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Grußwort

75 Jahre Geflügelzuchtverein lbind und amgebang

za diesem Jubiläum gratuliere ich dem Verein als Schirmherr auf das Herzlichste!

Der Verein der aus dem Taubenmarkt entstand und im Gasthaus Faber, Ibind, gegründet wurde, hat seit 1935 eine beeindruckende Ent-
wicklung genommen, da sich immer wieder Mitglieder bereiterklärt haben an der Spitze des Vereins engagiert Verantwortung zu über-
nehmen.

Sie alle einte ihr Faible ftir Tiere, das Interesse an der Zucht und der Reiz eine Beziehung zu einem Lebewesen herzustellen. Wer Tie-
re züchtet, möchte etwas Lebendiges um sich haben.

Er möchte mit einem Shick Natur zu tun haben. Diese Einstellung verbindet Zichter in der ganzen Welt.

Eine schwierige aber zukunftsweisende Entscheidung war es für den Verein, mit dem Bau einerAusstellungshalle in Hoflreim die Vor-
aussetzung flir eine kontinuierliche Weitererttwicklung zu schaffen.

Hierzu meinen allergrößten Respekt - vor allem den Mitgliedem, die durch ihren hohen Arbeitseinsatz die Realisierung dieses projek-

tes möglich gemacht haben und nach wie vor unermüdlich den Verein unterstützen.

Allen Vereinsmitgliedern und Gästen wünsche ich anlässlich der Jubiläumsfeierlichkeiten frohe und gesellige Stunden. Dem Geflügel-
zuchtverein Ibind & Umgebung wünsche ich weiterhin eine erfolgreiche Weiterentwicklung.

Wolfgang Borst

Schirmherr, 1. Bgm. Stadt Hoflreim
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Grußwort

Liebe Züchterfreunde,

es gibt nur wenige Vereine im ganzen Landkreis, die nun schon seit so langer Zeit die Aufmerksam-
keit in Fachkreisen im Freistaat Bayern, it ganz Deutschland und sogar in Mitteleuropa auf sich ge-

zogen haben wie der Geflügelzuchtverein, der im kleinen Örtchen lbind in den Haßbergen seinen Ur-
sprung nahm. Durch seine vielfliltigen Aktivitäten hat der Getlügelzuchtverein Ibind und Umgebung
nicht nur Mitglieder aus einem sehr großen Umkreis in Franken angezogen. Er hat mit seinen hoch-
karätigen Schauen den Namen Ibind - und jetzt Holheim - bei Geflügelliebhabern in ganz Europa be-
kannt gemacht. In seinen Reihen finden sich zahlreiche hochdekorierte Züchter, die ihr schönes Hob-
by seit Jahrzehnten meisterlichem Können und mit großem Erfolg betreiben.

Die Ibinder Züchter waren in den 70er, 80er und 90er Jahren des vorigen Jahrhunderts zunehmend
aufgerufen, immer hochklassigere und größere Geflügelschauen durchzuführen. Dafür waren zunächst der Tanzsaal des Gasthauses Fa-

ber und dann auch die Burgpreppacher TSV-Halle irnmer weniger geeignet und der Wunsch nach einem eigenen Vereinsheim rnit Ar"rs-

stellungshalle wurde immer drängender. Ich bedaure, dass es uns damals 2006 nicht gelang, im Gemeindegebiet von Burgpreppach ei-
nen geeigneten Bauplatz für ein Vereinsheim zu finden" In Hofheim fanden sie dann eine neue Heimat und konnten ihr Vorhaben
schließlich glücklich verwirkl ichen.

Der Umzug war sicher anfangs für viele schmerzlich. Aber er hat sich inzwischen großartig bewährt und dazu gratuliere ich ganz bc-
sonders. Sie haben nicht nur ein ehrgeiziges Bauvorhaben verwirklicht sondern seither sogar noch mehr passionierte Geflügelzüchter
in ihre Mitgliedslisten einschreiben können. War schon Ibind berührnt geworden als Mekka der Freunde des Federviehs, so erstrahlt
jetzt der Stern Hofteims mindestens genauso hell. Mit ll5 erwachsenen und l7 jugendlichen Züchtern ist der Geflügelzuchtverein
Ibind und Umgebung heute weit und breit der bedeutendste seiner Art.

