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Wo andere Urlaub machen, sind wir mit unseren Modenas zu Hause !

Hier in Vilmnitz auf der Insel Rügen habe ich im Jahre 1976 mit der
Geflügelzucht begonnen. Mein Eintritt in den dortigen Rassegeflügelzuchtverein
im Mai 1976 war für mich der Beginn einer Leidenschaft für die Geflügelzucht.
Es begann mit Texaner und Kingtauben. Da mein Grundstück in Vilmnitz
genügend Platz bot, wurden noch Warzenenten wildfarbig und schwarzscheckig
angeschafft. Mit allen angeschafften Rassen wurden durchaus Erfolge erzielt,
wenngleich der große Durchbruch ausblieb.
Mit der Anschaffung von Modena-Schietti in schwarzschecken, rotfahl und
gelbfahl wurde im Jahre 1980 ein Wechsel in der Rasse vollzogen.

1,0 – jung – schwarzscheck
Mit den ersten Ausstellungserfolgen der Modenas stieg meine Motivation, sich
mit anderen Farbschlägen dieser schönen Taubenrasse zu befassen. Also wurden
1988 Gazzi in blau und rotfahl sowie Schietti in blau mit bronze Binden, blaubronze-gehämmert, schwarz und weiß hinzugenommen.

0,1 – jung - weiß

Nach den gewonnen Erfahrungen mit der Rasse wagte ich mich 2004 an einen
schweren Farbenschlag, der sehr selten gezüchtet wird – Gazzi rot-hell-schildig
gesäumt . Es ist schon eine züchterische Herausforderung, sich mit diesem
schönen Farbenschlag zu befassen. Dass ich hier auf einem guten Weg bin, zeigt
mein Täuber aus 2009. Freuen würde ich mich über Kontakte zu Züchtern, die
ebenfalls diesen Farbenschlag als Gazzi oder Schietti züchten.

1,0 - jung – Gazzi rot-hell-schildig-gesäumt

Die Ausstellungserfolge z.B. 2009 auf der Landesschau von MecklenburgVorpommern mit Landesverbandspreis sowie dem Band des Landesverbandes
bestätigen ebenso meinen züchterischen Aufwärtstrend wie auch die 96 Punkte
für einen 1,0 in gelbfahl-gehämmerten und 2mal 95 Punkte auf schwarzgetigert
und schwarzgescheckt auf der diesjährigen Bezirksschau in Grönwohld.
Seit dem 1.1.2010 habe ich mich durch meinen Sohn Robert, der auch schon
über viele Jahre Modena züchtet „ verstärkt „. Wir bilden nun eine
Zuchtgemeinschaft und freuen uns auf weitere Erfolge in unserer nun
gemeinsamen Zucht und auf vielerlei Kontakte mit anderen Zuchtfreunden, die
auch mit einem Urlaub auf der schönen Insel Rügen verbunden werden können !

Erreichbar sind wir unter :
Dieter und Robert Schröter in 18581 Vilmnitz , Dorfstr. 27.
Telef. : 038301/885106
e-Mail : ZGSchroeter@web.de

