
Jungtierbesprechung King Club Deutschland 

23.-25.9.2022 in Greppin 

 

Am 23. – 25. September 2022 fand in Bitterfeld Wolfen im Ortsteil Greppin in den GERMAS-Hallen 

die Jungtierbesprechung des King Club Deutschland statt. Gemeldet waren 336 King in, für diese 

Jahreszeit, sehr guter Qualität. Die Familien Renker mit ihrem Team hatten alles bestens organisiert. 

Die Veranstaltung begann am Freitagnachmittag mit der Vorstandssitzung auf der die Weichen für 

die nächsten Jahre gestellt wurden. Abends saßen alle angereisten Züchter im Hotel gemütlich 

zusammen. Für manche war es das erste Wiedersehen seit der letzten Hauptsonderschau.  

Am Samstagvormittag um 10:30 Uhr trafen sich die Preis- und Sonderrichter zur Besprechung. Erster 

Punkt war die Preisrichtereinteilung für die Großschauen im Jahr 2023. Danach wurde kurz die 

Sonderrichterschulung, die im Februar nächsten Jahres stattfinden soll, angesprochen. Das 

Hauptthema war die anstehende Jungtierbewertung. Hier wurden nochmals wichtige 

Bewertungskriterien in Erinnerung gerufen. Merkmale auf die bei den einzelnen Farbenschlägen 

besonders zu achten ist, haben wir gemeinsam erörtert. Im Anschluss erfolgte die genaue 

Begutachtung und Bewertung der Jungtiere von 14 Preisrichtern incl. 2 Obleuten. Dabei wurde 

besonders Wert auf eine intensive Diskussion der Preisrichter untereinander gelegt, so dass eine 

gleichförmige Bewertung gewährleistet ist. Auf dieser Veranstaltung sollen sowohl die Züchter als 

auch die Preisrichter wertvolle Impulse mitnehmen.  

Um 14:00 fand die öffentliche Bewertung des braunfahlen Farbenschlags sowie deren gehämmerten 

Varianten statt. Dieses Event wird von den Besuchern gerne angenommen, deshalb waren die 

vorbereiteten Sitzgelegenheiten gut belegt. Die Zuschauer fieberten bei der Auswahl des 

Diplomtieres mit und konnten life miterleben warum so manches ansonsten gutes Tier wegen eines 

gravierenden Mangels nicht zu höheren Ehren kam. Um 16:00 öffnete sich das Hallentor und die 

bewerteten Jungtiere konnten besichtigt werden, bis es um 17:00 Uhr zur Diplomparade ging. Hier 

sollte unter den mit 96 Punkten bewerteten King die beiden Jungtierchampions ausgesucht werden. 

Die beiden Zuchtwarte engten die Auswahl ein und unter den letzten verbliebenen 2 Stück konnten 

die Züchter den Champion durch Mehrheitsbeschluss wählen. Den 1,0 Champion stellte Herbert 

Leimlehner im weißen Farbenschlag und die gekürte 0,1 gehört Thomas Püringer die dem 

rotfahlgehämmerten Farbenschlag angehört. Bei dieser hohen Qualität war es eine Freude diese 

Tiere anzuschauen. 

Beim Züchterabend feierte man in der im King Club gewohnten Manier in fröhlicher Runde und 

lockerer Atmosphäre. 

Am Sonntag früh bestand nochmals die Chance die ausgestellten Tiere eingehend zu mustern. Um 

10:30 fand dann eine Tierbesprechung statt. Hier wiesen die Zuchtwarte auf Fehler, die sich 

einzuschleichen drohen, hin. Dies konnte am lebenden Tier und am Bild, welches auf eine Leinwand 

projiziert wurde, nachverfolgt werden. Hauptpunkt dieser Besprechung war die richtige Größe 

unserer King. Wir wollen eine kraftstrotzende Taube mit eleganter Erscheinung. Manche Tiere 

sprengten den im Standard vorgeschriebenen Größenrahmen nach oben. Hier sollte darauf geachtet 

werden, dass wir uns im vorgeschriebenen Rahmen bewegen und keine zu starken Abweichungen 

hiervon haben. Danach klang die Jungtierbesprechung langsam aus und die Züchter traten die 

Heimreise an, mit dem Wunsch auf ein Wiedersehen bei der Hauptsonderschau am 9.-13. November 

2022 in Donaumoos. 

Siegfried Basmer  


