Jungzüchter Tobias Waimer aus Bad Urach

Hallo liebe Zuchtfreunde,
ich freue mich besonders, dass ich in dieser Ausgabe der SV-Zeitung Gelegenheit habe,
mich den anderen Zuchtfreunden des Sondervereins näher vorzustellen.
Mein Name ist Tobias Waimer. Ich bin 10
Jahre alt und seit 2007 Mitglied im
Sonderverein der Cochin-, Brahma- und
Zwerg-Brahma-Züchter. Bereits seit
meinem 4. Lebensjahr hat mich das Hobby
Kleintierzucht begeistert. Fast täglich habe
ich meinen Nachbarn bei der Versorgung
seiner Australorps und Deutschen
Kleinwiddern begleitet.
Fasziniert von dessen Tieren kam der
Wunsch nach eigenen Tieren immer stärker
auf. Nachdem mein Vater früher selbst
Kleintierzüchter war, fiel es mir nicht
besonders schwer, meine Eltern –
zumindest den Papa – davon zu
überzeugen, dass „Kleintierzucht“ auch für
mich das richtige Hobby sei.

Schnell konnte ich mich für die Zwerg-Brahma´s begeistern. Mein erstes Interesse galt
zunächst dem blau-rebhuhnfarbig-gebänderten Farbenschlag. Dieser hat mich wegen
seiner imposanten Farbgebung besonders fasziniert. Auf einem Kleintiermarkt kauften wir
für mich den ersten kleinen Stamm dieser Rasse. Nur wenige Küken konnte ich im darauf
folgenden Jahr nachziehen.
Wir entschlossen uns dem Sonderverein beizutreten. Mit Bruteiern aus der Zucht von Zfr.
Albrecht Hellmig und Zfr. Alfred Helfer sollte mein Tierbestand verstärkt werden. Doch
bald musste ich erkennen, dass dieser Farbenschlag für Anfänger nur bedingt geeignet ist.
Es fiel mir schwer, bereits wegen der Farbe die Tiere aussondern zu müssen und so
entschloss ich mich, nach einem anderen Farbenschlag Ausschau zu halten.
Unter die Bruteier von Zfr. Hellmig hatte sich damals auch eines seiner schwarzen ZwergBrahma´s geschlichen. Die daraus geschlüpfte Henne – von mir liebevoll „Blacky“ genannt
- sollte mich lange begleiten und mir später den Weg zu diesem Farbenschlag ebnen.

Doch ich entschied mich zunächst für die Zwerg-Brahma weiß-schwarzcolumbia.
Nachdem ich am Anfang leider nur Tiere bekommen habe, welche mir eine vernünftige
Zucht nicht erlaubt hätten, bekam ich aus der Zuchtlinie vom leider inzwischen
verstorbenen Zfr. Wilfried Berg hochwertige Tiere, die bis zum heutigen Tage die
Grundlage meiner Zuchtstämme bilden. Nachdem ich bereits in den Jahren 2009 und
2010 erste Erfolge auf Vereins- und Kreisebene erzielen konnte, wagte ich mich mit
meinen Tieren 2011 erstmals zur Deutschen Junggeflügelschau nach Hannover bzw. zur
Landesgeflügelschau Württemberg-Hohenzollern. Nach sehr guten
Ausstellungsergebnissen in Hannover konnte ich auf Landesebene zum Abschluss des
vergangenen Zuchtjahres den Titel „Württembergischer Meister“ erringen.
Durch meinen Kontakt mit Zfr.
Wilhelm Bockweg, der mir mit Rat
und Tat beim Aufbau der Zucht der
„hellen Zwerge“ zur Seite stand,
kam ich auch mit Zfr. Hermann
Stemmer in Kontakt. Er übergab
mir einen Zuchtstamm seiner
schwarzen Zwerg-Brahma. Stolz
erfuhr ich bald, einer der ganz
wenigen Züchter zu sein, die
diesem Farbenschlag die Treue
halten. Die „schwarzen Zwerge“
haben es mir besonders angetan.
Die Freude war deshalb sehr groß,
als ich im Herbst 2011 Besuch vom
„Vater der schwarzen ZwergBrahma“, Zfr. Albrecht Hellmig
bekam und von seinen Erfahrungen
so einiges lernen konnte.

Neben meinen Zwerg-Brahma züchte ich auch Rassekaninchen. Doch wer nun glaubt,
dass Kleintierzucht das Einzige sei, womit sich ein Junge in meinem Alter beschäftigen
kann, den muss ich enttäuschen. Handball, Schwimmen, Schlagzeug und Flöte spielen,
sowie Hip-Hop-Tanz bieten mir – neben der Schule – ein sehr abwechslungsreiches
Programm.
Wenn ich mit meiner Darstellung dazu beitragen konnte, dass mich die anderen Züchter
des Sondervereins näher kennen lernen, würde ich mich sehr freuen. Allen Züchtern des
Sondervereins wünsche ich für 2012 viel Erfolg. Bedanken möchte ich mich an dieser
Stelle bei allen namentlich genannten sowie ungenannten Zuchtfreunden des
Sondervereins, die mich bisher so engagiert unterstützt haben.

Tobias Waimer

