
Werbeschau vom SV Dänischer Taubenrassen in Magdeburg/Olvenstedt 

Aufgrund der Schausaison 2021, konnte die Sonderschau in Magdeburg nicht durchgeführt werden. 

So haben wir beschlossen eine Werbeschau in Magdeburg/ Olvenstedt im Nov. 2022 durchzuführen. 

Das Meldeergebnis war sehr zufriedenstellend mit 79 Dänischen Tümmlern in verschieden Farben- 

und Zeichungsvarianten.  

 

Die Preisrichter Christian Klapper und Steffen Spangenberg haben das nötige Fingerspitzengefühl 

bewiesen und Zuchtstandbezogen bewertet nochmal mein herzlicher Dank an dieser Stelle. Beginnen 

möchte ich mit den einfarbig Weißen, eine schöne ausgeglichene Kollektion. Im Abschluss etwas 

kürzer und im Rand etwas feuriger standen in der Wunschspalte der Bewertungskarte. Die Roten 

überzeugten in vielen Punkten, feine Köpfe und ansprechende Figuren konnte man an den 

Schautagen bestaunen (HV96 für 0,1j von Zfr. Ch. Klapper). Eine starke Präsentation der einfarbig 

Gelben. Brustfülle, Stand, Haltung, sowie ein klares Auge und zusagende Köpfe konnten 

überzeugen. Allerdings sollte man unbedingt auf die Schwanzmitte achten (HV96 für Ch. 

Klapper und S. Lieshoff). Die blau ohne Binden waren eine schöne Augenweide. Feine Köpfe 

für diesen Farbenschlag mit feinen Rändern, einer gleichmäßigen Farbe. auf die 

Schnabelfarbe sollte geachtet werden, in der Haltung noch etwas abfallender und im Stand 

eine Idee höher waren die Wünsche (HV96 für D. Stolze).   

 

Ebenfalls eine große Kollektion der Elstern in Rot und Gelb. Prima Haltung und ansprechende 

Köpfe mit feinen Perlaugen konnten gefallen. Auch hier ist die Schwanzmitte zu erwähnen, 

auch könnten Sie etwas feuriger im Rand sein (V97 für S. Brücher).  

 

Eine aparte Zeichungsvariante ist der Tiger. Sehen konnte man sie in Rot und Gelb. Weiße 

Grundfarben, mit farbigen Federn, Kopf, Schwingen und Schwanz hatten sie aale, kein 

farbiges Brustband. Was mir gefallen hat war das Randfeuer und das harmonische Profil. Auf 

die Bindenfeder ist zu achten. Nicht das sie noch haariger werden. In der Hinterpartie 

könnten sie etwas kürzer sein und in der Brust etwas gefüllter ( V97 für D. Stolze).   

Die Weißschläge in Schwarz, Rot, Gelb und blau ohne Binden. Das war schon schön 

anzusehen. Alle hatten die geforderten weißen Handschwingen, von 6 bis 10. In der Haltung 

gab es wenig Ausfälle, klare Augen und Randfeuer zeigten die meisten. Etwas voller in den 

Vorköpfen, in der Profillinie noch fließender und im Abschluss kürzer waren die Wünsche. ( 

V97 für F. Voß auf Weißschlag schwarz und V97 für S. Lieshoff auf Weißschlag gelb).  

 

Eine Seltenheit bei den Dänen sind die Weißschilder. Zu sehen konnte man Sie in Gelb. Alle 

Tauben zeigten das Weiße Schild. Randfeuer, Auge und eine volle Brust hatten sie. In der 

Farbe sollten sie gleichmäßiger werden, auch beim Weiß im Bereich der Schenkel und des 

After muss man mit Fingerspitzengefühl bewerten. Etwas Nachsicht sollte man haben, wenn 

es um die Köpfe geht. Etwas steif im Profil und etwas mehr Schnabelsubstanz wären meine 

Wünsche. Dennoch konnte man ein paar schöne Weißschilder sehen und schön das es 

Zuchtfreunde gibt die sich um diesen Farbenschlag kümmern.  



Eine gelungene Werbeschau in meinen Augen, mit tollen Gesprächen und neuen und alten 

Zuchtfreunden. Bedanken möchte ich bei RGZV Olvenstedt, der sich bereit erklärt hat die 

Werbeschau auszurichten, bei den Preisrichtern und vorallem bei den Zuchtfreunden die ihr 

Tauben ausgestellt haben.  

 

Mit freundlichen Züchtergruß 

 

Fabian Voß 

Vorsitzender im SV Dänischer Taubenrassen 

 





 


