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Vor nunmehr 40 Jahren trat ich 1969 mit 15 Jahren in die Jugendgruppe des
Rassegeflügelzuchtvereins Gatersleben ein.
Meine ersten Tauben waren Lockentauben in blauschimmel. Als Vertreter der
Jugendgruppe wurde ich auch bald in den Vorstand berufen. Diese Vorstandstätigkeit
setzt sich bis heute fort, z.Z. als 2. Vorsitzender. Nach den Lockentauben bevölkerten
Luchstauben blaugeschuppt, sowie Mondain blau und blauschimmel meinen Zuchtschlag.
Vor etwa 30 Jahren sah ich auf der Lipsia in Leipzig zum ersten Mal 2 Englische
Modena in schwarzgescheckt. Ich war sofort begeistert und für mich stand fest,
solche Tauben muss ich haben. Im kommenden Jahr kaufte ich also meine ersten
Modena in schwarz und schwarzgescheckt. So begann meine Laufbahn als
Modenazüchter.
Der kraftstrotzende Typ mit der allseits gerundeten Form und der Farbenvielfalt hat
mich bis heute nicht losgelassen.
1984 begann ich die Ausbildung zum Zuchtrichter (Bezeichnung in der DDR), die ich
1987 erfolgreich mit der Gruppe F abschloss. Durch Erweiterungsprüfungen habe ich
jetzt alle Taubengruppen bis auf Gruppe G, die ich aber in diesem Jahr noch ablegen
möchte.
Die Sondervereine hießen in der DDR Spezialzuchtgemeinschaften (SZG), aber für
Modena’s gab es keine eigenständige SZG, diese waren den Modenesern angegliedert.
1985 trat ich in die SZG Modeneser Gruppe „Ostharz“ ein, wo ich der einzige
Modenazüchter war. ich hatte aber ein sehr gutes Verhältnis zu den
Modeneserzüchtern und war dort auch ein anerkannter Zuchtrichter. Nach der
politischen Wende wurde die Gruppe „Ostharz“ leider aufgelöst und es erfolgte ein
Zusammenschluss zur Gruppe „Sachsen-Anhalt“. Dort bin ich 1992 ausgetreten.
Nach der Wende wurden wir auch zu Preisrichtern und die Preisrichtervereinigung
Sachsen-Anhalt gegründet. Im Jahr 2008 wurde ich als Schulungsleiter für die
Gruppen E-M in den Vorstand gewählt. Auch auf Kreisebene bin ich seit über 10 Jahren
aktiv. Im Kreisvorstand Aschersleben-Staßfurt arbeitete ich zuerst als Jugendleiter
und nun schon mehrere Jahre als Schatzmeister.
In all den Jahren im Verein Gatersleben und auf Kreisebene verbindet mich eine enge
Freundschaft mit dem Zfrd. Joachim Bruder. Wir tauschen regelmäßig Gedanken und
Erfahrungen aus und sind immer füreinander da. Der Zwerg-Barnevelderzüchter
Joachim hat schon lange seine Liebe zu den Modena’s entdeckt und züchtet Blaue mit
Bronzebinden. Ebenfalls seit sehr vielen Jahren verbindet mich eine
Züchterfreundschaft mit Frank Ramdohr aus Mehringen. Wir tauschen regelmäßig
Zuchttiere aus, um den Zuchtstand zu verbessern. Durch ihm bin ich 2001 auch
ermuntert worden in den Modena-Club Deutschland, Bezirk Nord einzutreten. Das war
eine gute Entscheidung, denn nur im ständigen Vergleich der Tiere kann man seinen
Zuchtstand richtig einschätzen und verbessern.
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Im Bezirk Nord herrscht eine gute, kameradschaftliche Atmosphäre und man fühlt
sich gleich zu Hause. Ich kann nur jedem noch unentschlossenen Modenazüchter raten,
in den Bezirk Nord einzutreten.
Seit einigen Jahren arbeite ich dort im Vorstand mit, zuerst als 2. Schriftführer und
seit 2009 als Zuchtwart. Ich bin gern bereit interessierten Züchtern mit Rat und Tat
zur Seite zu stehen.
Meine gezüchteten Farbenschläge sind gelbfahlgehämmert, rotfahlgehämmert und
dunkel-bronzeschildig. Natürlich fallen auch rotfahle, gelbfahle oder braunfahle
Modena.
Zu unserer Landesschau in Magdeburg konnte ich schon 3 mal den Titel Landesmeister
erringen. Auch auf unseren Bezirksschauen stelle ich erfolgreich aus.
Für meine langjährige aktive Arbeit in der Geflügelzucht wurde ich mit der goldenen
Landes- und Bundesnadel und der silbernen Ehrennadel der VDRP geehrt.
Ich hoffe durch meinen kleinen Beitrag die ausstellungslose Zeit für unseren, wie ich
finde, sehr guten Internetauftritt zu überbrücken.
℡ 039482/71818
Mit freundlichen Züchtergruß
Jürgen Lange
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1,0 Alttäuber Modena Schietti, gelbfahlgehämmert

Erste Jungtiere des Jahrgangs 2009

