Jahresbericht des 1. Vorsitzenden des LEC zur JHV 3013
in Steina – Ohorn
(Fassung in Kurzform/Stichpunkte)
Schauen in Görlitz, Europaschau mit 3 Europameister, 3 Chamionate und, und,
und….
VDT Schau, trotz der kurzen Drauffolge bestens beliefert mit erstmalig 5
Deutschen Meistern, unser österreichischer SR Richard Weiß benotet, Gregor
Bextermöller benotete die 22 Duntäubchen in toller Manier. Viele schöne SV
Bänder wurden vergeben.
Franz Müller hat eine große Basistruppe in Bestqualität gestellt, Wolfgang
Lukas sehr feine Dune, somit drei Züchter – eine tolle Werbung für diesen
Farbenschlag.
Wolfgang Meyer hat im Oktober zur Junggeflügelschau sogar ein „Blaues
Band“ vergeben können, auch da eine toller Richterarbeit.
Das V BB hat in Nürnberg nur 92 Punkte erhalten, da sieht man mal, was auch
die Tagesform ausmachen kann, Das Tier hat sich einfach viel besser in
Hannover präsentiert, meines Erachtens waren die Bedingungen in Nürnberg
nicht gut – Licht, Luft, Käfige. Viele Zuchtfreunde hatten wochenlang mit
Bronchitis zu kämpfen, das ist inakzeptabel!
Hervorzuhebende Züchter 2012 aufgrund Ihrer züchterischen Leistungen: Detlef
Mehlicke, Wolfgang Reiß, Frank Schulze und Dieter Nagengast. Frank Hißbach
war als Flieger sowohl national als auch international sehr aktiv, – Gerhard
Beyer wird noch über weitere Aktivitäten berichten. Eigentlich sind alle
Aussteller zu nennen aber wie will man dann jemanden hervorheben?
Züchter wurden durch ausführliche und gut bebilderte drei
Fachveröffentlichungen zur Rasse bzw. tangierende Themen gewonnen, viele
Top Tiere abgegeben, hoffentlich gehen die vielen Samenkörnchen dann auch
auf und bereichern unseren Club. Die Pressearbeit ist durch unseren LEC
vorbildlich!
Ein Züchter aus Südafrika, konnte als Mitglied gewonnen werden. Dier Tauben
sind jetzt aus der Quarantäne heraus und wohlauf (mehr als 2 Monate Kampf
und Krampf), einige Tausend € sind in das Projekt gegangen. Nun erhoffe ich
mir auch in Südafrika ein Züchtergrüppchen Lausitzer Purzler. Die Qualität der
Tiere ist höchstes Niveau, das muß klappen!
BZA: Alle Ziele wurden erreicht! Das Miteinander mit dem BZA hat sich
bestens entwickelt.

HP wächst und gedeiht, mit der Entwicklung unserer HP bin ich sehr zufrieden,
ich passe die immer mehr den Erfordernissen an, der Aufwand ist aber
erheblich. Viele neue Punkte sind hinzugekommen, viele Zugriffe aus aller
Welt. Wir haben nicht nur eine Weiterschreib HP, sondern archivieren auch was
das Zeug hält. So gelangt nicht mehr so viel in Vergessenheit.
Auch aus der Flugtaubenecke regt sich was, neue Mitglieder wie Frank Hißbach
oder Fredi Liebgott aktivieren vielleicht auch verschollen Geglaubte?
Wohin man schaut, wir bekommen Anerkennung von fast allen Seiten, selbst
aus Richtungen, die uns vor wenigen Jahren noch übersehen wollten.
Eine tolle Entwicklung des gesamten LEC!
Grüppchenbildungen in Sachsen, hoffentlich auch noch mehr in
Franken/Thüringen/Bayern auch in Sachsen Anhalt/Niedersachsen. Wir sehen
das überaus positiv, hoffentlich kommen noch viele Gegenden hinzu!
Das Ganze wird ungezwungen ohne echte förmliche Gruppenbildung
(Vorstandschaft usw.) vonstattengehen, auch eine Neiddebatte und
Kompetenzstreitigkeiten werden wir nicht aufkommen lassen. Ein wenig
Wettbewerb hingegen sollte uns dann doch voranbringen. Ein gesunder Ehrgeiz
ist ausdrücklich erwünscht. Schauen in den entsprechenden Gebieten werden
vom Club unterstützt.
Grußworte an uns von Zuchtfreund Köhnemann, Lutz Krüger dem Vizechef der
einen Feiermarathon (auch sein eigener 50. Am 08.08.) durchzustehen hat,
unseren Südafrikaner Zfrd. Boes zum Jubiläum.
Beste Wünsche von vielen außerhalb des Clubs nach den Artikeln, nur zwei
Beispiele von vielen: vom Betreuer des Storchenparadieses in Lohof bei
Magdeburg, alte Freunde aus dem King Club.
Das Jahr 2013 ist mit vielen Höhepunkten wieder bestückt mit VDT Leipzig als
Sahnestück, auch im nächsten Jahr werden wir wieder positiv berichten können,
davon bin ich überzeugt.
Euch allen Gesundheit und ein friedfertiges 2013!
Maik Löffler, 1. Vorsitzender des Lausitzer Elsterpurzler Club

