Kreisverband Ortenau der Rassegeflügelzüchter
Züchterfamilientag des Kreisverband Ortenau der Rassegeflügelzüchter am 21.06.2015 in der Zuchtanlage in Kippenheim.
Der KV Ortenau der Rassegeflügelzüchter hatte am 21.06.2015 die Mitglieder
zu seinem ersten Züchterfamilientag in die Zuchtanlage des KLZV Kippenheim
geladen. Über 50
Züchterinnen und
Züchter mit Familienangehörigen
konnte
Umberto
Pericolini bei bestem Wetter herzlich begrüßen. Die
Zuchtanlage
des
KLZV
Kippenheim ist ein wahres
Schmuckstück und
gab den passenden
Rahmen für allerlei
Aktivitäten.
Zunächst fand eine sehr interessante
Tierbesprechung statt, bei der nicht
nur die Züchterinnen und Züchter ihre
Tiere vorstellten, sondern sich eine
rege Diskussion entwickelte. Von den
Zuchtwarten konnte eine Vielzahl an
Fragen beantwortet werden. Neben
verschiedenen Hühnerrassen wurden
auch Tauben präsentiert.
Im Anschluss fand die erste Schulungsmaßnahme statt. Umberto Pericolini referierte über „Grobe Ausschluss - Fehler
beim
Rassegeflügel“.
Die Schulung war sehr
gut vorbereitet und jeder Teilnehmer erhielt
umfangreiches
Schulungsmaterial.
Eine
Vielzahl an groben Ausschlussfehlern
wurde
„am lebenden Objekt“ gezeigt, wodurch die Schulung
sehr kurzweilig gestaltet werden konnte. Auch „alte

Hasen“ haben an diesem
Tag noch das eine oder
andere dazu gelernt, wie
aus dem Teilnehmerkreis
zu hören war.
Der GZV Lahr hatte die
Betreuung der Kinder
übernommen, die mit allerlei Spielen und Basteln
den ganzen Tag unterhalten wurden.
Die Verpflegung erfolgte
durch den KLZV Kippenheim und so ließen es
sich alle Beteiligten bei
leckerem Gegrilltem in
der Mittagspause, aber
auch bei Kaffee und Kuchen so richtig gut gehen
und es blieb ausreichend
Zeit sich über die Zucht,
aber auch über andere
Themen auszutauschen.
Hochinteressant wurde auch die zweite Schulungsveranstaltung am Nachmittag,
als Rudi Hummel über den Einsatz von „Effektiven Mikroorganismen in der Rassegeflügelzucht“ referierte. Der erfolgreiche Züchter geht schon seit längerer Zeit
den Weg „Verzicht auf Arzneimittel“
durch Fütterung von aufbereiteten Futtermitteln und hat damit beste Erfolge
und gesunde, vitale Tiere. Die sehr interessierten Zuhörer hatten viele Fragen und es entwickelte sich auch hier
eine rege Diskussion in deren Verlauf
einige Züchter ihre Bereitschaft signalisierten, es selbst einmal zu versuchen.
Auch Rudi Hummel hatte entsprechendes Infomaterial vorbereitet, das an
die Zuhörer verteilt wurde.
Der Vorsitzende des KV Ortenau Umberto Pericolini erhielt langanhaltenden Applaus als er sich bei allen Organisatoren, aber vor allem stellvertretend für den
KLZV Kippenheim beim Vorsitzenden Werner Lemke, für die Bereitstellung des
Vereinsgeländes und für die Bewirtung bedankte. Es hat uns allen an nichts gemangelt!

Den Rest des Tages genossen die Teilnehmer die wunderschöne Zuchtanlage bei
guten Gesprächen unter Gleichgesinnten. Alle waren sich einig, dass sie bei einer
Wiederholung wieder teilnehmen würden.
Der erste Züchterfamilientag war also ein voller Erfolg und eine sehr gelungene Mischung aus Züchterschulung und geselligem Beisammensein. Neben den
Referenten hat vor allem der KLZV Kippenheim mit seinem Gelände und der geleisteten Arbeit diesen tollen Tag ermöglicht, wofür alle Teilnehmer noch einmal
herzlich danken.
Norbert Bühler Schriftführer

