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Sohn Red Bullens gewinnt Flug ab Dax

 

Sohn Red Bullens gewinnt Flug ab Dax

Aristos gewinnt auch von Dax
Newsletter Dax am 08. Juli 2017

 

Drei Wochen nach St. Vincent nun der Flug Dax (1160 km)
 

Dax liegt etwas mehr landeinwärts, genau nordöstlich von St. Vincent. Der
Unterschied in der Entfernung beträgt gerade einmal 16 km und ist auf
diesem Gebiet also zu vernachlässigen.

 

Der Flug ab Dax ist meiner Meinung nach ein sehr fairer Flug geworden,
mit überall den besten Tauben in der besten Form an der Spitze.

 

Barcelona wurde ebenfalls am selben Tag gestartet und nahm einen ganz
anderen Verlauf. Das „Peleton“ dieses Fluges musste wahrscheinlich viele
km mehr fliegen als eigentlich im voraus vorgesehen!
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Noel Peiren ist nach meiner Meinung, vor allen anderen, im Moment der
Mann mit einem Schatz an Erfahrungen auf den Marathon-Flügen. Gern
schöpfe ich aus diesem Brunnen und nur allzu oft scheint er das richtige
Ende zu haben. Er erzählte mir, dass er, vor zwei Jahren war er noch
Nationalsieger in Belgien, in mehr als 50 Jahren nicht ein solches Dilemma
mitgemacht hat! Die Zeit wird uns zeigen, wie wir diesen Flugverlauf zu
deuten haben.

Doch zurück zu Dax. Wir hatten am Dienstag, den 04. Juli 10 Tauben
eingekorbt. Am Samstag kam erneut „Aristos“ als Erster an! Immerhin war
er auf St. Vincent auch schon unsere 1. Taube.

Weiterhin wurde es erneut eine Bestätigung der Qualität unseres „Red
Bullens“
Die ersten sechs der ankommenden Tauben waren alles seine Söhne.

Dazu waren diese sechs auch alle schon drei Wochen vorher mit auf St.
Vincent gewesen!

„Aristos muss in einer überragenden Kondition gewesen sein. Er hatte zwei
Schwingen nahezu gleichzeitig geworfen. Das war mir beim Einkorben
aufgefallen.

Was die Ankunft betrifft, es war wieder genau so wie auf St. Vincent. Er hat
alles gegeben. Von meinem Lehrmeister Van Loon weiß ich aber, dass das
in der Praxis nichts zu bedeuten hat. Voraussetzung ist aber wohl, dass
innerhalb eines redlichen Zeitraums die Taube wieder „gut“ aussehen
muss. Das war auch bei ihm der Fall, einfach eine Charaktereigenschaft! 

Als ich „Red Bullens“ kaufte, gab es natürlich Zweifel, ob seine
Nachkommen die extra km nach Ermerveen bewältigen können. Was
damals den Ausschlag gab, „Red Bullens“ hatte mehrere Jahre überragend
geflogen. Van Loon hat mir mehrfach zu Verstehen gegeben, wie wichtig
es ist, dass eine Taube wiederholt gezeigt hat, gut zu sein! (mehrere Jahre)
Diese Zweifel bestehen nicht mehr! Auch die nächste Generation hat sich
schon einige Male gut gezeigt. Von Ruffec, 888 km, arrivierte unlängst ein
Enkel mitten in der Nacht um 02:43 Uhr. Er gewann damit den 5. Preis
gegen 1448 Tauben.

Vermutlich ist es gut, wenn die Übernachttauben ihre Partner mitten in der
Woche einmal sehen. Wir gönnen ihnen dann einen Moment, wo sie
zusammen ausfliegen können und machen dürfen, wonach ihnen der Sinn
steht.

Übersicht:
Datum: 08. Juli 2017
Flug: Dax
Entfernung: 1160 km
Teilnehmende Tauben: 
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Abteilung 10: 383
national Sektor 4: 924
Eigene Tauben mit: 10
Anzahl an Preisen: 9
Preisliste Abteilung 10: 1., 2., 8., 10., 28., 32., 36., 41. und 86.
Preisliste Sektor vier: 2., 3., 22., 26., 60., 66., 76., 93. und 177.

Bis zum nächsten Mal,
mit freundlichen Grüßen
Gerard 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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