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Olympiade Polen

Am Freitag den 28. Januar sind wir morgens in
Richtung Polen aufgebrochen. Nach einer Fahrt von
ungefähr 10 Stunden kamen wir in Posen, für eine
kurze Zeit der Mittelpunkt der Welt auf dem Gebiet der
Brieftauben, an.

Unser polnischer Freund Kristof Pruski hatte alles
prima vorbereitet und nach dem Einchecken konnten
wir gleich die Innenstadt aufsuchen um ein Häppchen
zu essen.

Posen war eine angenehme Überraschung mit einem
sehr schönen historischen Zentrum und der Marktplatz
war von sehr guten Restaurants umgeben.

Am Samstag war auf dem Komplex der Börse
besonders viel los. Es gab eine deutliche Aufteilung
zwischen den Ständen mit Taubensport Produkten und
Taubenverkäufern einerseits und den zu
bewundernden Tauben in der Standard- und
Sportklasse andererseits. Für uns als neutrale
Besucher eine angenehme Erfahrung.

Niemand von uns war vorher schon einmal in Polen
gewesen, für uns alle war es eine nette Erfahrung.

Sun City

Voller Hoffnung brachen wir am 19 Januar Richtung
Südafrika auf, um auch bei der 15. Veranstaltung des
„One Million Dollar Race“ während der Ankunft der
Tauben wieder präsent zu sein.
Voller Hoffnung, weil für uns sowohl die Trainings- als
auch die hotspot races (Autoflüge) gut bis sehr gut
verlaufen waren. Auf dem 4. Autoflug gewann unsere
„Sapieha“ sogar ein Auto. Doch das Finale fiel
buchstäblich und bildlich ins Wasser. Wir hatten im



Belüftung hinterseite

Detailaufnahme

Verhältnis wohl flott einen mehr als durchschnittlichen
Prozentsatz an Tauben zu Hause, aber...., nächstes
Jahr besser!

Autogewinner „Sapieha“ stammt aus Supercrack „Rik“
X „Myra“ (Tochter „Brenley“ X „Amore“)

Veränderungen auf unserer website:

Filmchen auf der Hauptseite

Seit einigen Wochen befindet sich auf unserer website
ein Film von gut sechs Minuten Länge. Besuchen sie
einmal unsere Hauptseite um sich diesen Film
anzuschauen. Allerlei Aspekte werden durchleuchtet
und Gerard erzählt etwas über Stammaufbau,
Versorgung, Anpassungen usw...

Live search

Auch das ist neu auf unserer website, ein „live search“
(live Suche) Module. Dafür bitte nach Die Tauben,
Tauben suchen. Man wird feststellen, dass es ein
weniger einfacher wird, bestimmte Tauben auf der
website zu finden. Möchte man beispielsweise wissen,
welche Zuchtvögel auf der website stehen, wird oben
erst das Geschlecht angeklickt (MAN für Vogel) und
dann geht man auf „Kwekers“ (Zuchttauben). Es
erscheinen dann die Zuchtvögel in alphabetischer
Reihenfolge. So sind verschiedene Kombinationen
möglich. Man kann beispielsweise auch mit dem
Namen der Taube suchen. Einfach einmal Probieren!
Dann wird von selbst deutlich, dass dieser Teil ein
Stück transparenter geworden ist.

Filmchen über Tauben

Über 18 Tauben wurden individuelle Filme gemacht.
Um diese zu finden, gehe beispielsweise auf „Amore“
und klicke danach Downloads und Videos. Zum
Vergrößern geht man auf die youtube-site. Auch zu
finden über den Link:
www.gerardkoopman.com/duiven/9/6//amore-爱
神.html

Orte

Die Fotos, die in einer willkürlichen Reihenfolge unten
rechts auf der Hauptseite erscheinen, stammen aus
der so genannten modulen Lokation. Wir vermitteln
unseren Besuchern so ein Bild davon, wo wir im Laufe
der Zeit überall gewesen sind. Wenn es Anlässe dazu
gibt, werden weitere Fotos eingestellt. Man sollte das
regelmäßig kontrollieren. Zum heutigen Stand, man
klickt die Zeile „Bekijk fotoalbum“ an und sieht dann
Tauben mit dem Koopman Logo auf einer Landkarte

http://www.gerardkoopman.com/duiven/9/6//amore


erscheinen. Wenn man dann eine Taube anklickt,
erscheinen die Fotos, welche zu diesem Ort gehören.

Verkauf auf Pipa

Im Januar wurde die Versteigerung von 33 jungen
Tauben mit einem durchschnittlichen Rekordergebnis
abgeschlossen. Inzwischen (nicht einmal ein Monat
später) sind schon alle Jungtauben an ihrem
Bestimmungsort angekommen. Also auch in dieser
Hinsicht ein Kompliment dem Pipa-Team!

Am 18 Januar bestand die Möglichkeit, hier am Haus
alle Tauben zu besichtigen. Davon wurde unter der
Regie von Pipa-Agent Vincent van de Kerk rege
Gebrauch gemacht. Es wurde ein schöner Nachmittag
und Abend und die möglichen Käufer konnten sich
einen prima Eindruck von der derzeit anwesenden
Qualität machen. Alles in allem ein geglückter Event!

Goldcorn Korrel

Im Februar wird das neue Goldcorn Korrel durch die
Fa. Beyers auf den Markt gebracht. Das Goldcorn ist
mit Bestimmtheit der Nachfolger des „Vita form-plus“
Korrel. Es gehört also ab Februar standardmäßig in die
„All in One“ Mischung. Neu ist, dass dieses Korrel ab
sofort auch, in Verpackungen zu 5 kg, gesondert zu
erhalten ist.

Die ausführliche Geschichte und mehr über die
Entwicklung dieses Korrels kann man nachlesen unter:
www.gerardkoopman.com/68/goldcorn.html

 

Auf dem eigenen Schlag

Die Zucht verläuft reibungslos und die erste Runde
sitzt inzwischen auf dem Jungtierschlag. Und wieder
haben wir eine kleine Veränderung auf dem Schlag der
Jungen vorgenommen.

Während des Bauens (vor drei Jahren) haben wir
berücksichtigt, das der Schlag optimal belüftet werden
kann. In der Phase der Planung wurde darum an der
Rückseite eine Aussparung angebracht, die, so
gewünscht, geöffnet werden kann. Das ist eine
Nachahmung von vielen taiwanesischen und
chinesischen Schlägen. Bis heute aber wurde von
dieser Möglichkeit nur Gebrauch gemacht, wenn die
Tauben draußen waren um zu trainieren.

Als ich dies vor vielen Jahren erstmalig in Asien sah,
hat mich das etwas verwundert. Ich habe dann aber
gedacht, wenn so viele Liebhaber das dort so machen,
die werden doch wohl nicht allesamt denselben Fehler

http://www.gerardkoopman.com/68/goldcorn.html


begehen? Dieses Jahr werden wir diese Möglichkeit in
die Praxis umsetzen. Ab sofort steht diese Öffnung
permanent offen. Natürlich haben wir ein starkes
Gitter angebracht, so dass u. a. die Marder keine
Chance haben, hinein zu kommen. Um allzu starke
Luftströme auszuschließen, wurde obendrein noch
eine Lage von Wind brechendem Fliegendraht
angebracht.

Bis zum nächsten Mal

Mit freundlichen Grüßen

Gerard & Team
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