Sommertreffen des deutschen SV der Orpingtonzüchter in Tirol
Vom 29.-31.8.2014 fand in Ebbs bei Opingtonzüchterin und Mitglied Brigitte Osl das diesjährige
Sommertreffen statt.
Es kamen trotz der großen Entfernung 45 Mitglieder, um am jährlichen Treffen teilzunehmen.
Erfreulich war auch, dass der Vorstand vom Tiroler LV mit Präsident Oskar Burgschwaiger,PR Konrad
Niederbacher , PR Kurt Scheidnagl und Eveline Niederbacher als Landeszuchtwartin der Einladung
gefolgt sind. Mitglieder von unserer Tiroler IG für Geflügel haben ebenfalls den interessanten
Ausführungen zugehört. Die Einladung erging an alle österreichischen SV Mitglieder, denn eine
solche Tierbesprechung mit diesen detaillierten Ausführungen wird man in Österreich nicht so
schnell wieder sehen können.
Sogar Mitglieder vom neugegründeten SV in der Schweiz haben daran teilgenommen.
Höhepunkt war die Tierbesprechung am Freitagnachmittag, welche uns über die Farbenschläge
blaugesäumt, gelb-schwarz-gesäumt und rebhuhnfarbig mit deren Besonderheiten am Tier und an
einer eindrucksvollen Federsammlung von Hauptzuchtwart Reinhard Lawall erklärt und aufgezeigt
wurden.
Lawall hat ganz bewusst Tiere ausgesucht, an denen man die entscheidenden Merkmale für Selektion
und auch für die Zusammenstellung des Zuchtstammes erkennen konnte. Wieder einmal mehr hat
man gesehen, dass Zuchttier und Ausstellungstier oft unterschiedlicher nicht sein könnten.
So erfuhr man auch, dass rebhuhnfarbig der einzige Farbenschlag der Orpington ist, welcher 2Stammzucht erfordert. Das hat man an den Besprechungstieren sehr gut sehen und verstehen
können.
Man konnte während der ganzen 2 Stunden jede mögliche Frage stellen und hat für die ein oder
andere Beobachtung am Tier neue Anregungen für die eigene Zucht im kommenden Jahr erhalten.
Am Samstag Abend wurden die deutschen Meister geehrt und ein geselliger Züchterabend
miteinander verbracht. Brigitte Osl wurde in ihrer Funktion als Obfrau vom österreichischen SV der
Orpington, Brahma und Cochinzüchter ein Ehrenpreis übergeben, welcher in einer Sonderschau in
Österreich auf eine besondere Leistung vergeben werden kann. Weiters wurde in Freundschaft zum
SV OBC ein toller Aufsteller mit dem Vereinszeichen für alle Versammlungen übergeben. Man wird
weiterhin gerne Züchter und Mitglieder vom SV OBC mit Zuchtmaterial unterstützen, wenn dies
gewünscht wird.
Obfrau Brigitte Osl bedankte sich herzlich und leicht überwältigt von der Zuchtfreundschaft, die im
deutschen SV gelebt wird und auch hinausgetragen wird.
Brigitte Osl, Obfrau vom SV OBC

