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Liebe Sportfreundinnen und Sportfreunde, 

dass die Faszination Brieftaube auch in unserer heutigen Zeit sehr an-
steckend sein kann, durfte ich während eines Werksbesuchs einer klei-
neren Gruppe begeisterter Brieftaubenzüchter sehr eindrucksvoll erle-
ben, worüber ich im Folgenden berichten möchte.  

Ende August sendete mir Dirk Staasmeier eine E-Mail mit der Frage nach 
einem Besuch in unserer Firma mit etwa zehn Züchter/innen zu. Ich ken-
ne Dirk persönlich bereits seit der Brieftauben-Olympiade in Porto 2005, 
als wir beide jeweils eine Olympia-Taube stellen durften. Was mich an 
seiner Anfrage neugierig machte, war, dass er von einer “kleinen Brief-
taubenzüchter-Zelle” sprach, die er in seinem 600 Einwohner zählenden 
Ort gegründet hatte. Wörtlich schrieb er: „Auch wächst unsere Truppe 
weiter, sodass wir aktuell neun Züchter und Züchterinnen im Alter zwi-
schen 7 und 45 Jahren sind. Im nächsten Jahr werden wir zwei weitere 
Züchter am Start haben, alles Neulinge.“ 

Wie scha(t er es aber, Neulinge für unseren Sport zu begeistern und 
diese so nachhaltig an das Hobby heranzuführen, dass sie langfristig 
am Ball bleiben? Um dieser spannenden Frage auf den Grund zu gehen, 
stimmte ich also gerne einem Besuch für Mitte Oktober 2022 zu.   

Die Antwort auf meine Frage erhielt ich, ohne nachfragen zu müssen: 
In der Gruppe besteht eine echte Gemeinschaft, ein unerschütterlicher 
Zusammenhalt. Und dieser wird begründet durch das gemeinsame Er-
lebnis Taube!  

Die Betonung liegt auf „gemeinsam“, denn wie ich erfahren durfte, tref-
fen sich die Züchter/innen häu*g, um sich auszutauschen und gemein-
same Erlebnisse mit Brieftauben zu teilen. Sie sprechen über verschie-
denste Themen, wie das gesunde Aufwachsen der neuen Generation, 
sie organisieren gemeinsame Aus!üge und trainieren sogar zusammen. 
Selbst die Rückkehr von einem Trainings!ug wird  zusammen zelebriert 

und es geht nicht darum, wer dabei der/die Erste war. Im Mittelpunkt 
steht immer die Taube und nicht das Ergebnis auf einem Wett!ug. So ist 
es Dirk gelungen, in der Gruppe Geselligkeit entstehen zu lassen, die of-
fensichtlich ansteckend ist und dazu animiert, sich der Züchtergemein-
schaft anzuschließen und sich mit Tauben zu beschäftigen.  

Und so komme ich zur Überschrift meines diesjährigen Vorworts zum 
Courier 2023, einer alten Weisheit, die besagt:
 „Wer ernten will, muss säen“ 

Aus dem Besuch der kleinen Züchterzelle habe ich die Lehre mitgenom-
men, dass wir uns lieber Gedanken um Gemeinschaft und Geselligkeit 
machen sollten, statt Meisterschaften und Meisterschaftssysteme in 
den Fokus zu stellen! Wir sollten noch heute in unserem direkten Um-
feld damit beginnen, die Schönheit unserer Tiere mit anderen zu teilen, 
die Faszination schlüpfender und heranwachsender Jungtiere zu zeigen 
oder die Ankunft der heimkehrenden Tauben gemeinsam zu erleben. 
So *nden auch wir Züchter wieder zurück zur gemeinsamen Begeis-
terung um unsere Brieftauben und können sie mit anderen Personen 
teilen.  

Wem es gelingt, in seinem Umfeld dieses Gefühl wieder in den Mittel-
punkt zu stellen und den Samen auf diese Weise zu säen, dem wird es 
auch gelingen, eine Gemeinschaft entstehen und wachsen zu lassen 
und am Ende Taubenbegeisterung ernten zu können.  Ich würde mir 
sehr wünschen, dass solche Beispiele viele Nachahmer *nden und es so 
gelingt, die Taubenbegeisterung zu mehren! 

Ich wünsche Ihnen und Ihrer Familie eine gute Zeit und bleiben Sie ge-
sund!  

Ihr Alfred Berger

„Wer ernten will, muss säen“ 

Alfred Berger
Dipl.-Biologe | Geschäftsführer
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Wissenswertes über Tauben, Züchter, Schläge, Ergebnisse, Tipps und erfolgreiche Fütterungskonzepte!
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Fütterungskonzept Mauser
Wie heißt es so schön? Nach dem Spiel ist vor dem Spiel? 
Bezogen auf unsere Brieftauben bedeutet dies, dass die 
Vorbereitung einer erfolgreichen Reisesaison bereits 
nach Abschluss der vorherigen beginnt. 

Im Bezug auf die Mauser sollte es dann klar sein, dass man 
natürlich eine möglichst reibungslose Mauser des Deck- und 
Kleingefieders anstreben sollte. Auf welche Besonderheiten 
kann man also achten, insbesondere für die Versorgung unse-
rer Leistungsträger? 
Eins ist auf jeden Fall unbestritten, die Brieftaube hat während 
der Mauser, aufgrund des Federwechsels, einen stark erhöhten 
Bedarf an den schwefelhaltigen Amino säuren Methionin und 
Cystin. Denn die Feder besteht zu ca. 8 % aus diesen schwe-
felhaltigen Aminosäuren. Das ist besonders hoch! Wenn also 
Federn neu gebildet werden, müssen die dafür notwen digen 
Bausstoffe über die Nahrung zugeführt werden.
Wenn man die Gehalte von im Handel angebotenen Körner-
mischungen analysiert, stellt man schnell fest, dass der jewei-
lige Gehalt der wichtigen Aminosäuren Methionin und Cystin 
in der Regel unter 0,2 % liegt, ein äußerst geringer Wert. Für 
den erhöhten Bedarf während der Mauser ist dies nicht aus-
reichend. Für viele spezielle Mausermi schungen liegt dieser 
Gehalt auch nicht wirklich höher, obwohl man dies besonders 
für die Mauser ja erwarten müsste.

Die Folge ist, dass die für das Federwachstum notwendi gen 
Bausteine aus einer größeren Menge Futter gewon nen wer-
den müssen. Die Tauben müssen also mehr Futter aufnehmen, 
was aufgrund der größeren Menge und damit verbundenen 
erhöhten Energieaufnahme wiederum schnell zu einer Ver-
fettung führt. Dies sollte jedoch vermieden werden. Denn al-
les was unnötigerwei se zugenommen wird, muss spätestens 
zum Zuchtbe ginn – für den besten Zuchterfolg – wieder ab-
gespeckt werden. Bei optimal ernährten Tauben kann man 
immer ein ausgeglichenes Körpergewicht feststellen, auch im 
Winter, bzw. während und nach der Mauser. Hier trennt sich 
meines Erachtens schon die „Spreu vom Weizen“.

Da die täglich aufgenommene Futtermenge begrenzt ist – 
Tauben, die satt gefüttert werden, verbrauchen am Tag im 
Durchschnitt plusminus 35 g Futter – verlän gert sich damit die 
Mauserperiode. Das ist zuerst einmal nicht weiter schlimm. 
Bis eben auf den Umstand, dass die Tauben auf einen Mangel 
mit erhöhter Futteraufnah me reagieren, was eine Leistungs-
minderung bedeutet und hier zur Verfettung führt. Auf der 
anderen Seite ist eine schnelle Mauser, aufgrund der moder-
nen Haltungsform mit verdunkelten Jungtauben, besonders 
gewünscht. Damit die Tauben die Mauser trotz der geringen 
Gehalte im Körnerfutter dennoch optimal bewältigen, kann 
die Versorgung mit geeigneten Mauserpräparaten ergänzt 
werden. Hauptsächlich sollte man dabei aber auf den Gehalt 
der Aminosäure Methionin achten, der z. B. bei dem flüssigen 
Ergänzungsfutter Taubengold mit 2 % besonders hoch ist.

Für den Vergleich mit pulverförmigen Mauserhilfen muss ne-
ben dem Gehalt auch die Dosierung in die Betrach tung mit 
einbezogen werden. Da aufgrund der Futter mittelverordnung 
der Gehalt an Methionin angegeben sein muss, ist ein Quali-
tätsvergleich für jeden Züchter gut machbar. Produkte ohne 
diese Inhaltsangaben sollten besser gemieden werden, da 
man die Qualität und das Preisleistungsverhältnis gar nicht be-
werten kann.

Eine Zufütterung von Schwefelblüten (pulverisierter Schwe-
fel), wie es auch heute noch empfohlen wird, bringt leider gar 

be zt ist
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Als Mauserfutter empfehlen wir 
Zucht & Mauser Premium von  
Mifuma. 
Außerdem sollten täglich Minera-
lien wie Leckerstein und Zucht 
& Mausermineral zur freien Ver-
fügung frisch angeboten werden.

Produkt Tag 1 Tag 2 Tag 3 Tag 4 Tag 5 Tag 6 Tag 7

Taubengold x x x x x

Kräuter-Gemüse-Mix x x x

Avidress Plus x x x x x

Gervit-W® x x

nichts, da der darin befindliche Schwe fel durch die Taube nicht 
genutzt werden kann. Es findet im tierischen Körper kein Ein-
bau des Schwefels in körpe reigene Aminosäuren bzw. Eiweiße 
statt.

Unabhängig für welche Mauserhilfe (Methioninquelle) man 
sich entscheidet, sollte diese möglichst regelmäßig gefüttert 
werden. Denn die wichtigen Aminosäuren können von der 
Taube nur bedingt gespeichert werden. Die Feder jedoch 
wächst jeden Tag und benötigt daher auch regelmäßig die 
für das Wachstum notwendigen Bausteine. Eine Zufütterung 
kann praktischerweise über die Tränke oder auch über das Kör-
nerfutter erfolgen. Die Fütterung über die Tränke hat den Vor-
teil, dass bei den meisten Züchtern heutzutage eine tägliche 
Reini gung der Tränken stattfindet und damit eine ausgespro-
chen gute Hygiene gegeben ist. Über das Futter muss man da-
für sorgen, dass der Futtertrog regelmäßig gründlich gereinigt 
wird, was ich dann aber in der Praxis weniger oft sehe.
Neben der Versorgung mit Methionin sollte für die Mauser we-
gen der enormen Belastung für die Tauben, auch eine regel-
mäßige Versorgung mit Vitaminen statt finden. Dadurch wird 
der Stoffwechsel unterstützt. Dafür werden den Züchtern heu-
te oftmals spezielle Mauserpa kete angeboten. Achten Sie da-
bei auch auf die angebo tenen Vitaminpräparate. Gervit-W® ist 
aufgrund seiner sehr hohen Gehalte an allen Vitaminen in die-
ser Phase besonders gut geeignet die Mauser zu unterstüt zen. 
Auch die Versorgung mit Premium Mineralien darf jetzt nicht 
vernachlässigt werden. Dafür stehen heute sehr vielfältig zu-
sammengesetzte Mineralmischungen zur Verfügung. Neben 
den Mineralien und Spurenelemen ten sind diese zum Teil mit 
darmfördernden Zusatzstof fen veredelt. Es sollte immer eine 
möglichst tägliche Fütte rung mit kleineren Mengen erfolgen. 

Nur so kann man die Taube dazu anregen, öfters die notwen-
digen Mengen aufzunehmen. Am besten wird die Menge dem 
Bedarf der Tauben angepasst indem nur so viel gereicht wird, 
wie bis zum nächsten Tag aufgenommen wird. Dadurch wer-
den die Tauben täglich angeregt die lebenswichtigen Minera-
lien aufzunehmen.

Ich brauche es eigentlich nicht extra zu erwähnen, aber neben 
der Versorgung mit den lebenswichtigen Nähr stoffen muss 
die Gesundheit der Tauben natürlich kont rolliert werden. Für 
die präventive Gesundheitskontrolle haben sich Säurekombi-
nationen über die Tränke sehr bewährt. Säuren können übri-
gens auch sehr gut mit Aminosäurenpräparate in eine Tränke 
verabreicht werden. Durch die wenigen wirksamen Säureprä-
parate können sich krankmachende Keime nicht weiter über 
die Tränke vermehren. Tierärzte stellen immer häufiger fest, 
dass in Beständen, in denen eine tägliche Anwendung statt-
fand, Trichomonaden und andere bakteriologische Befunde in 
Kropfabstrichen nicht mehr nachweisbar sind. Eine echte prä-
ventive Gesunderhaltung wird dadurch auf äußerst einfache 
und zudem recht preiswer te Weise möglich. 

Abschließend möchte ich noch einmal betonen, dass eine 
schnelle und reibungslose Mauser die Grundlage für eine er-
folgreiche Reisesaison darstellt. Denn die Feder ist nun mal das 
Handwerkszeug unserer Tauben. Also sollten wir doch einige 
Anstrengungen unternehmen, damit unsere Tauben diese 
wichtige Lebensphase bestens meistern.

Ihr Alfred Berger
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Fütterungskonzept Zucht
Die Qualität der Jungtauben wird direkt durch die optimale Er-
nährung beeinflusst. Entscheidend ist in der Zucht, dass sich 
das vorhandene Leistungspotential auch uneingeschränkt 
entwickeln kann. Deswegen darf man nicht allein in beste und 
gesunde Elterntiere investieren, sondern sollte auch für eine 
optimale, lückenlose Ernährung der Zuchttiere sorgen. Mit 
dem folgenden Fütterungskonzept überlassen Sie nichts dem 
Zufall. Bestens entwickelte Jungtauben sind das Ergebnis die-
ser Bemühungen. Das Fütterungskonzept verfolgt einen redu-
zierten Gehalt an den schwer verdaulichen Erbsen und enthält 
dafür vermehrt die hochwertigen und leicht verdaulichen ge-
toasteten Sojabohnen, sowie Sämereien wie z. B. Hanf, die wie-
derum reich an den wertvollen Linol- und Linolensäuren sind.
Das optimierte Fütterungskonzept enthält zur Grundversor-

gung zudem Vitamine, Mineralstoffe, Spurenelemente und 
Aminosäuren für beste Zuchtleistungen. Besonders in der 
Zuchtvorbereitung sollte ein Fokus auf die Vitamin E – Versor-
gung gelegt werden.

Hinweis: Vor der Zucht, spätestens jedoch 5 Tage vor der An-
paarung, schrittweise auf das Zuchtfutter umstellen. Nach der 
Eiablage kann bis kurz vor dem Schlupf bis zu 50 % Winterfut-
ter gefüttert werden. Winterzucht: Besonders in dieser zum 
Teil sehr kalten Jahreszeit, wird durch die optimierten Fütte-
rungskonzepte eine gleichmäßige Eiablage, hohe Befruch-
tungs- und Schlupfraten sowie eine gesunde und schnelle Ent-
wicklung der Jungen gefördert.  

In der Zucht empfehlen wir Zucht 
& Mauser Sonderklasse oder Zucht 
& Mauser Premium von Mifuma. 
Außerdem sollten täglich Minera-
lien wie Leckerstein® und Zucht 
& Mausermineral zur freien Ver-
fügung frisch angeboten werden. 

Produkt Tag 1 Tag 2 Tag 3 Tag 4 Tag 5 Tag 6 Tag 7

OptiBreed x x

Immunbooster x x

Avidress Plus x x x x x

Mineraldrink x x

Gervit-W® x x

„Während der Aufzucht der Jungen verabreiche ich re-
gelmäßig OptiBreed zusammen mit Immunbooster. Da-
durch erreiche ich, dass alte Zuchttauben auch bei sehr 
kalten Temperaturen in bester Zuchtverfassung bleiben 
und die Jungen ein gutes Immunsystem aufbauen.“ 

Alfred Berger
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Fütterungskonzept Winter/Ruhe
Der Winter ist geeignet, um die Tiere nach der Mauser in eine 
optimale Kondition für Zucht oder Reise zu bringen. Ferner 
werden im Winter Impfungen durchgeführt. Nur bei einer 
ausreichenden Versorgung mit allen essentiellen Nährstoffen 
kann eine ausreichende Impfwirkung (Bildung von Immun-
globulinen (Antikörper)) stattfinden. Dazu gehört eine lang-
fristige, optimierte Fütterung und eine phasenweise Gabe von 
Ergänzungsfuttermitteln, die das Immunsystem unterstützen.
Das Fütterungskonzept für die Winterphase beruht fer-
ner auf einer ballaststoffreichen Fütterung mit hohen An-

teilen an sättigenden Rohfasern. Der Eiweißgehalt ist re-
duziert, um Stoffwechselbelastungen zu vermeiden. Die 
dosierte Versorgung mit Vitaminen und Spurenelementen 
im Winter entspricht einer optimalen Vorbereitung, insbe-
sondere auch vor und nach den Impfungen. Außerdem soll-
te eine sinnvolle Trinkwasserhygiene ebenfalls Bestandteil 
jedes Fütterungskonzeptes in der Ruhe- und Winterzeit sein. 

Hinweis: Nach der Mauser bis zum Anpaaren sollte möglichst 
knapp gefüttert werden..   

In der Ruhephase empfehlen wir 
Mifuma Fitness. Außerdem sollten 
täglich Mineralien wie Lecker-
stein® und Standardmineral zur 
freien Verfügung frisch angeboten 
werden. 

Produkt Tag 1 Tag 2 Tag 3 Tag 4 Tag 5 Tag 6 Tag 7

Moorgold x x x

Kräuter-Gemüse-Mix x x

Entrobac x

UsneGano x x

Avidress Plus x x x x x x x

„Die Tauben bleiben mit den Produkten von Röhnfried  
gesünder. Seitdem ich Avidress Plus und UsneGano 
gebe, habe ich keine Last mehr mit Trichomonaden.“
 Albert Derwa 
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Fütterungskonzept Junge in der Absetzphase
Junge in der Absetzphase (bis sechs Wochen nach dem Abset-
zen): Jungtauben haben im Alter von ca. 21 bis 24 Tagen (Ab-
setzphase) noch einen reichlichen Bedarf an hochwertigem 
Eiweiß. Für die optimale Entwicklung der Jungen sollte in den 
ersten Lebenswochen immer noch „eiweißreicher“ gefüttert 
werden.

Wird die erste Schlagfeder geworfen oder die Jungen begin-
nen zu „Ziehen“, wird eine leichtere und energiereiche Mi-
schung gefüttert. Winterjunge erhalten zur optimalen Mauser 
des Deckgefieders  während der Verdunklungsphase weiter-
hin die optimierten Zucht- oder Jungtaubenfutter. 

Zur Entwicklung eines starken Immunsystems ist es erforder-
lich, dieses aktiv und passiv zu unterstützen. Dazu eignen sich 
hervorragend Beta-Glucane, Pulvercellulose und pflanzliche 
Extrakte. 

Hinweis: Bei den Jungtauben ist besonders darauf zu achten, 
dass alle Komponenten auch aufgenommen werden. Ins-
besondere sollten die Jungen auch lernen, Mais zu fressen. 
Jungtauben in der Absetzphase (bis 6 Wochen nach dem Ab-
setzen) und Verdunklungsphase: Sollen die Tauben verdunkelt 
werden, empfiehlt sich in der Verdunklungsphase eine Versor-
gung nach dem Fütterungskonzept „Mauser.“ 

In der Absetzphase empfehlen 
wir Mifuma Protein Power. Außer-
dem sollten täglich Mineralien wie  
Leckerstein® und Zucht- & Mau-
sermineral zur freien Verfügung 
frisch angeboten werden. 

Produkt Tag 1 Tag 2 Tag 3 Tag 4 Tag 5 Tag 6 Tag 7

Hexenbier x x x

Immunbooster x x x

Mineraldrink x x

UsneGano x x x

Avidress Plus x x x x x

„Unsere Jungen erhalten vom Absetzen an jeden Tag 
Avidress Plus und übers Futter wird zweimal wöchent-
lich Hexenbier und Immunbooster verabreicht. Dadurch 
ist das Immunsystem optimal gestärkt und für die Zu-
kunft bestens gerüstet.“

 Roland und Denis Faber
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Fütterungskonzept Trainingsphase
Junge in der Trainingsphase (spätestens 6 Wochen vor den 
Vorflügen): Sollten die Jungtauben nicht intensiv „Ziehen“, 
muss die Gesundheit (Trichomonaden, Darmparasiten, bakte-
rielle Allgemeininfektionen etc.) kontrolliert werden. 

Am Anfang der Trainingsphase sollten die Jungen bereits an 
den Trainingskorb gewöhnt werden. Als Futter empfiehlt sich 
eine leichtere Mischung, um die Tauben „ans Ziehen“ zu krie-
gen. Wenn sich dann eine erhöhte Flugfreude eingestellt hat, 
muss diese in Form von einer Zulage von fetthaltigen Körnern 
Rechnung getragen werden. 

Sollten die Jungen trotz bester Gesundheit nicht „Ziehen“, 
empfehlen wir über 7 Tage Hexenbier und zusätzlich täglich 
Carni-Speed ins Trinkwasser zu geben. Danach sollten die 
Tauben eine ausgeprägte Flugfreude zeigen. 

Sobald die Trainingsphase beginnt, sollte der Infektionsdruck 
gesenkt und das Immunsystem vom Darm her gestärkt wer-
den. Sind dann die Vorflüge abgeschlossen, sollte auf das Füt-
terungskonzept der Alttauben umgestellt werden.                  

