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Liebe Mitglieder und Freunde unseres Sondervereins  

der Züchter Südosteuropäischer Tümmler, 

 

Ich möchte die Gelegenheit nutzen, allen Mitgliedern, denen gegenüber ich es nicht 

bereits persönlich getan habe, noch alles Gute, vor allem aber Gesundheit für das 

Jahr 2019 zu wünschen. 

 

Ein Zuchtjahr ohne veterinärhygienische Einschränkungen ist zu Ende gegangen. Ich hoffe, dass dieses Jahr für 

jeden ein sehr erfolgreiches Jahr gewesen ist. 

Nach dem mit der VdT- Schau, erstmals in Eigenregie des VdT durchgeführt, auch die Schausaison ein Ende 

gefunden hat, richten wir unsere Aufmerksamkeit bereits auf das neue Zuchtjahr. 

Aus meiner Sicht war Kassel ein voller Erfolg. Allen Verantwortlichen und Helfern gebührt Dank und 

Anerkennung. 

 

Viele unserer Mitglieder haben Groß- und Regionalschauen genutzt um ihre züchterische Arbeit in die 

Öffentlichkeit zu tragen. Dabei wurden Europameister, Deutsche Meister, Landesmeister und viele weitere hohe 

Auszeichnungen erreicht. All denen, die nicht die ganz großen Preise errungen haben, möchte ich dennoch ganz 

herzlich gratulieren und für ihre Mühen danken, denn sie alle tragen zum Erscheinungsbild unseres SV bei. 

 

Gestattet mir nun einen kurzen Blick in die Zukunft. Wir befinden uns im Jahr vor dem Siegerringwettbewerb 

2020 und dem 100. Jahr unseres Bestehens. 

Alle Anstrengungen richten wir darauf das Jahr 2020 zu einem absoluten Höhepunkt im Vereinsleben zu 

machen. Dazu brauchen wir die Mithilfe möglichst aller Mitglieder. 

Um uns der Züchtergemeinschaft innerhalb des BDRG und der Öffentlichkeit zu präsentieren sollten wir vor 

allem die Bundessiegerschau in Hannover und die VdT-Schau in Leipzig nutzen. 

 

Unsere Jahreshauptversammlung in Lemgo sollte die Veranstaltung sein, in der Details festgelegt werden. Auch 

deshalb bitte ich möglichst viele unserer Mitglieder um ihre Teilnahme. Für die Vorbereitung bedanke ich mich 

schon heute bei unserem Zuchtfreund Jörg Rose. 

 

Abschließend wünsche ich allen Mitgliedern und ihren Familien Gesundheit und Wohlergehen sowie züchterisch 

viel Erfolg 

 

Euer SV-Vorsitzender 

Udo Hilbig 

 

 



 

Einladung zur verspäteten Sommertagung des SV südosteuropäischer Tümmler  

vom 11.10.-13.10.2019 ins schöne Lipperland 

 

Ich habe für unserer Treffen  das Hotel „Landhaus Begatal“, Bundesstr.2, 32694 Dörentrup vorgesehen. 

Dort habe ich 13 DZ und 3 EZ bis zum 08.September 2019 reserviert. Das DZ kostet pro Übernachtung 83,00 € 

incl. Frühstück, das EZ 53,00. 

Die Buchung der Zimmer sind von jedem direkt im Hotel vorzunehmen, Stichwort „Taubenverein“  unter der 

Nummer: 05265-94640 oder per Mail info@landhaus-begatal.de 

Falls die Zimmer nicht ausreichen meldet euch bitte bei mir (0170-2128623 oder  joerg.lemgo@web.de), dann 

schaue ich in der näheren Umgebung noch nach anderen Zimmern. 

Bitte teilt mir auch mit, wer und ob Jungtauben mitgebracht werden, damit ich für die Unterbringung der Tauben 

sorgen kann. 

Folgendes Programm ist vorgesehen: 

Freitag,  11.10.19: 

Anreise und gemeinsames Abendessen im Hotel. Ab 19 Uhr kann bei Interesse auch die Kegelbahn genutzt 

werden. 

Samstag, 12.10.19:  

Ich plane einen gemeinsamen Ausflug. Genaueres folgt. 

Ab 15 Uhr Tierbesprechung der Tauben , falls vorhanden 

Ab 19 Uhr Züchterabend im Hotel mit Kalt-Warmen-Buffet (Preis 23 €/Person + Getränke)   

Sonntag, 13.10.19: 

9:30 Uhr Jahreshauptversammlung im Hotel   

Für die Frauen evtl. Besuch der Burg Sternberg oder des Schloß Wendlinghausen 

 

Ich würde mich freuen, wenn trotz des späten Termins viele von Euch den Weg ins Lipperland antreten und wir 

gemeinsam ein paar schöne Tage haben 
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Memo (Ergebnisprotokoll) HSS 2018 Eckartsberga (12.01.2019) 

 

Auf meine Bitte hin fand eine - informelle - Zusammenkunft der Vorstandschaft statt. Teilnehmer waren: 

U. Hilbig, K.H. Zielinski, D. Ließmann, J. Wutzler, C. Winhysen., T. Beckert, J. Hartwig (zeitweise) und 

ich. 

