
Bericht über die Sitzung der Sparte Tauben am 14. Mai 2010 in Toledo/Spanien

Der Spartenvorsitzende Dr. Lüthgen (D) konnte die Sitzung pünktlich um 8 Uhr eröffnen und
28 Teilnehmer aus 19 Nationen begrüssen. Vertreten waren Delegierte aus Belgien, Bosnien-
Herzegowina, Bulgarien, Deutschland, Frankreich, Großbritanien, Italien, Kroatien, Öster-
reich, Polen, Rumänien, Schweiz, Serbien, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechien, Ungarn,
ferner aus Irland, das am nächsten Tag anlässlich der Generalversammlung in die EE aufge-
nommen wurde. Entschuldigt fehlten Norwegen und Dänemark, Keine Informationen lagen
vor von Mazedonien, Russland und Schweden.
Die Niederschrift der Vorjahrssitzung in Ovifat / Belgien, die in deutscher Sprache, sowie in
einer englischen Zusammenfassung im Internet veröffentlicht worden war, wurde genehmigt.
Es wurde nochmals darauf hingewiesen, dass eine Veröffentlichung nur noch im Internet
erfolgt, so dass die Delegierten und alle interessierten Züchter diese dort nachlesen können.
Bei den Mitteilungen wurden die Ergebnisse der Präsidiumssitzungen am 06.02.2010 in
Gallbrunn/A sowie am 13. 05.2010 in Toledo bekannt gegeben. Im Mittelpunkt der Diskus-
sion stand die 26. Europaschau, die im vergangenen Jahr in Nitra / SLO durchgeführt worden
war, und die mit ca. 23.000 Tieren beschickt wurde. Licht und Schattenseiten wurden aus-
führlich beleuchtet und Konsequenzen für die Durchführung zukünftiger allgemeiner Euro-
paschauen erörtert. Bei der nächsten 27. Europaschau , die in Leipzig durchgeführt wird,
wird es allerdings nur wenig Probleme geben, da dort bereits einmal eine entsprechende
Veranstaltung stattfand. Kritisiert wurde vor allem die Gestaltung des Kataloges, der nicht
dem Niveau einer Großschau entsprach. Probleme gab es vereinzelt auch mit durch die Län-
der gemeldeten Preisrichter, die nicht alle den notwendigen Überblick hatten. Hier wird die
EE zukünftig strengere Auswahlkriterien festlegen müssen, wozu auch eine Teilnahme an
den Schulungs- und Arbeitstagungen gehört. Erfahrene Preisrichter sollen dann ein Preisrich-
terabzeichen tragen, das sie als internationalen Preisrichter ausweist.
Als weitere Europaschauen wird eine Veranstaltung im Jahr 2015 in Metz stattfinden. Für die
Vergabe der 29. Europaschau liegen zwei Bewerbungen aus Polen sowie der skandinavischen
Ländern in Herning vor.
In Spanien hat der bisherige Mitgliedsverband der EE sich als nicht geeignet zur Durchfüh-
rung der Generalversammlung der EE erwiesen und seiner Aufgaben an die FESACOCUR
übertragen. Diese hat bereits die diesjährige Tagung übernommen und muss noch formal in
die EE aufgenommen werden, während das bisherige Mitglied AEAA ausscheidet. Irland steht
zur Aufnahme in der Sparte Tauben an.
Personell wird es in disem Jahr in der Sparte Geflügel einen Wechsel des Spartenvorsitzwen-
den geben. Frans van Oers /NL tritt zuurück und wird durch Wilhelm Riebniger / D ersetzt. In
der Sparte Tauben tritt der Spartenobmann Dr. Werner Lüthgen / D im kommenden Jahr zu-
rück. Ein Nachfolger muss noch gesucht werden. Dieser vorzeitige Wechsel ist notwendig,
damit sich dieser auf seine Aufgaben anlässlich der Europaschau im Jahr 2012 in Leipzig
vorbereiten kann.
In der Sitzung am 13.05.2010 in Toledo wurden vor allem die notwendigen Schritte zur
Übernahme der Verantwortung für die Generalversammlung durch die FESACOCUR unter
ihrem Präsidenten Teodoro Moreno Rosell erötert und diesem für sein Engagement gedankt.
Erfreulich wurde die Teilnahme von ca. 150 Personen registriert, wobei ein umfangreiches
Damenprogramm vorbereitet worden mit Besuchen der historischen Stadt Toledo sowie in
Madrid eingeschlossen war.
Mit dem internationalen Brieftaubenverband wurden Kontakte geknüpft, der in seiner Ge-
samtheit als Einzelmitglied der EE beitreten will, wobei aber noch eine Satzungsänderung
notwendig ist.
Die nächste Europataung findet 2011 in Ungarn am Plattensee statt. Die notwendigen Hotel-
kapazitäten stehen zur Verfügung. Für 2013 liegt eine Bewerbung aus der Schweiz zur Über-
nahme der EE-Tagung vor, über die in der Generalversammlung abgestimmt werden muss.
Die Vorbereitung notwendiger Satzungsänderungen wurden zurückgestellt und sollen in der
nächsten Präsidiumssitzung besprochen werden, sodass eine beschlussreife Vorlage den
Delegierten im kommenden Jahr vorgelegt werden kann.
Zur Aufnahm e in die EE ist in der Generalversammlung über Irland (Tauben), Rumänien (
Geflügel und Kaninchen ) und Slowakei ( Cavias) abzustimmen, wobei die Sparte Tauben Zu-
stimmung siganalisiert hat.



