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Herzlich Willkommen
In unseren Vorarlberger Kleintierzuchtvereinen sind
alle Tierfreunde und Tierliebhaber, die Freude an
unseren Kleintieren haben, herzlich willkommen.
Wir sind in den Ortsvereinen organisiert und werden
über den Landesverband Vorarlberg koordiniert.
Wir möchten unsere Begeisterung, welche wir mit
unseren Kaninchen, Geflügel, Vögel, Tauben und Meer
schweinchen haben, mit Gleichgesinnten teilen und
uns in geselliger Runde untereinander austauschen.
Kleintierzucht bietet sich gerade als Familienhobby
besonders an, da wir gemeinsam mit den Tieren den
Bezug zur Natur erleben.
Besonders willkommen sind bei uns Kinder und
Jugendliche, denen der Umgang mit Kleintieren sehr
viel Freude bereitet. Diese werden in unseren Orts
vereinen sowie in der Landesjugendgruppe bestens
betreut.
Unsere Leidenschaft gilt den Kleintieren, sie in ihren
Bedürfnissen zu halten und zu züchten. Für den Tier
freund bieten wir Unterstützung bei allen Fragen zur
– Unterbringung
– Fütterung
– Haltung
– Gesundheit und Pflege
– Beschaffung von geeigneten Tieren
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Für den interessierten Züchter bieten wir in den
Gremien gemeinsame Tierbesprechungen und 
Fachvorträge an. Wir fördern auch die Teilnahme an
Ausstellungen und Wettbewerben.
Einen großen Stellenwert hat bei uns der Tier-, 
Natur- und Umweltschutz. Es ist uns sehr wichtig,
dass unsere Tiere artgerecht gehalten und mit
großem Respekt betreut werden.
Ein besonderes Anliegen von uns ist es, die
Rassevielfalt der Kleintiere zu erhalten und deren
Rassemerkmale zu verbessern. Wir präsentieren
unsere Lieblinge bei diversen Kleintierschauen,
um die große Vielfalt aller fünf Sparten der breiten
Bevölkerung vorzustellen.
Wir möchten dabei auch ganz besonders den Kindern
die Möglichkeit geben, die Tiere auch hautnah zu
erleben, zu sehen, zu hören, anzufassen und zu
spüren.
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>> Der Wunsch,
ein Tier zu halten,
entspringt einem uralten
Grundmotiv – nämlich
der Sehnsucht des
Menschen nach dem
verlorenen Paradies. <<
Konrad Lorenz

Sparte geflügel

Farbenprächtiges Geflügel
Unser
- Wassergeflügel (Gänse und Enten)
- Großgeflügel (Puten und Perlhühner)
- Hühner, Zwerghühner und
- Ziergeflügel
gibt es in annähernd 1000 verschiedenen Rassen und
Farbenschlägen. Kein anderes Haustier hat eine 
größere Arten-, Rassen- und Farbenvielfalt.
Rassegeflügelzucht ist eine schöne und anspruchs
volle Freizeitbeschäftigung. Das Schlüpfen und
Heranwachsen unserer Küken zu beobachten, ist
ein unvergessliches Erlebnis. Die Beschäftigung mit
unseren gefiederten Freunden ist in der heutigen
schnelllebigen Zeit eine Bereicherung für Seele und
Geist. Mit frischen Eiern bedanken sich unsere Tiere
für unsere tägliche Aufmerksamkeit – und eigene Eier
schmecken natürlich besonders gut.
Ein Hühnervolk zeigt ein sehr ausgeprägtes soziales
Verhalten und animiert uns Tierliebhaber immer
wieder zur Beobachtung und Bewunderung von
unserem Federvieh.
Mit unseren Züchtungen tragen wir wesentlich zur
Erhaltung von tausend Jahre altem Kulturgut bei und
wahren wertvolle Genreserven.
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Sparte Tauben

