Aus den Arbeitsgruppen - AG Sachsen
AG Sachsen
1. Gruppenobmann:
2. Gruppenobmann:
Kassierer:
Schriftführerin:
Zuchtwart:

Jürgen Winkler
Uwe Helbig
Falk Büttner
Mareile Köhler
Markus Zierold

Ehrenmitglieder: Peter Rehde, Heinz-Werner Köhler, Christian Kretschmer, Hartmut Engler,
Günter Gillmeister, Christian Gelbrich, Mareile Köhler, Conrad Schmidt
Derzeitiger Mitgliederstand: 37
Aktivitäten 2021
Wie bereits im letzten Jahr machte uns Corona, bzw. die auferlegten Einschränkungen, in vieler
Hinsicht einen Strich durch die Rechnung bezüglich der geplanten züchterischen Aktivitätetn in
unserer Arbeitsgruppe.
Die Frühjahrsversammlung musste leider ausfallen und unsere Mitglieder wurden wenigstens,
ebenfalls wie im vergangenen Jahr, mittels eines Rundschreiben über den aktuellen Stand in der
AG und auch der zumindest geplanten Sachen im SV informiert. Unsere Jungtierbesprechung
mit Herbstversammlung fand in Reichenbach zum Glück statt. An dieser Stelle ein Dankeschön
an den RGZV Reichenbach für die Unterstützung und Bewirtung. Wir sind gern bei Euch Gast
und würden uns auch freuen wenn Ihr uns weiterhin beherbergt.
Die Jungtierbesprechung fand reichlich Zuspruch und war wie immer sehr interessant. Mehr
dazu ein paar Zeilen weiter unten.
Dann ging es aber schon wieder los mit den hinlänglich bekannten Absagen. Das heißt unsere
Ausstellungssaison fing gar nicht erst an. Leider musste die Hauptsonderschau in Frankenau
abgesagt werden, wofür unter den gegebenen Bedingungen vollstes Verständnis aufgebracht
wurde. Denn es wurde auch nicht besser, die LIPSIA als Bundesschau vor unserer Haustür viel
genau so den Auflagen zum Opfer wie dann auch im Anschluss unsere Gruppenschau. Es ist
nicht nur so das dies niemandem gefällt, es ist auch nicht förderlich für unser Hobby.
Nun aber doch noch etwas angenehmes. Wir konnten unseren beiden Ehrenmitgliedern der AG
Sachsen Christian Gelbrich, im Januar, und Günther Gillmeister, im März, zu ihrem 80.
Geburtstag gratulieren und ihnen bei einem Besuch ein kleines Präsent überreichen. Hier nun
noch einmal alles, alles Gute zu Eurem Jubiläum, bleibt gesund und habt weiterhin viel Freude
an und mit Euren Gimpeltauben.
Aktivitäten 2022
Unsere Frühjahrsversammlung findet statt in Großwaltersdorf im „Trakehnerhof“ am 24.
April 2022 um 10:00 Uhr. Danke an Uwe Helbig für die Organisation und den Weg dahin
solltet ihr kennen, wir waren ja bereits schon öfter dort zu Gast. Ich gehe davon aus das die
vorausgesagten Lockerungen in diesem Jahr greifen und wir uns damit auch treffen können. In
diesem Jahr steht die Wahl des 1. Vorsitzenden und des Zuchtwartes auf der Tagesordnung.
Die Herbstversammlung mit Tierbesprechung findet in Reichenbach / Großschirma am
25.09.2022 statt, Beginn 10:00 Uhr. Für das Navi: Talstraße 3, 09603 Reichenbach /
Großschirma.
Ebenso findet unsere Gruppenschau an gerade genannter Stelle in Reichenbach statt.
Termin ist der 09. bis 11.12.2022. Einlieferung ist am Freitag den 09.12., Bewertung am 10.12.
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Vormittag, Eröffnung der Schau am Nachmittag 15:00 Uhr.
Genauere Angaben zur Schau erfolgen zu den anstehenden Versammlungen.
„Gut Zucht“ Jürgen Winkler