Themengebiete: 

1. Problem 9 Handschwingen bei Felis 

Bei der Bewertung der blauen Felis durch Stefan Haftendorn fiel zufällig auf, dass nicht nur Einzeltiere 

der Felis Probleme mit zu wenig Handschwingen haben. Auslöser war ein Hinweis von mir an Stefan, 

dass er bei Tieren mit ausländischen Ringen mal darauf achten solle, weil die Ungarn es nicht tun. 

Beim nächsten Tier, dass Stefan mit 96 P. bewerten wollte, war das Problem bei einem Tier mit BR. 

Nach dem 3. oder 4. Tier – mit dem gleichen Problem zählte er alle Tiere, mit katastrophalem Ergebnis. 

Wir haben daher entschieden die Tiere direkt zu strafen (einseitig 92P., beidseitig 91P.), da im 

Siegerring 2020 nur Allgemeinrichter richten und es dort richtig problematisch würde. Bei meiner 

späteren Bewertung der gelben Täubinnen fiel kein einziges Tier auf. Bei meinen letzten Bewertungen 

hatte ich immer auch die Gelben und auch nach meiner Erinnerung keinerlei Auffälligkeiten oder 

höchstens betroffene Einzeltiere. 

Komischerweise war das Problem bisher nicht aufgetaucht, so dass viele Feli-Züchter von der niedrigen 

Bewertung überrascht wurden. Alle bestätigten, dass bisher auch hv- und v-Tiere mit 9 Schwingen 

üblich waren. Wo waren da, dann die Obmänner? Auf Großschauen kann es eigentlich kaum gewesen 

sein. 

Jedenfalls besteht dringender Handlungsbedarf!!! 

Ich habe zugesagt, mich über die näheren Bestimmungen zu informieren und die Bestimmungen Dirk 

zu schicken, damit diese im nächsten Rundschreiben für alle SV-Mitglieder veröffentlicht werden 

können. 

 

2. Siegerring 2020 

Durch die Diskussion am 11.01.2019 nach dem Einsetzen wurde ich nachts um ca. 2:30 Uhr wach und 

konnte nicht mehr einschlafen. Mir gingen so viele Dinge im Zusammenhang mit dem Thema durch 

den Kopf, dass ich Udo bat seine Vorstandschaft für 20 Minuten zusammenzurufen um diese Gedanken 

los zu werden. 

Daraus wurden über 1,5 Stunden in denen lebhaft diskutiert wurde. Das Ergebnis in Stichpunkten: 

- Einen Gesamtplan dazu gibt es noch nicht. Daher wurden alle Aspekte erst einmal als eine Art 

„brainstorming-Liste“ gesammelt. Ich hoffe, dass sich meine Erinnerung mit den Stichpunkten die 

sich Dirk notiert hat einigermaßen decken. Ansonsten sollte Dirk hier ergänzen oder mein 

Erinnerungen auffrischen. 

- Eine Festschrift oder Chronik ist noch nicht konzipiert. Hier habe ich von meinem Telefonat mit 

Thomas Hellmann und den ungefähren Kosten (mind. ca. 4,50 bis ca. 8,00€) sowie seiner Zusage 

bzgl. Fotos und layout berichtet. 

- Es entstand bei mir der Eindruck, dass sich kaum jemand ausreichend bzw. nähere Gedanken zu 

dem Thema gemacht hatte. Offensichtlich ist sich auch niemand bewusst gewesen, dass und 

wieviel Vorlauf dazu notwendig ist. 

- Nach meiner Meinung sollte jedes SV-Mitglied ein Buch gratis erhalten. Eine darüber hinaus 

gehende Auflage sollte zum freien Verkauf und damit soweit möglich zur (teilweisen) 

Gegenfinanzierung dienen. Die Auflagenhöhe muss noch überdacht werden, genauso wie die 

endgültige Finanzierung. 

- Ich habe angeboten – wenn dies gewünscht und eine Mitarbeit einiger SV-Mitglieder möglich ist – 

die Erstellung zu übernehmen. Dabei gehe ich selbstverständlich von dem Fortbestehen der Zusage 

von Thomas aus. 

- Bezüglich Fotos und Mitarbeit von Ingolf Jungnickel war man durchaus kontroverser Auffassung. 

