Martin Dudler aus Oberhausen

Hallo Zuchtfreunde,
mit Freude habe ich die Vorstellung von Zeljko in der
letzten Ausgabe der SV-Zeitung gelesen. In der Hoffnung,
dass auch weitere Züchter sich hier vorstellen,
will ich schon mal anfangen….

Mein Name ist Martin Dudler, ich wohne mit meiner Frau und unserem zweijährigen Sohn in Oberhausen. Geboren
bin ich im Jahr 1979. Meine Eltern bewirtschaften einen Bauernhof in Dinslaken, ca.3 km von mir entfernt. Dort
steht auch die Zuchtanlage, in der ich Brahmas in gelb-blaucolumbia hauptsächlich, sowie rebhuhnfarbig-gebändert
nebenher züchte.
Der Wunsch nach Geflügel war schon als Kind und Jugendlicher
vorhanden, leider wurde dieser Wunsch von meinen Eltern immer
erfolgreich verdrängt. Im Jahr 1999 habe ich es dann doch
geschafft, eine kleine Fläche einzuzäunen und endlich kamen die
ersten Hühner auf den Hof. In den ersten Jahren waren es
Legehühner gemischt mit einigen Rassegeflügelrassen. Im ersten
Jahr kam auch direkt schon ein Stamm rebhuhnfarbig-gebänderte
Brahmas mit in den Stall, die ich mir auf einer Ortsschau zugelegt
hatte.

Nach einer notwendigen Umsiedlung des Bauernhofes
musste ich neu anfangen und entschloss mich zur Zucht.
Da kamen natürlich nur die Brahmas in Frage, die es
mir vom ersten Moment an angetan hatten. Nach viel
schweißtreibender Arbeit beim Anlagenbau konnte
Ende 2002 ein Stamm 1,3 rebhuhnfarbig-gebänderte
Brahmas einziehen. Diesen schenkte mir meine Frau
zum Geburtstag (zu dem Zeitpunkt wusste Sie noch nicht,
was sich daraus entwickeln würde ☺). Im darauf
folgenden Jahr kamen gelb-blaucolumbia Küken dazu,
die ich fortan bis zum heutigen Tage als meinen Hauptfarbschlag züchte. Vereinseintritte in den RGZV
Frisch Auf Schmachtendorf sowie den SV Cochin-,
Brahma- und Zwerg-Brahma waren die logische Konsequenz.
Meine größten Erfolge sind bislang das Erringen des Hermesbandes auf der Dt. Junggeflügelschau in Hannover
2008 und des Förderbandes auf gelb-blaucolumbia vom SV ebenfalls 2008. Leider findet man nur selten gelbblaucolumbia Tiere auf den Großschauen. Hier würde ich mir wünschen, dass mehr Züchter mal den Schritt machen
und ihre Tiere präsentieren.
Immer wieder erfordert mein zweites Hobby, das Handball spielen, einen Spagat zwischen Familie, Arbeit und
Hobby. Hier muss ich auch mal meiner Frau für die Unterstützung und Akzeptanz dieser zwei zeitintensiven
Hobbies danken.
Infos über die Zucht findet man auch unter www.martins-brahmagarten.de .
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