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Festlegung Handschwingenzahl

Liebe Zuchtfreunde,
wenn Ihr Euch noch erinnern könnt, haben wir beim Expertentreffen 2011 intensiv über die
Handschwingenzahl gesprochen und festgelegt, dass wir nicht die Anzahl der Schwingen
bestrafen, sondern bei ungeordneter Schwingenlage 92 Punkte vergeben.
Einige unzufriedene Zuchtfreunde haben seit dieser Zeit Kontakt zum Bundeszuchtausschuß
aufgenommen und dort über unsere Festlegung diskutiert. Der Bundeszuchtausschuß nimmt
dies nun zum Anlaß uns neben weiteren zwei Sondervereinen aufzufordern, die Richtlinie
gemäß Rassetaubenstandard bezüglich der Handschwingenzahl von 10 umzusetzen. Der BZA
vertritt die Auffassung, dass der hohe Zuchtstand und die Zuchtbasis eine solche Zielsetzung
erlaubt. Mit seinem Schreiben vom 16.03.2011 fordert er uns auf die Handschwingenzahl von
10 zu realisieren.
Die Vorstandschaft hat darauf hin einstimmig folgenden Beschluß zur Umsetzung dieser
Vorgabe getroffen:
1. Es werden bei der Coburger Lerche 10 Handschwingen gefordert. Tiere mit 11
Handschwingen (einseitig oder beidseitig) werden auf max. 92 Punkte gesetzt.

2. Tiere, bei denen eine ungeordnete Schwingenlage festgestellt wird. (Lockere
Schwingenlage, ungleichmäßige Länge der Schwingen) werden ebenfalls wie bisher
auf max. 92 Punkte gesetzt.
3. Tiere, bei denen festgestellt wird, dass durch Schwingenziehen (oder Mauser) eine
überzählige Schwinge fehlt, erhalten ebenfalls max. 92 Punkte.
4. Die Preisrichter sind aufgefordert bei allen Spitzentieren (96+97 Punkte) die
Schwingenzahl zu überprüfen.

Wir mussten diesen Weg der Umsetzung wählen, da wir bei einer Vorgabe des BZA nicht
über eine Abstimmung innerhalb unserer Gremien nachdenken müssen.
Diese Regelung gilt ab sofort und wird allen Züchtern im Lerchenjournal mitgeteilt. Die
Vorstandschaft ist der Meinung, dass wir ja schon bisher aufgrund der Bewertung mit 92
Punkte von Tieren mit ungeordneter Schwingenlage Tiere mit 11 Handschwingen bestraft
haben. Die Erfahrung hat gezeigt, dass fast alle Tiere mit 11 Handschwingen ungeordnete
Schwingenlagen zeigten. Aus diesem Grund ist die neue Festlegung nur eine geringe
Verschärfung und eigentlich nur eine deutlichere Formulierung.

Mit freundlichem Züchtergruß

Versand des Lerchenjournals

Bis heute hat noch keine einzige Gruppe die Beiträge bezahlt. Das Lerchenjournal ist
zwar fertig. Der Versand erfolgt jedoch erst nach Zahlungseingang durch die Gruppen.
Also fordert bitte Euren Kassierer auf, die Beiträge umgehend zu überweisen.

