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Lausitzer Purzler sind eine nette und vitale Tümmlerrasse, die mit vielen Rassen gemeinsam, doch niemals dagegen,
im Wettbewerb um Züchter steht. Ob das jetzt die Deutschen Schautippler sind, Lausitzer Purzler, Kölner Tümmler
oder Elsterpurzler, sie sind eigenständig und haben doch Verbindungen zueinander.
So entwickelten sich Taubenschönheiten weiter, die allesamt in der Züchterwelt begehrt sind.
Besser kann es doch eigentlich nicht sein!
Der historische Werdegang der Lausitzer ist nahezu von der ersten Minute Stoffgrundlage für einen spannenden Krimi.
Wer schreibt ihn eigentlich einmal auf? Aufregender und mit verschlungeneren Wegen ging es bei kaum einer anderen
Rasse zu.
Maik Löffler, der SV-Vorsitzende, hat uns den folgenden Bericht von der Sommertagung seines Sondervereins sowie die
folgenden Fotos gemailt.
Vielen Dank! Gern veröffentlichen wir alles auf der VDT-Internetseite.

Samstagabend: hier geht es zünftig zu! Zuchtwart Detlef Mehlicke und Vizechef Lutz Krüger .

Fachsimpelei an allen Ecken . Ein Karree voll mit herrlicher Lausitzer Purzler .



Lausitzer Elsterpurzler Club

Nach der JHV 2010 bei Frank Schulze in Ohorn, nun am 06. und 07.August 2011 beim Schriftführer Franz Müller in Reckendorf!
Samstagabend fanden wir uns im Biergarten des Brauereigasthofes in Reckendorf ein. Das Wiedersehen feierten wir bis in die 
Nacht und fachsimpelten über dies und das.
Am Sonntag trafen wir uns gegen 10 Uhr in der Vereinshalle des KZV Reckendorf, in der wir uns auf zwei Etagen tummeln 
konnten. Oben war eine Vielzahl an Käfigen im Karree aufgebaut, viele schöne Tauben fanden eine würdige Unterbringung. Da 
das Wetter an diesem Tag die Flugvorführungen verhindert hat, habe ich kurzerhand im unteren Bereich der Vereinshalle eine 
kleine Bilderpräsentation über vielerlei Themen welche uns bewegen abgehalten. Eine lebhafte Diskussion entstand hierbei und 
alle haben hierbei viel an Wissensaustausch profitiert. Jeder hatte Interessantes beizusteuern. Über Fliegerei wurde 
gefachsimpelt.

Dann lief die Zeit wieder einmal davon und wir beschlossen uns weitere Bildchen nebenher auf der Tagung anzuschauen, damit 
der Tierbesprechung noch genügend Raum gegeben werden konnte. Bei der Tierbesprechung haben wir die Auslegung des 
Standards konträr diskutiert und festgestellt, dass wir schon bei kleinen Details die Latte recht hoch gehängt haben.
Letztlich ist Fingerspitzengefühl bei der Bewertung gefragt. Auch Alttiere haben Vor und Nachteile, all das berücksichtigt ein 
guter Preisrichter. Am Ende haben wir gesehen, dass unsere Tiere erhebliche Fortschritte in Ihren Qualitätsmerkmalen 
aufweisen. Der Vergleich mit sehr alten Tieren offenbart dies eindrücklich. Bei allen Fortschritten, der Rasse ist nur geholfen, 
wenn das Purzeln als Hauptrassemerkmal breite Aufmerksamkeit findet.
Den Bruststrich in den Mittelpunkt zu setzen, ist nicht unsere Auffassung. Ziel ist der kurz vor dem Schenkel befindliche 
Brustschnitt, sitzt er aber noch daumenbreit vom Brustbeinkammbeginn entfernt auf dem Brustbein, ist das auch akzeptabel!!
Wir züchten Tümmler, welche sich über ihren Typ, Kopfmerkmalen und Flugeigenschaften definieren, der Brustschnitte ist 
zweitrangig. Die Züchter achten ohnehin zunehmend hierauf, das angestrebte Ziel wird so nebenbei erreicht. Bei Blau sollte da 
umso nachsichtiger gearbeitet werden, da sonst Bindenansätze und offene Rücken gefördert werden (Kompromiss). 
Fachunkundige fokussieren immer auf dieses Merkmal, das ist aber nicht unser Problemfeld.

Wir sind auch schön! An den Käfigen viele lebhafte Diskussionen.

Eine lustige Runde, was fotografiert der Chef da nur wieder? Alle in bester Laune .