Rassetauben - fliegende Perlen
Die immense Vielfalt an Formen, Farben und Federstruk
turen, sowie das unterschiedliche Wesen von zutraulich
bis temperamentvoll, ist verantwortlich für die weltweite
Beliebtheit der Tauben. Eine Unterbringung ohne großen
Aufwand und die Genügsamkeit im Futterbedarf ermöglicht vielen die Haltung von Rassetauben. War früher der
wirtschaftliche Nutzen im Vordergrund, so ist es heute
die Weiterführung jahrhundertealter Rassen.
Die Erhaltung dieses lebendigen Kulturguts ist der Reiz
für unsere passionierten Taubenzüchter. Ob im Freiflug
oder in einer Voliere, Rassetauben sind immer ein
freudiger Anblick.
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Sparte Kaninchen

Rassekaninchenzucht ein lebendiges Hobby
Die Rassekaninchenzucht ist eine wunderbare 
Möglichkeit, das Leben und die Natur zu erleben und
zu erfahren. Besondere Freude haben wir mit unseren
jungen Kaninchen, die wir natürlich hegen und pflegen
und uns immer wieder an ihrem Aussehen und Heran
wachsen erfreuen.
Kaninchen gibt es in den verschiedensten Größen,
vom Zwergkaninchen bis hin zum Riesenkaninchen,
mit den unterschiedlichsten Farben, vom schnee
weißen Kaninchen bis zum blauen Wiener Kaninchen,
sowie mit verschiedenen Haarlängen, vom Kurzhaar
kaninchen bis zum Angorakaninchen, für jeden das
Richtige.
Als Kaninchenzüchter/in ist man immer aktuell. Mit
dieser Freizeitbeschäftigung kann man sowohl mit
acht wie auch mit achtzig Jahren Freude haben.
Hier finden jung und alt zueinander.
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Sparte VÖGEL

Ziervögel eine wahre Farbenpracht
Die Vielfalt und die Farbenpracht unserer verschieden
sten Vogelarten ist wahrlich eine bewundernswerte
Augenweide. Die unterschiedlichsten Laute, von ganz
hoch bis ganz tief, bis hin zu den schönsten Vogel
gesängen begeistern jeden Zuhörer.
Der Platzbedarf, um einen Vogel zu halten und vielleicht
auch einige Vögel selbst zu züchten, ist relativ gering.
Abhängig von der Art hält sich der Betreuungsaufwand
in Grenzen. Vögel sind sehr dankbar und bereiten
unheimlich viel Freude und Spaß.
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Sparte MEERSCHWEINCHEN

Meerschweinchen gesellige Haustiere
Meerschweinchen werden gerne auch als Wohnungstiere für Kinder angeschafft. Es sollte uns jedoch
bewusst sein, dass die Meerschweinchen doch ein
wenig anspruchsvoll sind, sowie ausreichend Platz
und ein abwechslungsreiches Futter benötigen.
Sie werden zu zweit oder in kleinen Gruppen gehalten.
Meerschweinchen gibt es in den verschiedensten
Farben und mit unterschiedlichsten Haarlängen.
Bei den Meerschweinchen ist immer was los. Ihre
Aktivität steckt an und bringt uns immer wieder zum
Schmunzeln.
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Interessierte Kleintierliebhaber sind in unseren
Ortsvereinen jederzeit herzlich willkommen.
Wir freuen uns über ihre Kontaktaufnahme.
Verein

Obmann/frau

Kontakt

Leiblachtal

Karl Auböck

0699/11087277

k1301@aon.at

Hard

Peter Geier

0664/5137879

petergeier@aon.at

Lauterach

Arno Greußing

0664/3839791

arno.greussing@gmx.at

Wolfurt

Bernhard Rusch

0664/6272319

bernhard.ru@gmail.com

Bregenzerwald

Hermann Steurer

0664/9366845

hermannsteurer@gmx.at

Dornbirn

Andreas Koretic

0676/6521521

andreas.koretic@vol.at

Lustenau

Emanuel Pal

0664/12200706

emanuel.pal@aon.at

Hohenems

Ernst Schnetzer

0699/81203633

Götzis

Heinrich Ender

0664/5136475

Feldkirch

Karl-Heinz Harbarth

0664/7864962

rktzv.v6@cable.vol.at

Satteins

Josef Lins

0664/88136787

j-lins@aon.at

Bludenz

Andrea Gössinger

0664/2080067

andrea.gössinger@cable.vol.at

Rassetaubenverein Alpenrhein

Heinrich Niederklopfer

+41/81/3821414

fniederklopfer@bluewin.ch

www.kleintierzucht-vorarlberg.at
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