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„Ausstellungsleitung DBA 2018“
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DEUTSCHE BRIEFTAUBEN-AUSSTELLUNG
Infos und Kontakt:
Karl M. Theissen
– Organisation & Recht –
E-Mail: k.theissen@brieftaubenverband.de
Telefon: 0201-87 22 4-21
www.brieftaube.de
( -> Verband/
Downloads/
Downloads
Verband/
DBA 2018)

DBA 2018

Stellen Sie aus – auch in der Mannschaft!
Haben Sie schon einmal Tauben
auf der Deutschen Brieftauben-Ausstellung (DBA) ausgestellt? Am 6.
und 7. Januar haben Sie die Möglichkeit, Ihre schönsten und besten
Tauben in Dortmund zu präsentieren. Machen Sie mit! Stellen Sie aus!
Wir laden Sie herzlich dazu ein,
auf der großen Bühne in Dortmund
dabei zu sein. Dazu müssen Sie sich
lediglich bei uns anmelden. Das Formular ist auf der nächsten Seite, man
kann es aber auch in der Verbandsgeschäftsstelle anfordern oder im Internet downloaden (siehe oben).
Anschließend bekommen Sie die

Anmeldebestätigung zugeschickt, in
der alle weiteren Infos enthalten
sind, darunter auch der weitere Ablauf: z.B. über die Anlieferung in den
Westfalenhallen und die Ausgabe
der Tauben am Sonntag, 7. Januar an
gleicher Stelle. Vielleicht können Sie
Ihre Tauben bis dahin nicht nur im
Käfig, sondern auch preisgekrönt im
Messeheft bewundern. Denn die
Tauben werden schon am Donnerstagabend, also noch vor der offiziellen Eröffnung der DBA von ausgesuchten Preisrichtern bewertet.
Die auf der letzten DBA eingeführte Klasse 13 (jetzt Klasse 11) –

der Mannschaftswettbewerb für Reisevereinigungen – hat sehr viel
Anklang gefunden. Stellen Sie und
Ihre Sportfreunde doch einmal eine
Mannschaft zusammen und gewinnen im Team!

Klasse 11 – Mannschaftswettbewerb für Reisevereinigungen
Es dürfen pro Reisevereinigung
von mindestens vier RV-Mitgliedern max. zehn Tauben ausgestellt
werden. Die mindestens vier Mitglieder müssen von verschiedenen
Schlägen reisen (reist eine Schlaggemeinschaft von mehreren Schlägen, so gilt dies als ein Reisen von
einem Schlag). Von den zehn Tauben müssen sechs Tauben jährig
oder älter sein (alte Tauben) sowie
vier Tauben im Jahr vor der DBA
geboren worden sein (Jungtauben).
Die zehn Tauben können Vögel
und/oder Weibchen sein. Jede Alttaube muss im Jahr 2017 mindestens einen Preis geflogen haben.
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Insgesamt müssen die sechs Alttauben im Jahr 2017 zusammen mindestens 30 Preise geflogen haben.
Gewertet werden nur Reisevereinigungs-Preislisten ohne dass die
Mindestbedingungen nach §10
Buchstabe g) erfüllt sein müssen.
Die vier Jungtauben müssen die
Olympiabedingungen für Jungtauben erfüllen (siehe Klasse 6).
Das Standgeld pro Taube beträgt
8,00 €.
Gewinnerin ist die Reisevereinigung, die mit ihren neun punktbesten von maximal zehn Ausstellungstauben die höchste Punktzahl
erreicht. Bei Punktgleichheit erfolgt

die Vergabe gemäß Buchstabe a der
Bewertungsvorschriften der PV.
Die ersten drei Gewinner-RVen erhalten je einen Ehrenpreis. Die teilnehmenden Mitglieder der RV, die den
ersten Platz belegt, erhalten jeweils
zwei Karten für den Festabend 2019.
Die Ehrung der ersten drei Gewinner findet auf der DBA im Rahmen
der Ehrung der Ausstellungssieger
statt.
Die in der Klasse 11 ausgestellten
Tauben nehmen an weiteren ausgeschriebenen Wettbewerben der DBA
2018, also etwa an der „Besten Gesamtleistung“ sowie an den „Sonderehrenpreisen“, nicht teil.