Besonders loben möchte ich auch die großartige Jugendarbeit des Vereins. lhre Kükenschau für Kindergarten- und Grundschulkinder
zum Beginn des Jubiläumsjahres hat über 500 Kinder angelockt. Den kleinen Besuchern und besonders dem züchterischen Nachwuchs
bringt der Verein den verantwortungsbewussten und kenntnisreichen Umgang rnit Haustieren bei. Heutzutage, da flir die meisten Kin-
der Natur und Tierwelt nicht mehr zur alltäglichen Erlebniswelt gehören, ist das Hinführen zu einem Verständnis für Tiere von un-
schätzbarem pädagogischem Wert.

Dem Geflügelzuchtverein Ibind und Umgebung hat sich durch seine viell?iltigen Aktivitäten zu einern Werbeträgcr liir dic Stadt Hof-
heim, den Haßgau und den ganzen Landkreis entwickelt. Die hochqualifizierte Arbeit seiner Mitglieder und ihr enormes Engagement
haben seit nunmehr 75 Jahren eine lange Reihe von festlichen Ereignissen hervorgebracht, die auch die einhcirnische Bevölkemng!m
weiten Umkreis beeindruckten und erfreuten.

Ich wünsche dern umtriebigen Vorstand, dem ganzen Verein und jedem einzelnen Züchter auch für die Zukunft weiterhin so viele schö-
ne Erfolge wie in der Vergangenheit und eine nicht nachlassende Freude und Befriedigung an ihrem schönen Hobby.

Ihr

Rudolf Handwerker
Landrat des Landkreises Haßberge
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Grußwort

Liebe Züchterfrau en, Zuchtfreun de und Züchterjugend,

herzliche Glückwünsche zum75-jährigen Vereinsbestehen überbringt der Verband Bayerischer Rassegeflügelzüchter.

Die Rassegeflügelzucht bietet heute vielen unserer Mitbürger eine sinnvolle Freizeitbeschäftigung. Der Umgang mit den Tieren formt
unsere Züchterjugend zu verantwortungsvollen und pflichtbewussten Menschen. Der Verein schafft die Voraussetzungen, sich in die
Gemeinschaft zu integrieren und dafür Aufgaben zu übernehmen.

ln der Zeit der Vereinsgründung wurde das Geflügel auch besonders wegen der Ernährung gehalten und gezüchtet. Heute steht die
Schönheit im Vordergrund. Wir sollten uns darauf besinnen, dass eigenes Geflügel immer noch besser schmeckt wie das aus der Mas-
sentierhaltung.

Dank den Vereinsgründern für Ihre weitsichtige Entscheidung, die wieder neue Mitglieder zu uns brachte. Dank aber auch der heuti-
gen Vorstandschaft und den Mitgliedem fliLr ihre wertvolle Arbeit.

Es soll kein Stillstand sein, und wir wollen neue Freunde gewinnen für unsere sinnvolle Freizeitbeschäftigung, die ,,Rassegeflügel-
zucht". Gerade in der heutiget Zeit ist es wichtig, für unsere Jugend, aber auch flir die Erwachsenen, Möglichkeiten der Freizeitgestal-
tung anzubieten.

Ich wünsche dem Verein weiter eine erfolgreiche Entwicklung und verbleibe in Verbundenheit

Ihr

Manfred Krull
1. Vorsitzender des Verbandes Bayerischer Rassegeflügelzüchter



Grußwort

1935 - zu dieser Zeit galt allgemein der ulte Buuernspruch:
Wer recht viel Geld verlieren will und weiJi nicht wie, der halte recht viel Fedewieh!

Wenn man denAusführungen von dem später sehr berühmten Prof. Dr. Bernhard Grzimek glauben schenkt, hatte dieser Bauemspruch
seine gute Berechtigung. Weder Bäuerin, der Bauer schon gleich gar nicht, hatten eine genaue Vorstellung von Anzahl und Lege-
leistung ihres Federviehs. Den Bestand regelten mehr oder weniger Fuchs und Marder.

,,Es gab ungefähr 4 Millionen Geflügelhaltungen in Deutschland und neun von zehn Menschen die täglich mit Hühnern zu tun hatten,
verstanden nichts Rechtes von der Hühnerhaltung", so beschreibt Bernhard Grzimek die Situation.

