
 

 

  

 

Bezirksverband der Rassegeflügelzüchter  

Rheinland-Nassau 

Faszination Rassegeflügel – Vielfalt erhalten! 

 
Qualitätskriterien im Fokus 
Jungtierbewertung & Züchterschulung im Bezirksverband Rheinland-Nassau 

Die richtige Einschätzung von Jungtieren für Zucht und Ausstellung gehört zum grundlegenden 
Handwerkszeug eines Rassegeflügelzüchters. Um erfolgreich qualitative Rassetiere zu züchten und ggf. auch 
auszustellen ist es sinnvoll und unabdingbar die Merkmalsausprägungen seiner Rasse zu kennen und das 
züchterische Auge dahingehend zu schulen, die Vorzüge und Schwächen der Nachzuchten einschätzen zu 
lernen. Hier ist es gerade auch für Zuchtneulinge äußerst hilfreich Unterstützung durch eine fachgerechte 
Expertenbewertung von geschulten Preisrichtern zu erhalten. 

Der Bezirksverband Rheinland-Nassau hat in diesem Jahr seinen Mitgliedern eine gezielte Weiterbildung zur 
Vorbereitung der Schausaison und der anstehenden Zuchttierauswahl angeboten. Unterstützt durch den 
Rassegeflügelverein Niederbieber hat der BV einen Tag zur Jungtierbewertung mit Züchterschulung 
organisiert und durchgeführt. Die vier erfahrenen Bewertungsprofis Karl-Otto Semmler, Gerhard Ziegler, 
Dieter Fabig und Maik Gallasch waren engagiert, um alle mitgebrachten Tiere zu bewerteten und Fragen der 
Zuchtfreunde zu beantworteten. Darüber hinaus konnten die anwesenden Züchter/innen am einer kleinen 
praktischen Schulung zum Thema „Erkennen von Ausschlussfehlern“ und „Schaufertig machen von Geflügel“ 
teilnehmen. Der erfahrene Züchter Stefan Sommer erläuterte den interessierten Teilnehmern wichtige 
Grundlagen anhand direkter Anschauung am Tier. 

 

An der Veranstaltung teilgenommen haben 6 Vereine des Bezirksverbandes und insgesamt 31 Züchter mit 
insgesamt 200 Tieren.  



 
 

 
   

 
    

 

Von U 0 Punkten bis HV 96 war bei den Bewertungsergebnissen alles dabei. Dies macht es deutlich: Es ist 
entscheidend die Qualitätskriterien zu kennen und am Tier identifizieren zu können. Beachtet man den sehr 
frühen Bewertungszeitpunkt, so konnte die Qualität einiger Tiere bereits teilweise sehr überzeugen. 
Ausgesprochen feine Kollektionen waren unter anderem bei den Deutschen Sperbern, den Italienern in 
rebhuhnhalsig, Zwerg-Wyandotten in gelb-blau columbia, Zwerg-Hamburgern in schwarz, Zwerg-Cochin in 
schwarz und Portugiesische Tümmler in agate rot vertreten. Die besten 10 Tiere der gesamten 
Jungtierbewertung wurden mit einem Preis ausgezeichnet. Als bestes Tier wurde eine La Flèche-Henne in 
schwarz gekürt. 

 

Doch auch die Wünsche und Fehler der Tiere fanden Beachtung bei den Erläuterungen zur Bewertung. So 
konnten Zuchtanfänger Basiskenntnisse mitnehmen und auch erfahrenere Züchter/innen von einer wertvollen 
Facheinschätzung der spezifischen Rassemerkmale profitieren. 

Vielleicht sieht man ja das ein oder andere der vielversprechen Tiere an der BV-Schau von Rheinland-
Nassau in ausgereift wieder. Der interessierte Teilnehmer/in des BV-Tages weiß nun auf alle Fälle, auf was 
zu achten ist bei der Geflügelauswahl und dem „schaufertigmachen“. 

 

Auf Wiedersehen bei der Bezirksverbandsschau Rheinland-Nassau  
am 4.-5. November in Steinebach. 

 



 
 

 
   

 
    

 

Noch einige Impressionen:

 

Das Aufbauteam vom RGZV Niederbieber hatte es möglich gemacht. Bis hinein in die Nacht wurden für die gemeldeten 
200 Tiere entsprechende Käfige aufgebaut und die Rahmenbedingungen für die Züchterweiterbildung im BV geschaffen.  

 

 

Züchternachwuchs nach Vorne. Larafee Kendzia hatte gleich 2 der 10 besten, prämierten Tiere mitgebracht.  
(Bild oben Mitte) 

Auch Dieter Weißenfels gewann verdient gleich 2 der 10 Preise, für deine hochfeinen Zwerg-Wyandotten gelb-blau 
columbia und Zwerg-Hamburger in schwarz. (Bild oben rechts) 

Das zweitbeste Tier - Portugiesische Tümmler in agate rot- hatte Antonio Pereira in der Bewertung und wurde mit einem 
BVE ausgezeichnet. Das LVE Ehrenband ging an Andrea Höh für ihr bestes Tier La Flèche in schwarz. (Bild unten Mitte) 


