
Offene „Vogtland-Rammlerschau“ mit                 

angeschlossenem Häsinnen Verkauf  

07./08. Januar 2023 in Weischlitz 

 Sehr geehrte Zuchtfreunde im und ums Vogtland!  

Nach der enormen Resonanz und Zustimmung die wir für 
die Wiederbelebung der Vogtländischen Rammlerschau in 
den Jahren 2015, 2017 und 2019 erfahren haben, musste 
die Schau im Januar 2021 Corona bedingt leider abgesagt 
werden. Zum Zeitpunkt der Absagen lagen uns bereits so 
viele Anmeldungen vor, das uns dies noch schwerer viel 
das zu akzeptieren. Aber auch Kaninchenzüchter müssen 
sich an die Vorgaben der Behörden halten. Umso mehr 
freuen wir uns, euch zur nächsten Auflage dieser 
besonderen Schau am 07./08. Januar 2023  nach 
Weischlitz einladen zu dürfen. Oft entstehen ja aus 
Ärgernissen auch angenehme Folgen. Eine davon ist das 
die Vogtland Rammlerschau 2023 durch Steuermittel des 

Landes Sachsen mitfinanziert wird! Über diese Zusage freuen wir uns sehr! Diese Gelder werden im Nachgang der Schau 
direkt an die Austeller aus Sachsen Standgeldbezogen ausgegeben. 
Wir möchten deshalb alle Zuchtfreunde im und ums Vogtland wieder herzlichst als Aussteller und Gäste einladen.  
Veranstalter und Ausrichter ist der Kleintierzuchtverein Weischlitz und Umgebung e.V. Die Ausstellung ist ZDRK – offen. 
Ausstellungsberechtigt sind alle ZDRK - Mitglieder. Die Ausstellung umfasst Rammler aller Rassen und Farbenschläge. 
Angeschlossen ist eine offene Klasse für verkäufliche Häsinnen. Weitere Informationen sind bitte der beigelegten 
Ausstellungsordnung zu entnehmen. 
Die Planungen laufen auf Hochtouren und die Preisrichter sind bereits verpflichtet. Jetzt bleibt nur zu hoffen, dass die 
Jungtiere landauf-landab gesund aufwachsen und sich zu prächtigen Ausstellungstieren entwickeln welche wir mit Stolz 
der Öffentlichkeit präsentieren können und dürfen! 
Bitte nehmt den Termin in eure persönliche Ausstellungsplanung mit auf (der Meldeschluss ist bewusst nach dem Ende 
der Landesschau 2022 in Leipzig gelegt, um eine zusätzliche Möglichkeit zum Verkauf der Zuchttiere zu bekommen), 
sodass wir euch hoffentlich gesund und munter mit euren Kaninchen in Weischlitz begrüßen dürfen. 

Die wichtigsten Termine im Überblick:  

Meldeschluss:    07.12.2022 
Einlieferung:    05.01.2023   15.00 Uhr – 20.00 Uhr 
Bewertung:    06.01.2023 
Feierliche Eröffnung (wenn möglich)  07.01.2023    9.00 Uhr 
Feierliche Preisübergabe (wenn möglich)  08.01.2023   13.00 Uhr 
Auslieferung:    08.01.2023   14.00 Uhr 
 
Die Schauunterlagen findet ihr auch im Internet unter:  

 www.rassekaninchen-sachsen.de  >Meldepapiere Regional 

Mit der Anmeldung zur Vogtlandrammlerschau willigt der Aussteller ein, dass seine persönlichen Daten (Vorname, 
Zuname, Name ZGM, Anschrift, Telefonnummer) verarbeitet und gespeichert werden und auf der Homepage des 
Landesverbandes Sächsischer Rassekaninchenzüchter e.V. (www.rassekaninchen-sachsen.de), des Territorialverbandes 
Plauen (www.rassekaninchenzuechter-plauen.de) und der Vereins Homepage im Rahmen der Publikation von Katalog und 
Siegerlisten veröffentlicht werden. Des Weiteren stimmt er zu, dass während der Schau angefertigte Fotografien auf der 
o.g. Homepages veröffentlicht und an die Fachorgane inkl. Siegerlisten weitergeleitet werden.  
Bitte reicht die Ausstellungsunterlagen auch an die Zuchtfreunde in den Kreisverbänden und Ortsvereinen weiter.  
Wir freuen uns auf eine schöne und rassenreiche Schau mit vielen Tieren und Besuchern zum Start des neuen Jahres 
2023! 
 
Thomas Tschanter   

Ausstellungsleiter  
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