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                        Einladung 
 
Hallo Sportfreunde, 
 
am Sonntag den 02. Oktober 2011 findet der Rasse- und 

Züchtertag statt. Hierzu laden wir Euch recht herzlich ein.  An 

diesem Tag wollen wir uns ausschließlich der 

Klatschtümmlerklasse widmen und sie im Freiflug nochmals  zum 

Saisonschluss bewundern. Der Austragungsort wird in der 

Tullastraße (nähe Freibad), in 76676 Graben –Neudorf  beim 

Geflügelzüchterheim sein. Beginnen wollen wir gegen 8 Uhr. Ein 

Taubenmarkt nur für Klatschtümmlerrassen wird eingerichtet 

werden. Verkaufstiere können mitgebracht werden. Zudem 

wollen wir Wertungsrichter ausbilden bzw. fortbilden. Auf ein 

zahlreiches kommen freut sich die Gruppenleitung. 
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Liebe Mitglieder der DFC-Gruppe 01 Baden Württemberg Das Flug- und Zuchtjahr 2011 neigt 
sich so langsam dem Ende entgegen! Hoffentlich ist jeder von euch, seinem Ziel, das er sich 
gesetzt hat, etwas näher gekommen. Anfangs des Jahres setzt man sich doch oft recht große 
Ziele, oft auch durch Zukauf neuer Tauben. In Sachen Kunstflugtauben, Zucht und Flugresultate  
gibt es ja immer  wieder Anstrengungen seine Rasse, vielleicht seine eigene Linie, sofern man 
hat, etwas zu verbessern.  
 
2011 warr wieder mal ein Jahr der Abwechslung und großen Ereignisse!  
Angefangen im März mit der DFC – Jahreshauptversammlung in Dinslaken wobei auch unsere 
Gruppe mit einigen Mitgliedern vertreten war.   
Dann die jährlichen Highlights, der Kunstflugtaubenfreude, die Flugkastentreffen. Gespannt der 
Tauben und Züchter, deren Leistung genauestens beäugt wird.  
Angefangen haben diesen Reigen dieses Jahr unsere Schweizer Taubenfreunde. Gefolgt von 
unserem Flugkastentreffen, die 3.Offene Flugkastenmeisterschaft in Graben-Neudorf auf der 
Kleintierzuchtanlage bei unserem langjährigen Freund und Mitglied Walter Zeeb.  
Der Höhepunkt ein jeden Jahres, die Internationale Deutsche Meisterschaft in Hamburg!  
Hamburg, unter keinem guten Stern, die Deutsche Meisterschaft in Hamburg! Warum, weil 
Stunden  danach, unser langjähriger 1. Vorstand Hermann Anwander zurückgetreten ist?  
Vor all den Höhepunkten waren aber schöne, freundschaftliche Treffen, die intern durchgeführt 
wurden, angesagt.  
Gruppentreffen wie sie schon seit Jahren von verschiedenen Mitgliedern der Gruppe organisiert 
werden. Nicht nur, denn man nutzt auch so manche andere Gelegenheit sich mal für den ein 
oder anderen Plausch zu treffen. Sei es bei einem Tauben-Tiermarkt oder wie bei uns in der 
Gruppe  bei der Badischen Landestaubenschau in Steinenbronn. Mittlerweile schon zum 
Standard geworden unser erstes jährliches Treffen in dieser herrlich geschmückten Halle, unter 
der Leitung von Wilhelm Bauer. 
 
Dann immer vor der DFC-JHV auch schon zum Standard gehörend, das Treffen bei Klaus Wöhr 
in Friolzheim. Am ersten Mai war es dann soweit, das erste Treffen mit Taubenflug vom 
Flugkasten aus. Elly und Walter Mollenkopf ließen es sich nicht nehmen uns ihre Heimat am 
Fuße der Schwäbischen Alb das  Städtchen Pfullingen etwas näher zu bringen. 
Danach waren dann wie schon weiter oben beschrieben die Flugkasten Meisterschaften. Gleich 
im Anschluss daran das Freundschaftstreffen in der Schweiz bei Margrit und Hans Ganz. Immer 
wieder toll diese Gelegenheit sich auszutauschen in Sachen Kunstflugtauben. 
Nun nach einer Idee von unserem Gruppenleiter Jürgen Siebert werden wir erstmals  als Gruppe 
einen Rassetag organisieren. Organisieren werden wir einen Tag an dem geht es ausschließlich 
um Klatschtümmler. Klatschtümmler fliegen lassen, bewerten und über die Bewertung 
miteinander sprechen.  
 
Zu hoffen ist doch, dass der ein oder andere Flugkasten- Künstler uns noch einige Klatscher vom 
Flugkasten aus vorführen kann. Außerdem ist unser Flugwart der Gruppe Walter Zeeb mit 
seinen Klatschern ja vorort, ihm sollte es doch gelingen uns einige seiner Takla oder anderen 
Klatschtümmlerrassen vorzufliegen. Es soll aber nicht ausschließlich nur um die Ergebnisse 
gehen, sondern um die Flugbewertung an sich. Das Augenmerk gilt der WO und den 
Wertungsrichtern. Unser großes Ziel an diesem Tag neue Wertungsrichteranwärter für die 
Klatschtümmlerrasse auszubilden.  Also gleichsam Theorie und Praxis in sich vereint!   
Also Freunde der Gruppe vielleicht habt ihr Lust und  Zeit zu unserem letzten gemeinsamen 
Event zu kommen. Auch nur, wenn man der Rasse vielleicht  nicht so zugewandt ist, als 
Zuschauer!  
 


