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Thema 3 WeihnachtsgrußJAS 2021 Meeting 2021

Liebe Mediterranen-Freunde!
nach diesem scheinbar endlosen, irgendwie irrealen Jahr, das dennoch

irgendwie gar nicht stattgefunden hat, kommt nun tatsächlich das

Weihnachtsfest und der Übergang zum nächsten Jahr.

Anlass genug, einen Rundbrief zu schreiben! Das Sinnvollste ist, an die

Zukunft zu denken, also an 2021. Was werden wir machen, machen

können? Das Beste erscheint mir, zu planen und dann Schritt für Schritt zu

schauen, was wirklich durchführbar ist.

Da ist zum einen unsere Jahresausstellung, die Anfang Juli in Hoisdorf

stattfinden soll, nachdem auch die von uns gewünschte Richterin Annette

Bystrup zugesagt hat, dass sie kommt – wenn es dann möglich ist.

Außerdem brauchen wir ein Meeting. Mein Vorschlag ist, es mit der JAS zu

verbinden. Das spart Reisekosten und evtl. zusätzliche Planungen in einem

Jahr, das für Planungen mit Sicherheit nicht einfach sein wird. In jedem Fall

ist es sinnvoll, über zu besprechende Themen nachzudenken. Bitte

schicken Sie mir alle möglichen Themen, die Ihnen dazu einfallen, damit ich

sie sammeln und dann per Rundbrief bekannt machen kann.

Vor allem aber bitte ich Sie alle, das Hauptthema: die Erstellung von

Zuchtstrategien für unsere Mediterranen Rassen zu bedenken, sich zu

überlegen, was für Ihre Rasse dafür wichtig ist.
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Wichtige Punkte sind:

• Wie ist die Population der Rasse aufgestellt, wie groß ist der Genpool, 

wie ist der Inzuchtgrad in Deutschland? Wie sieht es damit in andern 

Ländern aus?

• Wie sind die Verhaltenseigenschaften?

• Wie sind die gesundheitlichen Eigenschaften (vererbliche Krankheiten, 

welche Krankheiten kommen überhaupt vor, Todesursachen, 

Fruchtbarkeit)?

• Erscheinungsbild (insbesondere in Bezug auf den ursprünglichen 

Verwendungszweck)

• Zuchtziele

Jeweils ist es wichtig, Ihre eigenen Erfahrungen und Ihr Wissen

einzubringen. Wir sind verpflichtet nicht nur unserem Verband gegenüber

sondern auch dem VDH (und vor allem unseren Rassen), diese Strategien

zu entwickeln, und je mehr sie an in Ihren Erfahrungen, Ihrem Wissen

orientiert sind, desto besser.

Ich hoffe, Sie finden, vielleicht ‘zwischen den Jahren‘ 

ein wenig Zeit, hierüber nachzudenken, 

nachzusehen, was Sie sich vielleicht im Laufe der 

Jahre notiert haben und für die Sammlung 

einzuschicken. Sicherlich lässt sich in der ersten 

Jahreshälfte schon einiges schriftlich darüber 

festhalten.

Zum Abschluss nun meine besten Wünsche für ein 

friedliches, erfreuliches Weihnachtsfest und ein vor 

allem gesundes, erfolgreiches, hoffentlich 

‘normaleres‘ Jahr 2021!
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