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FREDI UEBGOIT, mehrfacher deutscher Meister und Europameister mit Kunstflugtauben, beim Flugstart
seiner, Tauben in Graben-Neudorf. Foto: Schrein

Training ist zeitintensiv
Offene Flugkastenm.eisterschaft für Kunstflugtauben

.Gr~beD.-Neudorf (kes).·Blitzschnell packt Doch auch diese werden wieder zurückkom-
Fredi Liebgott eineTaube und setzt sie auf den men." Das internationale Starterleld zeigt die
Flugkasten. Weitere Tauben folgen. ;,Ichlasse Bedeutung der offenen Flugmeisterschaft .in
die TaUbenam Anfang auf dem.Kasten sitzen, Graben." Wir,hatten einen Teilnehmer aus der
damit sie sich das Gelände einprägen können." Schweiz und eigentlich sollteauch jemand aus
Der mehrfache deutsche Meister und Europa-' Frankreich kommen. Allerdings musste er
meister mit Kunstflugtauben wedelt mit einem. kurzfristig absagen;" .
kleinen Stock, und die Tauben steigen sofort in Zwar steht der Wettkampf an beiden Veran-
demHimmel. staltungstagen klar im Vordergrund, doch
Fredi Liebgott ist einer von 15 Teilnehmern auch der Austausch der Teilnehmer unterei-

an der offenen Flugkastezpneisterschaft auf nander ist bedeutsam. "Man schaut, welche
dem Gelände des Kleintier~chtvereins Gra- Tauben die anderen Teilnehmer so haben. Oft-
ben..An zwei Tagenfanden 30Flugstiche statt, mals werden auch Tauben untereinander ge-
sagt Jürgen Siebert, Gruppenleiter des deut- tauscht", sagt Siebert. Aus einer Taube einen
sehen Flugrollerc1ubs Baden-Württemberg. "Kunstflieger" zu machen, ist zeitintensiv. "Je
"Ein Stich kann aus bis zu fünf Tauben beste- nach Bedarf trainiert man mit seinem Tauben
hen." Doch was machen die Mitglieder des drei bis fünf Mal in der Woche."
deutschen Flugrollerclubs denn nun genau? Fredi Liebgott verfolgt mittlerweile seine'
"Die Tauben vollführen in der Luft bestimmte Tauben in der Luft. Geschickt wirft er Lock-
Formationen und 'Überschläge,'die vom Wer- tauben in die Luft, damit die eigentlichen
tungsrichter bewertet werden", sagt Siebert. Kunsttauben wieder zurück. zum Flugkasten
"Bei dieser Veranstaltung errungene Punkte fliegen. "Der Flug wird erst gewertet; wenn
zählen bereits für die deutsche Meisterschaft." alle Tauben durch eine Öffnung zurück in den
Jürgen Siebert ist mit dem bisherigen Tur- Flugkasten geklettert sind", erklärt Liebgott.

nier .äußerst zufrieden: "Es hat alles gut ge- Eine schwarze Taube zeigt sich besonders wi-
klappt, und keine Taube ist verloren gegangen. derspenstig und lässt sich.nur mit Mühe und
Nur zwei Stück haben sich verirrt und sitzen viel Futter in den Kasten locken.Doch schluss-
noch auf einemBaum amRande des Geländes. endlich siegt die Lust auf die Belohnung.