In der Trainingsphase empfehlen 
wir Mifuma Top Jungtaube. Außer-
dem sollten täglich Mineralien wie 
Leckerstein® und Reisemineral 
zur freien Verfügung frisch ange-
boten werden. 

Produkt Tag 1 Tag 2 Tag 3 Tag 4 Tag 5 Tag 6 Tag 7

Moorgold x x x x

Immunbooster x x x x

Entrobac x x x x

UsneGano x x x

Avitestin x x x x x x x

„Nach den Vor- und Preisflügen bekommen alle unsere 
Tauben, also auch die Jungen, übers Futter Hexenbier 
zusammen mit Immunbooster und Entrobac. Damit 
wollen wir erreichen, dass nach dem Flug der Darm so-
fort wieder gestärkt wird.“ 

 Tim und Uwe Müller 



Der 7-Punkte-Plan von Röhnfried für die Reise
Dieses Fütterungskonzept ist für Züchter entwickelt worden, die ihre Tauben mit größter Sicherheit füttern und gleichzeitig die Eigenschaften 
von speziellen, leistungs- und gesundheitsfördernden Präparaten nutzen wollen. Die Futtergrundlage des Versorgungsplanes ist Mifuma 
Power Mix, weil dadurch auf eine Futterumstellung innerhalb der Woche weitestgehend verzichtet werden kann.

Folgende Ziele sollten in der Reise im Wochenverlauf verfolgt werden:

Regeneration beschleunigen
Kohlenhydrate – Nach anstrengenden Flü-
gen schneller regenerieren dank Mumm und 
Rotosal: Die Kombination aus Energieliefe-
rant und essentiellen Mineralstoffen unter-
stützt den Stoffwechsel und füllt Reserven auf.
Proteine – Eiweiß stimuliert die Muskelpro-
teinsynthese. Auch nach dem Training oder 
dem Wettflug. Wir nutzen hochkonzentriertes 
tierisches Protein aus dem K+K Protein 3000 
zur Wiederherstellung und Erhaltung der Ge-
webe und Muskeln am Tag nach dem Flug. 
Aminosäuren – Zum Auffüllen der Amino-
säurespeicher unmittelbar nach dem Flug set-
zen wir Bt-Amin forte ein. Es enthält essen-
tielle Aminosäuren in hoher Dosierung und 
deckt gleichzeitig den B-Vitaminbedarf ohne 
den Stoffwechsel unnötig zu belasten. 

Infektionsdruck senken
Vorbeugen ist besser als Heilen – Zur Trink-
wasserhygiene setzen wir Avidress Plus ein: 
Der pH-Wert des Wassers wird herabgesetzt 
und im Zusammenspiel mit UsneGano der 
Infektionsdruck gesenkt.

Immunität stärken
Immunkompetenz verbessern – Die im Im-
munbooster enthaltenen 1,3 -1,6 ß-Glucane 

aktivieren das Immunsystem und stärken die 
Abwehrkräfte der Tauben. 
Probiotika – Gesundheit aus dem Darm 
– Probiotische Bakterien im Entrobac ver-
bessern die Darmflora und erhöhen so die 
Widerstandskraft der Tauben.

Stoffwechsel anregen
L-Carnitin und Jod – Das Spurenelement 
Jod regelt den Stoffwechsel in der Schild-
drüse. Gemeinsam mit den im Hexenbier 
enthalten Vitalstoffen der Booster für Im-
munabwehr, Daunenmauser und Formstei-
gerung zu Wochenbeginn. On top wird das 
Potenzial der Muskeln mithilfe von L-Carnitin 
(Carni-Speed) voll ausgeschöpft: Die Tau-
ben ermüden deutlich langsamer und das 
Trainingsverhalten wird sichtbar verbessert. 

Vitalstoffe ergänzen
Vitalstoffe – Um den gesteigerten Anforde-
rungen an den Stoffwechsel gerecht zu wer-
den benötigen die Tauben zusätzliche Mine-
ralstoffe und Vitamine. Wir empfehlen eine 
Gabe mit RO200 ready zum Ende der Woche.

Atemwege freihalten
Probiotika – kleine Helfer, große Wirkung 
Nach Expressaufenthalten hat es sich be-

währt, die Schleimhäute mit Avisana zu be-
handeln: Die Tauben haben strahlend weiße 
Nasen und saubere Kehlen. 
Kräfte der Natur – Besonders vor heißen 
Flügen, aber auch vor dem Saisonstart, ist es 
sinnvoll, die Atemwege mit pflanzlichen Ölen 
und Kräuter-mischungen, wie Avimycin for-
te und Atemfrei, von innen freizuhalten. 
Befreites Atmen – Tauben orientieren sich 
im Heimatbereich nach dem Geruchssinn. 
Deshalb ist es wichtig sie mit freien Atemwe-
gen auf die Wettflüge zu schicken. Rozitol 
reinigt die Nasen und fördert die Aussonde-
rung von festsitzendem Schleim. 

Mineralstoffzufuhr optimieren
Mineralstoffe und Spurenelemente – Ne-
ben den oben erläuterten Zielen sollte eine 
kontinuierliche und optimal abgestimmte 
Versorgung mit Mineralien selbstverständ-
lich sein. Die tägliche Gabe von Reisemi-
neral zusammen mit Grit mit Anis und Ex-
pertmineral gewährleistet eine optimierte 
Mineralstoff- und Spurenelementzufuhr. 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

1.

2.

3.

5.

4.

6.

7.

Unsere Fütterungskonzepte für eine 

erfolgreiche Saison finden Sie auf 

den Seiten 58 bis 61. 

Info:
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Reise

Schneller E&ekt

Beschleunigt
Regeneration

250 ml Flasche  Art.-Nr. 11417

Rotosal ist ein flüssiges Ergänzungsfuttermittel auf der Basis von orga-
nischem Phosphor und Oligosacchariden zum raschen Ausgleich von 
Phosphor- und Energiedefiziten vor und nach Distanzflügen und bei 
allgemeinen Belastungen wie z. B. nach Behandlungen, Mauser oder 
Aufzucht. Das enthaltene Butafosfan entlastet die Leber, wodurch eine 
Leistungssteigerung auf dem Flug beobachtet werden kann. Rotosal 
ist in der Tränke über mehr als 8 Stunden stabil und wird vorwiegend 
zur Regenerationsbeschleunigung eingesetzt.

Fütterungsempfehlung:
Zur Fütterung über das Tränkenwasser oder Körnerfutter. Vor oder 

nach Belastungen: 5 ml für 20 Tauben. Nach starken Belastungen: 
10 ml für 20 Tauben. Mauser/Zucht: 2-3-mal pro Woche 5 ml für 20 Tau-
ben. Trinkwasser täglich frisch ansetzen.

Tipp: 5 ml Rotosal für 20 Tauben als letzte Mahlzeit vor dem Einsetzen 
(z. B. geschälte Sonnenblumenkerne) übers Futter geben.

 Regeneration   Leberentlastung   Leistungssteigerung

Rotosal

Information
Butaphosphan ist in der Brieftaubenversorgung ein bedeutender Baustein zur Steigerung der Form vor dem Flug 
und zur Beschleunigung der Regeneration nach dem Flug geworden.
Nach Flügen von mehr als zwei Stunden Flugzeit empfehlen wir die zusätzliche Fütterung des organischen Phosphors 
Butaphosphan, um die Regeneration der Stoffwechselnebenprodukte zu beschleunigen. Butaphosphan wird in der Nutz-
tierhaltung seit vielen Jahren zur Leberentlastung und zur Regeneration nach körperlichen Anstrengungen eingesetzt. 
Insbesondere nach mittleren und starken Erschöpfungszuständen ist den Tauben anzusehen, wie schnell die körperliche 
Belastung überwunden wird und die Tiere regenerieren.  

1

10 %
Butafosfan
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Regeneration

Albert Derwa

SG Fuchs & Wolf

Davy Tournelle

Ronny Menten

„Ich setze mindestens zwei 
Tage in der Woche Rotosal ein. 
Normalerweise bekommen es 
meine Tauben am Dienstag und 
am Mittwoch, wenn Donnerstag 
Einsatztag ist. Manchmal erhal-
ten Sie es auch am Tag nach
dem Flug.“

„Die Investition für die zweite
Saisonhälfte. Durch Rotosal wird
die Regeneration unterstützt
und dadurch fliegen die Tauben
Woche für Woche voraus.“

„Rotosal ist unverzichtbar
für eine schnelle Regeneration 
nach dem Flug.“

„Ich verabreiche jede Woche
zwei Tage vor dem Einsetzen
Rotosal über die Tränke!“

Courier 2023
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Reise

Schneller E&ekt

Mauser

1000 ml Flasche  Art.-Nr. 11483

Bt-Amin® forte enthält hochdosierte kurzkettige Aminosäuren, Elek-
trolyte und B-Vitamine in einer definierten Zusammensetzung. Die 
essentiellen Aminosäuren sind leicht verfügbar und stellen somit wäh-
rend Medikamentenkuren und in der Reisezeit eine optimale Entlas-
tung dar. Die zahlreichen hochdosierten B-Vitamine sind für die Blut-
bildung und Nervenstärkung während der Reisesaison unerlässlich. 

Fütterungsempfehlung:
15 ml pro Liter Trinkwasser oder pro 750 g Futter. Während Medika-

mentenkuren: täglich. Als erste Tränke am Flugtag. In der Mauserzeit: 
3-mal pro Woche.

Bt-Amin®forte kann mit Rotosal und Mumm in einer Tränke verab-
reicht werden.

 Aminosäuren   B-Vitamine   Elektrolyte

Bt-Amin® forte

Information
Ein voller Aminosäurenspeicher unterstützt das Immunsystem und hilft Verletzungen des Bewegungsapparates 
vorzubeugen. Die Muskeln zeigen weniger Ermüdungserscheinungen auf und eine bessere muskuläre und strukturelle 
Integrität des Muskelgewebes wird beschrieben. Daher sollten Aminosäuren bereits vor dem intensiven Training und Wett-
flug zugeführt werden. Besonders kurze intensive Belastungen (Vor- und private Trainingsflüge) führen zu einer Übersäue-
rung durch Laktat und bei längeren Belastungen von Ammoniak. 

Courier 202312



Regeneration

SG Ullrich

„Nach jedem Flug zur
schnellen Regeneration gibt
Bt-Amin® forte unseren Tauben 
den besonderen Schub.“

„Bt-Amin® forte ist bei uns 
in der Regenerationsphase 
unersetzlich.“

„Nur erholte Tauben
bringen Spitze und deshalb
ist der richtige Einsatz von
Bt-Amin® forte unverzichtbar.“

SG Becker

SG Faber

SG Krouss-Grotzsch

„Bt-Amin® forte vereint
Regeneration und
Höchstleistung in einem 
Produkt.“

Courier 2023 13
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Proteine
Regeneration unterstützen

Erhaltung und Wiederherstellung sind im Wochenverlauf 
unser zweites zentrales Anliegen. Im Mittelpunkt steht 
dabei die Integrität der Gewebe, wie Muskulatur und 
Bandapparat sowie der inneren Organe, des Blutes und 
der Leber.

Im Blut von Brieftauben findet man am Tag nach dem Wett-
flug einen „Marker“, der anzeigt, dass Muskulatur abgebaut 
worden ist. Diesen „Marker“ findet man allerdings nicht un-
mittelbar nach dem Wettflug, sondern eben erst einen Tag 
später. Muskulatur (Protein) wird also nicht auf dem Wettflug 
verbrannt, sondern erst am Tag nach dem Wettflug.* Deshalb 
ist Protein in größeren, aber leicht verdaulichen und hochver-
fügbaren Mengen insbesondere am Tag nach dem Wettflug 
von großer Bedeutung für den Muskelaufbau. Proteine setzen 
sich aus verschiedenen lebensnotwendigen Aminosäuren zu-
sammen. Sie sind essentiell für den Muskelaufbau und müssen 
über das Futter zugeführt werden.

Dann, wenn die schnell aufladbaren Energiereserven (Glyko-
gen-Speicher) schon wieder gefüllt sind, macht der Stoffwech-
sel eine Art „Inspektion“: Bei der Regeneration des Bewegungs-
apparates werden Strukturen der Muskelfibrillen erneuert. 
Muskelfibrillen sind Muskelfaserlemente, die vorwiegend aus 
den Proteinen Aktin und Myosin bestehen. Dafür benötigt der 
Baustoffwechsel leicht verfügbare Aminosäuren (AS) in aus-
reichender Menge. Und zwar nichtessentielle und essentielle 
AS im richtigen Verhältnis zueinander. Ein komplexer Sach-
verhalt, der allerdings recht einfach zu erfüllen ist. Als Protein-
quelle sind tierische Eiweiße oder Mischungen aus tierischen 
und pflanzlichen Eiweißen unter Zugabe der erstlimitierenden 
Aminosäuren bestens geeignet.

Auf keinen Fall sollten schon am Flugtag große 
Mengen an Eiweiß (Protein) gefüttert werden, da 
der Stoffwechsel sonst die benötigte Energie zuerst 

aus dem Eiweiß neu bilden würde (Gluconeogenese). Eiweiße 
können nicht vollständig verstoffwechselt werden, wodurch in 
größeren Mengen Ammoniak anfällt. Dieses Gasgemisch führt 
zu dem sogenannten „blauem Blut“ und ist letztlich ein Zell-
gift. Der Stoffwechsel kann daraus zwar Harnstoff und Harn-
säure bilden und es ausscheiden, dieser Vorgang kostet aber 
Energie und stellt eine unnötige Belastung dar. Die Regenerati-
on würde unnötig verzögert. Dieses ungünstige Verschlacken 
kann man umgehen, indem man die Empfehlungen der Rege-
neration „Kohlenhydrate“ und der Regeneration „Proteine“ in 
der voranstehenden Reihenfolge anwendet.

Der Einsatz von Aminosäurepräparaten (AS) zur 
Verbesserung der Regeneration wird durch wissen-
schaftliche Berichte unterstützt. Im Gegensatz zur 

Fütterung von eiweißreichen Körnern oder den „modernen“ 
Eiweißpulvern werden über entsprechende Präparate nur ein-
zelne AS bzw. kurzkettige AS-Verbindungen gefüttert - meist 
über die Tränke. Diese kurzkettigen Verbindungen stellen im 
Gegensatz zur oben beschriebenen zusätzlichen Eiweißfütte-
rung am Flugtag keine Belastung dar, sondern unterstützen 
die Regeneration und entlasten die Leber. 

1
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Fördert die 
Verdauung

Wachstum

Reise

Regeneration500 g Dose  Art.-Nr. 11613

 Multiprotein   Muskelaufbau   Immunförderung

K+K Protein® 3000

K+K Protein® 3000 ist ein leicht verdauliches Eiweißkonzentrat aus 
tierischen und pflanzlichen Proteinen mit einem Rohproteingehalt 
von 65 %. Neben dem Muskelaufbau unterstützt K+K Protein® 3000 
durch die enthaltene Kiesel- und Heilerde die Verdauung. Darüber hi-
naus sind im K+K Protein® 3000 noch wertvolle Immunglobuline ent-
halten, die das Immunsystem unterstützen und somit nach dem Flug 
die Abwehrkräfte stärken. Die zugesetzte limitierende Aminosäure 
Methionin sorgt für einen reibungslosen Eiweißstoffwechsel und für 
eine ausgezeichnete Federbildung in der Mauser.

Fütterungsempfehlung:
1 g/Taube/Tag am Tag nach dem Wettflug.

100 Stück Dose  Art.-Nr. 11636

 Individualfütterung   Muskelaufbau   Regeneration

K+K Gold Dragees

K+K Gold Dragees enthalten leichtverdauliches tierisches Eiweiß, ge-
wonnen aus hochwertigem Lachsprotein, sowie Methionin, Lecithin 
und Magnesium für eine schnelle Regeneration von Reisetauben. Die 
Tablette belastet den Stoffwechsel kaum und eignet sich somit bes-
tens als individuelle Versorgung für Spätheimkehrer oder stark abge-
flogene Tauben.

Fütterungsempfehlung:
1 Tablette pro Taube/Tag.

Langzeite&ekt

Wachstum

Reise

Langze

Wac

Jetzt mit

Fischprotein
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1000 ml Flasche  Art.-Nr. 11145 | 5 Liter Kanister  Art.-Nr. 11146

Avidress® Plus enthält kurzkettige Säuren, die den pH-Wert des Trink-
wassers in dem Maß absenken, dass das Infektionsrisiko gesenkt wird. 
Außerdem enthält es Mineralien, Spurenelemente, Oregano und Zimt. 
Durch diese Mischung zusammen mit den Säuren wird die Effizienz 
des Stoffwechsels positiv beeinflusst.

Fütterungsempfehlung:
Ganzjährig sowohl während der Reise, Zucht, Mauser und Ruhezeit 
mit 5 ml pro Liter Trinkwasser verabreichen. Der gemeinsame Einsatz 
mit Medikamenten sollte grundsätzlich in Absprache mit dem Tier-
arzt erfolgen. Avidress® Plus kann bedenkenlos mit Carni-Speed, 
 Hexenbier, UsneGano und Entrobac gemischt werden.

Tipp: Die Tauben sollten langsam an den Geschmack gewöhnt wer-
den. Starten Sie mit 1 ml/Liter Trinkwasser und steigern Sie dann die 
Menge.

 vitale Tauben   Ganzjahresprodukt   Sto>wechseleXzienz

Avidress® Plus2

16

Information
Die Absenkung auf einen pH-Wert von 4,5 hat zu Folge, dass sich z. B. keine Trichomonaden in der Tränke vermehren 
können und somit die Behandlung dieser Geißeln mit Arzneimitteln auf ein Minimum reduziert werden konnte.

Herkömmliche Präparate zur Trinkwasseransäuerung entfalten ihre Wirkung in der Tränke und im vorderen Verdauungs-
trakt zuverlässig und sicher. Eine Auswirkung auf den Darmtrakt ist bei diesen Präparaten nicht möglich, da sie nach der 
Magenpassage durch Puffersubstanzen der Bauchspeicheldrüse neutralisiert werden. Um eine Wirkung bis weit in den 
Dünndarm zu erreichen, gibt es neuerdings die Möglichkeit die Wirkungsweise mit Hilfe von speziellen Fettsäuren zu er-
weitern. Diese Mischung aus kurz- und mittelkettigen Fettsäuren ist Bestandteil des innovativen Produkts Avitestin und 
wirkt zum einem traditionell pH-Wert-senkend und darüber hinaus im Darm gegen schwer zu bekämpfende Bakterien 
wie z. B. Streptokokken, Staphylokokken und Clostridien. 

Mit Aktivformel

Hygiene

Langzeite&ekt
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Infektionsdruck

500 ml Flasche  Art.-Nr. 11462

 vitale Jungen   Buttersäure   Sto>wechseleXzienz

Avitestin

Avitestin ist eine Mischung aus Buttersäure und kurz- sowie mittel-
kettigen Fettsäuren. Es reduziert den pH-Wert im Trinkwasser und 
vermindert so das Infektionsrisiko gegen grampositive Bakterien. Die 
hochwertigen mittelkettigen Fettsäuren wirken bis weit in den Dünn-
darm und unterstützen die Darmgesundheit, indem das Wachstum der 
körpereigenen Probiotika gefördert wird. Die enthaltene Buttersäure 
ist im Darm aktiv, stärkt das Wachstum der Darmzotten und führt so-
mit zu einer höheren Immunabwehr. Außerdem halten die Säuren das 
Trinkwasser länger frisch und steigern den Stoffwechsel der Tauben.

Fütterungsempfehlung:
5 ml/Liter Trinkwasser.

250 ml Flasche  Art.-Nr. 11250 | 500 ml Flasche  Art.-Nr. 11251

 Oregano   Thymian   Zimtrinde

UsneGano

UsneGano enthält Öle aus Oregano, Thymian und der Zimtrinde. Die 
Bedeutung der natürlichen Bestandteile dieser einzigartigen Kom-
bination sind aus der Literatur bekannt. Die mit UsneGano versorg-
ten Tauben haben kurz nach der Fütterung festen Kot und strahlend 
 weiße Nasen.

Fütterungsempfehlung:
3 ml/Liter Trinkwasser oder 3 ml pro 20 Tauben/Tag übers Futter ver-
abreichen. 

100 % natürlich

Gleichgewicht
der Darm(ora

Fördert die
Verdauung

Junge

Gleichgewicht
der Darm(ora

Hygiene

Verbesserte

Rezeptur
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Immunkompetenz
Immunität stärken

Ein leistungsfähiges und aktiviertes Immunsystem ent-
scheidet heute über Sieg oder Niederlage. Oder besser 
gesagt, über absolute Topform mit beständigen Spitzen-
preisen. 

Dabei verzeichnet die Wissenschaft in den letzten Jahren 
enorme Erkenntnisgewinne auf dem Gebiet der Aktivierung 
des aktiven und passiven Immunsystems. Deswegen nut-
zen wir zur Aktivierung des Immunsystems Beta-Glucane 
(β-Glucane), die bei einer regelmäßigen Fütterung eine erhöh-
te Zahl an immunkompetenten Zellen zur Folge haben. Die-
se spielen eine bedeutende Rolle in der Organisation des Im-
munsystems. Weiterhin ist belegt, dass nach einer Fütterung 
mit diesen β-Glucanen eine erhöhte Alarmbereitschaft und 
somit eine bedeutend schnellere Immunantwort des Körpers 
erreicht werden kann. Diese ist bei Neuinfektionen, wie sie z. 
B. während des Korbaufenthaltes leicht möglich sind, wichtig. 
Ebenfalls ist es vor einer Impfung und in der gesamten Jung-
tierphase empfehlenswert, das Immunsystem über β-Glucane 
zu aktivieren, da deutlich mehr Antikörper gegen pathogene, 
also krankmachende Keime, gebildet werden. Weiterhin ist 
nach einer Fütterung dieser Stoffe die Phagozytose deutlich 
erhöht, also die Entsorgung krank machender Keime auf Zell-
ebene. Dies rechtfertigt ebenfalls die Fütterung von Glucanen, 
auch während und nach einem Infektionsausbruch.

