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Die schöne, arbeitsfreie, geruhsame Osterzeit ist vorüber. Der Alltag klopft wieder bei uns an.
In der gewohnten Form steht VDT-Online inzwischen über 10 Jahre zur Verfügung. Jeden Tag eine neue
Information - kennen sie eine vergleichbare Seite in der Taubenszene, die allein nichtkommerziell vergleichbar
strukturiert ist?
Aber, nicht vergessen: der Webmaster steht spätestens 2017 in Leipzig zur Wahl. Nachfolgen bedeutet nicht allein
reden, interessante Arbeit ruft!
Wir starten nach den Osterfeiertagen gleich mit dem SV der Glanztazbenzüchter durch, von dem heute berichtet
wird.

Der Erringer des Jugendbandes 2016, Stefan Hörner, hier vom
Zuchtwart Norbert Zehnder und dem 1. Vors. ausgezeichnet.

Im Vordergrund Dr. Matthias Kania, mit der VDT Ehrennadel in
Silber ausgezeichnet, als einer der aufmerksamen Zuhörer.

Jahreshauptversammlung des SV Glanztauben 2016
Am 13. März 2016 traf sich unser SV Glanztauben zur JHV in Lautertal bei Volker Sommer in seinem Landgasthof.
Die Teilnahme war wieder erfreulich, abermals einige Neuzugänge, darunter sogar ein Zuchtfreund aus
Frankreich! Am weitesten angereist waren Raimund und Sabine Beha, Rainer Zirngibl, Dr. Matthias Kania, Kerstin

und Fred Löffler. Das entspricht in etwa der erfreulichen Entwicklung unserer Rasse. Die Verbreitung über
Deutschland und angrenzende Länder intensiviert sich. Eine Eigendynamik entwickelt sich auch außerhalb des
Sondervereines. So soll es auch sein, möglichst viele kleine Keimzellen der Rasse in verschiedenen Gegenden,
nicht etwa allein in Thüringen und Franken.
Wie üblich lief die Versammlung sehr zügig und konstruktiv ab. Der Vorsitzende hatte zwar wieder viel zu erzählen,
dennoch haben wir uns für unsere Taubenbesprechung und einen anschließenden Rassevortrag viel Zeit
gewonnen. Außerdem haben wir auf der Homepage viele Informationen und die Power Point Präsentationen der
letzten Jahre eingestellt, auch die von 2016 wird erscheinen.
Fred Löffler hat sogar ein Transportunternehmen gefunden, das alle Größen und Mengen an Tieren transportiert,
nicht nur diese Kleinst-Trapezkartonagen. Wir haben das auf unserer Seite als Extrapunkt aufgeführt, so dass sich
eine größere Öffentlichkeit informieren kann.
Unsere neue Schriftführerin Corinna Knop hat noch einmal zur Verbesserung unserer Informationspolitik
beigetragen und spendete zudem die Portokosten des Einladungsschreibens. Das sollte aber nicht dauerhaft so
gehandhabt werden, nur weil das bislang der Chef so handhabte. Außerdem haben sich unsere Dauerspender
nicht bitten lassen. Vielen Dank auch an die Überweiser, die neben ihrem Beitrag uns noch Zugaben zukommen
ließen!

Die Tierbesprechung der ca. 50 Täubchen beginnt.

Wägung der Täubchen, die Teilnehmer verzichteten selber
besser.

Im Rahmen der Tierbesprechung ging es schon sehr in die
Tiefe.

Einige der teilnehmenden Mitglieder.

