
Sommertagung 2016 
Brünnerkröpfer Gruppe West 

Sommertagung der Brünner Kröpfer Züchter Gruppe West 2016 

Am 28.08.2016 fand unsere Sommertagung in den Herforder 

Züchterstuben statt. Zuchtfreund und Kassierer Jörg Walter hat für ein 

schönes Rahmenprogramm gesorgt. Um 10:00 kamen 15 Zuchtfreunde 

aus dem Westen Deutschlands und den Niederlanden. Die Zuchtfreunde 

bestens mit Kaffee versorgt, wurden die 30 Jungtiere in die aufgestellten 

Käfige gesetzt. Um 11:00 konnte ich die Versammlung eröffnen. Die 

ruhige aber trotzdem gute konstruktive Versammlung wurde nach einer 

dreiviertel Stunde beendet und es ging an die mitgebrachten Jungtiere. 

Dabei besprach der Züchter erst mal sein eigenes Tier, was er verbessert 

hatte und was er positiv in dem Jungen sieht.  

 

 

 

 

Die Kugelkropfform ist schon sehr gut 

ausgeprägt, schön zu sehen, dass die 

Rieselung bei den durchgemausten 

Federn deutlich ausgeprägter ist, als im 

Jugendgefieder(Nestgefieder). 

 

Anschließend gaben die beiden Preisrichter Dietmar Hoppe und Emil 

Jeurissen (NL), sowie die restlichen Züchter Ihr Feedback. Dies war sehr 

gut, da durch die erste Ansprache des Züchters und dann erst des 

Preisrichters ein Dialog der ganzen Gruppe entstand. Mittags kehrten wir 

bei sehr sommerlichen Temperaturen in ein Lokal ein und auf dem 

Rückweg organisierte Jörg kurzerhand noch ein Besuch bei einem 

Chinesentauben Züchter. In einer schönen Anlage konnten unzählige 

Chinesen in bestimmt 20 Farben betrachtet werden. Anschließend wurden 

die Jungtiere eingepackt und zum Kaffee und Kuchen hat Jörg Walter uns 



zu sich eingeladen. Jörg´s Zuchtanlage zeigte schöne rot- und gelbfahle 

Brünner. Hier sah man, warum diese Tiere zu Recht die führenden auf den 

Hauptsonderschauen sind. Daneben Einzeltiere in den Schimmel 

Varianten, sowie blaue und blaufahle und deren Schimmel. Auch die 

weißbindigen konnten sich sehen lassen, hier sah man welche Kreuzungen 

zur Verbesserung der Figur gemacht werden. Nachdem dann auch noch 

ein paar Figuritas der Töchter, sowie die Freiflieger beschaut wurden, 

 

ging es zu einer gut gedeckten Kuchentafel. Gegen 17:00 löste sich die 

Gruppe Richtung in alle Himmelsrichtungen gegen Heimat auf. Es gilt Jörg 

und seiner Frau der Dank für die schöne Sommertagung. Nächster Termin 

der Gruppe ist die Gruppenschau am 2. Januarwochenende bei der Teuto 

Taubenschau in Ibbenbüren, zusammen mit den Norwich Kröpfer Züchter 

der Gruppe Nordwest. Bis dahin, eine schöne Mauserzeit. 

Gruppenleiter  

David Laurenz 

 