Allicine und weitere pflanzliche funktionelle Stoffe
In der Brieftaubenhaltung hat sich eine Kombination der Be-
ta-Glucane mit einer Mischung aus funktionellen Aromen 
bewährt. Eins davon ist das oft beschriebene Allicin, der akti-
ve Wirkstoff des Knoblauchs, der aus der Vorstufe Alliin mit-
hilfe des Enzyms Allinase gebildet wird. Leider ist Allicin nicht 
lange stabil und zerfällt z. B. in Flüssigkeiten, wie dem Trink-
wasser bei Raumtemperatur, schon nach kurzer Zeit und ist 
dann unwirksam. Aufgrund dessen hat sich die technologi-
sche Behandlung des Knoblauchs mittels der Gefriertrock-

nung bewährt, da somit das stabile Alliin erhalten bleibt. 
Das nach der Fütterung aus dem Alliin gebildete Allicin wirkt 
dann im Zusammenspiel mit Zimt stark bakterizid gegen  
E. Coli und Salmonellen, schont aber gleichzeitig die positive 
Darmflora wie z. B. Laktobazillen. Für ein starkes Immunsystem 
setzen wir ferner auf die Fütterung von darmaktiver Pulvercel-
lulose, die für eine Verlängerung der Darmzotten und damit 
für eine Vergrößerung des Darms und des gesamten Immun-
systems sorgt.

Die erste Kombination von Allicin mit 
funktionellen Zusatzstoffen
Der Immunbooster ist eine neue einzigartige Kombination 
von effektiven und funktionellen Pflanzenstoffen in synergeti-
scher Kombination mit keimreduzierenden Zusatzstoffen, die 
erstmals in einem Produkt vereint wurden. Stoffe mit antimi-
krobiellen Wirkungen ergänzen dabei die wichtige Infektab-
wehr. Außerdem sorgen wichtige Bestandteile zur Entgiftung, 
sowie zur Bindung von Toxinen im Darm für eine vielschichtige 
Stärkung der Immunabwehr. Zusätzlich sorgt aktives Eisen für 
die Blutbildung, welche insbesondere nach Krankheiten von 
größter Bedeutung ist, für eine schnelle Regeneration der Leis-
tungs- und Orientierungsfähigkeit. 

3
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500 g Dose  Art.-Nr. 11551

 Darmgesundheit   bindet Pilzgifte   mit Alliin  Allicin

Immunbooster

„Vom Absetzen bis zum Beginn der Preisflüge bekommen meine Jungtauben dreimal wöchentlich Im-
munbooster und Entrobac zusammen mit Hexenbier übers Futter verabreicht. Wenn Sie den Ge-
schmack kennengelernt haben, fressen Sie es sehr gut! Wenn die Jungtierreise beginnt, bekommen Sie 
die ersten drei Tage nach dem Flug Hexenbier zusammen Immunbooster und Entrobac. Der Kot 
ist davon einfach immer sehr gut. Durch diese Mischung habe ich deutlich weniger Probleme mit der 
Jungtierkrankheit.“

Albert Derwa

19

Im
m

unität
Fördert die
Verdauung

Mit Aktivformel

Präventiver Schutz

Fütterungsempfehlung:
10 g über das Futter pro 20 Tauben am Tag; vor Stressphasen wie Ausstellungen oder Trainingsbeginn: 3-5 Tage lang; Vor dem 

Wettflug: 3 Tage lang; Zucht: 2-mal wöchentlich; Mauser: 2-mal wöchentlich; Jungtierflüge: 4-mal wöchentlich; Bei dünnen Kot, 

JTK: täglich; Vor Impfungen: 7 Tage lang vor dem Impftermin. 1 gehäufter Messlöffel sind 10 g. Idealerweise kann das Futter mit 
Hexenbier oder Moorgold angefeuchtet werden.

Tipp: Die Tauben sollten schon vor der Saison an den Geschmack und den Geruch gewöhnt werden. Ist den Tauben der Geruch 
bekannt, fressen Sie Immunbooster besonders gerne.

Immunbooster fördert die Aufmerksamkeit und Reaktionsgeschwin-
digkeit des Immunsystems und somit die Gesundheit der Tauben 
von innen. Erstmalig verwenden wir im Immunbooster funktionelle 
Spurenelemente wie Kupfer und Zink, die extrem gut für die Tauben 
verfügbar sind und runden die Rezeptur dieser Innovation mit einem 
Mykotoxin (Pilzgift)-binder ab. Wie im Jungtierpulver sind auch im Im-
munbooster prebiotische Bestandteile, Alliin, Vorstufe des Allicins, 
und Kolostrum enthalten, um die Tauben in Stressphasen zu unter-
stützen.

s, 
r-
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Probiotika – Gesundheit aus dem Darm
Darm$ora aufbauen

Durch zahlreiche wissenschaftliche Untersuchungen mit 
Pre- und Probiotika ist bekannt, dass diese gesundheits-
fördernde Effekte auf den Zielorganismus haben können. 
Man muss grundsätzlich zwischen Prebiotika und Pro-
biotika unterscheiden. Prebiotika stellen eine Nahrungs-
grundlage für probiotische Bakterien im Darmbereich 
dar. Diese schaffen ein gesundes Darmmilieu, stabilisie-
ren die natürliche Darmflora und unterstützen so das Im-
munsystem. 

Ein erfolgreiches Probiotikum muss allerdings den verschie-
densten Anforderungen des modernen Brieftaubensportes 
entsprechen. Es ist zum einen sinnvoll, dass es säurestabil ist, 
damit es problemlos den niedrigen pH-Wert im Magen über-
steht. Zu anderem, damit es seine Wirkung im Darm entfalten 
kann und nicht durch die Magensäuren unbrauchbar gemacht 
wird. Das Einsatzgebiet eines Probiotikums definiert weitere 
Anforderungen. Oft werden diese zur Darmsanierung nach 
antibiotischen Gaben verordnet um die zerstörte Darmflora 
wieder aufzubauen. Neuerdings stehen uns Probiotika zur Ver-
fügung, die in hoher Zahl probiotische Bakterien enthalten, 
welche gegen oft eingesetzte Antibiotika wie z. B. Colistin, En-
rofloxacin und Amoxicillin stabil sind. Deshalb ist es möglich, 

die zerstörte Darmflora schon während einer Antibiotikagabe 
wieder aufzubauen. Die probiotischen Bakterien fördern das 
Wachstum der Laktobazillen im Dünndarm, indem sie die Le-
bensbedingungen der körpereigenen probiotischen Bakterien 
optimieren. Dadurch werden Keime wie E.Coli, Salmonellen 
und Clostridien verdrängt. Ein Zusatznutzen dieser neuen Pro-
biotika ist, dass ihre Stoffwechselprodukte das Wachstum von 
Pilzen hemmen. Sinnvollerweise enthalten viele Darmsanie-
rungpräparate auch ein spezielles Prebiotikum, um die positi-
ve Darmflora nachhaltig zu ernähren. 

Die Gabe eines Probiotikum empfiehlt sich immer nach Stress-
phasen. So kann beispielsweise eine Futterumstellung oder 
Wassermangel über einen längeren Zeitraum zu einer Dysbio-
se (Störung der Darmflora) im Darm führen und so die Abwehr 
der Tauben schwächen. Dieser Dysbiose nach Stressphasen 
wirken die Probiotika der jüngsten Generation zuverlässig ent-
gegen. Um die Versorgung nach Stressphasen, wie z. B. Trai-
ningsstress bei Jungtauben, Kabinenaufenthalten und Medi-
kamentenkuren zu komplettieren, sind idealerweise ebenfalls 
Vitamine in definierter Konzentration enthalten. Außerdem 
beschleunigen sie eine bestmögliche Regeneration. 
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600 g Dose  Art.-Nr. 11547

Entrobac ist ein Ergänzungsfuttermittel für Tauben. Es enthält probio-
tische Bakterien und spezielle Prebiotika, die für eine optimale Besied-
lung der Darmflora benötigt werden. Entrobac eignet sich bestens zur 
Darmsanierung während oder nach Belastungen, Futterumstellungen, 
Stressphasen und Behandlungen. Der enthaltene Bakterienstamm ist 
gegen viele Antibiotika stabil und deshalb ist Entrobac bestens zum 
Darmaufbau während und nach antibiotischen Behandlungen geeig-
net. Die positive Darmflora wird durch Entrobac gefördert und das Im-
munsystem gestärkt.

Fütterungsempfehlung:
Allgemein: 5 g (1 Messlöffel) pro 1 kg Futter oder pro 1 l Trinkwasser. 
Reisezeit: 2 Tage lang nach dem Flug. Mauser & Zucht: 2-mal wö-
chentlich. Nach Behandlungen: 10 g (2 Messlöffel) pro 1 kg Futter. Zur 
Regeneration der Darmflora nach Behandlungen immer über mehrere 
Tage hintereinander füttern. Um das Futter anzufeuchten empfehlen 
wir Moorgold.

 Darmstabilisierung   antibiotikastabil   fördert Immunsystem

Entrobac 
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Gleichgewicht
der Darm(ora

Langzeite&ekt

Fördert die
Verdauung

„Entrobac wird bei uns mehrmals in der Woche eingesetzt. Wir geben es bereits am Abend nach der Ankunft über 

das Futter. Es stabilisiert die Darmflora und die Tauben setzen schon am nächsten Tag wieder einen tollen Kot ab. 

Eine gesunde Darmflora ist sowohl für Alt- als auch Jungtauben sehr wichtig.

Wir haben durchgehend sehr gute Erfahrungen mit dem Entrobac gemacht. Wenn der Tierarzt mal eine Kur ver-

ordnet, dann kommt bei uns zeitgleich Entrobac zum Einsatz. Die Jungtauben haben bei regelmäßigem Einsatz 

keine Probleme mit E. coli. Eine weitere gute Eigenschaft ist die Wirksamkeit gegen Pilze. Damit haben wir seit dem 

Einsatz von Entrobac keinerlei Probleme mehr.“

 Daniel Becker
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1000 ml Dose  Art.-Nr. 11461

 Darmreinigung   gebundener Kot   anwendungsfreundlich

Moorgold

Moorgold ist ein Konzentrat aus reinem Heilmoor. Die enthaltenen 
Huminsäuren binden im Darm schädliche Stoffe und schleusen sie so 
aus dem Körper aus. Die neue Rezeptur enthält außerdem spezielle Fa-
serstoffe, wodurch der Kot bereits nach zwei bis drei Fütterungen mit 
Moorgold optimal gebunden und die Verdauung positiv beeinflusst ist.

Fütterungsempfehlung: 1 Esslöffel pro kg Futter.

Fördert die 
Verdauung

Langzeite&ekt

Gleichgewicht
der Darm(ora

500 ml Flasche  Art.-Nr. 11310

 Formsteigerung   Immunabwehr   Daunenmauser

Hexenbier

Hexenbier ist eine Vitalitätsmischung aus Zwiebeln, Honig, Propolis, 
Echinacea, Holundersaft, Knoblauch, die die körpereigenen Abwehr-
kräfte stärkt und eine herausragende Flugfreude bei den Tauben her-
vorruft. Nach einer mehrtägigen Fütterung von Hexenbier bekom-
men die Tauben rosa Brustfleisch, intensive Daunenmauser und weiße 
Nasenwarzen. 

Fütterungsempfehlung: 10 ml/20 Tauben übers Futter oder Wasser.

100 % natürlich

Reise

Schneller E&ekt
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Verdauungsstörungen, insbesondere in stressigen Zeiten, 
z. B. während der Reisesaison oder Mauser, begegnet man am 
besten präventiv. Das in der Natur vorkommende Moor hat 
sich zur Unterstützung der Verdauung bewährt und so kann 
eine optimale Kotbeschaffenheit gezielt unterstützt werden.  

Moorgold steht für 100  % Natur 
Moorgold, auch als Torfmoor bekannt, wird bereits seit Jahr-
hunderten traditionell abgebaut und ist dank seiner einzigarti-
gen Zusammensetzung ein wahrer Alleskönner. 

Es enthält zum Beispiel: 
• Huminsäuren 
• Gerbstoffe 
• Stickstoff 
• Flavonoide 
• ätherische Öle 
• Enzyme 
• Vitamine 
• Mineralstoffe (wie Eisen und Schwefel) 

Aufgrund der wertvollen Inhaltsstoffe kann es die  Darmflora 
stärken, schädliche Toxine binden und die Kotbeschaffenheit 
verbessern. Als besonders schadstoffarm erweisen sich so ge-
nannte Hochmoore, durch die dauerhaft Wasser strömt und so 

schädliche Schwermetalle ausgewaschen werden. Auf die Wahl 
des Moores sollte man also besonderen Wert legen. Am besten 
eignen sich dafür Natur-Hochmoore, weil diese außergewöhn-
lich reich an den wertvollen Huminsäuren sind.  

Eine gesunde Verdauung 
Moor enthält viele Humin- und Fulvosäuren die die Verdauung 
nachhaltig verbessern und in gleichem Maße die Darmflora 
stärken. Huminsäuren sind natürliche Biofaktoren, denen darm-
reinigende Eigenschaften zugesprochen werden.  Außerdem 
zeichnen sie sich dadurch aus, dass sie eine schützende Wirkung 
auf die Darmschleimhaut haben. Somit tragen sie zu einer aus-
gewogenen Verdauung bei und können den Darmtrakt unter-
stützen. 

Verbesserte Kotbeschaffenheit 
Stresssituationen (wie Futterumstellungen) oder Alltagsbelas-
tungen (wie Hitzestress) können schnell mit schlechtem Kot 
bei den Tauben einhergehen. Dabei können die Huminsäuren 
helfen. Diese sorgen dafür, dass toxische Bestandteile auf natür-
lichem Wege ausgeschieden werden und der Organismus da-
mit nicht belastet wird. Eine weitere Besonderheit ist, dass die 
Huminsäuren nach der Aufnahme über das Futter fast vollstän-
dig im Magen-Darm-Trakt verbleiben und so ihre Eigenschaften 
dort voll entfalten können.  

Im
m

unität
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500 g Dose  Art.-Nr. 11115

 Daunenmauser   Atemwegsunterstützung   Heilkräutermix

Kräuter-Gemüse-Mix

Kräuter-Gemüse-Mix besteht aus 17 verschiedenen Kräutern, rote 
Beete- und Karottenpulver. Die vielfältigen natürlichen Inhaltsstof-
fe gleichen fütterungsbedingte Defizite aus. Diese können aufgrund 
der fehlenden Möglichkeit, der Tauben auf dem Feld selbstständig 
und instinktiv Kräuter, Humus und Erde aufzunehmen, auftreten.  Der 
 Kräuter-Gemüse-Mix ist unterstützend auf den Verdauungstrakt und 
die Atemwege. So sorgt er für einen festen Kot, eine gute Daunenmau-
ser, ein strahlendes Gefieder und gepflegte Atemwege.

Fütterungsempfehlung: 10 g/kg Futter.

100 % natürlich

Ruhe

Mauser

z
zz

500 ml Flasche  Art.-Nr. 11623

 fördert die Verdauung   gesteigerte Immunabwehr   mit Chiliextrakt

VitaloTop

VitaloTop ist eine optimierte Pflanzenextraktmischung , auf der Basis 
von Chili und Birkenfeigenextrakt, die ernährungsbedingte Mangel-
erscheinungen bei Tauben gezielt ausgleicht. Außerdem bieten Taub-
nessel und Rosmarinextrakt die aus der Literatur bekannten Vorteile. 
Da Tauben Chili nicht schmecken können, machen wir uns dessen Vor-
teile in VitaloTop zu Nutze. Wie z. B. die Förderung von Verdauungs-
enzymen oder auch die Herstellung des natürlichen Gleichgewichtes 
der Darmflora. 

Fütterungsempfehlung: 5 ml/Liter Trinkwasser. 

100 % natürlich

Präventiver Schutz

Gleichgewicht
der Darm(ora

3
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unitätKräuter werden aufgrund ihrer wertvollen Inhaltsstoffe 
schon seit Jahrtausenden geschätzt und gerne als Heilkräu-
ter eingesetzt. Mit ihren besonderen Inhaltsstoffen können 
sie positiv auf die Gesundheit einwirken. Und so stehen 
Kräuter immer wieder im Fokus der Wissenschaft, um her-
auszufinden, welche Inhaltsstoffe für welche Effekte ver-
antwortlich sind und inwieweit sie sogar vor Krankheiten 
schützen können. 

Was macht Kräuter so besonders? 
Kräuter bilden eine Reihe von Substanzen, die sie beispiels-
weise selbst zur Verbreitung oder für den eigenen Schutz 
benötigen. Diese Stoffe bezeichnet man auch als sekundäre 
Pflanzenstoffe. Unter dem Begriff werden spezielle Pflanzen-
bestandteile zusammengefasst, die beispielsweise in Kräu-
tern, Knoblauch, Obst sowie Gemüse enthalten sind und den 
Lebensmitteln ihre Farbe, ihren Geruch und ihren Geschmack 
geben. Es werden über 100.000 sekundäre Pflanzenstoffe un-
terschieden. Diese werden anhand ihrer Struktur und ihrer Ei-
genschaften in verschiedene Gruppen eingeteilt. Sie nehmen 
einen besonderen Stellenwert ein, da sie einen extrem hohen 
Gesundheitswert haben. Sie besitzen antioxidative, antivirale, 
antibakterielle oder antimykotische Eigenschaften und unter-
stützen das Herz-Kreislaufsystem, die Abwehrkräfte oder die 
Verdauung. 

Wie wirken sekundäre Pflanzenstoffe? 
Dank der vielfältigen gesundheitsfördernden Eigenschaften 
rücken die sekundären Pflanzenstoffe auch immer mehr in 
den Fokus der Forschung. In zahlreichen Studien wurden die 
verschiedenen Wirkungsweisen untersucht und positive Effek-
te auf den Stoffwechsel und die Gesundheit nachgewiesen. 

Die wichtigsten Inhaltsstoffe von Kräutern 

Ätherische Öle 
Dank der ätherischen Öle verströmen die Kräuter ihren typi-
schen Geruch. Unter dieser Bezeichnung wird eine Vielzahl 
verschiedener chemischer Gruppen zusammengefasst (z. B. 

Monoterpene, Triterpene etc.). So enthalten z. B. Thymian, 
 Lorbeer oder Salbei Monoterpene und werden gerne unter-
stützend bei Atemwegserkrankungen eingesetzt. 

Bitterstoffe 
Wie der Name schon sagt ist ein “Bitterstoff” im Prinzip ein 
Sammelbegriff für alles, was bitter schmeckt. Pflanzen produ-
zieren diese Bitterstoffe in erster Linie zur Abwehr von Fress-
feinden. Sie schmecken zwar nicht sonderlich gut, regen aber 
insgesamt die Verdauung an und bewirken eine Zunahme der 
Magen- und Galleproduktion sowie der Darmperistaltik. 

Glykoside 
Hierunter fällt eine ganze Gruppe von hochwirksamen Stoffen, 
deren Gemeinsamkeit bestimmte Zuckerverbindungen sind. 
Pflanzen und Kräuter produzieren meistens viele verschiede-
ne Glykoside, die der Speicherung oder des Transports von 
Stoffen sowie der Abwehr von Erregern und der Selbstheilung 
dienen. Aufgrund der Vielzahl der Stoffe gibt es verschiedene 
Untergruppen. Zu den Glykosiden zählen u. a. die Flavonoide, 
die herzwirksamen Glykoside, die Iridoidglykoside, die Saponi-
ne sowie die Senfölglykoside. 

Senfölglykoside (Glucoisolate) 
Glucoisolate schützen Pflanzen vor Fressfeinden und sind für 
den scharfen Geschmack von zum Beispiel Senf, Rettich oder 
Radieschen verantwortlich. Sie binden freie Radikale, können 
den Lipidgehalt im Blut senken und stimulieren das Immun-
system. So zeigen Studien, dass sie das Wachstum von Krank-
heitserregern hemmen können. 

Flavonoide 
Flavonoide sind Stoffe, die in Pflanzen vor allem für die Bildung 
von Farbstoffen verantwortlich sind. Sie sind insgesamt weit 
verbreitet und von hoher medizinischer Relevanz, da sie unter 
anderem entzündungshemmend wirken. Außerdem wirken 
viele von ihnen zusätzlich kreislaufstärkend, krampflösend 
und durchblutungsfördernd.   
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L-Carnitin und Jod
Sto%wechsel anregen

Ein aktiver Stoffwechsel ist im modernen Brieftauben-
sport eine Voraussetzung für Spitzenleistungen. Wir emp-
fehlen hierfür ein traditionelles Präparat zur Aktivierung 
des Stoffwechsels. Weiterhin können funktionelle Zusatz-
stoffe leistungssteigernde Effekte erzielen! Ein mehr als 
zentrales Anliegen unserer Empfehlungen.

