
  

 

 

 

 

 Vorstandssitzung Rassetauben Schweiz 

am 09. Dezember 2021 via Zoom 

Vorsitz:          Christian Knuchel 

Protokoll:      Andy Bettmer 

Anwesend via Zoom: Christian Knuchel, Urs Freiburghaus, Monica Henry, Christoph 

Uebersax, Ulrich Braun, Thierry Gaille, Robert Loser, Andy Bettmer  

 

1. Begrüssung     

Der Präsident Christian Knuchel begrüsst um 19.00 Uhr die anwesenden Vorstands-

mitglieder, im Zeichen von Corona via Zoom. Bei der Traktandenliste gibt es einen neuen 

Unterpunkt 3.1 zum Thema Ringpreis und mit dieser Änderung wird die Versammlung 

abgehalten. Ganz herzlich bedankt sich Christian Knuchel bei Monica Henry, die die 

Vorarbeit zur Zoom Sitzung gemacht hat. 

2. Protokoll der letzten Vorstandssitzung  

Bei dem Protokoll der letzten Vorstandssitzung gab es keine Einwände und es gilt somit als 

genehmigt. Christian Knuchel dankte Andy Bettmer für die Verfassung.  

3. Korrespondenz und Mitteilungen 

Christian Knuchel berichtet kurz von der Kantonalen DV im Waadtland und dass RTS als 

einziger Fachverband durch ihn vertreten war. Weiter hat er die kantonale Ausstellung in 

Etoy besucht und hier fand er eine feine Ausstellung vor. Die Preisrichter Thierry Gaille; 

Pierre Gaiani und Philippe Duc wurden doch erheblich bei der Bewertung durch die neuen 

Vorschriften (Abdeckungen nach allen Seiten) behindert. Auch für die Besucher war es sehr 



mühsam die Tauben in ihren Käfigen zu begutachten. Auch waren die Tauben durch die 

Abdeckungen in Ihren Käfigen sehr abgedunkelt. Ob dies dem Wohlfühl-Effekt der Tauben 

zum Vorteil ist, lässt sich bezweifeln. Das vom RTS aufgesetzte Schreiben zum Thema, 

Ausstellen von Tauben ohne gültigen Standard, scheint bei den Züchtern endlich zum 

Umdenken zu führen. Eine Einladung für den 12. Dezember hat Christian Knuchel von der 

Fachtechnischen Kommission im Lerchenhof in Reiden erhalten. Leider haben sich auf 

unseren erneuten Aufruf zur Scholarenausbildung keine weiteren Interessierten gemeldet. 

Wir warten hier bis zum Fristablauf und dann startet der Kurs im Jahr 2022. Weiter berichtet 

er von der harmonisch verlaufenden DV des Brieftaubenzüchter Verbandes und hier muss ja 

noch über den Verbleib des Verbandes unter dem Dach von RTS entschieden werden. Hier 

wird es zeitnah eine Gesprächsrunde geben, die die im Raume stehenden Fragen angehen 

wird. Diese Lösung sollte dann zur DV von RTS präsentiert werden. 

Monica Henry berichtet von einem Dankeschön vom Christian Wingeier für den Kalender als 

Anerkennung für seine Arbeit beim Zugeflogenen Dienst und von der 

Preisrichtervereinigung, für den Jahresbeitrag.  

Urs Freiburghaus berichtet vom Sponsoring der Tierweltkanne durch die Schweizer 

Agrarmedien AG. Somit ist die Zukunft dieses grossen Preises gesichert. Für sein Engagement 

bedankt sich der Vorstand bei Urs Freiburghaus und Christian Knuchel wird sich im Namen 

von RTS bei SAM bedanken.  

3.1 Neuer Ringpreis 

Der Vorstand RTS legt den Ringpreis einstimmig auf 75 Rappen fest. Dies tritt ab sofort in 

Kraft und weiter wurden entschieden, dass die Ringe zukünftig ab dem 01. Dezember eines 

Jahres bezogen werden können. Für die jetzigen Bestellungen heisst das, dass die bestellten 

Ringe ab sofort verschickt werden können. 

