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Vorwort 

Guten Tag, sehr geehrte Züchterfreundinnen, -freunde und –kollegen, 

das Jahr 2014 ist Vergangenheit und wir beginnen voll guter Hoffnung das Jahr 
2015. Wenn auch noch die eine oder andere Ausstellung stattfindet, so richtet 
sich unser züchterisches Augenmerk längst in Richtung der nächsten Zuchtperi-
ode bzw. ist diese schon angelaufen.  

Für mich heißt es, daneben den umfangreichen Inhalt des Rundschreibens 2015 
zusammenzutragen und zu recherchieren. Um das geplante Versanddatum ein-
halten zu können, ist ein frühzeitiger Beginn dieser Arbeiten die Voraussetzung. 
So beginne ich u.a. mit dem Zusammenstellen der erzielten Ergebnisse unserer 
Tauben gemäß den Ausstellungskatalogen.  

Rückblick I: Unsere letzte Jahreshauptversammlung 
in Vandans/Österreich kann man mit Fug und Recht 
als ein herausragendes Ereignis unserer Vereinsge-
schichte bezeichnen. Das Erleben dieser beeindru-
ckenden Bergregion bot einen außergewöhnlichen 
Rahmen für unser Treffen, insbesondere für uns 
„Flachländler“. Dank der hervorragenden Planung und 
Gestaltung seitens unseres Alfred Rützler und seiner 
Irene werden diese Tage den Teilnehmern noch lange 
in bester Erinnerung bleiben.  

Am Donnerstagabend trafen sich die bereits vor Ort angekommenen SV’ler zu 
einer zünftigen Brotzeit bei Irene und Alfred zu Hause, bevor jeder heiter und 
beschwingt seiner Unterkunft entgegen eilte. Im Laufe des Freitags trafen weite-
re Tagungsgäste ein, so auch der für die gemeinsame Anreise aus Magdeburg/ 
Halberstadt organisierte Bus. Mit großem Hallo wurden die Neuankömmlinge 

von den bereits Anwesenden 
willkommen geheißen. Der 
Abend schien viel zu kurz, um 
all die Neuigkeiten auszutau-
schen. Zwischenzeitlich zog 
sich der Vorstand zurück, um 
die wichtigsten Details für die 
Jahreshauptversammlung zu 
besprechen und somit einen 
zügigen Ablauf der JHV zu 
gewährleisten. So verlief die 
Versammlung am Samstag-
vormittag reibungslos und in 

angenehmer Atmosphäre mit ausreichend Zeit für den Rückblick auf das abge-
laufene Jahr und die Ausschau auf bzw. die Planungen für die kommenden Ver-
einsaktivitäten.  
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Neugierig auf den weiteren Verlauf der Tagung? Dann empfehle ich Ihnen die 
Lektüre des Artikels der kleinen Annika und ihrer Mama in diesem Heft; es 
lohnt sich!  

Die zurückliegende Herbst-und Winterzeit gehörte den Ausstellungen. Wie all-
jährlich begannen die Aktivitäten mit einer Beteiligung einiger SV-Mitglieder 
an der Dt. Junggeflügel-Ausstellung in Hannover. Weiter ging es mit der Son-
derschau in Hohendodeleben. Unsere Hauptsonderschau in Ulm anlässlich der 
Deutschen Rassetaubenschau bescherte uns eine Überraschung: 292 DLT und 
25 PLT wurden aufgeboten, damit hat niemand von uns gerechnet. Es war eine 
sehr gelungene Darstellung unserer beiden Rassen auf hohem Zuchtstands-
niveau. Besonders erfreulich ist, dass von einem breiten Interesse an unseren 
Rassen in neuen Züchterkreisen berichtet werden kann. Schöne Tauben in Viel-
zahl und gute Gespräche mit interessierten, neuen Züchtern die DLT erwarben   
- was will man mehr? Eine Sternstunde für uns Züchter! 

Eine weitere Sonderschau fand traditionell bei der MIRAMA mit 16 DLT in der 
Jugend- und 153 DLT bzw. PLT in der Seniorenabteilung statt.  

Die nächste Überraschung wartete in Leipzig auf uns: Eine hohe Beteiligung 
war anlässlich der „Nationalen“ zu vermerken: 197 DLT und 30 PLT sowie 12 
DLT in der Bundes-Jugendschau.  

