……April 2019……
Ein wichtiger Monat, dieser April, denn die Reise steht kurz vor der Tür!
Einige sind schon fleißig am Trainieren, teilweise mit erheblichen Verlusten,
oder schwierigen Flugverlauf, aber der Ergeiz ist stärker wie die Vernunft bei
vielen Taubenzüchtern, somit…….das eine will man, das andere hat man!
Bei mir wird morgen ( 30.03. ) wieder angepaart und meine Origanisation
sieht so aus, dass ich bis zum 17. 04. ( 1. Vorflug ), 4 mal die Witwer und
Witwen trainiere und zwar ausschließlich auf Treiben, da ich den Zug auf den
Schlag, die Zelle und den Partner intensivieren möchten und somit ein zügiges
Einspringen damit erreiche. Die Entfernungen werden bei 8, 15,15 und 30 KM
liegen, somit überschaulich, machbar und für mich ausreichend, denn ich
werde die Vorflüge komplett mitmachen und die Tauben gut vorbereiten.
Die medizinischen Untersuchungen waren absolut o.k, kein Befund und gute
Kropfzellen lassen mich erstaunen, denn ich habe bis zum jetzigen Zeitpunkt
keine Kur durchgezogen, werde aber sicher noch gegen Würmer kuren, da
meine Tauben viel im Garten laufen…….auch ohne Befund beruhigt mich diese
Maßnahme aber deutlich, denn ich habe sicherlich bei einer
Kotprobenuntersuchung nicht von allen Tauben, Kot zur Kontrolle erwischt.

Noch sitzen die Witwer ruhig, aber morgen ist Leben in der Bude……

Die Berichte in den letzten Taubenzeitungen von Alfred Berger, über die
Versorgung im Kabi über die Körpertemperatur und Temperaturregelung fand
ich klasse……….Endlich jemand, der neben der wissenschaftlichen
Untersuchung auch praktische Tipps und Vorschläge aufzeigt. Ich hoffe, dass
die TG-Verantwortlichen sich diesen Bericht durchlesen und zumindest
darüber nachdenken, ob es etwas im jeweiligen Transport zu verbessern gibt.
Wir können die Klimaverschiebung nicht ignorieren und es wird uns immer
wieder große Verantwortung abverlangen, unseren Tauben das möglichst
„Optimale“ zu bieten.
Die drei, für mich wichtigsten ,praktischen Punkte:
A: Einsatzzeiten in kühlere Tageszeiten, bzw. nach hinten verlegen!
B: Möglichst kontinuierliche Versorgung mit Trinkwasser!
C: Der Hinweis an die Züchter, den eigenen Tauben rechtzeitig die
Wasseraufnahme anzulernen und nicht es dem Zufall zu überlassen, dass sie
das Wasser zufällig im Kabi entdecken!
Alles weitere, theoretische Wissen, ist wichtig zu wissen, aber nicht immer
praktisch auf Kabi, Wetter und Tauben umzusetzen……….!
Wir müssen den Verantwortlichen vertrauen…..auch sie wollen ihre Tauben
gesund und munter nach Hause haben!!!

Vorab wünsche ich Ihnen Frohe Ostern und einen guten Start in die neue
Reisesaison 2019.
„Aktuelles“ wird nunmehr über die Reisesaison nicht mehr bedient, denn alles
wichtige „Weitere“ erscheint unter der Rubrik:
…… Reise aktuell ……

