Sonderverein der Züchter
Schweizer Taubenrassen

Info 2005
Liebe Freunde der Schweizer Tauben,
nach der Jahreshauptversammlung am 30.04.05 in Elbingerode/Harz wollen wir einige
Informationen zu deren Ergebnis und über den weiteren Ablauf des Geschäftsjahres geben.
Zunächst aber erst einmal ein herzliches Dankeschön an die Ausrichter der Veranstaltung,
den Zuchtfreunden vom GZV Langeln, für Ihre besonderen Bemühungen.
Aus den Berichten des Vorstandes geht eine positive Mitgliederentwicklung hervor. Ebenso
gut ist die Beteiligung am Ausstellungsgeschehen bewertet worden. Ein besonderer Dank
ging an die Familien Balkenhol für die Ausrichtung der HSS 2004. Der komplette Bericht des
Zuchtwartes dazu ist bereits in der „Schweizer Taube Aktuell“ enthalten. Deshalb ging er in
seinem Bericht schwerpunktmäßig auf den Zuchtstand und die notwendigen rassetypischen
Verbesserungen der Luzerner Gold- und Kupferkragen sowie der Luzerner Einfarbigen ein.
Wieder einmal wurden von Gerhard Liebscher wertvolle Hinweise gegeben in welche
Richtung die züchterischen Bemühungen bei diesen Rassen gehen müssen und was dazu
getan werden kann.
Der Bericht des amtierenden 2. Kassierers konnte wegen Abwesenheit aus gesundheitlichen
Gründen nicht gegeben werden und damit erfolgte auch keine Entlastung der Kasse.
Entsprechend dem Auftrag der Versammlung wird die Kassenprüfung noch vor der
Herbstversammlung nachgeholt und das Ergebnis dort bekannt gegeben.
Die Kassengeschäfte gehen nunmehr entsprechend dem Wahlergebnis aus 2004 an den
Zuchtfreund Karl-Heinz Gehrmann über.
Die neue Bankverbindung lautet:
Vereinigte Volksbank Wernigerode e.G.
Konto Nr.: 8906947
BLZ: 27893215.
Beitragsrückstände (15,- € pro Jahr) sind bitte umgehend auf dieses Konto zu entrichten.
Für die kommenden Jahre erwarten wir entsprechend den Diskussionsergebnissen der
letzten Jahreshauptversammlungen, dass jedes Mitglied seinen Beitrag über eine
Einzugsermächtigung entrichtet.
Dazu bitte das beigefügte Formular ausgefüllt und unterschrieben umgehend an den
1. Kassierer schicken. Der Beitrag wird wie gehabt zum 1. März des Jahres eingezogen.
In diesem Jahr wurde durch den Zuchtfreund, Ronald Diefert, ein Internetportal
(http://www.sv-schweizer-tauben.de.vu/) geschaffen. Darüber ist eine hervorragende
Präsentation der Entwicklung und der Arbeit unseres Sondervereins in den „Neuen Medien“
möglich geworden.
Es kann aber auch von jedem einzelnen Zuchtfreund genutzt werden, z.B., um Tiere zum
Verkauf anzubieten. Wer selber keinen Internetanschluss hat, kann seine diesbezüglichen
Anliegen auch direkt über Zuchtfreund Diefert abwickeln.
Nach der Jahreshauptversammlung wurde die Internetmitgliederliste erweitert, so dass man
heute auch die gezüchteten Rassen eines jeden Mitgliedes einsehen kann. Diese Liste ist
allerdings noch nicht vollständig, da die notwendigen Angaben von Einzelnen fehlen. Wer

hier Ergänzungen oder Änderungen haben möchte, kann sich an den Unterzeichner oder
auch direkt an R. Diefert wenden.
Für diese besondere und außergewöhnliche Leistung wurde unserem Zuchtfreund Diefert mit
einem Präsent gedankt.
Leider mussten wir kurz nach der Jahreshauptversammlung zur Kenntnis nehmen, dass
unser Mitglied, Zuchtfreund Andreas Meyer, viel zu früh verstorben ist. Wir werden ihm ein
ehrendes Gedenken bewahren und die HSS 2005 als „Andreas – Meyer – Gedächtnisschau“
ausrichten.
Zuchtfreund Meyer war als Ausstellungsleiter unserer diesjährigen HSS vorgesehen und so
auch in den Meldepapieren/Ausstellungsordnung (siehe „Schweizer Taube Aktuell“)
vermerkt. Nach Rücksprache mit den Zuchtfreunden aus dem Erzgebirge, bleibt seine
Adresse zur Abgabe der Meldungen erhalten (siehe Meldebogen).
Wir möchten darauf hinweisen, dass die Übernachtungen von Jedem selbst in der
„Waldschänke“ in Geyer (Tel.: 037346-6190 oder Fax: 037346-6506) gebucht werden
müssen. Ganz wichtig: die Zimmer sind nur bis Ende August für uns reserviert!!!!
Meldepapiere von allen anderen Bundes- und Sonderschauen müssen selbst angefordert
bzw. der Fachpresse entnommen werden.
Vor der Ausstellungssaison findet noch unsere Jungtierbesprechung in Langeln/Harz statt.
Wir wollen um 10.00 Uhr beginnen im dortigen Vereinshaus.
Wir erwarten eine zahlreiche Teilnahme, besonders natürlich von unseren Sonderrichtern.
Übernachtungswünsche sind zu richten an:
Karl-Heinz Gehrmann
Klostergarten 4
38871 Langeln
Tel.: 039458 - 3997

oder

Reinhard Wagner
Kleine Dorfstr. 6
38871 Langeln
039458 – 3948.

Zwischenzeitlich hat sich noch eine Änderung hinsichtlich der nächsten
Jahreshauptversammlung ergeben. In Absprache und mit der Zustimmung der
Vorstandsmitglieder sowie dem Zuchtfreund S. Kermer als Antragsteller, findet die
Jahreshauptversammlung in Großrückerswalde erst 2007 statt.
Im nächsten Jahr feiert der GZV Schleusingen sein 110-jähriges Vereinsjubiläum.
Dazu haben wir die Einladung bekommen, diese Jubiläumsveranstaltung mit unserer
Jahreshauptversammlung gemeinsam zu gestalten. Mit den Zuchtfreunden aus
Schleusingen verbindet uns über Jahrzehnte ein enges, freundschaftliches Verhältnis und wir
möchten ihrer leider verspätet eingegangenen Einladung gern folgen und hoffen, dass alle
Mitglieder dafür Verständnis haben. Der Termin 29.04.06 bleibt bestehen. Veranstaltungsort
ist das Hotel „Bergkristall“ in Waldau. Nähere Information zur Einladung in der nächsten
„Schweizer Taube Aktuell“.
Im nächsten Jahr wirft ein weiterer Höhepunkt seine Schatten voraus. In Leipzig findet die
Europaschau statt. Diese Ausstellung wollen wir gemeinsam mit unseren Schweizer
Freunden zu einer außergewöhnlichen Präsentation unserer Tauben nutzen. Dazu haben wir
das Ziel 1000 Schweizer Tauben zu zeigen. Viele Aktivitäten sind bereits eingeleitet. Auch
hier weitere Informationen in der nächsten „Schweizer Taube Aktuell“.
Für den Rest des Zuchtjahres noch viel Erfolg und ein zahlreiches Wiedersehen zu unseren
Veranstaltungen.
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