
Unsere Meister
2@ 16 haben

wir Ihnen schon
mehrfach mit
einem Bericht

vorgestellt/
deshalb hier
einmal ihre

jeweilige Vor-
gehensweise

Wie füttern Sie Ihre Tau-

ben im Januar nach abge-

schlossener Mauser?

Unterstützen Sie Ihre Rei-

setauben in der Winter-

zeit neben dem allge-

mein üblichen Grit und

Gritstein/Taubenkuchen

noch mit anderen Beipro-

dukten?

Stellen Sie bei den Reise-

tauben vor dem Anpaa-

ren das Futter um?

iterstützen Sie Ihre Rei-

setauben vor dem Anpaa-

ren mit Beiprodukten?

Nach welcher Methode

reisen Sie?

Wie groß ist Ihr Reise-

bestand und wie viele

Jährige sind darunter?

Wann und wie oft paaren

Sie Ihre Reisetauben vor

der Saison?

Bester Sthlag/ Alttauben 2016

L Verbandsmeister 2015

Mit einer guten Zuchtmischung, die ich mit 10 %

Paddy-Reis ergänze.

Ja, mit Blitzform, Bierhefe, Lecithin und Kräu-

termix, und zwar jeweils einmal die Woche!

7. Deutsther Monatsmeister

Mai und Juli 2016

Mit einer Mauser-/Winterfuttermischung, die

ich dann noch mit jeweils rund 15 % Paddy-Reis

und Gerste ergänze. Dazu gebe ich jeden Mor-

gen ein Sämereien-Grit-Allerlei-Gemisch, und

zwar eine Handvoll pro zehn Tauben.

Ich gebe Knoblauch, Obstessig, Naturoline und

die altbekannte Lugolsche Lösung über die

Tränke.

1. Deutscher Monatsmeister

Juni 2016

Mit einer sehr reichhaltigen Mauser/Zuchtmi-

schung, die ich je nach der Wetterlage mit 15

bis 20 % Paddy-Reis ergänze.

Ja, aber nicht speziell, denn ich /

ganzjährig immer wieder zwischendurch te

min Forte, Ropa-B, C-Phos, Jod und eine Mine-

ralmischung, allerdings in geringerer Dosie-

rung als angegeben.

Nein.Eigentlich nein, aber ich füttere wohl etwas

reichhaltiger...

Nein.

Ja, mit je 3x Amotin und C-Phos pro Woche....mit einer Handvoll einer Mischung aus Sä-

mereien, Tovo, P40-Korrel, Allerlei-Gritmi-

schung und getrocknetem Suppengewürz.

Wie schon gesagt, gebe ich ganzjährig die ge-

nannten Produkte, dann allerdings Tollyamin-

Forte, Ropa-B und C-Phos 10 Tage in Folge!

Totale Witwerschoft!Witwerschaft mit Vögeln und mit Weibchen. Die

Partner bleiben daheim.

Witwerschaft mit Vögeln.

30 Vögel und 30 Weibchen, und davon sind die

Hälfte jährig.

Nur einmal, und zwar am 15. Februar.

Jetzt zum Jahreswechsel habe ich 17 Reisevö-

gel, davon sind 13 jährig, drei zweijährig, einer

dreijährig; dazu 12 jährige Reiseweibchen.

Etwa 45 Witwer, wovon 25 jährig sind.

Nur einmal, etwa am 15. Februar.Zweimal, und zwar Ende Januar und Anfang

April.

Bringen Ihre Reisetauben

Junge hoch?

Wenn Ihre Reisetauben

keine Jungen hochbrin-

gen, wie lange lassen Sie

diese dann brüten?

Ja, alle Reisepaare jeweils zwei.

entfällt

Die Witwer nein, die jährigen Weibchen aber

schon, und zwar eins oder zwei.

••«••î« M HB̂ÎB̂BM •HB^̂BM

Die Witwer brüten 4 Tage lang.

In den letzten Jahren habe ich schon alles pro-

biert, einen Unterschied habe ich nicht festge-

stellt. 2017 werden die Witwer bei der ersten

Paaarung jeweils l Junges hochbringen und ich

werde sie nach erneuter Eiablage trennen. Beim

zweiten Paaren nehme ich die Eier sofort weg.



Olympiatauben, Nationale Titel Olympiatauben, Nationale Titel

und l. Konkurse en messe/ und I. Konkurse en messe/

Mit einer Mausermischung, der wir 10 % Paddy-

Reis zugeben. Zusätzlich geben wir Nutri Power,

Sämereien und zusätzlich Leinsaat, und zwar

jeden Tag ein bisschen.

