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Am 23. April ging meine Mutter, Jansje Koopman-Keen, endgültig von uns. Sie durfte 92
Jahre alt werden. An das Leben ohne sie müssen wir uns erst gewöhnen. Nicht nur weil sie
unsere Mutter war, sondern auch, weil sie uns oft zum Nachdenken anregte. Wie steht man
in seinem Leben und auf welche Art und Weise geht man mit anderen Menschen um? Mit
der Zeit wird das alles seinen rechten Platz bekommen.

 
Wir sind dankbar für die lange Zeit, die uns mit ihr vergönnt war!

 
Gern möchte ich mich auch bei Allen bedanken, die uns in der zurückliegenden Periode Ihr
Mitgefühl gezeigt haben.

 
Einer dieser Mitmenschen ist Günter Prange. Er zeigte das auf seine eigene Art und kam mit
seinem Stammvogel zu uns. Den Vater des „Ringlose“, inzwischen 20 Jahr alt und noch
immer sehr vital. Er befruchtete noch bis er 12/13 Jahre alt war und ist immer noch in einer
sehr guten Kondition. Sein Sohn, der „Ringlose“, wurde schon zu Lebzeiten zu einer
Legende und ist bestimmt Vater/Großvater von fünf verschiedenen 1. nationalen Astauben
in Deutschland. Wie gesagt, der „Ringlose“ ist ein Sohn des o. g. NL-94-2227959. Dieser
„959“ ist ein Sohn unseres „Beatrixdoffer“ NL-88-2763998 mit der „Sultana“ NL-92-
2049805 (aus „Eric“ X „Wonder duivin 056“)

 
Der Besuch dieses Freundes erinnerte mich an die Zeit, in der ich oft mit meinem Vater
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unterwegs war. Auch das liegt schon wieder viele Jahre hinter uns. Auf dem Foto sieht man
ihn in der Blüte seines Lebens, zusammen mit (von links nach rechts) Koos Tjeerdsma,
Raymond Cobut, Louis van Loon und Vater selbst. Dieses Foto stammt aus dem Beginn der
achtziger Jahre.

Mit den Tauben läuft es derzeit in Ermerveen gut. Zum Glück sind wir von großen
Rückschlägen verschont geblieben und die Kolonie ist inzwischen gut eingeflogen.

In 14 Tagen komme ich noch einmal auf die besten Tauben des letzten Jahres, „Martine“,
„Adora“, „Bright Blue“, „Baccarat“, „Bella Donna“, „Jochen“ usw., zurück.

Viele Grüße
Gerard Koopman und Team

 

Gerard Koopman

Über 80 Jahre erfolgreicher Brieftaubensport!

Wir haben uns alle Mühe gemacht, Ihnen
alles und vor allem das Neueste um den Top
Sport, der dieses Team auszeichnet,
zusammen zu stellen.

Information

Uber Gerard Koopman | Route | Kontakt |
Abmelden |
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