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Die Vereinigung der Glanztaubenzüchter als SV ist noch eine junge Einrichtung, ähnlich der Rasse selbst. Das ist jedoch nur 

ein Teil der Beschreibung dieses Vereins. Auf der anderen Seite stehen Züchter wie Maik Löffler oder Joachim Schubert, die 

auf unterschiedlichsten Gebieten für die Rasse "Musik" machen. 

Von dem letzten Konzert, der Jahreshauptversammlung, berichtet uns in Wort und Bild der SV-Vorsitzende Maik Löffler. 

Vielen Dank! 

 

Ein weiteres Wort in eigener Sache. Uns erreichten zum Osterfest mehrfach Grüße von Online-Usern per E-Mail. Dafür 

danken wir sehr herzlich auf diesem Weg! Es ist angenehm zu wissen, wie aktiv und mitwirkend Züchter hinter dem VDT-

Internetauftritt ganz persönlich stehen. 

  

In vielen Gebieten Deutschlands warten die Züchter auf 

das Blühen der Schneeglöckchen - doch es dauert immer 

noch. 

Das Standardbild einer glattköpfigen Glanztaube. 

  

In dieser Einrichtung wurde die JHV durchgeführt. Strahlend zeigen sich die Versammlungsbesucher. 

Jahreshauptversammlung SV Glanztauben 2013 
Am Sonntag den 17.03.2013 hat sich unser SV Glanztauben zur JHV im Gründungslokal, 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 und seine Familie haben mit viel Herzblut das Treffen ausgerichtet und vom 
dortigen Ortsverein kamen weitere Neugierige, was uns besonders freute. Der Verein dort ist immer Garant für Gastfreundschaft. 

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 Züchterschaft. Dies haben wir in den Mittelpunkt unseres 
weiteren Zusammenseins gestellt.  
Alle SV-Bänder wurden 2012 und werden auch 2013 aus Spenden beglichen. 2013 bekommt sogar 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 
Hasen eine Harke gezeigt. Ohne Beziehungen zu dem Künstler ist so eine Arbeit einfach nicht bezahlbar. 
Joachim Schubert holte den Europameister und Europachampion – Gratulation. 
Der Autor, die Deutsche Meisterschaft sowie die Anerkennung der glattköpfigen Glanztauben für den SV und vieles mehr kamen zum 
Gespräch. Corinna Will führte ihre Entwicklung, die weißschwingige Variante, zur Anerkennung. 
Die Bundesschauen in Hannover, Leipzig und Nürnberg sind stark beschickt worden, dazu mit starke Qualität, starke Tierzahlen, starke 
Richterleistungen. Nur in Leipzig ging die Bewertung komplett daneben! 

  

Jennifer Dostler errang 2012 den Leistungspreis im SV. 
Dieses Ehrenband vom SV wurde auf der HSS in 

Nürnberg vergeben. 

  

Eine Glanztaube, die in der warmen Jahreszeit ganz locker 

aufbäumt. 

Und auch in der "trüben" Jahreszeit gehen die 

Glanztauben, eben gewohnt, in den Baum. 

Wie 2011 wird auch 2013, in Zusammenarbeit mit dem Lausitzer Elsterpurzler Club, die 2. Frankenschau in Reckendorf stattfinden. Wir 
rechnen mit etwa 180 Tiere. Im Jahr 2014 wird die 3. Frankenschau stattfinden, danach gehen wir in einen zweijährigen Turnus, im 
Wechsel mit der LV-Schau, über. Die LV-Schau in Kulmbach wird als Sonderschau durchgeführt. 

Feierstimmung kam auf, da nun endlich die glattköpfigen Glanztauben und auch die weißschwingige Variante anerkannt 

wurden. Über die schlussendliche doch noch so gute Zusammenarbeit mit dem BZA freuen wir uns sehr! Die Rasseentwicklung 

ist damit weitgehend abgeschlossen. Nun müssen wir unbedingt die Basis verbreitern, danach oder auch parallel wieder mit 

der Qualität nachziehen! 

Unser Projekt "Greifvogelabwehr durch glattköpfige Glanztauben" läuft sehr gut. Auch der Fachartikel zum Thema wurde mit vielen 
Reaktionen bedacht. In dem Artikel wurde vieles an irrigen Annahmen korrigiert. Zwar war die Bildauswahl und der Text dazu unglücklich 
(sp nicht vom Autor getätigt), trotzdem ist Aufmerksamkeit geweckt worden. Scheinbar wird da ein Nerv der Züchterschaft getroffen. 
Besonders viele Brieftaubenfreunde nutzen unsere Rassetauben hierfür. So entstand die gute Basiszusammenarbeit zwischen den 
beiden Züchtergruppen. Leider können wir nur nach und nach die große Nachfrage nach glattköpfigen Glanztauben erfüllen. Bitte liebe 
Zuchtfreunde, werdet nicht unruhig, jeder bekommt Schritt für Schritt seine Tiere. Das muss keinen Interessenten abhalten, sich bei uns 
im SV bereits als Mitglied zu engagieren!   



 

Die VDT-Schau bleibt auch mit ihrer örtlichen Wanderschaft beispielsweise nach Ulm und Erfurt unsere Hauptsonderschau!! Die 
Tierbesprechung viel dieses Jahr 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! 

Mit einem sehr guten Gefühl verabschiedeten wir uns voneinander. Wir freuen uns auf ein erneutes Wiedersehen in Coburg zum 
Nachfeiern von Wolfgang Lukas 60. Geburtstag. Aus diesem Anlass werden gleich mehrere Sondervereine 2014 ihre JHV abhalten, auch 
als Dank für die Verdienste von unserem unermüdlichen Wolfgang Lukas. 
Interessenten der Rasse werden von uns auch weiterhin gesucht. In einer großen Züchterschar macht es doch viel mehr Freude! 
Maik Löffler 
Vorsitzender 

  

Hier geht es um die grünglänzende Rückenfarbe und 
Joachim Schubert erklärt den Mitgliedern weitere 

Feinheiten. 

  

Corinna Knop, die Erzüchterin der weißschwingigen 

Glanztauben und mehrmalige Bundesjugendsiegerin mit 

Glanztauben. 

Urgestein Wolfgang Lukas aus Coburg, 2. Vorsitzender 

des Vereines und guter, fleißiger Geist, 

Taubenbeauftragter „Taubenvater“ der Stadt Coburg. 

 

 