Im Januar sind unsere Reisetauben angepaart

und bekommen eine Zuchtmischung, die wir

mit 10 % Verkerk-Light ergänzen. Dazu bekom-

men sie (das ganze Jahr durchgehend) jeweils

etwa 3 % Sämereien, P40, Tovo und Erdnüsse.

Nationale sowie provinziale

Siege und Astauben!

Mit einer guten Mausermischung, die mehr als

10% Gerste enthält.

Wie füttern Sie Ihre Tau-

ben im Januar nach abge-

schlossener Mauser?

einer Mineralmischung und etwas Sä-

mcieien, dazu kommt zweimal in der Woche Se-

dochol ins Wasser.

Zusätzlich zum ständigen Angebot an Grit, Tau-

benkuchen und Gristein mischen wir noch einen

Mix von 3 Sorten Grit unter das Futter.

14 Tage vor dem Anpaaren geben wir statt Lein-

saat dann Hanf. Sobald die Jungen sieben Tage

alt sind, stellen wir auf Zuchtmischung um.

Aber das ist kein so großer Unterschied.

Vor dem Anpaaren stellen wir von Mausermi-

schung auf Zuchtmischung um.

Nein, wir geben dann auch nichts mehr ins Was-

ser.

Injjsri letzten 20 Jahren haben wir immer total

i, alt. In diesem Jahr werden aber die Part-

ner der Reisevögel und Reiseweibchen zuhause

warten, wobei wir erstmals bei den Weibchen 2

Weibchen auf einen Vogel spielen werden.

20 Witwer und 36 Reiseweibchen, und davon

sind 42 jährig.

2x. Wenn die Reisetauben ihre Jungen hochge-

bracht haben, paaren wir sie später noch ein-

mal und lassen sie 5 Tage lang brüten.

Ja, alle Reisetauben bringen als Ammen zwei

Junge der Zuchttauben hoch.

Während der Mauser und während der Zucht

geben wir zweimal pro Woche Bierhefe, seit

zwei Jahren auch Allicine.

Totale Witwerschaft.

2016 waren es 120 Reisepaare; darunter waren

50 Zweijährige und 190 Jährige.

Wir paaren unsere Reisetauben nur einmal an,

und zwar im Januar.

Ja, die Paare jeweils 2 Junge.

Ja, mit Condition Plus, Herba Zyma, Vitamin-

Plus und Mineralien.

Nein.

Ja, mit Condition Plus, Herba Zyma, E-Vital, Vi-

tamin-Plus und Wonder pigeon.

Ich spiele sowohl mit Vögeln als auch mit Weib-

chen, aber nicht total, sondern ich lasse die

Partner zuhause.

43 Reisevögel und 32 Reiseweibchen; darunter

sind 40 Jährige.

Die Reisetauben paare ich alle am 27. Dezem-

ber und die Weibchen noch einmal am 15. März

an.

Ja, alle Reisepaare bringen ihre zwei Jungen

hoch.

Unterstützen Sie Ihre Rei-

setauben in der Winter-

zeit neben dem allge-

mein üblichen Grit und

Gritstein/Taubenkuchen

noch mit anderen Beipro-

dukten?

Stellen Sie bei den Reise-

tauben vor dem Anpaa-

ren das Futter um?

Unterstützen Sie Ihre Rei-

setauben vor dem Anpaa-

ren mit Beiprodukten?

Nach welcher Methode

reisen Sie?

Wie groß ist Ihr Reise-

bestand und wie viele

Jährige sind darunter?

Wann und wie oft paaren

Sie Ihre Reisetauben vor

der Saison?

Bringen Ihre Reisetauben

Junge hoch?

Wenn Ihre Reisetauben

keine Jungen hochbrin-

gen, wie lange lassen Sie

diese dann brüten?
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Rechtzeitig zum
Saisonbeginn

werden wir

Fragen zum

sffeffen.

Haben Ihre Reisetauben

im Winter Freiflug?

Trainieren Ihre Tauben

schon vor Saisonbeginn

intensiv? Und wenn ja,

wie oft und wie lange?

Benutzen Sie dafür an-

fangs die Fahne oder son-

stige Hilfsmittel?

Fahren Sie Ihre Tauben

vor der Saison? Wenn ja,

wann beginnen Sie da-

mit, wie oft fahren Sie

und auf welche Entfer-

nungen fahren Sie?

