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Fürth, 27.09.2018

Sehr geehrte Jugendleiter,
aus gegebenem Anlass wende ich mich mit diesem Schreiben an Sie.
In den letzten Wochen ist es vermehrt zu Unregelmäßigkeiten bei Ausstellungen und der
Kennzeichnung der Tiere von den Jugendzüchtern gekommen, diese können und werden so nicht
länger akzeptiert und geduldet.
Dieses Schreiben soll alle offenen Fragen und auch das aktuell geltende Regelwerk verdeutlichen.
1. Beitritt in die Jugendgruppe
Mitglied der Jugendgruppe können Kinder und Jugendliche ab dem 4. Lebensjahr werden und
der Jugendgruppe bis zum 18. Lebensjahr beiwohnen.
Eine Aufnahme muss schriftlich und mit Zustimmung der Erziehungsberechtigten erfolgen.
2. Kennzeichnung der Tiere
Die Kennzeichnung der Tiere von der Jungendzüchtern muss auf „BJ“ lauten.
Nur Tiere die mit „BJ“ gekennzeichnet sind können auf den Ausstellungen ausgestellt und
bewertet werden.
Wichtig: Die Tiere der Jugendzüchter dürfen erst in dem Jahr mit „BJ“ gekennzeichnet werden,
in dem der Züchter 6 Jahre alt wird. Eine vorherige Kennzeichnung ist nicht gestattet.
3. Ausstellungen
Wie aus dem Punkt „Kennzeichnung der Tiere“ hervorgeht, ist ein ausstellen der Tiere für einen
Jugendlichen unter 6 Jahren nicht möglich.
Beispiel:
Der Jugendzüchter ist am 23.12.2013 geboren, so darf er bereits ab dem 01.01.2019 seine Tiere
auf „BJ“ kennzeichnen und auch ausstellen.
4. Übertritt zu den Senioren
Wenn ein Jugendzüchter zu den Senioren übertreten möchte, so ist dies ab dem 16. Lebensjahr
mit der Erlaubnis der Erziehungsberechtigten und der Zustimmung vom Verein möglich.
5. Allgemeines
Sollte es dennoch weiterhin zu Vorfällen kommen, die gegen die Jugendordnung der „Jungen
Tierfreunde“ im Verband Bayrischer Rassekaninchenzüchter e. V. sind, so kann nach
Rücksprache mit dem jeweiligen Kreis- und Bezirksjugendleiter eine Ausstellungssperre
verhängt werden.

Für Rückfragen zu diesem Schreiben wenden Sie sich bitte direkt an mich oder Ihren zuständigen
Bezirksjugendleiter.

Mit freundlichen Grüßen

Melanie Decker
Landesverbandsjugendleiterin
„Junge Tierfreunde“
im Verband Bayrischer Rassekaninchenzüchter e. V.