Eine schöne Vorstellung mit 152 DLT/PLT bot die Beteiligung an der HSS der 
Züchter Dänischer Taubenrassen anlässlich des 50-jährigen Bestehens dieses 
befreundeten SV in Gerstetten (Nähe Ulm).  

Was wäre die Schausaison ohne die Beschickung der Lausitzer Freunde bei der 
Oberlausitzschau in Schönbach? Was will man mehr: Eine gute, frohgestimmte 
Züchterschar mit zahlreichen ansehnlichen Tauben, das ist es! 

Rückblick II: Dies ist das letzte Rundschreiben, das ich für Sie erstellt habe. 
Denn meine Amtszeit als 1. Vorsitzender dieses Sondervereins wird im August 
zu Ende gehen. Seit 2004 habe ich mich dieser Aufgabe mit vollem Einsatz ge-
stellt und mein Bestes gegeben. Wichtige Ziele waren für mich u.a. die Förde-
rung eines harmonischen interessanten Miteinanders aller SV-Mitglieder. Daher 
war es mir ein besonderes Anliegen, die alljährlichen ‚Sommertagungen‘ ab-
wechslungsreich zu gestalten und an unterschiedlichen Orten stattfinden zu las-
sen. Wenngleich dies auch mit recht aufwändigen Vorbereitungen für mich ver-
bunden war, so hoffe ich doch, dass diese sich gelohnt haben und für Sie alle 
unsere gemeinsamen Tage eine Bereicherung waren. 

Eine besondere Herausforderung stellte unser 125-jähriges Vereinsjubiläum dar: 
Hier galt es, eine würdige Herausstellung dieses Datums in der Öffentlichkeit 
und im Vereinsleben zu erarbeiten, ohne dabei die Finanzen des Vereins in den 
Minusbereich zu führen, wie dies ja schnell und oft passiert. Daher reifte in mir 
die Idee, ein Bild unserer Tauben von dem bekannten Taubenmaler Holdenried 
malen zu lassen. Diese Idee wurde vom Vorstand unterstützt und ich nahm Kon-
takt mit Herrn Holdenried auf, den ich für mein Vorhaben gewinnen konnte. So 
entstand wohl eines seiner letzten Werke (er ist im Jahre 2013 verstorben), das 



 
6 
 

uns bei der Gestaltung unseres Jubiläums wertvolle Dienste leistete: es diente 
zur Vorlage für die Poster, Postkarten, Weinetiketten und Werbebanner (hierfür 
konnte ich die Fa. Ovator für das Sponsoring gewinnen) zur Präsentation auf 
den diversen Ausstellungen, auf denen wir einen Jubiläumsstand präsentierten. 
Im Folgejahr unseres Jubiläums wurde das Bild von Herrn Sollfrank für sein 
Taubenmuseum erworben, der Erlös floss in unsere Vereinskasse und ein Teil an 
die „Deutsche Kinderkrebs Stiftung“. 

Im Weiteren war mir die Herausgabe eines Jubiläumsbuches ein Anliegen. Des-
sen Erstellung erwies sich nicht allein im Zusammentragen der Vereinsgeschich-
te aus den unterschiedlichsten und oft widersprüchlichen Quellen als eine Sisy-
phusarbeit. Auch das Layout, das entgegen ursprünglicher Planung kurzfristig 
von mir erbracht werden musste, konnte ich dank der treuen und steten Hilfe 
meiner lieben Renate anfertigen; so musste nur noch ein bezahlbarer Druck or-
ganisiert werden. N u r, dieses ‚nur‘ gestaltete sich recht zäh, denn es war weit 
und breit keine Druckwerkstatt zu finden, die einen von uns leistbaren Preis ver-
langt hätte. Zahlreiche Angebote holte ich ein, bevor ich die Druckwerkstatt 
Peggy Bachmann beauftragen konnte. In sehr guter Zusammenarbeit mit Frau 
Bachmann bzw. Familie Voigt sowie nach intensivem Korrekturlesen wurde 
‚das Werk‘ zu unserer Zufriedenheit erstellt und es konnte anschließend zum 
Verkauf angeboten werden. 