4. Informationen Kleintiere Schweiz 

Wie schon bei der letzten Vorstandssitzung angesprochen, zieht KTS in neue Räumlichkeiten 

nach Niederönz. Der Start ist für den 14. Dezember vorgesehen und die Kontaktdaten sind 

im Kleintiere Magazin und auf der Homepage von KTS nachzulesen. In den neuen 

Räumlichkeiten findet am 29. Januar 22 die Vorständekonferenz KTS statt. Weiter wird 

Christoph Uebersax als Vertreter von RTS an der neu installierten Redaktoren Kommission 

teilnehmen. Hier sind 2-3 Sitzungen pro Jahr geplant.  

5. Durchführung der 100. Nationalen in Thun 

Dieser Punkt führte zu langen Diskussionen und dies alles im Hinblick auf die Durchführung 

unter den Bedingungen von Corona. Viele Anfragen zur Schau aus dem In- und Ausland sind 

in den letzten Tagen an das OK und an RTS gerichtet worden. Vom Vorstand wurden die 

Punkte, dafür und dagegen, eingehend diskutiert und auch Kompromisse wurden eingehend 

geprüft. Nach einer langen, teilweise kontrovers geführten Gesprächsrunde, war man sich 



einig, dass eine Durchführung der 100. Nationalen im Januar 2022, unter den jetzigen 

Bedingungen keinen Sinn macht. Wir wollen anlässlich der Nationalen ein Fest feiern, aber 

mit den jetzigen Einschränkungen, wird dies nicht möglich sein. Es wäre ein Rahmen, der 

dem Anlass nicht gerecht würde.  Deshalb hat man sich einstimmig entschieden, die 100. 

Nationale in Thun vom Termin her zu verschieben. Wir wollen ein Fest, das einer 100. 

Nationalen würdig ist und deshalb bauen wir auf einen neuen Termin im Herbst/Winter 

2022/23. Diese Idee wird schnellstmöglich angegangen und wir hoffen zeitnah einen Termin 

bekannt geben zu können.  

Was die jetzige Absage betrifft, gibt es einen von Urs Freiburghaus erstellten Fahrplan, der 

jetzt von den Mitgliedern des Vorstandes und des OK abgearbeitet wird.  

Wir, vom Vorstand RTS haben uns die Verschiebung nicht einfach gemacht und wir hoffen 

bei den Züchtern/innen auf Verständnis. Wir befinden uns in einer Pandemie und keiner, 

auch die Experten haben das nicht vorausgesehen, wie wir von dem Corona Virus gegeisselt 

werden. Bedanken möchten wir uns ganz herzlich bei den ganzen Helfern/innen, die bislang 

an dem Vorhaben 100. Nationale Thun gearbeitet haben. Für sie/euch ist es auch bitter, 

doch können wir auf dieser Arbeit für das nächste Jahr aufbauen. 

6. Verschiedenes 

Der Vorstand beschliesst einstimmig, dass am 23. April 2022 in Aegerten die POK am Morgen 

stattfindet und dass der Nachmittag als Begegnungstag der Mitglieder und deren 

Angehörigen genutzt wird.   

Monica Henry bittet darum, ihr zeitnah alle Abrechnungen der Vorstandsmitglieder zu 

schicken. Weiter möchte sie auf die Abrechnung der Übersetzung der Chronik von ihr und 

Jean-Charles Witschi hinweisen. Sie bittet, J.-Ch. Witschis Stunden auszahlen zu dürfen. Ihre 

Stunden schenkt sie RTS, wobei der Vorstand ihr Angebot einstimmig ablehnt und sich ein 

adäquates Geschenk überlegen wird. 

Für alle Vorstandsmitglieder ist es wichtig, dass man für 2022 die Termine für die 

Vorstandssitzungen schnellstmöglich festlegt. Christian Knuchel wird hier Terminvorschläge 

bekannt geben.   

Schluss der Sitzung:  20.55 Uhr  

Christian Knuchel bedankt sich bei allen für die konstruktive Zoomsitzung und wünscht allen 

eine schöne Adventszeit, ein frohes Weihnachtsfest und ein frohes neues Jahr 2022. Vor 

allem Gesundheit für alle mit ihren Familien. 

 

Der Präsident                                                                       Der Sekretär  

Christian Knuchel                                                                Andy Bettmer      



 


