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Weihnachten steht vor der Tür, wo ist das Jahr geblieben? 
                       Mit viel Freude und Gespür verwöhnen wir unsere Lieben. 
                 Dazu gehören Geschenke und Gaben, die sehr von Herzen kommen, 
                   sich dran zu erfreuen und zu erlaben, hat man sich vorgenommen. 
 
            Am Heiligabend sitzt die Familie zusammen bei Licht und Kerzenschein, 
                           und ist glücklich, wenn alle nach Hause kamen. 
                             Wird es im nächsten Jahr auch noch so sein? 
 
             So genieße die schöne Weihnachtszeit und trotz aller Hektik bedenke: 
         Die Familie und die Gesundheit  sind noch immer die schönsten Geschenke! 
 
 In diesem Sinne wünsche ich eine besinnliche Weihnachtszeit  und für das kommende   
Jahr Gesundheit, Kraft und Zuversicht 

Hallo Sportfreunde, 

zuerst ein Mal möchte ich mich bei allen Sportfreunden aus der Gruppe bedanken die unsere 

Flugkastenmeisterschaft des DFCs  in Zang durch Ihr Kommen, Mithilfe, Mitwirken als 

Flugteilnehmer und Wertungsrichter mitgestaltet haben. Einen ganz besonderen Dank an den 

Geflügezuchtverein Zang für die kostenlose Bereitstellung der Anlagen. Den Sportfreunden 

Dieter Kienle, Stefan Barth und Harald Kern einen besonderen Dank die am Mittwoch beim 

Auf- und am Sonntag beim Abbau mitgeholfen haben. Bei Sprtf. Oliver Moser bedanke ich 

mich für die Weinspende mit Ettikett, das wir als Gastgeschenk vorbereitet haben.Trotz nicht 

immer optimalen Wetterbedinungen verbrachten wir zusammen wieder ein paar herrliche 

Tage miteinander und hatten viel Spass und Freude mit unserem Hobby. Mit 26 

Flugteilnehmern und 64 Wertungsflügen zeigte sich der Flugkastensport doch recht 

imposant.Wetterbedingt haben einige Sprtf. auf den Wertungsflug einzelner Rassen verzichtet 

zu Gunsten Ihrer Flugtauben. Dies ist auch gut so. Man muss es nicht immer ausreizen wenn 

das Wetter einfach nicht optimal mitspielt. 12 Flugteilnehmer aus der Gruppe ist eine tolle 

Beteiligung. Wobei 1 Teilnehmer auf den Start verzichtete aus vorigen genanten Gründen. 

Die Sprtf. Udo Mairon und Detlef Gruschke zeigten im Sportheim einen Vidofilm über 

Kunstflugtauben der wetterbedingt sehr gut angekommen war. Die beiden Vorsitzenden des 

DFC Bodo Pruschinski und Peter Lothsky vetraten den DFC beim Empfang der Gemeinde am 

Samstag früh. Einen besonderen Dank an die Sportfreunde aus den benachbarten EFU 

Ländern die sich keine Mühe und Kosten gescheut haben zu uns zu kommen. Es wurden 

wieder sehr schöne Wertungsergebnisse herausgeflogen auf dir wir alle zusammen Stolz sein 
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können. Die Ergebnisse dieser Meisterschaft werden bestimmt in der nächsten KFT 

veröffentlicht. Gerademal 2 abgedrehte Flugtiere zeigen auf, dass alle Teilnehmer recht 

ordentlich Ihre Tauben auf den Wettbewerb vorbereitet hatten. Am Sonntag zeigten die drei 

Sprtf. Neugebauer (D), Gerber (CH) und Caron (F) noch einige Schauflüge mit Bewertung 

dem  anwesenden Publikum. So konnte auch dieser Part noch ca. 1 bis 2 Stunden ausgefüllt 

werden. Den 3 Sportfreunden gilt mein besonderer Dank. Denn gerade am Sonntag kam es zu 

dem einzigen Angriff durch einen Greifvogel. Hier traf es einen Wuta von Sprtf Caron der 

sich verletzt noch zum FK retten konnte. Die Siegerehrung fand am Samstagabend im 