Tauben bevölkerten praktisch jeden Bauernhof, meist regionale Rassen, die genauso wie Hühner, Gänse, Enten und Truthühner, vor
allem der Ernährung dienten und dem Zichter, der es verstand dese Tiere richtig und gesund nthaltery ein gutes Zubrot einbringen
sollte.

In Ibind wurde ein Geflügelzuchtverein gegründet, der nach meiner Einschätzung auch diese Ziele auf seine Fahne geschrieben hatte.
Es fanden sich gleichgesinnte Menschen zusammen, die ihre Tiere gesund und nutzbringend halten und vor allem auch die Rassenviel-
falt in der Geflügelzucht erhalten wollten.

Der Ibinder Geflügelzuchtverein hat es in den vergangenen 75 Jahren geschafft und vorgelebt, wie man mit viel Liebe, Fleiß und Durch-
haltevermögen auch in der heutigen Zeit selten gewordene Rassen vor dem Aussterben bewahrt.

Die neue Ausstellungshalle ist inzwischen ein zentraler Treffpunkt flir regionale und bundesweite Rassegeflügelschauen geworden. Der
Haßbergkreis ist auch deswegen bundesweit bin fester Begriff in der Rassegeflügelzucht.

Ich wünsche dme Geflügelzuchtverein Ibind:
I: Idealismus
B: Beharrlichkeit
I: Ideenreichtum

N: Nie aufgeben

D: rrDolleoo Mannschaft

zu diesem Jubiläum alles Gute und den Festlichkeiten einen harmonischen Verlauf.

Reinhold Komma

l. Vorsitzender der Geflügelzüchter des Haßbergkreises
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Grußwort

Mit Freuf,e und \erechtigtem stofz 6[ic&en wir auf zs lafire geffttqehuchnerein ']6ind unf, nlmgebung

zurtu6..

75 lahre-Qeffi,qdzuchwerein waren nicht nur sinrwofft Treizeitbescfra{tlgung, sondern auch erhbte {atur
und yrafuizierte fterftebe.

Dte C-hroni6. zeigt, dass unser \/eretn trotz des g"ok! Kieges und wirtschaf(tcher Not ,, etner festen §emetn-
schaft gewachsin tst. Stets mtt grol3er Einsadfreuf,e getragen wurde unf, heute noch getragen wirf,.

Diese Chroni| 6.onnte durch die gut erhaltenen prorc6.o($iuher f,es \ereins von der $ri;wfung ryss 6is

fieut e er st efft w er den.

ßeim nacfiden1fichen Rtu6ßc|. mochtrn wir nicht die viehn Ztuhter ver7essen, die mit Liebe, Engagement

und Ehrgeiz ftn f,ie Zucht und \ereinsar\eit den \lerein zu dem gemacfü ha1en, was er fieute ist.
gyt| [*fry tyir-[te Menschen nicfit ver7essen, f,ie mtt vie( Eeschict. und xonnen den \lerein 6is heute durch
t{crien un[ ltefen gefeitet ha6en.

lch mothte 6ier mit die Eefegenheit nutzen, mich 6ei affen Mttgßedern, Freunf,en unf, Eonnern zu \ef,an-
Een, die diesen fu1endigen \/elein ins lubihatmsjahr 1eghftet hi6e" swie 6ei ßtiwgermeister Wo(fgang ßorst

ft^.r fu ühernaftme f,er Schirmfterrschaft.

turyert ßoc6,e[t

r. \lorsitzender



75 Jahre Geflüeelzuchtverein Ibind und Umsebuns

Aus der Vereinsgeschichte

Die Kleintierhaltung war in den 20er- und 30er Jahren des ver-
gangenen Jahrhunderts im kleinen Haßbergort Ibind schon im-
mer sehr beliebt. Sie diente zu dieser Zeit meist der Bereiche-
rung des Küchenzettels. Aber unsere Vorfahren müssen schon
großen Wert auf Rassezucht gelegt haben, denn die Vielzahl
der Fränkischen und Thüringer Hühner- bzw. Taubenrassen
sind der Beweis.

Das Interesse an der Kleintierhaltung war da und ein Klein-
tiermarkt fand bereits seit Anfang 1930 im Ort statt. Die Ent-
fernung zu bereits bestehenden Vereinen, wie Ebern oder Haß-
furt, war zu dieser Zeit doch ziemlich groß.

