
Zfr. Rainer Schmidt 65 Jahre 

Am 31.05.2020 feiert Rainer Schmidt aus Cavertitz-Bucha seinen 65. Geburtstag und man kann sicher 

sein, dass an diesem Tag viele Zuchtfreunde ihn beglückwünschen. Zeugt es doch von einer ganz 

besonderen Wertschätzung, die Rainer in der Züchterschaft hat. Obwohl er ein "Hans Dampf in allen 

Gassen" ist, wenn es um die Rassegeflügelzucht und die Unterstützung seiner Zuchtfreunde geht, 

hängt sein Herz doch ganz besonders an den süddeutschen Farbentauben und dem zuständigen 

Sonderverein. Die Region um Bucha und Dahlen war schon zu DDR-Zeiten eine gewisse Hochburg 

Süddeutscher Farbentauben und so war es nur logisch, dass auch Rainer zu diesen Rassen fand. Sein 

besonderes Augenmerk gilt dabei den Süddeutschen Latztauben, die er in allen Farbenschlägen in 

der glattfüßigen Variante züchtet. Aber auch den sehr seltenen belatschten Süddeutschen 

Farbentauben in Gelb und Blau gehört seine Zuneigung. Die Blauen hat er auf ein ganz neues Niveau 

gehoben. 

Obwohl er mit seinen Tauben wohl so alles errungen hat, was es gibt, steht für Rainer der 

züchterische Erfolg nicht im Vordergrund. Die Züchterkameradschaft und der Blick aufs Ganze sind 

für ihn besonders wichtig. Es gibt nur ganz wenige Zuchtfreunde, mit denen man so wertneutral über 

Tauben diskutieren kann. Das ist eine Eigenschaft, die Rainer ganz besonders auszeichnet. Dazu gibt 

Rainer regelmäßig hochwertige Tauben an Zuchtfreunde ab, da ihm die Rassenentwicklung, gerade 

der Latztauben besonders am Herzen liegt. Aufgrund seiner sehr guten, deutschlandweiten Kontakte 

ist Rainer nie verlegen, wenn es darum geht, Tiere für seine Zuchtfreund zu besorgen. So stellt man 

sich echte Züchterkameradschaft vor. 

Schon 1982 ist er der SZG seltene Farbentauben in der DDR beigetreten und es war für ihn nur die 

logische Konsequenz, dass er nach der Wiedervereinigung im SV d. Z. Süddeutscher Farbentauben 

Mitglied wurde. Schon von Beginn an ließ er es sich nicht nehmen, jedes Jahr zur Hauptversammlung 

ins Schwäbische zu fahren, um dort die Züchterfreundschaft und das gemeinsame SV-Leben aktiv 

mitzugestalten. Bei den Sommertagungen und den sonstigen Veranstaltungen im SV gehört Rainer 

ebenfalls zur "Stammbesatzung". Schon bald engagierte er sich auch in der Vorstandsarbeit der 

Gruppe Ost und führt diese seit sehr langer Zeit als 1. Vorsitzender. Dabei ist es ihm gelungen, die 

Gruppe zu einem ungemein harmonischen Miteinander zu führen, sodass sie heute aus unserem SV 

nicht mehr wegzudenken ist. Seit 2017 ist er 2. Vorsitzender des Hauptvereins und bringt sich hier 

stark ein. 

Die Verleihung der goldenen SV-Nadel und der goldenen VDT-Nadel können nur eine kleine 

Anerkennung für die bisher geleistete Arbeit sein. 

Lieber Rainer, 

zu deinem Ehrentag wünschen dir deine Zuchtfreunde der süddeutschen Farbentauben aus ganz 

Deutschland alles erdenklich Gute, vor allem Gesundheit und weiterhin so viel Engagement um 

unsere gemeinsame Sache. 

SV d. Z. Süddeutscher Farbentauben 