Einerseits hat er sicherlich die größte Anzahl von Fotos, andererseits kann eine Mitarbeit zu 



erheblichen Problemen und Komplikationen führen. Ob ich Ingolf in Kassel ansprechen soll bleibt 

im Moment einfach noch offen. 

- Zur Bearbeitung der Geschichte der Südosteuropäer in der DDR habe ich Jürgen Wutzler 

vergattert. Allerdings unter der strikten Auflage, sich nicht auf Felis zu beschränken, sondern 

zumindest auch auf die im DDR-Standard erwähnten anderen SV-Rassen einzugehen. 

- Termin für Abgabe der Beiträge bei mir sollte Ende 2019 sein. Die redaktionelle Arbeit muss bis 

ca. Ende Juni/Juli 2020 abgeschlossen sein. Damit bleibt ein Zeitpuffer für Druck etc. Eventuell 

könnte man zur Vermeidung von Portokosten sogar bereits bei der Sommertagung und am Stand 

des Siegerringwettbewerbes die Exemplare für die SV-Mitglieder austeilen. 

- Soweit Beiträge oder Teile davon für das Buch auch für die Standpräsentation geeignet sind, 

werden diese natürlich für beides verwendet. Zur Erstellung der PP-Präsentation werde ich zur 

Sommertagung einige Vorlagen erarbeiten, so dass die Vorstandschaft die endgültige Fassung 

aussuchen kann. 

- Aus den übrigen Vorbereitungen – insbesondere was den Auftritt auf der Schau betrifft – werde ich 

mich im Gegenzug heraushalten. Da kann ich höchstens mal einen Ratschlag dazu abgeben. 

- Es soll wohl ein Partyzelt (Abnahme durch die Messe erforderlich etc.) oder ähnliches geliehen 

werden. Benötigt werden 1 oder 2 Bildschirme, PCs etc. auf denen Informationen, PP-

Präsentationen, Videos o.ä. für Standbesucher vorgeführt werden können. Ggfs. sollten diese 

Dateien in cd-Form am Stand käuflich erwerbbar sein, da wohl kein Besucher die Zeit aufbringen 

wird, sich alles komplett am Stand anzusehen. Später könnten diese Dateien eventuell als download 

auf der homepage möglich sein. 

- Es sollte eine Budgetplanung und auch eine Ablaufplanung erstellt werden um die Finanzierung zu 

sichern und die Arbeitsabläufe zu koordinieren (wer macht wann was?). 

- Über eine Verköstigung am Stand (möglichst mit Produkten aus Ungarn) wäre wünschenswert. 

Zuverlässige „Lieferanten“ sollten (z.B. Laszlo Varga) gefunden und verpflichtet werden. Ein 

Problem ist natürlich die Schätzung der benötigten Mengen. 

- Es soll möglichst zeitnah eine neue homepage durch eine Cousine von Felix Besser (leider nicht 

anwesend) erstellt werden.  

- Es wäre sinnvoll, wenn es eine (eventuell auch zwei) whatsapp-Gruppe gäbe, in der die 

notwendigen Informationen schnell und direkt ausgetauscht werden können. Emails sind hier oft 

nicht effektiv genug. Das „Orga“-Team (erste Gruppe) sollte möglichst eng eingegrenzt sein 

(Diskretionsgründe). Eine weitere Gruppe könnte lediglich dazu dienen, die restlichen Mitglieder 

zu informieren, dass auf der homepage neue Informationen einsehbar sind. 

 

 

3. Standard Rumänische Geelsterte Bärtchentümmler 

Bei meiner Bewertung am Freitag in Altenstadthatte ich die Gelegenheit mit BZA-Mitgliedern (H. 

Wenzel, r. Bube und R. Schmid) zu sprechen. Hintergrund war die Rassemitteilung zur VDT- Schau in 

Kassel in der RGB in schwarz und rot sowie in schwarz, rot und gelb bestrümpft als jeweils eigene 

Klassen zugeteilt wurden. Höchstwahrscheinlich sind alle Tiere bestrümpft. 

 

Falls der SV es wünscht, können wir einen Antrag an den BZA stellen und die glattfüßige Variante 

sowie die Ringgröße 7 streichen lassen. Wenn der Antrag bis Kassel da ist, kann dies bereits bei der 

BZA-Sitzung dort beschlossen werden. Ansonsten zur BDRG-Versammlung im Mai 2019. 

Ich habe zugesagt, mit den nicht anwesenden RGB-Züchter zu telefonieren und deren Meinung einzuholen und 

eine Antrag vorzubereiten. Die Entscheidung ob und Antragstellung muss dann über die Vorstandschaft erfolgen 

 

 

 

 

 



                    Die standardgerechten Größen unserer Südosteuropäer im Vergleich 

Bei meinen Bewertungen bei der HSS in Eckartsberga und bei der SS auf der VDT-Schau in Kassel fiel mir auf, 

dass es teilweise sehr große Größenunterscheide innerhalb der einzelnen Rassen aber auch der SV- Rassen 

untereinander gab. 