Am 17. I|l{ärz1935 traf man sich im kleinen Haßbergort Ibind,
im Gasthaus Faber, zwecks Gründung eines Geflügel- und
Kleintierzuchwereins. Anwesend waren Rudi Pfeufer und
Fritz Dressel aus Hohnhausen, Richard Beuschel und Adam
Zitzmann aus Burgpreppach sowie Richard Wildenberger,
Willi Faber und Fritz Töpfer aus Ibind.

Die Gründungsmitglieder Rudi Pfeufer und Richard Wilden-
berger waren bereits zu dieser Zeit Mitglieder im KLZV Haß-
furt und züchteten Puten, Gänse, Enten, Holländer Weißhau-
ben, Fränkische Trommeltauben und Coburger Lerchen.

So wurde der Verein gegründet und eine Satzung ausgearbei-
tet. Ein Ziel des neuen Vereins war die Förderung der Rasse-

zucht und es wurde ein Zuschuss vom Veiein für den Ankauf
eines reinrassigen Zuchtrammlers oder Hahnes gewährt. Als
Aufnahmegebühr wurden 50 Pfennige festgelegt.

Zum ersten Vorsitzenden wählte man Rudi Pfeufer, sein Stell-
vertreter wurde Fritz Dressel. Richard Beuschel übernahm die
Kassengeschäfte und das Schriftwesen. Richard Wildenberger
wurde Zuchtwart, Willi Faber und Fritz Töpfer übernahmen
als Beisitzer ihr Amt. Der Mitgliederbeitrag wurde auf 2 RM
festgelegt.

Der Verein trug den Namen Kleintier- und Geflügelzuchtver-
ein Ibind und Umgebung, dieser wurde dann später in
Geflügelzuchtverein lbind und Umgebung umbenannt.

Im Gründungsjahr wurden bereits drei Versammlr"rngen abge-
halten. Bezirksvorsitzender August Muth, HaßfLrrt, hielt bei
einer Versammlung einen Vortrag über Geflügel- und Kanin-
chenzucht. Den Abschluss des Gründungsjahres bildete die
Bezirksschau in Haßfurt. Hier konnten Ibinder Züchter schon
beachtliche Ausstellungsergebnisse erzielen.

Bereits im darauf folgenden Jahr 1936, übernahm man die
Durchführung des Tauben- und Kleintiermarktes in Ibind.

Auch die Geselligkeit kam nicht ntkurz, es wurden Preiske-
geln und Ausflüge durchgeführt. Bereits vor dem Krieg be-
schickten die Züchter Ausstellungen wie die Bay. Junggeflü-
gelschau in München, die Landesschau in Ansbach und die
Junggeflügelschau in Hannover. 1940 war die Mitgliederzahl
aff 17 angewachsen. In der schweren Kriegzeit von 39 45
wurde der Wert der Kaninchenzucht sehr geschätzt, denn es

wurden das Fleisch, die Wolle und das Fell genutzt. Zu dieser
Zeitkamen zahlreiche Mitglieder zum Verein und Wicner weiß
wurden als Vereinsrasse bestimmt. An Geflügelrassen wurden
Wyandotten, Sussex, Italienerhühner in verschiedenen Farben
und Bamefelder gezüchtet. In den Kriegsjahren lag die Ver-
einstätigkeit zum größten Teil still. Viele Züchter waren einge-
zogen und die Frauen versorgten die Zuchttiere. Im Januar
1946 wurde Richard Wildenberger von der Militärregierung
ztm l. Vorsitzenden bestimmt, da Rudi Pfeufer entnazifiziert
werden musste, weil er eine Versammlung mit dem ,,Deut-
schen Gruß....." schloss. Bereits 1948 wurde er wieder zum
ersten Vorstand gewählt. Nach der Währungsreform und der
schlechten Zeitwar die Taubenzucht am Boden, doch die Hüh-
nerzuchten stellten teilweise auf kleine Hühnerfarmen um, um
ihren Tieren wieder optimale Bedingungen zu bieten. In den
folgenden Jahren erhöhte sich die Mitgliederzahl stetig und
man führte regelmäßig Lokalschauen durch. Auch auf überre-
gionalen Schauen, wie der Deutschen Junggeflügelschau Han-
nover, Nationale-, VDT- und Landesschauen bewährten sich
Ibinder Zichter, allen voran Rudi Pfeuferund Richard Wilden-
berger, die mit ihren bekannten Zuchten zahlreiche Auszeich-
nungen erringen konnten.



