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Leitlinien der Kommission zur Koordinierung von Brieftaubenauflässen
in Deutschland ( KKB ) für die Handhabung von Brieftaubenauflässen für
Kontaktpersonen – Flugveranstalter – Flugleiter und Kabifahrer.
Werte Sportfreunde seit 2010 ist es nun Pflicht, von den zur Zeit ca. 305 genehmigten
Auflassorten / Plätzen bei den Preisflügen im Alt- u. Jungflug unsere Tauben zu
starten.
Wir konnten durch ihre Anregungen sowie der Mitarbeit der Kontaktpersonen neue oder zum
Teil bessere Auflassorte - Plätze anbieten.
Euch gilt unser aller Dank.
Von den Auflasssorten die von den Regionalverbänden 2007 / 08 gemeldet worden sind,
wurden 239 Auflassorte genehmigt.
Was hat sich seitdem verändert:
23 Auflassorte wurden für ausländische Sportfreunde neu genehmigt insbesonders
für Polen und Dänen.
81 Auflassorte wurden für deutsche Sportfreunde neu genehmigt überwiegend
für die Jungtierreise.
Bisher wurden 38 Auflassorte gestrichen.
Begründungen waren:
Verkehrsflugplatznähe - Gewerbegebiete wurden zugebaut - private Plätze gesperrt nicht od. zuwenig genützte Auflassorte.
Aber auch nicht geeignete Plätze z. B. schlecht anfahrbare und zu kleine Plätze
mussten gestrichen werden.
Im selben Zeitraum wurden mit eurer Hilfe und der Hilfe der Kontaktpersonen
83 bessere Auflassplätze gefunden und die Koordinaten geändert und veröffentlicht.
Ebenso änderte sich 57 mal die Kontaktperson, oder wurde deren Tel. Nr. berichtigt.
Kontaktperson:
Als erstes möchte ich mich bei allen, die sich für dieses Amt zu Verfügung gestellt
haben, im Namen unserer Tauben und aller Züchter sowie der KKB herzlichst
bedanken.
Ihr macht das nicht für euch, sondern für die Allgemeinheit.
Der Kontaktperson steht eine Aufwandsentschädigung zu.
Diese wird vor Ort an euch ausbezahlt.
Mehrere Flugveranstalter teilen sich die Kosten.
Über die Höhe der Aufwandsentschädigung, entscheidet jährlich das
Präsidium des Verbandes.
Ein Maschinenwagen mit Hänger ist 1 Kabine, ebenso ein Sattelzug.
Für 2011 wurde dies wie folgt festgelegt:
Bei 1 Kabine am Auflassort bezahlt diese 12.- Euro
Bei 2 Kabinen bezahlt jede 6.- Euro
Bei 3 Kabinen oder mehr bezahlt jede 5.- Euro
Ihre Aufgabe ist es, auf Anruf des Flugleiters oder Flugveranstalters zum

vereinbarten Termin am Auflassplatz zu sein.
Im Verhinderungsfall kann eine Vertretung bestellt werden.
Sie bestätigen durch Unterschrift nur die Anwesenheit der Kabine, sowie die Höhe
der Aufwandentschädigung.
Ihr müsst nicht bis zum Auflass der Tauben vor Ort bleiben.
Der Auflass verbleibt in der Verantwortung des jeweiligen Flugleiters.
Bei nicht mehr anfahrbaren oder besseren Auflassorten / Plätzen seid Ihr
gefordert, einen besseren zu suchen und der KKB mitzuteilen. Dies kann auch mit
Absprache des Flugveranstalters – Flugleiters oder der Kabifahrer geschehen.
Ungebührendes Verhalten von Flugleitern oder Kabifahrern sind unter Angabe des
Flugveranstalters und des Kennzeichens der Kabine umgehend der KKB zu melden.
Flugveranstalter:
Bei der Erstellung des Reiseplans, müssen die bereits genehmigten Auflassorte /
Plätze berücksichtigt werden.
Die Auflassorte - Plätze sind in der Nr. 11 der BT veröffentlicht.
Alle Auflassorte / Plätze mit Koordinaten sind immer aktuell auf der
Verbandsseite im Internet unter KKB veröffentlicht.
Hier finden sie auch unter „ laufenden Änderungen, „ zeitnah die aktuellen
Berichtigungen.
Ihr müsst dadurch nicht immer die Gesamtliste herunterladen und seit trotzdem auf
dem laufenden.
In der BT erscheinen zusammengefasst die Änderungen zu einem späteren Zeitpunkt.
Nur wenn diese absolut unzumutbar sind, können Anträge an die KKB auf
Genehmigung neuer Auflassorte, am besten über den Regionalverband und sobald wie
möglich ( November des Vorjahres ) eingereicht werden.
Anträge müssen mit einem im Internet unter KKB befindlichem Formular und zwar
vollständig ausgefüllt eingereicht werden.
Also auch mit den jeweiligen Koordinaten des Auflassplatzes und der dazu
gehörenden Kontaktperson.
Vorherige Absprache mit der KKB obige Adresse währe ratsam, um sich
gegebenenfalls unnötiges Suchen und Telefonieren zu ersparen.
Die Auflassorte müssen namentlich im Reiseplan und in der Preisliste, so wie sie
im Internet oder in der BT angegeben sind verwendet werden ebenso die
Koordinaten.
Bitte habt aber auch Verständnis, dass wir nicht für jede RV die passenden
Kilometer machen können.
Um den Kabifahrern die Anfahrt zum Auflassort / Platz zu erleichtern, ist es unum gänglich sich ein Navi anzuschaffen, wenn nicht schon vorhanden, das anhand der
Koordinaten zum Auflassort / Platz führt.
Kostenpunkt ca. 119.- Euro.
Vorteil: Kein langes suchen, dadurch weniger Spritkosten und mehr Ruhe für unser
Tauben und Kabifahrer.
Es kann nicht sein dass die Kontaktperson in der Nacht belästigt wird, wenn der
Kabifahrer den Auflassplatz nicht findet.
Flugleiter:
Dies ist sicherlich das verantwortungsvollste Amt in unserem schönen Sport.
Erfahrung ist der Vorteil eines jeden Flugleiters.

