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Tradition und Moderne-
   das Zuchtbuch im Landesverband der   
   Rassegefl ügelzüchter Rheinland-Pfalz

Bereits im Jahr 1990 wurde im Zuge der damals allgemei-
nen Aufbruchstimmung das Zuchtbuch Rheinland-Pfalz von 
engagierten Rassegefl ügelzüchtern gegründet.
2015 erfolgte in der Vorstandschaft ein Umbruch und die 
Geschicke des Zuchtbuches Rheinland-Pfalz werden nun 
von einem neuen Vorstand geleitet.
Das Zuchtbuch im Landesverband Rheinland-Pfalz setzt 
sich das Ziel, durch Aufzeichnung und gezielte Züchtung die 
Leistung und die Schönheit des mannigfaltigen Rassegefl ü-
gels nachhaltig zu verbessern.
Mit Werbemaßnahmen und gezielter Öffentlichkeitsarbeit 
präsentiert sich das Zuchtbuch landesweit. Hier bieten der 
jährlich stattfi ndende Rheinland-Pfalz-Tag, die Zuchtbuch-
stammschau sowie die Landesverbands-Zuchttierschau ein 
besonderes Podium, das nicht nur vom Zuchtbuch, sondern 
auch vom Landesverband Rheinland-Pfalz zur Präsentation 
und für Mitgliederwerbung genutzt wird.

Wer Mitglied im Zuchtbuch werden möchte, fi ndet am Ende 
dieses Flyers einen Aufnahmeantrag.
Übrigens: Jugendliche bis zur Vollendung des 18. 
Lebensjahres zahlen keinen Mitgliedsbeitrag!

Der Mitgliedsbeitrag alleine reicht nicht zur Finanzierung der 
geplanten Förderungsaktivitäten aus und das Zuchtbuch ist 
deshalb auf wohlwollende Unterstützung durch Behörde, 
Firmen und Gönner angewiesen.
Auch kleine Spenden helfen unserer Sache!
Wenn auch Sie uns unterstützen wollen, bitten wir um Ihre 
Spende per Überweisung mit dem Verwendungszweck 
„Zuchtbuch RP“ auf das Konto des Landesverbandes der 
Rassegefl ügelzüchter Rheinland-Pfalz e.V. bei der Volks-
bank Alzey-Worms, IBAN: DE39 5509 1200 0014 0265 09.
Der LV ist als gemeinnütziger Verein anerkannt und stellt 
Sponsoren, bzw. Spendern und Förderern eine Spenden-
bescheinigung aus, die vom Finanzamt anerkannt ist.

Gerd Roth
1.Zuchtbuchobmann





Was ist das Zuchtbuch für
 Leistungsfragen?

Züchten heißt besseres Schaffen, es setzt die 
Verbindung von Vergangenem mit Gegenwärtigem 
und Zukünftigem voraus. 
Dieses Ziel beseelt alle Herzen der Züchter im 
BDRG, ganz gleich, welche Gattung sie züchten. 
  
Die geführten Zuchtbücher beweisen, dass 
Vitalität, Zuchtleistungen und Schönheitsmerkmale 
kein Zufall sind, sondern jeweils von den 
Elterntieren auf die Nachzucht vererbt werden. 
Das Fundament jeder planmäßigen Zucht ist die 
Stammbaumzucht oder besser gesagt, die Zucht 
mit Abstammungsnachweis (Zuchtbuchführung). 
Diese Aufzeichnungen vermitteln den züchteri-
schen Wert der einzelnen Zuchttiere. 



Nur über das Zuchtbuch lernt der Züchter deren 
Erbgut kennen und kann so feststellen, aus wel-
chem Stamm oder Zuchtpaar die Tiere mit den 
besten Aufzucht- und Ausstellungserfolgen sowie 
mit der besten Frohwüchsigkeit und guten Lege-
leistungen abstammen. 
Bei den Tauben ist der Abstammungsnachweis 
relativ einfach, werden die Jungtiere der einzelnen 
Paare ja bereits wenige Tage nach dem Schlupf 
beringt. 
Bei Hühnern und Zwerghühnern sowie beim Groß- 
und Wassergefl ügel geschieht die Aufzeichnung 
über das kontrollierte Ei aus dem Fallnest, den 
Schlupf in getrennten Abteilungen im Brutapparat, 
die Kennzeichnung mit Kükenmarke und später 
mit dem Fußring.
Im Abstammungsnachweis werden somit die Le-
geleistung, die Schlupf- und Aufzuchtergebnisse, 
die Geschwisterleistungen und die Bewertungsno-
ten auf den Schauen festgehalten.

Eine solche Vorgehensweise bringt dem Rassege-
fl ügelzüchter letztendlich schnellere Zuchterfolge, 
da es nur noch gezielte Zusammenstellungen der 
Zuchtpaare und Zuchtstämme gibt.



Werde Mitglied im 
Zuchtbuch 

Rheinland-Pfalz !
Mitglied in unserem Zuchtbuch kann jeder  Züch-
ter werden, der Mitglied in einem Ortsverein im 
LV Rheinland-Pfalz ist, eine sachgemäße Zucht-
anlage besitzt, seine Rasse / Rassen nach der 
Musterbeschreibung des BDRG züchtet und seine 
Rassetiere mit dem Bundesring kennzeichnet.