Züchterheim statt. Der Vorsitzende Rainer Barth des Geflügelzuchtvereins bedankte sich 

recht herzlich nochmals bei den anwesenden Sportfreunden und übereichte als Gastgeschenk 

den Flugteilnehmern ein kleines Present. Am Sonntag gegen 13 Uhr wurde dann noch 

aufgeräumt und man machte sich dann auf den Heimweg. Allen die hierzu zum Gelingen der 

Veranstaltung beigetragen haben nochmals DANKE! 

Zwei Wochen später Mitte Juli traf man sich in der Schweiz zum Flugkastentreffen. Bei 

heißen sommerlichen Temperaturen und einem herrlichen Alpenpanorama und einem schönen 

Fluggelände um den Tonis Zoo. Hier bekamen wir sogar eine Zooführung durch den Zoo. 

Leider gab es doch einige Greifvogelangriffe die es den Flugstichen und dem Teilnehmern 

etwas schwer machten. Auch die sommerlichen Temperaturen verlangten einiges von unseren 

Tauben ab. Mit 48 Wertungsflügen und auch hier einer tollen Starterbeteiligung konnten 

denoch schöne Flüge absolviert werden. Auch das schweizer Fernsehen drehte hier einen 

kleinen Beitrag der in den Nachtrichten ausgestrahlt wurde. Den Schweizern Sportfreunden 

gilt hier mein Dank für die gelungene Veranstaltung. 2014 wird es kein FK Treffen in der 

Schweiz geben, dafür 2015 wieder unter dem Motto Hoop Schwiez! Gerne werden wir Euch 

wieder zahlreich aus der Gruppe besuchen. 

 

Das international  FK Treffen in Holland wo ich und Walter und Elly  Mollenkopf 

teigenommen haben war wieder mal vom Wetter her sehr windig. Leider waren wir drei und 

ein Sportfreund aus Frankreich die einzigen Teilnehmer. Schade wäre es wenn solche 

Veranstaltung aus Mangel an Flugteilnehmern ausfallen würde bzw. abgesagt werden. 

Hiermal ein Tipp an die holländischen Veranstalter dieses Treffen evtl in die Sommermonate 

hinein zu verlegen wo evtl. der Wind nicht ganz so stark wäre. In Frankreich beim FK Treffen 

nahmen Hans Ganz und Heinz Gerber aus der Gruppe teil. Als Abschluss der FK Saision 

machte ich mich noch auf den Weg zum FK Treffen in die Tschechei zu unseren dortigen 

Sportfreunden. Ein sehr schönes Fluggelände und zahlreiche Zuschauer frönten dieser 

Veranstaltung. Auch der Weg dort hin war eigentlich nicht zu weit und gleich hinter der 

Grenze. Hier wäre es doch schön gewesen wenn die deutsche Beteiligung etwas höher 

ausgefallen wäre. Kommen doch gerade Josef Voracek und Andrej Margetin regelmäßig als 

aktive Teilnehmer zu unseren Treffen. Von unsrerer Gruppe waren ich, Musa Celik, Hans 

Ganz und Heinz Gerber vertreten. Hier wurden insgesamt 44 Wertungsflüge durchgeführt. 

Herzlichen Dank an die Veranstalter und Ihre sehr liebevollen Gastfreundschaft. Ein sehr 

tolles FK Treffen. 

 

Auch an den Heimatschlägen wurde fleißig geflogen und Wertungsabnahmen gemacht die 

Listen in der KFT werden es zeigen. Ich selber war an Heimatschlagwertungen mit dabei und 

einige Wertungsrichter aus der Gruppe ebenso. Auch den aktiven Heimatschlagfliegern gilt 

mein Dank, dass sie hier die Gruppe und den DFC mit Ihren Abnahmen aktiv unterstützen 

und so die Sportfreundschaft untereinander in kleinen Gruppen und Treffen fördern. 

