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Konzept Zuteilung Körung ab Körzeitraum 2022 

 

Momentan vergibt die Landesgruppe Nordrheinland sechs Körungen 

pro Jahr. 

Für die Durchführung können sich alle Ortsgruppen mit einem 

lizensierten Zuchtwart bewerben. 

Gewertet werden Bewerbungen, die bis zum 10. Januar des 

vorherigen Jahres (für die Körungen 2022 also der 10.1.2021) 

in formloser schriftlicher Form beim Landesgruppenzuchtwart 

eingegangen sind (E-Mail reicht aus). 

Die Bewerber werden vorab in möglichst gleich große Gruppen 

regional aufgeteilt. 

Auf der Fachwartetagung werden die ausrichtenden Ortsgruppen 

unter den Bewerbern im Losverfahren abhängig von der 

Bewerberzahl wie folgt ermittelt. 

 

Sieben Bewerber werden nicht aufgeteilt. Es werden sechs 

Bewerber aus der gesamten Gruppe gezogen. 

Acht Bewerber werden in zwei Lostöpfe mit jeweils vier Bewerbern 

aufgeteilt. Aus den beiden Lostöpfen werden jeweils drei 

Bewerber gezogen. 

Neun Bewerber werden auf drei Lostöpfe mit jeweils drei 

Bewerbern aufgeteilt. Aus den drei Lostöpfen werden jeweils zwei 

Bewerber gezogen. 

Zehn Bewerber werden auf zwei Lostöpfe mit drei Bewerbern und 

einen Lostopf mit vier Bewerbern aufgeteilt. Aus den drei 

Lostöpfen werden jeweils zwei Bewerber gezogen. 

Elf Bewerber werden auf zwei Lostöpfe mit vier Bewerbern und 

einen Lostopf mit drei Bewerbern aufgeteilt. Aus den drei 

Lostöpfen werden jeweils zwei Bewerber gezogen. 

Zwölf Bewerber werden auf sechs Lostöpfe aufgeteilt. Aus den 

sechs Lostöpfen wird jeweils ein Bewerber gezogen.  

13 Bewerber werden auf zwei Lostöpfe mit vier Bewerbern und 

einen Lostopf mit fünf Bewerbern aufgeteilt.  Aus den drei 

Lostöpfen werden jeweils zwei Bewerber gezogen. 

14 Bewerber werden auf zwei Lostöpfe mit fünf Bewerbern und 

einen Lostopf mit vier Bewerbern aufgeteilt.  Aus den drei 

Lostöpfen werden jeweils zwei Bewerber gezogen. 

15 Bewerber werden auf drei Lostöpfe mit jeweils fünf Bewerbern 

aufgeteilt. Aus den drei Lostöpfen werden jeweils zwei Bewerber 

gezogen. 
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Diese Vorgehensweise soll zum einen eine ausgewogene regionale 

Aufteilung innerhalb der Landesgruppe und zum anderen 

möglichst gleiche Chancen unter den Bewerbern gewährleisten. 

Für die Teilnahme an der Verlosung ist die Anwesenheit des 

Ortsgruppenzuchtwartes notwendig. 

Die Ortsgruppen, die eine Körung erhalten haben, werden im 

Folgejahr nicht berücksichtigt. 

 

Der Terminplan kann erst zum Jahresende des Vorjahres erstellt 

werden, da Abhängigkeiten vom Hauptverein und dem VDH bei der 

Terminkoordination bestehen. 

Wir bitten um Verständnis, dass wir konkrete Terminwünsche der 

Bewerber nicht berücksichtigen können. 

 

E-Mail Bewerbungen bitte an: 

nikimessler@gmx.de 

Bitte geben Sie immer einen Ansprechpartner mit E-Mail-Adresse 

und Telefonnummer an. 

Im Fall des Erhalts einer Körung benötigen wir folgende Daten 

vom Körstellenleiter: 

Name 

Postadresse 

E-Mail Adresse 

Telefonnummer und/oder Mobilfunknummer 

 

Sollte der mögliche Körstellenleiter zum Zeitpunkt der 

Bewerbung schon bekannt sein, können Sie diese Informationen 

gerne schon mit der Bewerbung einsenden. 
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