AKTUELL
Vor der Reisesaison

Checklisten für Flugleiter
Seit Beginn der Flugleiterseminare stellt der
Verband seinen Flugleitern als Richtlinie eine
sogenannte Checkliste (Teil 1 und 2) zur Verfügung. Sie dient den Flugleitern als Arbeitsgrundlage, um einen Flug möglichst so
durchzuführen, dass die Ihnen anvertrauten
Tauben einen möglichst sicheren Heimﬂug
haben.
von Hans Ohloff (Präsidiumsmitglied)

Checkliste Teil 1
Sollte bereits vor Beginn der
Reise erledigt sein
– Ist ein Transport- und Fahrzeugdesinfektions-Kontrollbuch vorhanden?
– Sind bei Auslandsauflässen Genehmigungen erforderlich?
– Sind Ausnahmegenehmigungen
(Wochenendfahrverbot im In- und
Ausland, BAB, Ferienzeiten) erforderlich?
– Sind Einsatz- und Fahrtzeiten zu
den einzelnen Auflassorten mit
den Ruhezeiten für die Tauben abgestimmt und im Reiseplan be-

–
–
–

–

rücksichtigt (an Ferienverkehr
denken!)?
Die Ruhezeiten für die Tauben am
Auflassplatz sollte eine Stunde pro
100 km Flugstrecke betragen.
Wer teilt die Boxen auf und wer
gibt den Boxenbesatz vor?
Wir empfehlen für den Transport
von Brieftauben in Kabinenexpressen auf allen Entfernungen für
Jung- und Alttauben folgenden
Raumbedarf: 350 cm² je Tier.
Wer füllt die Tränken vor dem
Einsatzgeschäft und wer lässt das
Wasser bei Einsatzschluss wieder
ab?

– Wer füllt den Wassertank des Kabinenexpresses?
– Wer bestellt Futter für den Kabinenexpress und welches Futter
wird bestellt?
– Sind in einer Deutschland- oder
Europakarte alle Auflassorte eingetragen?
– Sind die Kontaktleute aus der Flugleiterliste in dieser Karte (Streckenplan) eingetragen?
Suche hierzu auf der Flugroute im
Abstand von ca. 50 km, evtl. auch
seitlich versetzt, Kontaktleute.

