Jungtiervorstellung mit JHV des Bezirk Süd-West
am 14.10.2018 in Liedolsheim
Ralf Meinzer hatte zu dieser Veranstaltung nach Dettenheim-Liedolsheim eingeladen.
Dafür schon mal einen schönen Dank! 3 Züchter fehlten entschuldigt, doch stellten
sich Jacky Grauss und Robert Becker (unterstützt von Günther Baer) immerhin 62
ordentlichen Jungtauben. Günther Baer als neues Mitglied ist SR bei den King Tauben.
Über sein Engagement freuen wir uns!
Die Zeiten sind vorbei, dass „jeder Züchter alles ausstellt“. Die Modena haben sich
europaweit so „nach vorne bewegt“, dass jeder Züchter – heute – nur noch seine
besten Tauben zeigt. Allerdings sinken so auch die Meldezahlen.
Qualität und nicht Quantität … das wird uns alle weiter begleiten.
Hochinteressant war dann die Tierbesprechung. Zunächst war Jacky dran, der sehr
ausführlich auf die Köpfe eingegangen ist (auch nach zu lesen in der Modena News
2018). So wurde allen klar, dass runde Schnabelwarzen genetisch auch für einen
hochwertigen Stirnansatz verantwortlich zeichnen. Ein genetischer Zusammenhang
dafür besteht! So haben unsere Modena auch typische und schöne Gesichter!
Robert Becker konzentrierte sich bei seiner Tierbesprechung auf die Rundung
unserer Modena. Tauben die – beginnend – schon unter dem Flügelbug nicht
durchgängig rund sind bis zum Keil/Schwanzanstieg werden es wohl künftig schwerer
haben. Auch das gewünschte straffere Gefieder hatte Robert angesprochen.
Die beste Jungtaube stellte Ernst-Heinrich Lickert mit seinem Vogel in blau bronze
bindig. Beachtenswert ebenso sein Schietti in rotfahl.

Gefolgt von Ralph Meinzer (Gazzi rotfahl und Gazzi schwarz).

Bernd Spazier zeigte eine wertige 0,1 Schietti in schwarz. Dieter Schmitz zeigte
eine sehr hochwertige 0,1 Schietti in indigo bronze schildig (Glückwunsch!). Einen
wertigen Schimmel zeigte Robert

Jetzt nur erwähnt die Tauben, die mit Preisen ausgezeichnet wurden. Doch konnte
man erkennen, dass weiteres Potential im Südwesten vorhanden ist.
Unser Züchter-Event war große Klasse! Eine tolle Stimmung, jeder freut sich für
jeden.
Wir haben untereinander/miteinander ein tolles „Klima“ im Südwesten!
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