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Begrüßungsansprache:

Der Landespräsident begrüßte alle Anwesende und 

bedankte sich, dass sich zahlreiche Vereinsvertreter 

zu dem diesjährigen Herbstdelegiertentag eingefun-

den haben.

Willkommensgruß:

Jos Kempa begrüßte im Namen des Cercle Avicole 

Mersch die zahlreichen Mitglieder und wünschte der 

Versammlung einen harmonischen Verlauf.

Präsenzen:

Der Vereinsaufruf durch den Generalsekretär ergab 

die Anwesenheit von –23- Vereinigungen.  Es fehlte 

der Verein aus Neudorf, Bartringen sowie der Schek-

kenclub.

Budgetvoranschlag 2020:

Der vom Generalkassierer Gérard Bichler vorge-tra-

gene Budgetvoranschlag für das Geschäftsjahr 2020 

wurde angenommen.

Internationale Kleintierausstellung der USAL:

Lucien Bissen in seiner Eigenschaft als Ausstel-

lungsleiter der Expo bedankte sich bei allen Mit-

glieder die bei der Ausstellung mitgearbeitet hatten.  

Die Verteilung der Posten ist wie letztes Jahr. In den 

Mappen finden die Vereine alles was die Landesaus-

stellung betrifft. Roland Olinger bemängelte, dass es 

immer schwerer wird Träger zu finden für die Bewer-

tungen der Kaninchen. Der Ausstellungsleiter teilte 

noch mit, dass betreffend die Ausstellung noch eine 

Sitzung im Monat November stattfinden wird.

Anträge:

Die vom Verein Beles eingereichten Anträge die 

durch den Präsidenten des Vereins  Franky Gilbertz 

vorgetragen wurden, wurden nach kleineren Diskus-

sionen allesamt abgelehnt.

Ausstellungskalender 2019/2020

Der letzte Stand des Ausstellungskalenders wurde 

vom Generalsekretär vorgetragen. Der Verein Rodan-

ge sowie der Verein Dudelange haben ihre Ausstel-

lungen abgesagt

.Bericht zur Lage des Verbands:

Wie bereits beim Landeskongress angesprochen 

wurde das Problem der „Mist“ noch einmal erläutert 

und es wird weiterhin an Lösungen gearbeitet. Des 

Weiteren wurde von der Veterinärinspektion darauf 

hingewiesen, dass bei Kleintierausstellungen Impf-

pflicht bei den Kaninchen sowie auch bei den Hüh-

nern besteht. Eine weitere Problematik ist die Anmel-

dung beim „Registre de Commerce“. Der Landesprä-

sident gab einige Erklärungen hierzu und es wurde 

rege über diese Angelegenheit diskutiert. Er bat die 

Bericht der 

USAL Herbst-

delegierten-

tagung

vom  

04.10.2019 in 

Moesdorf

 

 

 

 

 

 

 

 

Bei mir können sie alles für und ums Tier bekommen oder bestellen 

Vom Futter bis zum Zubehör alles möglich  

Lieferung in ganz Luxembourg möglich 

 Auch jetzt Geflügel jeder Art erhältlich          

Legehühner, Enten, Gänse, Masthähnchen, 

Puten, Perlhühner und Wachteln 
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Vereine ihre Fragen zu diesem Thema schriftlich ein-

zureichen und er wird versuchen schnellstmöglich 

Verantwortliche von offizieller Seite zu Erklärungen, 

Erläuterungen und Diskussionen mit den Vereinen 

einzuladen.

Verschiedenes- freie Aussprache - Vorschläge:

Der Landespräsident teilte mit, dass der Kongress 

im Jahre 2020 verkürzt wird, er wird um 9:45 Uhr 

mit der Vergabe der Kongressmappen beginnen 

und um 10 Uhr wird die offizielle Eröffnung sein. 

Ebenfalls wurde festgelegt, dass kein Kongressbüro 

mehr nötig sei, lediglich der Kongresspräsident in der  

Person des jeweiligen Bürgermeisters wird am Tisch  

des USAL-Vorstandes Platz nehmen. Im Jahre 2021  

wird der Verein aus Mertert den Kongress ausrichten 

und im Jahre 2022 wird die USAL zum 100-jährigen 

Bestehen diese Organisation übernehmen

Abschlußworte des Landespräsidenten:

Christophe Hansen bedankte sich bei allen Anwe-

senden, wünschte allen Teilnehmern eine gute Aus-

stellungssaison sowie eine gute Heimreise und be-

endete damit den Herbstdelegiertentag. 

Text: Roger Jaeger 

Fotos: Jos Kempa