Unsere Präsenz auf der BDRG-Tagung 2011 in Nohfelden, dann bei Ausstellun-
gen in Hannover, Magdeburg, Leipzig und Dortmund stellte eine weitere logisti-
sche Herausforderung dar: Wie konnten wir wirksam für unseren Sonderverein 
werben, ohne unsere Kasse zu überstrapazieren? In Eigenregie erstellten meine 
Renate und  ich Poster, Postkarten, Tassen mit unserem Jubiläumsbild, Weinfla-
schen mit einen selbst entworfenen Jubiläumsetikett etc. Ich denke, unsere Stän-
de konnten sich sehen lassen, insbesondere der Stand auf der VDT-Schau / 
LIPSIA, bei dem wir dank der Spenden unserer Mitglieder und anderer Sponso-
ren auch ein reichhaltiges Getränke- und Speisenangebot vorhalten konnten, 
fand eine gute Resonanz und war eine gute Werbung für unsere Rassen.  

Auf diesem Weg war es möglich, trotz einer würdigen und angemessenen Ge-
staltung unseres Jubiläums die Vereinskasse nicht zu ruinieren, sondern den 
Verein mit einer gesunden Finanzlage aus dem Jubiläumsjahr zu führen. 

Ein besonderes Anliegen während meiner Amtszeit war mir, Kontakt zu auslän-
dischen Züchterkollegen aufzunehmen und zu pflegen, wie z.B. nach Frankreich 
(Christian Binois, Anthime Leroy, Gilles Micard), Polen (Zdzislaw Borawski, 
Jan Pajka, Marek Rzepka), USA (Brad Child†, Lennie Mefferd), Südafrika (Jan 
Lombard) und sogar Australien (E. Koldas, D. Lewis); daraus entstand so man-
che interessante Verbindung. 

Liebe SV-Freunde, ich habe mit Freude und Herzblut meine Aufgabe wahrge-
nommen und versucht, für Sie alle unser Vereinsleben und unseren SV in der 
Öffentlichkeit positiv zu gestalten bzw. darzustellen. Wie oft im Leben: man 
nimmt sich vieles vor, manches gelingt, anderes scheitert bzw. verkümmert. 
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Dennoch hoffe ich, dass ich mit meinem Einsatz das Vereinsgeschehen zum 
Wohle aller lenken konnte. Ich wünsche mir, dass einige meiner ‚Werke‘ nicht 
untergehen, sondern erfolgreich weitergeführt werden.  

Meinem Nachfolger wünsche ich gutes Gelingen und ein ‚glückliches Händ-
chen‘ bei der Führung unseres Sondervereins in die Zukunft. 

Und nun ein Blick in die Zukunft: Nach den Schauaktivitäten der zurückliegen-
den Saison werden wir uns im Frühjahr in Eutingen i.G. und Halberstadt treffen 
zum Gedankenaustausch und bzgl. der Vorbereitungen für unsere Jahreshaupt-
versammlung 2015 in Blankenburg am Harz. Für diese Tagung haben sich die 
Zuchtfreunde Kampert und Leiste große Mühe gegeben und ein umfangreiches 
Programm ausgedacht, um ein gutes Gelingen unseres diesjährigen Treffens - 
wieder einmal im Hauptzuchtgebiet unserer Tauben – zu gewährleisten. Wir 
freuen uns schon darauf. 

Doch möchte ich nicht versäumen, allen SV-Mitgliedern und ganz besonders 
den Vorstandskollegen/Sonderrichtern für die tatkräftige Unterstützung bei der 
Bewältigung der verschiedensten Vereinsangelegenheiten während meiner 
Amtszeit zu danken. Für jegliche aktive Mitarbeit war und bin ich dankbar. Al-
len Mitgliedern sei Dank gesagt für ihre andauernde Treue zu unserem Sonder-
verein. Ich schließe ausdrücklich auch die Angehörigen unserer Züchter in mei-
nen Dank ein, sie haben zum guten Gelingen unserer Werke ebenso wie dem 
freundlichen Miteinander in unserem Sonderverein beigetragen. Einen ganz be-
sonders großen Dank gilt zu guter Letzt meiner Renate, sie hat mich in all den 
Jahren immer wohlwollend unterstützt und stand mir hilfreich zur Seite. 

Jetzt wünsche ich Ihnen eine unterhaltsame Lektüre dieses Rundschreibens, eine 
erfolgreiche Zuchtsaison und ein gesundes, frohes Wiedersehen bei unseren ge-
planten Treffen. Man sieht sich, ich freue mich auf Sie … 

Ihr 
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