Dr. Matthias Kania erhielt die Silberne VDT-Ehrennadel für seine Verdienste um die Glanztauben-, als auch der
Mittelhäuserzucht verliehen. Bei diesem engagierten Züchter war das überfällig. Gratulation!
Alle SV-Bänder wurden in den letzten Jahren und werden weiterhin aus Spenden finanziert. Dabei sind die
Zuchtfreunde Corinna und Edwin Knop, Norbert Zehnder, Rainer Zirngibl, Monika Siems und Dr. Matthias Kania
hervor zuheben.
2015 errang unser Jugendband wiederholt Stefan Hörner, knapp gefolgt von Corinna Knop. Es zählen bei uns alle
Mitglieder bis 30 Jahre in diese Kategorie! Der 10,- bzw. 5,- Euro Beitrag wird die nächsten Jahre, auch mithilfe
der Spendenbereitschaft, bei gleichbleibend sehr hoher Leistungsausschüttung, bestehen bleiben!
Rainer Zirngibl spendete für den SV-Sieger wieder die wertvolle Glasschliffarbeit, mit sorgsam eingeschliffenen
Glanztauben. Diese errang Maik Löffler auf beide Varianten wie auch beide Deutsche Meistertitel.
Die Qualität auf der Hauptsonderschau anlässlich der Deutschen Rassetaubenschau in Leipzig war so
ausgeglichen, da hätte jeder der beteiligten Züchter gewinnen können. Joachim Schubert erreichte dort eine
Champion-Nominierung auf eine spitzkappige Glanztaube. Das war Premiere – Gratulation an Joachim. Darüber
hinaus stellte er einen Paar Glanztauben zur Bundessiegerschau, welches 96 Punkte erreichen konnte. Ein Jahr
vorher hatte er für ein Paar sogar 97 Punkte erreicht. Gratulation allen Ausstellern für ihr Engagement und ihren
tollen Leistungen!
Die vergebenen Höchstnoten verteilten sich dieses Jahr auf viele Züchter, da jeder von uns nun beste Qualität im

Schlag hat. Am meisten freue ich mich für die erfolgreiche Teilnahme unserer Neueinsteiger.
Alle Preisrichter haben sich auch 2015 wieder viel Mühe gegeben, unsere herrlichen Tauben sachgerecht zu
benoten. Danke hierfür.
2016 geht es nach Straubing (SS) am letzten Oktoberwochenende. Dort können wir wieder einmal in
Süddeutschland eine tolle Werbung für unsere Rasse betreiben! Anlässlich der VDT-Schau In Erfurt wird unsere
HSS stattfinden. Erfurt ist ein sehr guter und zentraler Ausstellungsstandort, wo wir viele Glanztauben erwarten
und uns gut präsentieren können.

Unser Werbeaufsteller.

Hier referiert der 1. Vorsitzende während der Tierbesprechung.

Auf unserer Homepage haben wir sehr aktuell die genauen Bewertungskriterien angegeben und der Vorstand steht
für Fragen zur Verfügung.

Noch vor dem Mittagessen führten wir eine ausführliche Taubenbesprechung durch, bei der das Gewicht,
Kopfpunkte und Spitzkappen im Mittelpunkt standen. Der Gefiederglanz kam ebenfalls nicht zu kurz. Das
Gegenlicht im Raum störte zwar etwas, dennoch haben wir uns alle gut informiert.
Nach dem Essen hat unser Vorsitzender via PowerPoint Präsentation einen sehr detailreichen Vortrag zur Rasse
gehalten. Der Schwerpunkt war dieses Mal die Entstehungsgeschichte, auch der Vorläuferrassen. Alles wie immer
als offene Diskussion, an der sich jeder Teilnehmer beteiligen konnte. Wir haben erfahren, dass unsere
eigentlichen Wurzeln bis Anfang der 1950er Jahre zurückreichen.
Nächstes Jahr tagen wir bereits am 12. März, wieder im Vereinsheim in Unteraltertheim. Die auftretenden
technischen Widrigkeiten konnten wir dann doch ausräumen. Ich habe bereits vorgebaut, dass wir in Zukunft
davon weitgehend verschont bleiben.
Die ca. 20 Tagungsteilnehmer aus nah und fern verabschiedeten sich bis zum nächsten Mal. Einfach eine gute
Teilnehmerzahl bei diese Vereinsgröße, so macht das dann auch Freude.
Maik Löffler
1. Vorsitzender des SV Glanztauben

Während des Rassevortrages

Der SV Siegerpreis