Nun wird es immer eine gewisse Bandbreite bei der Größe geben. Dies muss alleine schon bedingt durch die 

beiden Geschlechter auch so sein. Wobei die Täuber eher im oberen bis mittleren und die Täubinnen mehr im 

mittleren bis unteren Größenrahmen liegen sollten. Keinesfalls sollten zu kleine Täuber oder übergroße 

Täubinnen durch den Preisrichter mit hohen Bewertungen ins Rampenlicht gestellt werden. Solche Tiere können 

(eingeschränkt) für die Zucht eingesetzt werden, Ausstellungssieger dürfen sie nicht werden. 

Doch welche Größe ist die richtige? Dies gibt uns natürlich unser Rassestandard vor. Nur sollten wir uns von 

Zeit zu Zeit die Anforderungen der Musterbeschreibung wieder in das Gedächtnis rufen. Dies möchte ich mit 

diesem Artikel einfach einmal anregen. 

Ein untrüglicher Anhaltspunkt für den Preisrichter ist immer auch der Bundesring. Sitzt er fest am Lauf, dann ist 

das Tier entweder bereits zu groß (z.B. als 0,1) oder zumindest am oberen Rahmen der Größe. Lässt sich der 

Ring dagegen fast abstreifen, ist der untere Größenrahmen erreicht oder (z.B. bei einem 1,0) bereits 

unterschritten. Hier muss der Preisrichter dann auch einschreiten. 

Natürlich muss man bei der Ringgröße einer bestrümpften Taube (in der Regel 2 mm größer) hier etwas 

vorsichtiger sein. Wenn allerdings bei bestrümpften Rassen bewusst statt am Mittelfußknochen am Unter-

schenkel (d.h. oberhalb des Fersengelenkes) beringt wird, dann macht man sich als Preisrichter schon so seine 

Gedanken. Normalerweise werden nur belatschte Rassen (wegen ihrer Geierfersen) am Unterschenkel beringt, 

nicht jedoch bestrümpfte Tiere. 

Bei der Bewertung wurde die Größe bei Bedarf in den Vorzügen, Wünschen oder Mängel angeführt. 

Einen Überblick über die Standardforderungen gibt die nachfolgende Tabelle: 

 

                                                                                                                                        Ferdinand Tremmel 



Rumänische Geelsterte Bärtchentümmler: bestrümpft, glattfüßig oder beides? 

 

Diese Frage beantwortet unsere Musterbeschreibung von der Zulassung an ganz eindeutig. Bestrümpft 

und glattfüßig gleichermaßen mit den Ringgrößen 9 bzw. 7. Doch ist dies heute noch zeitgemäß? 

Anlass für diesen Artikel ist die Tatsache, dass ich 2018 nach vielen Jahren wieder unsere RGB in 

Eckartsberga und in Kassel bewerten durfte. Auf die Bewertungen selbst werde ich noch in einem kleinen 

Bericht in der nächsten Vereinszeitung eingehen. Hier geht es nur um die in der Überschrift genannte 

Fragestellung. 

Kurz vor der SS in Eckartsberga kam die Mitteilung der in Kassel zu bewertenden Tiere. Darin waren u. 

a. aufgeführt: 

7 Rumänische Geelsterte Bärtchentümmler schwarz, 

5 Rumänische Geelsterte Bärtchentümmler rot, 

13 Rumänische Geelsterte Bärtchentümmler schwarz bestrümpft, 

11 Rumänische Geelsterte Bärtchentümmler rot bestrümpft und 

2 Rumänische Geelsterte Bärtchentümmler gelb bestrümpft. 

Aus dieser Aufzählung war bereits klar, was passieren würde. Daher habe ich beim Bewerten auf der 

Tümmlerschau in Altenstadt, die Gelegenheit genutzt und die dort sich unterhaltenden BZA-Mitglieder 

H. Wenzel, R. Bube und R. Schmid darauf angesprochen, dass in Kassel wohl ausschließlich bestrümpfte 

RGB in 2 getrennten Kollektionen stehen werden. Dabei haben wir vereinbart, dass ich in Kassel alle 

RGB durchgehend (d.h. ohne Zusatz „falsche Klasse“) bewerten werde. Was dann auch so erfolgt ist. 

Allerdings war es schade, dass die Kollektionen nicht gemischt waren. Ich hoffe, es hat sich nicht direkt 

auf die Bewertung ausgewirkt hat. Zumindest habe ich versucht dies zu vermeiden. 

