Ein verdienter Züchter im SV dänischer Taubenrassen
wird 90 Jahre. Am 30.08.21 feierte unser Robert Steiger
seinen 90. Geburtstag. Nach einer erfolgreichen Flucht aus
Polen wurde unser Robert im Nordschwarzwald ansässig.
Idyllisch gelegen, umrahmt von Bergen, so friedlich und still
und dann auch noch außerhalb von Nagold. Das ideale
Domizil bestens geeignet zur Rassetaubenzucht. Besiedelten
zuerst seine Taubenschläge auf dem Garagendach

Abbildung 1 Taubenschlag mit Voliere bei Steiger Robert in Nagold

Wiener Tümmler, entschied er sich dann doch für die Zucht
seiner Heimatrasse Polnische Tümmler in perl- und eisfarbig
geelstert. Doch beim Anblick beim Besuch einer Taubenschau,
der dänischen Tümmler, war es unserem Robert sofort klar,
das gibt meine 2.Rasse. Die er heute noch in den
Farbenschlägen schwarz und rot erfolgreich züchtet. Natürlich
blieben bei dieser Treue zu diesen beiden Rassen, die er nun

schon über Jahrzehnte züchtet, auch Ehrungen nicht aus. So
wurde er zum Meister der Württembergischen
Rassegeflügelzucht ernannt. Auch die goldenen Ehrennadeln
und Ehrenmitgliedschaften sind bei solch einem
züchterischen Schaffen eine Selbstverständlichkeit. Von
seiner Ehefrau Inge erhielt er in den vielen Jahren stets
Verständnisvolle und tatkräftige Unterstützung. Außerdem sei
an dieser Stelle auch erwähnt, dass die beste Schwarzwälder
Kirschtorte von ihr gebacken wird und wir sie bei unseren
Züchterbesuchen immer gerne verspeisen. Natürlich ließ es
sich der SV der Züchter dän. Taubenrassen nicht nehmen
unserem Robert persönlich an diesem Ehrentag die
Glückwünsche und Geschenke des SV zu überbringen.

Abbildung 2 SV Vorsitzender Reiner Reichhardt
überreicht einen Ehrenteller vom SV Dänischer
Taubenrassen

Lieber Robert, der SV der Züchter dän. Taubenrassen
wünschen dir vor allen Dingen viel Gesundheit und auch
weiterhin viel Freude und Schaffenskraft mit deinen Dänen in
den Farbenschlägen rot und schwarz.
Danken möchten wir dir für deine Jahrzehnte Treue in
unserem SV und hoffen dass du uns noch recht lange bei
bester Gesundheit bei den Sonderschauen und
Veranstaltungen des SV begleiten wirst.
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