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Horst Tasche 80 Jahre
Wer ihn trifft, wird es kaum glauben: am 4. Dezember feiert unser
Zuchtfreund Horst Tasche, Bielefeld, seinen 80. Geburtstag!
Seit rund 50 Jahren gehört unser Zuchtfreund Tasche unserem SV nun
schon an und hat zusammen mit seinem leider allzu früh verstorbenen
Freund Reinhard Brakensiek unsere Rasse jahrzehntelang geprägt und
ist seitdem einer unserer beständigsten Spitzenzüchter. Es ist noch
nicht lange her, dass er auf unserer Hauptsonderschau in Kirchhain
sein außergewöhnliches Können mit einer feinen v – Henne erneut
unter Beweis gestellt. In vielen führenden Zuchten findet sich dank
seiner großen Kollegialität „Bielefelder Blut“. Gerne half und hilft er
anderen Züchtern mit feinen Spitzentieren aus seiner Zucht die ihre
zu verbessern. Seine Tiere stechen noch immer durch ihre feine lange
Linienführung, ihre Federbreite und saubere Grundfarbe heraus. Der
Kenner erkennt sofort das „Tasche – Blut“!
Aber nicht nur als Züchter hat sich Horst Tasche um unsere Rasse
verdient gemacht, sondern auch als Organisator, Funktionär und vor
allem als hoch begehrter Preisrichter. Seit 1983 war er ununterbrochen
bis vor kurzem im Hauptvorstand tätig, zunächst viele Jahre als
Schriftführer und dann als 2. Vorsitzender. Wie oft war ich als
Vorsitzender so froh, einen Freund wie Horst Tasche an meiner Seite
zu haben! Wir alle wissen sehr zu schätzen, dass wir einen wie Horst
Tasche in unseren Reihen haben! Auf ihn ist immer Verlass! Viele
Hauptsonderschauen hat er in Bielefeld organisiert, die uns in
großartiger Erinnerung sind.
Aber auch als Preisrichter ist Horst Tasche weit über unsere Rasse
hinaus geschätzt und beliebt. Er ist berühmt für seine klare Linie, der
er immer treu ist. Wenn Horst Tasche richtet, weis jeder Aussteller,
was auf ihn zukommt: eine strenge, aber faire Bewertung. Dies hat er
immer wieder erneut unter Beweis gestellt. Wenn die Kämme nicht
astrein geschnitten sind oder gar Skelettveränderungen vorliegen –
dem scharfen Kennerblick entgeht es nicht. Auch erfahrene Züchter

mussten dies immer wieder schmerzlich zur Kenntnis nehmen. Auf
einer
Hauptsonderschau
erzielten
auch
Tiere
von
Sonderrichterkollegen jeweils ein „U“ – wegen Kammmängeln!
Trotzdem „stritten“ sich die Sondervereine der silberfarbigen Italiener
und der Federfüßigen Zwerge, wessen Rasse Horst Tasche auf den
Bundsschauen richten sollte.
Ich kenne nur ganz wenige Preisrichter, deren Bewertung von den
Züchtern so akzeptiert wird, wie die von unserem Jubilar. Es ist
deshalb sehr bedauerlich, aber nachvollziehbar, dass Horst Tasche
seine Preisrichtertätigkeit inzwischen eingestellt hat.
Alle seine Ehrungen und Zuchterfolge hier aufzuführen, würde den
Rahmen weit sprengen. Deshalb nur kurz: Natürlich hat er
Siegerbänder und Blaue Bänder errungen. Für seine Verdienste wurde
er zum Ehrenmeister des VHGW ernannt.
Aber nicht nur in der Rassegeflügelzucht hat sich Horst Tasche
außerordentlich engagiert. Eine weitere Leidenschaft von ihm ist
bekanntlich der Handball.
Wir gratulieren sehr herzlich und wünschen unserem Horst Tasche
von Herzen alles Gute, Gesundheit und Wohlergehen. Möge er seiner
Familie und uns noch lange erhalten bleiben, auf dass wir noch viele
Jahre seine feinen Tiere bewundern können!
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