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Liebe Glanztaubenfreunde !
2013 hatten wir nun das erste Jahr, in dem wir unsere glattköpfigen Tiere regulär zur Schau
stellen konnten. Wir haben festgestellt, daß durch die vielen Jahre der verhinderten
Anerkennung doch Substanz abhanden gekommen ist. In Anbetracht vieler Widrigkeiten
standen doch sehr gute und starke glattköpfige Mannschaften. Einige Zuchtfreunde
konzentrieren sich nun verstärkt auf die glattköpfige Urvariante, das wird in den nächsten
Jahren laufen. Allerdings ist es doch schwerer als Gedacht in Tritt zu kommen. Bedenken
habe ich nicht, die Glattköpfigen werden mittelfristig sicher zahlenmäßig mit den Spitzkappen
aufschließen.
Die Spitzkappen entwickeln sich prächtig, die Qualität wird immer ausgeglichener. Die
Kollektionswertungen werden punktemäßig sehr knapp. Bei manchen Merkmalen liegt die
Latte bereits zu hoch, das Hauptrassemerkmal wird mitunter nicht ausreichend stark
gewürdigt, das ist nun einmal der Glanz bei ausreichender Masse der Tiere.
Danke an unseren Zuchtwart Norbert Zehnder, welcher keine Angst hat auch Punkte zu
geben, wo Tiere diese auch verdienen! Manche Knauserer hatten wir da als Gegenpol ja leider
auch erlebt. Warum PR sich einbilden mit unangebracht überstrengen Noten die Züchter
verärgern zu müssen ist mir schleierhaft. Profilierungssucht ist da wohl zuvorderst zu nennen,
was dabei herauskommt, können wir in Hannover sehen. Wer will da dann noch ausstellen.
Zäh läuft noch die Zucht der Weißschwingen, mehrere Züchter kümmern sich darum. Corinna
Knop, als Erzüchterin dieser Variante, kommt die Schlüsselposition zu.
Einige von uns arbeiten Ihr da gerne zu.
Unser SV Glanztauben hat bereits jetzt mehr geleistet als viele andere Sondervereine, wir
haben eine weiter gut wachsende Schaupräsenz. Das muß unbedingt weiter ausgebaut werden.
Mehr Menschen wollen wir begeistern. Wenn jeder von uns jedes Jahr auch nur einen
weiteren Zuchtfreund gewinnt, muss es doch klappen. Wenn wir bestehen wollen, müssen wir
weiter wachsen!
Wer Tiere abgibt, sollte auch immer einen Aufnahmeantrag mitgeben und unseren SV
entsprechend erwähnen. Der o.g. ist leicht von der Homepage herunterdruckbar! Wir wollen
die Züchter im SV haben und nicht so viel Wildwuchs. Ansonsten werden dann die Tiere zu
Schleuderpreisen auf Taubenmärkten verramscht! Das macht jede Rasse kaputt. Wir wollen
nicht enden, wie viele Rassen, bei denen mehr als genug Tiere den Markt überschwemmen,
ordentliche Züchter hingegen sind zahlenmäßig rückläufig. Wir züchten etwas Besonderes,

Begehrlichkeiten für diese Rasse müssen erhalten oder geweckt werden. Werbung ist nicht
nur Sache des 1. Vorsitzenden!
Unsere Jugend ist beispielhaft. Jennifer Dostler, Corinna Knop, Dominik Wagner …. stellen
unsere Zukunft dar, weitere junge Leute müssen begeistert werden!
Dann unsere 2. Frankenschau in Reckendorf. Franz Müller hat diese wieder in Eigenregie
organisiert. Franz Müller hat hier ein mit seinem Verein Reckendorf sich ein ganz besonderes
Dankeschön verdient.
Die Lausitzer Purzler waren wieder stark vertreten, bei den Glanztauben fielen die Zahlen
etwas knapper aus. Die vielen schönen Preise vielen dieses Mal auf viele Züchter verteilt. Das
ist gut so, wenn auch kein Wunschkonzert – Gratulation an die Erringer!
Eine Woche später fand die sehr gut besuchte LV Schau in Kulmbach statt. In dieser dunklen
ungünstigen Halle können Glanztauben eigentlich nicht benotet werden, der PR hat sich zwar
Mühe gegeben, hat sich leider im Vorfeld nicht informiert. So hat er unsere Glanztauben
versucht als schwarze Gimpeltaubenvariante zu bewerten. Das war dann leider keine gute
Leistung. Habe ich so einen großen Auftrag, muß ich mich schlau machen, unser SV stellt
reichliche Hilfen zur Verfügung, nutzen muß es der PR schon selbst.
Schauen wir mal, wie wir das weiter handhaben.
2013 hat es bei einigen Züchtern mit der Nachzucht gehakt. Wenn so etwas absehbar ist,
meldet Euch doch einfach bei mir, besser baut vor der Zucht schon vor, so daß der Bestand
sauber ins Zuchtjahr eintreten kann. Bei kleinen Vereinen zählt ein Jeder doppelt, Ausfälle
schaden allen.
Bitte denkt da auch schon an die VDT Schau in Ulm, jeder kann da einen Korb voll
Glanztauben hinstellen.
Eine Bitte: diejenigen, welche ihre Beitragszahlungen noch nicht geleistet haben, bitte erledigt
das umgehend beim Edwin Knop!
Wir sehen uns zur JHV! Wer nicht kommen kann, bitte mir mitteilen!
Euer Maik Löffler, 1. Vors. des SV Glanztauben

