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Züchterporträt
bwoh l er an H öchstnoten
anläs slic h Großsch auen gewöhnt ist, war der 69-jährige
Groß- und Einzelhandels kaufm ann
Dieter Da mmann aus A hre nsburg
bei H amburg doch über sein A bsc hneiden bei d er VDT-Sc hau 2008
in Do rtmund m ehr als übe rrascht.
Wer kann schon auf einer derartigen Großschau mit anges chlossener Europa schau der Arabische n
Trommeltauben auf fünf (!) erreichte Europa-Championate verw eisen? Dieses Kunststück hat der ausgesprochene Liebhaber der eigentlic h unsc heinbare n Taube m it de r
herrlichen Trommelstimme En de
Nove mber 2008 in Dortmund vollbracht.
Ich mus s ge stehen, dass mich
bis z um Beginn der A usstellungssa is on 2008 die Arabische n Trommeltauben nur am Rande interessiert haben. Nachdem ich mich jedoch anlässlich eines größeren Bewe rtungsa uftra ges intens ive r m it
diese r a gilen aber doch sehr zutraulichen Rassetaube befasst hatte, sah ich sie doch mit anderen Augen. Es ist s chon ein Augen- und
Ohrens chmaus , den balzenden
kleinen Trommlern zuzus chauen
bzw . zuz uhöre n.
Diese für Tauben doch außergewöhn liche La utge bung wa r es
auch, die de n dama ls 10-jä hrigen
Sohn eines Dorfschullehrers in seinen Bann gezogen hat. D enn w ährend s ich seine männlichen Mitschüler vielleicht beim Fußballspiel
oder irgendwo in Feld und Flur betätigten, suc hte Dieter zus ammen
mit seinem Zwillingsbruder regelmäßig eine n ca. 10 km entfe rnt
wohn enden Taube nhändler auf. In
des sen Nähe waren au ch die Trommeltaubenz üchter Dabelstein u nd
Rösler zu H ause, wob ei Le tz tgenannter viele J ahre Vorsitzender
des Sondervereins der Tro mmeltaubenzüc hte r w ar. A uch dene n
stattete man oftmals einen Besuch
ab. Dort tummelten s ich nämlich
zahlreiche Trommeltauben in den
unterschiedlichsten Fa rben und
Zeichnungsva riationen, die die
Zwillingsbrüder s ofort in ihren
Bann gez ogen hab en.
Na ch ca. zw ei Jahren war es
dann soweit. In einen ersten provisorisch errichteten Taubens chlag
zogen Deuts che D oppelkuppige
Tromm eltaub en im w eißen und
sc hwarzen Fa rbens chlag bei den
taubenverliebten Zwillingen ein.
Als 15-jähriger stellte Dieter
Da mmann e rs tma ls in H annover eine Deutsche Dopp elku ppige Trommeltaube aus, für die er die Note sg
erhielt. Auch nach seiner Schulentlassung, dem Beginn einer Ausbil-
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Dieter Dammann,
Ahrensburg
Seit 60 Jahren dem Trommeltauben-Charme erlegen
trieben und die Deutschen Doppelkuppigen Trommeltauben im rotfahlen Farbensc hlag zur Ane rkennung gebra cht.

In der Organisation gefragt

Dieter Da mmann mit e ine r h ochwertige n Deu ts chen D oppelkuppigen Trommeltaube
dung zum G roß- und Einzelhandelska ufma nn für A utozubehör
und d er sich 1959 ansc hließen den
Einb erufung z ur Bundes wehr begleiteten ihn die geliebten Trommeltauben. Frisch verheiratet, führte er schließlich einige Jahre ein Lebensmittelgeschäft in Essen.

1,0 Figurita-Mövche n, w eiß ,
Europa schau Dortm und 2008,
v EB (D iete r D amma nn,
Foto: Hellmann
Ahrens burg)
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Foto: Sderra

Na ch einigen taube nlos en J ahren und dem Berufseinsatz im kaufmännis chen Bereich bezo g das
Ehepaar D ammann sein Wohneigentum in Ahrensburg. Dieses wa r
die G elegenheit, die Tau benzucht
auf professionellere Beine zu stellen. Es wurde kurzerhand eine Garage in einen Taubenschlag mit einer davor errichteten Voliere umgewandelt.
Na türlich waren e s w ie derum
Trommeltauben, die in den neu errich teten Schlag einzoge n, und
zw ar Deutsch e Schnabe lkup pige
als auch D oppelkuppige Trommeltauben in mehrere n Farbenschlägen. In diese Zeit fiel auch der Eintritt in den RGZV Bargteheide, desse n Vorsitz D ieter D ammann ab
1973 überna hm und für 20 J ahre
ausübte.
Im Jahre 1973 wechselte Dieter
Da mmann d ann s eine n kaufmännisc hen Beruf und übernahm da s Lager eines großen Speiseeisherstellers als Meister. Die Taubenzucht
wurde mit ho hem Engagem ent be-

