Bericht des PLT-Zuchtwartes Andreas Rambow
von der HSS in Leipzig 2013
Liebe Zuchtfreunde, nun möchte ich bereits auf die ersten Ergebnisse im
aktuellen Ausstellungsgeschehen eingehen. Auf unserer HSS - angeschlossen an
die VDT-Schau in Leipzig - begeisterte mich und auch den amtierenden
Preisrichter, unseren 1. Vorsitzenden Zfrd. Karl-Heinz Wintermeyer, ein
vorzüglicher 1,0 PLT in eisfarbig-geelstert von Zfrd. Steffen Kriegel. Dieses
Tier zeigte vorbildlich die Hauptrassemerkmale aus der Standardbeschreibung
auf und überzeugte in der in meiner Stellungnahme zur Berichtigung des
Standardbildes beschriebenen Eleganz eines Flugtümmlers. Neben der
bestechenden eleganten Haltung war der Kopf mit den so oft erwähnten
geraden Linien ausgestattet, ohne Kniff und Druck, und mit der
vorgeschriebenen kurzen Abrundung am Hinterkopf ohne etwaige und so
manches Mal schon beklagte weitere Kante, erfreulich ideal. Ohne die
Teilnahme unseres Zfrd. Robert Steiger sahen wir bei den Perlfarbigen zwar
doch recht ordentliche Vertreter unseres Zuchtfreundes Alfred Nicol, doch auch
bei seinem Spitzentier blieben noch zwei bis drei Wünsche offen. Dennoch und
gerade deshalb, vielen Dank Alfred, wir wissen um die Seltenheit dieses
Liebhaberfarbenschlages. Die Tiere unseres polnischen Nachbarn (leider nur ein
Züchter) hat unser Vorsitzender wieder mit dem gebotenen Fingerspitzengefühl
bewertet, obwohl ich meine, bei der Europaschau im letzten Jahr auch aus Polen
noch bessere Tiere gesehen zu haben. Am Ende standen dann meinen EisfarbigBindigen und auch meine Eisfarbig-Gehämmerten in weissschwingig, bei denen
es mir in diesem Jahr gelungen ist, schon eine etwas größere Kollektion zu
präsentieren. Die durchweg respektable Qualität spiegelte sich auch in der
Bewertung wider.
Zu guter Letzt möchte ich, meine Ausführung abschließend, noch meine
Gedanken und Wünsche für die Zukunft festhalten. Ich wünsche allen Züchtern
eine erfolgreiche Zuchtsaison 2014, eine rege Teilnahme bei unseren Treffen,
viele präsentative Teilnahmen bei unserer HSS sowie den SS und uns
gemeinsam ein glückliches Händchen bei der Fortentwicklung der Zuchten, des
Standards und des fröhlichen Miteinanders!
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