
Liebe Modeneserfreund*innen, 

es war wieder so weit. Das ganze Jahr haben wir darauf hingearbeitet und nun dürfen wir 

schon wieder auf unsere Bezirkssonderschau zurückblicken. Doch worüber soll ich schreiben? 

Ich denke wir haben doch alle unsere eigenen Erinnerungen an die Schau, die uns ein Lächeln 

ins Gesicht zaubern: Das Wiedersehen der Zuchtfreunde beispielsweise.  Manch einen stimmt 

eine Schau auch nachdenklich. Sie lädt uns dazu ein über unsere Zucht nachzudenken. Wurde 

das gesetzte Zuchtziel 2022 erreicht? Wie geht es nun weiter? Welche Tauben dürfen bleiben 

und die zukünftige Zucht bereichern? 

Dieses Jahr waren wir wieder beim RGZV Rhynern zu Gast. Unser Gastgeber hat uns bei 

einer perfekt organisierten Schau willkommen geheißen. Ich denke ich darf im Namen des 

Bezirks West Dankeschön sagen und behaupten, dass wir gern wieder kommen. Ein weiteres 

Dankeschön darf ich an unsere Preisrichter Markus Drewes, Ralf Hartmann, Frank 

Ernsthausen und Sebastian Ortkras richten. Sie waren am Freitag wieder engagiert bei der 

Arbeit. Trotz Mehrarbeit wegen eines Krankheitsfalls bemühten sich die Preisrichter, um eine 

gerechte Bewertung. Als Wehmutstropfen möchte ich an 

dieser Stelle jedoch anmerken, dass einige Züchter 

aufgrund der Vogelgrippe nicht ausstellen durften und 

somit ein paar Käfige leer bleiben mussten. Ich hoffe, wir 

dürfen im nächsten Jahr wieder gemeinsam ausstellen. 

Insgesamt konnten wir uns zuvor jedoch über ein sehr 

gutes Meldeergebnis von 400 Modenesern freuen.  

Am Samstag startete die Schau bei der Eröffnung bereits 

sehr explosiv. Neben den Begrüßungen durfte auch unser 

Mitglied Philipp Schlösser mit der silbernen Ehrennadel 

ausgezeichnet werden. Des Weiteren konnten wir sogar 

Zuchtfreunde aus anderen Bezirken und unseren 

Nachbarländern begrüßen. Viele kamen von weit her und 

so wurde am Samstag von vielen – teilweise in großer 

Runde – an den Käfigen gefachsimpelt. Auch die 

Championtiere wurden wieder genau unter die Lupe 

genommen. An dieser Stelle möchte ich noch einmal 

herzliche Glückwünsche an die Champions und ihre Züchter richten. Ein Modeneserband 

haben sich folgende Zuchtfreund*innen verdient: 

Christine Schatz   Gazzi schwarz 

Hans Georg Buske  Schietti schwarz 

Josef Hebing   Schietti schwarz mit weißen Binden 

Sebastian Ortkras  Schietti dominant rot  

Bernd Peppersack  Schietti gelbfahl mit gelben Binden 

 

 

 

 

 

 



Doch auch und vor allem an 

den Käfigen der anderen 

Tauben wurde ausgiebig 

diskutiert, denn schließlich 

heißt eine Höchstnote auf der 

Schau nicht zwingend auch, 

dass das Tier perfekt in die 

eigene Zucht passt bzw. dass 

es sich überhaupt um ein 

Zuchttier handelt. So ist es 

nicht verwunderlich, dass so 

manche Taube im Laufe des 

Wochenendes den Besitzer 

wechselte. Natürlich liefen 

auch die Kofferraumgeschäfte 

wieder auf Hochtouren. Ob die 

richtigen Tiere ausgewählt wurden, nun das werden wir dann sicher 2023 beurteilen.  

  

Denn wie so oft vergeht die Zeit unter 

Gleichgesinnten und bei Themen, die uns 

begeistern, sehr schnell. Einen gefühlten 



Wimpernschlag später war es dann bereits Sonntag, 14 Uhr – Zeit auszusetzen und die 

Heimreise anzutreten.  Ich bedanke mich bei allen für diese wundervolle Schau, an die wir 

sicher noch das ein oder andere Mal zurück denken werden. Die Schausaison ist jedoch noch 

nicht vorbei. So bin ich sicher, dass wir uns alle dieses Jahr noch ein paar Mal an den Käfigen 

über die Füße laufen werden. Falls nicht, wünsche ich allen ein gutes Händchen bei der Wahl 

der Zuchtpaare und eine erfolgreiche Zucht im kommenden Jahr.  

 

Mit herzlichem Züchtergruß 

Carolin Weber 

2. Geschäftsführerin 

 

 

 

 


