
 

 

SV-Rundbrief 1/2021 

 

Nürtingen, im Februar 2021 

Liebes Mitglied, 

ich hoffe, dass Sie und Ihre Familie gut, das heißt vor allem gesund, ins Jahr 2021 gekommen sind. Wir alle 

haben uns erhofft, dass dieses Jahr mit etwas mehr Planungssicherheit angegangen werden kann. Leider 

sieht es derzeit noch nicht danach aus. Denn eigentlich wollten wir Ihnen zu dieser Zeit die Einladung zu 

unserer Jahreshauptversammlung verschicken. Einzig die Corona-Pandemie macht uns nach 2020 immer 

noch einen Strich durch die Rechnung. Die ursprünglich im März geplante Jahreshauptversammlung ist 

unter derzeit gültigen Rahmenbedingungen schlichtweg nicht durchführbar, sodass wir diesen Termin 

absagen müssen. Wir können noch nicht absehen, wann wir einen festen Termin ansetzen sollen. Aus 

diesem Grund möchten wir Sie zunächst vertrösten. Sobald wir hier etwas Licht am Ende des Tunnels sehen 

und die Gastronomie wieder uneingeschränkt nutzbar ist, versenden wir sofort die Einladungen mit der 

entsprechenden Tagesordnung. Dabei muss aber die satzungsgemäße Einladungsfrist eingehalten werden. 

Auf jeden Fall möchten wir hier immer wieder auf Hinweise in der Deutschen Geflügelzeitung und auf 

unserer Homepage verweisen.  

Dass wir dennoch aktiv sind, möchte ich an ein paar Dingen festmachen. Die Sonderschauen wurden zu 

allen Bundesschauen angemeldet, die entsprechenden Preis- und Sonderrichter abgefragt. Wir alle 

wünschen uns, dass wir uns dort endlich wieder in gewohntem Rahmen treffen können. 

Das trifft auch auf unsere Sommertagung zu, die über Christi Himmelfahrt bei Rudi Kreher in Münster 

stattfinden wird. Wir alle fiebern diesem Treffen entgegen. 

Auch die Planungen für unsere Jubiläums-Hauptsonderschau am 15./16. Januar 2022 in Königsbronn-Zang 

laufen auf Hochtouren. Schließlich soll das ein absoluter Höhepunkt im Jubiläumsjahr „75 Jahre 

Sonderverein der Züchter Süddeutscher Farbentauben“ werden. Wir haben beschlossen, dass jeder 

Preisrichter zwei Jubiläums-Bänder vergeben wird, was einen zusätzlichen Anreiz bietet. Darüber hinaus 

wollen wir eine SV-interne Spendenaktion durchführen. Jeder Aussteller kann mit seiner Meldung einen 

Betrag pro gemeldetes Tier festlegen. Der erzielte Betrag wird dann an eine soziale Einrichtung im Umfeld 

der Hauptsonderschau gespendet. Näheres dazu dann bei der Jahreshauptversammlung und im 

Farbentaubenblättle 2021. 

Natürlich stehen wir auch damit in den Startlöchern. Trotz erschwerten Bedingungen wollen wir 

selbstverständlich auch dieses Jahr wieder unsere Mitglieder informieren. Wir bitten um Verständnis, wenn 

wir auch hierzu derzeit noch kein genaues Erscheinungsdatum bekanntgeben können. Was wir aber schon 

zusagen können, ist, dass wir im Farbentaubenblättle 2021 wieder ein aktuelles Mitgliederverzeichnis 

versenden wollen. Dazu ist aber Ihre aktive Mitarbeit unverzichtbar. 



Wir möchten Sie bitten, das beigelegte Rückantwortblatt unbedingt bis 31. März 2021 zurückzusenden 

(Die Vorlaufzeit ist zwingend nötig). Nur dann sind wir nämlich auf einem aktuellen Stand, was gerade auch 

für die Rassenauflistung ungeheuer wichtig ist. Ein Mitgliederverzeichnis ist nämlich nur so gut, wie aktuell 

es ist. Bitte unterstützen Sie uns darin.  

