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Weniger als zwei Wochen verbleiben bis zum Tag der offenen Tür.
 

Wir haben schon sehr viele Anmeldungen bekommen, aber noch ist Platz
für mehr Interessierte.

 

Sehen Sie sich hierzu an, was vorher geschrieben wurde:
www.gerardkoopman.com/content/newsletters/preview/217/index.html

 

Wir sind sehr zufrieden mit dem dritten Platz, den wir letzten Samstag, den
1. Februar in der SAMDPR (Süd Afrika) belegt haben.

 

Die Taube, die den dritten Preis gewonnen hat, ist „Viënto” aus “Marc” *
“Chinara” und sie kehrte nach einem Flug von nicht einmal 13,5 Stunden
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auf die Heimbasis zurück. Sie erreichte hiermit eine Geschwindigkeit von
748 m/min. 

Wenn wir uns einmal die derzeit wahrscheinlich bekannteste “One Loft
Taube” ansehen, nämlich “James's Legend”, dann lassen sich hinsichtlich
des Stammbaumes auffällige Gemeinsamkeiten feststellen.

Der Vater von “James's Legend” kommt immerhin aus einer Schwester von
“Royal Dream”. “Royal Dream” ist wiederum der Großvater von “Viënto”.
“Razinda” ist die Urgroßmutter von “James's Legend”, aber auch
Grossmutter von “Viënto”.

Wenn Sie auf den Taubennamen klicken, gelangen Sie automatisch zu der
entsprechenden Taube.

Ein sehr schöner Titel, den wir kürzlich auch errungen haben, ist sicher
“Großmeister cat. Marathon 2019”, Dieser Wettbewerb wurde duch “Het
Spoor der Kampioenen” (Niederländische Taubenzeitschrift; übersetzt: “Die
Spur der Meister”) ausgeschrieben. Dieser Titel zeigt, dass unsere
Mannschaft in ihrer ganzen Breite stark ist. Aus diesen Marathon Tauben
kam unsere erste Taube (und die erste Niederländische Taube) im Pattaya
One Loft Race vom Anfang diesen Jahres.

Der Vater dieses Vogels ist “Wilton”, seine Mutter ist eine Halbschwester
von “Noël”.

Es gibt bei uns also derzeit genug zu sehen. Alle Leute, die sich schon
angemeldet haben, brauchen das nicht noch einmal zu tun.

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.

Information

Uber Gerard Koopman |  Route |  Kontakt |
Abmelden |
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