Checkliste Teil 2
Vor jedem Trainings- oder
Preisﬂug
Beachte die Großwetterlage:
– Ist die Großwetterlage zwei bis drei
Tage vor dem Einsetzen so, dass ein
Flug vom geplanten Auflassort
nicht durchführbar ist, sollte entschieden werden, ob der Flug zeitlich verschoben, verkürzt oder
ganz abgesagt werden wird.
Müssen dann die Einsatzzeiten
korrigiert werden?
Fahrer und Beifahrer müssen informiert werden.
– Ist sichergestellt, welche Organisationen am selben Ort oder in unmittelbarer Nähe stehen, damit gegenläufige Starts vermieden werden können?
– Wurde die Boxeneinteilung wie abgestimmt vorgenommen?
– Sind die Tränken zur Einsatzzeit
gefüllt?
– Ist der/sind die Wassertank/s gefüllt und reicht die Tankfüllung
aus, um die Tauben bei einer längeren Transportzeit nach 6 Stunden
zusätzlich zu tränken?
(Bei einer Transportzeit von länger
als 6 Stunden sollten die Tauben
zwischendurch getränkt werden.)
An welcher Raststätte oder an welchem Ort wird dieses gemacht?
– Ist im Fahrzeug genügend Futter
vorhanden?
– Bei einem mehrtägigen Fahrzeugaufenthalt muss die Fütterungszeit
festgelegt werden.
– Sind im Fahrzeug alle Genehmigungen
? (Sonntagsfahrgenehmigungen, Amtstierarztzeugnis, Auflassgenehmigung etc.)
– Letzte Abstimmung mit dem Fahrer und Reisebegleiter:
Wer meldet sich wann? Die Uhr-
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zeit bestimmen und Besonderheiten festlegen.
– Kontaktleute anrufen, um sich für
den nächsten Tag in der Frühe anzumelden.
Am Abend:
Nochmals im Internet Wetterberichte anschauen. Den „Internen
Bereich“ für Flugleiter nutzen.
Am Auflassmorgen:
Strecke abfragen, Wetterverhältnisse beachten, „Internen Bereich“
für Flugleiter nutzen
Auflassprotokoll führen
Kontaktaufnahme mit dem Fahrer:
– Sind die Tauben planmäßig am
Auflassort angekommen und haben sie ausreichend Ruhezeit vor
dem Start?
– Am Auflassort sollten die Rollläden und die Tür zum Mittelgang
geöffnet sein. Um Tauben vor
Diebstahl zu schützen, sollten die
Kabinenexpresse mit einer zusätzlichen Gittertür und die Boxen mit
Spezialschlössern versehen werden. Alternativ kann der Kabinenexpress bewacht werden. Bei Regenwetter sollten die Rollläden zur
Regen hingewandten Seite geschlossen bleiben.
– Der Lüfter soll während der Fahrt
und bei großer Hitze laufen. Bei
großer Hitze (bei weiten Flügen,
wenn der Kabinenexpress in der
Hitze am Auflassort ankommt oder
der Kabinenexpress am Auflassort
stehen bleiben muss, weil die Tauben nicht aufgelassen werden
konnten) muss das Fahrzeug einen
Platz im Schatten aufsuchen.
– Konnte das Fahrzeug am Auflassort gleich in die Startposition gestellt werden? (Dieses ist nicht immer möglich)
– Sind die Tränken gefüllt? Das Wasser wird erst nach dem Start der
Tauben abgelassen.
– Beträgt die Temperatur am Auflassplatz mehr als 7 ° C? Bei kaltem
Gegenwind sollte die Temperatur
mindestens 10 ° C bis 12 ° C betragen.
– Falls erforderlich, sind Wetterberichte und Radarbilder mehrfach
abzurufen. Es ist sicherzustellen,
dass die Tauben auf der Strecke
kein Dauerregen erwartet.
– An- und aufziehende Gewitter sind
den Wettermeldungen zu entnehmen und zu beachten.
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– Nach Abziehen des Gewitters
mind. 1 Stunde warten, evtl. den
Flug nach vorne verlegen.
– Zusatzvermerk im Auflassprotokoll bei einer Rückfahrt wegen
schlechter Wetterlage.
– Aufgrund der Ausarbeitung der
Vorjahres-Fahrtzeiten zu den jeweiligen Auflassorten sind die
Rückfahrten so rechtzeitig vorzunehmen, dass eine erneute Ruhezeit mit erneutem Tränken vorgenommen werden kann.
Am Auflassplatz: vor der Startfreigabe
– Ist die Sonne voll zu sehen?
– Sind bei Bewölkung blaue Stellen
zu sehen und kommt die Sonne
zwischendurch heraus?
– Beträgt die Sicht ca. 5 km (auch auf
der Strecke?)
– Bei geschlossener Wolkendecke –
grau in grau – sollte kein Auflass
freigegeben werden!
– Bei tiefblauem Himmel, insbesondere bei Jungtaubenflügen, ist Vorsicht geboten.
– Haben die Fahrer am Auflassplatz
„Leben in der Luft“ (fliegende Vögel)?
– Deuten die Tauben durch unruhiges Verhalten an, dass sie aufgelassen werden wollen?
– Unter Berücksichtigung der aktuellen Wettersituation die mögliche
Auflasszeit festlegen oder den Flug
auf den nächsten Tag verschieben.
– Nach Abwägung aller Risiken den
Auflass freigeben.
– Auflassprotokoll führen. Beschreibung der Witterungsverhältnisse
am Auflassplatz, auf der Strecke
und am Zielort.
– Nach dem Wettflug im Auflassprotokoll die aktuelle Flugsituation
und den Flugverlauf beschreiben.
Im Übrigen wird den Flugleitern
für die Wettflugsaison 2016 donnerstags und freitags zusätzlich ein erweiterter Wetterbericht, der von zwei
Meteorologen erstellt wird, zur Verfügung gestellt. Dieser Bericht ist auf
unserer Internetseite im „Internen
Bereich“ für Flugleiter abrufbar. Hier
soll besonders auf eine mögliche Inversionswetterlage sowie Wetterfronten hingewiesen werden.
Für die Reisesaison 2016 wünsche
ich Ihnen viel Erfolg.
Ihr Hans Ohloff

Immer einen
Flügelschlag
voraus!

Steigern Sie das Leistungsvermögen Ihrer Tauben durch Ihr
kontinuierliches Handeln und mit
den Produkten von Betz
+ mit der weltexklusiven PowerMais-Mischung
+ mit Rohwaren höchster Qualität
+ mit unserem hochwertigen
Extrudat, das Ihre Tauben gezielt
mit Vitaminen und Aminosäuren
versorgt
Starten Sie in die Reisesaison mit
den Betz-Traditionsfuttern
BETZ WITWER CHAMPION
BETZ WITWER TRIATHLON
BETZ WITWER POWER BALANCE
BETZ GRAND PRIX
BETZ SUPERKRAFT
Fütterungspläne und weitere
Informationen zu unseren
Produkten erhalten Sie unter
www.betz-taubenfutter.de
und 0621 3224576.
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