Bericht zur 134. Deutsche Junggeflügelschau Hannover 2015
aus Sicht des MCD
Mit immerhin 49 Modena wurde auf der diesjährigen ersten großen Bundesschau in Hannover ein sehr ansehnliches
Meldeergebnis erreicht. Sicherlich noch ausbaufähig, doch bin ich sehr zuversichtlich, in den nächsten Jahren wieder
einen vollen Richtauftrag zu erreichen. So wird die Junggeflügelschau 2016 erst am letztem Oktoberwochenende
stattfinden, also 14 Tage später, und dass ist in Mauserzeiten schon eine kleine Ewigkeit. Darum bin ich sicher, dass
auch die Meldezahlen davon profitieren werden, gerade was den Bereich Tauben angeht und ins besondere unsere
Modena.
Das schon von weitem gut sichtbare Modena-Banner zeigte
den angereisten Ausstellern und Besuchern den Weg zu den
von Karl Voß bewerteten Modena. So war es nicht verwunderlich,
das sich am frühen Sonntagmorgen schon zahlreiche Freunde
unserer Rasse in den Käfigreihen tummelten....

Banner des MCD
Auch ließ es sich der Ausstellungsleiter unserer Jubiläumsschau in Obernkirchen, Wilhelm Struckmann (rechts im Bild),
nicht nehmen, unserer Rasse einen Besuch abzustatten, was bei Andreas Haupt und Frank Droste scheinbar große
Freude ausgelöst hat. Im Hintergrund versteckt sich ein wenig unser Zuchtfreund Peter Simon (Bezirk Mitte).
Natürlich standen aber die gezeigten Modena im Fokus, und den Anfang machten 9 Gazzi in drei Farbschlägen.
Einem Einzeltier in blau mit bronze Binden folgten jeweils vier Tiere in blau bronzegehämmert und in schwarz.
Links eine 0,1 alt in blau bronzegehämmert
von M.Wiesner jun. mit sg94Z bewertet.
Rechts ebenfalls eine 0,1 alt in schwarz von
F.Droste mit sg95Z.

1,0 jung Gazzi blau bronzegehämmert hv96E M.Wiesner jun.
Den Anfang bei den Schietti machten die blauen, aufgeteilt in 8 bindige und 7 der gehämmerten Variante. Mit Peter
Simon und Rudi Schatz trafen hier zwei Züchter aufeinander, die diese Farbschläge in den letzten Jahren nachhaltig
geprägt und damit viel zum heutigem sehr hohen Zuchtstand dieser Grundfarbenschläge beigetragen haben.

1,0 jung blau mit bronze Binden sg95Z P.Simon

1,0 alt blau bronzegehämmert hv96E R.Schatz

0,1 jung blau bronzegehämmert v97BB R.Schatz

„Blaues Band von Hannover“
Herzlichen Glückwunsch an Rudi Schatz!

Den Abschluss in der Blaureihe bildeten drei Tauben in
dunkel bronzeschildig ungesäumt von Michael Schmitt.
Hv96E auf eine junge Täubin.

Die Fahlfarben waren mit einer braunfahlen mit bronze Binde, zwei rotfahlen und vier rotfahlgehämmerten vertreten.

0,1 jung braunfahl mit bronze Binde sg95Z M.Schmitt

0,1 jung rotfahgehämmert sg94Z C.Arwanitidis

8 schwarze und vier weiße Vertreter der unifarbigen.

1,0 jung schwarz sg94Z M.Pook

0,1 jung weiß sg93Z B.Hanske

0,1 jung schwarz hv96E C.Arwanitidis
Den Abschluss bildeten ein Schecke in dunkel-brozeschildig und ein Schecke in schwarz...

1,0 alt dkl.br.schil.gescheckt hv96E M.Pook

1,0 alt schwarzgescheckt sg95Z M.Pook

Hannover war wieder mal eine Reise wert, und für die Zukunft werden verbunden mit dem späteren Ausstellungstermin
und damit auch dem späteren Meldeschluss die Meldezahlen wieder steigen...da bin ich mir sicher!
Manfred Wiesner