1986 war er maßge blich an der
Gründung des RTZV Storma rn beteiligt. Diesen Verein, der lediglich
über 18 Mitglie der verfügt und
deutsc hla ndweit als mehrmalige r
De uts cher Ve reinsm eis ter bekannt
gew orden ist, führt Diete r Dammann bereits über 22 Jahre als Vorsitzender. Von 1986 bis 2000 nahm
er die Funktion des 1. Vorsitzenden
im K V H ols te in-Süd w ahr. De m SV
der Trom melta ubenzüchter ist er
im Jahre 1969 beigetreten. Den SVVorsitz übe rnahm Dieter Dammann 1979 und gab diesen 2000 ab.
Zu den Deutsc hen D oppelkuppigen Trommeltauben g esellte n
sich 1983 A rabisc he Trom melta uben in Weiß. Im Laufe der Jahre befasste er sich unter Einsatz dunfarbiger und rezessiv gelber ,,Araber"
mit der He raus züchtung un d Anerkennung des schw arz en Farbensc hla ges. Dane ben nahm er sich
der Scheckenzucht an. So gelang es
ihm bereits, hoch bewertete Schecken auf Großsch auen zu prä sentieren. Sein züchterisches Geschick
beweist seine dungescheckte ,,Araberin", die er bei der V DT-Scha u
2008 in Dortmu nd in der AO CKlasse präsentierte und v Europamedaille erzielte.

Züchterischer
Höhepunkt 2008
Bei 22 nachgezüchteten Arabischen
Tromm eltaub en
stellte
Dieter
Da mmann im zurü ckliege nden
Zucht- und Ausstellungsjahr bei der
VD T-Schau mit angegliederter Europascha u der Arabisc hen Trommeltauben fünfmal den EuropaChampion, u nd zwa r viermal im
we ißen und e inma l im blaugehämmerten Farbensc hla g. D aneben
wurde er Deutsche r Me is te r m it
Weißen. Diesen Titel konnte er mit
seinen ,,Arabern" bereits achtmal
erringen.
Dies e Erge bnis se haben mic h
nicht überrascht. Ich konnte mir im
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Züchterporträt
Schlag Dammann vom aktuellen
Bei den Figurita-Mövchen wird
Zuchtstand de r ,,A raber" ein ummit 12 Zuchtpaaren gestarte t (8
fassendes Bild machen. Tolle Körweiße, ein gelbfahles und 3 blaue
performen mit einem nicht zu groPaare). Diese ursprünglich aus Spaben Kopf auf einem relativ schlannien s ta mmenden poss ie rlichen
ken, mittellangen Hals mit deutlich
Mövchen haben sich bei Diete r
aus geprä gte r K ehlwamm e, ins geDa mmann a ls se hr zuchtfreudig
samt fester Feder und gut gerundeund b esonders zutraulich e rw iete Brust unterstreichen die derzeitisen. Deren Vitalität traut man diege Ausnahmestellung der Tiere aus
ser
vermeintlich
kleinsten
in
der Zucht Dieter Da mmann.
De uts chland an erkan nten Ra sse Daneben gab es auch drei Deuttaube gar nicht zu. Selbstverständsche Meistertitel auf Figurita-Mövlic h gehört Dieter Dam mann a uch
chen in Weiß. Dies es zarte Mövdiesem SV an, der zurzeit auf 35 akchen züchtet D ieter D ammann seit
tive Züchter verweisen kann. Hier
2003. Er hatte sich diese aus den
nimmt er die Funk tion de s ZuchtNiederlanden bescha fft.
wa rtes wahr.
Ne ben den erw ähnten Meis tersc haften und zah lreichen H öchs tZucht, Fütterung
noten zieren inzwischen drei Blaue
und Versorgung
Bänder, 12 VDT-Ehrenbände r u nd 4
Siegerbänder se ine Züchters tube .
Bereits Anfang Februar bei
Nicht unerwähnt soll bleiben, dass
Schnee und Minustemp eraturen
neben steht den Tauben G rit und
traf ich ein ige Nes tjunge in der
er auch Erringe r d es , ,Goldene n
roter vitaminisierter Kalk zur VerfüDa mmanns chen Zuchtanlage an.
gung. Von Zeit zu Zeit werden dem
Beheizte Nis ts chalen und trocke Trinkwasser Vitamine zugeführt.
nes , ang enehmes Schlagklima m aDa s Baden wird den Tauben
chen das möglic h.
ganzjährig a uch an frostfreien
Alljährlich beginnt Dieter DamWintertagen angeboten. Dem
mann seine Zuc ht mit dem A npaaWasser fügt er jeweils etwas Apfelren im Januar. Die Zuchtperiode beessig hinzu, der nach den gemachendet er Anfang Juni. Nach der letzten Erfahrungen das G efied er
ten be suchten Sc hau im D ezembe r
strafft. O ffenbar sc heint die se
we rden die Tauben g egen SalmoMaßnahm e ihre Wirkung be i den
Dung esche ckte Arabische Tromnellose geimpft. Die geforderte Pa,,Arabern" nicht zu verfehlen, denn
meltaube (0,1), die in der Dortramyxo-Impfung erfahren die Tiere
es ist schon auffällig, dass insbemunde r A OC-K las se 2008 v EM
möglichst fünf Wochen vor der erssondere die Weißen eine straffe FeFoto: Sderra
erzielte
ten geplanten Schau und nach vollder aufweisen, was sonst häufig auf
zogen er Hauptmaus er.
den Bew ertungs karten als Wunsc h
Araber" für die beste GesamtleisDie Tauben erhalten ganzjährig
zu lesen ist
tung bei d er HSS der Arabisc hen
kleinkörniges Taubenfutter mit eiDieter Dammann stehen für seiTromm eltaub en wa r u nd das Aranem geringe n Erbs enanteil (nur
ne gefiederten Freunde mehrere
berband e rhielt.
6 %) und dosiert Sämereien. LetzZuchtschläge mit davor errichteten
tere reicht er während der ZuchtVolieren zur Verfügung. Die Schläperiode in der Mittagszeit nach der
ge sind mit Sand eingestreut, der
Zuchtjahr 2009
bereits erfolgten m orge ndlichen
täglich mit Siebschaufeln gereinigt
Da s beg onnene Zuchtjahr 2009 b e- Ha uptfütte rung. Dies e Praxis hat
wird, so dass der Sand trocken und
streitet Dieter Damma nn mit 22
nach den Erfahrungen von Dieter
überwiegend kotfrei bleibt.
Zuchtpaaren A rabisc her Tromme lDa mmann d en Vorteil, das s die
Medikamentene ins atz praktitauben (8 Paare im weißen, 4 PaaNe stjung en nochm als mit w ertvolziert Dieter Damm ann nur in A usre im s chwarzen Farbe nschlag solen Futterbe standteile n von de n
nahmefällen bei sichtbarer Erkranwie 10 Paare Schw arz- und Dung e- Elterntieren versorgt werden. Dakung von Tieren. Eine alljährlich
scheckte).
Ers ta unt war ich be i meinem
Besuch über die hohe Qualität einiger we iße r D eutsche r D oppelkuppiger Tromm eltaube n s ehr gepflegte, kompakte Tiere in der gewünschten Haltung mit einer tollen
Ha ubenstruktur und entsprechendem -aufbau sowie gefälligem Fußwerk.
Auf me ine Fra ge, ob er diese
auch auf aktuellen Großsc hauen
präsentiert habe, bekam ic h zur
Antwort, dass er darauf verzichte,
we il ihm das sachge rech te Putz en
in letzter Zeit schwerer falle. Somit
erfreuen sie nur noch das Züchterherz. Drei Zuchtpaare werden einFoto: Sderra
gesetzt.
Arabische und D eutsche Doppe lkupp ige Tromme ltaube n
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0,1 Arabische Tromme ltaube,
we iß, aus der Zucht
von D iete r Damma nn,
Ahrens burg
Foto: Proll

