
Unser 2. Vorsitzende Detlef Stolze wurde 

60 Jahre 
 

Am 08.03.22 feierte unser 2. Vorsitzender Detlef seinen 60. 

Geburtstag. Natürlich für mich Grund genug persönlich vor 

Ort zu sein und die Glückwünsche des SV mit einem Präsent 

zu überreichen.  

 

Begleitet wurde ich von unserem Kassier Hermann, ebenso 

waren Fabian Voß und Kai Marshall anwesend und 

gratulierten unserem Detlef persönlich. Im Kreise seiner 

Verwandten wurde natürlich dieser Jubeltag bis in die frühen 

Morgenstunden gefeiert, mussten wir doch nicht mehr nach 

Hause fahren, sondern Detlef hatte uns Quartiere zur 

Verfügung gestellt. Detlef trat bereits 1989 in den 



Sonderverein der Züchter Dänischer Tümmler und Stieglitze 

ein. Waren es am Anfang die Dänischen Tiger in rot und gelb, 

kamen im Laufe der Jahre die Weißschläge in blau und 

dänische Tümmler in blaufahl mit Binden dazu, die sich in 

seinen Taubenschlägen auf seinem Anwesen in Pabsdorf 

tummeln. Bereits 2mal durften wir schon Gast in Pabsdorf 

sein, da er der Ausrichter der Sommertagung war. Auch wenn 

Not am Mann war, ist unser Detlef keiner der sich hinten 

anstellt nein schon Jahrzehnte ist er der 2. Vorsitzende im 

Sonderverein der Züchter Dänischen Tümmler und Stieglitze 

und begleitet dieses Amt mit dem nötigen Herzblut. Immer 

ehrlich und geradeaus, kameradschaftlich das sind die 

Tugenden die Detlef auszeichnen. Auch immer anwesend auf 

Sommertagungen und unserer Hauptschau, wenn es gilt den 

Sonderverein in der Öffentlichkeit zu präsentieren, Detlef darf 

nicht fehlen. Auch im benachbarten Ausland Holland ist er 

bestens bekannt. Ist er doch immer Teilnehmer und 

Aussteller auf der Jungtierschau in Holland, ebenso auf den 

Zertifikatsschauen in Dänemark. In seinem Züchterzimmer 

zeugen die Meistertitel und SV Bänder wie erfolgreich er mit 

seinen Tauben ist. Auf der Europaschau 2021 in Eutin konnte 

er auf dem blaufahl Farbenschlag den Europachampion und 

Europameistertitel erringen. Wir der Sonderverein der 

Züchter Dänischen Taubenrassen wünschen unserem Detlef 

viel Gesundheit, alles Gute und noch recht lange Freude an 

seinen Dänischen Tümmlern. 

Gez. Reiner Reichhardt 

1. Vorsitzender 