 

Auch bei dem Anfang November stattgefundenen Taubenmarkt in der Gärtnerei Ranfalzik 

organisiert durch die Gruppe Oberbayern und dem neuen Gruppenleiter Jannis Vavliaras war 



die Gruppe sehr gut vertreten. Dieser Taubenmarkt gilt meiner Meinung nach als kleiner 

Geheimtipp, denn in den Verkaufkäfigen standen top Verkaufstiere von Spitzenzüchtern. 

Ebesnso einige Raritäten. Beim Gruppentreffen der Gruppe Mainfranken mit Ihrem ersten 

angeschlossenen Taubenmarkt habe ich auch besucht. Anschließend ging es zum Werten zu 

Frank Gessner. 

 

Als nächstes möchte ich mich erst mal entschuldigen, dass ich es nicht mehr geschafft habe 

aus div. Gründen im Sommer oder im Herbst zu einem Gruppentreffen einzuladen. Sprtf. 

Güntac Demirel hätte sich bereit erklärt eines durch zuführen. Ich hoffe dass Güntac mir dies 

nicht übel nimmt und wir im  Jahr 2014 dies nachholen werden. Am 1. Mai hatten wir uns 

zum Gruppentreffen bei Elly und Walter Mollenkopf in Pfullingen getroffen. Das Gullasch zu 

Mittag ein Gaumenschmauß. Euch beiden nochmals Danke für die Aussrichtung des Treffens. 

Auch die scwäbische Taubenschau im Januar war wie gewohnt gut besucht wo wir uns zu 

einem lockeren Treffen trafen. 

 

Leider wurde im Frühjahr meine Motivation und Kraft für die Gruppe und den DFC aktiv 

mitzuarbeiten durch eine öffentliche Aussage eines Gruppenmitgliedes, „ Einen Gruppenleiter 

wie Jürgen Siebert braucht man nicht“ stark in den Keller getrieben. Glaubt mir es hat mich 

sehr viel Überwindung und zu Spruch durch meine Partnerin gebraucht, dass ich die FK 

Meisterschaft mit durchgezogen habe und ich auch relativ ruhig blieb. Denn bis heute habe 

ich immer versucht durch meine Berichterstattungen sachlich und fair zuberichten. Sicherlich 

kann und wird man es nicht immer jedem recht machen können. Meine zukünftige 

Freizeitgestaltung wird sich im kommenden Jahr ändern. Deshalb werde ich auch nur noch 

mich auf eine Flugrasse im kleinen Rahmen spezialisieren und mich aus dem aktiven Fliegen 

und Vereinsgeschehen stärker zurückziehen. Hiermit möchte ich auch mein Amt als 

Gruppenleiter einem Nachfolger übergeben. Bitte sprecht untereinander dieses Thema durch 

wer meine Nachfolge antreten möchte. Sicherlich wird der neue Gruppenleiter noch tatkräftig 

von mir soweit es möglich ist unterstützt. Ebenso bei derDurchführung eines FK Treffens 

könnt Ihr weiterhin mit meiner Unterstützung und Mitarbeit rechnen. 

 

Blicken wir nun bereits in das kommende Jahr 2014. Unser erstes Gruppentreffen 2014 wird 

im Januar / Februar wie bereits trditionell in der Gaststätte Eiche bei Sprtf. Klaus Wöhr statt 

finden. Sobald der Termin fest steht werdet Ihr von mir eingeladen. Die Gruppe Thüringen 

hat das internationale Flugkastentreffen 2014 zurückgeben müssen. Dafür ist die Gruppe 

Mainfranken 2014 eingesprungen. Im Herbst kam Peter Lothsky auf mich zu und fragte an ob 

wir eine internationale Meisterschaft evtl. 2015 wieder In Zang ausrichten würden. Macht 

Euch zu diesem Thema bitte Gedanken und vielleicht meldet sich der ein oder andere dazu. 

Sportfreunde die ein Gruppentreffen abhalten möchten können gerne sich mit mir in 

Verbindung setzen. Umso zeitiger wir einen Terminplan für das kommende Jahr haben, lässt 

sich einiges besser planen.  