Zur Aktivierung nutzen wir die stark anregende Wirkung ho-
her Mengen Jod auf den Stoffwechsel. Damit ist es ganz ein-
fach, Tauben richtig in Form zu bringen. Schon nach wenigen 
Gaben von elementarem Jod kann man eine deutliche Verän-
derung an den Tauben erkennen, was aber nur durch elemen-
tares Jod erreicht wird. Neben der Schilddrüsenfunktion spielt 
Jod eine wichtige Rolle bei der Regulierung physiologischer 
Prozesse wie Wachstum, Mauser und Reproduktion sowie 
auch bei Immunfunktionen. Zudem besitzt Jod entzündungs-
hemmende und antioxidative Wirkungen.
Ferner besitzt Jod auch eine größere Bedeutung zur Behand-
lung von Pilzerkrankungen, wie z. B. Infektionen mit Candida 
Pilzen. Im Anschluss an antibiotische Behandlungen ist eine 
mehrtägige Gabe von Jod zu empfehlen. Außerdem hat Jod 
durch seine desinfizierende Wirkung bei der Behandlung und 
Vorbeugung von Pockenerkrankungen eine große Bedeutung. 
Mit L-Carnitin steht uns ein funktionaler Wirkstoff mit Schlüs-
selfunktionen im Energiestoffwechsel zur Verfügung. Studien 
zeigen einen deutlichen Einfluss der dauerhaften Fütterung 
von reinem L-Carnitin. Dort ist belegt, dass mindestens eine 
Zufuhr von 50 mg L-Carnitin pro Taube täglich gewährleistet 
sein muss, um eine signifikante Leistungssteigerung erkennen 
zu können. Dabei ist es unbedingt erforderlich, dass eine kon-
tinuierliche L-Carnitin-Zufuhr in der Reisezeit sichergestellt ist. 
Denn L-Carnitin kann nur dann in die Zellen der Muskulatur 
aufgenommen werden. Die leistungssteigernden Effekte wer-
den sich also erst nach einer längerfristigen Gabe einstellen 
und sich in einer erhöhten Trainingsfreude äußern.

Die wesentliche Bedeutung von L-Carnitin liegt im 
Transport von Fettsäuren vom Zellplasma in die 
Mitochondrien. Das sind die Kraftwerke der Zellen, 

die für die Energiegewinnung aus Fettsäuren verantwortlich 
sind. L-Carnitin besitzt die Fähigkeit Ermüdung und Krampf-
bildung des Muskels vorzubeugen, indem freie Acetylreste 
gebunden und so deren schädigende Wirkungen auf die 
Muskelzellen verhindert werden. Ferner dient L-Carnitin als 
Puffer der schädigenden Milchsäure, sodass der Muskel unter 
Extrembelastung nicht so schnell „sauer“ wird. Unter „norma-
len“ Lebensbedingungen (außerhalb der Reisezeit) kann der 
Bedarf an L-Carnitin überwiegend aus der Eigensynthese ge-
deckt werden. Ein Mangel kann gleichwohl auftreten, wenn 
bei geringer Zufuhr (Körnermischfutter haben einen äußerst 
geringen Gehalt an L-Carnitin!) ein hoher Bedarf gegeben ist. 
Einen deutlich erhöhten Bedarf müssen wir unterstellen, wenn 
die körperliche Beanspruchung durch Training und Wettflug 
steigt. Daher empfehlen wir L-Carnitin über einen längeren 
Zeitraum zu füttern, wodurch der positive Effekt zu erwarten 
ist. Reisetauben ermüden weniger schnell, wodurch die Flug-
geschwindigkeit über einen längeren Zeitraum hoch gehalten 
werden kann. Die indirekte Zellschutzfunktion des L-Carnitins 
schützt den Muskel. Dadurch wird dem schädlichen „sauer 
werden“ der Muskulatur entgegengewirkt und die Taube kann 
so dauerhafte Höchstleistungen vollbringen.
Bei normalem Training am Haus führt die dauerhafte Gabe von 
L-Carnitin durch die beschriebenen Einflüsse zu einer deutlich 
gesteigerten Flugfreude. Die dadurch einfach zu erreichenden, 
längeren und intensiveren Trainingseinheiten führen zu einem 
nachgewiesenen Trainingseffekt, der sämtliche Stoffwechsel-
funktionen fördert. Die Tauben regenerieren auch nach star-
ken Beanspruchungen sehr schnell. Eine der Voraussetzungen 
für Spitzenleistungen ist gegeben. 
L-Carnitin steigert die Leistung indirekt durch eine Optimie-
rung des Zellstoffwechsels und führt damit auch zu einer Ver-
kürzung der Entspannungsphasen. 

4
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100 ml Flasche  Art.-Nr. 10850 | 250 ml Flasche  Art.-Nr. 10851

 Blutbildung   Formaufbau   Leistungssteigerung

Blitzform®Arzneimittel für Brieftauben

Zur Leistungssteigerung während der Reisezeit: Jeden Tag eine Do-
sierung mit 5 ml pro 2-3 Liter (2 ml/Liter) klares Trinkwasser. An sehr 
heißen Tagen Wassermenge auf 5 Liter erhöhen. Am Einsatztag nur 
klares Wasser verabreichen! Während der Zucht und der Mauser: Eine 
Dosierung mit 5 ml pro 5 Liter (1 ml/Liter) klares Trinkwasser 1-2-mal 
pro Woche. Zur Tränkewasserdesinfektion während der übrigen 

Jahreszeit: 1-mal die Woche eine Dosierung mit 5 ml pro 5 Liter (1 ml/
Liter) Trinkwasser.

Hinweis: Niemals Kupfer- und verzinkte Metalltränken benutzen. 
Edelstahlgefäße können eingesetzt werden. Nicht bei Tieren anwen-
den, die der Gewinnung von Lebensmitteln dienen.

500 ml Flasche  Art.-Nr. 11140

 Muskelfunktion   Regeneration   Flugfreude

Carni-Speed®

Der Hauptbestandteil von Carni-Speed ist L-Carnitin. Dieser vitamin-
ähnliche Stoff hat eine zentrale Rolle im Fettstoffwechsel der Tauben. 
Mit einer Dosierung von 10 ml/ Liter Trinkwasser erhalten die Tauben 
die als wissenschaftlich sinnvoll erachtete Menge an L-Carnitin. Außer-
dem dienen das enthaltene Magnesium und Selen der Muskelfunk-
tion. Die Tauben zeigen eine deutliche höhere Trainingsfreude.

Fütterungsempfehlung: Täglich 0,5 ml / Taube

Langzeite&ekt

Reise

Training

Reise

Hohe Ergiebigkeit

Hygiene

Hoh
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Vitalstoffe
Wichtig für die ganzjährige optimale Versorgung der Tau-
ben ist neben den bisher genannten Faktoren des 7-Punk-
te-Plans die Ergänzung von Vitalstoffen. Dazu gehören 
Vitamine, Spurenelemente und Mineralstoffe. Diese so-
genannten Mikronährstoffe sind für einen gesunden Or-
ganismus unverzichtbar, liefern ihm jedoch keine Energie. 
Dadurch unterscheiden sie sich von den Makronährstof-
fen wie Fetten, Kohlenhydraten und Proteinen. Vitalstoffe 
sollten dennoch sowohl während der Reisesaison als auch 
in Aufzucht- und Ruhezeiten ergänzt werden, da sie an 
einer Vielzahl von Stoffwechselvorgängen beteiligt sind. 

Die wohl bekannteste Vitalstoffgruppe sind die Vitamine, die 
in fett- und wasserlösliche unterschieden werden können. Zu 
den Vitaminen, die in Fett löslich sind, gehören A, D, E und K. 
Beispielsweise wird das Vitamin E als so genanntes „Zucht-
vitamin“ eingesetzt und hat sich mittlerweile in den meisten 
Anpaarungsvorbereitungen bewährt. Die bekannten C- und 
B-Vitamine sind wasserlöslich, z. B. ist B12 maßgeblich an der 
Blutbildung sowie dem Abbau bestimmter Fettsäuren betei-
ligt. Neben dem erhöhten Vitaminbedarf entsteht während 
der Reisesaison eine vermehrte Nachfrage an Spurenelemen-
ten und Mineralstoffen, weshalb beispielsweise eine zusätzli-
che Magnesiumgabe die Muskelfunktion unterstützt. Bei der 
Ergänzung von Vitalstoffen ist zu beachten, dass ein bestimm-
ter Bedarf innerhalb der Reisesaison nicht überschritten wer-
den sollte, um eine Stoffwechselbelastung zu vermeiden. 

Es hat sich bewährt, in der Wochenmitte der Reisesaison Mi-
kronährstoffe idealerweise über das Futter zu verabreichen. 
Dadurch können sie schnell aufgenommen und auf alle Tau-
ben gleichmäßig verteilt werden. Um die Vitalstoffe an das 
Futter zu binden, eignen sich am besten neutrale Mischöle, die 
aus verschiedenen Pflanzenölen, Lecithin und Fischölen zu-
sammengesetzt sind. Die ungesättigten Fettsäuren aus Fisch- 
und Pflanzenölen sind an der Hormonsynthese und dem 
Zellaufbau beteiligt und wirken darüber hinaus entzündungs-
hemmend. Gesättigte Fettsäuren hingegen, die in der Regel 
zur Energiegewinnung genutzt werden, finden seit einiger

Zeit in Form von Schaffett in der Brieftaubenhaltung richtige 
Anwendung. Bei der Zusammensetzung wertvoller Mischö-
le sind zwei Bestandteile für die optimale Taubenernährung 
sinnvoll. Zum einen sollte Lecithin, das in vielen Pflanzenölen 
nur in geringer Konzentration enthalten ist, aufgrund seiner 
äußerst positiven Eigenschaften im Fettstoffwechsel ergänzt 
werden. Zum anderen ist das pflanzliche Reiskeimöl ein essen-
zieller Bestandteil, da es viele bedeutsame Inhaltsstoffe wie 
Vitamin E und Gamma-Oryzanol liefert. Das beschriebene E-
Vitamin wirkt fruchtbarkeitssteigernd und als Radikalfänger, 
wodurch es die Zellen vor Oxidationsstress schützt. Zusätz-
lich hat der darin enthaltene Pflanzenstoff Gamma-Oryzanol 
einen positiven Effekt auf den Muskelaufbau. In der Diskussion 
um die optimale Verabreichung von Vitalstoffen muss darauf 
hingewiesen werden, dass sich gesättigte und ungesättigte 
Fettsäuren als sehr wertvoll für die Mikronährstoffaufnahme 
erwiesen haben. Diese können in Form tierischen beziehungs-
weise pflanzlichen Ursprungs ergänzt werden. Beispielsweise 
durch erlesene Mischöle oder energiereiche Verbindungen 
wie Schaffett. 

5
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600 g Dose  Art.-Nr. 11253

RO 200ready enthält Prebiotika, Elektrolyte, Aminosäuren, Energie-
träger, Mineralstoffe, Spurenelemente und Polyvitamine. Diese sind 
optimal auf den Bedarf der Tauben angepasst und fördert den Form-
aufbau zum Flugtag hin. Die enthaltenen Prebiotika stabilisieren die 
Darmflora und verbessern somit die Darmgesundheit.

Fütterungsempfehlung:
20 g (1 gehäufter Messlöffel) auf 750 g Futter oder in 1 Liter Trinkwas-
ser. Reisetauben: letzte 2-4 Mahlzeiten vor dem Einsatztag. Nach 

Wettflügen zur Stärkung. Mauser, Zucht und Aufzucht: 2-3 mal pro 
Woche. Nach Impfungen: 3 Tage hintereinander

Zum Anfeuchten für das Futter empfehlen wir in der Reisezeit Orega-
no-Schaffett, Energie-Öl und in der Winter- und Ruhezeit Moorgold. 

 Vitamine   Spurenelemente   Darmgesundheit

RO 200ready

Reise

Gleichgewicht 
der Darm(ora

Langzeite&ekt

Reise

Gleichgewicht 
der Darm(ora

Langzeite&ekt

120 Stück Dose  Art.-Nr. 11455
 Individualfütterung  Leistungssteigerung  Formaufbau

RO200 Tabs

RO 200 Tabs sind Konditionstabletten mit Prebiotika, Elektrolyten, 
Aminosäuren, Energieträgern, Mineralstoffen, Spurenelementen und 
Polyvitaminen.

Fütterungsempfehlung: 
Ein RO200 Tabs je Taube. 
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OptiBreed

OptiBreed enthält einen Wirkstoffkomplex, der durch sei-
ne Funktion die Proteinsynthese verbessert. Dies spiegelt 
sich im schnellen Wachstum der Jungtiere wider. Weitere 
Bestandteile stabilisieren den Darmtrakt, was eine Stärkung 
des Immunsystems zu Folge hat. Reich an Vitamin E wird 
die Zuchtfreude gesteigert und Mangelerscheinungen vor-
gebeugt.

Fütterungsempfehlung:
Geben Sie 40 g (ca. 1 Esslöffel) zu 1 kg Futter hinzu; als nächs-
tes wird das Ganze zusammen etwa 30 Sekunden kräftig 
verrührt, bis sämtliche Körner benetzt sind. In Zucht und 
Aufzucht der Jungen sollte es 3-5 mal wöchentlich verfüt-
tert werden.

200 g Dose  Art.-Nr. 11565 | 600 g Dose  Art.-Nr. 11688

 vitalere Tiere   steigert Zuchtfreude   Wachstum

Fördert die
Verdauung

Perfekte Zucht

Fördert Wachstum
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Vitalsto%e

„Wir haben 2019 das erste Mal OptiBreed bei den Zuchttauben eingesetzt und sind davon total 

begeistert. Als die Jungen mit Körnern gefüttert worden sind, haben wir OptiBreed übers Futter 

verabreicht. Wir hatten wirklich außergewöhnlich gut entwickelte Junge, super Befruchtungs-

raten und insgesamt einen phantastischen Jungtierjahrgang. Also ein Produkt, was alles in der 

Zucht abdeckt!" Uwe Müller

Für eine optimale Versorgung – von Anfang an und in Zukunft.

Wir beginnen bereits drei Tage vor dem Schlupf OptiBreed an die Zuchttauben zu füttern. Ab da 

bekommen die Zuchttauben mindestens zweimal pro Woche OptiBreed. Im Nest entwickeln sich 

die Jungen prächtig. Der Kot der Alttauben und Jungtauben ist stets fest und das Ge'eder in toller 

Qualität. Nach dem Absetzen bekommen es die Jungen die ersten fünf Tage täglich verabreicht. 

Wenn unsere Jungen zu One-Loft-Races geschickt werden, gibt es die letzten 14 Tage vorm Ver-

senden jeden 2. Tag OptiBreed. SG Ullrich
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Probiotika – kleine Helfer, große Wirkung
Atemwege freihalten

Herkömmliche Methoden wie z.B. eine Antibiotikabehandlung 
über ein oder zwei Tage führen zu einer schlechten Resistenz-
lage der verfügbaren Medikamente gegenüber Erregern, die 
Atemwegserkrankungen auslösen können. Deshalb hat Röhn-
fried in eine völlig neue Richtung geforscht und bedient sich 
jetzt mithilfe neuartiger probiotischer Bakterien einer absolut 
unbedenklichen Methode die Atemwege der Tauben gesund 
zu halten.

Jüngste Forschungen zeigen, dass Bakterien per Zell-Zell Kom-
munikation („Quorom Sensing“) Informationen austauschen. 
Freier Platz und ein gutes Nahrungsangebot signalisieren also 
„gute Bedingungen“ und animieren dazu, sich zu vermehren. 
Ein geringes Platzangebot und wenig Nahrung hingegen ver-
anlassen die Mikroorganismen dazu, sich eher in ein Dauersta-
dium zu verwandeln. Dies bedeutet, dass Bakterien durch eine 
hohe Populationsdichte Signale produzieren, die alle Bakte-
rien dazu veranlassen, eine Dauerform (Spore) zu bilden.

Diese Erkenntnis war Ausgangspunkt unseres völlig neuen Hy-
gieneansatzes: Es wird hierbei nicht desinfiziert, sondern auf 
der Schleimhaut durch die kontinuierliche Besiedelung mit 
probiotischen Bakterien ein so genanntes mikrobiologisches 
Management betrieben. Gutartige Bakterien reinigen sozusa-
gen die Oberflächen, indem die ungewünschten Keime sich 
aufgrund der Signale nicht mehr vermehren und somit durch 
die probiotischen Bakterien verdrängt werden.

Die probiotischen Mikroorganismen der neuen Generation be-
dienen sich dieses völlig neuen Hygieneansatzes, indem sie die 
Schleimhäute besiedeln und somit eine Konkurrenz um Nah-
rung und Platz gegenüber den krankmachenden Keimen auf-
bauen. Durch diese „mikrobiologische Reinigung“ der Schleim-
haut wird eine gesunde und stabile Mikroflora aufgebaut. Die 
Bildung dieser probiotischen Mikroflora auf den Schleimhäu-
ten der Tauben bildet einen Schutz vor Infektionen. 

6
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50 ml Trop;asche  Art.-Nr. 11416

 weiße Nasen   saubere Kehlen   freie Atemwege

Avisana Nasentropfen für Brieftauben

Avisana ist ein aktiver Reiniger für alle Schleimhäute wie Nasen und 
Augen, Wunden, Verletzungen und gefährdete Körperstellen, der 
eine stabile und gesunde Mikroflora bildet, indem er die betroffenen 
Stellen mit sicheren probiotischen Bakterien besetzt. Er ist pH-neu-
tral, sehr sparsam im Gebrauch, ohne Farb- und Geruchsstoffe. Avi-
sana bildet auf der Oberfläche einen probiotischen Flüssigkeitsfilm 
mit dauerhafter Nachwirkung, wodurch eine Desinfizierung meistens 
überflüssig wird. 

Anwendung: Beim Einsetzen und Trennen 1 Tropfen pro Nasenloch.

Hohe Ergiebigkeit

Reise

Präventiver
Schutz
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Befreites Atmen
Wir halten es für gesichert, dass die Orientierung der Brief-
tauben auch über den Geruchssinn erfolgt. Aus diesem Grund 
verfolgen wir von Röhnfried schon seit längerem das Konzept, 
die Luftwege der Taube von innen zu stärken. Dies erfolgt zum 
einen sehr erfolgreich von innen heraus über die antibiotisch 
wirksamen Senföle der Kapuzinerkresse und des Meerrettichs, 
die – ohne die Darmflora der Tauben zu schädigen – auf die 
Atemwege über die Bronchien wirken (Avimycin forte).
Zum anderen durch die befreienden Effekte der naturreinen 
Kräuteröle wie Thymian, Süßholz und Eukalyptus, indem diese 
das Flimmerepithel der unteren Atemwege (Trachea) anregen 
(Atemfrei) und so Staubpartikel von innen herausbefördert 
werden können. Sollten jedoch Verkrustungen oder starke 
Verschleimungen im oberen Sinusbereich vorliegen, bedie-
nen wir uns seit kurzem einer weiteren Strategie, die Luftwege 
zu befreien.

Mit diesem Produkt aus unserem Portfolio gelingt es, fest-
sitzende Verkrustungen und Staubablagerungen aus dem 

Herbst und Winter durch eine starke Schleimbildung der obe-
ren Schleimhäute schnell und effektiv zu reinigen. Dieser neue 
Reiniger wirkt darüber hinaus antibakteriell auf die Schleim-
haut und hilft somit, krankmachende Keime zurückzudrän-
gen. Die Beobachtungen der letzten Jahre zeigen, dass man 
mit diesen Methoden in Zusammenarbeit mit probiotischen 
Bakterien als Schutzschild (Avisana) den Sinusbereich gesund 
halten kann. Dadurch kann man die antibiotischen Behandlun-
gen der Luftwege, welche als unerwünschte Nebenwirkung 
immer auch das wichtige Darmgleichgewicht angreifen, auf 
ein Minimum reduzieren. 

Dieser neue Reiniger kann sowohl direkt in die Taubennase 
gegeben als auch über das Trinkwasser angewendet werden. 
Da wir eine kurzzeitige Trübung des olfaktorischen Orien-
tierungssinns (Geruchssinn) kurz nach der Anwendung des 
Präparats vermuten, empfehlen wir, eine direkte Applikation 
in die Nase mindestens fünf Tage vor dem Flug oder einem 
Training durchzuführen. 
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Atem
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ege

50 ml Trop;asche  Art.-Nr. 11513

 entschleimt   Spitzenpreise   freie Atemwege

Rozitol Nasentropfen für Brieftauben

Wie seit längerem bekannt ist, orientiert sich die Brieftaube im Heimat-
bereich auch nach dem Geruchssinn. Deshalb ist es wichtig, dass die 
Tauben mit freien Atemwegen auf die Wettflüge geschickt werden. 
Rozitol reinigt die Nasen und fördert die Aussonderung von festsitzen-
dem Schleim. Alter Schleim und Staub wird verflüssigt und dann von 
den Tauben abgeschluckt oder über Wattestäbchen entfernt.

Anwendung: 1 Tropfen pro Nasenloch mindestens 4 Tage vor dem 
nächsten Flug.

Schneller E&ekt

Langzeite&ekt

Hohe Ergiebigkeit
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6 Gegen jede Krankheit ist ein Kraut gewachsen
Die Bedeutung dieser Weisheit des bekannten Pfarrers 
und Naturheilkundlers Sebastian Kneipp gewinnt von 
Jahr zu Jahr im modernen Brieftaubensport an Bedeu-
tung. Denn immer mehr Bakterien werden resistent gegen 
klassische Antibiotika. Die sogenannten pflanzlichen An-
tibiotika rücken deswegen vermehrt in den Fokus unserer 
Forschungen zur Behandlung von Atemwegsinfektionen.

