Liebe Züchter/innen und Cavalierfreunde,
wie bereits auf unserer Homepage bekannt gegeben, möchten wir euch alle am 02. und 03.07.2022 zu
unserer diesjährigen Züchtertagung und zur feierlichen 40 Jahres Clubschau am nächsten Tag einladen.
Ort der Veranstaltung:

Hotel-Restaurant-Cafe Stimberg
Am Stimbergpark 78
45739 Oer-Erkenschwick
# Telefon: 0 23 68-98 40

# E-Mail: hotel@stimbergpark.de

Die Kosten für die Übernachtung vom 02. auf den 03.07.2022, sowie das gemeinsame Abendbuffet,
werden im Jubiläumsjahr für alle Zuchtwarte und Züchter des CCD e,V. vom Verein getragen. Als
Züchter gelten alle, die in den letzten zwei Jahren min. einen Wurf bei uns eingetragen haben oder
aktuell zu uns gewechselt sind und das Zuchtbuch in den CCD für das laufende Jahr verlegt haben.
Wir bitten um eine zeitnahe ( bis zum 30.05.2022) und verbindliche Angabe, wer ein Einzel- bzw., ein
Doppelzimmer benötigen wird. E-Mail an mich Oliver Lamp. ( Bitte mit kompletter Anschrift und
vollen Namensangabe pro Person)
Mit dieser verbindlichen Reservierung buchen wir dann in Euren Namen das Zimmer & Abend Buffet.
Das Zimmer kann dann nur noch schriftlich bis zum 30.05.22 direkt beim Hotel storniert werden,
sollte sich etwas an Eurer Planung ändern, müssen wir leider die uns berechneten Storno Kosten weiter
reichen.
Im Rahmen der Züchtertagung sollen Zuchtstrategien und eventuelle Verbesserungsvorschläge lebendig
diskutiert und Eure Ideen gesammelt werden. Die aktuellen Diskussionen, die doch sehr bedenklichen
Vorkommnisse in den europäischen Nachbarländern zeigen auf , dass auch wir offen sein müssen für
Neuerungen in unserem eigenen Zuchtgeschehen. Der CCD hat schon immer die Rassegesundheit im
Fokus gehabt. Jetzt ist es an der Zeit diese uns gesteckten Ziele zu bewerten und gutes weiter
auszubauen und offen sein für neue Ideen. Der Vorstand hat in seiner letzten Sitzung im Feb. 22
zusammen mit der Zuchtkommission die ersten Ideen ausgetauscht. Wir wollen jedoch nichts
überstürzen und entscheiden ohne alle Züchter und Zuchtwarte gehört zu haben . Deshalb ist es umso
wichtiger, dass jeder einzelne vor Ort diese Möglichkeit nutzt gemeinsam unsere Zuchtstrategien für
die nächsten Jahre festzulegen.
Wir bitten Euch zur Vorbereitung der Züchtertagung alle Ideen und Anregungen an euren
Landesgruppen Zuchtwart oder Zuchtwartin zu senden. Diese Eingaben werden dann mit in die
Agenda der Züchtertagung eingebaut damit jeder Vorschlag Gehör findet. Der zuständige
Zuchtwart/in soll diese dann gesammelt mit dem Namen des Einreichers an die zweite Vorsitzende
Nicole Golembiewski senden. E-Mail: Cavalierfan@hotmail.de Stichtag bis zum 01.06.2022 . Bitte
habt Verständnis, das wir die Tagung strukturieren müssen. Themen, die erst am Tag der Veranstaltung
genannt werden können, nicht mehr berücksichtigt werden bzw. ausreichend diskutiert werden.

Wir vom Vorstand hoffen ,dass wir viele Meinungen und vor allem viele Teilnehmer Begrüßen können.
Es ist an der Zeit das wir den Unterschied aufzeigen was die Guten von den weniger Guten nicht VDH
organisierten Züchter unterscheidet : Gesunde aber auch Typ volle & wesensstarke Cavaliere !!!
Dem Vorstand ist aber auch ein anderes Thema sehr wichtig , die letzten zwei Corona Jahre waren für
uns alle nicht einfach , es gab kaum persönlichen Austausch und dies ist und war für ein aktives
Vereinsleben nicht förderlich. Deshalb freuen wir uns um so mehr das wir nach der Züchtertagung uns
zum Jubiläums Essen treffen.

Hier der voraussichtliche Zeitplan :
2 Juli 2022
Bis 13:45

einchecken im Hotel in Oer Erkenschwick

14:00 bis 14:30

Begrüßung der Teilnehmer der Züchterschulung im Sitzungsaal durch den
Vorstand und der Zuchtleitung Elke Bichtler

14:30 bis 15:00

Vorstellung der aktuellen Situation Cavalier Population Europa

15:00 bis 15:30

Vorstellung der Zuchtleitung der geplanten Maßnahmen & Ideen der
Zuchtkommission

15:30 bis 17:00

Offene Diskussion / Anregungen und Idee der Züchter

17:00 bis 17:30

Beschluss der Maßnahmen

18:45

Treffen zum Jubiläums Abend Essen und kurze Ansprache durch den Vorstand

19:00

Gemeinsames Buffet

3 Juli 2022

40 Jahre CCD Jubiläums und Club Ausstellung
Beginn 10:00 Einlass 9 Uhr !
(separate Einladung und Link auf der CCD HP)

Wir freuen uns auf eure Anmeldungen und auf ein großartiges Wochenende im Kreise Gleichgesinnter
bei hoffentlich schönstem Sommerwetter. Es gelten die dann gültigen Covid Regelungen

Euer Vorstand
Markus Kirschbaum, Nicole Golembiewski, Elke Bichtler, Bettina Kuhlmann und Oliver Lamp

