
Nervöse Vögel ausgeschlossen
ZÜCHTER Vogelfreunde Lollar und Umgebung ermitteln Vereinsmeister / Prämierungen

LOI-LAR (sl). Auf die Vcrcinsprämie
rung hatten sich hessische Züchler der

,,Vogelfreunde Lollar und Urngebung"
ein ganzes ]ahr langvorbereilct. Ausge
schlosscn waren dabei Vögel, dcren
Züchler kcin SchautrainiDq in den Bc-
urteiluDgskäligcn vorgenommen hat
ten. Und zum Wohle derTiere sürden
schEckhalte und nervöse Vögel eben-
falls nicht zugelasscn. Eine weitere Be-
dingung war, dass ällc Vögel von den
Vcreinsmitgliedern selbst gezüchtet
werden, was anhand dcs geschlossenen
Ringes mit Züchremummer nachweis
bar ist

tseim Kampl um den Vereinsmcister-
litcl dcr Vogelfreunde mrden knapp
100 gclicdÜte Lebewesen im Hinblick
aul !-arbiniensität, Größe ünd Qualität
des Federkleides nach Sparten ei.ge.
ordnel und durch die Zuchtrichter be-

wertet. Manuel Kömpf (Rabenau Rüd
dinsshausen) enans bci den exoti
schen VöEeln den Titcl ,yereinsmeister
Exoten" mit einer chinesischen Nachti
gall, die bereits 2012 bd der größten
Aussicllung Deutschlands zum Bun-

Die sieger d€rvereinsmeister und überregionälen sdauen der 
"Voger.eünde 

Lol-
foto:5.herer

Vogelfreunde Lollar konnic sich Domi
nik Walter (Slauienberg) mit ciner Dia
manitaube durchseizen ünd erhielt den
Titel,,lugendverei.smeisler" Dic beste
Gesamileistung aller prämie{en Vögel

sing an Manuel Kompi. Große Erlblge
hessenweit konntcn die Voselfreunde
auch bei der Az-Landesschau Nereini"
gung für Adenschutz, Vogelhaltung
und Voselzucht) verbuchen. Hier welr
eiferlen Züchter von curopäischen Vö
geln, exotischen Kdmer- und Weich

kreisweit verteilt

fresscm sowie Papaseien und Sitti-
chen, Wcllensittichen, Farb ünd Gc-
slaltkanarien um den Titel des Landcs'
siegers in den jeweiligen Albeitsgc'
meinschaiten. Aus mehr als 1000 Vö-
geln wurden die jeweils ,,Besten" ermil'
telt. Manuel Kornpf wurde zum Lan
dessieser mit e;ncn Zaunkönig gekürt,
die Tambourintaubc von Klaus Peter
Wagner erraDs bei der Gruppe exoti
schc Körner und weichlresser den
Landcssieg und Sascha Schmidt erhielt
ihn mit seinem Pflaumenkopfsittich in
der Gruppe ,,Züchter von Papageiar
ten". Es gab zahlreiche Landcsgrup
pensiegc sowie cold ünd Silbcrme
daillen dic Manuel Kömpl Otlmar
Klassen, Kaus.Peier Wagner Dominik
walter Jürgen Puschmann und Sascha
Schmidlz erhicltcn. Manuel KömpI er-

rang dabei hessenweit die ,,Beste Ge-
samtleistüns".

Die nachste Vogelböße findet im Lol
larer Burgerhaus äm 26. lanuar voD 7
bis 12 Uhrstait. weitere lnlormationeD
sind auf $w.vosellreunde.lollar.de

lar und Umgebung".

dessieser unter allen Vögeln Deutsch-
lands gekürt wordenwar Ottmar Klas-
sen (Lich Eberstadt) holie den Titel
,yereinsmeister waldvögel", und,yer-
einsmeister Kanarien" wurde lürgen
puschmann (staürenberg/Mainzlar)
mi1 einem Gloster Der Pflaumenkopf
siltich von Sascha Schnidt (Fcrnwald)
beham den Titel ,yereinsneister Papa

seien und Sittiche". Die Erlolgc blie-
ben aber nicht nur bei den eruachsc-
nen Züchtem. In derlugendgruppe der


