
Joachim Jacobick SV-Meister 2017 

Im zweiundachtzigsten Lebensjahr konnte Joachim Jacobick als 
Krönung seiner bisherigen Erfolge die SV-Meisterschaft 2017 gewinnen. 
Wenn man seinen Namen hört, verbindet man das in der 
Schautaubenszene sofort mit dem Farbenschlag Blau mit schwarzen 
Binden, denn mit ihnen hat er seit 1977 seine vielen großen Erfolge 
errungen.  
Nach 25 Jahren erfolgreicher Brieftaubenzucht wechselte er damals zu 
den Deutschen Schautauben, die ihn schon früh begeisterten. Er wurde 
Mitglied in der SZG Deutsche Schautauben und in der Gruppe 
Senftenberg, wie die heutige Gruppe Spreewald damals hieß.  
Mit seinem Fleiß, seiner Lernbereitschaft und vollem Einsatz war er auch 
hier bald wieder unter den Besten zu finden.  
Ein Höhepunkt war 1988 Berlin die Jubiläumsschau der SZG anlässlich  
des 80. Jubiläums der SV Gründung. Joachim Jacobick zeigte bei den 
Blauen in allen Klassen die besten Tauben. Bei 31 ausgestellten Tauben 
gab es 3 V,  28 SG und 28 Preise.  
In der Gruppe wurde er schon 1980 zum 1. Vorsitzenden gewählt. Diese 
Funktion übte er bis 1997 mit derselben Verantwortung aus, wie er es 
bei seinen Tauben macht. Sieben Jahre war er Beisitzer im SV-
Vorstand.   
Als bei der Wiedervereinigung zwei unterschiedliche Populationen 
vorhanden waren, bewies er Weitsicht und züchterisches Können.  
Er behielt seine schönen schweren Täubinnen und holte sich aus den 
alten Bundesländern geeignete Täuber. Günter Meyer aus Peine war 
ihm dabei eine große Hilfe, der ihm ohne finanziellen Hintergrund mit 
Tauben unterstütze. Aus den jeweiligen Vorzügen der Deutschen 
Schautauben aus Ost und West formte er seine Jacobick-Tauben, mit 
denen seine Erfolgsgeschichte nahtlos weiterging.  
Der erste große Paukenschlag im vereinten Deutschland kam 1994 auf 
der HSS in Nürnberg, wo damals noch 3700 Schautauben standen.  
Mit seinen 12 Blauen holte er 3 x V, 2 hv und 5 Bänder. 2004, immerhin 
schon 68 Jahre alt, bewältigte Joachim Jacobick drei Schauen an einem 
WE. In Prag bei der Europaschau wurde der Europa-Champion und mit 
der Kollektion der Europameistertitel errungen. In Dortmund auf der HSS 
erhielten von 12 ausgestellten Schautauben 10 einen Preis, dazu 1 V, 2 
hv und drei Bänder. Die 3. Schau war die LVS des LV Berlin-
Brandenburg. Von dort kehrten 5 von 8 Tauben mit Preisen und dem 
Landesmeistertitel zurück. Keine der 24 Tauben wurde unter SG 
bewertet. Auch 2011 war für die Jacobick Tauben ein sehr  



 
erfolgreiches Jahr. Auf der HSS in Rostock gewann der Züchter mit nur 
10 ausgestellten Tauben die 300 DM, die für die besten 10 Tauben eines 
Züchters ausgelobt worden waren. In Leipzig wurde er zum dritten Mal 
hintereinander Deutscher Meister. Die insgesamt 28 Tauben errangen 
25 Preise, darunter 3 V, 5 hv und 5 Bänder. Mittlerweile konnte er mit  
ihnen 156 V, 108 Bänder, Vereins-, Kreis-, Bezirks-, Landes-, Europa- 
und Deutsche Meisterschaften erringen. Das ist Joachim Jacobick nicht 
in den Schoß gefallen.  
Genauso wie er als Tischlermeister akkurat gearbeitet hat, betreibt er 
auch die Zucht. Hier ist alles bis ins letzte Detail durchdacht und den 
Tauben werden beste Bedingungen und Versorgung geboten.  
Die gepflegten Warzen seiner Tauben sind legendär. Um sich nicht zu 
verzetteln konzentriert er sich auf den einen Farbenschlag. Klasse statt 
Masse ist seine Devise. Bis 2017 hat er all die Jahre nur mit 16 
Zuchtpaaren gezüchtet. Ab 2018 sind es nur noch 12 Paare. Schweren 
Herzens passt er sich dem Alter an, denn es soll immer noch Spaß  
machen und nicht zur Überbelastung werden. Immerhin hat er bei jedem 
Rundgang in seiner schönen Schlaganlage 100 Stufen zu bewältigen. In 
der Zuchtzeit kommen da gut und gerne 600 Stufen zusammen,  was ihn 
auch im hohen Alter fit hält. Trotzdem hat er nie aufgehört zu lernen und 
ist immer noch offen für Neuerungen. Seine eigenen Erfahrungen gibt er 
gerne weiter. Erst kürzlich hat er ein Modell seiner Zuchtzellen 
nachgebaut und auf mehreren Versammlungen vorgestellt. Gern hilft er  
anderen Zuchtfreunden mit Ratschlägen und hochwertigen Zuchtmaterial 
weiter. Auch international sind seine „Blauen“ sehr gefragt, Züchter aus 
10 Ländern haben von Joachim Jacobick Tauben bekommen und auch 
in vielen deutschen Zuchten haben sie Entwicklungshilfe geleistet. Einige 
sehr erfolgreiche Zuchten sind auf seine Tauben und seinen 
Ratschlägen aufgebaut. Anfängern und jungen Züchtern stellt er auch 
gern Tiere zu günstigen Preisen oder kostenlos zur Verfügung, um seine 
große Liebe die Deutsche Schautaube zu fördern. Joachim Jacobick 
macht er uns vor, wie man durch ein Hobby auch im fortgeschrittenen 
Alter noch viel Freude am Leben haben kann.  
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