Die Verluste in den letzten Jahren sollten uns zu Denken geben.
Ein gemeinsamer Auflass, zumindest ab 300 km sollte doch möglich sein, wenn
die Tauben in eine Richtung fliegen. Dies hat nur Vorteile: z. B. Greifvögel –
optimales Zeitfenster beim Start – längere Konkurszeiten – Flug nicht so
Windanfällig (die Züchter die etwas abseits liegen, haben keinen so grossen Nachteil.)
Schon in 2008 konnte der Flugleiter im Internet seine Flüge korrigieren.
Auch kurzfristig, damit diese wenn ein Kollege spätestens am Flugtag bei
„ Wer steht in meiner Nähe “ sich informiert, immer den aktuellen Auflassort sieht.
Leider wurde dies bisher noch zu wenig genutzt.
Dies ist aber notwendig, um normale Flüge durchzuführen.
Der Flugleiter, der für diesen Flug zuständig ist, erscheint durch Eingabe der
Zertifizierungs - Nr. mit Namen und Tel.- Nr. an dieser Stelle.
( erleichtert enorm die Suche bei der Absprache )
Jeder Flugleiter muß in der Lage sein, das Internet zu bedienen. ( oder Vertreter )
Der gewissenhafte Flugleiter wird sicherlich auch seine Kontaktperson, vor
seinem kommen zum Auflassort ( 2 Tage vorher ) informieren oder bei Änderung
des Reiseplans z.B. witterungsbedingt sein Nichtkommen mitteilen.
Noch besser ist wenn die Kontaktperson vor Reisebeginn den Reiseplan
zugeschickt bekommt, sie kann sich auf euer Kommen rechtzeitig Einstellen.
Dies erfordert schon der Anstand und fördert auch die Zusammenarbeit.
Sollten sie witterungsbedingt nach erfolgter Unterschrift der Kotaktperson am
vorgesehenen Auflassort nicht starten können, kann auch ohne einer weiteren
Unterschrift an einem anderen Auflassort gestartet werden.
Benützt doch bitte auch bei der Rückfahrt einen zertifizierten Auflassort, dies hat
nur Vorteile. ( guter Platz – vorhandene Koordinaten – berichtigung in Internet )
Dies ist im Auflassprotokoll zu vermerken.
Die Auflassorte - Plätze mit den Namen und der Tel. Nr. der Kontaktpersonen
findet ihr im Internet unter interner Bereich.
In Zusammenarbeit mit der Kontaktperson, des Flugveranstalters sowie des
Kabifahrers können auch nach Absprach mit der KKB bessere Orte / Plätze die
sich in der Nähe befinden vereinbart werden.
Diese müssen aber auch gegenüber anderen Flugveranstaltern zu verantworten sein.
Kabinenexpressfahrer:
Liebe Kabifahrer euch vertrauen wir unsere Lieblinge, die Tauben an.
Das gelingen eines reibungslosen Fluges liegt auch in euren Händen und das nicht zu
einem geringen Teil.
Ausreichende Ruhe vor dem Start ( es sollten schon 4 – 5 Stunden sein ) belüften
der Kabine bei Stillstand ( auch an den Einsatzstellen ) oder kurzzeitiges schließen
der Rollos, wenn neben euch ein anderer Flugveranstalter auflässt ist
unabdingbar.
Mit das wichtigste ist die Versorgen der Tauben mit Wasser.
Sorgt bitte dafür, dass bei längerer Sammel oder Fahrzeit die Tauben auch
zwischen der Abfahrt von der letzten Einsatzstelle bis zur Ankunft am
Auflassort, nochmals die Gelegenheit bekommen Wasser aufzunehmen.
Dies gibt auch euch Gelegenheit zu einer Kaffeepause.

Ihr bezahlt die Aufwandsentschädigung wie angegeben an die Kontaktperson.
Der Auflassplatz ist Ordnungsgemäss zu verlassen.
Leider mussten wir ( KKB ) wegen ungebührenden Verhaltens einiger weniger
Kabifahrer Auflassplätze schließen.
Die Kontaktperson hat zuwider Handlungen der KKB zu melden. ( wir hoffen dass
dies nicht der Fall sein wird )
Dies ist nur eine Auflistung von Maßnahmen, die sicherlich auch jetzt schon von den
meisten beachtet werden und in Zukunft sicherlich von allen Beteiligten umgesetzt
werden wird.
Die KKB hat es sich zur Aufgabe gemacht, zum Wohl unserer Tauben und Züchter
dieses System umzusetzen.
Auflassorte / Plätze werden sich sicherlich von Jahr zu Jahr verändern.
Zuwenig frequentiert, nicht mehr anfahrbar oder ein noch besserer wird mit euer aller
Hilfe gefunden.
Wir sind auf eure Mitarbeit angewiesen, um es mit Leben zu erfüllen.
Packen wir es an „ Um so früher um so besser. „
Mit Sportgruß und „ Gut Flug 2011 „
verbleibt eure Kommission zur Koordinierung von Brieftaubenauflässen in Deutschland.
Ernst Arnold
1. Vorsitzender KKB

