
 
  

 

Einladung an alle Mitglieder und Freunde der Glanztauben zur JHV 2016! 

 

Liebe Glanztaubenfreunde, 

unsere JHV findet am 13.03.2016 in Landgasthof Sommer in Lautertal Ortsteil 

Unterlauter statt! Wir starten 10 Uhr!  

Anschrift: Gasthof Sommer 

Frankenstraße 42 

96486 Lautertal 

Tel: 09561/86330 

Fax: 09561/863386 

E-Mail: Homepage: info@gasthofsommer.de 

http://www.gasthofsommer.de/ 

 

Das Hotel ist liebevoll im fränkischen Stil eingerichtet. Ausreichend Parkplätze 

sind vorhanden. Der Chef ist ein Taubenzüchter der Extraklasse (Schlesische 

Kröpfer). Die Umgebung bietet Urlaubern perfekte Bedingungen für einen 

Kurzurlaub und vielerlei Sehenswürdigkeiten und Erholungsmöglichkeiten in 

der Natur und in Coburg.   

Die Gaststätte liegt dicht an der Autobahn 73 und ist aus allen Richtungen gut 

erreichbar! 

Zimmerbestellung bitte umgehend vornehmen! 

 

Die Käfige stehen zur Besprechung im Versammlungsraum.  

Nach wie gewohnt zügiger Abhandlung der Versammlungsthemen werden wir 

einen Vortrag zu unseren Rassen als offene Diskussion führen, die Tiere stehen 

uns dann auch vor den Augen. Eine Power Point Präsentation hinterlegt das 

Ganze, ähnlich wie im letzten Jahr. 

Da immer wieder einige Fragen zum Rahmen und dem Gewicht unserer Tiere 

gestellt werden, möchten wir uns dieses Jahr diesem Thema verstärkt widmen und  

die verschiedenen Gewichtsklassen gegenüberstellen. Dann sollte klar gemacht 

werden, ab wo beginnt eine Glanztaube und wo hört sie auf, was ist das Optimum.  

Auch die Kopfformen und der Haubenaufbau werden thematisiert. Also, es 

wird spannend, gerade unsere Preisrichter sollten sich das nicht entgehen lassen! 

 

Bringt auch überzählige Tiere mit! Dieses Jahr wird sicher eine Vielzahl schöner 

Tiere besprochen werden und den Besitzer wechseln. Deswegen auch nun wieder 

dieser frühe Termin!  

Ihr seht, die Tierbesprechung wird eine lebendige Auseinandersetzung mit 

unserer Rasse und in die Versammlung eingebaut. 

mailto:info@gasthofsommer.de


Dieses Jahr war mit Kulmbach und Leipzig, auch eine SS mit 33 Tieren in 

Nürnberg - wieder viel Werbung für unsere Rasse, die vergebenen hohen Noten 

sind sicher berechtigt. Ich habe als Aussteller zwar keine Handmusterung 

durchführen dürfen, doch von der Betrachtung der Tiere im Käfig ausgehend, 

hätte ich mich sehr schwer entscheiden können, wer keine höhere Note bekommt.  

Ausnahmslos alle Züchter hatten mehrere bestens konkurrenzfähige Tiere 

gestellt. Ich war überrascht, welche großen Fortschritte bei allen Kollektionen 

erreicht wurden – Gratulation allen Ausstellern! Jeder hat so sein Steckenpferd – 

das ist auch ausdrücklich gewünscht. 

Die Züchter, welche nicht den Weg zu den Schauen gefunden haben - habt Mut 

und zeigt auch Eure Tiere, im stillen Kämmerlein befindet sich sicher noch sehr 

viel Potential. Wenn der Tiertransport zu den Schauen ein Problem darstellt, bitte 

melden – wir werden eine Lösung zu finden versuchen. Wir sind eine 

Gemeinschaft, wir helfen uns gegenseitig! 
      

Also, auf nach Coburg - Termin Sonntag den 13.März mit dem Start um 10 Uhr 

unbedingt vormerken!  

Wir freuen uns auf möglichst zahlreiches Erscheinen!  

Bei unserem kleinen SV macht ein einzelner Zuchtfreund schon den 

Unterschied. Die Hütte muß voll werden!  

Die Preisrichter unter uns: Zuchtfreunde Winter, Friedrich, Trinkerl, Gebele, 

Schubert, Zehnder….. bitte ich im Besonderen uns mit Eurer Anwesenheit zu 

unterstützen! 

Bitte schaut auch immer auf unsere Homepage: www.sv-glanztauben.de 

Maik Löffler, 1. Vorsitzender des SV  

Tel: 09266-9777, Fax: 9778 oder E-Mail: info@tierarzt-loeffler.de.   
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