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In diesem Jahr fand das jährliche Richtertreffen der Geflügelparte statt in Mijas (Spanien), ganz in der 

Nähe von Málaga am Mittelmeer. Tatsächlich war das Mittelmeer nur 20 Meter vom Hotel entfernt. 

Noch nie waren wir als Gäste so nahe an der Grenze von Europa. Von einer bestimmten Höhe aus 

waren die Küsten Afrikas schon zu sehen. Dies war jedoch kein Problem für die Anreise, da Málaga 

ein großer Touristenort ist und der internationale Flughafen eine Bestimmung ist für Billigflug-

gesellschaften mit Flügen ist die von fast jedem Flughafen in Europa aus ankommen. Daher ist es 

schade, dass nur rund 50 Richter teilgenommen haben. 

 Der spanische Verband Fesacocur hatte eine 

schwierige Aufgabe, eine solche Veranstaltung zu 

organisieren, da er im vergangenen Jahr seinen 

Vorstand komplett gewechselt hatte und 

niemand von ihnen jemals an einer Richtertagung 

der Vergangenheit teilgenommen hatte. Und es 

muss gesagt werden, dass sie sehr gute Arbeit 

geleistet haben. Natürlich gab es einige kleinere 

Punkte, die vielleicht besser geworden wären, 

aber die Gesamtorganisation war sehr gut. Das Hotel war ein großes 4-Sterne-Resort direkt am 

Strand mit einem hervorragenden Buffet. Alle Preisrichter waren All-inclusive gebucht, was 

bedeutete, dass alle Getränke und Snacks im Paket enthalten waren. Kannst Du Dir vorstellen ? 

Kostenlose Cocktails an einem Mittelmeerstrand nach den technischen Sitzungen sind nicht genau 

das, was wir gewohnt waren. Am Samstagabend hatten unsere Gastgeber eine wirklich schöne 

Überraschung für uns, als sie uns ins historische Zentrum von Mijas brachten, wo wir ein 

hervorragendes typisch andalusisches Abendessen in einem sehr schönen umzäunten Garten 

genossen.  

 Aber vergessen wir nicht den technischen Teil, denn aus 

diesem Grund sind wir alle nach Málaga gereist. Die 

Tagesordnung war wie üblich eine Mischung von 

bekannten und weniger bekannten einheimischen 

Rassen und einigen weiteren internationalen Rassen. 

Glücklicherweise gibt es in Spanien mehrere Rassen, die 

international gezüchtet werden, wenn auch nicht in 

großer Anzahl, was sie zu sehr interessanten Themen für unser Treffen macht. Die erste Rasse, die 

wir diskutierten, war sofort die "Königin der spanischen Rassen", der blaue Andalusier. Die 

Präsentation wurde vom Präsidenten des deutschen Sondervereins, Holger Schellschmidt, hergestellt 

aber da er nicht persönlich teilnehmen konnte, wurde sie uns von Uli Freiberger gebracht. Die 

Schlussfolgerung ist, dass die Ideen zu dieser Rasse zwischen dem Mutterland und den anderen sehr 

ähnlich sind. 



 Danach präsentierte uns Enrique Armero den spanische Kämpfer, eine 

Rasse, die im restlichen Europa fast unbekannt, aber dennoch sehr 

interessant ist und einen ganz andere Typ und Größe hat als fast jede 

andere uns bekannte Kämpferrasse. Nach dieser Präsentation 

erläuterte Andy Verelst die vier verschiedenen von der EE akzeptierten 

Leghorn-Rassen, der Amerikanische Leghorn, der Englische Leghorn, der 

Italiener und die Livorno, indem er sie miteinander verglich und die 

Unterschiede in Typ, Kamm und Befiederung auf Bildern von Tieren der 

verschiedenen Rassen in der gleichen Farbe zeigte.  

Nach den ersten drei Präsentationen machten wir eine kurze Busfahrt in 

eine nahe gelegene Stadt, wo eine kleine Demo-Show mit allen Rassen auf 

unserer Agenda organisiert wurde. Sehr gut gemacht von unseren 

Gastgeber! Zuerst wurden wir 

vom Bürgermeister begrüßt, der 

das Band am Eingang offiziell 

durch schnitt, und auch das 

lokale andalusische 

Fernsehsender war anwesend, 

um die notwendigen Aufnahmen 

zu machen und ein Interview mit dem Präsidenten der 

Geflügelsparte zu führen. 

Der Nachmittag war voll weiterer Präsentationen. Enrique erklärte 

zuerst die Spanier und die Kastilianer, zwei Rassen, die wir auch in 

anderen Ländern kennen, da es sich um „spanische Klassiker“ handelt. 

Dann haben wir etwas über den Asturier gelernt, der derzeit nur in 

wenigen Ländern außerhalb Spaniens bekannt ist, sich aber aufgrund 

der attraktiven Farben in Europa wahrscheinlich weiter ausbreiten wird. 

Der Nachmittag wurde erneut von Andy Verelst abgeschlossen, der eine 

ausführliche Erklärung zu den Serama gab, die Tierschutzprobleme mit 

dem sogenannten „malaysischen“ Serama betonte und erklärte, warum 

die EE sie aus diesem Grund nicht unterstützen kann. 

 Am Sonntag wurden uns wieder einige spanische Rassen vorgestellt. Die 

Rassen der Balearen, die Minorka und die Mallorquina sowie die 

spanischen Gänse, die Emporda, die Baskische Gans und die kürzlich 

anerkannten Andalusischen Gänse 

wurden von Mariano Mas und Miguel 

Angel Garcia vorgestellt. Vor allem die 

spezielle Orange-Weizenfarbe der 

Mallorquina und die kleinen 

Andalusischen Gänse mit rosa Schnabel 

stießen auf große Aufmerksamkeit, da 

diese Merkmale in anderen Ländern nicht bekannt sind. Ivan 

Fernandez von der spanischen Standardkommission präsentierte 



zwei weitere spanische Rassen aus Katalonien, die Penedesenca und die Empordanesa, beide 

bekannt für ihren "Kreuzfahne", auf Spanisch auch "Clavel" genannt. 

Nach einem weiteren Ausflug zur Ausstellung, um die 
Exemplare der Rassen zu studieren, die wir gerade 
theoretisch kennengelernt hatten, hielt Peter Žuffa einen 
nicht unwichtigen Abschlussvortrag über Ausschlussfehler, 
da die Interpretationen zur Ausschluss in den nördlichen und 
südlichen Ländern häufig etwas unterschiedlich sind. Leider 
waren wir beim Schreiben des Programms etwas zu 
enthusiastisch, weil wir die Präsentation aus Zeitgründen 
abbrechen mussten, da einige bereits abreisen mussten und 
wir noch eine ESK-G Sitzung geplant hatten. Nach einem 

herzlichen Dankeschön und großem Applaus für unsere spanischen Gastgeber und Freunde war die 
Geflügelrichtertagung 2019 offiziell geschlossen und diejenigen, die noch nicht abreisen mussten und 
nicht an der ESK-G Sitzung teilnehmen mussten, konnten gehen und ihren Badeanzug anziehen für 
einen weiteren kostenlosen Cocktail am Mittelmeerstrand. Eviva España! Nächstes Jahr treffen wir 
uns in der Slowakei.  
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