Rassebezogene Europaschau dänischer
Tümmler und Stieglitze vom 20.-21.11.21
in Eutin
Sollte planmäßig unsere Europaschau der dänischen
Taubenrassen, Tümmler und Stieglitze in Schleswig- Holstein in
den Holstenhallen in Neumünster stattfinden, machte uns
doch die Corona Pandemie und die Vogelgrippe kurzfristig
einen Strich durch die Rechnung. Was tun war nun die Frage,
nach der Absage der Landesschau der Schleswig-Holsteinischer
Rassegeflügelzüchter, wo unsere Europaschau angeschlossen
war und dieses 14 Tage vor der Einlieferung. Ein Schock für alle
Züchter, denn die Zimmer waren für alle Aussteller aus nah und
fern gebucht.

Das Lokal zum Züchterabend, das Rahmenprogramm alles war
unter Dach und Fach. Sollte das nun das Aus unserer

Europaschau sein, um die wir schon Jahrzehnte gekämpft
hatten? Einmal eine rassebezogene Europaschau in
Deutschland durchzuführen. Oh nein, so schnell wurde nicht
aufgegeben, wurden doch schon unzählige Stunden in die
Planung und Durchführung dieser Europaschau investiert. Also
musste in kürzester Zeit alles umgeplant werden. Das erste
Problem eine Halle wurde von Torsten Nagel gelöst. Die
Quartiere wurden umgebucht. Wobei der Schautermin der
gleiche blieb, nur um 2 Tage verkürzt und die ganze Schau nach
Eutin verlagert. Doch wie würden die Ausseller reagieren war
jetzt die große Frage. Doch dieses erübrigte sich nach den
ersten Telefonaten, mit Wim Halsema aus Holland, Anders
Christiansen aus Dänemark. Denn alle Züchter waren bereit
und erfreut, dass diese Europaschau doch stattfinden konnte,
an der 48 Züchter aus 6 Nationen mit 639 dän. Tümmlern und
Stieglitzen teilnahmen. Die Einlieferung am Freitag war
problemlos.

Wenn auch einige Züchter im Stau standen und der
Sammeltransport schwer mit den Schätzen an Dänischen

Tümmlern und Stieglitzen aus der Schweiz, Österreich und
Frankreich und natürlich aus Deutschland als letzter in Eutin
eintraf. Doch alle Tauben waren bis 22 Uhr in den Käfigen und
der gemütliche Teil konnte beginnen. Eine Meisterleistung
aller Aussteller. Der anwesende Veterinär hatte keine
Einwände und war sehr angetan von unserer Rasse den
dänischen Tümmlern und Stieglitzen.

Die Bewertung am Samstagmorgen wurde von 11 Preisrichtern
vorgenommen aus 3 Nationen. So dass diese bis 14 Uhr
abgeschlossen war. Die Europamedaillen und die
Europachampions wurden von den 3 Obmännern Wenzel
Heinrich, Hoy Hans und Christiansen Hans Ove vergeben, so
dass die Züchter bereits um 15 Uhr ihre Ergebnisse und ihre
Tauben in den Käfigen betrachten konnten. Mein Dank gilt hier
den Obmännern und den amtierenden Preisrichtern für ihre
Zuchtstandsbezogene Bewertung, keine leichte Aufgabe denn
was da so in den Käfigen stand ließ das Herz eines jeden Dänen
und Stieglitzzüchters höherschlagen, und die Diskussion vor
den Käfigen, das begutachten der Tauben konnte beginnen.
Bei einer Europaschau in dieser Größenordnung gibt es keine
Verlierer oder Gewinner, denn es gibt nur einen Sieger unsere
Dänischen Tümmler und Stieglitze. Ist es doch aller unser
Bestreben unsere Rasse weit über die Grenzen Europas hinaus

zu verbreiten, neue Zuchtfreunde und Züchter für unsere
Rasse Zu begeistern und zu gewinnen, und so den Fortbestand
unserer Rasse und unserer Sondervereine zu sichern, das sollte
aller unser Bestreben sein.

Am Samstagabend dann der Züchterabend im Bootshaus in
Eutin mit Essen vom Buffet und anschließender
Preisverleihung der Europachampions und der Europameister,
und
natürlich
mit
gemütlichem
Zusammensein
Erfahrungsaustausch und Fachgesprächen über unsere
Tauben. Danach noch Anglerball der zeitgleich in unserem
Hotel stattfand und wir mit den Anglern aus der Gegend bis in
die frühen Morgenstunden feierten.

Nach einem gemeinsamen Frühstück am Sonntagmorgen, hieß
es ab in die Halle, denn die Zeit verging wie im Fluge. Bereits
um 12 Uhr hieß es Aussetzen der Tiere Verabschiedung der
Züchter und Antreten der Heimreise. Das war das Ende unserer
Europaschau, die noch sehr lange aller anwesenden Züchter
hoffe ich in positiver Erinnerung bleiben wird. Abschließend
möchte ich mich bei Thorsten und Anja Nagel recht herzlich

bedanken, ohne ihr Engagement diese Schau nicht zustande
gekommen wäre. Bei Jens Erik Rasmussen, der nach meiner
Meinung den größten Anteil zum Entstehen dieser Schau
beigetragen hat. An dieser Stelle eine gute Besserung an Jens
Erik, konnte er leider selbst nicht anwesend sein. An den neuen
1. Vorsitzenden des SV dän. Taubenrassen aus Dänemark
Anders Christiansen ein junger dynamischer Kerl der in Zukunft
die Geschicke des dänischen Sondervereins leiten wird und
seinen Vater Hans Ove, mit dem ich immer in Verbindung stand
und der den Sammeltransport aus Dänemark organisierte. An
Wim Halsema aus Holland, auch er hatte erheblichen Anteil
daran, dass eine solche Anzahl an dän. Tümmlern aus Holland
in Eutin zu begutachten war. An den Präsidenten aus
Dänemark Alfred Kirk, der es sich nicht nehmen ließ, mit seinen
Stieglitzen selbst vor Ort zu sein. Und natürlich unser Poul Erik
Helweg der wie immer als Fotograf tätig war und uns die Bilder
zur Verfügung stellte. An Kay Marshall und Fabian Voß, die den
Entwurf der Europameister und Europachampion Urkunden
anfertigten und die Namen der Erringer handschriftlich
eintrugen. Doch was wäre eine Schau ohne Speis und Trank?
Dieses wurde von der Familie Grimm in gewohnter Manier
gemeistert.
Mein besonderer Dank gilt allen Ausstellern aus der Schweiz,
Frankreich, Österreich, Holland, Dänemark und Deutschland
auf dieser Europaschau, ohne deren Dazutun solch eine Schau
nie hätte stattfinden können. 639 dän. Tümmler und Stieglitze
hätte ich in meinen kühnsten Träumen nicht erwartet.
„Dank an euch alle“
Gez.
1. Vorsitzender
Reiner Reichhardt

