
(Mit Schnäbel und Klauen.)
Ein Grüß von „Dansk Border og Fife Klub“, Juni 2010
Der Sommer steht vor der Tür und das gibt uns den guten Anlass einen kleinen 
Gruß von Dansk Border og Fife Klub mit den neuesten Ständen und Erinne-
rungen über wichtigen Daten zu senden.

Unsere Hauptmitgliederversammlung ist richtig 
gut abgelaufen! 16 von 24 Mitglieder haben es 
mitgemacht – imponierend! Der Vorsitzender war 
auch auf unserem kleinen Klub stolz und u.a. hat 
er erzählt, dass unsere Ausstellung die größte 
Spezialausstellung nördlich von Hamburg ist, und 
dass eben die Engländer mit Begeisterung über 
uns schreiben. Villy hat doch gemeint dass die 
großartige Teilnahme an der 
Hauptmitgliederversammlung darauf 
zurückführte, dass genau er einen 
Einleitungsvortrag geben sollte! Henrik, der ein 
bisschen über unsere Freundschaftsklubs 
erzählen sollte – oft kann er überhaupt nicht an 
unseren Versammlungen teilnehmen, weil er immer 
in Kina oder irgendwo anders herumsegelt – war 
nicht einig. ”Selbstverständlich kommen sie um 
mich zu begrüßen!” Beide haben es aber gut 
gemacht und wir hatten eine richtig gemütliche 
Mitgliederversammlung. Den Bericht könnt Ihr 
auf unserem Homepage 
www.borderfife.dk lesen.

Und noch ein bisschen über  unserem Homepage: Auf 
dem Heimweg von der Mitgliederversammlung haben Ole 
und Jytte Flemming einen Besuch abgestattet, und 
darüber ist ein feiner Artikel geschrieben worden 
(Hjemme hos.).

Übrigens hat Flemming ein neues Auto bekommen. Ab 
und zu brauchte Vita ihr Auto zu ”borgen” und damit war 
er etwas unzufrieden. Was tut man dann? Kauft sich 
sein eigenes. Und wie ihr es sieht kann man es auch 
dekorieren und schmücken wie man will.  Toll! Er äussert 
sich so: Als Kassenwart des DBF’s ist es wichtig, dass 
man sich im ganzen Land – und in Deutschland – frei 
bewegen kann ohne die Erlaubnis der Frau zu erhalten.

http://www.borderfife.dk/


Wichtige Daten in DBF:
      - ein Kreuz im Kalender setzen:

 - Sonnabend den 25. September von 10 bis 14 Uhr in Kirke Stillinge:
 - TEMATAG über:”Auswählen von Zuchtvögeln”.
   Frank Darling liegt mit aktuellen Fragen an: ”Wann ist ein Vogel Intensiv oder Schimmel?” ”Gibt 
es etwas mitten?” ”Wie wählen wir Zuchtvögel aus und wie setzen wir sie zusammen?” “Wann sind 
die Vögel in der rechten Kondition?” “Fütterung?” “Ein Er – mehrere Weibchen?”
Wir bringen einige Vögel mit, damit es deutlich wird worüber wir reden. Teilnehmerpreis ist 
50,- Dkr. (6,5 Euro) und es einschließt Brunch und etwas zu trinken. 
Nähere Auskünfte folgen.

 - Und dann das ganz große Ereignis:
 - Border und Fife Jahresausstellung am 4. Dezember 2010 in Odense. 
Dieses Jahr bekommen wir einen englischen Preisrichter – Terry Kelly, der außerdem Preisrichter zu 
sein auch einer der ganz großen Fife Züchter ist. Darüber hat er Bücher und Artikel geschrieben, er 
hat Video und DVD Filme gemacht und darüber hält er viele Vorträge. 
Auf alles wollen wir uns am 4. erfreuen und deshalb haben wir den Tag ein bisschen”gedrängt” und 
haben vormittags am Sonnabend ein Seminar eingelegt. Es wird ein fantastisch spannender Tag 
werden und ein vorläufiger Plan des Tages sieht so aus:
  Von 07.30 bis 09.00 Uhr – Einlieferung von Vögeln und Morgenkaffee.
  Von 09.00 bis 10.30 Uhr – Seminar mit Terry Kelly.
  Um 10.30 Uhr fangen die Beurteilungen?? An. Wir erwarten, dass die Border bevor Lunch fertig 
werden. Nach dem Lunch kommen die Fife und wir enden den Tag um etwa 16.00 Uhr mit 
Preisverleihungen. Ihr könnt mehr über Terry Kelly auf seinem Homepage 
www.fifecanaries.com lesen.

Ein kleiner Tipp: 
Verwende Google Übersetzung ins Deutsch , 
dann wird Dänisch / englisch ein bisschen einfacher.

Und jetzt zu etwas anders,das wir 
mehr ernst nehmen müssen.”Cage 
&Aviary” rückt unter der 
Überschrift ”Furcht vor der 
Fruchtbarkeit der Borders” ins 
Blickfeld eine Untersuchung an der 
auch dänische Bordertüchter 
beteiligen. Ihr könnt darüber auf 
dem Homepage lesen wo Henrik den 
Artikel übersetzt hat.

Hast du gute Ideen, Vorschläge zu 
Artikeln – oder hast du Probleme mit 
deinen Vögeln kannst du ruhig +45 29 22 
22 07 anrufen oder ein Mail an 
juttaper@os.dk schreiben . 

Mit freundlichen Grüßen,  Per, 
Vorsitzender.

Vergiss nicht: Wenn dir etwas in der 
Vogelstube fehlt dann hat Flemming es 
bestimmt im Materialverkauf.

http://www.fifecanaries.com/
mailto:juttaper@os.dk