Neben der Wirkung gegen Bakterien finden wir häufig auch 
eine Wirkung gegen Pilze und Viren. Nebenwirkungen von 
pflanzlichen Antibiotika beobachtet man dagegen kaum oder 
sie sind nur gering. Resistenzbildungen sind bisher sogar gänz-
lich unbekannt.

Ein weiterer Vorteil der natürlichen Antibiotika: Sie schädigen 
die mit uns im Einklang lebenden nützlichen Bakterien, z. B. 
die Darmbakterien nicht und stärken dadurch indirekt unsere 
Abwehrkräfte. Daher eignen sich pflanzliche Antibiotika auch 
besonders gut zur Vorbeugung. So ganz nebenbei versorgen 

sie den Organismus zusätzlich noch mit Vitaminen, Mineral-
stoffen, Spurenelementen und anderen Vitalstoffen.

Wirkungsweise der pflanzlichen Antibiotika
Stark antibiotisch wirksame Stoffe finden wir bei allen Kreuz-
blütlern (z. B. Meerrettich) und sehr vielen Liliengewächsen 
(z. B. Knoblauch). Die hemmenden Wirkungen sind meist auf 
die enthaltenen Schwefelverbindungen und ätherischen Öle 
zurückzuführen. Erst unsere modernen Verfahren ermögli-
chen es, die Naturstoffe wirkungsvoll einzusetzen.
Kapuzinerkresse und Meerrettich werden in der traditionellen 
Klostermedizin aufgrund der heilenden Wirkung ihrer Inhalts-
stoffe – der Senföle – seit Jahrhunderten zur Behandlung von 
Atemwegsinfektionen verwendet. Aber erst durch Züchtung 
und einen kontrollierten Anbau können hohe Konzentratio-
nen der Senföle in der Heilpflanze erreicht werden.

Senföle wirken sich hemmend auf das Wachstum von 
Krankheitserregern aus. 

400 g Dose  Art.-Nr. 11626

 Spitzenpreise   Sto>wechselentlastung   weiße Nasen

Avimycin forte

Avimycin forte ist ein Ergänzungsfuttermittel zur Unterstützung und 
Entlastung des Stoffwechsels (Methionin & Mariendistelpulver) nach 
Phasen von Krankheit und Stress sowie zur Unterstützung der Atem-
wege nach Wettflügen. Es enthält neben Meerrettich und Kapuziner-
kresse auch noch Mariendistel, Kurkuma, Chilipulver und Methionin. 

Fütterungsempfehlung: 10 g pro 20 Tauben übers Futter.

Schneller E&ekt

Langzeite&ekt

Hohe Ergiebigkeit
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500 ml Flasche  Art.-Nr. 11161

Atemfrei ist ein Elixier aus verschiedenen Kräuterölen wie Süßholz, 
Thymian, Fenchel, Anis und Pfefferminze. Diese aktivieren den Stoff-
wechsel im Atmungstrakt, unterstützen die Abwehrfunktionen und 
steigern so die Vitalität des Tieres. Die hochwertigen Kräuteröle mit 
ihren würzigen Aromen und das zugesetzte Vitamin C und Zink unter-
stützen die physiologischen Funktionen des Atmungstraktes.

Fütterungsempfehlung für Tauben:
Atemfrei kann über die Tränke oder über das Futter verabreicht wer-
den: 10 ml pro 1 L Tränke/15 ml pro 1 kg Futter/Bei Bedarf über 5-10 
Tage verabreichen. Die Menge kann bei besonderen Belastungen ver-
doppelt werden. In der Reisesaison nach Wett\ügen über 3 Tage am 
Wochenanfang. In der Saisonvorbereitung empfehlen wir eine Dauer-
gabe über 7 Tage zusammen mit Avimycin. 

 befreit Atemwege   stärkt Abwehrfunktion   naturreine Kräuteröle

Atemfrei

100 % natürlich

Natürlicher Schutz
von innen

Schneller E&ekt

Kräfte der Natur

Süßholz:
Süßholz ist die Heilpflanze des Jah-
res 2012. Sie wirkt blutreinigend 
und schleimlösend. Der Inhaltstoff 
Glycyrrhizin hat eine hemmende 
Wirkung gegen Bakterien, Viren 
und Pilze.

Thymian:
Die ätherischen Öle des Thymi-
ans sind antibakteriell wirksam, 
schleimlösend und auswurfför-
dernd. Außerdem gilt Thymian 
auch als Antioxidans. 

Anis:
Anis ist die Heilpflanze des Jahres 
2014. Er hat eine schleimlösende 
Wirkung, regt die Drüsen des Ma-
gen-Darm-Traktes an und wird 
zur Ungezieferbekämpfung ein-
gesetzt. 

Eukalyptus:
Eukalyptus hat eine antibakteriel-
le, schleimlösende und durchblu-
tungsfördernde Wirkung und wird 
vorwiegend bei Atemwegsproble-
men eingesetzt. 
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Mineralsto%e ergänzen
Mineralstoffe sind anorganische Stoffe, die durch keine 
anderen Elemente ersetzt werden können. Da ein Mangel 
eine Beeinträchtigung des körperlichen Befindens und der 
Leistungsfähigkeit erzeugt, ist auf eine kontinuierliche Zu-
fuhr aller Mineralstoffe und Spurenelemente zu achten. 

Die vielfältigste Körnermischung enthält nicht genug Kalzi-
um, sodass zu jeder Zeit, also auch außerhalb der Zucht und 
Mauser (Wettflüge, Ruhe- und Winterphase) kalciumhaltige 
Ergänzungspräparate gefüttert werden müssen. Besonders 
bei den heutigen Haltungsformen, mit dem sehr stark einge-
schränkten Freiflug, sind die Tauben ganz entscheidend auf 
die Fütterung von wertvollen Mineralien durch den Züchter 
angewiesen. Kalzium (Ca) und Phosphor (P) sind Grundsubs-
tanzen für die Knochenbildung und den Knochenstoffwech-
sel. Ca hat weiterhin wichtige Funktionen bei der Muskel- und 
Herztätigkeit, der Blutgerinnung und für den Erhalt des Säure-
Basen-Gleichgewichtes. Kalziummangel führt in der Zucht zu 
krummen Brustbeinen und zur Störung der Eischalenbildung.

Die Mengenelemente Magnesium, Natrium, Kalium, Chlor oder 
Schwefel sind sehr vielfältig im Stoffwechsel beteiligt, sie ak-
tivieren Enzyme, sind zur neuromuskulären Reizübertragung 
notwendig, für eine optimale Muskeltätigkeit erforderlich, am 
osmotischen sowie Säure-Base- und Elektrolyt-Gleichgewicht 
beteiligt und werden auch zur Produktion der Magensäure 
 (H-CL) gebraucht. Damit sind sie essentiell für eine ausgepräg-
te Leistungsbereitschaft.

Alle unsere Mischungen enthalten natürlich auch Magenstei-
ne für die mechanische Verdauungstätigkeit im Muskelmagen. 
Ohne Magensteine wird das Körnerfutter nicht optimal ver-
wertet und Verdauungsprobleme können entstehen. 

Der an unsere Mineralien gebundene Lehm fördert die Bildung 
der Verdauungssäfte und hat somit einen positiven Einfluss auf 
die Verdauung. Die verbesserte Futterverwertung und Darm-
stabilisierung führt langfristig zu steigenden Leistungen. Dies 
ist ein entscheidender Vorteil in der optimierten Fütterung. 

7

 hervorragende Akzeptanz   Verdauungsförderung   Jod & Magnesiumlieferant

12 Stück Karton  Art.-Nr. 11275

Leckerstein®

Der Leckerstein® ist durch sein besonderes Herstellungsverfahren 
und die Körnung sehr attraktiv für die Tauben. In der Zucht beugt er 
Mineralstoffmangelerscheinungen vor und in der Reise wirkt sich das 
enthaltene Jod und Magnesium positiv auf die Leistungsbereitschaft 
der Tauben aus. Die gute Akzeptanz sorgt dafür, dass die Tauben 
auch in der Reisezeit ausreichend Mineralien und Spurenelemente 
aufnehmen können.

Fütterungsempfehlung: Täglich kleine Mengen frisch füttern.

Mauser

100 % natürlich

Ruhe

z
zz
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M
ineralien

5 kg Eimer  Art.-Nr. 11189

 Flugleistung   Verdauungsförderung   Sto>wechselförderung

Reisemineral

Reisemineral ist ein reines Naturprodukt mit Oregano und Kräutern 
der Herba-San Formel. Es ist ausgestattet mit allen lebensnotwendi-
gen Mineralstoffen und Spurenelementen sowie wertvollen Wirk- und 
Vitalstoffen. Durch die hervorragende Akzeptanz ist auch in der Rei-
sesaison sichergestellt, dass die Tauben ausreichend Mineralstoffe 
aufnehmen. Die Vitalstoffe und wertvollen Kräuter stimulieren die 
Verdauung und den Stoffwechsel, wodurch die Flugleistung positiv 
beeinflusst wird.

Fütterungsempfehlung: Täglich kleine Mengen frisch füttern.

5 kg Eimer  Art.-Nr. 11190

 Federbildung   Knochenbau   Wachstum

Zucht- & Mausermineral

Zucht- und Mausermineral ist ein reines Naturprodukt mit Orega-
no und Kräutern, wie z. B. Bockshornklee, Aloe, Salbei, Thymian und 
Chinarinde. Speziell für die Zucht und Mauser ist zusätzlich die Ami-
nosäure Methionin und alle lebensnotwendigen Mineralstoffen und 
Spurenelementen enthalten. Die Mischung sorgt für korrekte Scha-
lenbildung sowie eine verbesserte Knochenbildung der nestjungen 
Tauben. Die Vitalstoffe und wertvollen Kräuter stimulieren die Ver-
dauung und den Stoffwechsel.

Fütterungsempfehlung: Täglich kleine Mengen frisch füttern.

Perfekte Zucht

Gleichgewicht
der Darm(ora

Mauser

Reise

100 % natürlich

Langzeite&ekt
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5 kg Eimer  Art.-Nr. 10697 | 25 kg Sack  Art.-Nr. 10836

 exzellente Akzeptanz   Verdauungsförderung   Säuren-Basen-Haushalt

Grit mit Anis

Grit mit Anis ist eine Mischung aus Muschelschalen, sowie Quarz- und 
Rotsteinen. Diese optimieren das Angebot an Mineralien dadurch, 
dass das enthaltene Kalzium über eine längeren Zeitraum zur Verfü-
gung steht. Quarz- und Rotsteine sind verdauungsfördernd und die 
damit aufgenommenen Mineralien sind Bestandteil der Säuren-Ba-
sen-Regulation im Organismus der Taube. Die gute Akzeptanz des 
Grit mit Anis ist auf das zugesetzte Anisöl und die besondere Struktur 
dieser Mischung zurückzuführen.

Fütterungsempfehlung: Täglich kleine Mengen frisch füttern.

7

10 kg Eimer  Art.-Nr. 11457

 Mineralsto>ausgleich   Verdauungsförderung   feinkörnige Qualität

Standardmineral

Standardmineral ist ein reines Naturprodukt. Ausgestattet mit allen 
lebensnotwendigen Mineralstoffen, Spurenelementen sowie wertvol-
len Wirk- und Vitalstoffen. Mit der Fütterung von Standardmineral 
werden Mangelversorgungen ausgeglichen, die Verdauung wird sti-
muliert und der Stoffwechsel angeregt. Durch die feinkörnige Qualität 
wird es besonders gut von den Tauben aufgenommen.

Fütterungsempfehlung: Täglich kleine Mengen frisch füttern.

Gleichgewicht
der Darm(ora

Mit Aktivformel

Langzeite&ekt

Mauser

Perfekte Zucht

Gleichgewicht
der Darm(ora
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M
ineralien

1 kg Dose  Art.-Nr. 10955

 Vitamine   Mineralsto>e   Spurenelemente

Topfit-Futterkalk

Topfit-Futterkalk ist eine speziell definierte Mischung aus Vitaminen, 
Mineralstoffen und Spurenelementen. In regelmäßigen Gaben för-
dern diese das Wachstum, den Muskelaufbau, die Fruchtbarkeit und 
die Entwicklung des Knochenbaus. Besonders in der Zucht und Auf-
zucht sorgt Topfit-Futterkalk für optimale Ergebnisse.

Fütterungsempfehlung: 10 g/kg Futter oder zur freien Verfügung.

500 ml Flasche  Art.-Nr. 11582

 Mineralsto]ieferant   Eierschalenstabilität   Aufzuchthilfe

Mineraldrink

Mineraldrink liefert den Zucht- und Jungtauben wertvolle Minera-
lien in Zeiten erhöhten Bedarfs, wie zum Beispiel vor der Eiablage und 
während der Aufzucht der Jungtiere. Die wertvollen Spurenelemente 
Kupfer, Mangan und Zink sichern darüber hinaus wichtige Stoffwech-
selvorgänge im Organismus der Tauben.

Fütterungsempfehlung: 5 ml/Liter Trinkwasser.

Perfekte Zucht

Fördert Wachstum

Junge

Perfekte Zucht

Mit Aktivformel

Mauser
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Perfekte Zucht

Fördert Wachstum

Reise

250 ml Flasche  Art.-Nr. 11486

 Muskelaufbau    Energieträger    Lecithinlieferant

Energie-Öl

Energie-Öl ist ein natürliches Energetikum aus einer Mischung sich ergän-
zender kaltgepresster hochwertiger Öle. 

Fütterungsempfehlung: 1-2 mal pro Woche 5 ml = 1 Verschlusskappe mit 
1 kg Körnerfutter vermischen.

Reise

Schnelle Wirkung

Beschleunigt 
Regeneration

500 ml Flasche  Art.-Nr. 11507

 Topform    \üssige Bierhefe    Ausdauer & Leistung

Oxyzell-Kräuterhefe

Oxyzell ist eine \üssige Kräuterhefe und enthält viele Vitamine, Mineral-
sto>e, Spurenelemente und wertvolle Kräuter. Sie steigert die Form der 
Tauben, verbessert die Aufzuchtergebnisse und fördert die Entwicklung 
eines gesunden Immunsystems bei Jungtauben.

Fütterungsempfehlung: 2 Esslö>el pro 750 g Futter.

Perfekte Zucht

Reise

Hohe Ergiebigkeit

600 g Dose  Art.-Nr. 11479

 höchste Pulverbindung    Fettlieferant    mit Oregano- und Leinöl

Oregano-Scha%ett

Oregano-Scha/ett sorgt durch seine Zusammensetzung unter Verwen-
dung von 45 % Scha>ett und reinem Oreganoöl für eine maximale Ener-
gieversorgung für Wett\üge, Training, Zucht, Aufzucht und Mauser. 

Fütterungsempfehlung: 1-2 Esslö>el Oregano-Schaffett werden mit 
1 kg Körnerfutter so lange verrührt, bis es sich gut um die Körner verteilt hat.
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Vitam
ine

„Die Flug(t nennen wir unter uns die ‚80 % Pille‘, sobald wir diese einsetzen, können wir uns 

sicher sein, dass die Mannschaftsleistung sitzt und wir eine große Preisausbeute erzielen! Die 

kleine Pille mit dem großen Boost.“

SG Faber

Fördert die
Verdauung

Gleichgewicht
der Darm(ora

Reise

500 ml Flasche  Art.-Nr. 11405  |  1000 ml Flasche  Art.-Nr. 11406

 verdauungsfördernd    Aufzuchthilfe    Mauserhilfe

Hessechol

Hessechol ist eine Mischung aus der schwefelhaltigen Aminosäure Methi-
onin, Sorbitol und Cholin. Methionin ist in großen Mengen in den Federn 
enthalten, wodurch es essentiell für eine fehlerfreie Mauser wird.

Fütterungsempfehlung: 10 ml auf 1 Liter Trinkwasser oder 750 g Futter. 
Die Lösung muss täglich erneuert werden. 

60 Tabletten  Art.-Nr. 10529

 Vitaminausgleich   Kraft   Ausdauer

Flug(t-Dragees

Flugfit-Dragees sind eine Kombination aus hochdosierten Vitami-
nen, Aminosäuren Bienenhonig und Kohlenhydraten. Die Bedeutung 
von Flugfit liegt in der Spezialverarbeitung, denn die Wirkstoffkombi-
nation wird erst mehrere Stunden nach der Verabreichung freigesetzt. 
Somit ist gewährleistet, dass die Taube den Heimflug kraftvoll antre-
ten kann.

Fütterungsempfehlung: 1 Tablette pro Taube beim Einsetzen.

Perfekte Zucht

Langzeite&ekt

Reise
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250 ml Flasche  Art.-Nr. 11497

 Zuchtvorbereitung   Muskelaufbau   Zellschutz

Tauben(t-E 50

Taubenfit-E50 ist dafür bestimmt, in Ergänzung mit anderen Futter-
mitteln, den Bedarf an Vitamin E besonders bei Zuchttieren zu decken. 
Vitamin E hat vor allem in Verbindung mit Selen positive Einflüsse auf 
die Fruchtbarkeit, die Schlupfrate, die Aufzucht, den Muskelaufbau, 
und die Flugleistung.

Fütterunsempfehlung: 5 ml/Liter Trinkwasser

Perfekte Zucht

Hohe Ergiebigkeit

Schneller E&ekt

100 ml Flasche  Art.-Nr. 10500  |  500 ml Flasche  Art.-Nr. 10502
250 ml Flasche  Art.-Nr. 10501  |  1000 ml Flasche  Art.-Nr. 10531

 Individualfütterung   Muskelaufbau   Regeneration

Gervit-W®

Gervit-W® ist geeignet im Trinkwasser oder mit dem Körnerfutter ver-
füttert zu werden um während der Zucht, der Reisezeit, der Mauser, 
der Ausstellungszeit und der ungünstigen Jahreszeiten fütterungsbe-
dingten Vitaminmangel (nur Körnerfütterung) auszugleichen. 

Fütterungsempfehlung: 5 ml pro 20 Tauben über Futter oder Wasser.

Hohe Ergiebigkeit

Langzeite&ekt

Perfekte Zucht

Reise

Schnelle Wirkung

Langzeite&ekt

500 g Dose  Art.-Nr. 11506

 Muskelfunktion    Mineralsto>e    Flugvorbereitung

Magne Pro

MagnePro sollte vor dem Flug eingesetzt werden um Muskelverkramp-
fungen vorzubeugen.

Fütterungsempfehlung: 5 g für 25 Tauben über das Futter am Tag vor 
dem Flug verabreichen. Am besten ist die Gabe mit Oregano-Schaffett 
und RO 200 ready zu empfehlen.  



Courier 2023 43

Vitamine
Vitamine sind für Tauben besonders wichtig, da sie beinahe 
an jedem Stoffwechselvorgang im Körper beteiligt sind. Sie 
stärken das Immunsystem, sind am Muskel- und Knochen-
aufbau beteiligt und spielen für die Fruchtbarkeit und das 
Wachstum allgemein eine große Rolle. Insgesamt gibt es 13 
verschiedene Vitamine. Die allermeisten dieser lebenswich-
tigen Stoffe sind essenziell und müssen daher mit dem Fut-
ter aufgenommen werden.

Was sind Vitamine?
Vitamine gehören zu den sogenannten Mikronährstoffen und 
sind nahezu an jedem Prozess im Körper beteiligt.
Der Körper braucht sie, um Muskeln, Federn und Knochen auf-
zubauen. Sie sind essenziell für die Nervenfunktion und den 
Energiehaushalt und spielen eine überaus wichtige Rolle im 
allgemeinen Stoffwechsel. Man unterscheidet fettlösliche (Vi-
tamin A, D, E und K) sowie wasserlösliche Vitamine (Vitamin C 
und B-Vitamine).

Fettlösliche Vitamine
Zu den fettlöslichen Vitaminen gehören die Vitamine A, D, E 
und K. Sie werden aus dem Futter aufgenommen und an-
schließend im Körper gespeichert. Aus diesem Grund können 
massive Überversorgungen auch zu Intoxikationen führen.

Wasserlösliche Vitamine
Die wasserlöslichen Vitamine (B-Vitamine und Vitamin C) wer-
den im Gegensatz zu den fettlöslichen Vitaminen nach der 
Aufnahme nicht im Körper gespeichert. Deshalb sollten sie 
auch immer kontinuierlich zugeführt werden. Die überschüs-
sige Menge an Vitaminen wird einfach wieder ausgeschieden.

Die Vitamine im Einzelnen

Das fettlösliche Vitamin A spielt eine wichtige Rolle für:
• das Immunsystem und den Sehvorgang
• eine gesunde Haut und Schleimhaut
• das Wachstum

Vitamin B Komplex
Unter diesem Sammelbegriff werden viele verschiedene Vita-
mine zusammengefasst. Sie spielen in so gut wie jedem Stoff-
wechselvorgang eine Rolle und sind besonders wichtig für das 
Nervensystem.

Vitamin C
Grundsätzlich sind Tauben im Gegensatz zu uns Menschen 
in der Lage, Vitamin C selbst zu bilden. Jedoch gibt es einige 
Situationen, in denen der Bedarf an Vitamin C erhöht ist (z. 
B. Krankheiten oder Stress). In diesen Fällen ist eine zusätzli-
che Versorgung sinnvoll. Insgesamt ist Vitamin C wichtig fürs 
Wachstum und das Immunsystem.

Vitamin D
Vitamin D spielt eine große Rolle bei der Calcium-Phosphor-
Regulation und damit für den Aufbau des Skelettsystems.

Vitamin E
Vitamin E wird auch gerne aus „Zuchtvitamin“ bezeichnet. Es 
fördert den Eiweiß-, Fett- und Mineralstoffwechsel, unterstützt 
die Funktion von Drüsen-, Muskel- sowie Nervengewebe und 
erhöht die Fruchtbarkeit (Fertilität). Darüber hinaus wirkt es als 
Antioxidans.

