
Züchterfreundschaft kennt keine Grenzen! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Am Freitag den 13.08.2021 machten sich morgens 
um 4.00 Uhr die 5 Zuchtfreunde Hans Ove 
Christiansen, Anders Christiansen, Hans Hoy, 
Verner Larsen und Leif Jensen auf The Long Way 
nach Gerstetten, um die Deutschen Zuchtfreunde in 
Gerstetten zu besuchen. Der erste Stopp war in 
Flensburg, wo ein Kleinbus gemietet wurde. Dann 
immer geradeaus auf der A7 das war der Plan. Die 
ganze Reise war von langer Hand von Jens Erik 
Rassmussen geplant worden, der dann aber leider 
gesundheitsbedingt nicht teilnehmen konnte, was 
die Gerstetter Züchter sehr bedauerten. An dieser 
Stelle die besten Genesungswünsche an Jens Erik. 



Erschöpft nach 14 Stunden Fahrt, aber 
überglücklich trafen sie abends gegen 19.00 Uhr in 
Gerstetten ein. Nach einer herzlichen Begrüßung 
wurde bei Speiß und Trank erst einmal die 
Strapazen der Fahrt hinter sich gelassen. Natürlich 
wurde dann über die anstehende Rassebezogene 
Europaschau für Dänische Tümmler und Stieglitze 
in den Holstenhallen in Neumünster diskutiert. Ist es 
doch das 1. Mal in der 50- Jährigen 
Vereinsgeschichte des SV-Dänischer 
Taubenrassen das eine Rassebezogene 
Europaschau in Deutschland durchgeführt wird. 
Man kann mit Fug und Recht sagen ein Meilenstein 
in der Vereinsgeschichte des SV-Dänischer 
Taubenrassen. Bei der anschließenden Diskussion 
über diese Europaschau, wurden alle Unklarheiten 
beseitigt, so dass alle beteiligten mehr als zufrieden 
waren, und man sich dem Thema Taubenzucht 
widmen konnte. Bei unserem Lieblingsthema geht 
einem ja nicht so schnell der Gesprächsstoff aus 
und man hat sich erst in den frühen Morgenstunden 
in die Quartiere begeben. Am Samstagmorgen 
wurde ein üppiges Frühstück eingenommen und 
unsere Zuchtfreunde konnten es kaum noch 
erwarten, bis sie die ersten Dänischen Tümmler zu 
Gesicht bekamen. Die Zuchtanlage in Gerstetten 
ein wahres Mekka für jeden Züchter. Dänischer 
Tümmler und Stieglitze in allen Farbvarianten und 
Zeichnungsarten konnte man hier sehen. Sage und 
schreibe sind doch in der Zuchtanlage 7 Züchter 
Dänischer Tümmler und Stieglitze beheimatet. 
Natürlich waren die Schlaganlagen der Gerstetter 
Züchter alle auf Hochglanz poliert worden, denn 



jede Züchterparzelle wurde natürlich von den 
Zuchtfreunden aus Dänemark genau inspiziert und 
unter die Lupe genommen. Man wollte doch neue 
Erkenntnisse über Zucht und Haltung mit nach 
Hause nehmen. Die Dänischen Zuchtfreunde waren 
mehr als begeistert von den Zuchtanlagen und 
natürlich auch den Insassen die sich dort tummelten 
und dort beheimatet waren. Gegen 13.00 Uhr waren 
erst die Hälfte der Züchterparzellen begutachtet 
worden, doch trotzdem wurde bei Kaffee und 
Kuchen eine kurze Verschnaufpause eingelegt, ehe 
man sich wieder auf den Weg machte die nächsten 
Parzellen zu besichtigen. Als alle Züchterparzellen 
besichtigt waren standen schon eine Vielzahl an 
Dänischen Tümmlern in allen Farbvarianten in den 
hierfür bereitgestellten Ausstellungskäfigen bereit, 
um sich von den kritischen Blicken unserer beiden 
Zuchtfreunde Verner und Hans von der besten 
Seite zu präsentieren. Man hatte sich doch 
kurzerhand entschlossen, eine Amerikanische 
Bewertung durchzuführen und einen Champion zu 
Küren.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abbildung 1 Verner Larssen und 
Hans Hoy (Speziallisten der 
Rasse) bei der Begutachtung 
der Tauben 



Auch wurden die Tauben von Hans Hoy und Verner 
Larsen besprochen. Man kann von Glück sagen das 
Anders und Ove Deutsch sprechen und als 
Dolmetscher fungierten. Da ja unser Dänisch in 
Gerstetten nicht sonderlich gut ist. Wie im Flug war 
die Zeit vergangen, war doch zum Abendessen ein 
Tisch im Biergarten reserviert worden, so dass man 
schweren Herzes die Zuchtanlage und die Tauben 
verlassen musste, um dort pünktlich vor Ort zu sein. 
Bei herrlichen 24 Grad wurde dann im Biergarten 
diniert und dann natürlich das Gesehene an diesem 
Tag erst einmal verdaut. Unsere Dänischen 
Zuchtfreunde waren von der Anzahl und der 
Qualität der gezüchteten Tauben in der Zuchtanlage 
mehr als begeistert. Man kann fast sagen sie waren 
sprachlos so viele Dänische Tümmler und Stieglitze 
in dieser Qualität betrachten zu können. Das hat all 
ihre Erwartungen übertroffen. Und ich denke lange 
hallts in Dänemark noch, die Gerstetter Züchter sie 
leben hoch. Am Sonntag nach dem Frühstück hieß 
es dann Abschiednehmen von unseren 
Zuchtfreunden aus Dänemark, die sich wieder mit 
den besten Eindrücken und sicher genügend 
Gesprächsstoff auf den Heimweg machten.  
 
 
 
 
 
 
 
 

Abbildung 2Letzte Stärkung vor der 
Heimfahrt 



Abschließend gibt es noch zu sagen es waren 3 
herrliche Tage unter Gleichgesinnten die noch 
lange in Erinnerung der Gerstetter Züchter Positiv 
bleiben werden. Auch ein Dankeschön für die 
mitgebrachten T-Shirts sie werden uns noch lange 
an euch erinnern und wir werden sie in Ehren 
halten. Hoffen wir auf ein Gesundes Wiedersehen 
bei unserer Rassebezogenen Europaschau im 
November in den Holstenhallen und eine Meldezahl 
an Dänischen Tümmlern und Stieglitzen die alle 
unsere Erwartungen übertreffen wird. 
Verbleibe mit Gut Zucht 
 
Reichhardt Reiner   
 

Abbildung 3von links nach rechts Verner Larssen, Anders Christiansen, Hans Hoy, Reiner 
Reichhardt, Hans-Dieter Schmidt, Leif Jensen und Hans Ove Christiansen 


