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Mitglieder stellen sich vor>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Zeljko Ivankovic (Speyer )
Hallo liebe Zuchtfreunde,
als neues Mitglied im SV möchte ich mich auf diesem Wege gerne
vorstellen . Ich heiße Zeljko Ivankovic komme aus Speyer und bin 37
Jahre alt. Von Beruf bin ich Schreiner wobei ich diese Tätigkeit nicht
ausübe, sondern in einem Druck- und Verlagsunternehmen im
Schichtbetrieb arbeite. Ich bin verheiratet und habe zwei Kinder die unter
anderem auch der Grund waren, vor vier Jahren
die Brahmas anzuschaffen. Am Anfang wollte
ich in meinem gepachteten Garten den
mein Bruder und ich seit 15 Jahre bewirtschaften
nur die Hühner halten um den Kindern zu zeigen woher das Ei kommt
und nicht das sie denken das alles aus der Verpackung kommt. Da
ich noch als kleiner Junge in meinem Heimatland Kroatien
rebhuhnfarbig-gebänderte Brahmas gehalten habe, fiel mir die
Entscheidung über die Rasse sehr leicht... BRAHMA und
zwar die Großen in blau-rebhuhnfarbiggebändert.Mittlerweile
ist das alles zu einem Zuchtfieber mutiert so das ich mir
schon eine vollautomatische Brutmaschine von Heka gekauft
habe, und weitere drei Volieren gebaut habe ,die nicht
besonders groß sind aber den Umständen und dem Platz
entsprechend. Was noch fehlte war ein Verein und ich fand
den" RGZV Iggelheim" durch meinen Zuchtfreund Bernd
Krämer der mich die ganze
Zeit als langjähriger BrahmaZüchter unterstützt hat, und
bei
dem
ich
mich
sehr
herzlich
bedanke.
Die
Ausstellungsergebnisse in diesem Jahr waren für mich
hervorragend.Auf der LS Rheinland Pfalz habe ich 2.2 Brahma in
blau-rebhuhnfarbiggebändert ausgestellt und konnte gleich bei
den Hähnen einmal V und Hv erringen. Wahnsinn, ich war
überglücklich und das hat mir noch mehr Motivation gegeben für
das nächste Zuchtjahr mit der Erwartung noch bessere Tiere zu bekommen, die vor allem mich
durch ihre Körperhaltung und Größe begeistern. So liebe Zuchtfreunde ich hoffe das ich euch
einen kleinen Einblick über mich und mein Hobby verschaffen konnte und wünsche allen ein
gutes und gesundes neues Zuchtjahr 2010
Zeljko Ivankovic

Vergabe der SV - Förderpreise (Band) 2010
( anlässlich unserer Hauptsonderschau)

Cochin

blau

Brahma

weiss – schwarzcolumbia

Zwerg - Brahma

rebhuhnfarbig – gebändert

„ Viel Glück bei den Nachzuchten !“

