Protokoll der Fachgruppentagung
Farben- und Positurkanarien
vom 07.10.2017 in Baunatal
TOP 01 : Begrüßung und Bekanntgabe der Tagesordnung
Die Fachgruppentagung wurde um 14:00 Uhr vom Fachgruppenleiter Ulrich Völker eröffnet,
Er begrüßte die anwesenden Delegierten und Teilnehmer sowie das Ehrenmitglied Paul Pütz,
den DKB-Präsidenten Klaus Weber und alle anwesenden Vorstandsmitglieder, den Preisrichtervorsitzenden FPMCE Franz-Josef Dreßen.
Der Ehrenvorsitzende der Fachgruppe Günter Leugers befindet sich auf einer Reise und lässt sich daher
entschuldigen.
Die TO wurde anhand einer Power-Point-Präsentation dargestellt, sodass diese auf der Leinwand für
jeden sichtbar vorlag.
Da wir seit geraumer Zeit, nach genehmigten Antrag, auf das Verlesen des Protokolls verzichten, muss
der TOP 4 leicht ungeschrieben werden. Er lautet neu: Genehmigung des Protokolls vom 08.10.2016
in Baunatal. Die Versammlung stimmte dieser Änderung einstimmig zu.

TOP 02 : Feststellen der anwesenden Delegierten
Es waren 24 Landesverbände durch ihre Delegierten vertreten. Nicht vertreten waren LV 6 (seit 15
Jahren kein Delegierter), der LV 10, der LV 11, der LV 16 (seit 17 Jahren kein Delegierter), der LV 19,
der LV 20, der LV 29 (seit 9 Jahren kein Delegierter) sowie der LV 32.
Insgesamt nahmen 48 Personen an der Tagung teil.

TOP 03 : Ehrung verstorbener Mitglieder
Durch eine Schweigeminute wurde den verstorbenen Mitgliedern gedacht, die der Fachgruppe
besonders nahegestanden haben. Die Namen werden, soweit vorhanden, im Vogelfreund veröffentlicht.

TOP 04 : Genehmigung des Protokolls vom 08.10.2016 in Baunatal
Gemäß Beschluss wird auf das Verlesen des Protokolls verzichtet, wenn es vorher im Vogelfreund
veröffentlicht wurde.
Der Fachgruppenleiter befragte die Versammlung, ob es Änderungswünsche oder notwendige
Korrekturen des Protokolls gebe. Da es aus der Versammlung gegen Form und Inhalt keine Einwände
gab, wurde somit das Protokoll einstimmig genehmigt.

TOP 05 : Jahresbericht des Fachgruppenvorsitzenden
Da die DM für das Zuchtjahr 2016 ja bekanntlich ausgefallen ist, hält sich Länge seines Jahresberichtes
logischerweise auch in Grenzen. Ergänzung hierzu wird er, da er wie angekündigt, für eine erneute
Funktion in der Fachgruppe nicht mehr zu Verfügung steht, einen kleinen Rückblick seiner gesamten
Tätigkeit für die Fachgruppe berichten.
Folgende Themen wurden kurz und in groben Zügen vom Fachgruppenvorsitzenden angesprochen:
a.) Rückblick zur ausgefallenen DM 2016 in Bad Salzuflen
An dieser Stelle zählte er den terminlichen Verlauf der Absage wegen der Geflügelpest auf.
Die Rückführung der Standgelder erfolgte bei denen, die durch Lastschrift bezahlt haben, bereits
Anfang Januar. Teilweise als sehr schwierig verhielt es sich bei denen, die mit Scheck oder Bargeld ihre
Standgebühren beglichen haben. Letztendlich hat aber dann Ende Februar jeder sein Standgeld zurück
herhalten. Sicherlich für die Zukunft noch ein Grund mehr auf das Lastschriftverfahren zu verwenden.
b.) Rückblick auf seine Tätigkeit für die Fachgruppe ab 2002
Er erinnerte mit launigen Worten an seine Tätigkeit in der Fachgruppe, zuerst als Helfer, seit 2005 als
stellv. Vorsitzenden und seit 2011 als Vorsitzender. Es waren z.T. turbulente Jahre. Er erinnerte an
die diversen Maßnahmen der Behörde und der Veterinäre. All dieses hat der Fachgruppe FP nicht

