Kirchdorf im Januar 2017
Liebe Freunde!
Die Schausaison 2016/ 2017 ist vorüber. Leider wurde sie aus bekannten
Gründen jäh beendet. Anfangs hatten alle noch gehofft dass wenigstens Tauben
auf Ausstellungen gezeigt werden dürfen. Aber auch diese Hoffnung wurde
zunichte gemacht.
Zum Glück konnte unsere Sonderschau in Straubing noch abgehalten werden.
Zu meinem Bedauern haben diese Möglichkeit nur wenige genutzt. Im
Zuchtwartbericht wird darauf eingegangen. Bei der RBES in Ried wäre eine
gute Gelegenheit gewesen, Tiere abzugeben bzw. zu erwerben. Aussteller aus
sechs Nationen hatten sich angesagt. Was aber nutzt das ganze Jammern, vorbei
ist vorbei. Lassen wir uns nicht die Freude an unseren schönen Tauben nehmen.
Wenn jetzt viel mit der Taubenzucht aufhören, dann haben diese Leute
gewonnen. Die SV, Gedächtnis und Europaschaubänder waren zum Zeitpunkt
der Absage bereits geliefert. Nun haben wir beschlossen, diese unter den
Ausstellern von Ried zu verlosen. Preisvergabe ist dann an unserer JHV in
Straßkirchen.
Sollte in der Zukunft so etwas öfter passieren, müssen wir uns andere Wege für
die Präsentation unserer Tauben überlegen. Auch damit der Austausch von
Zuchttieren nicht abreißt, können z.B. spontane Züchtertreffen organisiert
werden. Einladungen können per E- Mail versandt, telefonisch weitergegeben
oder einfach durch Mundpropaganda publik gemacht werden. Wer sollte uns
daran hindern, sich privat zu treffen. Hier ist die Kreativität und Mitarbeit aller
gefragt. Auch Züchterbesuche in Form von gemeinsamen Rundreisen wäre ein
guter Weg. Einige Zuchtfreunde praktizieren das bereits.
Vor einigen Tagen hat mich der Ausstellungsleiter von Ried darüber informiert,
dass die abgesagte Rassebezogene Europaschau an der österreichischen
Bundesschau in Wels nachgeholt wird. Alle Zuchtfreunde, die in Ried
gemeldet hatten, werden persönlich angeschrieben. Unsere Teilnahme habe ich
auch in eurem Namen zugesagt. Termin ist der 16.-17 Dezember 2017. Dadurch
haben wir in diesem Jahr drei Sonderschauen. Die erste in Straßkirchen. Termin

18.-19. November . die zweite in Leipzig 01.- 03. Dezember und die
Europaschau in Wels.
Auf einen Termin möchte ich besonders hinweisen. Unsere JHV mit
Tierbesprechung in Straßkirchen findet am 24. September wieder in
Straßkirchen statt. Bitte diesen Termin heute schon vormerken. Nun wünsche
ich euch noch nachträglich ein gutes neues Jahr, Glück, Gesundheit und viele
Nachzuchten.