Von Seiten eines Mitgliedes wurden wir auf die Einrichtung einer sogenannten WhatsApp-Gruppe 

aufmerksam gemacht. Dieser Anregung kommen wir gerne nach. Wollen Sie dabei sein, dann kreuzen Sie 

bitte das entsprechende Kästchen auf dem Rückantwortblatt an und vergessen Sie natürlich nicht, Ihre 

Handynummer anzugeben. Um eines möchten wir aber bitten: Diese WhatsApp-Gruppe muss aber „frei“ 

von irgendwelchen Filmchen oder sonstigen Späßen sein. Also sich bitte wirklich daranhalten.  

Sollten Sie über eine E-Mailadresse verfügen, dann geben Sie uns diese bitte ebenfalls an. Das hat für den 

Sonderverein den Vorteil, dass wir zum Beispiel einen solchen Rundbrief per Mail verschicken können, was 

keine Kosten verursacht. Haben Sie keine E-Mail-Adresse, verschicken wir natürlich auch weiterhin einen 

Rundbrief auf dem Postweg. 

Um unsere Homepage (www.sueddeutsche-farbentauben.de) auch weiterhin aktuell und vor allem 

interessant zu gestalten, sind wir auf Ihre Mithilfe angewiesen. Egal, was immer Sie zum Thema 

süddeutsche Farbentauben haben, machen Sie ein Foto und schicken es uns. Wir haben in der Zwischenzeit 

mehrere tausend Nutzer. Also ein ungeheuer großes Werbefenster für unsere süddeutschen Farbentauben.  

Viel Arbeit wurde in den letzten Wochen und Monaten in unsere Chronik zum 75jährigen SV-Jubiläum 

gesteckt. Nun können wir das fertige Buch mit rund 160 Seiten und mehr als 200 Bildern anbieten – 

darunter eine einmalige Sammlung der Spitzentiere heutiger Zeit in nahezu allen Farbenschlägen. Neben 

der Sondervereins-Geschichte wurde erstmalig auch die Geschichte der „SZG seltene Farbentauben“ in der 

ehemaligen DDR aufgearbeitet. Dazu Sonderkapitel zu „Süddeutsche Farbentauben in der Kunst“ und 

„Süddeutsche Farbentauben in der Fachliteratur“. Ich kann Ihnen nur empfehlen, sich dieses Buch zu 

sichern. Wir haben uns dazu entschieden, die SV-Chronik für unsere SV-Mitglieder zum Stückpreis von 

15,00 € zuzügl. 3,00 € Porto und Verpackung (sofern nötig) anzubieten. Problematisch gestaltet sich immer 

die Anzahl der Bücher, die man drucken lassen soll. Aus diesem Grund möchten wir Sie bitten, die Chance 

zu nutzen und Ihr Exemplar vorzubestellen. Damit unterstützen Sie den Sonderverein in seiner Planung 

ganz entscheidend. 

Haben Sie weitere Fragen, Anregungen, Wünsche o.ä., dann lassen Sie es uns wissen. Wir unternehmen 

wirklich alles, um die Gemeinschaft in unserem Sonderverein auch unter diesen erschwerten Bedingungen 

aufrecht zu erhalten. Und wir alle wissen, wie schwer das ist, wenn der persönliche Kontakt nicht 

stattfinden soll. Das wichtigste ist aber, dass Sie und Ihre Familie gesund bleiben. Spätestens wenn man 

einen Corona-Fall in seinem Umfeld hat, werden aus nüchternen Zahlen ganz schnell persönliche 

Tragödien. 

Bei allen Einschränkungen haben wir Taubenzüchter doch den riesigen Vorteil, dass wir zu unseren Tauben 

können, bevor einem „die Decke auf den Kopf fällt“. Wir merken auf einmal alle, wie wichtig eine 

ausfüllende Freizeitbeschäftigung ist. Jetzt kommt die Zeit des Anpaarens – sofern noch nicht geschehen – 

und dann die schönste Zeit des Züchterjahres, die Zuchtzeit.  

Freuen wir uns schon heute auf die Nach-Corona-Zeit, wenn SV-Rundbriefe nicht mehr „nötig“ sind, 

sondern wir uns im persönlichen Gespräch austauschen und uns hoffentlich bei einer Ausstellung mit 

unseren schönsten süddeutschen Farbentauben messen können.  

In diesem Sinn grüße ich Sie recht herzlich und wünsche Ihnen alles Gute 

Wilhelm Bauer 
Vorsitzender 

http://www.sueddeutsche-farbentauben.de/

