……….Oktober 2018……….
Vier Wochen nach der abgelaufenen Jungreise, sind die Tauben
nunmehr getrennt und mausern intensiv, teilweise extrem, um ihr
neues Federkleid zu bilden. Diese Zeit ist häufig nicht angenehm, denn
bei täglicher Reinigung ist oft ohne Sauger, das Kleingefieder kaum
restlos zu entfernen. Für mich ist es immer ein Gradmesser für
Gesundheit und ich freue mich, wenn es richtig schneit im Schlag.
Die Jungtierreise 2018 ist nicht nur für mich, sondern für die gesamte
Region, incl. Regionalverband, klasse verlaufen. Es wurde sehr
gewissenhaft gehandelt, denn aufgrund der Wetterlage und der
herrschenden Jungtierkrankheit stiegen wir verspätet ein, haben
sogar einen Flug in die Wochenmitte verlegt, somit hatten einige
Züchter die Möglichkeit wieder quer einzusteigen und konnten somit
mitreisen.
Auf dem Regionalflug zum Schluss, setzten sogar noch 117 Züchter
mit 3852 Tauben ein und auch hier, war bei excellenter Wetterlage
der Flug reibungslos und erfolgreich.
In diesem Herbst habe ich es mir mit den Jungtauben recht einfach
gemacht. Ich bin klassisch und chronologisch vorgegangen und für
Interessierte hier mein Ablauf:
Die Jungtauben wurden nicht verdunkelt und am 31.07.
geschlechtermäßig getrennt. Gleichzeitig wurde dann erst das Licht
von morgens 6.00 Uhr bis abends 23.00 Uhr eingeschaltet und durch
eine Zeitschaltuhr geregelt. Vorab wurde sechs Mal privat trainiert,
danach die Vorflüge beschickt und am 22.08. zum ersten Preisflug
eingekorbt, ohne die Jungtauben durch die Schiebetürmethode zu
zeigen. Zwischen den Flügen wurde nicht zu den Boxenflügen am
Mittwoch oder Donnerstag eingekorbt, es wurde gar nicht trainiert,
da die Tauben am Haus intensiv flogen. Die Jungtauben konnten sich
nur am Ankunftstag bis morgens zum darauf folgenden Tag sehen
und wurden dann wieder getrennt. Freitags gab es keinen Freiflug

mehr, dafür wurde aber 4 x am Tag gefüttert und das Futter 2 x mit
Beiprodukten angereichert. Ansonsten war Schlafen bzw. Ruhe
angesagt………! Am Samstag ( Einsatztag ) wurde morgens noch
einmal leicht gefüttert und später dann klassisch eingekorbt!
Ergebnis:
3. Jungtier-RV-Meister, preisgleich mit dem Zweiten
2.-bestes Jungtier der RV
2.-bestes AS-Jungtier er RV
Reiseleistung 53,8% über alle Flüge mit den Spitzenpreisen: 2e,2e,
9e,9e,10e,10e, gegen die Jungtierspezialisten mit Serienergebnissen!
Bronzemedaillie…….!
Ich bin total zufrieden………obwohl es kaum eine Aussagekraft hat,
denn das Jungfliegen ist ein völlig separates Spiel.

wurde 2-bestes Jungtier der RV, aus Sohn King of Sprint
( 8 x 1e Konkurs ) X Hurrican Dream „2323“.

Sie mausern nun still vor sich hin, kommen kaum noch nach draußen,
baden intensiv und relaxen den ganzen Tag……..!

Um das Ganze ehrlich zum komplettieren, muss ich sagen, dass ich
mit die Alttierreise überhaupt nicht zufrieden war. Trotz der fünf
ersten Konkurse ( Jährigenliste- RV, wie Regional inbegriffen ), 1. RVWeibchenmeisterschaft, bestes Weibchen und jähriges Weibchen etc.
gingen mir einige Entscheidungen gegen den Strich. Dann kam noch
die ständige Streiterei unter den Mitgliedern dazu, wie auch einige
Verluste auf der Reise, die mir schwer zu schaffen gemacht haben!
Trotzdem wird weiter gekämpft, der Winter ist noch lang und
vielleicht beruhigt sich ja einiges…….!
Bis dahin…………eine schöne Zeit…….ich melde mich im November
wieder.

