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TEILABSAGE DER 141. 

DEUTSCHEN 

JUNGGEFLÜGELSCHAU  
Mit großem Bedauern müssen wir Ihnen mitteilen, dass das Niedersächsische Landesamt für 

Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit die Genehmigung zur Durchführung der 141. 

Deutsche Junggeflügelschau widerrufen hat. Hieraus ergibt sich eine teilweise Untersagung 

die Deutsche Junggeflügelschau durchzuführen. Mit dem-gleichen Bescheid wird aber 

ausdrücklich die Durchführung einer reinen Taubenschau genehmigt. 

Unter dem Strich bedeutet dies, dass die VHGW-Bundeschau und die Deutsche Zwerg-

huhnschau leider auch in diesem Jahr nicht stattfinden können. Wir werden jetzt die geplante 

Ausstellung auf eine reine Taubenschau zurückführen. Somit können die 71. Deutsche 

Rassetaubenschau und die 1. Deutsche Jugendmeisterschaft im VDT weiter-hin stattfinden. 

Die Meldungen der Tauben in den Stammschauen werden ebenfalls weiterhin berücksichtigt. 

Die Ausstellung wird in diesem Jahr nun ausschließlich in der Halle 2 stattfinden. 

Wir bedauern diese Entwicklung sehr, müssen uns den behördlichen Anordnungen 

aber  beugen und freuen uns, dass wir in diesem Jahr gemeinsam mit allen Taubenzüchtern, 

dass wir überhaupt eine Schau durchführen können. Eine reine Taubenschau in diesem 

Rahmen stellt wirtschaftliche Überlegungen weitestgehend hinten an, dennoch haben wir uns 

gemeinsam mit der Deutschen Messe AG für die Durchführung entschieden 

Es werden jetzt nicht mehr 19272 Nummern, sondern nur noch 9.009 Nummern zu sehen 

sein. Wir möchten uns bei dieser Gelegenheit nochmals bei allen „Ausstellern“ bedanken. Bei 

denen, die Ihre Tiere zur Ausstellung bringen dürfen und ganz besonders bei denen, die 

wieder nicht dabei sein können. 

Wir sind im Moment mit Hochdruck dabei die Tauben aus dem Gesamtmeldeergebnis 

herauszulösen. Dies wird sicherlich zu Veränderungen bezüglich der B-Bögen und bei der 

Preisrichterendverpflichtung führen. Da die Nummerierung beibehalten wird, behalten alle B-

Bögen, auf denen nur Tauben stehen, ihre Gültigkeit. Bezüglich der Rückerstattungen werden 

wir sicherlich eine gute Lösung finden. Ich bitte hier aber um etwas mehr Geduld als in den 

Vorjahren, da wir Teilansprüche ermitteln müssen, immer dann wenn Tauben und anderes 

Geflügel in einer Meldung enthalten sind. 

Weiterhin möchten wir darum bitten, uns im Moment nur in wirklich dringenden Fragen zu 

kontaktieren, da wir die vielfältigen Aufgaben und Anfragen im Moment nicht mehr abdecken 

können. Nutzen Sie für Ihre Anfragen bevorzugt die nachstehende E-Mail-Adresse 

(metzner.olaf@web.de). 

Wir freuen uns jetzt auf eine etwas kleinere 141. Deutsche Junggeflügelschau in Hannover 

und hoffen, Sie im Jahr 2023 ohne Einschränkungen alle wieder begrüßen zu können.  
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