nur bei der Beschickung wehgetan sondern auch teilweise im persönlichen Bereich Spuren
hinterlassen.
Aber es hat auch viele positive Punkte in diesem Zeitraum gegeben, vor allem die stets gute und
konstruktive Zusammenarbeit mit seinen Vorstandskollegen Stefan Kühnel und Heinrich Gerkens sowie
dem Büro-Team der Deutschen Meisterschaften. Besonders bedankte er sich bei den vielen Helfern bei
der DM, die einen sehr großen
Anteil an gelungenen Ausstellungen haben. Auch wenn er ab heute im Dachverband DKB kein
offizielles Amt mehr bekleide, wird er dem DKB und vor allem der Fachgruppe stets mit Rat und Tat
zur Seite stehen. Er bedankte sich nochmal bei allen Züchtern der Fachgruppe FP für das ihm entgegen
gebrachte Vertrauen.

TOP 06
TOP 07 : Mitteilung der Preisrichtergruppe und Informationen von der
technischen Kommission
Franz-Josef Dreßen informierte die Versammlung über die Arbeit sowie über die sehr gut besuchten
Schulungen der Preisrichtergruppe FPMCE sowie über die Tätigkeiten der Technischen Kommission,
die ja wie bekannt zurzeit ohne die Beteiligung der AZ stattfinden. Die Preisrichtergruppe sowie die TK
versuchen bei all ihren Arbeiten die Züchter in den Vordergrund zu stellen.
Er erläuterte diverse Veröffentlichungen im Vogelfreund. Sobald neue Ausarbeitungen vorliegen,
werden diese selbstverständlich zeitnah veröffentlicht.
Weiterhin sind zurzeit 10 Scholaren in der Ausbildung, die hoffentlich im Dezember ihre Prüfungen
erfolgreich ablegen.

TOP 08 : Stand der Vorbereitung zur 69.DM in Bad Salzuflen
Josef Hellenbrand informierte über die laufenden Vorbereitungen zur DKB Meisterschaft im Jan. 2018.
Der Antrag auf Genehmigung ist der Veterinärbehörde zugestellt und wird von dieser zurzeit bearbeitet.
Speziell bei den „ verbotenen Rassen „ müssen wird noch eine Differenzierung erarbeiten.
Gerade züchterisch hat sich bei diesen Rassen fast gar nichts getan. Weder an der Zuchtselektion noch
am Training ( z.B. an der Art der Sitzstangen etc.). Hier muss, wenn diese Rassen wieder integrieren
werden sollen noch einiges mehr von den Züchtern kommen. Wir müssen uns sicher die Frage stellen,
ob wegen einer so geringfügigen Menge an Ausstellungsvögeln das „ Ganze „ immer wieder diesen
negativen Tatsch erhält.
Der Ausfall der DM 2017 wegen der Geflügelpest hat, gerade in den sozialen Medien, so manche
Diskussionen hervorgerufen, die der Vorstand nicht verstehen kann. Der Vorstand des DKB hat
gegenüber seinen Züchtern auch eine Verantwortung. Er muss seine Mitglieder auch gegen mögliche
Regressansprüche schützen. Diese Verantwortung wurde vom Vorstand und der Veterinärbehörde mit
der Absage am 23.12.2016 wahrgenommen
Ob die DM 2018 stattfindet, ist zurzeit immer noch eine Spekulation, da die Genehmigung von vielen
Unbekannten abhängig ist. Die Zusammenarbeit mit dem Kreis Lippe bezeichnet Hellenbrand als
ausgesprochen konstruktiv. Er geht fest davon aus, dass die Meisterschaft stattfinden wird.
Im Anschluss kam noch von der Fachgruppe der Hinweis, dass der 06.12.2017 wieder der
Anmeldeschluss ist. Es kommen auch noch neue Schauklassen hinzu, die von der Fachgruppe
rechtzeitig im Vogelfreund bekanntgegeben werden.
Das Thema Größe der eindrehbaren Sitzstangen für den Kuppelkäfige wird noch einmal überarbeitet
und im Vogelfreund veröffentlicht.