In Dankbarkeit

und Ehrfurcht

gedenken wir
unserer

verstorbenen Mitglieder
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Vereinsgeschichte - 2

Nach 40 Jahren als erster Vorsitzender musste Rudi Pfeufer
sein Amt aus gesundheitlichen Gründen in jüngere Hände ge-

ben. Im März 1975 wählte man den damaligen 2. Vorsitzenden
Franz Schmidt, Burgpreppach, zum l. Vorsitzenden.

Auf der Lokalschau 1975 wurden erstmalig Vereinsmeister in
den Sparten Groß- und Wassergeflügel, Hühner und Zwerge
sowie Tauben ermittelt. Die beiden Gründungsmitglieder Rudi
Pfeufer und Richard Wildenberger wurden im darauf folgen-
den Jahr zu Ehrenmeister der Bayerischen Rassegeflügelzucht
emannt und im Jahre 1976 Rudi Pfeufer zum Ehrenvorstand
des Geflügelzuchtvereins Ibind und Umgebung aufgrund
seiner Verdienste um den Verein. Der Verein hatte Ende der
70er Jahre 66 Mitglieder, davon waren 38 aktive Züchter und
6 Jungzüchter. Aufgrund der Züchterschulungen, die durchge-
flihrt wurden erhöhte sich die Zahl der aktiven Zichter und die
guten Ausstellungsergebnisse waren der Beweis für ein reges

Vereinsleben. Roland Buchwald, errang mit Elsterkröpfer
schwarz, den begehrten Goldenen Siegerring auf der Nationa-
len Rassegeflügelschau in Nümberg. Alle Jahre richtete der
Verein eine Lokalschau mit ca. 400 Tieren aus. Kreisschauen
wurden durchgeführt und Züchterabende forderten die Ge-
meinschaft. Auch beim Faschingsumzug stellte der rührige
Verein einen Wagen.

Im Jahre 1977 wurde imZuge der Flurbereinigung in Ibind
über den Ankauf eines Grundstückes (ca.'2360 qm) beraten
und dann mit großer Mehrheit dem Kaufe zugestimmt. Es soll
der Antrag gestellt werden, ob auf unserem Grundstück eine
Bebauung möglich ist. Im selben Jahr wurde erstmals zu ei-
nem Züchterabend mit Ehrungen eingeladen und jedes Mit-
glied erhielt einen Bon über DM 5,-.

Der berühmte Taubenmarkt entwickelte sich prächtig und
1979 war der bekannte Zoologe Professor Dr. Dr. Bernhard
Grzimek zu Gast und bot Tauben seiner eigenen Zucht an. In
den 70er und 80er Jahren stellten vermehrt Ibinder Zichter atf
großen Ausstellungen mit sehr guten Erfolgen aus und l98l
holte erstmals ein Ibinder Zichter, Ewald Geyer, das begehrte

.?

Blaue Band von Hannover mit Schlesischen Kröpfern , blau
mit Binden. Viele Bänder, große Preise und sonstige Auszeich-
nungen sollten noch folgen. Bereits ab 1982 machte man sich
an die Vorbereitung zu unserem 50-jährigen Vereinsjubiläum.
Wir kauften uns Hemden und Blusen, um bei Veranstaltungen
und Festzügen in einem einheitlichen Bild aufzutreten. Da in
dieser Zeit vier Leghomzüchter im Verein aktiv züchteten war
es nicht verwunderlich, dass unser Vereinsemblem ein Leg-
homhahn wurde. In den darauf folgenden Jahren wurden ver-
stärkt Züchtertreffen und Veranstaltungen im Bezirksverband
besucht.

Im Jahre 1985 feierte man dann das große Jubiläum und man
war mit der Ausrichtung des Unterfränkischen Bezirkszüchter-
treffens beauftragt. Vereinsintern feierten wir am 16. l;{.ärz
1985 im Gasthaus Faber, Ibind, unser Jubiläum.

l. Vorsitzender Franz Schmidt konnte zahlreiche Ehrengäste

begrüßen, unter ihnen waren Otto Spannheimer, Bezirksvor-
sitzender Bezirk Unterfranken und Udo Güßbacher, Kreisvor-
sitzender Kreis Hassberge. Langjährige Züchter, die sich um
den Verein verdient gemacht haben, erhielten Ehrennadeln und
Urkunden. Hier schloss man mit dem Wunsche, dass uns der
Wettergott und die Zichter aus Nah und Fem wohl gesonnen

sind und unser Züchterfest vom 28.- bis 30. Juni recht zahl-
reich besuchen mögen.

