Liebe BFCDler/innen,

Bad Laasphe den 25.08.2020

nun erhaltet Ihr den 2. Rundbrief für dieses Jahr, nach dem wir euch unsere Gedanken im Juni mitgeteilt
haben.
Wir sind im Vorstand zum Entschluss gekommen die BFCD-Clubschau 2020 aufgrund der Covid-19Pandemie ausfallen zu lassen. Diese Entscheidung ist uns nicht leichtgefallen.
Viele Gespräche, mit Ausstellern der letzten Jahre, den Preisrichtern und dem Ausrichter ließen uns zu
keiner anderen Entscheidung kommen. Das, was unsere BFCD Schau ausmachte in den letzten Jahren,
hätten wir nie erreicht. Dazu kommt noch die Entfernung für die meisten von uns, die es nicht möglich
macht z.B. bis Anfang November zu warten und dann kurzfristig zu organisieren, egal in welche Richtung.
Wir bedauern das sehr, sehen aber aufgrund der aktuellen Entwicklungen keine andere Möglichkeit.
Trotzdem hoffen wir, dass sich die Situation wieder bessert und wir in Zukunft die Möglichkeit haben, für
2021 normal zu planen. Wir halten Euch auf dem Laufenden über die Entwicklungen im und um den Club.
Wir hoffen im nächsten Jahr ein Jahrbuch machen zu können, auch das ist ein weiterer Schritt in die
Normalität. Es hängt aber von uns allen ab, auch von euch, deswegen bringt bitte eure Gedanken auf Papier
um alles was das Hobby angeht und lasst es mich wissen. Es gibt genügend zu berichten, auch wenn wir uns
das Jahr bis jetzt anders gewünscht hätten.
Unser 2. Vorsitzender Stefan Vadder hat sein Amt niedergelegt. Bis zur nächsten Jahreshauptversammlung
im November 2021 wird Karl Ritzmann dieses Amt kommissarisch besetzen. Diese Entscheidung, und die
Absage der Schau, hat der Vorstand einvernehmlich getroffen.
Das Perspektivteam mit Arno Hof, Jörg Lehmkuhl und Alexander Born, waren und sind an allen Dingen
beteiligt.

Ich hoffe, dass wir uns bald mit besseren Nachrichten an Euch wenden können.

Wir wünsche Euch und Euren Familien alles Gute und bleibt gesund.
Mit kollegialen Grüßen für den gesamten Vorstand
Walter Bohner

