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Zweite Sektor-Flug Eintagesweitstrecke
2018
Manu und Paco erste Tauben von 2. Sektor Flug 2018

Bourges 2018 (D)
Von Bourges aus sind es 703 km bis nach Ermerveen.

 

Der zweite Sektor-Flug auf der Eintagesweitstrecke wurde von Sens aus
(567 km) geflogen. Das Ergebnis war schon vielversprechend mit den
Preisen 3, 4, und 5 gegen 8585 Tauben. Mit einiger Zuversicht konnte also
für den Flug von Bourges am 7. Juli eingekorbt werden.

 

Rund 10 Stunden und 18 Minuten war die erste Taube, ein Weibchen,
unterwegs. Drei Minuten später folgte ihr Bruder. Die Geschwindigkeit der
ersten Taube lag noch etwas über 68 km pro Stunde.

 
Beide Tauben stammen aus dem Paar „Supercrack Rik“ X „Goudband“.
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„Supercrack Rik“ ist eine Taube, die ich auf Anraten von Rik Hermans
gekauft habe, daher auch zum Teil dieser Name. Er flog bei Herman van
der Sande aus Vosselaar, Belgien, und gewann zweimal einen ersten
provinziell (Provinz Antwerpen), beide Male auf Flügen mit schweren
Wetterlagen.

Schon 2010 züchteten wir aus ihm „Sapieha“, eine Taube, die in Süd-
Afrika, SAMDPR einen Auto-Preis auf dem „car race nr. 4“ gewann. 

Ebenfalls in 2010 hatte van der Sande einen Halbbruder von „Supercrack
Rik“, der in seiner Karriere dreimal einen ersten provinzial gewann
(derselbe Vater). Das gab uns auf jeden Fall Zuversicht für die Zukunft!

Die Mutter von beiden ersten Taubenzüchter ist „Goudband“. Eine
auffällige Parallele zu „Supercrack Rik“ ist, dass auch sie schon eine sehr
gut fliegende Taube in Süd-Afrika hervorgebracht hat, und zwar „Reinier“.

Klicken Sie einfach auf den Namen von beiden Tauben, um auf unsere
Website zu gelangen, wo ein Foto und die komplette Abstammung zu
finden ist.

Die siegreiche Taube haben wir „Manu“ genannt. Letztes Jahr gewann sie
schon einen ersten Preis von Sens im NFC (Noordelijke Fond Club) gegen
1069 Tauben, aber auch einen vierten Preis von Asse Zelik (272 km) Eine
Taube also, die es wert ist, sie zu behalten.

Ihr Bruder „Paco“ war als Jähriger noch etwas konstanter und kam unter
anderem als unsere erste Taube von Chateauroux (755km) auf meinem
Schlag an.

Die dritte Taube, „Alawa“, ist eine Enkelin von „Golden Lady“.
Ihre Eltern sind: „Pricus“ und „New Hope“.

Die vierte Taube ist ein Vogel aus 2014. Er fliegt schon seit einigen Jahren
gut. Sein Vater ist „Nilton“. Seine Mutter ist nicht mehr hier. Sie wurde
gezüchtet aus: „Magic Man“ X „Zina“.

Die „NL-2015-1230798“ macht die ersten Fünf komplett. Dieses Weibchen
ist eine Halbschwester der Olympiataube „Kyara“.

Der Vater dieser beiden ist „Golden Capri“. Die Mutter der fünften Taube ist
„Henna“.

Alles in allem blicke ich mit Vergnügen auf den Flug von Bourges zurück.
Aus meiner Sicht war es ein fairer Flug. Hinterher habe ich mir
vergegenwärtigt, dass dies eines der besten Ergebnisse in den letzten 10
Jahre war!

Gegen 5771 Tauben wurde es letztendlich: 1,2,3,4,5,7,10,11,12, etc.
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Wir hatten selbst 95 mitgeschickt und 66 Preise gewonnen, 1:4.

Ich bin auch sehr zufrieden über den Weg, den die NPO bezüglich der
sektoralen Flüge eingeschlagen hat, mit einer größeren Teilnahme, mehr
Ausstrahlung und einer größeren Herausforderung.

Viel Erfolg Ihnen allen.

Mit freundlichen Grüßen,
Gerard & 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.
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