
Vogelfreunde Lollar haben Vereinsmeister
Besonden stolz ist man über die Landessieger in den Reihen des Vereins

I-llar/Staufe$ers (Pn). Ein
ganzes Jahr lärg bereiteten sich
dic hesischen Züchter mit ihren

Eefiedenen Freunden auf die
qröBten Ereigtri§se bei den Vogel
schauen vor Eine sorgeiltige Fut
(erauswa,hl und das Zusammn
stellen geeigneter ZuchDaare, oP_

timale Haltug§temPerarüen so-

wi€ tießclutzgerechte Volieren
sollten bei der Vereinsprämiemng
und auch bei der Az-Lüde§chau
ihre Früchte tragen (Az=Verejni_
gung für Artenschutz, Vogelhal
tung und Vogclzuchr). Ausge
t'hlo\'en s urden Vi€el. deren
Züchrer kein Schautrai;ng i, den

BelriejlunSskäfigen vo.genom
men hättenr zum Wohle der Tiere
werden schre.khafle und nervöse

Voael nrchl ruselasen Erne wei_

rer; Bedrnsungist. da$ alle vö8el
vo, den vereinsmitSliedem selber
sezücltet werden. wäs dhand
iec ses(hlossenen Rinses m,t
Züchremummer nehweisbar i§r'

Keineswess leicht fielen den
Zuchtrichtem die Entscheidüü_
gen, die richdgen vögcl auf Rang
I der Schönheiten zu setzen.

Beim Kampf Dh den VeieinY
meister der Vogelfreunde Lollar
wurden tnapp einhunde getie-
dcne Lebevesen in Hinblick auf
Fdbinlensilat, Größe und Qu.li_
tät des Federkleides nach Sparle.
eingeordnet und durch die 7-uchl

richlcr bewertet. So enang Manu
el Kömpf (Rabenau-Rüddings
h.userJ bei den Exotischen Vö-
eEln den Tuel ..Verein§meister_Er"len' 

mrl einer Chrnes§chen
Nachligall. die bereits in 2012 bci
der elößren AusstellDng Deutsch-
lands zum .,Bundos§iegel un{er
allen vögeln Deulschlandl ge-

Der Halengnnpel von Otmd
Klassen (Lich-Ebeßtado raele
unte. den elropailchen VÖgeln

D,e erlolgre,chen / Jchte' bei den VFreinsnenr FßL\dtlFn Foto: P vat

Sascha Schmidt wüde in der
.,Arbcrt\gemernschaft der Zdchrer
lon Ptroäpeienaften zm L
,t*seeir -mit 

ernem PflaLrmen

Nehen /ahlrerhen Landec
grunpenregem sowre Cold und
Silbermetläillen, cFUngen JDrch
Mmuei Kömpi Oltmd Klasen,
Klaus Peter Wagnet Dominik
Walter, Jüreen Puschmann ünd
Sascha Schmidt eftang Manuel
Kömpf he§Senweil die beste Ge

Am 26- ianuar läd1 der Verein
zur proßren oberhesßchen vogel_
h.^i ,n, Burcerhru! Loll ein
(ÖffnDnsszeid:7 bi§ l2 Uh).

henor und wurde ,,Vereinsnreis-
rer Wäldvosel''. ..Veßinsmci.ter
r."."en' i,urde lursen Push-
rnün (Slanfenbers M;inzlü) mir
einem Glosler Mir einem Pflau_

menkoDllnt,ch etr g Srschu
schmi;r (Fernwald) den Trlel
..Vereinsmeisler Papageien ltd
sirliche'.

Die Erfolge blieben allerdings
nicht nu bei der Eraachsenen
Züchtm. In der JugendgruPpe

der Vocelrrednde Lolld konnle
srth D-ominik Walter (Slauten

berAl mrr einer Di.manrtiubc
durihselzen und ercns den Tirct
Jueendverernsm6srel' Unrer al_

l.n;rimr(rten v"Pe ln crinq Mr_

nuel Kömpf die bestc Cesamtleis-

üoch .icht .ur vereinsinreln.
sondem auch hessen\teil konnlen
die ,,vogelfreunde Llld große
F.rfolse bei der AZ Landesschau
in'Ebsdorfergrund Wnlehh^re
verbuchen. Unler über 1.000 Vö-
sel wurdcn hier die ieweiligen
:Beslen" emiltelt. In der

.,Arbeirr8cmeinschafr EuroPri
(h. voq.l' mrde M uel

Komoi zim Lüdessreser mit
erne; Zaüntoniq sekürr. Die
Tamboünntaubc von Kiaus Perer
wasner erang iD der.Abeil§ge_
meitrschaft exorische Kömer- und
weichtresel den Landessieg.


