Lütticher Barbet Club Deutschland
Am 02.Oktober 2011 fand für unseren neugegründeten Club die erste Herbstversammlung mit Jungtierbesprechung statt. Ein großes Dankeschön geht an die
Gastgeber, Gerhard Lichtenhahn und seine liebe Frau Waltraud, die uns in Ronneburg /
Altwiedermus bestens versorgten. Der 1.Vors. Ronald Bube konnte 8 Mitglieder und 2
Gäste, teilweise mit ihren Ehepartnern, begrüßen. Besonders freute es ihn, dass auch
BZA Mitglied Gerhard Sauer und der französische Zuchtfreund Mathieu Metzinger mit
Ehefrau zur Versammlung anwesend sein konnten. R.Bube gab nach dem
gemeinsamen Kaffeetrinken Auskunft über den Stand der Dinge. So konnte er von
mittlerweile 20 Züchtern berichten die dem LBCD beigetreten sind, darunter auch
Preisrichter Joachim Schwäch, der die 1.HSS zur VDT-Schau in Leipzig bewertet. In
diesem Zusammenhang präsentierte er auch die 3 Gründungsbänder, die einmalig in
Leipzig zur Vergabe kommen. Als sehr positiv sieht er die voraussichtliche Meldezahl
von rund 70 Barbeten zur VDT-Schau an, dieses Interesse an der Rasse konnte er bei
der Vorstellung im letzen Jahr nicht vorausahnen. Aber nun gilt es auch in diesem Jahr
für die Rasse Werbung zu machen und sich in Leipzig bestens zu präsentieren um
weitere Züchter an die Rasse heran zuführen.
Rückblickend auf die Besuche in Belgien und Frankreich sei zu erwähnen, dass es
eigentlich keine Differenzen zwischen den Zuchten gibt. In allen 3 Ländern wird der
gedrungene Mövchentyp mit breiter Front in Vordergrund gestellt und auch die
Vorstellungen über das Kopfprofil harmonieren. Kassierer Gottfried Ernst konnte von
einem gesunden Kassenbestand zum Clubstart berichten und bedankte sich nochmal
beim Ehepaar Lichtenhahn die den Erlös der Veranstaltung der Clubkasse stifteten.
Nachdem die Frauen zu einem Bummel durch die schöne historische Altstadt von
Büdingen aufgebrochen waren widmete man sich den 30 Jungtieren. Hier wurden die
einzelnen Farbenschläge durch die anwesenden Preisrichter besprochen und im
Anschluß von allen Anwesenden die 4 typvollsten Tauben herausgestellt. Dies war eine
0,1j. blaufahl von Ronald Bube; ein 1,0j. dominant rot von Gottfried Ernst und ein 1,0j.
blaudunkelgehämmert sowie eine 0,1j. blau m. schw. Binden beide von Sascha Michel.
Mit dem anschließenden Grillabend wird dieser schöne Tag bei herrlichem Wetter allen
noch lange im Gedächtnis bleiben.
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