Einladung an alle Mitglieder und Freunde der
Glanztauben zur JHV 2014 des SV Glanztauben!
Unsere JHV findet am 18.05.2014 in Coburg im Kräutergarten, Nebenraum
„Kräuterstübchen“ - Beginn 11 Uhr statt.

Die Lokalität befindet sich in der Nähe des Schwimmbades in der Rosenauer Str. 30c.
Interessenten sollten sich bitte bei ihm oder bei mir melden! Dies auch betreffs eventueller
Übernachtungswünsche.
Ideen und Anregungen sollten mir mitgeteilt werden, auch wenn die Teilnahme an der
Tagung nicht wahrgenommen werden kann. Die Wünsche und Vorstellungen eines jeden
Zuchtfreundes sind uns sehr willkommen!
Auf nach Coburg - Termin Sonntag den 18.05.2014 unbedingt vormerken!
Wir werden auch dieses Jahr bereits 10 Uhr beim Wolfgang Lukas, Tel. 09561-62676
unsere Tierbesprechung abhalten, auch werden sicher wieder einige Tiere den Besitzer
wechseln.
Ich freue mich auf möglichst zahlreiches Erscheinen der Freunde unserer schönen Rassen!
Maik Löffler, Kronacher Str. 33 in 96268 Mitwitz,
Tel: 09266-9777, Fax: 9778 oder E-Mail: info@tierarzt-loeffler.de.

___________________________________________

T a g e s o r d n u n g - SV Glanztauben
zur Jahreshauptversammlung am Sonntag den 18.05.2014 um 11.00 Uhr im
Kräuterstübchen in Coburg
1) Begrüßung durch den 1. Vorsitzenden, Feststellung der satzungsgemäßen
Einberufung und Beschlussfähigkeit
2) Änderungen, dann Beschluss der Tagesordnung
3) Mitgliederbewegung
4) Kassenbericht, Kassenprüfung, Einzug der Beiträge, Datenbanksystem
5) Jahresbericht des 1. Vorsitzenden und des Zuchtwartes - allgemeine
Informationen zur Entwicklung der Rasse 2013/2014, zukünftige
Entwicklungen bei unseren Glanztauben
6) Entlastung der Vorstandschaft, Neuwahlen des gesamten Vorstandes
7) Ehrungen: Deutsche und Bayerische Meisterschaften, SV-Sieger
8) Schauterminplanung + Einsatz von Richtern 2014, SS Leipzig, HSS zur
VDT Schau Ulm, Junggeflügelschau Hannover
9) Jahreshauptversammlung im Jahr 2013 (wieder in Unteraltertheim?)
10)Verschiedenes / Anträge / Diskussion
11)Rassespezifische Grundsatzdiskussion, Zuchtziele, Bewertungsrichtlinien,
Schauauswertung durch Schauberichterstatter, kleiner Vortrag zur
Gesunderhaltung unserer Tauben;
14) Verabschiedung der Tagungsteilnehmer

