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Terminvorschau
Liebe Mitglieder*innen des Wagyu Verbandes,
wir möchten Sie mit diesem Rundschreiben auf unsere anstehenden Termine aufmerksam machen.

30.10.2022 Fleisch Contest
Wir haben Sie in diesem Monat bereits über den anstehenden Fleisch Contest informiert. Dieser wird – wie
gewohnt – von Steffen Schäfer organisiert (an dieser Stelle ein herzliches Dankeschön an ihn). Es wäre toll, wenn
sich möglichst viele Mitglieder daran beteiligen. Der letztjährige Contest hat – auch durch unsere Präsenz auf der
ANUGA – sehr viel Aufmerksamkeit auf sich gezogen. Die Gewinner haben auch das Ihre dazu beigetragen, die
Ergebnisse zu publizieren –auf der Homepage und sogar bis in die Bild-Zeitung – siehe den Artikel über Wagyu
Sauerland. Dieses Jahr werden die Ergebnisse auch wieder publiziert – Teilnehmer können also nur gewinnen!

15.-18.11.2022 EuroTier
Die Messe findet das erste Mal seit Jahren wieder als Präsenzveranstaltung in Hannover statt. Wir sind als
Verband dort am Stand des BRS vertreten – mit einem eigenen Counter. Zusätzlich stellt unser Mitglied Udo
Feldmann eine Kuh mit Kalb aus, die dann auch auf der Bühne einem breiten Fachpublikum präsentiert werden.
Wir würden uns sehr über Unterstützung freuen. Bitte melden Sie sich doch so bald wie möglich bei Hans-Jürgen
Kühl (wagyu-verband@outlook.de) an, der unseren Auftritt koordiniert. Ein Vorteil für alle Helfer – Prospekte
von der eigenen Zucht können dort ausgelegt werden!

07.-09.07.2023 Mitgliederversammlung
Die Veranstaltung wird bei unseren Mitgliedern Sören und Hans-Jürgen Kühl stattfinden. Der besondere Anlass
ist, dass Hans-Jürgen nach über 10 Jahren als Schatzmeister und Geschäftsführer in seinen
„verbandstechnischen“ Ruhestand geht – als Züchter bleibt er uns natürlich erhalten. Es ist wünschenswert,
wenn aus diesem Grund viele Mitglieder kommen, um ihm persönlich zu danken und ihn gebührend zu
verabschieden. Auch wenn für unsere süddeutschen Mitglieder der Weg weit ist – es kann ja rechtzeitig geplant
werden. Natürlich werden wir für ein interessantes Programm Sorge tragen.

03.09.2023 Fleisch Contest
Wir werden an diesem Termin unseren jährlichen Fleisch Contest veranstalten. Die Rahmenbedingungen werden
wieder wie in diesem Jahr sein.

20.-27.09.2023 World Wagyu Conference
Wie bereits kurz angekündigt, wird mit einer hohen Wahrscheinlichkeit in diesem Zeitraum die World Wagyu
Conference stattfinden. Wenn der genaue Termin feststeht, werden wir diesen umgehend kommunizieren. Die
erste World Wagyu Conference hat in 2015 stattgefunden, die zweite als digitale Veranstaltung 2020 in
Südafrika. Der diesmalige Ausrichter ist die American Wagyu Association und der Veranstaltungsort wird in
Texas liegen. Ausrichter ist das World Wagyu Council (WWC), zu dessen Gründungsmitgliedern wir auch zählen.
Vor ein paar Tagen haben wir die Homepage öffentlich gestellt: https://worldwagyucouncil.com/
Über die Mitgliedsorganisationen gehören mehr als 2.000 Züchter weltweit dazu. Eine tolle Gelegenheit, andere
Züchter kennenzulernen, zumal es vorab oder im Nachgang noch eine interessante Tour geben soll. Es wäre gut,
wenn wir durch eine starke Präsenz unseres Wagyu Verbandes ein deutliches Zeichen setzen können.

07.-11.10.2023 ANUGA
Auch wenn der Termin weit in der Zukunft liegt – die weltweite Leitmesse in Sachen „Nahrung“ sollte sich kein
Mitglied, insbesondere nicht unsere Fleischvermarkter, entgehen lassen. Unser Auftritt in 2021 ist auf großes
Interesse gestoßen – wir haben bekanntlich 80 qualifizierte Kontakte in unserem Mitgliederbereich online
gestellt. Nach meinem Kenntnisstand konnten einige Mitglieder davon substantiell profitieren. Und es spricht
sich in der Branche natürlich herum, dass es qualitativ hochwertiges Wagyu-Fleisch von deutschen Erzeugern
gibt. Eine finale Entscheidung über unsere Teilnahme wird in naher Zukunft getroffen werden. Wie geschrieben,
lohnt sich ein Besuch aber auch unabhängig davon.

Soweit unsere Vorschau – notieren Sie sich die Termine doch direkt in Ihrem Kalender - dann verpassen Sie diese
nicht! Wir freuen uns auf eine rege Teilnahme und den persönlichen Austausch, der ja leider in den letzten
Jahren sehr schwierig war. Nutzen wir also diese Gelegenheiten!
Mit den besten Grüßen
Für den Vorstand

Uwe Jerathe

