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Rundschreiben Nr. 3/2010 
15.11.2010 

 
Liebe Mitglieder und Freunde der Danziger Hochfliegertaube, 

sicher fragen sich Viele, warum schon wieder ein Rundschreiben erscheint. Es ist leider keine 
gute Nachricht, die ich überbringen muss, denn die Hauptsonderschau in Verden muss 
abgesagt werden. Der Rassetauben-Züchtervereinigung Aller-Land in Verden sind bei einem 
Großbrand Ende Oktober sämtliche Käfige, Volieren und sonstiges Material für die 
Durchführung einer Schau vernichtet worden. 

Sofort nach dem Bekanntwerden dieses Unglücks habe ich mit verschiedenen Züchtern Kontakt 
aufgenommen, um entweder eine Schau an dem selben Wochenende an einem anderen Ort, 
oder zu einem anderen Termin durchführen zu können. So erklärte sich der Vorsitzende des 
Clubs der Tümmlerfreunde in Nidderau/Hessen bereit, vom 20. – 23. Januar 2011 die 
Hauptsonderschau mit an die dortige Tümmlerschau anzuschließen. 

Da die Vergabe der Hauptsonderschau von der Mitgliederversammlung entschieden wird, dies 
in der Kürze der Zeit jedoch nicht möglich war, habe ich alle Vorstandsmitglieder zu der o.g. 
Alternative befragt. Ich habe jedes Vorstandsmitglied um eine Stellungnahme und Entscheidung 
gebeten, ob die Schau im Januar in Hessen durchgeführt werden soll, oder ob wir die 
Hauptsonderschau vollständig ausfallen lassen und die Jahreshauptversammlung anlässlich 
der Sommertagung 2011 abhalten sollen.  

Der Vorstand hat sich gegen die Durchführung der Hauptsonderschau im Rahmen der 
Tümmlerschau im Januar 2011 in Hessen ausgesprochen. Diese Entscheidung ist vor allem 
getroffen worden, weil sehr viele Züchter, die von den Vorstandsmitgliedern zur 
Meinungsfindung befragt wurden, in dieser Zeit bereits die Tiere für die nächste Zuchtsaison 
vorbereiten und daher nicht bereit sind, zu diesem Termin noch auszustellen. 

Ich hoffe, dass die Entscheidung des Vorstandes bei den Mitgliedern auf Verständnis trifft und 
akzeptiert wird. 

Entsprechend dieses Beschlusses findet die Jahreshauptversammlung nicht, wie im Rund-
schreiben Nr. 2/2010 angekündigt, am 5. Dezember 2010 in Verden statt. Eine neue Einladung 
ergeht mit dem Rundschreiben 1/2011. 

Außerdem möchte ich mitteilen, dass zur angemeldeten Sonderschau im Rahmen der VDT-
Schau in Erfurt 147 und zur Nationalen Rassegeflügelschau in Frankfurt 51 Danziger 
Hochflieger gemeldet wurden. 

Abschließend  wünsche ich nochmals allen Mitgliedern und Familienangehörigen eine schöne 
Adventszeit, ein geruhsames Weihnachtsfest und alles Gute für das kommende Jahr. 

Ihr/Euer 
 
 
 
(Manfred Röstel) 
Vorsitzender 