Ein anderes Thema ist wie immer der Gruppenbeitrag für unsere Gruppe. Wie Ihr wisst gehen 

die Zahlungen immer sehr unregelmäßig ein und manches Gruppenmitglied wurde dann auch 

zu Recht gestrichen und bekam dann auch kein Rundschreiben mehr. Dies führte natürlich 

auch zu Missstimmungen. Mein Gedanke dazu wäre, dass derjeneige der ein Rundschreiben 

per Post zu gesendet möchte hierfür 5,00 € bezahlt. Parallel würde ich vorschlagen, dass wir 

bei den Gruppentreffen ect. eine kleine Spendenkasse aufstellen. Hier kann dann jeder für sich 

entscheiden hiermal einen kleinen Obulus hinein zu werfen. Dies würde auch die Arbeit des 

Kassiers enorm entlasten. Über diese Art des zu künftigen Gruppenbeitrages würde ich gerne 

an dem nächsten Gruppentreffen abstimmen lassen. 

 

 



  

 

 

                 2014 Jubiläumsjahr 50 Jahre DFC 
 

50 Jahre DFC. Zu diesem Jubiläumsjahr hat der DFC extra Ringe anfertigen lassen. Zeigt 

bitte eure Verbundenheit darin, dass Ihr möglichst zahlreich die beiden Veranstaltungen 

Jahreshauptversammlung und natürlich das jährliche Flugkastentreffen besucht. Näheres wird 

bestimmt in der KFT erscheinen. Was können wir als Gruppe dazu beitragen. Ein schönes 

Zeichen wäre bereits wenn möglichst viele sich in diesem Jahr mit einer Flugabnahme sei es 

Heimatschlag oder Flugkasten beteiligen würden. Hier möchte ich gerne die Sportfreunde 

ansprechen die sich eher bis jetzt passiv im Flugsport betätigt haben bzw. sich zurückgezogen 

haben aus welchen Gründen auch immer. Macht doch bitte mit! 

 

 

2014 findet in Ulm die VDT Schau statt. Meine ersten Kontakte an die Veranstaltungsleiter 

habe ich bereits vor einigen Wochen gehabt. Man würde uns einen Platz auf jeden Fall zur 

Verfügung stellen um hier evtl. durch Werbung auf das Jubiläumsjahr aufmerksam zu 

machen. Dies geht natürlich nicht ohne eure Mithilfe. Inwieweit die DFC Vorstandschaft und 

evtl. einem Zuschuss hier für mit eingebunden werden kann muss man noch abklären. Zum 

einen denke ich da ganz besonders erstmal an die beiden W und W. Genau an Walter Zeeb 

und an Walter Mollenkopf die evtl in der Halle Ihre Tauben etwas fliegen oder vorführen 

könnten. Sicherlich kann jeder andere Sportfreund natürlich auch in diese Richtung mit 

machen. Ebenso könnte man einige schöne Flugkästen, Infotafeln, Volieren mit einzelnen 

Rassen bestücken ect. Eine DVD abspielen über Competer und Bimer und hin und wieder 

durch kleine Fachvorträge an unseren Volieren die Besucher informieren bzw. zu unterhalten. 

Ideen wären genügend da, nur alleine lässt sich dies nicht bwerkstelligen. Eure Mithilfe in der 

Organisation und Planung wäre hier enorm wichtig. Ich denke dies könnte doch als 

Gruppenhighlight durchaus umzusetzen sein. Macht Euch dazu schon mal Gedanken. Umso 

früher wie hier damit anfangen umso besser. Besteht allerdings kein Interesse aus welchen 

Gründen auch immer, kann man es auch sein lassen. 

 

Gut Flug, Frohe Weihnachten und ein gutes Neues Jahr wünscht Euch Jürgen Siebert 

 

 

Taubenmarkt: 

 

Dunek offen hat abzugeben Sportfreund Nikolaos Kokkotidis in Stuttgart. Tel: 0711/650809          

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 


