
Grußwort des 1. Vorsitzenden im SV Dänischer Taubenrassen 

 

Liebe Zuchtfreunde und Zuchtfreundin,  

nun ist es bereits eine Woche her, dass ich zum 1. Vorsitzenden gewählt wurde, an dieser 

möchte ich mich für das entgegengebrachte Vertrauen bedanken. Für die Zuchtfreunde die 

mich vielleicht nicht so gut kennen, möchte ich mich kurz vorstellen. Mein Name ist Fabian 

Voß, ich bin 33 Jahre jung und lebe in Uhrsleben, ca. 25 Kilometer westlich von Magdeburg. 

Seit meiner Kindheit beschäftige ich mich mit der Geflügelzucht, angefangen hat alles mit 

Holländischen Zwerghühner, zu den Tauben bin ich erst später gekommen. Geprägt von 

meinem Opa, bin ich mit Leib und Seele Züchter. Mitglied im SV der Dänischen Taubenrassen 

bin ich 2014 geworden und 2015 habe ich das Amt des Schriftführers übernommen, welches 

ich bis zur Wahl des 1. Vorsitzenden innehatte. Seit 2018 bin ich Preisrichter für die 

Taubengruppen E-I & M.   

Ich züchte Dänische Tümmler im Farbenschlag Weißschlag schwarz, Weißschlag-

Weißschwanz schwarz und Weißschwanz schwarz, wobei es mir die schwarzen Weißschläge 

besonders angetan haben. Aber auch ein paar andere Farben bevölkern meine Schläge.  

Ich freue mich auf die neuen Aufgaben, welche mich in Zukunft erwarten. Unser 

Ehrenvorsitzender Reiner Reichhardt, hat die SV Geschichte positiv geprägt und große 

Fußabdrücke hinterlassen, diese gilt es nun zu füllen. Ich Blicke aber optimistisch in die 

Zukunft und bin motiviert. Ich weiß ich habe die Unterstützung des Vorstandes und auch 

eure. Gemeinsam können wir was erreichen. Es ist wie ein Zahnrad was ineinandergreift.  Ich 

verssuche mein Bestes zugeben und immer zum Wohle der Züchter und der Rasse zu 

handeln. Ich werde euch bei der Sommertagung in Rheinfelden berichten wie mein erstes 

Jahr verlief. Ich wünsche mir das wir weiter die Zuchtfreundschaften stärken, sei es 

untereinander oder zu unseren Nachbarländern und das Mutterland unserer Rassen. Ich 

wünsche uns maximale Erfolge auf den Ausstellungen und was noch viel wichtiger ist, denn 

ohne das geht es nicht, Gesundheit. 

Liebe Züchterinnen und Züchter ich wünsche euch alles Gute, besucht die Sonderschauen 

und die Hauptsonderschauen, macht Werbung für unserer Rasse und verbreitet sie. 

Wünsche und Anträge werden gern entgegengenommen.  

 

Mit freundlichen Züchtergruß 

Fabian Voß 

1. Vorsitzender im SV Dänischer Taubenrassen 


