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29. Mai 2015 Mit einem Tag Verzögerung wurden am Sonntag, den 24. Mai um 08:15 die
Tauben in Send aufgelassen. Nach einer Flugzeit von gut 7 Stunden erreichte 'Fahsai' , eine
zweijährige Täubin aus 'Royal Dream' * 'Polin 470' ihren Heimatschlag!

Liebe Leser, 
wie gesagt, am abgelaufenen Sonntag fand also der erste Flug der Tagesweitstrecke in den Niederlanden statt.
Die Umstände waren für alle Teilnehmer fast gleich. Mein Eindruck war aber, dass aus etwas mehr südlicher
Richtung die Flüge etwas schwerer verlaufen. 

Auf dem eigenen Schlag  
ist der Flug prima verlaufen und darüber sind wir sehr erleichtert. Erleichtert klingt vielleicht etwas „stark“ aber
damit meine ich, dass es nicht so einfach war, vor so rund 30 Jahren zu beschließen, den Akzent auf die Flüge
über 500 km zu legen, denn damals kamen die Tauben allzu oft prima auf der Kurz- und Mittelstrecke. Etliche
dieser Tauben waren dann auch für weitere Entfernungen nicht geeignet. Dann aus diesen Tauben nicht zu
züchten, das war, so erinnere ich mich, eine schwere Wahl. Nun aber ist es extra begeisternd, die Tauben von
diesen 563 km flott ankommen zu sehen! 

Anzahl an Kilometern 
Unsere diese Flüge organisierende Abteilung (10) hat sich für eine etwas andere Vorbereitung entschieden,
mehr Kilometer und darum haben wir die Tauben kein extra Training fliegen lassen, sie nicht in der Woche
weggebracht. 

Der Standart-Aufbau sah wie folgt aus: 
Ich zeige das, weil dieser Newsletter auch ins Deutsche, ins Englische und ins Chinesische übersetzt wird. Für
die dortigen Liebhaber ist es nicht immer deutlich, wie das in den Niederlanden gehandhabt wird:

11-04 Boxtel 163 km 
18-04 Hapert 188 km 
25-04 Duffel 243 km 
02-05 Asse Zelik 271 km 
09-05 St. Quentin 406 km 
17-05 Quievrain 338 km

Am 24. Mai also eine Entfernung von 563 km. Mit einem Tag Verzögerung wurden die Tauben am Sonntag um
08:15 Uhr aufgelassen. 
Wir selbst hatten 160 Tauben eingesetzt. In dieser Gruppe befanden sich auch +/- 40 Übernachttauben. Diese
waren teils noch in der Ausbildung und teils in Erwartung ihres ersten Übernachtfluges.  
Aus dieser Gruppe arrivierte das erste Tier um 15:41 Uhr, eine Viertelstunde nach unserer ersten Taube. Das
war unsere 45. Taube, also ein normales Bild wenn der Flug normal verläuft.

Teilnehmer Sens 
Diese Gruppe (ohne Übernachttauben) bestand aus: 
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− Tauben, die die Selektion im Jahr zuvor überstanden haben 
− Jungtauben aus 2014, verdunkelt und auf dem regulären Jungtaubenprogramm sowie auf der Natour gespielt 
− Sommerjunge, gespielt auf der Natour, den Taartvluchten (so genannte „Tortenflüge“ im Herbst, in den
Niederlanden immer beliebter) und im Oktober haben wir sie selbst zweimal auf 300 km gebracht  

Allen Fliegern gewährten wir im Winter 2 oder 3 X per Woche Freiflug. Das hält sie schön in einer Basis-
Kondition. Wegen der Raubvogelgefahr haben wir genau abgewägt ob wir sie raus lassen oder nicht und wir
haben die Tauben bewusst diesem Risiko ausgesetzt. 

Wir spielen die traditionelle Witwerschaft sowohl mit Vögeln als auch mit Täubinnen, der Partner wartet also
immer auf ihn/sie. 

Auf Sens waren die ersten 4 Täubinnen aber insgesamt war das Verhältnis 50/50. 

Auffallend war, dass die Täubin bei der Ankunft eine Art von Frische zeigte, begierig auf das Landen und sie
sprang flott ein. Ob das an unserem neuen Variamix liegt, wir wissen es nicht aber schlecht wird das sicher nicht
sein! 

