Jungtiere 2018 von Bernd Spazier 2. Serie

Schietti in Schwarz… Kopf mit breiter Stirn und feinem Winkel,
Scheitelhöhe und Zug, der zurückgelegte Hals kommt voll aus dem
Körper, gleiche Körperproportionen und eine waagerechte
Haltung… Läufe breit angesetzt und gerade … wenn sie mal
ausgereift ist, kann das eine werden!

… auch diese junge schwarze überzeugt mit einem schönen Kopf
mit feinem Stirnwinkel, Scheitelhöhe und Zug… breit angesetzter,
gerader Stand, die Haltung waagerechter und ausbalancierter und
den Hals wünschte ich mir zurückgelegter… das Seitenprofil
gerundeter, aber das wird noch!

Magnani schwarz-sprenkel … ebenfalls mit einem
vielversprechenden Kopf mit feiner Scheitelhöhe und Zug… was
Haltung und Stand ausmachen wird hier verdeutlicht… durch das
vorschieben des Beines verliert die Haltung die Balance, die
Unterlinie wird gerade und die Rundung des Seitenprofil geht
komplett verloren… denn das gleiche Verhältnis zwischen
Körperhöhe und Körperlänge lassen eigentlich erahnen, dass es bei
einem geraden Stand und einer ausbalancierten Haltung eine allseits
gerundete Taube seien könnte…

… noch ein sprenkel, diesmal mit breit angesetzten und geraden
Läufen, die Haltung ist ausbalanciert und waagerecht… aber mit
einer komplett anderen Figur… das Verhältnis zwischen Körperhöhe
und Körperlänge passt gar nicht, das Flügelschild ist flach und daher
ist das Seitenprofil oval… auch die Kopfpunkte können nicht wirklich
gefallen…

… wieder eine schwarze sehr vielversprechende junge Taube,
hier passen die Proportionen zwischen Körperlänge, Körperhöhe
und Körperbreite… die Läufe sind breit angesetzt und gerade,
die Haltung ist waagerecht und ausbalanciert …der prima Kopf
mit dem Schwanz auf einer Höhe… die Beine etwas kräftiger …
gefällt mir sehr gut!

… auch diese schwarze gefällt mir richtig gut…feine Kopfpunkte,
voll aus dem Körper kommender Hals, Kopf und Schwanz auf
einer Höhe … kurzer runder Körper, breiter und gerader Stand,
Haltung etwas ausbalancierter… das wird auch eine!

… Bronze indigo …die Kopfpunkte sind vielversprechend… aber
die Proportionen zwischen Körperbreite, Körperlänge und
Körperhöhe passen überhaupt nicht, das Flügelschild ist flach
der Körper oval und der Rücken viel zu lang …
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