
 

 

 
 

 
 
 

Der Boden des erweiterten neue Lagers wurde am 05.09.20 gegossen. Die Firma Thyssen war vor Ort um die 
genauen Massen des Lift zu nehmen und beharrt sich auf die, laut Kontrakt, 9 Wochen Lieferzeit. So wird dann 
eben der Einbau nach der Ausstellung erfolgen…. Das aktuelle Clublokal bleibt vorerst bestehen. 
 

 
 
 
 

- Der NCD Impfstoff ist an alle Züchter verteilt worden. (im Vorstand oder wurde bei Théo abgeholt) 
- Marek wurde geimpft und Paracox 8 wurde erfolgreich nach den Bruten eingesetzt! 
- RHD Impfung bei Kaninchen ist geplant für Ende des Monats Oktober, Details folgen 

 
 
 

In unserer Vorstandssitzung vom 07.10.2020 haben wir folgende Punkte beschlossen, dies wegen der doch 
bestehenden Wahrscheinlichkeit dass wir doch eventuell die Ausstellung absagen müssten : 
 

 Es wird kein Flyer erstellt, keine Vorverkaufslose, keine Hobbystände, keine off.Eröffnung 
und es dürfen nur Züchter des Wiltzer Vereins ausstellen. 

 Es wird trotzdem eine Tombola organisiert, in reduzierter Form 
 Anbei das Arbeitsprogramm 

 WICHTIG :  es soll bitte jeder seine Präsenz an den Ausstellungstagen bestätigen !  
siehe Arbeitsprogramm 

Damit können wird dann besser planen. Durch die Sicherheitsregeln brauchen wird vermehrt Leute im 
Service (Bedienung). 

 

 
 

- Nächste Züchterversammlung am 23.10.2020 um 19.30 Uhr. Wenn jemand ein EXTRA Thema oder 
Rasse behandelt haben möchte, bitte dies mit zu teilen! 

- Die NEUE HOME PAGE ist soweit fertiggestellt und geht demnächst ONLINE. 
- Die Ausstellung in Hillesheim (D) (neuer Partnerverein) ist abgesagt. 
- Die Landesausstellung in Ettelbrück im Januar 2021 ist ebenfalls abgesagt. 

 
 

 Während des USAL-Kongress wurde Klomp Ben in den Landesverbandsvorstand gewählt, wir  
 gratulieren. 
 Lucien Bissen scheidet aus dem Landesverbandsvorstand aus. Er hat das Amt als Landesausstel- 
 lungsleiters niedergelegt.  

Wir danken Lucien für 14 Jahre Ausstellungsleiter und seine langjährige Tätigkeit als Landesverbands-
vorstandsmitglied oder Vize-Präsident !!  

 Alle Kleintierausstellungen in Luxemburg sind abgesagt, ausser WILTZ 
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