mindes ten s einma l zur Untersuchung gebrachte Samm elkotprobe
gibt ihm Ge wiss heit über den G esundheitszustand seiner Tauben.
Dieter Da mmann beschickt regelmäßig d ie LV -Scha u Schlesw igHols tein, die HSS für Arabisch e
Tromm eltaub en so wie die V DTSchau natürlich neben de r V ereinss chau des RTZV Storma rn, der
sc hon viermal die D eutsche Vereinsm eis ters chaft sowie fünfmal
die V iz emeisterschaft erringen
konnte. Organisierte Sammel-Tiertransporte dieses kleinen, aber sehr
aktiven Vereins unterstützen diese
Bemühungen. Die nachbarscha ftliche Anordnung de s Wohngrundstücks seiner Tochter ermöglicht es,
die V ers orgun g der Tie re während
der Ab wese nheit von Dieter D ammann zu ge währle is te n.
Wer nahezu 60 J ahre die Taubenzucht betreibt und auf eine derartige Vita verweise n kann, hat
se lbs tv ers tä ndlich auch Ehrungen
erfah ren. So ist D ie te r D ammann
Träge r der golde nen LV-Ehrenna del, Meister der Schleswig-Holsteinischen Rassegeflügelzucht, Träger
der goldenen BD RG -Ehre nnadel
und n eben de r go lden en VD T-Ehrennadel au ch Meister der De utschen Rassetaubenzucht. Er ist Ehrenvors itze nder im KV Hols teinSüd, Ehrenvorsitzender im SV der
Tromm eltaub enzüchter sow ie Ehrenmitglied im SV der A rabis chen
Tromm eltaub en.
Es bleibt D ieter D ammann zu
wüns chen, das s er s einem H obby
noch möglichst viele Jahre treu bleiben kann, zum Wohle s einer gelie bte n Tromm eltaub en.
Interessenten an der Zucht von
Tromm eltaub en und Figurita-Mövchen können sich gern an ihn wenden: Telefon 04102-40954.
He rmann Sderr a
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