Liebe Bantamfreundinnen, liebe Bantamfreunde!
Eigentlich hatte ich mir vorgestellt diesmal einen anderen Weihnachtsgruß zu verfassen,
aber leider lässt dies auch in diesem Jahr und gerade in der augenblicklichen Lage es immer noch nicht zu.
Dieses Jahr war wieder nur bzw. überwiegend von Corona geprägt und so glaube ich, wird es auch noch im
nächsten Jahr so sein.
Dennoch können wir im fast abgelaufenen Jahr auf einige liebgewordene Veranstaltungen zurückblicken.
Die regionalen Tierbesprechungen in Dornheim, Gelsenkirchen und Gössitz waren besondere Momente, wo
wir uns auch wieder einmal persönlich begegnen und austauschen konnten. Erfreulicherweise konnten wir in
diesem Jahr auch wieder unsere Jahreshauptversammlung durchführen, um zumindest die Regularien der
letzten 2 Jahre vornehmen zu können.
Unsere 62. Deutsche und 3. Internationale Bantamschau in Cloppenburg war wieder ein großer Erfolg.
Endlich konnten wir unsere Bantam wieder so präsentieren, wie wir es in den vergangenen Jahren gewohnt
waren. Und dennoch haben wir Glück gehabt, denn eine Woche später hätte unsere Schau wegen der
aufgekommenen Vogelgrippe nicht mehr stattfinden können.
Leider fielen die großen Bundesschauen in Leipzig und Hannover aus bekannten Gründen aus.Trotzdem
dürfen wir den Mut nicht verlieren und mit neuen Elan und Engagement in das neue Zuchtjahr gehen,
auch wenn es dem Einen oder Anderen vielleicht schwerfallen mag.

Aber etwas Positives kann ich heute vermelden und das wird uns für die kommenden Jahre ein Ansporn
sein, diesem Ereignis zielstrebig entgegenzugehen.
Der BantamKlub hat für 2025 den Zuschlag auf Durchführung des Wettbewerbs um den

"Goldenen Siegerring"
erhalten.
Die Neuigkeit ist der Homepage des BDRG zu entnehmen. Nach 1961 dürfen wir uns nun erneut auf
diesen großen Wettstreit freuen und wofür es sich lohnt, unsere Tatkraft dafür einzusetzen.
In diesem Sinne möchte ich Ihnen und Euch, liebe Bantamfreundinnen und Bantamfreunde, im Namen
des gesamten Vorstandteams ein Frohes Weihnachtsfest und einen guten Rutsch ins neue Jahr 2022
wünschen.
Vor allem mit dem Wunsch auf beste Gesundheit und Zufriedenheit.
Ihr und Euer Norbert Wies 1.
Vorsitzender Bantam-Klub 1909

