8. „Odenwald Open“ 2020
Gerne gebe ich hier einen kleinen Bericht bezüglich der 8. Odenwald Open, die am
vergangenen Sonntag in Gr.-Bieberau stattfand. Trotz Covid 19 mit all seinen
Einschränkungen, bestand nach wie vor ein reges Interesse von Seiten der Züchter an
dieser Veranstaltung. Gemeldet hatten 34 Austeller rund 140 Tauben, 3 Züchter haben dann
im Vorfeld wegen Reisebeschränkung oder Krankheit abgesagt. Die Liste der Klassensieger
und Champion (1 -5) ist als PDF Dokument beigefügt.
Es macht einfach Spaß, wenn sich ab 8:00Uhr so langsam die Ausstellungshalle füllt, die
Züchter ihre Tiere einsetzen und die ersten Gespräche in Gang kommen. Oft hat man sich
das ganze Jahr über nicht gesehen und freut sich auf ein Wiedersehen. Viele Züchter waren
schon bei der ersten Open dabei und kommen jedes Jahr. Und das sind nun wirklich nicht
diejenigen, die zu den Seriensiegern dieser Veranstaltung gehören. Umso mehr freut es
mich, wenn dann mal ein Andre Gernemann die starke Klasse der blauen Weibchen mit
einer wunderschönen jungen Dame gewinnt. Da freut sich doch jeder mit, es geht um die
Rasse und nicht um jeden einzelnen von uns. Natürlich will jeder mal eine Klasse gewinnen
und das ist auch gut so, man freut sich aber auch für die anderen, wenn die mal den Sieger
stellen. Bleibt festzuhalten, dass der Gemeinschaftssinn bei der Odenwald Open stark
ausgeprägt ist, Freundschaften gepflegt werden und auch oftmals Zuchttiere für wenig Geld
oder gar verschenkt werden. So soll es eigentlich in einer Gemeinschaft sein.
Erstmals hat der zweite Zuchtwart des Klubs Rainer Montag die Besprechung und
Platzierung der vorgestellten jungen Show Racer vorgenommen. Auch wenn die
amerikanische Bewertung für ihn Neuland war, besprach er in aller Ruhe die Vorzüge und
Wünsche der einzelnen Tauben. Die daraus resultierende Platzierung war logisch und
verständlich für das aufmerksame Publikum. Von Anfang bis Ende hielt er an seinen
Kriterien und Schwerpunkten fest. Typ, Haltung, Flügellage, Beineinbau, Halsaufbau,
Verjüngung, Kürze, Gefieder und Kopfpunkte standen des Öfteren im Fokus und wurden in
aller Deutlichkeit erläutert. Für die nächste Open ist Rainer Montag bereits verpflichtet.
Herzlichen Dank für die richtungweisende Besprechung.
In den nächsten drei Jahren stehen die Schimmel im Fokus und erhalten einen eigenen
Champion. Damit wollen wir diesen wunderschönen Farbenschlag fördern und für eine
weitere Verbreitung sorgen. Es sind derzeit sehr starke Blaue und Rotfahle vorhanden,
wovon die Schimmel profitieren können. Das Meldeergebnis von 14 Schimmel – 5 wurden
am Ausstellungssonntag noch nachgemeldet, ist ausbaufähig und wird in den nächsten
Jahren mit Sicherheit weiter nach oben gehen.
Wie jedes Jahr war auch die Show Racer Börse wieder gut bestückt und im Interesse der
Besucher hoch angesiedelt. Viele gute Racer wechselten den Besitzer, nicht immer konnte
die Nachfrage befriedigt werden.
„Best in Show“ und „Champion“ der Weibchen wurde eine elegante, harmonische
blaugehämmerte Täubin von Herbert Jozefowicz, sie verkörperte den modernen Typ mit
aalglattem Gefieder und nicht zu tiefem Stand.
Bei den Vögel hatte Bernhard Müller mit einem typhaften, ausdrucksstarken Vogel in
blaudunkelgehämmerten die Nase vorn.
Den Champion der Sonderklasse Schimmel, stellte mein kleiner Enkel Jari mit seinem
“Thiago“ den er schon den ganzen Sommer über gedäumelt hatte. Natürlich hätte er in der
Farbe intensiver sein können, dafür war in den Kopfpunkten von allererster Güte.
Herzlichen Dank an mein Team, an alle Aussteller und Besucher für das Interesse und die
rege Teilnahme, aber auch für die Fairness untereinander. Es war anstrengend, hat aber
auch wieder mächtig Spaß gemacht.
Informationen, Bilder und Kommentare findet ihr auch auf Facebook Show Racer Odenwald
Open

Termin für die 9. „Odenwald Open“ ist der 10. Oktober 2021 in Gr.-Bieberau.

