Französische Kröpfer

Schausaison 2010/2011
Die HSS sollte vom 17.-19.12.2010 in Krölpa/Thüringen stattfinden.. 170 Meldungen
waren ein gutes Ergebnis. Die Erwartungen waren nach dem grandiosen Vorjahr hoch und
der ausrichtende Verein hatte alle Vorbereitungen getroffen. Dann die Hiobsbotschaft am
Einlieferungstag. Die kommunale Behörde sperrt die Halle wegen zu erwartender
Schneelast! Die meisten Züchter waren zu diesem Zeitpunkt mit ihren Tieren auf dem Weg
zur Ausstellung. Einige hatten bereits mehr als 400 km zurückgelegt oder standen gar vor
der verschlossenen Ausstellungshalle. Kurz vor Weihnachten war natürlich eine Verlegung
oder spätere Ausrichtung nicht mehr vorstellbar. Somit können wir seit mehr als 60 Jahren
von keiner HSS berichten. Es gibt auch keine Fotos von den Spitzentieren der Saison. Die
übrigen Großschauen konnten auch nichts zum Gelingen der Schauperiode beitragen.
Hannover ist seit Jahren kein gutes Pflaster für „Franzosen“, der Termin liegt zu früh und
im territorialen Umfeld fehlen die Züchter.
Die VDT-Schau in Erfurt hatte 20 Meldungen von drei Züchtern. Leider blieben die Käfige

der weißen leer, so dass nur 6 Gelbe und 7 Dunkle präsent waren. Die Qualität war
ausgeglichen, vielleicht nicht überragend. Nur zwei g-Noten und ein „V“ für eine gelbe
Jungtäubin hinterlassen zufriedene Aussteller. Zu danken ist der einfühlsamen
Bewertungsarbeit von Klaus-Hermann Erb. Die Punktzahl der Gelben reichte zur
Deutschen Meisterschaft (Schingen). Die Hoffnung, dass Züchter des Großraumes
Frankfurt die Nationale beschicken, erfüllte sich leider nicht, obwohl einige auch die HSS
ausgelassen haben. Die Nationale im ehemaligen Zuchtzentrum der „Franzosen“ und
niemand ist dort! Gerade in dieser Region fehlen junge Züchter, woran liegt das? Als letzte
Bundesschau war Leipzig ohne angeschlossene Sonderschau kein Magnet für die
SV-Mitglieder, so dass es auch von dort nichts zu berichten gibt.
Sicher standen auf Lokal- und Kreisschauen hier und dort schön auszusehende
Franzosen-Kollektionen. Sie können aber nicht den Wegfall oder die Nichtbeschickung
zentraler Großschauen kompensieren. Erwähnenswert ist die Malchiner Taubenschau vom
Januar 2011, wo immerhin 39 Franzosen in 6 Farbenschlägen vorgestellt wurden. Über
Höchstnoten konnten sich Norbert Drews, Peter Wascher und Bernd Schweder freuen.
2011 wird die HSS wieder zusammen mit dem Brünner-Club vom 25.-27. November in
Jork durchgeführt. Wir hoffen auf eine starke Beteiligung aller aktiven Züchter und auf ein
gutes Gelingen. Zur VDT in Leipzig sind wir mit einer Sonderschau vertreten und appellieren an die Züchter, trotz zeitlicher Nähe zur HSS, sich auch an dieser zu beteiligen.
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