
Deutsche Junggeflügelschau in Hannover
am 18. und 19.Oktober2008

So wie in jedem Jahr beteiligte sich der SV-Dänischer Taubenrassen 
mit einer Sonderschau an der Deutschen Junggeflügelschau in 
Hannover.
Die Bewertung der Tiere wurde von unserem Sonderrichter Wolfgang 
Wegner mit viel Fingerspitzengefühl durchgeführt.
Zuchtstandsbezogen und dem frühen Schautermin gerecht wurden 
unsere Tiere bewerten.
Hierfür ein herzliches Dankeschön an unseren Wolfgang, der im 
hohen Alter immer noch für unsere Rasse bereit ist, seinen weißen 
Kittel in Hannover anzuziehen, auch dieses sei einmal erwähnt.
Zuchtfreunde kein Sonderrichter im SV-Dänischer Taubenrassen wird 
wenn der Schwanz oder die Schwingen noch nicht ganz 
durchgemausert sind, bei diesem frühen Schautermin die Tiere auf die 
Bewertungsnote Gut setzen. Also habt ruhig einmal den Mut eure 
Lieblinge in Hannover zu präsentieren, denn wie sagt ein altes 
Sprichwort der Dänenzüchter, wer nicht wagt der nicht gewinnt.
Die Zuchtfreunde aus Hannover haben sich wieder viel Mühe gemacht 
um die Schau noch attraktiver zu gestallten. Denn Hannover bleibt 
Hannover und ist immer eine Reise Wert.
54 Dänische Tümmler wurden dem interessierten Fachpublikum in 
Hannover präsentiert. Also, 11 Tiere mehr als 2007 und auch unsere 
Stieglitze in Silber und Blau gab es in Hannover zu bestaunen. Schade 
das es uns nicht gelingt für diese Spezies einen größeren Züchterkreis 
zu begeistern. Einen Stieglitz mit korrekten Finken und sauberen 
Fahnen Mitte Oktober auszustellen ist schon eine züchterische 
Leistung. Hoffen wir dass in der 
kommenden Schausaison noch 
mehr Stieglitze zu bewundern 
sind. Es hätten können ruhig 
noch einige mehr sein, denn 
kommt uns nicht die 
Ausstellungsleitung in 
Hannover jedes Jahr entgegen in 
Form eines Blauen Bandes auf 
Dänische Tümmler und 



Stieglitze.
Doch nun zu unseren Tümmlern:



Den Anfang bildeten unsere Elstern, die in den Farbenschlägen Rot 
Gelb und Blaugeelstert vertreten waren.
Die Hauptangriffspunkte bei der Bewertung waren, Haltung 
abfallender und im Vorkopf noch gefüllter. Bei den geelsterten 
Farbenschlägen hatten unsere jungen Damen die Nase vorn.

V – MB auf eine 0,1 Elster in rot von Lutz Wegener
HV – E auf eine junge 0,1 Elster in gelb von Otto Bender
V – BB auf eine junge 0,1 Elster in blau von Reiner Reichhardt

Bei den Einfarbigen in weiß, schwarz, rot und gelb waren die 
Angriffspunkte, Idee mehr Standhöhe, im Vorkopf noch gefüllter, und 
Iris reiner.

HV – E auf 0,1 jung im weißen Farbenschlag für Bernd Rathert 
HV – SV Band 0.1 alt im roten Farbenschlag für Bernd Rathert 



Aber auch eine feine Kollektion 
von Graustippern hatte den Weg 
nach Hannover angetreten. Es 
ist immer wieder herrlich dieses 
Farbspiel unserer Graustipper zu 
bewundern.
HV – SE auf 1.0 jung von 
Heinrich Falke 

Den Schluss bildeten die 
schwarzen Weißschläge.
HV-SE auf 1.0 jung von Sven 
Bernwinkler

Ich möchte mich im Namen des SV-Dänischer Taubenrassen bei all 
denjenigen bedanken die doch zu diesem frühen Schautermin ihre 
Tiere in Hannover präsentiert haben.

1.Vorsitzender 
SV-Dänischer Taubenrassen
Reiner Reichhardt 


