Züchter-Portrait

Frank Ramdohr, Mehringen
Modena-Schietti
- dunkel-bronze und dunkelbronze-gescheckt
Modena-Gazzi
- rot und gelbfahl u. gelbfahl-gehämmert Mehr als 40 Jahre, genauer gesagt seit 1968, habe ich mich damals als
Jungzüchter im Ortsverein Mehringen, der Geflügelzucht verschrieben.
In den ersten Jahren konnte ich mir von dem schmalen Taschengeld keine Tiere
leisten. Ich erfreute mich an den Tieren der Zuchtfreunde, bis ich 1974 erstmals
Modeneser-Schietti in schwarz erwerben konnte. Ich war sehr stolz auf meine
Errungenschaft und begann mit viel Eifer und Elan mit der Zucht der
Modeneser. Mit den Zuchtergebnissen der ersten Jahre war ich durchaus
zufrieden, wenngleich der große Durchbruch nicht geschafft werden konnte.
Durch meine Einberufung zur Armee musste ich meine züchterischen
Aktivitäten zurückfahren, was der Zucht verständlicherweise nicht gut tat.
Nach Beendigung meiner Dienstzeit bei der Armee im Jahre 1983 trennte ich
mich von den Modeneser-Tauben. Ich schaffte mir Luchstauben – blau m.
weißen Binden an. Viel Freude hatte ich mit diesen den Modeneser körperlich
übertreffenden Luchstauben. Auch konnte ich mit den Ausstellungsergebnissen
durchaus zufrieden sein . Sie waren auch was den Speiseplan anbetrifft viel
„ wirtschaftlicher „.
Im Jahre 1990 sah ich auf der Junggeflügelschau in Hannover Modena-Tauben.
Von dieser Rasse war ich sehr angetan. Der Gedanke, zu dieser Rasse zu
wechseln – hatten sie doch was die Form anbetrifft, viel Ähnlichkeit mit den
Modeneser – ließ mich nicht los. Endlich, 1992 erstand ich vom Zuchtfreund
Wotzniak aus Bochum 2 Paar Modena – blau mit bronze Binden-.
1993 wurde ich Mitglied im Bezirk Nord des MCD. Im Jahre 1995 nahm ich
allen Mut zusammen und stellte erstmals auf einer Bezirkssonderschau in
Engern meine blau-bronze-bindigen Modenas aus. Erfreut konnte ich das erste
„Vorzüglich „ erringen, was mir einen mächtigen Motivationsschub verlieh.
Auch 1996 gelang mir auf der Sonderschau in Wolfenbüttel mit 1 X V und
1 X HV erfolgreich abzuschneiden, was mir den Titel des Bezirksmeisters
einbrachte, den ich im Jahre 2002 mit dunkel-bronze wiederholte, die ich neben
Bronze-Schecken seit 1998 züchte. Hier Standen die erfolgreichen ModenaZüchter Andreas Haupt, Manfred Wiesner und Jürgen Lange Pate.

Seit 2005 hellen Gazzi und Schietti in gelbfahl und gelbfahl-gehämmert meinen
Tierbestand auf.

Seit 2008 stelle ich mich auch mit dem Farbenschlag Gazzi – rot – die ich von
Bruno Hanske erwarb, dem Wettbewerb.

Die bisher größte Herausforderung war für mich die Teilnahme an der
Europaschau in Straßbourg im Jahre 2008. Es war für mich schon ein
besonderes Ereignis, über 2000 Modenas zu erleben.
Mittlerweile zieren 2 Modena-Bänder meine Trophäensammlung auf die ich
sehr stolz bin. Aber auch auf Orts- und Kreisschauen konnte ich mit meinen
Tieren gute Erfolge erzielen.
Die Veranstaltungen des Bezirks Nord des MCD sind für mich schon
Pflichtveranstaltungen, an denen ich gern teilnehme um Züchterfreundschaften
zu vertiefen oder auch neue zu aufzubauen.
Neben meinen züchterischen Aktivitäten stelle ich mich auch als Funktionär der
Geflügelzucht zur Verfügung. Seit 1990 bin ich Ringwart. Ab 2004 trage ich als
2.Vorsitzender meines Ortsvereins Verantwortung. Auch im Bezirk Nord des
MCD bin ich als 2. Kassierer im Vorstand tätig.
Gefreut habe ich mich über die Verleihung der Goldene Ehrennadel des LV
Sachsen Anhalt im Jahre 1996 ebenso wie über die Bundesnadel in Silber im
Jahre 2000 und die Modenanadel in Silber im Jahre 2008.

Vier Jahrzehnte Geflügelzucht haben viele positive Spuren hinterlassen. Viele
Freundschaften sind entstanden, die ich auch noch heute gern Pflege. So freue
ich mich über jeden Kontakt, sei es telefonisch oder auch durch einen Besuch
bei mir, der neu zu Stande kommt.
Ihr erreicht mich in :

06449 Aschersleben OT Mehringen
Telefon 03473 9359849

