
Geschätzte Ausstellerinnen und Aussteller, 

 

Besondere Situationen erfordern besondere Massnahmen. 

Leider hält die Corona Pandemie die Welt immer noch fest in ihrem Griff und ein Ende ist nicht 
abzusehen. 
 
In so einer schwierigen Zeit ist es umso wichtiger, dass man sich für einige Stunden durch ein 
schönes Hobby, wie wir es in der Kleintierzucht erleben dürfen, Ablenkung erfahren kann. 
 
Aus diesem Grunde hat das OK der diesjährigen Nationalen Taubenausstellung, an welcher die 
Klubschauen der schweizerischen Russenkaninchen, Burgunder und Fuchskaninchen 
angeschlossen sind, beschlossen, an der Planung und Durchführung dieser Ausstellung weiterhin 
festzuhalten. 
Jedoch werdet Ihr Aussteller einige Änderungen im Vergleich mit anderen Jahren in Kauf nehmen 
müssen. 
 
Die unten aufgeführten Punkte sind mit Stand dieses Schreibens von Anfang September und können 
sich bis zur Ausstellung Mitte Dezember auch wieder ändern, da die Massnahmen und Vorgaben 
von Seiten des Bundes und des Kantons laufend ändern können. 
 
 
 

Folgende Massnahmen hat das OK beschlossen: 
 

1. Wir werden keine Festwirtschaft machen. Stattdessen wird es einen Verpflegungsstand mit 
Kaffee, PET Flaschen, Sandwiches, evt. heissen Würsten geben. 

2. Aussetzten wird bereits am Samstag, den 12. Dezember um 15.00 Uhr sein. Die Ausstellung 
wird am Samstag um 10.00 Uhr öffnen, so dass die interessierten Züchter  während 5 
Stunden die Möglichkeit haben, die Tiere zu betrachten. 

3. Es wird keine Tombola geben. 
4. Zutritt zur Ausstellung haben nur Aussteller, deren Ehepartner und Eltern von Jungzüchtern.  
5. Es wird jeder Zutritt durch contact tracing festgehalten. (Da wir von den Ausstellern die 

Angaben bereits haben werden, ist dies kein sehr grosser Aufwand) 
6. Da wir keine Festwirtschaft betreiben, werden in der Halle verteilt überall Sitzgelegenheiten 

in der Form von Festbänken aufgestellt sein. 
7. Im Umkreis von ca. 10 min. Fussmarsch können mehrere Restaurants erreicht werden, um 

eine warme Mahlzeit einnehmen zu können. 
8. Alles andere am gewohnten Ablauf bleibt gleich. Das heisst, Einsetzten ist am Donnerstag, 

den 10. Dezember. Freitag, den 11. Dezember Bewertung und erstellen des Kataloges. 
9. Infolge der Planungsunsicherheit werden wir in diesem Jahre das Standgeld bei der 

Einlieferung bar einziehen, da dessen Rückzahlung bei einer kurzfristigen Absage mit einem 

sehr grossen Aufwand verbunden wäre. 

10. Die Bänder werden erst nach der Ausstellung bestellt und an der POK und DV im 

kommenden Jahre abgegeben. Falls die Ausstellung doch noch abgesagt werden müsste, 

haben wir nicht ca. 100 Bänder, welche nicht mehr gebraucht werden können. 

 

Wir freuen uns sehr, wenn Ihr Euch trotzdem entschliesst, Eure Tiere bei uns in Langenthal zu zeigen 
und wünschen Euch bis dahin alles Gute und beste Gesundheit. 

 
 

Für das OK – Christoph Uebersax 


