Jahresrückblick 2020
Was soll man über 2020 sagen was noch nicht gesagt wurde?
Darum hier nur ein paar Informationen des von Euch gewählten Vorstands des
Cockerclub Deutschland e.V.
Die Wurfstatistik des VDH weist für das Jahr 2019 eine Zahl von 739 Welpen der
English Cocker und 57 American Cocker aus. Das heißt, dass sich in den letzten zehn
Jahren die Anzahl der im VDH gezüchteten Cocker Spaniel nahezu halbiert
hat. (Eintragungszahlen 2009: ECS 1306 Welpen und ACS 86 Welpen). Die
Wurfeintragungen im CCD hielten sich dabei einigermaßen stabil.
Durch die Pandemie des Covid19-Virus scheinen sich aber viele Menschen durch die
Abstands-regeln und den sogenannten „Lockdown“ auf familiäre Werte zu besinnen.
Es wird Wert auf häusliches Wohlbefinden gelegt. Und siehe da: Die Nachfrage nach
Hunden stieg in diesem Jahr außergewöhnlich an. Die Zahlen des Zuchtbuchamts
bestätigen das.
Es ist sicher keine Trendwende, aber doch eine der guten Entwicklungen in
schwierigen Zeiten.
Das Club-Leben hingegen scheint zum Stillstand gekommen: Wir haben mehrfach in
diesem Jahr versucht Veranstaltungen, wie Zuchtschauen und
Zuchttauglichkeitsprüfungen, zu veranstalten. Aber immer wieder hat uns die
Vernunft innehalten lassen.
Keine Schau, wenn Gesundheit oder Leben gefährdet sein könnten. Und das ist
aktuell, im Herbst 2020, mehr denn je der Fall.
Wir unterstützen unsere Züchter, mit unbürokratischen Hilfen und schnellen
Lösungen, wenn es um Zuchttauglichkeitsprüfungen oder sonstige
Aufgabenstellungen geht. Dafür sind wir da. Die Zucht und das Leben müssen ja
weitergehen.
Für Lupo ging es im November 2020 nicht mehr weiter. Er war der wahrscheinlich
berühmteste Cocker Spaniel weltweit. Der Cockerspaniel des zukünftigen Königs von
England, einer aus einer Arbeitslinie.
Per Versammlung hatten wir ja, im Sommer 2019, beschlossen, diese Linie mit in
unser Zuchtbuch aufzunehmen. Keine leichte und daher auch heftig diskutierte
Entscheidung.
Die Welt ist davon nicht untergegangen, wie es einige Kritiker gerne gehabt hätten.
Im Gegenteil!

Der Club hat mehr Mitglieder denn je und erfreut sich bester Gesundheit. Die
Versuche anderer Spaniel-Vereine diese Mitgliederentscheidung zu unterwandern,
wird derzeit, durch Anwälte auf Richterebene, versucht.
Das wirklich bedauerliche daran ist:
Die mangelnde Gesprächsbereitschaft und Verschwendung von Mitgliedsbeiträgen an
Dritte. Keine Angst - für den Cockerclub Deutschland sind bisher noch keine Kosten,
außer Porto, entstanden.
Der Vorstand bedankt sich hiermit noch mal ausdrücklich für Euer, auf der
Versammlung ausgesprochenes, Vertrauen und die Unterstützung durch Euch
Mitglieder. Nichts wünschen wir uns für den Verein mehr als das wir uns alle
nächstes Jahr gesund und munter auf einer gemeinsamen Veranstaltung
wiedersehen.
Bleibt gesund - dass wünschen
Silke Warneke - Vorsitzende
Axel Lehmkuhl - 2. Vorsitzender
Karin Lehmkuhl - Kassiererin
Margret Schütte - komiss. Schriftführerin

