
 
 

 

Liebe Glanztauben Freunde ! 

 
dem vierten Jahr nach Anerkennung der Glattköpfigen 

Glanztauben haben wir wiederum bewiesen, was in den 

Glattköpfigen für ein Potential steckt, Straubing und 

Erfurt mit nun zwei absolut gleichstarken Varianten der Rasse. Es war keine 

Selbstverständlichkeit, sondern ein grandioser Erfolg unseres SV dieses Farb- 

und Merkmalsspektrum nun betreuen zu können.  

In dieser komplizierten Zeit ein voller Richtauftrag in Erfurt, Ende Oktober in 

Straubing war für unsere Ansprüche zu dünn gemeldet. Wenn wir die SS 2017 

wieder in Straubing am letzten Oktoberwochenende melden, erwarte ich über 20 

Tiere mehr, einige Züchter müssen sich dann wieder mit Ihren Tieren 

präsentieren!  

Wir haben die Qualität und vor allem auch die Anzahl der Tiere und Züchter 

weiter steigern können, der Glanz ist verbessert. Auch der Typ ist 

ausgeglichener geworden.  

Natürlich stehen noch sehr kantige Tiere und schwanzanhebende Tiere, 

flachköpfige und glanzarme bzw. Tiere mit nicht intensiver schwarzer 

Grundfarbe oder zu hellen, auch groben Augenrändern. Dennoch fällt es 

zusehends schwerer, die Spitzentiere herauszufiltern, die Tierzahl im oberen 

Qualitätsdrittel wird konsequent erhöht. 

Die Spitzkappigen sind zahlenmäßig und qualitativ längst so gut, wie alte, 

etablierte Rassen. Die oft überhöhten Forderungen an die 

Spitzkappenausprägung sind Ausdruck dessen, da kaum noch genügend 

Fehlerpunkte anderswo auffindbar sind. Hierzu möchte ich allen Züchtern meine 

Anerkennung zollen – dennoch gibt es noch Luft nach oben.   

2016 



Bei der Zucht der Weißschwingigen ist schon einiges an guten und 

hoffnungsvollen Material vorhanden. Geduld und etwas Glück, das wird! Die 

Bemühungen nehmen zu. Nicht nur Corinna Knop und Stefan Hörner arbeiten 

daran, auch bei den glattköpfigen Weißschwingigen ist für 2017 und 2018 

einiges zu erwarten, dass sich dies so zäh gestaltet, hatte ich mir auch nicht 

denken können. Auch ich lasse nicht locker. 

Wer Tiere abgibt, sollte auch immer einen Aufnahmeantrag mitgeben und 

unseren SV entsprechend empfehlen. Dieser ist leicht von der Homepage 

herunterdruckbar! Wir wollen die Züchter im SV haben und schnell erreichen 

können, nur so kommen alle auch schnell voran und behalten die Freude an 

dieser herrlichen Rasse. Erfahrungen zeigen, Einzelkämpfer geben schneller 

wieder auf und probieren weitere Rassen durch, das ist nicht in unserem Sinne. 

Die Rassegeflügelzucht bewegt sich seit einigen Jahren auf den absteigenden 

Ast, zumal in Zeiten der Vogelgrippehysterie, da müssen wir gegenarbeiten. 

Bitte jeden Züchter ansprechen, welcher Glanztauben hat oder haben möchte, 

der Vorsitzende kann das nicht allein machen! Doppelt hält übrigens auch 

besser. 

Eine Bitte: Diejenigen, welche ihre Beitragszahlungen 2016 noch nicht geleistet 

haben, bitte erledigt das umgehend beim Edwin Knop noch per Überweisung 

oder in bar auf der JHV auch gleich für 2017, der geringe Betrag von 10,-€ ist 

nur durch gute Zahlungsmoral zu halten! Spenden sind weiterhin 

hochwillkommen! 

Das Konto noch einmal:  

Raiffeisenbank Altertheim e.G.  

IBAN: DE82 79066082 0000 112844  BIC: GENODEF1AHE 

________________________________________________ 

 

Einladung zur JHV 2017 des SV Glanztauben  
 

Diese findet am 12.03.2017 in Altertheim OT Unteraltertheim 

im Vereinsheim, Brunnenstraße 21 - Beginn 10 Uhr statt.  

Über die Lokalität und deren Erreichbarkeit gibt Zuchtfreund Edwin Knop Tel.:  

09307-677 gerne Auskunft, dies auch betreffs eventueller 

Übernachtungswünsche. 

Ich freue mich auf möglichst zahlreiches Erscheinen der Freunde unserer 

schönen Rassen, bitte versucht auch alle Euch diesen Termin freizuhalten!  

Nur wenn die Hütte voll wird, macht das auch Spaß! Ihr wisst doch auch, bei 

Familie Knop wird niemand verhungern und Spaß bei der Sache ist bei uns 

immer garantiert!  



T a g e s o r d n u n g - SV Glanztauben 
 

Jahreshauptversammlung, Sonntag den 12.03.2017 
 

1)  Begrüßung, Feststellung satzungsgemäße Einberufung, 

Beschlussfähigkeit 

2)  Beschluss der Tagesordnung, Mitgliederbewegung 

3)  Kassenbericht, Kassenprüfung 

4)  Jahresberichte des 1. Vorsitzenden und des Zuchtwartes 

5)  Entlastung der Vorstandschaft, Neuwahlen des gesamten 

Vorstandes 

6)  Ehrungen: Dt. Meisterschaften, SV-Sieger, Jugendsiegerband; 

7)  Schauterminplanung + Einsatz von Richtern 2017 (Michael 

Friedrich), HSS Leipzig, SS zur LV-Schau Bayern in Straubing?  

8)  Jahreshauptversammlung im Jahr 2018, Coburg, Grettstadt 

oder…? 

9)  Verschiedenes / Anträge / Diskussion, wie ist das Jahr bei dem 

einzelnen Züchter gelaufen, Hinweise + Ideen zur Rasse, 

Sonderverein, VDT (evtl. Antrag), ich möchte jeden 

Anwesenden hören und eine Mitteilung von allen 

Nichtanwesenden bekommen! 

Dann wieder ein Vortrag 

10) Verabschiedung der Tagungsteilnehmer 

   

Die Tierbesprechung(en) und Versammlung halten wir wie 

immer flexibel ab, evtl. im Anschluß in unserem Verein ist auch 

die TO noch unproblematisch zu handhaben. Wer noch etwas 

hat, bitte mir vorher mitteilen, ansonsten in der JHV! 

 

Da wir ein sehr gutes Team sind und noch keinen streitsüchtigen 

Züchter in den Reihen haben, können wir alles ohne Umschweife 

sofort besprechen – das bleibt hoffentlich noch lange so! 

Tiere zum Besitzerwechsel werden wieder reichlich vorhanden 

sein – lasst also ein paar Nester noch zur Verpaarung übrig! 

 
  

 