Vitamin K
Ein weiteres Vitamin ist das Vitamin K, welches eine große Rol-
le in der Blutgerinnung spielt.

Vitaminmangel bei Tauben
Um Vitaminmängeln vorzubeugen, ist es sinnvoll, die lebens-
wichtigen Vitamine zu ergänzen. Insbesondere in Stresspha-
sen oder nach Krankheit hat sich eine zusätzliche Vitamingabe 
bewährt.

Darüber hinaus zeigt die Praxis eins immer wieder: Vitamine 
können die Leistungen gesunder Tauben steigern. 

Vitam
ine



Courier 202344

800 g Dose  Art.-Nr. 10531

 Insektenabwehr   Ge_ederp\ege   Hautp\ege

Badesalz

Badesalz ist zu allen Jahreszeiten und besonders während der Mauser 
zu empfehlen. Staub, Hautrückstände und Hautschuppen, schlechte 
Federn und Daunen werden gelöst, gelockert und auf diese Weise der 
Federwechsel gefördert und die Haut gepflegt. Die Tauben erhalten 
so glänzendes seidiges Gefieder und außerdem wirkt es Milben, Fe-
derlingen und anderen Parasiten entgegen.

Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett 

und Produktinformationen lesen. Missbrauch kann Gesundheits-

schäden verursachen.

Mauser

Hygiene

Langzeitwirkung

400 ml Sprühdose  Art.-Nr. 11487

Bio-Air-Fresh enthält verschiedene Kräuterdestillate zur Luftverbes-
serung. Die in den Kräuterdestillaten enthaltenen ätherischen Öle 
vertreiben unangenehme Gerüche und sind zudem gut für die Atem-
wege. Das enthaltene Campheröl wirkt sich positiv auf den physiolo-
gischen Schleimauswurf aus. Zusätzlich wirken die Öle des Eukalyptus 
und der Minze durchblutungsfördernd auf die Atemwege ein.

Anwendungsempfehlung: In der Reisezeit jeden Abend mehrere 
Sprühstöße im Schlag versprühen. Ebenfalls ist eine Anwendung wäh-
rend des Winters und im Frühjahr zu empfehlen. 

Tipp: Am Abend die Sitzbretter der Tauben einsprühen, damit die Tau-
ben die ganze Nacht Bio-Air-Fresh inhalieren.

 Luftverbesserung   Staubbindung   freie Atemwege

Bio-Air-Fresh Sprühlösung zur Luftverbesserung

Einfache 
Handhabung

Langzeite&ekt

Hohe Ergiebigkeit
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Schlagm
anagem

ent... seit Jahrzehnten zum Wohle der Taubenzüchter aktiv

Von Beginn an engagierte 
sich das Biologische La-
boratorium Dr. Paul Seck 
oHG des Röhnfried Tau-
ben-Gesundheitsdiens-
tes für Ihren Erfolg im Tau-
bensport. Professionelles 
Handeln hat unter den Tau-
benzüchtern großes Ver-
trauen in unsere Arbeit ge-
schaffen. Damit wir Ihren 
Vertrauen und steigenden 

Ansprüchen auch in Zukunft leistungsfähig gerecht werden, 
haben wir seit Mitte 2005 mit dem Tierarzt Detlef Kauffmann 
(im Foto links) einen exzellenten Fachmann in unser Team auf-
genommen. Somit sind wir in der Lage, neben den bewährten 
parasitologischen und bakteriologischen Untersuchungen, ei-
nen für Sie noch umfassenderen Service als bisher anzubieten.

Rufen Sie uns an, wir beraten Sie gerne. Gemeinsam mit dem 
starken Partner Röhnfried arbeiten wir stets daran, die Ge-
sundheit Ihres Schlages zu sichern.

Für Informationen und Beratungen steht Ihnen Herr Kauff-
mann unter den nachstehenden Telefonnummern gern zur 
Verfügung:

(040) 480 85 87 oder (040) 22 23 92 
Sprechstunden Montag, Dienstag und Donnerstag
von 10:00 – 12:00 Uhr und von 16:00 – 18:00 Uhr
Freitag und Samstag von 10:00 – 12:00 Uhr.

Anfragen stellen Sie gerne auch per:
Fax: (040) 460 09 135 · Mobil: (01520) 8546161
e-mail: info@biolabor-seck.de

Wie immer bieten wir unsere Leistungen zu 
den bekannt günstigen Konditionen an:
parasitologisch  7,00 €
bakteriologisch  8,00 €
parasitologisch und
bakteriologisch  13,00 €
zuzüglich Porto  0,80 €

weitere bakteriologische Untersuchungen +
Resistenztest + parasitologisch + Salmonellose 25 €
Chlamydien-Test (PCR) 28 € + MwSt.

Zuverlässig und prompt werden Ihre Proben bearbeitet. Bei 
Wunsch übermitteln wir Ihnen den parasitologischen Be-
fund sofort am Eingangstag. Die Untersuchung auf Salmo-
nellose benötigt mindestens zwei Tage. Geben Sie bitte stets 
bei der Einsendung Ihre Telefonnummer oder Faxnummer 
an. Das Versandmaterial stellen wir Ihnen kostenlos zur Ver-
fügung. Dies ist auch bei allen Vertretern der Firma Röhn-
fried und in jedem Taubensporthaus zu beziehen.

Die Sendungen richten Sie an: Dr. Paul Seck oHG · Postfach 60 53 70 · 22248 Hamburg
    oder: Hofweg 22 · 22085 Hamburg

ACHTUNG – NEUE ANSCHRIFT!
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Trichomoniasis (Gelber Kropf)

Bedeutung in der Zucht
Trichomoniasis ist eine der am häufigsten vorkommenden Er-
krankungen bei Tauben, die besonders gefährlich für Nestlin-
ge und Jungtauben ist. Bei Alttauben ist die Infektion ein An-
zeichen für die Schwächung und Konditionsverlust der Tauben 
oder ein schlechtes Schlagmanagement.
Normalerweise ist fast jede Taube Träger von Trichomonaden 
und ein geringer Befall mit diesen Parasiten verursacht keine 
gesundheitlichen Störungen. Wenn sie sich jedoch vermeh-
ren, kann man erste Symptome sehen: Geröteter schleimiger 
Rachen, weniger Vitalität. Bei hochgradigen Befällen kann die 
Infektion nicht selten zum Tode führen.

Krankheitserreger
Die Ursache der Krankheit ist Trichomonas galline. Sie sind ein-
zellige, bewegliche Parasiten, die zu den Flagellaten gehören. 
Trichomonaden greifen Schleimhäute im Kropf, Speiseröhre, 
Rachen und Mund an. Sie können bei einer stärkeren Infektion 
oder der Nabelform andere Organe befallen wie z. B.: Darm, 
Leber, Lungen oder Gehirn. Es gibt viele verschiedene Stämme 
der Trichomonaden, die unterschiedliche Pathogenität zeigen. 
Die eigene Immunität der Tauben spielt hier auch eine große 
Rolle um die Infektion zu hemmen. Die Tauben infizieren sich 
über kontaminiertes Trinkwasser und die Nestlinge und Jung-
tauben auch direkt mit der Kropfmilch von den latent infizier-
ten (ohne Symptomen) Alttauben/Eltern.

Klinische Symptome hängen von dem Grad der Infektionen, 
der Eintrittspforte und Pathogenität des Erregers ab:
• Vitalitätsverlust
• Geringere Flugleistung
• Geröteter schleimiger Rachen
• Gelbe gepunktete Beläge auf der Mundschleimhaut,
 die aber schwer abzulösen sind
• gehäuftes Abschlucken
• Appetitlosigkeit und Abgemagerung
• Dünnflüssiger Kot
• Bei Jungtieren mit Nabelinfektion, Nabel- und
 Organabszessbildung, dünner Kot und ständiges piepsen 

mit Wachstumsstörungen
Eine zuverlässige Diagnose nur mittels Kropfabstrich und einer 
mikroskopischen Untersuchunge möglich. 

Behandlung
In der heutigen Brieftaubenhaltung hat sich ein Präventionsma-
nagement mehr als bewährt. Für dieses hat sich ein Ansäuern 
des Trinkwassers und ein Austrocknen bzw. eine Verwendung 
von Wechseltränken erwiesen. Bei einem entsprechenden Be-
fund ist eine Behandlung mit Ronidazol angezeigt. Nach dieser 
Behandlung sollten die Tauben mit Probiotika und Aminosäu-
ren wieder in der Regeneration unterstützt werden. 

46

60 Stück  Art.-Nr. 11538

 Trichomonaden   Einzeltierbehandlung   Kropfschleimhautentzündungen

Brieftauben-Gambamix Arzneimittel für Brieftauben

Arzneimittel

Einfache
Handhabung

Reise

Zur Behandlung und Vorbeuge von Trichomoniasis (gelber Knopf).
1 Dragee je Taube tief in den Schlund schieben.

Hinweis: Nicht bei Tieren anwenden, die der Gewinnung von Lebensmitteln dienen. Nur bei Brief-
tauben anwenden. Unzugänglich für Kinder aufbewahren. Nach Ablauf des Verfalldatums nicht 
mehr verwenden. Nicht verbrauchte Arzneimittel über die Apotheke entsorgen. Zu Risiken und 
Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Tierarzt oder Apotheker.
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Kokzidiose
Bedeutung
Kokzidien sind neben Trichomonaden die am häufigsten bei 
Tauben vorkommenden einzelligen Endoparasiten. Die Kokzi-
dien leben im Dünndarm und gehören wie Trichomonaden zu 
den sogenannten „Faktorenkrankheiten”. Das bedeutet, dass 
sie ein Indikator für die Abwehrkraft des Organismus ist. Kokzi-
dienbefall tritt meistens bei Jungtauben auf. Er weist auf eine 
Immunschwäche, Stress, Kollateralinfektionen, Würmer oder 
schlechtes Schlagmanagment hin. Man kann heute sagen, 
dass die Bedeutung der Kokzidiose als spontan auftretende 
Krankheit eher niedrig ist. Jedoch gilt sie als bedeutende Ursa-
che für einen potentiellen Konditionsverlust.

Krankheitserreger
Taubenkokzidien sind Protozoen von Eimeria spp., die sich in 
Epithelzellen des Dünndarms vermehren. Die Tauben leben 
im Gleichgewicht mit Kokzidien, d.h., wenn sie gesund sind, ist 
die Verlaufsform symptomlos. Eine Infektion erfolgt über die 
Aufnahme der Oozysten aus dem Kot infizierter Tauben. Es ist 
wichtig zu wissen, dass nur sporulierte Oozysten invasiv sind. 
Das bedeutet, dass nur in der Außenwelt entwickelte Eier zu 
einer Krankheit führen können. Die Entwicklungszeit (Sporula-
tionszeit) beträgt 24 - 48 Stunden. Darum spielt eine regelmä-
ßige und genaue Schlagreinigung eine große Rolle im Kampf 
gegen die Verbreitung der Kokzidien. Bei einer schlechten 
Immunitätslage kann sich eine akute Verlaufsform entwickeln, 
die zu Durchfällen, Nahrungsresorptionsstörungen, Entwässe-
rung und starker Abmagerung führen kann. 

Symptome
• Erste Symptome reichen von etwas weichem Kot über 

schleimig-wässrigen bis hin zu grünlichem, manchmal
 mit Blut durchzogenem Durchfall
• gesträubtes Gefieder
• Konditionsverlust 
• Appetitlosigkeit
• Abmagerung

Diagnose
Mikroskopische Untersuchung von Kotproben.

Behandlung
Eine Behandlung ist auf Anraten des Tierarztes durchzuführen. 
Nach einer Behandlung sollte unbedingt der Schlag sorgfältig 
desinfiziert werden.
 
Kokzidien richtig vorbeugen
Neben der eigentlichen Behandlung erkrankter Tiere sind 
Hygiene und Haltungsoptimierung wichtige Grundpfeiler 
der Bekämpfung und Prophylaxe. Ungünstige Bedingungen 
wie Stress, Hygieneprobleme, Transporte, Fütterungsproble-
me, extreme Witterungen etc. können dazu führen, dass das 
Immunsystem geschwächt wird und die Kokzidien sich infol-
gedessen besonders stark vermehren. Insbesondere das Im-
munsystem, das Krankheitserreger ausfindig macht und sie 
anschließend eliminiert, spielt bei der Entstehung der Kokzi-
diose eine äußerst wichtige Rolle. 

Vitamine und spezielle Nährstoffe können das Immunsystem 
unterstützen und die körpereigenen Abwehrkräfte fördern. Da 
ein Großteil des Immunsystems im Darm beheimatet ist, för-
dert ein gesunder Darm ein gesundes Immunsystem. Um die 
Darmgesundheit effektiv zu unterstützen, und damit auch die 
körpereigenen Abwehrkräfte, eignen sich Probiotika, Präbioti-
ka und/oder Heilkräuter. 

Eine besondere Stellung nimmt hierbei Oregano ein. Die Heil-
pflanze enthält besonders wertvolle Inhaltsstoffe wie Carvac-
rol, Thymol, Terpinen und Cymol. Insbesondere die ätherischen 
Öle Thymol und Carvacrol wirken antibakteriell, stabilisieren 
die Darmflora und das Immunsystem und unterstützen die 
Verdauung. Aus diesem Grund kann Oregano unterstützend 
eingesetzt werden. Darüber  hinaus kann das Infektionsrisiko 
im Trinkwasser mittels ph-Wert Absenkung reduziert werden.
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René Becker zum Thema: Impfungen

Wie bereite ich die Tauben auf eine Impfung vor?  
Die Tauben müssen impffähig sein, das heißt eine vorherige 
Untersuchung, ob die Tauben in der gesundheitlichen Verfas-
sung sind eine Impfung umzusetzen, ist immer anzuraten. Da-
rüber hinaus macht es durchaus Sinn, bestimmte Stoffe zuzu-
führen, die im Rahmen der Immunitätsausbildung nach einer 
Impfung vermehrt benötigt werden. Dazu gehören sicher alle 
Präparate mit einem hohen Vitamin-B-Gehalt und Aminosäu-
ren, wie z.B. das Bt-Amin forte.  

Mit welchen Impfstoffen sollte ich meine Alttauben und mit 
welchen die Jungen impfen?  
Ich empfehle in jedem Fall die Alttauben im Dezember mit 
PHA zu impfen und zeitig im Frühjahr die Impfung gegen das 
Rotavirus mit RP Vacc aufzufrischen. Die Grundimmunisierung 
sollten die Jungtauben ja bereits im Vorjahr erhalten haben. 
Wurden die Jungtauben nicht mit RP Vacc geimpft, muss man 
auch die Alttauben zweimal impfen. Das PHA schützt nach 

meiner  Erfahrung zuverlässig gegen Herpesvirusinfektionen, 
die in den vergangenen Jahren deutlich zugenommen haben. 
Das Rota-Virus scheint auch bei Alttauben eine Rolle zu spie-
len. RP Vacc bietet nach jetzigem Erfahrungsstand auch dort 
einen zuverlässigen Schutz. 

Die Jungtauben sollten möglichst schnell nach dem Absetzen 
zweimal im Abstand von 3-4 Wochen mit RP Vacc geimpft wer-
den. Drei Wochen später sollte dringend auch PHA geimpft 
werden, da auch bei Jungtauben immer mehr Ausbrüche von 
Herpesvirusinfektionen auftreten. Die mehrfache Impfung 
gegen PMV, die damit einhergeht, ist kein Problem.  

Wann ist der beste Zeitpunkt Jungtauben zu impfen?  
Man sollte mit dem Impfregime zeitig nach dem Absetzen 
beginnen. Die Jungtauben sollten allerdings die erste Phase 
nach dem Absetzen überstanden haben und selbstständig 
gut fressen und sich auf dem Jungtierschlag eingelebt haben. 
Dann sind sie in der Regel auch alt genug, um die Vorgaben 
des Impfstoffherstellers hinsichtlich des vorgeschriebenen Al-
ters  ein zuhalten.  

Wann ist der beste Zeitpunkt Alttauben zu impfen?  
Ich empfehle im Dezember mit PHA zu impfen und zeitig im 
Frühjahr, je nach Planung auf dem eigenen Schlag, RP Vacc zu 
impfen. Wir impfen RP Vacc beispielsweise auf dem Gelege der 
am 20.01. angepaarten Reisetauben. 

Kann ich meine Tauben auch impfen, wenn ich gerade eine 
Kur, z.B. gegen Trichomonaden, mache?  
Das ist in der Regel kein Problem. 

Kann ich die Alttauben auch impfen, wenn Junge im Nest 
liegen?  
Das sollte man nach Möglichkeit vermeiden. Die Vorgaben der 
Hersteller sind dahingehend eindeutig. Aber ich denke jeder 
hat genug Zeit, um die Impfungen entsprechend zu planen 
und solche Überschneidungen zu vermeiden. 
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Wie wichtig ist die korrekte Lagerung bzw. der Transport bei 
Impfstoffen?  
Das ist natürlich essentiell. Bei falschem Transport und falscher 
Lagerung kann man nicht mehr von einer vollständigen Wirk-
samkeit ausgehen. 

Wenn meine Jungtauben die Jungtierkrankheit bekommen, 
kann ich dann direkt in den Bestand impfen oder müssen 
die Jungtauben erst wieder gesund sein?  
Grundsätzlich ist es nicht gängige Praxis, in eine laufende In-
fektion zu impfen. Bei RP Vacc zeigen die Erfahrungen aber, 
dass eine Impfung bei einer bestehenden Infektion offenbar 
kein Problem ist und unter Umständen sogar einen positiven 
Effekt auf den Infektionsverlauf haben kann.  

Muss ich jede Runde Jungtauben separat impfen, oder kann 
ich warten, bis alle Runden abgesetzt sind?  
Der Praktikabilität halber impft, meiner Erfahrung nach, die 
Mehrzahl der Züchter alle Tauben zusammen. Grundsätzlich ist 
es natürlich gut, jede Taube so schnell es geht zu schützen, denn 
eine Rotainfektion ist immer eine Neuinfektion des Bestandes, 

die beispielsweise jederzeit durch einen Zuflieger passieren 
kann und somit auch bevor die Tauben in den Korb kommen. 

Wann hat die Taube einen Impfschutz?  
14 Tage dauert die sogenannte Serokonversion, das heißt 
nach 14 Tagen sind genügend Antikörper da, um vor der Infek-
tion zu schützen. Dennoch kann es nach der ersten Impfung 
noch zu einem Durchbruch des Impfschutzes kommen. Daher 
ist das zeitige zweimalige Impfen extrem wichtig. Ganz  wichtig 
ist auch, sich nicht nur auf eine Impfung zu verlassen. Dies ist 
bei vielen Züchtern durchaus üblich. Erst nach der zweiten 
Impfung ist die Grundimmunisierung mit der Bildung von Ge-
dächtniszellen abgeschlossen. Nach einer nur einmaligen Imp-
fung sinkt der Antikörperspiegel nach einigen Wochen wieder 
ab und eine Infektion ist möglich. 

Wirkt der Pharmavac PHA-Impfstoff gegen das 
„Vlisje-Syndrom“ oder das „One-Eye-Cold-Syndrom“?  
Ja, die Symptomatik spricht in diesen Fällen ganz klar für eine 
Herpesvirusinfektion. Die Ergebnisse aus der Praxis nach Imp-
fung mit PHA belegen dies.  
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• Die Power-Mischung für die zweite Hälfte der Woche

• Fettreicher Mais garantiert einen ausreichenden Energiegehalt

 für die Wettflüge

• Linsen sorgen durch ihren hohen Eisenanteil für eine bessere Blutbildung

• Hochverdauliche Aminosäuren unterstützen den Muskelaufbau

• Zur Ergänzung dieser hochwertigen Körnermischung empfehlen

  wir die Aktiv Perle

Zusammensetzung: Top Mais, Perlmais, Dari, Milo, Haferkerne, Paddyreis, 

Hanfsaat, getoastete Sojabohnen, Kardi, Weizen, Linsen, Rohreis, Rapssaat, 

Sesamsaat.

Wertbestimmende Inhaltsstoffe: Energie (ME) 13,6 MJ, Rohprotein 12,7 %, 

Rohfett 8,7 %, Lysin 0,5 %, Methionin + Cystin 0,5 %.

Verpackungseinheit: 25 kg Sack

Energy

Enrico Voigt:

„Ich setze in der Reise auf die 3-Phasen-Fütterung von 

Mifuma. Energy ist mein Futter für die 2. Wochenhälfte 

um die Akkus der Tauben vor dem Wettflug wieder voll 

aufzuladen.“

Relax

SG Neuhaus und Sohn:

„Relax füttere ich besonders gerne, da ich großer Fan 

der Gerste bin. Wenn Paddyreis und Gerste in den Trö-

gen bleiben, sehe ich sofort, dass die Tauben satt sind.“

• Reisefutter für die erste Hälfte der Woche

• Energiereiche Komponenten sowie leichtverdauliche Eiweißträger

 machen es zu dem Spitzen-Regenerationsfutter

• Exklusiver Top Mais für höchste Energieversorgung

• Extra Amino- und Fettsäuren für eine schnelle Regeneration

 auch nach schweren Flügen

Zusammensetzung: Paddyreis, Perlmais, Top Mais, Kardi, Braugerste, Dari, 

Haferkerne, Milo, Weizen, Hanfsaat, getoastete Sojabohnen, Linsen, Sesam-

saat, Rohreis, Rapssaat.

