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Platz fur Getranke, in
der Wand

Aus Glas

Andre, Mohammad und
Gerard in der nahe von

Kuwait Towers

Im Land der Ol, ein
Opfer des Ols

Juni II 2012 Dld

Fotos der Zuchttauben

Die angekündigten Fotos der Zuchttauben stehen
inzwischen auf unserer website, oder etwas präziser,
ca. 90% der aktuellen Zuchttiere kann man dort nun
finden.
Für alle, die das noch nicht probiert haben, auf der
website befindet sich ein Modul (live search) mit dem
man die Tauben leicht finden kann. Hat man
beispielsweise eine Ringnummer oder einen Namen
oder auch nur einen Teil eines Namens einer Taube,
diesen eingeben und schon erscheint die betreffende
Taube im Bild.
Der Link dafür ist:
www.gerardkoopman.com/livesearch

Auch die anderen Tauben von Früher sind leicht zu
finden. Dazu kann man noch viele Dinge auswählen,
probiert es nur!
Später in diesem Schreiben kommen wir noch darauf
zurück, wie man u. a. die Eltern von unseren besten
Tauben dieses Jahres finden kann

Trinken

Alle Schläge wurden inzwischen mit angeglichenen
Tränken ausgestattet (siehe Foto). Die Tauben trinken
in Zukunft aus gläsernen Näpfen. Diese sind leicht mit
heißem Wasser sauber zu machen. Ich selbst habe sie
bei der Fa. Blokker (die Marke ist Pyrex) gekauft. Sie
haben einen Inhalt von 1,5 Litern. Die Tauben müssen
jetzt, genau wie im Korb, durch Gitterstäbe trinken.
Dafür wurde in den Wänden der Schläge Platz
geschaffen, so dass nahezu kein Staub oder andere
Dinge das Wasser verunreinigen können. Das habe ich
von Günter Prange aus Meppen (Dld) übernommen.

Referenzen 2012 - Verkerk und Coster

Natürlich können wir nicht alle aufzählen, die mit
Koopman Tauben erfolgreich sind, aber die Erfolge von
sowohl G & S Verkerk als auch von R. Coster sind es

http://www.gerardkoopman.com/livesearch
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mehr als wert, erwähnt zu werden. Gerard und Bas
Verkerk gewinnen den Flug ab Mantes la Jolie in der
Abteilung 5 mit "Eye Catcher" und Roelof Coster
gewinnt den Flug ab Troyes in der Abteilung 10 mit
"Lady Troyes". Über beide Liebhaber steht eine schöne
Reportage auf Pipa, wo man auch sehen kann, wie die
Tauben gezüchtet sind, gespielt wurden usw.
Der Link dahin:

Verkerk: www.pipa.be/nl/newsandarticles/news/g-s-
verkerk-reeuwijk-nl-schnellste-taube-von-mantes-la-
jolie-gegen-20506-tauben

Coster: www.pipa.be/nl/newsandarticles/news/roelof-
coster-staphorst-nl-wint-3x-goud-in-2-weken  (nog
nicht Ubersetzt worden auf Deutsch) 
All in One/Goldkorn

Die Fa. Beyers informiert uns periodisch über den
Verkauf von "All in One" und Goldkorn. Die Zahlen
zeigen eine Verdoppelung gegenüber dem letzten Jahr.
Das zeigt, dass es immer mehr und mehr zufriedene
Konsumenten gibt. Auch einige sehr bekannte
Liebhaber haben inzwischen ganz auf die Koopman-
Mischung umgestellt.
Für mehr Informationen:
www.gerardkoopman.com/50/futterplan-mit-der-.html

Unsere Reisen

Dieses Jahr sind wir einige Male in China gewesen, in
Südafrika und Kuwait. Um die Fotos zu sehen, bitte
auf unsere Hauptseite der website gehen und (rechts
unten) "bekijk foto album" anklicken. Wenn man dann
viele Tauben dicht beieinander sieht, kann man das
Bild mit dem + Knopf vergrößern, bis eine detaillierte
Karte ins Bild kommt. Wenn man dann auf eine Taube
klickt, erscheinen die Fotos aus dem betreffenden
Land. Das System arbeitet identisch wie "Google
Maps".

Auf dem eigenen Schlag,

läuft es prima! Mit jedem Flug wird das Bild klarer,
welche Tauben dieses Jahr vielleicht die Besten
werden können.
Die Eltern sind, wie schon erwähnt, via "live search"
zu finden. Als Beispiel kann man David’s Son
anklicken.

Bis jetzt, nach 11 Flügen sind für uns folgende Tiere
die Besten:
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NL-11-642 "Miss Summen", aus: David’s Son X "Zina"
NL,10-062, aus "Engels 789" X "Miss Mukdahan"
NL-08-322 "Big Surprise", aus "De Blois" X "Zina"
NL-10-946, aus "Blue Star" X "New Hope"
NL-11-528, aus "Jonge Sprint" X "Razinda"
NL-11-556, aus "Samson" X "Country Girl"
NL-10-132, aus "Steveninck 897" X "Zina"
NL-11-582 "Vakira", aus "Cassius" X "Hebberecht 941"
NL-10-075, aus "Steveninck 897" X "Zina"

Individuell 2012

"Blasco", voriges Jahr beste Kurzstreckentaube in der
Abteilung 10, gewann den Eröffnungsflug ab
Ravenstein gegen 5247 Tauben. Seine Eltern sind:
"Dutch Man" (bereits verkauft) und "Perfect Dream".
Weiter sah die Preisliste so aus: 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7.,
8. usw...

Am 12. Mai war es eine Täubin aus "Golden Capri" X
"Xamira" (auch inzwischen verkauft), die nach 486
Kilometern ab Breuil le Vert/Clermont als erste nach
Hause kam und damit den 6. NPO gegen 10037
Tauben gewann. weitere Platzierungen: 9., 11., 12.,
13., 18., 22., 23., 24. usw...

14 Tage später kam "Miss Summen" aus "Davids Son"
X "Zina" nach einem Flug von beinahe 8 Stunden auf
dem Flug Troyes (534 km) als Erste an. Das war der
4. NPO gegen 8079 Tauben. Auffällig, dass eine
unserer besten Tauben im Million Dollar Race des
abgelaufenen Jahres, genannt "New Emigrant",
dieselben Eltern hat. In Kürze wird "New Emigrant"
zurück in Ermerveen sein!
Die anderen Tauben gewannen: 6., 9., 11., 12., 13.,
15., 16., 17. usw.., 17 Tauben unter den ersten 88 der
Preisliste!

Über "Paridon" 1. NPO (Mittelstrecke) ab Quievrain
gegen 6223 Tauben habt ihr inzwischen sicher schon
etwas gelesen. Er stammt aus "De Lorris" X "Altima"
Mehr
auf: www.gerardkoopman.com/news/2/22/paridon-
gewinnt-1.-teletekst-mittelstrecke-von-quievrain.html

In einem folgenden Nieuwsbrief werde ich erzählen,
wie die Reisemannschaft zusammengestellt wurde und
warum wir mit mehr als einer durchschnittlichen
Anzahl an Tauben an den Start gehen

Wenn ihr Fragen habt, zögert bitte nicht Kontakt mit
uns aufzunehmen.

Viel Erfolg euch allen und bis zum nächsten Mal!

http://www.gerardkoopman.com/duiven/9/251//davids-son.html
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