Züchterportrait
Hallo liebe Züchter,
Als neues Mitglied im Sonderverein freue ich
mich, dass ich mich auf diesem Weg den
anderen SV-Mitgliedern vorstellen kann.
Ich heiße Sabine Düthorn, wohne in
Herzogenaurach und bin 17 Jahre alt. Ich züchte
die großen Brahmas in gelb blaucolumbia und
gelb-schwarzcolumbia. Neben der Geflügelzucht
treibe ich auch gerne Sport, zum Beispiel reiten.
Außerdem bin ich in meinem Ortsverein
Schriftführer und Ringwart.
Da mein Vater vor 20 Jahren schon mal in der
Geflügelzucht aktiv war, hatten wir eigentlich
schon immer Hühner. Im Herbst 2008 besuchten
wir eine Geflügelschau und ich beschloss mich
diesem Hobby intensiver zu widmen. Im
Frühjahr danach hatte ich meine ersten Küken.
So habe ich im Jahr 2009 angefangen Marans
zu züchten, welche jetzt auch noch so nebenbei
in meinen Ställen mit herumlaufen. Im gleichen
Jahr
bin
ich
dann
auch
dem
Rassegeflügelzuchtverein
in
Rezelsdorf
beigetreten und habe auch gleich auf der
Vereinsschau ausgestellt.
Anfang 2012 habe ich mich dann dazu
entschlossen, hauptsächlich nur noch diese
Rasse zu züchten und auch dem Sonderverein
beizutreten. Meine Tiere habe ich auf der
Hauptsonderschau, unserer Vereinsschau und
der Europaschau in Leipzig ausgestellt. Mit
meinen Ergebnissen war ich sehr zufrieden,
gerade weil es doch ein relativ seltener
Farbenschlag ist.
Zum Schluss möchte ich noch allen danken, die
mich bis jetzt schon unterstützt haben, sei es mit
Tieren, Tipps und Tricks und Gesprächen an
den Käfigen.
Da ich die Brahmas sehr interessant fand, habe
ich mir im Frühjahr 2011 Bruteier schicken
lassen. Die Küken sollten eigentlich gelbschwarzcolumbia sein, aber es hatte sich eine
gelb-blaue Henne eingeschlichen. Diese hat mir
so gut gefallen, dass ich beschlossen habe,
dieser Farbenschlag muss es sein!

Ich hoffe ich konnte euch hiermit einen kleinen
Überblick über mich und mein Hobby, die
Geflügelzucht, geben und wünsche allen
Züchtern ein gesundes und erfolgreiches
Zuchtjahr 2013!
Sabine Düthorn

