
Die diesjährige Jungtierbesprechung und 
Jahreshauptversammlung fand in dem 
schönen Creuzburg bei Eisenach im Bezirk 9 
statt! Insgesamt wurden auf der JTB 397 
Tiere von 124 Züchtern ausgestellt. Die 
Ausstellung wurde in einem sehr schönen, 
hellen Saal durchgeführt. Der einreihige 
Aufbau der Käfige und die relativ breiten 
Gänge ließen auch zwischen den 
Ausstellungskäfigen Züchtergespräche zu. 
 
Besonders zu erwähnen sei an dieser Stelle 
das sehr freundliche und hilfsbereite Team 
in Creuzburg, welches mit der Vorbereitung 
und Durchführung entscheidend für das 
Gelingen dieser Veranstaltung beitrug. Im 
Anbetracht der dieses Jahr angestrebten 
Zulassung mehrerer AOC-Farbschläge 
konnte man dieses Vorhaben auch mit einer 
erstaunlich zahlreichen Anzahl der 
ausgestellten AOC-Tiere unterstreichen. 
Nicht nur die Anzahl sondern auch die 
Qualität der AOC's ließen dabei auf ein 
positives Ergebnis bei der Zulassung hoffen! 
Die Bewertung der Kings begann gegen 
12:30 Uhr. Ausgestattet mit dem jeweiligen 
Farbschlag des Kings auf dem Rücken des 
Kittels gingen die Preisrichter an die Arbeit. 

 

 

 

 

 

 

Um den anwesenden Züchtern die 
Spannung während der Bewertung ein 
wenig zu nehmen, wurde ein Ausflug auf 
die Burg Creuzburg durchgeführt. Dankbar 
wurde dieses Angebot durch die Mehrheit 
der Züchter angenommen. Alles in Allem 
eine sehr gelungene und interessante 
Besichtigung. 
Nichts desto trotz waren die Gedanken der 
Züchter natürlich ständig bei ihren 
Ausstellungstieren, was sich anhand reger 
Gespräche und Diskussionen während des 
Ausfluges zeigte. Um 15:00 Uhr war es 
dann endlich soweit. Die Besichtigung der 
Kings und deren Bewertung konnte 
beginnen. Natürlich gab es jetzt ein reges 
Treiben zwischen den Reihen mit 
zahlreichen glücklichen aber auch 
enttäuschten Gesichtern. Trotz alledem gab 
es viele Gespräche, Anregungen und den 
ein oder anderen Erfahrungsaustausch 
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zwischen den Züchtern.  

Ab 16:00 Uhr wurden dann die Diplomtiere 
auf der Bühne vorgestellt und anschließend 
besprochen. Ausführungen dazu hielten 
unter anderem Harry Heiß, Harald Wels, 
Klaus Ohlendorf, Siegfried Bamser und viele 
mehr… 
Während der Besprechungen kam es unter 
anderem auch zu Diskussionen und 
Anregungen. Aber auch Wünsche wurden 
geäußert. Stark bemängelt wurde die 
Qualität der weißen Kollektion. Hier entfiel 
gerade einmal ein Diplom auf den weißen 
Farbschlag. Großen Zuspruch hingegen 
erhielt die AOC Klasse. Hier sei an dieser 
Stelle gesagt, dass die JTB als gelungener 
Auftakt zum Gelingen der Zulassung vieler 
neuer Farbschläge zu werten ist! Zu dieser 
Feststellung kam auch die Mehrheit der 
anwesenden Züchter. In der anschließenden 
Diskussion wurde dann der Grundstein 
dafür gelegt, den Versuch der Zulassungen 
bei der HSS am 12.11. - 14.11.04 in 
Dettelbach durchzusetzen. 
 
Gegen 17:30 Uhr wurde dann die JTB 
offiziell beendet und noch einmal auf den 
um 19:00 in Eisenach stattfindenden 
Züchterabend hingewiesen. Der gemütliche 
Teil des Wochenendes am Samstagabend 
startete mit der Ausgabe der Diplome, 
sowie Ehrungen und Auszeichnungen 
verdienter Mitglieder des KCD und fand 
seinen Ausklang mit Musik, Tanz, Wein und 
Bier… 

Alles in Allem ging damit eine 
erfolgreiche und doch sehr 

aufschlussreiche JTB 2004 zu Ende und 
lässt große Hoffnungen für die noch 

kommenden Ausstellungen offen. 
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