TOP 09: Beschlussfassung der veröffentlichen Anträge an die Fachgruppe
Anträge an die Fachgruppe FP im DKB
Antrag Nr. 06 (Schauklassenerw. Achat kobalt): 16 ja, 8 nein = Antrag angenommen

TOP 10 : Vorstandswahlen der Fachgruppe
Als Wahlleiter wurde einstimmig der DKB-Präsident Klaus Weber gewählt, der in einer kurzen
Ansprache dem scheidenden FG-Leiter für seine Arbeit in den vergangenen Jahren dankte.
Er zählte nochmal die einzelnen Stationen auf. Anschließend bedankten sich auch die
Versammlungsteilnehmer mit einem kräftigen Beifall.
Wahl des Fachgruppenleiters FP:
Klaus Weber befragte die Versammlung nach Vorschlägen. Da hier keine Vorschläge kamen und der
2.Fachgruppenleiter Stefan Kühnel signalisiert hat, dieses Amt bei Wahl anzunehmen, wurde von den
Delegierten abgestimmt:
Stefan Kühnel wurde einstimmig zum neuen Fachgruppenleiter FP gewählt. Er nahm die Wahl an.
Anschließend übergab Klaus Weber die Versammlungsleitung an den neuen FG-Vorsitzenden.
Wahl des stellv. Fachgruppenleiter FP:
Durch den Positionswechsel war natürlich auch die des 2. Vorsitzenden vakant. Aus der Versammlung
gab es nach Nachfrage keine Vorschläge. Stefan Kühnel schlug daher Norbert Hack vor.
Norbert Hack wurde einstimmig zum 2. Vorsitzenden der FG- FP gewählt. Er nahm die Wahl an.
Wahl des Schriftführers FP:
An dieser Stelle ergriff der alte Fachgruppenleiter Ulrich Völker das Wort und erklärte der
Versammlung, warum Heinrich Gerkens nach 18 Jahren, trotz Zusage, nicht mehr zur Wahl steht.
Da im Präsidium die Position des Bundesgeschäftsführer vakant ist und der Vorstand, da eine
Bereitschaft seitens Heinrich Gerkens signalisiert wurde, sich diesbezüglich an die Fachgruppe gewandt
hat. Der Fachgruppenvorstand hat diesem zugestimmt.
Daher fragte er die Versammlung nach Vorschlägen, welche aber nicht gemacht wurden.
Die Fachgruppe hat gesucht und auch einen geeigneten Kandidat gefunden.
Daher wurde Andreas Stamm, Mitglied im LV 18, als Schriftführer für die Fachgruppe vorgeschlagen.
Andreas Stamm stellte sich kurz vor:
Von Beruf ist er Tierarzt, 36 Jahre alt und befindet sich zurzeit in der Ausbildung zum Preisrichter.
Er züchtet mehrere Kanarienrassen.
Der Fachgruppenleiter bat die Versammlung um Abstimmung.
Andreas Stamm wurde einstimmig zum neuen Schriftführer der FG–FP gewählt. Er nahm die Wahl an.
TOP

11 : Allgemeines

a.) Mitteilungen aus den Spezialclubs
Es waren Vertreter von 3 von 8 Spezialclubs anwesend:
Raza Espanola: Der Spezialclub ist mit seiner Entwicklung zufrieden. In 2017 wird die
Spezialschau in Erfurt und somit erstmals Ostdeutschland durchgeführt.
frisierte Rassen: 2016 in Dormagen waren ca. 250 Vögel anwesend. Im November 2017
findet diese wieder Westerstede statt.
Deutsche Hauben: 2016 hatte man ca. 200 Vögel bei der Spezialschau. Dieses Jahr findet
diese in Kandel (Pfalz) statt.
Nähere Informationen von den Spezialclubs kann man auf deren jeweiligen Homepage
entnehmen.
b.) An dieser Stelle wurde das Für und Wieder eines Ausstellungspappkäfig diskutiert. Zu einem
endgültigen Ergebnis ist man aber nicht gekommen.
c.) Verabschiedung der scheidenden Vorstandsmitglieder
Ulrich Völker und Heinrich Gerkens wurden, mit den besten Wünschen für die Zukunft, einem
nochmaligen Dankeschön für die geleistete Arbeit sowie jeweils einen Blumenstrauß und eine
edle Flasche Wein unter Beifall der Versammlungsteilnehmer verabschiedet.

TOP 12 : Schlussworte
Da keine Wortmeldungen mehr vorlagen, beendete der Fachgruppenleiter mit den besten Wünschen für
die kommende Schausaison die Versammlung um 16:10 Uhr.

