
Weihnachts- + Neujahrsgrüße 

Der Geflügelzuchtverein Morsum von 1927 e.V. konnte leider auch die 
diesjährige Ausstellung vom 04. bis 05. Dezember 2021 aufgrund der Vorgaben 
der Corona-Schutzverordnung und der Vogelgrippe nicht durchführen. Auch die 
dann geplante reine Taubenschau war kurz vor der Durchführung aufgrund der 
geltenden 2G+ Regel in der Gastronomie nicht möglich. Der Vorstand und alle 
mithelfenden Vereinsmitglieder und Partner haben bis zu der Absage der 
Ausstellung eine hervorragende Arbeit geleistet, dafür möchte sich die 
Ausstellungleitung und der Vorstand recht herzlich bedanken. Die 
Rückabwicklung der überwiesenen Standgelder ist abgeschlossen. In den letzten 
Wochen wurde uns von vielen Ausstellern, Zuspruch und Durchhaltevermögen 
für die kommenden Aufgaben zu teil. Seit 2020 ist leider kein regelmäßiges 
Vereinsleben mehr möglich, dies ist neben den Wegfall der Ausstellung wohl 
der schmerzlichste Ausfall für die Züchter seit Beginn der Corona-Maßnahmen. 
Gewohnte Vereinsversammlungen, Ostereiersuchen, Grillfest, Brutprojekte an 
Kindergärten und Grundschule, sowie geplante Vorträge kamen nicht mehr 
zustande und konnten nicht durchgeführt werden. Zumindest konnten wir die 
Jahreshauptversammlung, das Hähnewettkrähen und eine Tierschulung anbieten.  

Das Ziel unserer Züchterinnen und Züchter ist es, auf den Ausstellungen die 
schönsten Tiere zu präsentieren. Wenn diese Ausstellungen ausfallen ist das für 
viele ein Totalausfall für das Zuchtjahr. Zwar konnten einige Schauen 
durchgeführt werden und auf 13 Schauen im ganzen Bundesgebiet konnten 
einige Züchter ihre Tiere erfolgreich präsentieren, aber eben nicht alle. 
Herausragend sicherlich der Gewinn der Europameisterschaft von Heiner Meyer 
mit den dänischen Tümmlertauben in schwarz, sowie die 
Kreisjugendmeisterschaft von Simon Meyer mit Thüringer Schildtauben in Rot. 
Darüber hinaus haben wir uns entschlossen Vereinsmeister zu küren. Dazu 
werden zwei Schauen der Pokalgemeinschaft Weser-Eyter herangezogen.   

Aber unser Hobby ist anders als etwa beim Fußball, wo jede Woche etwas 
stattfindet. Wir Züchter haben nur einen begrenzten Zeitraum, auf die wir unsere 
Tiere seit Monaten vorbereiten. 

In vielen Rassegeflügelzuchtvereinen ist die Sorge groß, dass noch mehr 
Geflügelfreunde in diesen Krisenzeiten ganz mit der Zucht aufhören könnten. 
Um beispielsweise eine Hühnerrasse dauerhaft im eigenen Bestand zu züchten, 
ist es notwendig, praktisch jährlich von jungen Hühnern Küken aufzuziehen.  

 



Das bedeutet viel Arbeit und ebensolche Kosten. Fallen die gewohnten 
Ausstellungen aus, erfolgte die Aufzucht so gut wie vergebens. Bei Tauben ist 
das Problem nicht ganz so schlimm, denn hier können die Elterntiere auch im 
höheren Alter noch Nachwuchs bekommen. Bei Hühnern setzt der 
Alterungsprozess schon früh Grenzen für die Fortpflanzung. 

Hier ist dann ein gesunder Optimismus ist notwendig. Natürlich beschäftigen 
wir uns schon jetzt mit der Durchführung der 84. Geflügelschau am 3. + 4. 
Dezember 2022 und hoffen dabei auf unsere treuen Aussteller. Aber es ist eine 
Illusion, Krankheit und Viren völlig entkommen zu können, sie völlig 
verschwinden lassen zu können. Es geht auch darum, sie ins Leben zu 
integrieren, ins persönliche und in das gesellschaftliche. Zu ihrer Bewältigung 
ist mehr notwendig, als sie mit Medikamenten und Impfungen zu bekämpfen, 
ein gesunder Optimismus ist notwendig, der Bedrohung zum Trotz.  

Hoffnung ist der Wille zur Zukunft. Diese Hoffnung muss wieder Atem 
bekommen und das sich die Lage 2022 wieder normalisiert und wir unsere Pläne 
einigermaßen umsetzen können. 

Die Kommunikation geht derzeit viel über die Whats-App-Gruppe unseres 
Vereins und auf der Internetseite www.gzv-morsum.de versuchen wir so gut wie 
möglich über Neuigkeiten zu informieren. So sind dort schon die neue 
Impftermine eingestellt und die Daten der Brutsaison sind dort zu finden. 

Allen Vereinsmitglieder, deren Familienangehörigen und Freunde der 
Rassegeflügelzucht wünschen wir ein ruhiges und besinnliches Weihnachtsfest 
sowie Gesundheit und Erfolg im neuen Jahr.  

 

Der Vorstand. 

 