Neuzugänge kommen zumeist aus dem Bereich, welche gerade die Zweinutzungsrasse wünschen. Deswegen, ein Lausitzer der 
nicht purzelt ist nur ein halber Lausitzer Purzler!
Leider konnte der Besuch unserer JHV nicht mit dem des Vorjahres mithalten. Gerade Zuchtfreunde aus der näheren Umgebung 
haben ihre Planung nicht rechtzeitig auf dieses Ereignis eingestellt, da sollte im nächsten Jahr wieder besser aufgepasst werden!
Wer nicht kommt, verpasst das Beste!

In der Versammlung haben wir uns dann ausführlich mit unserer Rasse, der Fliegerei und den sonst Üblichen Themen 
beschäftigt. Der zweite Teil der Bilder lief nebenher und sorgte immer wieder zur Belustigung aller.
Sechs Sonderschauen incl. HSS im Jahre 2010 mit Beschickungszahlen, welche alles Dagewesene bei weitem übertrafen, das 
bei einem Verein mit um 50 Mitgliedern, die Regionen gestärkt, bei der HSS in Erfurt zwei übervolle Richteraufträge. Auf allen 
Großschauen waren wir präsent.



2011 mit VDT Leipzig wird es sicher nicht weniger, wieder SS in den Regionen.
2012 bietet mit Europaschau und VDT Schau Schlaglichter in kurzem Abstand, da sind wir dabei!

Unser Kunstflugbeauftragte, Gerhard Beyer und Frank Schulze gaben interessante Tipps, wie auch mit Minimalaufwand 
erfolgreich geflogen werden kann. Dieses Mal konnte die höchste Clubauszeichnung, das Purzlerband, Frank Schulze wieder 
zurück erobern, im Vorjahr hatte Uwe Kießling noch die Nasenspitze vorn, Gratulation.
Die erfolgreichsten Flüge müssen auch dokumentiert werden und nicht nur in den Himmel geschaut werden, das muß vorher klar 
sein. Flüge finden immer mehr statt, auf die Dokumentation kommt es letztlich an. Gerhard Beyer informierte uns ausführlich 
über alles was am Himmel und am Schreibtisch in dieser Hinsicht stattgefunden hat.

Die Homepage entwickelt sich zum „Renner“, viele Zugriffe und ein großes Angebot an Informationen. So soll es weitergehen, 
Verbesserungen kommen alle paar Wochen. Eine gute und finanzierbare Angelegenheit. Link des Erstellers und Betreibers 
befindet sich auf der HP 8für andere interessierte Vereine).

Deutsche Meister, Landesmeister und Vereinsmeister konnten ebenfalls Gratulationen vom 2. Vorsitzenden Lutz Krüger 
entgegen nehmen. Stellvertretend hier Zuchtfreund Dieter Nagengast wiederum als Abräumer genannt. Besonders sind auch für 
ihre tollen Zuchterfolge Detlef Mehlicke, Rene Schönfelder, Franz und Felix Müller sowie Frank Schulze erwähnenswert.
Maik Löffler und Christiane Fleischer heimsten den Großteil, wie gewohnt, ein. Allerdings, die Luft ganz oben wird zusehends 
dünner, in Schwarz kämpften bereits 8 Zuchtfreunde um die Titel, in den anderen Farben verhält es sich ähnlich. Es treten immer 
mehr gleiche Punktzahlen auf, die Spannung nimmt zu, zumal jedes Jahr deutlich mehr Kollektionen zur Präsentation kommen.
Die alten Haasen geben auch Toptiere weiter und passen auf, das die Neuen auch im Rennen bleiben, wo gibt es schon so 
etwas?

Der Anteil sehr aktiver Züchter und Aussteller nimmt zu, wir haben kaum noch passive Mitglieder, besser geht es doch für einen 
jungen Club nicht – 2013 feiern wir unser 20. Jubiläum. Da lassen wir es dann krachen!
2012 treffen wir uns dann turnusgemäß im letzten Juliwochenende in Gardelegen oder im Luftkurort Arendsee. 
Urlaubsplanungen bitte dies mit einbeziehen. Je nachdem wie viele Voranmeldungen für Übernachtungen in Arendsee kommen, 
wird dann dieses Jahr noch die Lokalität entschieden. Zufrieden und voller Tatendrang fand wieder ein tolles Wochenende sein 
Abschluss.
Mit Purzlergruß
TA Maik Löffler
1 . Vorsitzender des Lausitzer Elsterpurzler Club

Die Powerpoint Präsentation wird aufmerksam verfolgt . Hurra, Frank Schulze hat das Purzlerband zurückerobert .

Uwe Kießling, der 2. Sieger im Wettbewerb mit einem Taubengedicht . Das begehrte Band !!!