Fakt ist, in den letzten Jahren wurden ausschließlich bestrümpfte Bärtchen auf den Schauen gezeigt. Es 

gibt ja sogar Meinungen dazu, dass die glattfüßige Variante nicht existiert. Dies stimmt zwar nicht, 

allerdings habe ich selbst bisher nur 2 glattfüßige Exemplare gesehen. Eines davon zeigt das Foto unten. 

Um eine Situation wie in Kassel künftig zu vermeiden, sollten alle Züchter künftig ihre Bärtchen nur noch 

ohne den Zusatz „bestrümpft“ melden.  

Als zweite Maßnahme ist es überlegenswert, die glattfüßige Variante ganz aus dem Standard streichen zu 

lassen. Dazu ist allerdings ein Antrag des SV an dem Bundeszuchtausschuss erforderlich. Da dies die Vor- 

standschaft nicht alleine entscheiden kann, bitten wir alle RGB-Züchter mir ihren Meinung dazu 

mitzuteilen. Dies kann per email (Ferdinand.Tremmel@t-online.de) oder telefonisch (0621/5294240) 

erfolgen. Falls ich nicht in den nächsten 2 Wochen Rückmeldungen bekomme, werde ich alle Züchter die 

in den letzten Jahren ausgestellt haben anrufen und fragen. Ansonsten müsste die JHV in Lemgo darüber 

abstimmen. Erhalten wir vorher schon eine konkrete Meinung, kann eine Streichung bereits bei der BZA-

Sitzung im Mai bei der BDRG-Tagung beschlossen werden. 

                               Ferdinand Tremmel 
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Genauer hingeschaut: Rumänische Geelsterte Bärtchentümmler, Teil 1: 

Kopf 

 

 

Zum Einstieg starten wir mit dem aktuellen Standard aus dem Jahre 2004, der allerdings in einigen Punkten nicht 

so detailliert ist, wie man es sich als Preisrichter wünschen würde. So fehlt z. B. jede Aussage zur Schwanzlänge 

und -breite. Orientiert man sich dann in diesem Punkt an dem Standardbild, so kann man zu  

dem Eindruck kommen unsere Bärtchen sollten etwas länger sein. Dies ist nicht so. Zu einem gedrungenen 

Gesamteindruck passt kein zu langer Schwanz. 

 

 

 

 

 

Es folgen jetzt einige Bilder meiner Bärtchen, anhand derer ich die Kopfpunkte etwas näher erläutern möchte:  

 

 



 

Auf dem ersten Bild sehen wir den Kopf einer 0,1, der recht harmonisch wirkt. Der Schnabel ist kompakt, 

könnte aber noch etwas kürzer sein. Der Augenrand ist farblich gerade noch vertretbar. Etwas blasser wäre aber 

besser. Das Bärtchen reicht von der Größe her für ein „sg“ aus, es sollte aber doch noch etwas größer sein. 

 

Dieser 1,0 zeigt einen kräftigen Kopf mit breiter, schön gewölbter Stirn und einem dazu passenden Schnabel. 

Die Augen- und die Randfarbe ist super. Das Bärtchen ist allerdings schon etwas zu dürftig. Hier endet die 

Notenskala bei 92 Punkten. 

 

Ein schöner, harmonischer Kopf einer Täubin mit tollen Rundungen und einem dazu passenden Schnabel. 

Augenrand und Irisfarbe ist sehr gut. Die Bärtchengröße passt auch. Kritisch muss man allerdings die kleine 

Falte im Bärtchen sehen. Wenn hier ein Preisrichter „geteiltes Bärtchen“ in die Mangelspalte schreibt, sind 

maximal 92 Punkte möglich. 



 

Hier sehen wir einen Kopf, mit mehreren Problemen. Den farbigen Fleck im Bärtchen sieht man auf den ersten 

Blick. Aber mir fehlt hier für die Note sg auch noch Stirnwölbung und Scheitelhöhe. Schnabel und Augenrand 

sind in Ordnung. Die Irisfarbe könnte etwas reiner sein.   

 

Und hier kommen einige Fehler gleichzeitig vor. Es fehlt an Stirnfülle und Scheitelhöhe. Der Schnabel ist schon 

etwas zu dünn. Das Bärtchen ist absolut ungenügend, hier fehlt es an Größe und an der Form. Lediglich 

Augenrand und Augenfarbe sind in Ordnung. Ein solches Tier gehört weder in den Ausstellungskäfig noch in 

den Zuchtschlag. 

 

Dieses Bild zeigt, was bei einer Taube alles fehlgezeichnet sein kann. Das Bärtchen geht bis zum Auge. Die 

weiße Schnippe kommt zum Glück sehr selten vor und das Weiß hinter dem Auge ist nicht putzbar. Bei so viel 

weiß direkt am Augenrand besteht zudem die Gefahr, dass das Auge sogar dunkel wird. 