Am Samstag, dem29. Juni, begann das große Treiben. Zum
Auftakt hatten sich die Feldgeschworenen mit über 500 Perso-

nen angemeldet und mussten bewirtet werden. Am Abend des-

selben Tages spielte eine bekannte Musikkapelle mächtig auf,

bis in die späten Nachtstunden, wie der Schriftführer damals
berichtete. Der Höhepunkt des Jubiläums war dann der Sonn-
tag. 44 Vereine und Kapellen hatten sich zum Festzug ange-

meldet und den Anfang machten zwei Pferdegespanne mit
Schirmherm, l. Vorsitzenden Franz Schmidt und Ehrenmit-
gliedern mit Gattinnen. So eine Menschenmenge hat Ibind
seither nicht mehr erlebt. Im selben Jahr richtete man die
Kreisgeflügelschau Haßberge mit einer Sonderschau der Leg-



Das Bild entstand bei einer Ausstellung in den
1950-er Jahren und zeigt die damaligen Aussteller.

Vorsitzendey Franz Schmidt und Kreisvorsit-
zender Udo 6ü652sher beim Ehrenabend 19g5.

Im Jubiläumsjahr 1985 (von links): Ehrenmeister der Baye
Rassegeflügelzucht Richard Wildenberger, Vorsitzende
Franz Schmidt und Ehrenvorsitzender und Ehrenmeister de
Bayer. Rassegeflügelzucht Rudi Pfeufer.

Das Bild zeigt die Vorstandschaft im Jahre 1985



Vereinsgeschichte - 3

horn und Zwerg-Leghornzüchter in der neuen TSV Turnhalle
in Burgpreppach aus. Es war die bisher größte Ausstellung des

Kreisverbandes Hassberge mit 1030 Tieren. Der Geflügel-
zuchtverein Ibind wurde hier zum wiederholten Male Kreis-
meister mit den besten 20 Jungtieren.

Es wurden immer, wenn Geld zur Verfügung stand, Käfige in
verschiedenen Größen gekauft, so dass man in der Lage war
fast alle Ausstellungen ohne Leihkäfige durchzuflihren. Im
Vereinsleben wurde es nun etwas ruhiger, doch stellten immer
mehr aktive Zichter auf überregionalen Ausstellungen aus und
konnten hohe und höchste Auszeichnungen entgegennehmen
z.B. Siegerbänder, VDT- Bänder, Bayern- Bänder usw. 1989

richtete der GZY Ibind die Unterfränkische Bezirksversamm-
lung in Burgpreppach aus. Höhepunkt des Zuchtjahres 1989

war wohl die größte Rassegeflügelschau der Welt mit 52000
Tieren in Nümberg. Wir Ibinder Zichter waren dabei. Ein wei-
teres Ereignis war die Öffnung der Grenze zur DDR. Viele be-
geisterte Züchter aus der DDR kamen mit ihren Trabis, um

dieses Ereignis mitzuerleben.

Der Mitgliederstand zum l. l. 1990 waren 78 Erwachsene

und l0 Jugendliche. Man machte Ausflüge nach Miltenberg,
Geiselwind, der Nürnberger Zoo wurde besucht und das ein-
zigartige NtiLr:nberger Taubenmuseum waren in den 80er und

90er Jahren unsere Ziele. Man nahm an Festumzügen teil und
alle Jahre wurde eine Geflügelschau abgehalten. Mit dem Bau
der TSV Turnhalle bot sich auch die Möglichkeit Hauptson-

derschauen durchzuführen. Nach dem Sonderverein der Leg-
hom und Zwergleghornzüchter Deutschlands folgte der Cau-
chois (tauben)- Club Deutschlands mit internationaler Beteili-
gung. Es kamen Zichler aus dem gesamten Bundesgebiet,

Frankreich, Belgien und Dänemark. Auf den Bundes-Ausstel-
lungen holten Ibinder Zichter immer wieder höchste Aus-
zeichnungen.