Herbstversammlung mit Tierbesprechung der AG Sachsen
Lang hat es gedauert bis wir uns wieder einmal treffen konnten.
Fast auf den Tag genau vor einem Jahr trafen wir uns an selber Stelle, hier in Reichenbach, zu
unserer Herbstversammlung inkl. Tierbesprechung, mit fast genau so vielen Tieren wie im
Vorjahr.
Ein Jahr in dem das Vereinsleben in der Arbeitsgruppe ruhte, aber es kam nicht zum Erliegen.
Am 26.09. um 10:00 Uhr, auf die Minute genau, startete unser Herbstversammlung mit nicht
wenigen Themen die zu besprechen waren. Was mich besonders freute das trotz Restriktionen,
die Corona mit sich brachte, der Zusammenhalt in unserer AG nach wie vor einen hohen
Stellenwert hat. Unmittelbar nach der Begrüßung sprachen gleich sieben Züchterinnen und
Züchter ihren Dank über die durch die AG überbrachten Glückwunsche und Geschenke zu
ihren runden Jubiläen und Eheschließung aus.
Die ungeplante (freudige) Unterbrechung nutzte
der 1. Vorsitzende auch gleich dazu unserem
Zuchtfreund Hartmut Engler ganz aktuell zu
seinem 80. Geburtstag zu gratulieren und
überreichte ihm dazu ein Präsent.

Nun begann die Versammlung tatsächlich und
die anstehenden Themen wurden zügig
abgearbeitet. Zum großen teil betraf es unsere
AG an sich sowie die bevorstehende
Ausstellungssaison, aber auch das
Sommertreffen inkl. das Protokoll der
erweiterten Vorstandssitzung fand Beachtung
und gab zum Teil auch Anlass für Diskussionen.

Zum Beispiel das Thema der
vorgeschlagenen SR zur LIPSIA sollte ggf.
zur JHV des SV besprochen werden.
Keiner möchte das wir auf SR verzichten
müssen weil sie für die Ausstellungsleitung
zu teuer werden und erst recht möchten die
Züchter nicht das womöglich das Standgeld
in Sphären gerät die dann keiner mehr
bezahlen will.
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Auch auf die Minute genau um 12:00 Uhr konnte dann das Mittagessen eingenommen werden.
Die Themen waren bis auf zwei Punkte durch und unsere Sonder- und Preisrichter konnten
fortan zu den Tieren gehen um sich einen Überblick zu verschaffen.

Bis auf Gold Weißflügel waren alle Grundfarbenschläge vertreten und wie in unserer AG üblich
waren auch die Seltenen reichlich vertreten. Weißköpfe in Gold- und Kupfer Schwarz, dazu
auch Weißplatten, gehämmerte, bindige in Kupfer Weiß, von letzteren sogar ein Exemplar mit
weißem Kopf. Bei den Blauflügeln in Gold und Kupfer ging es genau so weiter, bindige sowie
gehämmerte und auch Tiere mit weißen Schwingen waren in mehreren Farbenschlägen
vertreten.
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Zu so frühem Zeitpunkt festzulegen wer denn das zur Zeit beste Tier mitgebracht hat ist gar
nicht so einfach. Die Tiere sind alle noch in der Entwicklung und werden sich ggf. auch noch
verändern, ob zum Positiven oder Negativen das zeigt sich in den nächsten Wochen. Unsere
Preis- und Sonderrichter trafen eine Vorauswahl von mehreren Tieren und die anwesenden
Züchter stimmten dann ab welche Tiere sie als würdig befinden unter den drei Besten sich zu
platzieren. Die Stimmen wurden ausgezählt mit folgendem Ergebnis:
Ein 1,0j GS von Conrad Schmidt, ein 1,0j KB gehämmert von Joachim Nowotnik und ein 1,0j
KW gehämmert von der ZG Ullrich und Falk Büttner fanden sich unter den besten drei
Jungtieren des Jahrganges 2021 wieder und konnten sich über kleines anerkennendes Band
freuen.
Ein wunderschöner Züchtertag ging zu Ende und alle traten die Heimreise mit der Gewissheit
an das wir gemeinsam viel mehr von solchen Tagen brauchen um unser Hobby wieder
aufblühen zu lassen. Hoffen wir das es in diesem Jahr wieder Schauen gibt und wir uns dort mit
unseren Gimpeltauben treffen und uns unter Gleichgesinnten austauschen können.
Bis dahin die besten Grüße jw.
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