Ein solches Jungtier sollte aus der Nistschale direkt in die Küche übersiedeln. Im Jungtierschlag nimmt es nur 

den besser veranlagten Jungtieren den Platz weg. 



Protokoll Vorstandssitzung in Morsum am 31.08.2018 

Anwesende: 

 U. Hilbig, K-H Zielinski, H-J Besser, D. Ließmann, J. Hartwig, K, Wynhusen, K. Wolf, F. Besser, R. Kleidon 

Tagesordnung:  

Unstimmigkeiten im SV 

Tagesordnung JHV 

Wahl der Kassenprüfer 

SV Werbung 

Eröffnung: 

Um 15:30 Uhr eröffnete Udo Hilbig die Vorstandssitzung. Er gab einen kurzen Überblick über die aktuellen 

Vorgänge im SV. Dem vorangegangen waren mehrere Mails und ein Zuchtwartbrief an alle Vereinsmittglieder 

per Post durch Ingolf Jungnickel. Besonders in dem angesprochenen Zuchtwartbrief wurde der SV Vorstand der 

Unfähigkeit bezichtigt. Die Summe aus all dem veranlasste den Vorstand der Versammlung seinen Rücktritt 

anzubieten.  

Dem Vorstand wurde von der Versammlung einstimmig das Vertrauen ausgesprochen. Somit konnte die 

Vorstandssitzung weiterhin unter der Leitung von Udo Hilbig stattfinden. 

Eine Aussprache zwischen Udo Hilbig, Karl-Heinz Zielinski und Ingolf Jungnickel am Sonntagmorgen vor der 

JHV wurde beschlossen. 

Die Tagesordnung der JHV wurde besprochen und per Abstimmung bestätigt.  

Als Kassenprüfer wurden Chr. Heidisch und R. Kleidon bestimmt. 

Für unsere SV Werbung werden zwei Aufsteller gekauft im Wert von ca. 60Euro. Einen dieser Aufsteller wird 

K-H Zielinski dem Verein sponsern. 

Des Weiteren werden wir eine im Januar 2021 eine HSS in Dortmund veranstalten. 

  

   

 

 

Protokoll zur JHV in Morsum am 02.09.2018 

1. Begrüßung 

Am Sontag den 02.09.2018 um 10:10 Uhr eröffnete Udo Hilbig die JHV 2018. Es waren zur Eröffnung 19 

Mitglieder und 2 Gäste anwesend. Udo Hilbig sprach im Namen aller Vereinsmittglieder Dank an Heiner Harms 

für die gelungene Ausrichtung der JHV aus. 

Danach übernahm Heiner Harms das Wort und bedankte sich ebenfalls an der regen Teilnahme an der  JHV und 

richtete auch einige Zukunftsweisende Worte an die Versammlung. 

Das bestimmende Thema vor der JHV, waren die Spannung zwischen dem Vorstand und dem Zuchtwart Ingolf 

Jungnickel. Dieser richtete nach der vorangegangenen Aussprache mit dem Vorstand sein Wort an die 

Versammlung. Er rechtfertigte sein Handel und erklärte das ihm die erfolgreiche Weiterführung des SV am 

Herzen liegt. Deshalb erklärte er seinen Rücktritt als Zuchtwart und verließ mit seiner Frau Elke die 

Versammlung. Dadurch erloschen auch seine Anträge zur Änderung der Tagesordnung. 



2. Totengedenken 

In einer Schweigeminute wurde durch die Versammlung zwei verstorbener Mitglieder gedacht. 

3. Kassenprüfung 

Die vorbestimmten Kassenprüfer wurden eistimmig von der Versammlung gewählt.   

4. Bericht des 1. Vorsitzenden 

Udo Hilbig gab einen kurzen Rückblick über das vergangene Jahr. Außerdem konnte St. Haftendorn erstmals als 

Preisrichter für die HSS in Ekartsberga verpflichtet werden. Eine Vorstandssitzung am Freitag soll als fester 

Bestandteil einer jeden Sommertagung etabliert werden. Im Anschluss informierte er über die anstehende VDT 

Schau in Kassel.  

5. Bericht 1. Kassierer 

Hans-Jürgen Besser gab einen detaillierten Einblick in die Finanzen des Vereins. Er informierte über Ausgaben 

und Einnahmen und darüber das wir das Jahr mit einem positiven Ergebnis abschließen werden. Außerdem hat 

er es geschafft das nur noch zwei Vereinsmitglieder mit ihren Beiträgen im Rückstand sind. Die Aktuelle 

Mitgliederzahl beträgt 88 Erwachsene und zwei Jugendliche.   

6. Obleute 

Hier wurde auf die Berichte in der vorrangegangenen SV Zeitung verwiesen. 

