Nach zwei Jahren ohne DZI-Festival und einiger unvorsehbaren Vorkommnissen in diesem Jahr freuen
wir uns endlich wieder verkünden zu können:

Das DZI-Festival findet statt!!!!!
Das 35.

DZI-Festival findet am
Sonntag, den 11. September 2022

in der Turnhalle der Hellwegschule, Rünther Straße 80, 59192 Bergkamen, statt.
Die Einlieferung der Vögel kann bereits am Vortag (Samstag, den 10.09.2022) in der Zeit von 14:00
bis 18:00 Uhr erfolgen und am Sonntag in der Zeit von 08:00 bis 09:30 Uhr.
Auch in diesem Jahr ist am Samstag-Abend ein gemütlicher Abend geplant, daher bitte die
Aussteller, die bereits am Samstag anreisen so früh wie möglich einliefern, damit auch das EDVTeam ohne Stress und Hektik teilnehmen kann. Zudem haben wir einen Vortrag für den SamstagAbend geplant (Thema n.N.).
Die Bewertung beginnt am Sonntag um ca. 10:00 Uhr.
Ausgestellt werden Alt- und Jungvögel als Einzelvögel, Paare und Kollektionen.
Das Standgeld beträgt pro Käfig 1,50 Euro. Jeder Aussteller bezahlt zusätzlich ein Startgeld von
5,00 Euro.
Auch Nicht-DZI-Mitglieder sind gern gesehene Aussteller und Gäste und zahlen ein Startgeld in
Höhe von 10,00 Euro.
Eine Vogelbörse wird eingerichtet; pro Vogel wird ein Standgeld von 0,50 Euro erhoben (max. 4
Vögel pro Käfig).
Aufgrund des Wechsels der Ausstellungslokalität ist es – ausnahmsweise – auch vor dem
Hintergrund der langen Abstinenz des Schaugeschehens erforderlich, dass wir eine Voranmeldung
der Stückzahl für die Ausstellungsvögel und für die Vogelbörse benötigen. Die Meldung der
Stückzahl ist ausschließlich zu Planungszwecken und bedeutet nicht, dass Ihr an diese Zahl
zwingend gebunden seid. Ihr helft uns damit lediglich vorbereitet zu sein.
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Zudem sind wir daran gehalten eine Begrenzung der Vogelbörsen-Beschickung vorzunehmen, die
wir wie folgt händeln werden:
Pro 4 Ausstellungskäfige (Schauvögel) können 4 Börsenvögel (1 Ausstellungskäfig) eingeliefert
werden.
Bitte habt für dieses Jahr Verständnis, dass wir zu diesen Maßnahmen greifen müssen, um die
Schau durchführen zu können.
Ein Vogelverkauf auf dem Außengelände ist nicht gestattet. Dies sind die Auflagen der Behörde vor
Ort.
Veranstaltungsort für den gemütlichen Abend ist der Nebenraum der Ausstellungshalle.
Anmeldungen sowohl für den Samstagabend als auch für die Meldung der Stückzahl (Schau und
Börse) bitte bis zum 01.09.2022 an Tanja Schubert-Lehmann,
Tel. 0179/4564655 oder Email: tanja-schubert-lehmann@t-online.de.
Die Hotelzimmerbuchungen übernimmt jeder selbst!
Wir wünschen allen Ausstellern und Gästen bereits jetzt eine gute Anreise und einen
angenehmen Aufenthalt in Bergkamen und hoffen, dass wir an die erfolgreichen DZI-Festivals der
Vorjahre anknüpfen können.
Einen Wunsch haben wir noch:
Gemäß dem Motto „viele Hände – schnelles Ende“ bitten wir Euch uns bei Auf- und Abbau zu
unterstützen; gerne nehmen wir auch diese Meldungen entgegen. Vielen Dank!

