
Einladung an alle Mitglieder und Freunde 

der Glanztauben zur JHV 2020! 

 

 

Liebe Glanztaubenfreunde, 
 

unsere JHV findet am 16.02.2020 wieder im Züchterheim in 

Altertheim / Unteraltertheim statt! Wir starten wieder 10 Uhr!  

Wieder Altertheim, da dort die meisten Zuchtfreunde den angenehmeren 

Anreiseweg haben und alle zu so einer wichtigen JHV kommen sollten. Lautertal 

steht uns auch wieder zur Verfügung, dies sollten wir dann 2021 nutzen. 

Käfige stehen auch wieder zur Verfügung.  

Die JHV 2019 stand im Zeichen des Siegerringwettbewerbes, welchen wir 

bereits 2020 auf Glanztauben zur 102. Nationalen Bundessiegerschau / 57. 

Bundesjugendschau / 124. Lipsia-Schau am 04.-06.12.2020 in Leipzig ergattert 

haben! Der erste Vorsitzende hat dann doch länger für den Konzeptentwurf 

gebraucht als gedacht. Nicht einmal unser Zuchtwart hat seinen Bericht geschafft, 

der geht Euch aber natürlich noch mit dem Protokoll und der Einladung zu – 

Asche auf mein Haupt. Dieses Schreiben ist erst für die Homepage zu aller Info. 

Das bedeutet für alle, schon in diesem Jahr eine Schippe drauflegen und eine 

intensive Saison 2019 und 2020 durchführen! Bringt deswegen bitte auch wieder 

überzählige Tiere mit! 2020 gilt es aber dann spätestens die Zügel fest 



anzuziehen! Vor allem unsere Weißschwingigen bitte nicht zu früh selektieren, 

jeder der was übrighat, bitte denen zur Verfügung stellen, wo noch Tiere benötigt 

werden. Die weißschwingigen Varianten müssen die nächsten zwei Jahre somit 

in die Gänge gebracht werden!!!! 
Sehr traurig war, erst nach langer Verzögerung habe ich erfahren, dass unser französischer 

Zuchtfreund Guy Weidmann verstorben ist, das hat mich schon sehr überrascht, zumal er erst 

eine große Mannschaft schöner Glanztauben von mir bekommen hat und überglücklich 

hierüber war. 

Ihr wisst, es geht nicht unbedingt darum, wer was gewinnt, sondern wie wir unsere 

Rasse in bestem Licht einer breiten Öffentlichkeit vorstellen können und für uns 

und unsere herrlichen Glanztauben werben dürfen. Wir werden herrliche 

Werbemöglichkeiten finden, diese möchte ich bereits zur JHV fertig haben und 

Euch vorstellen. Wie das mit den Westen wird, weiß ich noch nicht, die 

Stickereien ähneln derzeit noch……., bzw. sind keine wirkliche Werbung. Aber 

das bekommen wir auch noch hin. 

Die tolle Präsentation der Lausitzer Purzler und deren ausschließlich positive 

Resonanz in der Presse und in den Gesprächen können wir noch übertreffen! 

Gleichzeitig machen die Zuchtfreunde der Südosteuropäische Tümmler Ihren 

Siegerring, das sind 12 Rassen mit den Felegyhazaer Tümmlern, Erlauern, 

Koröser Tümmlern – alles Rassen mit bedeutenden Züchtern, eine gewisse 

Zusammenarbeit und gegenseitige Unterstützung könnte möglich sein. In dieser 

Angelegenheit habe ich auch schon in Kassel Kontakt aufgenommen, zumindest 

sollten wir aufeinander verweisen und uns gegenseitig besuchen – alles 

fotografisch begleitet. Auch könnten wir den Stand der flugsportbetreibenden 

Vereine im VDT und den Stand der Bodenpurzler mit angliedern, so kommen von 

außerhalb weitere Höhepunkte zu uns und wir können Synergien nutzen.  

Unsere Homepage zeigt auch wieder erste Lebenszeichen. Ich hoffe sehr, diese 

Möglichkeit der Öffentlichkeitsdarstellung steht uns bald wieder in gewohnter 

Weise zur Verfügung, die aktuellen und wichtigsten Dinge sollten wir wieder 

nutzen können!  

 

Also, auf nach Altertheim - Termin Sonntag den 16. Februar 2020!  

Wir freuen uns auf möglichst zahlreiches Erscheinen! Da gegebenenfalls wichtige 

Entscheidungen anstehen, sollte ein Jeder auch kommen, bei Familie Knop war 

es bisher immer sehr gesellig, lustig und wegweisend, wir alle hoffen, dass es 

unserem Kassierer und guten Seele bald wieder gut geht! Die JHV sandte Ihm die 

besten Genesungswünsche, stellvertretend denken wir an alle Zuchtfreunde, 

welche mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen haben und wünschen allen 

das Beste! Bei unserem kleinen SV macht ein einzelner Zuchtfreund schon den 

Unterschied. Die Hütte muß voll werden! Interessenten sind herzlich eingeladen 

bei uns hineinzuschnuppern, bestenfalls die beste Gelegenheit gleich voll mit 

anzupacken! 

Maik Löffler, 1. Vorsitzender des SV Tel: 09266-9777, Fax: 9778 oder E-Mail: 

info@tierarzt-loeffler.de.   
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T a g e s o r d n u n g - SV Glanztauben 
 

zur Jahreshauptversammlung am Sonntag den 16.02.2020 um 10.00 Uhr 
 

 

1. Begrüßung durch den 1. Vorsitzenden, Feststellung der 
satzungsgemäßen Einberufung und Beschlussfähigkeit 

 
2. Beschluss der Tagesordnung, Mitgliederbewegung 
 
3. Kassenbericht, Kassenprüfung, Einzug der Beiträge 
 

4. Jahresberichte des 1. Vorsitzenden und des Zuchtwartes 
 

5. Entlastung der Vorstandschaft 
 

6. Wahl des gesamten Vorstandes 
 

7. Ehrungen: Deutsche Meisterschaften, SV-Sieger 
 

8. Schauterminplanung + Einsatz von Richtern 2019, HSS Leipzig 
zur VDT Schau und schon für 2020/2021! Hatten wir schon 2019 

besprochen 

 
9. Nächste Jahreshauptversammlung  
 

10. Verschiedenes / Anträge / Siegerringwettbewerb 2020, Einteilung 
wer was, wann macht!  

 

11. Tierbesprechung 
 

12. Bild aller Teilnehmer, Verabschiedung der Tagungsteilnehmer 
 

 

 

Die TO wird wie immer locker gehandhabt, gegebenenfalls ungezwungen 

erweitert, dieses Jahr sicherlich spannend! 

Schaffen wir die Materialplanung nicht in der Versammlung, müssen wir das im 

verbleibenden Kreis noch abschließend klären, deswegen hoffe ich sehr, dass 

wir uns nicht in Details verlieren. 

 

 


