
Zfr. Bernhard Fiechtner 80 Jahre 
 
Am 20.2. kann unser Sonderrichter und ehemaliger SV-Zuchtwart, Bernhard Fiechtner, 
Stuttgart-Rohr, bei bester Gesundheit seinen 80. Geburtstag feiern. Schon als Kleinkind kam 
unser Jubilar mit der Kleintierzucht in Berührung in hat sich von deren Faszination bis heute 
fesseln lassen. 
Wie kaum ein anderer hat sich unser Bernhard für unsere Organisation eingesetzt, und zwar in 
allen möglichen Gremien. Seinem Heimatverein Stuttgart-Rohr gehört er seit 1952 an. Bereits 
nach fünf Jahren Mitgliedschaft wurde er in den Ausschuss gewählt. Seit 1966, also mehr als 
50 Jahre, ist er nun schon 1. Vorsitzender und ständig bemüht, seinen Verein durch zahlreiche 
Aktivitäten weiterzuentwickeln.  
Zahlreich sind auch seine Mitgliedschaften in den Sondervereinen der von ihm gezüchteten 
Rassen. So gehört er den SV der Welsumer und Zwerg-Welsumer (seit 1963), Ko Shamo 
(Gründungsmitglied 1992) und süddeutsche Farbentauben (1987) an. Dass er sich auch hier in 
die Pflicht nehmen ließ, versteht sich fast von selbst. Die Übernahme verschiedenster 
Funktionen innerhalb des Vorstandes und Ausschusses gehören auch hier zu seinem 
Selbstverständnis. So war er im SV süddeutsche Farbentauben mehr als 15 Jahre äußerst 
engagierter Zuchtwart Die Einteilung der Sonderrichter bei den HSS, die Ausrechnung der 
Leistungspreise usw. waren nur einige Themengebiete, die unser Jubilar mit äußerster 
Sorgfalt und Genauigkeit bearbeitet hat. Hohe Ehrungen in den Sondervereinen und die 
Übertragung des Status eines Sonderrichters zeugen vom Ansehen, das unser Bernhard dort 
genießt. 
Auch die PV Württemberg-Hohenzollern kann fest auf ihn zählen. Als Schulungsleiter für 
Tauben und Gesamtkoordinator des Schulungsbetriebes befasste er sich hauptsächlich mit der 
Ausbildung des württembergischen Preisrichternachwuchses. Seit 1966 ist er selbst 
amtierender Preisrichter für die Gruppen A – M und ist bei fast allen Großschauen sowie in 
der Schweiz ständig im Einsatz. Sowohl hier als auch im SV süddeutsche Farbentauben ist er 
noch heute als aktiver Beisitzer in der Vorstandschaft tätig. 
Darüber hinaus engagiert er sich seit 1978 im TZV Groß Stuttgart und Umgebung Als aktiver 
Mitarbeiter aller LV-Schauen auf dem Stuttgarter Killesberg und Mitglied in der 
Ausstellungsleitung bei den Stuttgarter VDT-Schauen brachte er sein Wissen ein. Seit der 
Initiierung der Schwäbischen Taubenschauen in Steinenbronn und der dort ausgerichteten 
Hauptsonderschauen war er als Hallenwart „Mädchen für alles“. Die Hallenpläne wurden auf 
den Zentimeter genau ausgearbeitet und man konnte sich hier mehr als einhundertprozentig 
auf ihn verlassen. 
Beim Landwirtschaftlichen Hauptfest in Stuttgart hat er bereits mehrfach über Tage hinweg 
den Stand des Sondervereins betreut und hier unendlich viel Öffentlichkeitsarbeit geleistet, 
um unsere süddeutschen Farbentauben im rechten Licht erscheinen zu lassen. 
Dass er neben seinen Funktionärstätigkeiten zu denen gehört, die einen zahlreichen 
Tierbestand pflegen und züchterisch betreuen, zeichnet ihn besonders aus. Schwerpunktmäßig 
und mit großem Erfolg züchtet er rostrebhuhnfarbige Zwerg-Welsumer und das schon seit 
1954 ohne Unterbrechnung, Ko Shamo und verschiedene Rassen Süddeutscher Farbentauben, 
wobei er sich vor allem mit den Süddeutschen Tigermohren und schwarzen Süddeutschen 
Blassen einen Namen gemacht hat. Doch auch rotfahle Süddeutsche Schildtauben und 
belatschte Rassen hat er engagiert gezüchtet. Mehr als 20 Jahre züchtete er seine hellblauen 
Steinbacher Kampfgänse und Indischen Kämpfer. Zahlreiche weitere Rassen waren zu 
Studienzwecken immer wieder in seiner Obhut und sind ein Beweis seiner züchterischen 
Wissbegierde. Zwei Siegerbänder, mehrere Schwabenbänder, Bundesmedaillen und SV-
Bänder legen eindrucksvoll Zeugnis von seinem züchterischen Können ab.  
Im Landesverband der Rassegeflügelzüchter von Württemberg-Hohenzollern wird er als 
Meister der Württembergischen Rassegeflügelzucht geführt. Vom BDRG wurde ihm die 



Ehrenmeisterwürde zugesprochen. Der VDT ernannte ihn zum Meister des VDT. 
Ehrenmitglied ist er im SV süddeutsche Farbentauben, dem TZV Groß Stuttgart und 
Umgebung, der PV Württemberg-Hohenzollern und dem KlZV Steinenbronn. IM VDRP 
gehört er zu den wenigen Ehrenmitgliedern. 
Für die Zukunft wünschen wir unserem Bernhard mit seiner Familie, die ihn jederzeit 
unterstützt, alles erdenklich Gute. Möge er mit seiner Schaffenskraft und seinem Rat uns noch 
lange zur Seite stehen. 
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