SV der Lahore - Taubenzüchter von 1911 Gruppe Ost
Vom 09.-11.08.2013 fand das Sommertreffen vom SV der Lahoretaubenzüchter
Gruppe Ost bei unserem Zuchtfreund Hartmut Winkelmann in Dorf Zechlin im
schönen Ruppiner Wald- und Seengebiet statt.
Wir erlebten hier ein paar wunderschöne Tage. Unser abwechslungsreiches
Rahmenprogramm sah am Freitag ein gemütliches Beisammensein mit köstlicher
Verpflegung und fröhlicher Unterhaltung bei unserem Zfr. Hartmut Winkelmann vor.
Der Samstagvormittag startete mit einem Besuch der Stadt Rheinsberg, mit ihrem
prächtigen Schloss. Hier erlebten wir bei strahlendem Sonnenschein und guter
Laune eine wunderschöne Schifffahrt durch die Ruppiner Seenlandschaft, mit Ihren
vielen Kanälen und ihrer naturbelassenen Landschaft. Am Nachmittag trafen wir uns
beim Gastgeber zum gemütlichen Kaffeetrinken.
Im Anschluss fand unsere JHV 2013 statt, wo wir über die Ereignisse des letzten und
des bevorstehenden Jahres informierten. Als Ehrengast konnten wir Fritz Fornacon
den Zuchtwart unseres Hauptvereins begrüßen.
Nach der Versammlung wurden die Sieger von der letzten GSS 2012 in Lehre
geehrt und die Leistungsbänder für folgende Farbenschläge überreicht:

Rolf Spieker

blau m. Bd.

383 Punkte

Egbert Motz

schwarz

382 Punkte

Martin Dörries gelbfahl

381 Punkte

Diego Conert

378 Punkte

gelb

Es folgte ein reichhaltiges Abendessen und der Abend klang in geselliger und
fröhlicher Runde aus.
Am Sonntagvormittag fand unsere Jungtierbesprechung statt wo unser Ehrengast
Zuchtwart Fritz Fornacon die vorgestellten Tauben begutachtete und sehr
eindrucksvoll und informativ auf die Tiere einging. Er stellte gekonnt die Vorzüge und
Wünsche der Tauben heraus und verdeutlichte den Teilnehmern an Beispielen und
Erklärungen den gewünschten Typ unserer Lahore. Ein besonderes Anliegen war es
ihm hierbei den Züchtern die zukünftige Ausrichtung der Lahoretauben zu vermitteln.
Es soll von Übertreibungen in Höhe und Kürze abgesehen werden und es ist
besonders auf eine harmonische und gut abgerundete Fußbefiederung zu achten,
welche auch in Hinblick auf die Tierschutzbestimmungen zu keinen Beanstandungen
führt. Eine zu große Fußbefiederung mit sog. Stechlatschen ist nicht gewünscht.
Unser aktuelles Musterbild zeigt hier sehr schön was gewünscht ist und angestrebt
wird.

Es präsentierten sich Lahore in fast allen Farbenschlägen, wobei hier eine sehr
rassige gelbfahlgehämmerte Lahore von unserem Zuchtfreund Diego Conert
hervorzuheben ist. Diego Conert beschäftigt sich erfolgreich mit der Herauszüchtung
der noch nicht anerkannten Farbenschläge gelbfahl- und rotfahlgehämmert, welche
eine sehr aparte und ansprechende Bereicherung unserer Farbpalette darstellen. Sie
ergänzen sehr schön die bereits anerkannten bindigen Varianten dieser Farben und
werden bestimmt schnell viele Liebhaber finden. Die vorgestellte Taube zeigte, das
man hier bereits auf dem richten Weg ist. Wir sind stolz, dass sich mit Diego Conert,
ein Mitglied aus unserer Gruppe so tatkräftig und mit viel Engagement für die
Herauszüchtung dieser schönen Farbenschläge einsetzt und wünschen ihm hierfür
weiterhin viel Erfolg.
Zum Abschluss unseres Sommertreffens fand ein gemeinsames Buffet statt, wo wir
die verbrachten Tage noch einmal Revue passieren ließen. Der Familie Winkelmann
sei an dieser Stelle nochmals herzlichst für die abwechslungsreiche und schöne
Sommertagung gedankt.
Als nächstes Highlight des Jahres erwartet uns die diesjährige GSS der Gruppe Ost
die unserer HSS am 09./10. November 2013 in Hofgeismar angeschlossen ist.
Einsetzten der Tiere ist am Freitag den 08. November. Die Tiere werden wieder in
gewohnter Weise vorbildlich versorgt und mit einreihigem Käfigaufbau untergebracht.
Unsere begehrten Leistungspreise und viele andere Auszeichnungen werden
vergeben. Am Samstagabend findet ein gemütlicher Züchterabend statt. Für das
leibliche Wohl wird bestens gesorgt. Die Meldepapiere werden über die Gruppen
verteilt und können auch bei unserem Ausstellungsleiter Rolf Spieker Tel.:
05671/4397 angefordert werden. Ein Download von unserer Homepage des
Sondervereins www.svlahoretauben.com ist ebenfalls möglich.
Es ist geplant die GSS 2014 der Rassegeflügelschau in Bad Harzburg am
15./16.11.2014 anzuschließen. Dieser Verein ist bereits für die vorbildliche
Ausrichtung von Sonderschauen bekannt.
Das nächste Sommertreffen der Gruppe Ost findet vom 29. bis 31.08.2014 bei
unserem Zuchtfreund Günther Saborowski in Krakow am See in der Nähe von
Rostock statt. Es wird wieder ein abwechslungsreiches Rahmenprogramm erstellt
und wir würden uns sehr freuen wenn viele Zuchtfreunde an dem Treffen teilnehmen.
Der Vorstand wünscht noch allen Mitgliedern und Zuchtfreuden eine erfolgreiche
Ausstellungssaison 2013.
Martin Dörries, Geschäftsführer