Das Präsidium würde es begrüssen, wenn anlässlich der Durchführung von rassebezogenen
Europaschauen ein Beitrag für die EE-Kasse erhoben wird. Die Mitglieder der Sparte Tauben
haben allerdings diese Anregung des EE-Präsidiums strikt abgelehnt.
Probleme bereitet das gegenwärtig durch den Webmaster der EE verwendete Internetpro-
gramm, das durch eine neues Programm ersetzt werden muss. Änderungen und Ergänzun-
gen des Internetinhaltes sind gegenwärtig leider nicht möglich.
Die für die Generalversammlung angestrebte Wiederwahl des Präsidenten Urs Freiburghaus /
CH und des Schatzmeisters Willy Littau / DK wird von der Sparte Tauben unterstützt.
Für die Ausstellungssaison 2010/11, sowie z.T. schon für nachfolgende Ausstellungssaison
2011/12, sind insgesamt 29 rassebezogene Europaschauen angemeldet worden, die alle
genehmigt werden konnten. Die Mehrzahl dieser Veranstaltungen finden in Deutschland
statt. Auf die neuerdings gegebene Möglichkeit, für die Schauen auf der Webseite der EE zu
werben, wurden hingewiesen.
Über die am Vortage durchgeführte Sitzung der Europäischen Standardkommission für Tau-
ben berichtete der Vorsitzende Jean-Louis Frindel /F dass bereits im Vorfeld eine enge Zu-
sammenarbeit mit den Mitgliedern Hans Schipper /NL und Dr. Werner Lüthgen /D stattge-
funden habe, sodass das Rasseverzeichnis für Tauben ergänzt und aktualisiert werden konn-
te. Zwei neue Rassen wurden noch hinzugefügt. Dabei wurden auch die Ergebnisse der Sit-
zungen in Linz und Nitra berücksichtigt. Die Nächste Schulungstagung für Tauben findet am
3. Wochenende im September in Ovifat/B statt. Einladungen wurden bereits verteilt. Zur glei-
chen Zeit tagen die Geflügelpreisrichterin Luxemburg. Gemeinsame Tagungen sollen aber
wieder möglich sein.
Für 2011 wird eine Tagung in Tschechien vorbereitet.
Das aktualisierte Rasseverzeichnis für Tauben der EE steht im Internet, wobei alle drei
„Amtssprachen“ der EE Berücksichtigung finden. Ergänzend hat Hans Schipper eine Liste der
Heimatnamen erstellt, die gleichfalls im Internet zu finden ist.
Die Präsentationen der Sparte Tauben im Internet erfolgen manchmal mit einer gewissen
Verzögerung, da erst noch Absprachen mit anderen Gremien der EE notwendig sind. Daher
sind nicht alle Veröffentlichung immer ganz aktuell, aber immer stimmig. Ein besonderer
Dank gilt Hans Schipper /NL, der erstmals ein „Bulletin der Sparte Tauben“ erarbeitet und
veröffentlicht hat.
Die Anschriftenliste der Delegierten sowie der angeschlossenen Verbände wurden auf den
neuesten Stand gebracht und an die Delegierten verteilt. Alle Änderungen sind umgehend
dem Spartenvorsitzenden mitzuteilen. Dies war in der Vergangenheit leider nicht immer der
Fall. Sondern es mussten zahlreiche Änderungen aus den Fachzeitungen zusammengesucht
werden. Trotzdem fehlen immer noch einige Daten. Die Mitgliederzahlen der Verbände wur-
den zusammengestellt und mit einer Liste des EE-Präsidenten abgeglichen. Dabei ergaben
sich keine Unterschiede, zumal auch keine Ergänzungen gewünscht wurden.
Die Bemerkungen zu den Anschriftenlisten gelten auch für due Verzeichnisse der Vorsitzen-
den der Preisrichtervereinigungen und der nationalen Standardkommissionen, die für den
internationalen Schriftverkehr, aber auch für Einladungszwecke benötigt werden.
Lücken weist auch noch der internationale Schaukalender auf, die nur z.T. anlässlich der
Sitzung geschlossen werden konnten. Die gegenwärtige Fassung liegt allen Delegierten vor,
sodass notwendige Ergänzungen noch möglich sind.
Die Angaben der Internetadressen der nationalen Verbände sind aktuell und wurden vom
Spartenvorsitzenden überprüft.
Anträge und Berichte der Mitgliedsländer lagen nicht vor, sodass die harmonisch verlaufene
Sitzung gegen 12,30 Uhr mit einem Gruppenfoto geschlossen werden konnte.

Dr. Werner Lüthgen



Gruppenbild der Tagungsteilnehmer


