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Endlich kam der Tag – der 1. Dezember. Nach einem Jahr des wartens kam der Höhepunkt für Dänische und 

ausländische Züchter – die offene Ausstellung für Border und Fife Fancy des Dänischen Border Fife Klubs. 
 

Wie immer hat die Korup Schule mit ihren hellen Räumen den Ramen dieser beliebten Ausstellung gebildet. 
Schon wieder war es gelungen Züchter in grosser Zahl hierher zu locken. 238 Vögel waren eingeschrieben, 

davon 180 Fifes und 58 Borders. 

 
Es war nicht schwierig Terry Kelly zu überreden wieder Preisrichter zu sein. Der Erfolg des vorigen Jahres 

hat ihn davon überzeugt, dass die Meisterschaften des DBF die gemütlichste Spezialausstellung für Border 
und Fife Fancy ist. Terry Kelly sagte nach der Ausstellung: “Wegen der gemütlichen Atmosphäre und dem 

engagierten und gastfreundlichen Publikum ist es ein Vergnügen für jeden Preisrichter bei dieser Austellung 

dabei zu zein.” 
 

Die Ausstellung begann wie immer mit der einreichung der Ausstellungsvögeln Freitag Abend und Samstag 
Morgen. Danach haben sich Aussteller und der Preisrichter mit Kaffee und Brötchen gestärkt wonach die 

Auswertung der ausgestellten Vögel um 9 Uhr begann. 
 

Ein kreatives Mitglied des DBF, Per Larsen, hat für die Bewertung der Vögel vor einem Publikum zwei 

geeignete Regale gebaut. So konnten Helfer aus dem Mitgliedskreis des DBF die Vögel auf einem Regal 
austauschen ohne dass der Preisrichter bei seiner Bewertungsarbeit am anderen Regal gestört wurde. 

 
Die einzige Störung waren die trommenden Geräusche von Krähen die auf dem Dach herum hüpften und mit 

ihren Schnäbeln auf den Dachfenstern hackten. Vielleicht wurden sie von dem gesang der unter ihnen 

befindlichen Kanarienvögeln herangelockt. 
 

Nur der Preisrichter schien nicht davon gestört zu werden. Ohen die Konzentration zu verlieren hat er 
unverzögert seine Arbeit vortgesetzt. Nach der Ausstellung hat Terry Kelly geäussert, dass er die Geräusche 

der Krähen garnicht bemerkt hat. 

 
Die Auswertung der Vögel wurde nur von Mittagspause und Kaffeepause unterbrochen und schon am frühen 

Nachmittag wurde des letzte Vogel bewertet. Zum Schluss mussten auch die drei besten einjährigen und der 
beste mehrjärige Vogel von jeder Rasse auwgewählt werden. Diese Vögel erhielten die ehrenhaftesten 

Preise. 
 

Es entwickelte sich ein spannender Duell zwischen Bächler/Vadder auf der einen Seite und Maibritt & Henrik 

Holm auf der anderen. Nur kleine Margen sicherten nach langem Sondieren den Sieg für die hoch 
qualifizierten Deutschen. Für die Aussteller die am Ende um den Sieg kämpten glich die nervenkitzelnde 

Spannung die eines Krimis. 
 

Frank Darling zeigte sich wieder als Hauptgewinner der Offenen Nordischen Meisterschaften für Border und 

Fife Fancy mit der hohen Qualität seiner Borders. Es war beeindruckend zu sehen, dass Frank Darling den 
Preis für den besten mehrjährigen Border, den besten einjährigen Border und den besten Border der 

Ausstellung mit nach Hause gebracht hat. 
 

Die Zuchtgemeinschaft Bächler/Vadder gewann die Preise für den besten mehrjährigen Fife, den besten 
einjährigen Fife und den besten Fife der Ausstellung. 

 

Um 17 Uhr waren alle Aussteller mit ihren Vögeln schon abgereist und de Ausstellungsräumen schon 
aufgeräumt. 

 



Der Dänische Border und Fife Klub möchte sich ganz besonders bei den Deutschen Gästen bedanken weil sie 
sich die mühe gemacht haben eine lange Reise zu unternehmen um aus den Offenen Nordischen 

Meisterschaften für Border und Fife Fancy eine noch grössere und bessere Veranstaltung zu machen. 

 
Darüberhinaus bedanken wir uns bei dem Küchenpersonal für ihre grosse Anstrengungen und bei all den 

vielen Mitgliedern die diese Veranstaltung ermöglicht haben. Auch die Dienstleistungen der beiden 
Dolmetscher wurde geschätzt. 

 
Zu guter letzt bedanken wir uns auch bei Terry Kelly für die grosse und professionelle Leistung die er 

erbracht hat. Wir werden uns alle ganz bestimt auf ein wiedersehen mit Terry Kelly irgendwann in der 

Zukunft freuen. 

Die nächsten Offenen Nordischen Meisterschaften für Border und Fife Fancy werden am 7. Dezember 2013 

stattfinden. Es wird in nicht all zu ferner Zukunft bekannt gegeben werden wer Preisrichter in 2013 sein 
wird. 

 