Der Geflügelzuchtverein lbind u. U. war zu dieser Zeit auch
der mitgliederstärkste Verein im Kreisverband Haßberge. Der
Geflügelzuchtverein führte alle Jahre den inzwischen weit

über die Grenzen der Haßberge bekannten Taubenmarkt durch

und nach der Grenzöffnung kamen auch wieder die Züchter
aus dem nahen Thüringen zu Besuch. Es wurden die Zucht-
warteschulungen besucht und auch die Geselligkeit kam in
Form von Züchterabenden nicht zu kurz. Im Dezember 1995

kam es zu einem Generationswechsel in der Vereinsflihrung.
Franz Schmidt gab sein Amt, nach 2l Jahren, aus gesundheit-

lichen Gründen ab. Rupert Bockelt wurde zu seinem Nachfol-
ger gewählt. Aufgrund seiner Verdienste ernannte man Franz

Schmidt zum Ehrenvorsitzenden des Vereins.

Ein Züchterfest, bei dem alle Jahre die Zuchtanlage eines an-

deren Mitgliedes besucht wurde, und 1998 erstmals eine klei-
ne Ausstellung für die Grundschul- und Kindergartenkinder
aus Burgpreppach mit dem Motto ,, Vom Ei zum Küken", wur-
den neu im Jahresprogramm aufgenommen.

Zum Taubenmarkt berichtete der damalige Schriftführer
Heinz Achtziger ,,So langsam artet dieser aus, nicht nur der

Saal und die Gastwirtschaft sind voll belegt, jetzt sind auch

noch die Straßen voll gestellt". Durch den großen Andrang auf
unserem Taubenmarkt und den Beanstandungen des Landrats-

amtes (überfüllte Käfige, Lichtverhältnisse usw), dachte man
2001 über den Bau einer Halle auf unserem Grundstück in
Ibind erstmals nach. Ein Plan wurde gemacht und eingereicht,
aus naturschutzrechtlichen Gründen (Quellgebiet) wurde die-

ser jedoch abgelehnt. Nun trat man an die Gemeinde heran mit
der Bitte nach einem geeigneten Grundstück. Man bot uns ein
Grundstück an, das nach Ansicht der meisten Vorstandsmit-
glieder nicht bebaubar ist. Der Bolzplatz, der zu dieser Zeit ei-
nen Dornröschenschlaf hielt, wurde von der Vorstandschaft fa-
vorisiert. Dieser wurde aber in einer Teilbürgerversammlung
mit nur einer Stimme für den Verein abgelehnt. Die Wirtsfami-
lie bot uns ihre Scheune zum Ausbau an, Kosten ca
20 000 Euro, die der Verein zu tragen hätte. Dies wurde von
der Vorstandschaft ebenfalls abgelehnt (Kosten, kein Eigen-
tum). Eine Halle im Anschluss an die bestehende Scheune

lehnte die Familie Rädlein ab. Weitere Ortsbesichtigungen im
Gemeindegebiet Burgpreppach verliefen negativ.



Die Vorstandschaft im Jubiläumsiahr

Unser Bild zeigt die Vorstandschaft im Jubiläumsjahr 2010 (von links nach rechts): 1. Vorsitzender Rupert Bockelt, 2. Kassier
Martin Zier,Zuchtwart Tauben Helmut Trinkerl, Ehrenvorsitzender Franz Schmidt, Beisitzer Karl-Heinz Flachsenberger, Ju-
gend-Obmann Ewald Geyer, l. Schriftführer Dieter Vogt, Zuchtwart Geflügel Peter Thiergärtner, 2. Schriftführer Dieter Poh-
ley, Beisitzer Josef Ankenbrand, 2. Jugend-Obmann Susanne Müller, 1. Kassier Harald M.ayr2. Vorsitzender Georg Marschall.
Auf dem Bild fehten 2. Jugend-Obmann Wolfgang Klemm und Beisitzer Rainer Kettler.
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Vielleicht wäre alles so geblieben wie bisher, doch am
18. März 2005 kündigte uns Wirtin Christa Rädlein über-
raschend den Saal und die Scheune (Lagerfläche flir unsere
Käfige). Sie kündigte an, ab dem Jahre 2006 ,,ihren" Tauben-
markt selbst durchzuführen. Glücklicherweise konnte unser
gesamtes Inventar bei einem Mitglied eingelagert werden.
Man machte nochmals einen Versuch mit Bgm. Denninger,
Herrn Lauer von der Naturschutzbehörde, Herrn Weinmann
vom Landratsamt und Herrn Maderstein von der VG Hofheim.
Es wurden alle möglichen Grundstücke besichtigt und erst als

Bgm. Denninger mitteilte, dass man kein einziges Grundstück
fi.ir unser Vorhaben zur Verfügung stellen kann, wandte man
sich an die Stadt Hoftreim. Man rief eine außerordentliche Mit-
gliederversammlung ein und im Mai wurde der Bau beschlos-
sen.

