SV der Lahore - Taubenzüchter von 1911 Gruppe Ost
Hauptschaubericht von der Gruppe Ost.
Am 19. Und 20. November 2011 fand unsere Jubiläums HSS zum 100jährigen Bestehen
des Sondervereins in Buchloe im Allgäu statt. Unsere Gruppe Ost hat sich hier sehr
erfolgreich beteiligt. Wir haben keine Entfernungen und Mühen gescheut und ein Team von
engagierten Züchtern zusammengestellt, welches sich gemeinsam quer durch Deutschland
auf den Weg machte, um die Lahoretauben unserer Gruppe auf der HSS zu präsentieren. In
einem gemieteten Kleinbus sammelten wir aus dem ganzen Norden Deutschlands die
Tauben derjenigen Mitglieder ein, welche nicht persönlich nach Buchloe reisen konnten.
Sodass wir mit einem Bus voller Tauben und Vorfreude zu der 100-Jahrfeier nach Buchloe
gereist sind.
Unsere Hoffnungen sollten nicht enttäuscht werden und wir erlebten ein paar wundervolle
Tage zusammen mit unseren Zuchtfreunden aus ganz Deutschland, Frankreich und
England. Wir möchten an dieser Stelle noch einmal unseren Zuchtfreunden aus der Gruppe
Süd und dem Team von Georg Geyer dafür danken, dass sie diese tolle Schau organisiert
und ausgerichtet haben. Wir wurden herzlich empfangen und mit unseren Tieren vorbildlich
untergebracht.
Neben dem züchterischen Wettbewerb wurde uns auch ein fröhliches und unterhaltsames
Abendprogramm geboten, wobei so mancher Lachmuskel gefordert wurde, wenn unsere
Zuchtfreunde der Gruppe Süd uns mit Musik, Sketchen und Gaudi unterhielten. Wir haben
unser 100-jähriges Bestehen gut gelaunt bei zünftigem Essen, mit Musik und Tanz im Kreise
unsere Zuchtfreunde verbracht, sodass die Zeit leider viel zu schnell verging.
Auf der HSS zeigten sich 707 Lahore den Preisrichtern und Zuchtfreunden.
Ein Anblick den man nicht so leicht vergisst. Wann kann man schon einmal so eine geballte
Anzahl von Lahoretauben in bestechender Qualität zusammen sehen! Allein das war schon
die Reise wert.
Hier sind ein paar Zahlen, Daten und Fakten der HSS von unserer Gruppe Ost:


Unsere Gruppe war mit insgesamt 12 Ausstellern beteiligt.



Wir stellten 93 Lahoretauben in den Farbenschlägen schwarz, silber, rot, gelb, blau
mit Binden, blau ohne Binden, rotfahl, blaugehämmert und blaufahlgehämmert zur
Bewertung.



Unsere Gruppe erreichte mit Ihren Tauben unter anderem folgende Bewertungen:
2 x vorzüglich 97 Punkte, 14 x hervorragend 96 Punkte und 25 x sehr gut 95 Punkte.
Eine tolle Leistung!



Die Top 3 unserer Mitglieder mit den weitesten Entfernungen bei der An- bzw.
Rückreise:
1. Hartmut Winkelmann von Dorf/Zechlin in Brandenburg, über Büddenstedt und
Hofgeismar mit ca. 1000 km pro Strecke
2. Andreas Sellmer von Gettorf an der Ostseeküste über Hofgeismar mit ca. 950 km
pro Strecke
3. Gerd Struß von Neu Kaliß aus dem Naturpark Elbetal mit ca. 800 km pro Strecke

Ein großes Dankeschön geht an Hartmut Winkelmann, der unsere gemeinsame Busreise
organisierte und auch als Fahrer die meisten km mit dem Bus zurücklegte und uns jederzeit
sicher und wohlbehalten an unser Ziel brachte. Somit ermöglichte er auch denjenigen
Züchtern die Teilnahme an der Ausstellung, welche selber diese weiten Strecken nicht
zurücklegen konnten und Ihre Tiere in dem Bus mitgaben.

Die Sieger unserer Gruppe auf der HSS in den verschiedenen Farbenschlägen waren:
schwarz: Schöppe 2x hv und Motz 1x hv
rot: Saborowski 1x v Krug und 1x hv, Schöppe 1x hv
blau m. schw. Bd.: Spieker 2x hv
rotfahl: Dörries 1x hv Krug und 2x hv, Winkelmann 2x hv
blaugehämmert: Dörries 1x v Jubiläumsband, 1x hv Pokal und 1x hv
Weiterhin konnte Dörries noch den Leistungspreis in Form eines wunderschönen
Vogelfutterhauses auf den blaugehämmerten Farbenschlag entgegennehmen.
Der Vorstand gratuliert allen Zuchtfreunden herzlich zu diesen herausragenden Leistungen.
M. Dörries
Geschäftsführer Gruppe Ost