Protokoll zur Jahreshauptversammlung
SV Glanztauben 2013
Am Sonntag den 17.03.2013 hat sich unser SV Glanztauben zur JHV im Gründungslokal des
SV Glanztauben, dem Unteraltertheimer Züchterheim, getroffen.
Der Besuch war wieder sehr gut, alle fühlten sich sehr wohl, die kulinarische Versorgung aller
wurde bestens sichergestellt.
Selbst Gebackenes und Gebrutzeltes gab es mehr als reichlich. Mit runden Bäuchen und
vielerlei ausführlichen Gesprächen im Gepäck ging es am späten Nachmittag wieder nach
Hause.
Edwin Knop, seine Familie und Freunde haben mit viel Herzblut das Treffen ausgerichtet und
vom dortigen Ortsverein kamen auch viele Neugierige, das hat uns besonders gefreut. Der
Verein dort ist immer Garant für Gastfreundschaft, außerdem kennen sich die Protagonisten
seit über 20 Jahren sehr gut und pflegen ein sehr freundschaftliches Verhältnis.
Wie üblich haben wir alle Themen kreativ und zügig besprochen. Auch aus dem Nähkästchen
wurde wieder etwas preisgegeben.
Wir sind sehr stolz auf unser gutes Miteinander und den starken Zusammenhalt der ganzen
Züchterschaft, dies haben wir in den Mittelpunkt unseres weiteren Zusammenseins gestellt.
Licht und Schatten kann ganz offen besprochen werden.
Alle SV Bänder wurden 2012 und werden auch 2013 aus Spenden beglichen. 2013 bekommt
die Jugend auch ihr eigenes SV-Band.
Rainer Zirngibl spendete für den SV Sieger eine wertvolle Glasschliffarbeit, diese errang
Jungzüchterin Jennifer Dostler und hat den alten Haasen eine Harke gezeigt. Ohne
Beziehungen zu dem Künstler ist so eine Arbeit nicht bezahlbar. Der SV-Sieger soll etwas
Besonderes sein und auch bleiben. Dieser wird auf sechs Tieren beiderlei Geschlechts
vergeben, dabei dürfen zwei Alttiere sein – da ist das Geschlecht egal. Die höchste Punktzahl
gewinnt, ansonsten nach AAB. Gleich im ersten Jahr der Vergabe sind wir von dieser Regel
abgewichen und haben auch die Benotung zur Europaschau mit herangezogen. Nimmt man
beider Schauen zusammen, ist die Vergabe an Jennifer folgerichtig. In Leipzig wurden die
meisten Aussteller in der Seniorenabteilung derart gerupft, das Leipzigpunkte kaum in
Anrechnung kamen.
Joachim Schubert holte den Europameister und Europachampion – Gratulation.
Der 1. Vorsitzende, Maik Löffler errang die Deutsche Meisterschaft.
Die Bundesschauen in Hannover, Leipzig und Nürnberg sind stark beschickt worden, starke
Qualität, starke Tierzahlen, starke Richterleistungen.
Nur in Leipzig ging die Richterei komplett in die Hose! Der von der AL entgegen der
Absprache eingesetzte PR hatte einen sehr schlechten Tag.

Wie 2011 wird auch 2013, in Zusammenarbeit mit dem Lausitzer Elsterpurzler Club, die 2.
Frankenschau in Reckendorf stattfinden. Wir rechnen mit um 180 Tiere. Die LV-Schau in
Kulmbach wird als SS abgehalten.
Feierstimmung kam auf, da nun endlich die glattköpfigen Glanztauben und auch noch die
weißschwingige Variante anerkannt wurden. Gerade die Glattköpfigen sind unser
Züchtungsschwerpunkt, das muß nach den vielen verpassten Jahren wieder in den Focus
gerückt werden. Der Anfangsschwund muß erneut ausgelöst werden. Das ist zwar aufwändig,
packen wir es wieder an! Es ist aller Mühe wert. So viele Jahre hartnäckiger Züchtertätigkeit
wurden nun endlich doch belohnt. Wir Züchter freuen uns gerade hierüber sehr und nehmen
die Anerkennung zum Ansporn.
Die Weißschwingigen werden uns noch beschäftigen, mehrere Züchter kümmern sich darum.
Es wird uns aber noch Engagement kosten, schaffen werden wir das aber sicher. Zwei, drei
Jahre werden wir aber schon noch brauchen um in diesem Farbenschlag konkurrenzfähig zu
haben!
Über die schlussendliche doch noch so gute Zusammenarbeit mit dem BZA freuen wir uns
ebenfalls. Die Rassebildung ist somit abgeschlossen, nun müssen wir unbedingt die Basis
verbreitern, dann wieder mit der Qualität nachziehen! Mehr Mitglieder zu gewinnen muß für
jeden von uns Hauptaufgabe sein!
Unser Projekt "Greifvogelabwehr durch glattköpfige Glanztauben" läuft sehr gut. Auch der
Fachartikel zum Thema wurde mit vielen Reaktionen bedacht. Im Artikel wurde vieles an
irrigen Annahmen korrigiert. Zwar war die Bilderauswahl und der Text dazu unglücklich
gewählt (nicht vom Autor getätigt), so ist die Aufmerksamkeit aber doch geweckt worden.
Scheinbar wird da ein Nerv der Züchterschar getroffen.
Besonders viele Brieftaubenfreunde nutzen unsere Rassetauben hierfür, so entstand die gute
Basiszusammenarbeit zwischen den beiden Züchtergruppen.
Leider können wir nur so nach und nach die große Nachfrage nach glattköpfigen Glanztauben
erfüllen. Bitte liebe Zuchtfreunde, werdet nicht unruhig, jeder bekommt so nach und nach
seine Tiere. Das sollte Niemanden abhalten, sich bei uns im SV bereits als Mitglied zu
engagieren!
Die VDT Schau bleibt auch mit Wanderschaft nach Ulm und Erfurt unsere Hauptsonderschau,
danach ist ja wieder Leipzig dran.
Nach dem Mittagessen haben wir uns in geselliger Runde dem Vortrag über unsere Rasse
gewidmet. Maik hat dies mittels PowerPoint Präsentation dargeboten.
Jeder wusste seinen Kommentar dazuzugeben. Genügend Gelegenheit, zu Standardfragen und
der weiteren Entwicklung unserer Glanztauben, eine gemeinsame Meinung zu bilden, war ja
gegeben. In lockerer Diskussion wurde vieles für die Zukunft geregelt. Die Proportionen und
Kopfpunkte wurden intensiv besprochen. Das Hauptrassemerkmal Gefiederglanz wurde
intensiv dargestellt. Ein von Dominik Wagner zur später stattfindenden Tierbesprechung
mitgebrachtes glattköpfiges Tier war in der Glanzausprägung perfekt. Etwas mehr Masse und
es wäre ein 97 Tier.
Gerade dieser Teil der JHV hat uns allen viel Spaß gemacht und umfangreiches Fachwissen
aller verbessert.
Die Tierbesprechung viel dieses Jahr deutlich magerer aus, kaum Jemand hatte noch was
übrig, die Tiere von Dominik Wagner und Rainer Zirngibl bestachen im Glanz.
Wie immer wechselten einige Täubchen ihre Besitzer! Leider habe ich das Tier von Dominik
nicht bekommen, schade. Von unseren Zuchtfreunden Hörner sahen wir viele schöne