Die Fakten: 
Sens, 563 km; Anzahl der Tauben im Konkurs: 4237; selbst gesetzt: 160; Anzahl der Preise 1:4: 108 

Preisliste: 1,3,4,5,8,9,17,19,20,21,22,27,28,29,30,31,32,37,38,39,40,46,47,48,49,51,57,61,63,64,80,84,89,94
usw.. 

Gern stellen wir euch die ersten 6 Tauben vor: 
1e Preis, NL-2013-5310073 ‘Fahsai’ (Täubin) Die Bedeutung des Namens „Fahsai“ ist „saubere Luft“. Das
kommt aus dem Thailändischen.  
Sie ist eine Tochter von ‘Royal Dream’, einem Sohn des ‘Cassius’ Die Mutter von ‘Fahsai’ kommt von Marc Pollin
aus Snellegem, Belgien 

3e Preis, NL-2014-4750788 (Täubin) Sie wurde gezüchtet aus ‘Pricus’, einer Taube von B & L Geerinckx mit
‘Magic Victory’, einer Tochter von ‘Ermerveen’s Hope’ und ‘Zina’ 

4e Preis, NL-2014-4750882 (Täubin) 

Ihr Vater ist ‘Brandon’ und ihre Mutter kommt von Chris Hebberecht ‘Hebberecht 941’ 

5e Preis, NL-2013-5310047 ‘Fien’ (Täubin)  

Noch eine direkte Tochter von ‘Cassius’, damals gepaart an ‘Derwa 229’ Diese Täubin ist eine Schwester von
Alberts ‘Primo’ und dem „Sohn“ aber auch die direkte Schwester von der Mutter des ‘Geeloger’ bei Koen
Minderhoud 

8e Preis, NL-2013-4727672 (Vogel) 
wieder eine Tochter des „Pricus“, diesmal mit „Zara“ als Mutter. Seine Nestschwester, die „671“ war unsere beste
Taube bis Mitte Juli. Leider haben wir sie dann verloren. Bis dahin hat sie aber schon folgende Preise notieren
lassen: Quievrain, 6. gegen 8902 Tauben; Sens, 7. gegen 7958 Tauben; Quievrain, 34. gegen 11260 Tauben;
Quievrain, 33. gegen 5579 Tauben; Sezanne, 64. gegen 9806 Tauben.

Auch noch unter den ersten 10 mit dem 
9e Preis, NL-2012-4703579 (Täubin) 

Ihr Vater ist der ‘Fridus’ und die Mutter ist ‘Amastar’, wiederum eine Tochter von ‘Ermerveen’s Hope’  

Referenzen 
Sehr erfreut haben uns auch die Erfolge der Familien Bakker und Hendriks.

Dolf und Ruud Bakker (Abteilung 7) gewannen neben dem 1. Konkurs auch noch den 6. und 7. Preis. Ein sehr
großer Erfolg angesichts des noch jugendlichen Alters der Reisemannschaft in Veenendaal. 
Ihre erste Taube (eine Täubin) wurde aus dem Vogel „Rheingold“ (aus ‘Blue Energy’ X ‘Miss Mookhoek’) mit der
Täubin „Can Can“ (aus ‘Jerson’ X ‘Miss Summum’) gezogen. Sie gewann den 1. Konkurs gegen 6613 Tauben 

Jo und Florian Hendriks (Abteilung 2) gewannen u. a. den 2. NPO Bourges gegen 8278 Tauben. Auch diese
Taube wurde aus zwei Originalen von uns gezüchtet: 
Der Vater ist „Sohn Zina“ aus „David's Son“ X „Zina“ 
Die Mutter ist „Klein Dirkje“ aus „Zakir“ X „Rafaela“ 

Alles in allem ein prächtiges Wochenende. Hoffentlich habt ihr das auch so erlebt. 
Vielleicht überflüssig, aber wenn in diesem Newsletter der Name einer Taube in abweichender Farbe erscheint,
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kann man ihn anklicken. Man kommt dann direkt auf die Seite dieser Taube! 
Wenn noch Fragen sind, bitte ruhig Kontakt mit uns aufnehmen! 

Viel Erfolg! 
Mit freundlichen Grüßen 
Gerard & Team
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