Nichtdurchführbarkeit der Schauen 2020
Bereits im Sommer haben wir unsere für vergangenes Wochenende geplanten
Jubiläumsfeierlichkeiten aufgrund er unsicheren Situation nach 2021 verlegt, waren aber
guter Dinge und Hoffnung, die HSS der Dt.Schautauben und die 4.Bay. Kropftaubenschau –
wenn auch unter erschwerten Bedingungen, aber dennoch durchführen zu können. Wir
haben das Sicherheits- und Hygienekonzept, das der Landesverband Bayern
dankenswerterweise erarbeitet hat, weitgehend übernommen. Letzte Woche waren wir
permanent mit dem Landratsamt Straubing-Bogen in Verbindung und mussten immer
wieder „nachbessern“ z.B. keine Gastronomie, keine Besucher, max. 100 Personen in der
Halle (gerade bei der Bay.Kropftaubenschau wäre letzteres sehr schwer umzusetzen
gewesen), was wir – wenn auch schweren Herzens – alles hinnehmen wollten.
Deutschlandweit stehen bereits viele Ampeln auf Rot, auch in der Stadt Straubing, der
Landkreis Straubing-Bogen steht kurz vor orange. Und bei orange darf die Ausstellung nicht
geöffnet werden, d.h. es könnte der Fall eintreten, dass wir die Ausstellung aufgebaut
hätten, dann aber bei Erreichen von Orange nicht öffnen dürften.
Gestern Abend hat nun die Vorstandschaft einhellig beschlossen, die beiden Schauen
abzusagen, da uns auch nun – nach dem gesundheitlichen Aspekt – auch das finanzielle
Risiko zu groß wird: Aussteller aus Risikogebieten (bereits ab 35 !) dürften nicht kommen,
somit ist die Gefahr sehr groß, dass viele Käfige leer bleiben würden und damit das
Standgeld fehlen würde, andererseits aber die Preisrichter anwesend wären und
abgerechnet werden müssten. Ungeachtet dessen wäre es auch kein schönes „Schaubild“.
Insbesondere die Bay.Kropftaubenschau hat sehr großes Interesse im In- und Ausland –
was wäre die Schau dann ohne Besucher !?
Wir hoffen auf euer aller Verständnis für diese Entscheidung, wir sind sicher, dass die
beiden Schauen in naher Zukunft nachgeholt werden – bleibt gesund und auf ein baldiges
Ende dieser für alle sehr schweren Zeit.
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