Lütticher Barbet Club Deutschland
Am 12. September 2015 fand, bei bestem Wetter, unser Jungtaubentag in
Ronneburg/Altwiedermus statt. Ein großes Dankeschön geht wiederum an die
Gastgeber, Gerhard Lichtenhahn und seine liebe Frau Waltraud, die alles bestens
vorbereitet hatten. Am Morgen traf sich der Vorstand nach einem ausgiebigen
Frühstück zur Versammlung und es wurden die Weichen für das kommende Jahr
gestellt. Im Laufe des Vormittags trafen dann immer mehr Barbetfreunde ein, sodass
zum Mittagessen ein, wie gewohnt, guter Besuch herrschte. Alljährlich mit dabei, was
uns besonders freut, die Zuchtfreunde aus Belgien, Frankreich und den Niederlanden,
sowie einige Gäste. Gegen 13.00Uhr konnte Grillmeister, Thorsten Lichtenhahn, den
Grill anheizen, bevor der 1.Vorsitzende R.Bube gegen 14.00Uhr die
Jahreshauptversammlung eröffnen konnte. Bei seiner offiziellen Begrüßung dankte er
den Gastgebern nochmal mit einem Präsent und war erfreut über die gute
Teilnehmerzahl im kleinen Kreis der Barbetzüchter. Besonders willkommen heißen
konnte er auch Preisrichter Martin Wolf, der in diesem Jahr die HSS unsere Barbets
bewerten wird. Entschuldigt hatten sich die Zuchtfreunde Ralf Bergmann, Karl Degel,
Roger Marks, Mathieu Metzinger, Ralf Schmid und Thierry Weber.
In seinem Jahresbericht lies Ronald Bube nochmal das vergangene Jahr, mit den
Höhepunkten Jungtaubentag 2014 und der HSS, Revue passieren. Einzig, die
Beteiligung an der HSS könnte für ihn noch besser ausfallen. Bedenkt man die
Jungtaubenanzahl in den vergangenen Jahren, müsste hier ein höheres Meldeergebnis
möglich sein! Der aktuelle Mitgliederbestand beträgt zurzeit 35 Mitglieder, da wir ein
Mitglied streichen mussten. Hier kam nun im 2.Jahr die Post zurück und es konnte
auch keinerlei Kontakt mehr hergestellt werden. Die Deutsche Meisterschaft im VDT
errangen Erhard Dietz / rotfahl-dunkelgehämmert, Gottfried Ernst / gelbfahl m. Binden
und Sascha Michel / blau m. schw. Binden. Ein herzliches Dankeschön ging auch in
diesem Jahr an Frau Brunhild Schmid für die Betreuung des Club-Internetauftrittes.
Ebenso besteht weiterhin Interesse an unseren Barbets, so dass man auf jeden Fall
dran bleiben muss, um unseren Club noch etwas auszubauen. Hier sollten wir auch in
Leipzig wieder vermehrt Werbung für unsere Rasse machen, eine gute Plattform wäre
auch die EE-Schau in Metz! Hier ist eine Beteiligung aus den zuchtführenden Ländern
gegeben. Zum Abschluss seines Berichtes bedankte sich der 1.Vorsitzende nochmal
bei seinem Vorstand für die fruchtbare Zusammenarbeit. In seinem Bericht als
Zuchtwart ging Ronald Bube nochmal auf das Kopf-Schnabelprofil ein, ebenso die
Kopflänge. Schon am Morgen, zur Vorstandsversammlung, fand hier eine Abstimmung
mit den belgischen Zuchtfreunden statt. Hier wurde übereinstimmend dargelegt, dass
zu kurze (Owl-)Köpfe nicht gewollt sind. Das Lütticher Barbet hat immer eine gewisse
Gesichtslänge, dem gerundetem Kopfprofil muss der Schnabelverlauf folgen. Bei der
Jungtaubenbesprechung wurde dieses Thema dann nochmal aufgegriffen. Der
Kassierer Gottfried Ernst konnte von einem gesunden Kassenbestand berichten und
mahnte nochmal an, dass der Jahresbeitrag eine Bringschuld für jedes Mitglied ist! Es
folgte die einstimmige Entlastung des Gesamtvorstandes, der unverändert blieb, da in
diesem Jahr keine Wahlen stattfanden. Beisitzer und Kontaktmann für das Heimatland
Belgien, Filip Hendricks, würde gern ein Treffen in Belgien organisieren und sich über
die Beteiligung aus Deutschland freuen. Die HSS 2015 ist der VDT-Schau in Leipzig
angeschlossen (PR M.Wolf) und die HSS 2016 der VDT-Schau in Erfurt (SR
J.Schwäch). Der nächste Jungtaubentag wird dankenswerterweise von Erhard Dietz in
der Zuchtanlage des RGZV Hausen (Raum Offenbach/Hessen) ausgerichtet, Termin ist
der 10.September 2016. Nach einer Stärkungspause mit Kaffee und Kuchen wurden im
Nachfolgenden die ca. 30 Jungbarbets durch Ronald Bube und Joachim Schwäch
besprochen, ebenso ging man nochmal auf die Schwerpunkte im Kopf, verbunden mit
dem Schnabelprofil, ein. Zum Abschluss wurden von allen Anwesenden die

hoffnungsvollsten Jungtauben herausgestellt. Diese waren in diesem Jahr ein 1,0j.
rotfahl m. Binden von Erhard Dietz; ein 1,0j. blaugehämmert von Ronald Bube, ein 1,0j.
blaugehämmert von Robert Bottin (F) und ein 1,0j. rotfahlschimmel von Martin Wolf.
Herzlichen Glückwunsch! Abschließend wurde der Grill nochmal angeheizt und man
ließ den Abend in gemütlicher Runde ausklingen.
Ronald Bube
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