spitzkappige Glanztauben, diese Zucht besticht seit Jahren durch eine besonders gute
Glanzausprägung.
Mit einem sehr guten Gefühl verabschiedeten wir uns voneinander. Wir freuen uns sehr auf
ein erneutes Wiedersehen in Coburg zum Nachfeiern von Wolfgang Lukas 60. Geburtstag,
aus diesem Anlaß werden mehrere Sondervereine 2014 ihre JHV abhalten, auch als Dank für
die Verdienste von unserem unermüdlichen Zuchtfreund und Vizechef Wolfgang Lukas.
Interessenten werden von uns auch weiterhin dringend gesucht, mit einer großen Züchterschar
macht es doch viel mehr Freude!
Oben der fließende Textkörper, unten Kurzergänzungen zu den TO Punkten:
Entschuldigt: Herbert und Inge Löffler, Dirk Strathausen, Maik Messner, Lutz und Matthias
Kania
Mitgliederbewegung Eintritte: Bertram Trinkerl, Michael Friedrich, Roland Sen.
Friedrich, Burkhard Kleinhens, Christian Winter, Dieter Nagengast, Gernod Lorber,
Austritte: Caroline und Michael Hommel, Gerd van Dorth
Auszeichnungen:
Deutscher Meister: Maik Löffler,
Europameisterschaft, Europachampion: Joachim Schubert,
SV-Sieger = höchste Auszeichnung des SV zum 1. Mal ausgetragen: Jennifer Dostler
Kassenbericht, Festlegung Kassenprüfung 2013, Abführung VDT, Konto, Einzug der
Beiträge, Kasse ist auch wegen der vielen Spenden im positiven Bereich, trotz der vielen
Ausgaben und vereinsseitig erbrachten Leistungen.
Ernennung von Sonderrichtern: Bertram Trinkerl einstimmig, Schauterminplanung: 2013
HSS VDT Schau Leipzig, 2014 HSS zur VDT Schau Ulm, Richter jeweils Norbert Zehnder,
SS 2013 zur LV Schau in Kulmbach, SS 2013 2. Frankenschau in Reckendorf, SS zur
Bundesschau 2014 in Leipzig, dort richtet Joachim Schubert.
SV Bandvergaben: 2 Bänder auf die jeweilige HSS, 1 Band auf die SS, 1 Band auf Jugend
SV-Sieger auch 2014 von Rainer Zirngibl gespendet auf der HSS ausgetragen.
Jederzeit können wir ergänzen oder etwas anders machen, frische Ideen werden immer
beachtet werden.
Wir freuen uns auf ein Wiedersehen in Coburg!
Bleibt alle gesund!
Euer Maik Löffler