Zeigen Sie die Partner

vor oder nach dem Weg-

bringen? Oder sitzen sie

dann noch auf dem Nest?

Nehmen Sie an den RV-

Vorflügen teil?

Nein.

Ja, zweimal am Tag für jeweils 60 Minuten

recht intensiv.

Ja, ab dem 15. Januar ein- bis zweimal pro Wo-

che.

Ja, wobei sich das von 10 Minuten Anfang Ja-

nuar auf 60 Minuten im April steigert.

Nein.

Von intensiv kann man dann noch nicht spre-

chen; sie müssen aber einmal am Tag 45 Minu-

ten fliegen.

Ja, die Fahne.Nein.Ja, die Fahne.

Ja. Ich starte damit Anfang April und fahre Ja, aber das ist auch abhängig vom Wetter. So- Anfang April beginne ich damit und fahre H^n

dann etwa lOx auf 30 km. bald die Tauben von allein 30 Minuten trainie- je nach Wetterlage 10 -15 mal. Das letztwal

ren, beginne ich einige Tage später mit dem

Fahren, meistens so 15x von anfangs 15 km

steigernd auf 40 km.

oder die beiden letzten Male lasse ich sie dann

von 80 km auf. Die Vögel sind übrigens in der

Zeit des Fahrens am Treiben.

Meine Reisetauben haben dann Junge.

Ja.

Je nach Situation. Die Vögel trainiere ich aller-

dings gerne auf Treiben und bei den Weibchen

achte ich darauf, dass sie nicht legen müssen.

Alles was diesbezüglich angeboten wird, wird

selbstredend mitgemacht.

Sie sind, wie gesagt, dann am Treiben und die

Weibchen dann zwangsläufig bei der Rückkehr

immer im Schlag.

Ja.

Wann ist Ihr 1. Preisflug

und wann stellen Sie auf

Witwerschaft um?

Haben Sie nach der Reise

2016 prohylaktisch ge-

kürt?

Werden Sie vor Reise-

beginn noch prophylak-

tisch küren?

Wogegen und wann

impfen Sie Ihre Tauben?

Der 1. Preisflug ist bei uns am 30. April. Die

Tauben sind dann schon vierzehn Tage auf Wit-

werschaft!

Ja, im Oktober 10 Tage lang mit Baytril gegen

Salmoitellen.

Wahrscheinlich Ende April. Die Vögel sind aber

schon ab März und die Weibchen ab Mitte April

auf Witwerschaft.

Ja, im September 12 Tage lang mit Baytril (das

Medikament wird jährlich gewechselt) gegen

Salmonellen und im Oktober 7 Tage lang mit

Ronidazol gegen Trichomoniasis.

Bei uns geht es am 29. April los und die Um-

stellung auf Witwerschaft nehme ich eine Wo-

che vorher vor.

Nein.

Ja, im April 5 Tage lang mit Chlortetracylin ge-

gen Atemwegsinfektionen und 5 Tage lang mit

Ronidazol gegen Trichomoniasis.

Ja, im April 7 Tage lang mit Metronidazol gegen

Trichomoniasis.

Ja, im März 7 Tage lang mit Tricho Grün (Ro-

nidazol/Metro) gegen Trichomoniasis. Weitere

Kuren nur dann, wenn der Tierarzt dazu rät.

Am 1. Dezember gegen Paramyxo. Weitere Imp-

fungen werden nicht durchgeführt.

Im Februar gegen Paramyxo und im März ge-

gen Pocken.

Im November gegen Paratyphus, im Dezember

gegen Paramayxo und Herpes, am 15. April ge-

gen Pocken.

Wann und wie oft lassen

Sie in der Mauserzeit,

Winterzeit und vor der

neuen Saison Kotproben

sowie Abstriche untersu-

chen?

Im März und April jeweils eine Kotprobe; im

März werden dann noch Abstriche gemacht.

Im Januar/Februar wird der Kot untersucht und

beim Tierarztbesuch im Februar lasse ich Ab-

striche machen.

Kotproben und Abstriche werden jeweils im De-

zember und März gemacht!
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Sobald sie auf Eier sitzen, dann 2x pro Woche. Wegen der Raubvögel nicht. Ja, drei- bis viermal pro Woche.

Das Training steigern wir drei Wochen vor dem Wir lassen die Tauben ab März für 60 bis 90 Mi- Doch, und zwar einmal am Tag rund 60 Minu-

ersten Flug langsam auf eine Stunde. nuten nach draußen. ten.

Ja, eine Fahne. Nein. Nein.

