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Freude mit Kunstflugtauben
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Typischer Flugkasten mit Abteilen für Flugstich und Dropper;
oben zwei Einsprünge für die
ankommenden Tauben
Aufgrund ihres Orientierungsvermögens und der Merkfähigkeit für
Auffälligkeiten sowie ausgeprägter
Sinnesleistungen lassen sie ihre
Ausflüge - konzentriert auf den
farbbetonten Flugstützpunkt - mit
der Wiederkehr stets dort enden.
Außergewöhnliche Geräusche wie
plötzlich einsetzendes Sirenengeheul, Schüsse oder Greifvogelattacken führen nicht selten zum
Auseinanderstieben und Entfernen
einer Flugmannschaft. Nicht immer
geht sie verloren; noch nach Tagen
sind sie im Bereich des Auflassortes
auf der Suche nach ihrem transportablen Domizil.
Bei dieser Flugkastenveranstaltung in Graben-Neudorf kamen folgende Kunstflugtauben zum Einsatz: Purzel-, Roller-, Sturzflug- und
Drehtauben, des Weiteren Klatschtümmler sowie in einem speziellen
Sonderflug die Vorführung Chinesische Tümmler mit Taubenpfeifen.
Kunstflugtauben
fliegen in
unterschiedlichen Höhen, in sehr
hohen, um die Wucht und das Flugtempo für den Sturzflug auszunutzen. Bevor man diese Tauben zu
Boden stürzen sieht, ist das laute
Rauschen ihres Gefieders zu hören.
Drehflugtauben stürzen sich, dabei

Fredi Liebgott mit einer BroderPurzler-Flugmannschaft

axial drehend, schnell oder weniger
temporeich nach unten. Es ist mir
nicht gelungen, sie zu fotografieren. Das Flügelgegeneinanderschlagen gab den Klatschtümmlern
ihren Namen; das tun sie laut und
heftig und purzeln obendrein. Zu
ihrem Flugstil gehört das "Stehen"
während des Flügelschlagens. Das
Purzeln und Rollen sind Besonderheiten, die von Broder Purzlern sowie Birmingham Rollern und
Orientalischen Rollern gezeigt werden.
Die Stiche oder Wertungsflieger, also die Flugmannschaft, besteht aus 3 bis 5 Tieren. Je nach
Wertungsordnung lag die Flugdauer bei den Drehtauben und Sturzfliegern bei nur wenigen, bei den
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Pure Fluglust: Klatschtümmler

sung, eines türkischen Teilnehmers
aus Frankreich amüsierte die meisten Anwesenden. Annähernd 60
Tauben verschiedener Disziplinen
saßen auf festinstallierten Sitzen

Nach 3 Wettbewerbstagen ging
für die Teilnehmer ein Feuerwerk
an Flugspielen mitTauben zu Ende,
für eingeweihte Besucher sogleich
eine beeindruckende Veranstaltung. Gäste, die erstmals einem
derart abwechslungsreichen Event
beiwohnten, zeigten sich verblüfft;
sie erfreuten sich an der kunterbunten Farbenvielfalt, an der Verspielt- und Zahmheit dieser Vögel,
aber ebenso nahmen sie Anteil an
der Gemeinschaft gleichgesinnter
Mitmenschen, wie sie mit den Tauben im Mittelpunkt stehend aus allen Richtungen Deutschlands und
den Nachbarländern kommend zueinander gefunden haben.
Wer sich weiteren Einblick verschaffen möchte, findet unter:
www.deutscherflugrollerclub.de
weitere Informationen.
Günter Stach

Orientalische

Roller brillieren auch als Flugkünstler

Rollern und Purzlern bei 30 Minuten.
Während der Veranstaltungstage herrschte ausnahmslos herrliches "Wettkampfwetter" . Ausgelassene Stimmung ließ - zumindest
hatte ich den Eindruck, bei den Teilnehmern kaum Enttäuschung aufkommen, wenn die Flugergebnisse
nicht wie erhofft ausfielen. Es
schien mir auch, als käme es eher
aufs Dabeisein an.
Den Zusammenkünften ist stets
eine Flugtaubenbörse angeschlossen. Zivile Preise für nicht und bereits eingeflogene Tauben - mit
Hinweisen auf diese und jene Erfolgsbilanz - machen den Kauf zur
Blutauffrischung oder auch den Erwerb für ein geringes Handgeld
dem Einsteiger erschwinglich.
Das Beiwerk wie Flugkasten
und Transportbehälter sind Eigenanfertigungen. Ein privater Bastler
bot leichtmetallene Konstruktionen an, die sich in ihrer ausgereiften Qualität sogar als Schmuckstücke in der Wohnung eignen. Ein
zum fahrbaren Flugkasten umgerüsteter Peugot-Kombi, versehen
mit Gittern anstelle der Vergla-

und warteten auf ihren Flugeinsatz. Nach Zeigen des Droppers
und Öffnen der beiden Türflügel
setzten die zur Wertung fliegenden
Wammentauben zur Landung an,
ohne dass hierbei einer der Wettbewerbsinsassen Anstalten zum
Wegfliegen gemacht hätte. Inwieweit für die Art und Weise dieser
Nutzung eine TÜV-Genehmigung
notwendig ist, war allerdings nicht
zu erfahren.

Durch Fütterung erfolgt
die Dressur der Flugtauben

Organisatoren und Flugleiter in Graben-Neudorf (v. 1.):Hans Beyer,
Walter Zeeb, der Vereinsheimwirt, Vorsitzender Jürgen Siefert,
Stefan Huljic und ein begeisterter Zuschauer
Fotos: Stoch