7. Bericht der Kassenprüfer 

Die Kasse wurde durch die gewählten Kassenprüfer geprüft und für vollständig und für nicht zu beanstanden 

befunden. Sie beantragten per Abstimmung den Vorstand zu entlasten. Die Versammlung entlastete einstimmig 

den Vorstand. 

8. Protokoll 2017 

Das Protokoll der JHV 2017 wurde durch die Versammlung einstimmig bestätigt.  

9. Satzung 

Udo Hilbig gab die Anregung das Zuchtwartthema in der Neufassung der Satzung noch einmal aufzugreifen und 

zu überarbeiten. Durch Zusammenarbeit der Obleute mit Fachleuten für die einzelnen Rassen. 

Karl Heinz Zielinski regte die Gründung eines Zuchtausschusses an. 

Ferdinand Tremmel brachte den Einwand nichts zu überstürzen und Zukunftsweisend zu handeln da ein 

Zuchtwart gebraucht wird. Vielleicht ist es angebracht für die Zukunft diese Aufgabe auf mehrere Schultern zu 

verteilen. Vorschläge waren R. de Coster für die Werbung und Th. Hellmann für professionelle Rassebilder 

einzubeziehen. 

Es wurde beschlossen die Neufassung der Satzung zu vertagen und diese noch einmal zu überarbeiten.  

10. Wahlen 

Der gesamte Vorstand wurde für drei weitere Jahre einstimmig gewählt. 

11. Haupt und Sonderschauen 

In Vorbereitung auf den goldenen Siegerring wird der SV mit einem Infostand vor Ort sein. Dort werden zum 

ersten Mal unsere neuen Aufsteller zum Einsatz kommen. Außerdem werden wir soweit möglich jeweils ein 

Paar von jeder SV Rasse dort präsentieren. Außerdem ist für die Zukunft ein Videovortrag geplant der bei 

solchen Gelegenheiten geplant.  

12. Sonstiges 

Im SV konnten drei neue Mitglieder begrüßt werden. 

Die Zuchtwartpreise 2017 konnten Peter Klein, Norbert Budde und Miroslav Josimcev erringen. 



Aufgefallen 

 Betrachtungen zu den Felis in der Schau Saison 18/19  

Mein ganz großes Kompliment an alle Aussteller, welche insgesamt 386 Felis auf unseren 3 Sonderschauen 

präsentierten. Eine super Leistung!  welche größten Respekt und Anerkennung verdient und sich würdig, in das 

insgesamt sehr gute SV Ergebnis, einreiht!!! 

Für alle, die nicht dabei waren, nachfolgend einige Randnotizen und vor allem Bilder von den ausgestellten 

Felis: 

 Durch die Unterschiedlichkeit der PR von Janos Kanalas aus Ungarn über unsere Spezialisten Markus 

Hildebrand, Dr. Michael Gebert, Ferdinand Tremmel bis zu Stephan Haftendorn, Mitglied im 

Bundeszuchtausschuß gab es ganz verschiedene Blickwinkel auf unsere Felis. So wurden zum Beispiel von PR 

Haftendorn, einen Experten in Sachen Taubenzucht, alle Tiere mit 9 Handschwingen einseitig oder beidseitig auf 

g 92 und bei einen weiteren Wunsch/Mangel auf g 91 gesetzt. Dieses betraf alle blaugeganselten und die 

Rotgeganselten mit Ausnahme der Alttäubinnen. Dieses, aus meiner Sicht überharte und drastische Herabsetzen, 

führte zu einer lebhaften Diskussion: In Ungarn werden 9 Handschwingen, wie es bei uns bisher auch gängige 

Praxis  war, nicht als Fehler gesehen. Dies ist dort aktuell laut Standard sogar erlaubt. In Deutschland wird sich 

der Bundeszuchtausschuß auf meine mündliche Anfrage in Kassel auf seiner Maitagung nochmals mit diesem, 

generell bisher nicht geklärten Problem, beschäftigen. Aktuell sind  9 Handschwingen bei kleinen Taubenrassen 

erlaubt. Was kleinere Taubenrassen sind, ist jedoch nicht definiert. Mir wurde angeraten einen schriftlichen 

Antrag an den Bundeszuchtausschuß zu stellen. Deshalb wäre es sicher sinnvoll zu wissen, in wie weit dies ggf 

auch andere SV Rassen betrifft. 

 Bei den Felis ist es in den Farbenschlägen sehr differenziert, aktuell sind z.B. in schwarzgeganselt fast alle Tiere 

mit 10:10,  in anderen Farbenschlagen haben zum Teil 50 % der Tiere ein oder beidseitig 9 Handschwingen. 