Am 9. September 2005 war der erste Spatenstich und bereits
13 Wochen später richtete man die erste Ausstellung aus. Es

war kalt in der Halle, aber die Mitglieder waren stolz auf ihr
Werk. In den darauf folgenden Jahren wurde die Außenanlage

erstellt, die Halle verputzt und es folgten Ausstellungen mit
Zichtem aus dem gesamten Bundesgebiet und angrenzenden
Ländern. Ab 2006 führten wir unseren Taubenmarkt nun in
Hoftreim weiter. So können wir in diesem Jahr auf 75 Jahre
Taubenmarkttradition zurückblicken. Man richtete Lokal-,
Kreis- und Sonderschauen für Kropftauben, Cauchoistauben,
Texaner- und Schautauben aus. In diesem Jahr folgt noch eine
Hauptsonderschau mit Orloflhühnern aus dem gesamten Bun-
desgebiet.

Weitere Höhepunkte waren die Halleneinweihung im Jahre

2008 und die Europameisterschaft des Deutschen Hochflug-
und Roller- Clubs im vergangenen Jahre mit über 100 Teilneh-
mern aus Deutschland, Serbien, Holland, Österreich, Belgien,
Franl«eich, Schweiz und der Türkei.

War früher die Geflügel- bzw. Kleintierhaltung hauptsächlich
flir den Eigenbedarf bestimmt, so haben sich heute die Werle
der Rassegeflügelzucht auch in unseren Reihen geändert. Der

^.,,L

Beschäftigung mit den Tieren, kulturellen Werten mit Tauben-

und Kleintiermärkten, aber auch der Erhaltung alter, vomAus-
sterben bedrohter Rassen haben wir uns verschrieben.

Ausstellungserfolge erzielten Ibinder Zichter in den vergan-
gen Jahren in großer Zahl,wie man an den Bändern und Poka-

len in der schmucken Züchterstube sehen kann. So hat der Ver-
ein viele Spitzenzüchter in seinen Reihen: Bayerische Mei-
ster, Deutsche Meister und mit Helmut Trinkerl und Dieter
Pohley zwei Europachampions und Europameister, die unse-
rem Verein angehören.

Von ehemals 75 Mitgliedern und 6 Jugendlichen im Jahre

2005 erhöhte sich die Mitgliederzahl auf I l5 Erwachsene und
17 jugendliche Mitglieder. Die Mitglieder kommen aus den
Landkreisen Haßberge, Rhön - Grabfeld, Hildburghausen, so-

wie aus Schweinfurt und Coburg.

Mit Franz Schmidt, Dieter Pohley und Helmut Trinkerl haben

wir auch drei Ehrenmeister der Bayerischen Rassegeflügel-
zucht in unseren Reihen.

Das Jubiläumsjahr begann am Dreikönigstag mit einem Neu-
jahrsempfang mit unserem Schirmherrn, Hofheims Bürger-
meister Wolfgang Borst, dem traditionellen Taubenmarkt vom
Sonntag nach Dreikönige bis Palmsonntag, unserer Küken-
schau mit über 500 Kindergarten- und Grundschulkindern.

Am 30.Mai 2010 wollen wir unser Jubiläum feiem. Vereins-

ausflug am 17. Juli ins Deutsche Taubenmuseum nach Nürn-
berg und an den Brombachsee.

Zum Abschluss des Jubiläumsjahres haben wir ftir den 19.

Dezember eine große Jubiläumskreisschau in Hoftreim in un-
serer Halle geplant.

Hofheim, im April 2010

Rupert Bockelt, l. Vorsitzender



Die Ausstellungshalle :
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Frankenstraße 1 - gT4glAidhausen
Tel. (09526) 9501 40 _ FAX gS Or +1

e-mail: schneider-aidhausen@t_online.de