Die Mitglieder des Zuchtbuches verpfl ichten sich 
die Zuchtbuchsatzung anzuerkennen und die vom 
Zuchtbuch gelieferten Unterlagen (können von der 
LV-Homepage unter 
www.rassegefl uegel-rheinland-pfalz.de) 
heruntergeladen werden gewissenhaft zu führen.
Die Durchschriften sind zu den vorgeschriebenen  
Terminen an den Zuchtbuchobmann zu senden.
Nur so ist sichergestellt, dass ein Überblick über 
den Stand der Zuchten in Rheinland-Pfalz gewähr-
leistet wird.



Den Aufnahmeantrag mit Datenschutzbestimmun-
gen fi nden Sie auf der nächsten Seite. 
Diesen füllen Sie bitte aus und senden ihn an die 
Kassiererin, bzw. den Kassierer unseres Zuchtbu-
ches.

Alle Anschriften und  Adressen der Vorstandsmit-
glieder unseres Zuchtbuches fi nden Sie auf der 
Landesverbandshomepage unter
www.rassegefl uegel-rheinland-pfalz.de



Das Zuchtbuch im BDRG
unterteilt sich in drei 
Gruppen:
Gruppe 1
Die Gruppe eins ist lediglich zur Führung einer 
Legeliste  verpfl ichtet, in welche die täglich 
anfallenden Eier einzutragen sind. Einführung 
einer Fallnestkontrolle wird empfohlen. 

Gruppe 2
Die Gruppe zwei führt eine Legeliste, Fallnest- und 
Eigewichtskontrolle während der Brutzeit und ar-
beitet mit Einzelschlupf- und Kükenkennzeichnung 
sowie Aufzuchtskontrolle.

Gruppe 3
Die Gruppe drei arbeitet mit ganzjährlicher Fall-
nest- und Eigewichtskontrolle sämtlicher Tiere, 
Schlupfkontrolle, Kükenkennzeichnung, 
Aufzuchtkontrolle und Pullorumuntertsuchung. 
Zuchthähne nur von Althähnen, die mindestens 
die Mindestleistung der Musterbeschreibung des 
BDRG erreicht haben.

Die Züchter haben sich dem Zuchtbuch des 
BDRG angeschlossen, mit dem Ziel, die 
Leistung und die Schönheit zu vereinen.





Die Mitgliedschaft im Landesverband der Rassegefl ügel-
züchter Rheinland-Pfalz e.V. ist mit der Akzeptanz dieses 
Datenschutzhinweises verbunden!
Die Mitgliedsdaten, Name, Geburtsdatum, Anschrift, Mit-
gliedsnummer, Eintrittsdatum in Ortsverein, KV, BV und im 
BDRG, können auf den Internetseiten der o.e. Verbände , 
den Homepages, der Mitgliederverwaltung des BDRG, LV 
und des OV sowie in den Ausstellungskatalogen veröffent-
licht und gespeichert werden.
Eine Datenspeicherung auf dem externen BDRG-Server ist 
möglich.
Anlässlich von Geburtstagen, div. Ehrungen, Jubiläen, 
Ausstellungserfolgen usw- können Name, Alter und Wohnort 
mit Foto (Passbild) in den Fachzeitschriften (Gefl ügel-Börse, 
Dt. Gefl ügelzeitung u.a.) sowie ggfl s. auf der LV-Homepage 
sowie im „Gefl ügelbote“ des LV veröffentlicht werden.
Der LV nutzt die bereitgestellten Daten primär zur Beitrag-
serhebung des LV und des BDRG gegenüber den ange-
schlossenen Vereinen. Des Weiteren können die o.e. Daten 
(Name, Vorname, Anschrift, Tele-fonnummer, E-Mail Adres-
se) auf der Internetseite des LV im Rahmen einer Übersicht 
der Organisations-struktur des LV und seiner Kreis- und 
Bezirksverbände ausgewiesen werden.

Jedes Mitglied hat im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften 
des Bundesdatenschutzgesetzes das Recht auf Auskunft 
über die zu seiner Person gespeicherten Daten, deren Emp-
fänger und den Zweck der Speicherung sowie auf Berichti-
gung, Löschung oder Sperrung der Daten.
Eine anderweitige, über die Erfüllung seiner satzungsgemä-
ßen Aufgaben und Zwecke hinausgehende Datenverarbei-
tung oder Nutzung (z.B. zu Werbezwecken) ist dem LV nur 
erlaubt, sofern er aus gesetzlichen Gründen hierzu verpfl ich-
tet ist oder das Mitglied aktiv einwilligt.
Ein Datenverkauf ist nicht statthaft.

Der BDRG ist verantwortlich für die Pfl ege und Weiterent-
wicklung des Softwaresystems und stellt durch geeignete 
Maßnahmen die Einhaltung des Bundesdatenschutzgeset-
zes sicher.

Datenschutzerklärung Zuchtbuch