Auch bei den Brieftauben gibt es in gut fliegenden Beständen  Tiere mit 9 Handschwingen, welche z.T. in die 

ersten Konkurse  fliegen. Darüber hinaus fallen in der Nachzucht, nicht zwangsläufig  aus Tieren mit 9 

Handschwingen wieder Tiere mit 9, sondern oft mit 10. Anderseits liegen bei 10:10 Eltern gleich mal einige 

Junge mit 9 im Nest. Es wird also spannend! 

 Meine Empfehlung bei annähernder Gleichwertigkeit bevorzugt Tiere mit 10 Handschwingen zur Zucht 

einstellen, aber keinesfalls hochwertige Tiere nur deshalb merzen. 

Zu den Farbenschlägen: Die weißen haben qualitativ deutlich sichtbar zugelegt. Die Qualität der einzelnen 

Zuchten ist wesentlich ausgeglichener geworden. Bewundernswert gerade für diesem Farbenfarbenschlag, das 

fast alle Tiere perfekte Rückendeckung zeigten. Der junge Altersdurchschnitt der gezeigten weißen gibt  

Hoffnung für die Zukunft.      

2 einfarbig blaue, aus ungarischer Herkunft mit super Hauben, waren eine der Überraschungen auf der HSS. 

Der 1,0 wurde Zuchtfördernd auf Grund der Seltenheit, trotz dunklem Schnabel, mit V bewertet.  

Die Schwarzgeganselten spiegelten das Qualitätsniveau der letzten Jahre in etwa wieder. Leipzig lehrte: das 

Sauberkeit des Gefieders bei diesem kontrastreichen Farbenschlag sehr wichtig ist. Durch neu hinzu gekommene 

Züchter (mit viel Herz für ihre Tiere), ist die Spitze deutlich breiter geworden, was für die Zukunft die 

Perspektiven verbessert. 

 Blaugeganselten hatten ihren Höhepunkt  mit dem Bundesjugendsieger von Laura Beckert in Leipzig. Sie 

präsentierten sich auf allen Schauen mit kleinen aber feinen Kollektionen. Verdient wurden sie auf allen Schauen 

mit der Höchstnote, auf vier verschiedene Tiere, geehrt 

Welche Wirkung eine dekorativ gestalte Volieren hat, bewiesen die Silbergeganselten eindrucksvoll in Leipzig. 

Als Zuchtwart hätte ich mir eine Hv Bewertung für diese züchterische Leistung gewünscht. In Kassel war es 

großes Pech, das dem Spitzentier eine Schwanzfeder fehlte. Dieser Farbenschlag hat Zukunft!  



Wie in den letzten Jahren waren die Rotgeganselten Quantitativ wieder führend! Mit steigender Zahl nimmt das 

Qualitätsgefälle zu, so das wunderschöne Typen, sich mit Vertretern mit z.T. spitzen Köpfen, abwechselten. Auf 

farbliche Reinheit und Rosettenausprägung gilt es hier weiter zu achten. 

Die Gelbgeganselten bewiesen auf allen 3 Schauen ihre Klasse und  wurden überall verdient mit der Höchstnote 

geehrt.   Rosettenausprägung und Rückendeckung sollten weiterhin im Auge behalten werden. Ein Beschneiden 

des Haubeninnengefieders ist nicht Rasse typisch.  

Als allgemeines Fazit möchte ich folgenden Rat mit geben: Verpaart Eure Tiere nicht, um neue Superlative in 

einzelnen Punkten zu erreichen. Ein noch breiterer Kopf bedeutet nicht mehr Intelligenz, ein noch kürzerer 

Schnabel, verbessert in der Regel nicht das Aufzuchtverhalten,  Kleinheit und figürliche Kürze haben auch meist 

ihre Tücken. Nehmt bitte die aktuellen Spitzentiere in den einzelnen Farbenschlägen als Vorbild  und strebt 

danach, diese Schönheiten auf breiter Basis in der Zucht zu verankern. 

Ein großes Dankeschön an alle PR, welche wie Janos, die ganze Nacht durchgefahren sind, um zu bewerten bzw. 

ihre Aufgabe mit z.T. sehr großen Bewertungsaufträgen( Kassel) mit hoher Kompetenz erfüllten.  

Einen ganz besonderen Dank an Marcel Varga, welcher extra aus der Schweiz zur HSS anreiste und uns viele 

der  beigefügten Fotos kostenlos zur Verfügung stellte, genauso an Fabio van Olst aus Holland, welcher in 

Leipzig und Kassel dies machte  und sie auf Face- Book international stark verbreitet. Schön das es Euch 

gibt!!!!! 

Viel Glück bei der Verpaarung und in der Zucht wünscht Euer Jürgen                 

                 

     

     

 



 

     

     

 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

      

                                                                                         

      

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