Wertbestimmende Inhaltsstoffe: Energie (ME) 13,0 MJ, Rohprotein 11,5 %, 

Rohfett 8,9 %, Lysin 0,4 %, Methionin + Cystin 0,5 %.

Verpackungseinheit: 25 kg Sack
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• Für eine maximale Versorgung mit hochverdaulichen und energetisch

 wertvollen Saaten nach der Rezeptur von Alfred Berger

• Für mehr Power und Kondition bei Trainings- bis hin zu Wettflügen

• Hochdosierte Proteine und Aminosäuren fördern den Muskelaufbau

• Essentielle Fettsäuren, z. B. aus der Perillasaat, für noch mehr Ausdauer, 

insbesondere auf der Langstrecke

• Als Alleinfutter zum Wochenbeginn mit rohfaserreichem Paddyreis

 strecken

• Zum Wochenende hin mit Mais und geschälten Sonnenblumenkernen 

mischen, um die Energie weiter zu steigern

Zusammensetzung: Kardi, Top Mais, Dari, Paddyreis, getoastete Sojaboh-

nen, Rohreis, Hanfsaat, Milo, Perlmais, Perilla, Haferkerne, Rapssaat, Sesam-

saat, Linsen.

Wertbestimmende Inhaltsstoffe: Energie (ME) 14,0 MJ, Rohprotein 15,0 %, 

Rohfett 15,0 %, Lysin 0,5 %, Methionin + Cystin 0,5 %.

Verpackungseinheit: 25 kg Sack

Power-Mix 

SG Ullrich, Sohn und Enkel:

„Für unseren Reiseplan setzen wir auf ein Futter mit 

einer ausgewogenen und reichen Auswahl an Saaten, 

mit viel Energie durch Fette und Kohlenhydrate. Der 

 Power-Mix ist deshalb unser Futter für die Reisewoche.“

• Spitzen-Ergänzungsfutter für die Jungtauben und Tauben im Training 

und Wettflug

• L-Carnitin verhilft bei täglicher Fütterung zu stetig ansteigender,

 lang anhaltender Form

• Für mehr Flugfreude und schnelle Regeneration

• Die funktionelle Faserträgerkombination wirkt darmstabilisierend,

 immunitätsfördernd und ist reich an Proteinen und Aminosäuren

Zusammensetzung: Milo, Mais, Weizen, Pflanzenöl, Sojaextraktionsschrot, 

Vitamin-/Mineralkonzentrat, Biertreber, Sojabohnen, Erbsenschalen, Karot-

ten, Bierhefe, Aminosäuren, Glucan-Mannan-Komplex, Fructo-Oligosaccha-

ride.

Zusatzstoffe/kg: 5 g L-Carnitin, 30.000 I.E. Vitamin A, 8.000 I.E. Vitamin D3, 

100 mg Vitamin E. Angereichert mit weiteren Vitaminen: K, B1, B2, B6, B12, 

C, Biotin, Nicotinat, Folsäure, Panthothenat, Cholin. Mineralien & Spuren-

elemente: Organisch gebundenes Eisen, Calcium, Phosphor, Natrium, Mag-

nesium, Kalium, Eisen, Zink, Mangan, Jod, Selen, Kupfer.

Verpackungseinheit: 5 kg Eimer

Aktiv Perle

Alfred Berger:

„Meine Reisetauben bekommen in der Saison zu-

sätzlich zum Power-Mix die Aktiv Perle mit reinem 

 L-Carnitin.“
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• In Zusammenarbeit mit Robert Maaß                        

• Eignet sich als Alleinfutter für die Reisesaison

• Sehr hoher Energiegehalt (13,8 MJ) für die nötige Power und Ausdauer in 

der Reise 

• Eignet sich hervorragend auch für weite und schwere Flüge

• Hoher Hanfanteil für eine gute Energieversorgung bei guter Futterauf-

nahme

• Die eingemischte Aktiv Perle versorgt die Tauben mit reinem L-Carnitin

• Kleine Erbsen und Linsen dienen als Proteinquelle

Zusammensetzung: Hanfsaat, Mais, Dari, Rotmais, Kardisaat, Perlmais, Wei-

zen, Paddyreis, kleine Erbsen, Milo, Katjang Idjoe, Linsen, Top Mais, Wicken, 

 getoastete Sojabohnen, Sonnenblumernkerne, Haferkerne, Hirse, Aktiv 

 Perle, Sesamsaat, Kanariensaat, Maple Peas, Gerste, Buchweizen.

Wertbestimmende Inhaltsstoffe: Energie (ME) 13,8 MJ, Rohrpotein 14,4 %, 

Rohfett 11,4 %, Rohfaser 9,4 %, Rohasche 2,5 % , Lysin 0,5 %,  Methionin + Cys-

tein 0,4 %.

Verpackungseinheit: 25 kg Sack 

Robert Maaß: „Zum Training und zur Reise füttere ich Elite Racing, da die Mi-

schung einen hohen Energiegehalt hat und die Tauben so ihre Leistungen brin-

gen können. Das Futter ist so hochwertig, dass ich es die ganze Woche über ein-

setze und nur noch ein paar Ergänzungsprodukt über die Tränke gebe.“

1. RV-Meisterschaft des Verbandes 

1. Sachsenmeister Alttauben 

1. Aktion Mensch

Elite Racing          In Zusammenarbeit mit Robert MaaßNEU

Sonntag Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag Samstag

Morgens
Elite Racing 

  Rotosal über das 
Wasser 

Elite Racing Elite Racing Elite Racing

Elite Racing  
  Futter:  Energie-Öl + 
K+K Protein 3000 + 

RO 200 ready 

Elite Racing Elite Racing 

Abends
Elite Racing 

Elektrolyt 3 Plus 
über das Wasser 

Elite Racing Elite Racing Elite Racing

Elite Racing  
  Futter:  Energie-Öl + 
K+K Protein 3000 + 

RO 200 ready 

Elite Racing Elite Racing

Ergänzung
K+K Gold 

 Dragees nach 
dem Flug

Carni-Speed + 
VitaloTop 

Über das Wasser 

Carni-Speed + 
VitaloTop 

Über das Wasser 

Blitzform über 
das Wasser 

Rotosal über das 
Wasser 

Klares Wasser Klares Wasser 

Futtereinsatzplan von Elite Racing:
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Sämereien

• Energiereiches Ergänzungsfutter

• Fettreiche Mischung zur schnellen Regeneration nach dem Wett\ug

• Essentielle Fettsäuren fördern die Muskulatur und die Flugfreude

• Beigabe während der Mauser für ein gut ausgebildetes Federkleid

• Zu jeder Fütterung kann 10-15 % Sämereien beigemischt werden

Zusammensetzung: Hanfsaat, Rohreis, Hirse, Kanariensaat, Paddyreis, Raps-

saat, Milo, Haferkerne, Kardi, Sesamsaat, Sonnenblumenkerne, Leinsaat, Lin-

sen, Katjang Idjoe, Dari, Wicken.

Wertbestimmende Inhaltsstoffe: Energie (ME) 14,5 MJ, Rohprotein 15,6 %, 

Rohfett 18,2 %, Lysin 0,6 %, Methionin + Cystin 0,6 %.

Verpackungseinheit: 25 kg Sack

Klaus Steinbrink:

„Ich mische die Sämereien in meinen Mausermix mit 

Zucht + Mauser Premium. Durch den hohen Gehalt 

an Aminosäuren kriegen die Tauben ein tolles, starkes 

Ge'eder.“

Protein-Power

• High-Protein-Futter für sportliche Höchstleistung

• Der hohe Proteinanteil fördert den Muskelaufbau und die Regeneration

• In der Mauser unterstützt der hohe Proteingehalt den natürlichen

 Immunstatus

• Eiweißbausteine für eine glänzende, starke Gefiederausbildung

• Deckt während der Aufzucht den erhöhten Bedarf der Jungtiere

 in der Nestphase

• Unterstützt den Aufbau der Muskulatur zum Start der Vorflüge

Zusammensetzung: Power-Erbsen, Perlmais, Dari, Top Mais, Kardi, getoas-

tete Sojabohnen, Paddyreis, Milo, Hanfsaat, Linsen, Weizen, Sonnenblumen-

kerne, Haferkerne, Braugerste, Rohreis, Wicken, Leinsamen, Rapssaat, Hirse.

Wertbestimmende Inhaltsstoffe: Energie (ME) 13,5 MJ, Rohprotein 16,2 %, 

Rohfett 9,2 %, Lysin 0,7 %, Methionin + Cystin 0,5 %.

Verpackungseinheit: 25 kg Sack
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• Vollwertfutter für die Zucht, Mauser und Jungtauben

• Deckt lückenlos den Bedarf an essentiellen Nähr- und Wirkstoffen ab 

• Kann in der Aufzucht durch Zugabe von Vitaminen aufgewertet werden

• Mit Power-Erbsen für eine optimale Proteinversorgung

• So hochwertig ausgestattet, dass eine frühere Beringung der

 Jungtauben möglich ist

• Merkbar geringerer Futterverbrauch

• Mit der Vollkraft Perle zur präventiven Gesunderhaltung 

Zusammensetzung: Perlmais, Vollkraft Perle, Milo, Power-Erbsen, Weizen, 

Dari, Braugerste, Paddyreis, Hanfsaat, getoastete Sojabohnen, Top Mais, 

Rotmais, grüne Erbsen, Sonnenblumenkerne, Wicken, Leinsamen, Rapssaat, 

Hirse.

Wertbestimmende Inhaltsstoffe: Energie (ME) 12,8 MJ, Rohprotein 15,0 %, 

Rohfett 7,0 %, Lysin 0,7 %, Methionin + Cystin 0,6 %.

Zusatzstoffe: Enthaltene Vitamine/kg: 2.700 I.E. Vit. A, 600 I.E., Vit. D3, 10 mg 

Vit. E, 96 mg Vit. C. Weitere Zusatzstoffe: Vit. K, B1, B2, B6, B12, C, Biotin, Niacin, 

Ca-D-Pantothenat, Folsäure. Mineralien & Spurenelemente: Calcium, Phos-

phor, Natrium, Magnesium, Kalium, Eisen, Zink, Mangan, Jod, Selen, Kupfer.

Verpackungseinheit: 25 kg Sack

Zucht + Mauser  Premium

Hardy Krüger:

„Das Futter sieht nicht nur gut und naturbelassen aus, 

es riecht auch angenehm und wird sehr gerne gefressen. 

Durch die hochwertigen Komponenten, wie die Vollkraft 

Perle, weiß ich, dass die Tauben top versorgt sind.“

• Unser bestausgestattetes Zucht- und Mauserfutter

• Mit mindestens 10 % Hanfsaat und 10 % Vollkraft Perle

• Tiere in der Zucht und Mauser sowie Jungtauben in der Absetzphase 

profitieren vom hohen Gehalt an verwertbarem Eiweiß

• Ein hoher Energiegehalt unterstützt das schnelle Heranwachsen von 

kräftigen Jungtauben

• Deutlich geringerer Futterbedarf durch hochverwertbare Komponenten 

• Hält Tauben im Winter bei maßvoller Fütterung in bester Kondition

Zusammensetzung: Hanfsaat, Vollkraft Perle, Perlmais, Power-Erbsen, Kardi, 

kleine Erbsen, getoastete Sojabohnen, Dari, Weizen, geschälte Sonnenblu-

menkerne, grüne Erbsen, Wicken, Haferkerne, Top Mais, Rotmais, Milo, Buch-

weizen, Leinsamen, Rapssaat, Hirse, Sonnenblumenkerne, Sesamsaat.

Wertbestimmende Inhaltsstoffe: Energie (ME) 14,0 MJ, Rohprotein 17,5 %, 

Rohfett 15,0 %, Lysin 0,8 %, Methionin + Cystin 0,6 %.

Zusatzstoffe: Enthaltene Vitamine/kg: 2.100 I.E. Vit. A, 490 I.E. Vit. D3, 8 mg 

Vit. E, 70 mg Vit. C. Weitere Zusatzstoffe: Vit. K, B1, B2, B6, B12, C, Biotin, Nia-

cin, Ca-D-Pantothenat, Folsäure. Mineralien & Spurenelemente: Calcium, 

Phosphor, Natrium, Magnesium, Kalium, Eisen, Zink, Mangan, Jod, Selen, 

Kupfer.

Verpackungseinheit: 25 kg Sack

Zucht + Mauser  Sonderklasse

Alfons Klaas:

„Zucht + Mauser Sonderklasse ist für mich unverzicht-

bar. Die Tauben wachsen sehr gut heran und es kommt 

zu einer weiteren Eiablage durch die Mineralien und die 

Ausgewogenheit der Mischung.“
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Zucht + Mauser  Klassik

• Neue, preisgünstige Mausermischung

• Ohne vitamin- und mineralien-ummantelte Vollkraft Perle

• Für die Zucht, die Mauser und die Jungtauben bis zum Werfen

 der ersten Schwungfeder

• Reibungslose Mauser und problemlose Aufzucht

• Hoher Proteingehalt durch Saaten und Samen für frühes Absetzen

• Qualitativ hochwertiges Basisfutter zur Aufwertung mit diversen 

Zusatzprodukten

Zusammensetzung: Mais, Milo, grüne Erbsen, Dari, Paddyreis, Weizen, Maple 

Peas, Kardi, getoastete Sojabohnen, gelbe Erbsen, Hanfsaat, Haferkerne, 

Rotmais, Wicken, Leinsaat, Rapssaat, grüne Erbsen, Hirse, Sonnenblumenkerne, 

Katjang Idjoe, Linsen, Kanariensaat, Perlmais, Buchweizen.

Werbestimmende Inhaltssto/e: Energie (ME) 13,5 MJ, Rohprotein 15,2 %, 

Rohfett 8,8 %, Lysin 0,7 %, Methionin + Cystin 0,5 %.

Verpackungseinheit: 25 kg Sack

• Vielseitiges Mauserfutter

• Saisonale Zugabe von Mariendistel und Schwarzkümmel zur Entlastung 

der Leber als Entgiftungsorgan

• Kurkuma aus den Power-Erbsen als zusätzliche Unterstützung

 der Leberfunktion

• Gute Aminosäuren-Ausstattung sorgt für eine gesunde Federausbildung

Zusammensetzung: Weizen, Dari, Milo, Perlmais, Power-Erbsen, Mais, Brau-

gerste, gelbe Erbsen, getoastete Sojabohnen, Paddyreis, grüne Erbsen, Lein-

samen, Rapssaat, Hirse, Rotmais, Hanfsaat, Linsen, Sonnenblumenkerne, Wi-

cken, Maple Peas, Kardi.

Wertbestimmende Inhaltsstoffe: Energie (ME) 13,3 MJ, Rohprotein 14,2 %, 

Rohfett 7,2 %, Lysin 0,6 %, Methionin + Cystin 0,5 %.

Verpackungseinheit: 25 kg Sack

Mauser Fit 

SG Wolf:

„Zucht + Mauser Klassik ist ein exzellentes Zucht- und  

Mauserfutter, welches sehr gerne gefressen wird und 

womit man wirklich tolle Junge aufziehen kann.“
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Top Jungtaube

Ullrich Dittmar:

„Wir setzen auf Top Jungtaube und Fitness für 

unsere Jungtiere, denn uns ist wichtig, dass die 

Jungen nicht verfetten und mit Freude lange und 

gerne am Haus trainieren.“ 

• Die Topmischung für Jungtauben in der Wachstumsphase und

 während der Jungtaubenreise

• Verbessert durch ihre Protein-Ausstattung erwiesen den Immunstatus

• Optimal vor und nach Impfungen 

• Kurkuma aus der Power-Erbse und Mariendistelsamen haben einen

 positiven Effekt auf die Leber

• Top Mais bietet die Menge Fett, die die Tauben im Wachstum

 und während des Freifluges benötigen

• Die Mischung kann durch Zugabe von Vitaminen aufgewertet werden

• Power-Erbsen bieten eine gut verfügbare, leicht verdauliche

 Proteinquelle vom ersten Flugversuch bis zum letzten Preisflug

Zusammensetzung: Perlmais, Weizen, Power-Erbsen, Dari, Haferkerne, Milo, 

Top Mais, getoastete Sojabohnen, grüne Erbsen, Mais, Braugerste, Paddyreis, 

Hanfsaat, Sonnenblumenkerne, Mariendistelsamen, Maple Peas, Kardi, Lein-

saat, Rapssaat, Hirse.

Wertbestimmende Inhaltsstoffe: Energie (ME) 13,3 MJ, Rohprotein 14,5 %, 

Rohfett 8,8 %, Lysin 0,6 %, Methionin + Cystin 0,5 %.

Verpackungseinheit: 25 kg Sack

ZJM Vital

• Sehr gut ausgestattete Mischung für die Zucht, die Jungtauben

 und die Mauser

• Power-Erbsen als eine gut verfügbare und leicht verdauliche

 Eiweißquelle

• Wirkt sich positiv auf das natürliche Immunsystem aus

• Die Vital Perle deckt den Bedarf an Vitaminen, Mineralstoffen

 und Aminosäuren 

• Eine günstige Futterverwertung für einen spürbar geringeren

 Futterverbrauch

Zusammensetzung: Weizen, Perlmais, Dari, Milo, Power-Erbsen, Vital Perle, 

Paddyreis, getoastete Sojabohnen, Kardi, grüne Erbsen, gelbe Erbsen, Hafer-

flocken, Rotmais, Maple Peas, Hanfsaat, Sonnenblumenkerne, Leinsamen, 

Wicken, Rapssaat, Hirse.

Wertbestimmende Inhaltsstoffe: Energie (ME) 13,0 MJ, Rohprotein 15,2 %, 

Rohfett 7,5 %, Lysin 0,9 %, Methionin + Cystin 0,5 %.

Zusatzstoffe: Enthaltene Vitamine/kg: 3.000 I.E. Vit. A, 750 I.E. Vit. D3, 

12 mg Vit. E, 110 mg, Vit. C. Weitere Zusatzstoffe: Vit. K, B1, B2, B6, B12, C, 

Biotin, Niacin, Ca-D-Pantothenat, Folsäure. Mineralien & Spurenelemente: 

Calcium, Phosphor, Natrium, Magnesium, Kalium, Eisen, Zink, Mangan, Jod, 

Selen, Kupfer.

Verpackungseinheit: 25 kg Sack

Uwe Müller:

„ZJM Vital ist unser Futter für die Zuchttauben. Durch 

die Power-Erbsen und die Nährstoffe der Vital Perle sind 

die Tauben bestens versorgt. Wir geben es zum Anpaa-

ren bis zum Ende der Zuchtzeit.“
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• Pilliertes Korn auf Basis eines wertvollen Traubenkerns

• Ummantelung aus Faserstoffen (Enzymaktivität und Futterverwertung), 

Immunglobulinen (Abwehrbausteine), Immunmodulatoren (trainieren 

die körpereigene Abwehr) sowie funktionellen Aromen

 (verbesserte Futteraufnahme und Darmstabilisierung)

• Eignet sich besonders in Belastungsphasen und vor Impfungen

• Stärkt die Abwehrkräfte von Jungtauben und Jährigen und unterstützt 

die Tiere im Falle der Jungtaubenkrankheit.

Zusammensetzung: Traubenkerne, Weizenmehl, Pulvercellulose, Eipulver, 

Molkepulver, Hefe.

Zusatzstoffe: Mit natürlichen Aroma- und appetitanregenden Geschmacks-

stoffen.

Verpackungseinheit: 5 kg Eimer

Immun Perle  Mit Traubenkernen

Uwe Müller:

„Wir sind überzeugt von der Immun Perle, denn sie 

trägt wesentlich zur Gesundheit und Vitalität der

Tauben bei.“

• Unser Ganzjahresfutter hält die Tauben in Top-Form

• Die bestmögliche Versorgung im Winter und in Ruhephasen

• Bringt die Zuchttauben in eine Superkondition

• Im Frühjahr werden Reise- und Jungtauben optimal auf das erste

 Training vorbereitet und bekommen enorme Fluglust

• Top Mais und Vollkraft Perle sorgen für Energie und alle wichtigen

 Nähr- und Wirkstoffe

Zusammensetzung: Braugerste, Paddyreis, Milo, Perlmais, Hafer, Vollkraft 

Perle, Weizen, Dari, Kardi, Sonnenblumenkerne, Top Mais, Rotmais, Rapssaat, 

Hanfsaat, Leinsaat.

Wertbestimmende Inhaltsstoffe: Energie (ME) 12,5 MJ, Rohprotein 11,0 %, 

Rohfett 5,9 %, Lysin 0,4 %, Methionin + Cystin 0,5 %.

Zusatzstoffe: Enthaltene Vitamine: 1.500 I.E. Vit. A, 370 I.E. Vit. D3, 6 mg Vit. 

E, 55 mg Vit C. Weitere Zusatzstoffe: Vit. K, B1, B2, B6, B12, C, Biotin, Niacin, 

Ca-D-Pantothenat, Folsäure. Mineralien & Spurenelemente: Calcium, Phos-

phor, Natrium, Magnesium, Kalium, Eisen, Zink, Mangan, Jod, Selen, Kupfer.

Verpackungseinheit: 25 kg Sack

Fitness 

Kurt Artz:

„Ich schwöre auf Fitness sowohl als Futter für den

Anfang der Woche während der Reise, als auch für 

meine Jungtauben. Ihnen habe ich dieses Jahr etwas 

mehr Fitness gegeben und hatte vitale und flugfreudi-

ge Jungtauben.“
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Steigerung der Kondition
Mit Röhnfried-Produkten die Kondition der Brieftauben steigern

Vorabinfo: Als Grundmischung für diesen Versorgungsplan 
empfehlen wir Mifuma Power-Mix. Selbstverständlich sollte 
den Tauben jeden Tag frischer Grit und Leckerstein zur Ver-
fügung gestellt werden.