Jj^iosgesamt viermal, zweimal auf Treiben und

i,, „mal auf Eiern.

Eine Woche vor dem offiziellen Trainingsflug

bringen wir die Tauben zwei- bis dreimal auf 25

bis 60 km weg.

Ja, etwa 7x bis maximal 40 km. Ich beginne da-

mit Mitte März.

Wir bringen sie 2x auf Treiben weg; so lernen

sie das schnelle Einspringen. Die beiden ande-

ren Male sitzen sie auf Eiern. Auf Witwerschaft

sehen sie ihre Partner nur bei der Rückkehr.

Die Tauben werden alle zusammen aufgelassen

und dürfen sich nach der Rückkehr für ein bis

zwei Stunden miteinander vergnügen.

Die Weibchen sitzen dann auf Eiern.

Ja. Es wird nur ein Vorflug von 60 km angeboten,

an dem wir natürlich teilnehmen, um die Tau-

ben schon einmal zu testen.

Ja.

Wir hoffen.

Sie das eine

oder andere hier

Genannte als

werf rollen Tipp

nufzen können?

Haben Ihre Reisetauben

im Winter Freiflug?

Trainieren Ihre Tauben

schon vor Saisonbeginn

intensiv? Und wenn ja,

wie oft und wie lange?

Benutzen Sie dafür an-

fangs die Fahne oder son-

stige Hilfsmittel?

US
Fahren Sie Ihre Tauben

vor der Saison? Wenn ja,

wann beginnen Sie da-

mit, wie oft fahren Sie

und auf welche Entfer-

nungen fahren Sie?

Zeigen Sie die Partner

vor oder nach dem Weg-

bringen? Oder sitzen sie

dann noch auf dem Nest?

Nehmen Sie an den RV-

VorflUgen teil?

Bei uns geht es Anfang April los, und dann sind

sie schon zwei Wochen auf Witwerschaft.

Bei uns ist der 1. Preisflug Anfang April. Zu dem

Zeitpunkt stehen die Tauben schon etwa fünf

bis sechs Wochen auf Witwerschaft.

Am 25. April ist mein 1. Preisflug, dabei stelle

ich sie um.

Seit drei Jahren küren wir gar nicht mehr pro-

phylaktisch. Ich habe den Eindruck, dass die

Tauben dadurch immer besser aussehen. Leider

glaubt das niemand, wenn ich das sage.

li^HHKIHHiWiH^HKKiVHiWHHHi^i^i^HHHRHMHHi^HHHI

Nein, siehe auch vorherige Frage.

In den letzten zwei Jahren haben wir in dieser

Hinsicht nichts gemacht; in diesem Winter ha-

ben wir sie allerdings gegen Salmonellen ge-

kürt und geimpft.

Wir hoben etwa vier Wochen vor dem Anpaaren

gegen Salmonellen gekürt.

Im September/Oktober habe ich acht Tage lang

gegen Trichomoniasis und zweimal zwei Tage

lang mit Baycox gegen Kokzidiose gekürt.

Ich küre sie nun bald acht Tage lang gegen die

bakteriellen Atemwegsinfektionen.

Wann ist Ihr I. Preisflug

und wann stellen Sie auf

Witwerschaft um?

Haben Sie nach der Reise

2016 prohylaktisch ge-

kürt?

Werden Sie vor Reise-

beginn noch prophylak-

tisch küren?

Wir impfen die Tauben nur gegen Paramyxo

und Pocken, und zwar beide Impfungen zusam-

men Ende Februar.

In der Mauser- und Winterzeit lassen wir zwei-

mal Kotproben und einmal Kehlabstriche unter-

suchen, letztere davon 14 Tage vor dem Anpaa-

ren. Sobald die Jungen groß sind, lassen wir al-

les noch einmal untersuchen.

Anfang Dezember wurde die Paratyphus-lmp-

fung durchgeführt und im März folgen getrenn-

te Impfungen gegen Paramyxo und Pocken.

Zwischen September und März werden zwei- bis

dreimal Kotproben und Abstriche gemacht.

Im Herbst habe ich sie gegen Paratyphus und

im Winter gegen Pocken geimpft. Mitte März

steht dann die Paramyxo-lmpfung an.

Darauf verzichte ich.

Wogegen und wann

impfen Sie Ihre Tauben?

Wann und wie oft lassen

Sie in der Mauserzeit,

Winterzeit und vor der

neuen Saison Kotproben

sowie Abstriche untersu-

chen?

Brieftaut