Am Flugtag steht die schnelle Regeneration im 
Fokus. Bereits mit der ersten Tränke wird der Sto>-
wechsel mit Butafosfan angeregt und mithilfe von 
Aminosäuren und Kohlenhydrate die Muskelrege-
neration umgehend eingeleitet. Mit der zweiten 
Tränke wird mithilfe von Oregano und organischen 
Säuren der Infektionsdruck gesenkt und so die Ge-
sundheit gefördert.

Flugtag

Am Tag nach dem Flug sichert die Gabe von hoch-
verfügbaren tierischen Proteinen den notwendi-
gen Muskelaufbau und das Immunsystem wird 
durch Pre- und Probiotika stark unterstützt. L-Car-
nitin im Trinkwasser sorgt für eine gute Flugfreude 
schon am Tag nach dem Flug. Bei Bedarf kann auch 
eine p\anzliche Atemwegsbehandlung durchge-
führt werden.

Sonntag

Am zweiten Tag nach dem Flug stabilisiert die Un-
terstützung des Immunsystem mittels Probiotika 
und die gleichzeitige Gabe mit Huminsäuren die 
langfristige Darmgesundheit. Über das Trinkwas-
ser wird weiterhin der Sto>wechsel angeregt und 
der Infektionsdruck gesenkt. Bei Bedarf kann auch 
eine p\anzliche Atemwegsbehandlung
durchgeführt werden.

Montag

Am dritten Tag nach dem Flug verfolgt man weiter 
die Unterstützung des Immunsystems mittels Pro-
biotika und Huminsäuren. Bei Bedarf kann weiter 
die p\anzliche Atemwegsbehandlung durchge-
führt werden. Über das Trinkwasser _ndet mittels 
L-Carnitin außerdem die Sto>wechselanregung 
statt.

Dienstag

Immunität stärken
Atemwege freihalten
Vitalsto>e au>üllen
Infektiondruck senken
Regeneration beschleunigen
Sto>wechsel anregen
Mineralsto>e zuführen
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Ab 400 km erhalten die Tauben eine Mahlzeit mit 
hochverfügbaren Vitaminen und Spurenelemen-
ten zur Formsteigerung. Im Trinkwasser be_ndet 
sich neben L-Carnitin auch noch elementares Jod 
und eine hochverfügbare Eisenquelle, um die Top-
form aufzubauen.

Mittwoch
An beiden Mahlzeiten werden die Tauben mit Vi-
taminen über das Futter versorgt. Um die Tauben 
zur Höchstform zu bringen, empfehlen wir neben 
L-Carnitin auch Butafosfan über das Trinkwasser zu 
ergänzen.

Donnerstag
Am Einsatztag empfehlen wir nur noch Butafosfan 
über das Trinkwasser zu füttern. Außerdem emp-
fehlen wir eine Behandlung der Atemwege mit 
probiotischer Nasentropfen während des Einset-
zens in den Korb.

Einsatztag



Sonntag

morgens + abends:
Regeneration beschleunigen:

Moorgold + K+K Protein 3000

Immunität stärken:
Immunbooster + Entrobac

bei Bedarf: Atemwege freihalten:
Atemfrei + Avimycin forte

Infektionsdruck senken:
Avidress Plus + UsneGano 

Sto>wechsel anregen:
Carni-Speed

Grit mit Anis

Montag

morgens:
Immunität stärken:

Moorgold + Immunbooster
+ Entrobac

bei Bedarf:
Atemwege freihalten:

Atemfrei + Avimycin forte

Infektionsdruck senken:
Avidress Plus 

Sto>wechsel anregen:
Carni-Speed + Hexenbier

Leckerstein

Flugtag

nach dem Flug:
Atemwege freihalten:

Avisana

Atemwege freihalten:
Alle 3 Wochen und vor wichtigen

Flügen am Abend Rozitol
verabreichen

Regeneration beschleunigen:
1. Tränke

Rotosal + Mumm + Bt-Amin forte

Infektionsdruck senken:
2. Tränke

Avidress +UsneGano

Leckerstein
 

Futterzusatz/
Anwendungen

Wasserzusatz 

Mineralien
(nach dem Füttern)

Fütterungskonzept



Dienstag

morgens:
Immunität stärken:

Moorgold +
Immunbooster

bei Bedarf:
Atemwege freihalten:

Atemfrei + Avimycin forte

Infektionsdruck senken:
Avidress Plus 

Sto>wechsel anregen:
Carni-Speed + Hexenbier

Grit mit Anis

Mittwoch

morgens:
Immunität stärken:

Oregano-Scha/ett +
Immunbooster 

ab 400 km abends:
Vitalsto>e au>üllen:

Oregano-Scha/ett + 
RO 200ready

Infektionsdruck senken:
Avidress Plus 

Sto>wechsel anregen:
Carni-Speed + Blitzform

Reisemineral

Donnerstag

morgens:
Immunität stärken:

Oregano-Scha/ett +
Immunbooster 

abends:
Vitalsto>e au>üllen:

Oregano-Scha/ett +
RO 200ready

Sto>wechsel anregen:
Carni-Speed +

Rotosal

Reisemineral

Einsatztag / Freitag

beim Einsetzen:
Atemwege freihalten:

Avisana

Sto>wechsel anregen:
Rotosal

Als letzte Mahlzeit

vor dem Einsetzen

empfehlen wir 5 ml

Rotosal für 20 Tauben 

über geschälte

Sonnenblumenkerne 

zu füttern.

Tipp:

100 -700 km



Sonntag

morgens: Moorgold +
Entrobac + K+K Protein 3000

abends: Moorgold + Entrobac
+ K+K Protein 3000

Rotosal + Bt-Amin forte
+ Mumm

Sonntag

abends: Oregano-Scha/ett +
Immunbooster

pro Taube: 1 RO200 Tabs

Avidress Plus + 
Carni-Speed + Blitzform

Flugtag

beim Trennen: 
Avisana

Rotosal + Bt-Amin forte
+ Mumm

Samstag

abends:
Oregano-Scha/ett +

Immunbooster

Avidress Plus + 
Carni-Speed + Blitzform

Futter

Wasserzusatz

Futter 

Wasserzuatz

Montag

morgens: Moorgold +
Entrobac + K+K Protein 3000

abends: Moorgold + Entrobac
+ K+K Protein 3000

Avidress Plus + UsneGano
+ Carni-Speed

Montag

pro Taube: 1 RO200 Tabs

Avidress Plus + 
Carni-Speed + Blitzform

Fütterungskonzept



Dienstag

abends:
Atemfrei + Avimycin forte

Mineraldrink
+ Carni-Speed

Dienstag

pro Taube: 1 RO200 Tabs

Avidress Plus + Carni-Speed

Mittwoch 

abends nach dem Frei\ug:
Rozitol 

abends:
Atemfrei + Avimycin forte

Mineraldrink
+ Carni-Speed

Mittwoch/Einsatztag

beim Einsetzen: Avisana

Donnerstag 

abends:
Oregano-Scha/ett
+ Immunbooster

Avidress Plus
+ Carni-Speed

Freitag

Freitag

abends:
Oregano-Scha/ett
+ Immunbooster

Avidress Plus
+ Carni-Speed

Samstag

Fütterungskonzept 700 -1000 km
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Wie lief das Reisejahr aus deiner Sicht? 
„Es war wieder ein sehr gutes Reisejahr mit 68 Prozent Reise-
leistung auf zwölf Alttierflügen und wenigen Verlusten. Leider 
waren die wenigen Tauben, die ausblieben, ausschließlich äl-
tere, sehr gute Reisetauben. Es konnten aber trotzdem wieder 
super Erfolge gefeiert werden.“

Welche Taubenlinien waren dieses Jahr eure Leistungsträger? 
„Wie in den letzten Jahren zuvor, zeigten sich auch dieses Jahr 
wieder die Koopman-Tauben. Diesmal jedoch besonders die 
Linie unseres 549 (Van Dyck/Schellens), den wir 2014 als Som-
mertaube von den Gebrüdern Geier erhalten haben. Die Kin-
der dieses Vogels flogen mit verschiedenen Weibchen volles 
Haus, wurden bestgereiste und errangen erste Konkurse. Nicht 
weniger stark zeigt sich bereits die Enkelgeneration. Außer-
dem brachte die Einführung der Stickers-Donckers Tauben 
über Manfred Schuh enorme Schnelligkeit in den Bestand.“

Welche Produkte waren dieses Jahr für euch besonders 
wichtig und wie habt ihr sie eingesetzt? 
„Besonders wichtig ist und bleibt für uns die Kombination aus 
Avidress und UsneGano. Diese Produkte halten die Tauben 
gesund und ermöglichen so erst, dass andere Beiprodukte ihre 
Wirkung entfalten können. Denn Tauben, die nicht topfit sind, 
werden auch auf Beiprodukte nicht wie gewünscht anspre-
chen. Avidress Plus ist bei uns täglich im Wasser. UsneGano 
geben wir zwei bis dreimal pro Woche sowohl im Winter als 
auch während der Reise.“

Welche Flüge sind euch dieses Jahr besonders gut im Ge-
dächtnis geblieben und warum? 
„Es liefen eigentlich alle zwölf Flüge super. Besonders in Erin-
nerung bleiben uns immer die Flüge, die den Tauben auch et-
was abverlangen. Wenn solche Flüge dann sehr gut laufen und 
keine Verluste zu beklagen sind, sind wir zufrieden.“

Was ratet ihr Sportfreunden, die gerade erst mit dem Hobby 
angefangen haben? 
„Holt Euch Tauben oder Eier von Züchtern aus der Region, zu 
denen ihr Vertrauen habt. Gebt nichts auf Abstammungen 
und Namen, sondern achtet darauf, dass ihr so nahe wie mög-
lich an der Leistung kauft. Legt euch ein System zurecht, das 
schlüssig ist, das euch finanziell nicht belastet und das ihr auch 
umsetzen könnt. Weicht von diesem System nicht ab und se-
lektiert die Tauben nach eurem System. Setzt euch Ziele, die 
realistisch sind und freut euch, wenn ihr diese erreicht habt 
oder sogar übertrefft. Und zu guter Letzt: Seht die Tauben als 
Partner und nicht als Mittel zum Zweck.“ 

Allmannsberger/Kainz SG

Deutschland 
Tel. +49 160 7872884
kainz.christian78@gmx.de 
mario.allmannsberger@web.de 

Ein sehr gut, Reisejahr

1. RV Meister

1. TG Meister

1. RegVerb. Gruppenmeister 

3. Regionalverbandsmeister

7. Bayernmeister 

8. Bayer. Jährigenmeister

EEErrrffoollgee 200222:
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Wie verlief für Dich die Saison 2022?  
„Für mich und meinen Tauben war das Reisejahr 2022 ein sehr 
erfolgreiches. Ich konnte auf den Alt- und den Jungflügen glei-
chermaßen wieder sehr viele Spitzenplatzierungen auf den 
einzelnen Preisflügen erringen. Darüber hinaus habe ich so 
gut wie keine Tauben verloren. Besonders erwähnen möchte 
ich die „IF-21-0029441W“, sie erzielt bei vierzehn Preisflügen 
auch genauso viele Preise und das mit über 860 As-Punkten.“ 

Was hast du gegenüber der letzten Saison geändert? 
„In diesem Jahr haben alle meine Reisetauben vor der Saison 
ein Junges großgezogen. Dafür habe ich sie ca. Ende März 
angepaart. Nachdem die Jungen ungefähr 15 Tage alt waren, 
wurden die Eltern getrennt und die Jungen mit der Umlauf-
methode von ihren Eltern gefüttert. Am 10. Mai habe ich dann 
alles abgeräumt und meine Reisetauben waren auf Witwer-
schaft. In der nächsten Saison werde ich allerdings wieder zu 
meinem alten System zurückkehren und keine Jungen aus 
meinen Reisetauben züchten.“  

Wie sah Dein privates Training in dieser Saison aus? 
„Ich habe meine Alt- und Jungtauben vor den ersten Vorflügen 
der RV ungefähr vier Mal bis auf 20 km weggebracht. Danach 
habe ich an den Vorflügen teilgenommen und nicht mehr 
selbst trainiert.“ 

Welches Produkt von Röhnfried ist Dir am wichtigsten? 
„Hier muss ich genau wie in den letzten Jahren Hessechol nen-
nen. Hessechol setze ich das gesamte Jahr über regelmäßig 

ein. Während der Reisesaison bekommen es meine Tauben 
mindestens drei Mal in der Woche über das Futter. In Kombina-
tion mit Carni-Speed werden die Flugfreude und der Forman-
stieg sofort sichtbar. In der Mauser setze ich besonders gerne 
 Gerwit-W ein. Hiervon bekommen meine Tauben ein seiden-
weiches Gefieder und der Vitaminbedarf in der Mauser wird 
komplett abgedeckt. “

Waren in diesem Jahr die Vögel oder die Weibchen stärker?  
„In diesem Jahr konnte ich keine großen Unterschiede feststel-
len. Ich hatte sieben Vögel und sechs Weibchen, die zweistellig 
geflogen haben. Auch die zehn ersten Konkurse haben sie sich 
geteilt. Hervorheben möchte ich noch die „IF.21 0029424W“. 
Sie fliegt elf Preise mit 859,79 As-Punkten und erzielt einen 
Regionalsieg gegen 6879 Tauben. Auch die schon erwähnte 
„441“ hat sich in den Bestenlisten hervorragend platziert. Sie 
wird siebtbestes Weibchen im Regionalverband und bestes 
Weibchen in der Regionalgruppe. Den Titel errang sie als ein-
ziges Weibchen mit zehn Preisen von zehn Flügen.“

Artz Kurt

Deutschland 
Tel. +49 2451 5925 

Ein 0folgreich, Jahr 2022

2. FG-Meister

1. FG-Weibchenmeister

2. LV-Weibchenmeister 

4. Regionalgruppenmeister

1. Regionalruppenweibchenmeister 

2. Jung-Regionalgrupenmeister

8. Regionalmeister 411 

EEErrrffoollgee 20022:
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Wie lief das Jahr aus deiner Sicht?  
„Für uns lief das Jahr wieder absolut super! Wir sind in den letz-
ten 10 Jahren immer Meister geworden und konnten den Titel 
des RV-Meisters verteidigen. Egal ob schwere Flüge oder nicht, 
die Tauben sind immer da. Das ist ein toller Erfolg. Wie immer 
dauert es am Anfang der Saison etwas, bis unsere Tauben in 
Schwung kommen. Das liegt daran, dass wir unsere Tauben erst 
14 Tage vor den Flügen rauslassen und privat kein großes Trai-
ning machen. Aber ab 400 km zeigen die Tauben ihre Klasse, 
was die Regionalsiege auf 500 km und 600 km im Jahr 2022 wie-
der klar beweisen. Für das Weibchenspiel ist es sogar gut, wenn 
keine Frühform da ist, da dies das Paaren untereinander verrin-
gert. Auch regional konnten wir nach dem ersten 400 km Flug, 
bei dem mit einer Ausnahme alle guten Tauben versagt hatten, 
merken, dass es immer besser wurde. So konnten wir uns dann 
noch bis unter die ersten drei Plätze vorkämpfen.  Beim Jung-
flug sind wir zum ersten Mal überhaupt Jungtiermeister ge-
worden und das obwohl die Tauben kaum Training hatten. Sie 
waren einfach super drauf. Dass wir da nicht so viel Wert auf die 
Ergebnisse legen zeigt, dass wir keine Tauben vorbenennen bei 
den Jungtieren. Hier zählt für uns hauptsächlich der letzte Flug 
über 420 km. Da zeigen sich die guten Jungtauben!“

Welche Taubenlinien waren dieses Jahr eure Leistungsträger? 
„Das ist in den letzten Jahren einfach zu beantworten: Seit 
unserer Olympia Taube, der Bonnie 660, hat ihre Linie den ge-
samten Bestand geprägt. Diese Tauben kommen auf 200 km 
und auch auf 650 km das ist schon der absolute Wahnsinn. Ihre 
Linie gewinnt Nationalflüge auch im Ausland gegen hohe Tau-

benzahlen. Auch unsere beste Alttäubin 02651-19-787 stammt 
aus einer Schwester der Bonnie 660. Die 787 fliegt 13/13 sowie 
einen ersten Konkurs und wird beste Alttaube der RV!  Die bes-
te Alttäubin im Regionalverband (02651-19-604) stammt aus 
einer Tochter der Bonnie 600 und fliegt 13/12 Preise. Die beste 
Jungtaube der RV (02651-22-270) kommt aus einem Vollbruder 
der Olympic Bonnie 660 und die beste Jährige (02651-21-521) 
stammt aus einem Bruder der Bonnie 660. Auch der beste jäh-
rige Vogel (IF.21.0062010) stammt aus einer Tochter der Bonnie 
660. Ich denke besser geht es kaum!“

Was wollt ihr für das nächste Jahr ändern?  
„Ändern werden wir, dass es weniger Reisetauben gibt. Die 
letzten beiden Jahre hatten wir zwei Weibchen an einen Vogel 
gepaart. Diese Arbeit werden wir nicht mehr machen und ha-
ben dadurch keine 90 Reisetauben mehr über den Winter. Es 
werden die 48 Zellen besetzt, plus ein paar auf Reserve wegen 
der Greifvogelproblematik.“

Welche Flüge sind euch in diesem Jahr besonders gut im Ge-
dächtnis geblieben und warum? 

„Das sind die 3 Regionalsiege 2022: 

Wels, 500 km 1.,2.,4.,6. RV und 1.,2.,7.,9. regional 

Wien 630 km 1.,2.,3.,5. RV und 1. regional 

Hemau 320 km 1.,3.,4.,5.,9.,10. regional – Jungflug 64/50 Preise!“

Becker SG

Deutschland 
Tel. +49 160 1012587
daniel.becker1982@web.de

Gewohnt :ark
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Auch Alfred Berger konnte das Reisejahr 2022 wieder mit über-
durchschnittlich guten Ergebnissen abschließen. Dabei konnte 
er diverse Meisterschaften und Spitzenplatzierungen erreichen. 
Er reiste 2022 nach der totalen Witwerschaft, während die Weib-
chen dabei im Schnitt etwas stärker waren. Jedoch wurden die 
ersten Konkurse allesamt von Vögeln errungen. Im kommenden 
Jahr plant Alfred ein paar junge Vögel an die besten Reiseweib-
chen zu verpaaren und als Empfangskomitee zu nutzen. 

Gab es auch Herausforderungen in dieser Saison? 
„Ja, da sich gerade viele ältere und erfahrene Tauben sehr 
schwergetan haben. Warum gerade diese erfolgreichen Reise-
tauben ausgeblieben sind, ist mir unerklärlich. Daher wurden 
auch in der Regionalgruppe keine Flüge mit weiteren Entfer-
nungen mehr angeboten. Gegen Ende der Saison habe ich mei-
ne drei besten bzw. schnellsten Tauben nicht mehr zum Einsatz 
gebracht. Ich habe den Rat von Albert Derwa befolgt, der sagte: 
„Alfred, du musst aufpassen deine Besten nicht zu verlieren!“. 
Und so werden diese Asse ab 2023 den Zuchtschlag aufwerten.“

Welche sind die wichtigsten Röhnfried Produkte? 
„Während des gesamten Jahres vertraue ich auf das bewähr-
te Röhnfriedkonzept und habe die Tauben damit bestmöglich 
versorgt. In der Reisezeit vertraue ich auf Carni-Speed, wel-
ches durch die tägliche Gabe zu einem hohen Carnitin Level 
in der Muskulatur führt und so eine höhere Reiseleistung er-
möglicht. Ferner ist mir Rotosal für die schnelle Regeneration 
nach dem Wettflug wichtig, wobei ich Rotosal auch am Ein-
satztag gebe. Avimycin forte ist in meinem Schlag auch ein 

sehr wichtiges  Präparat, welches ich schon am Flugtag abends 
übers Futter verabreiche. Damit fahre ich an den folgenden 
Tagen fort, um durch die enthaltenen Senföle die Atemwege 
von innen heraus zu unterstützen bzw. durch Kurkuma das Im-
munsystem zu fördern.“

Welche Veränderungen bemerkst du durch den Einsatz der 
Produkte bei den Tauben? 
„Carni-Speed verändert das tägliche Flugverhalten. Die Tau-
ben fliegen intensiver, wodurch ein besserer Trainingseffekt 
erzielt wird. Das fördert den gesamten Stoffwechsel und damit 
die Belastbarkeit am Wochenende. Wenn man Rotosal ein-
setzt, regenerieren die Tauben sehr schnell was sich im Laufe 
einer anstrengenden Reisesaison in immer besser werdenden 
Ergebnissen widerspiegelt. Mit Avimycin Forte bekommen 
die Tauben strahlend weiße Nasenwarzen und man erkennt 
förmlich, wie die Atemwege gefördert werden.“

 

Berger Alfred

Deutschland 
Tel. +49 4826 86100
bergertauben@me.com

Ein gut, Jahr mit Tücken 

2. RV Meister Alttauben

1. RV jährigen Meister 

1. RV Männchenmeister 

2. RV Jungtiermeister 

EEErrrffoollgee 200022:
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Seit 2014 gehört die Schlaggemeinschaft Book/Aarnink dem 
Racing Team an. Waren es zunächst Frank (50 Jahre) und Ste-
phan (41 Jahre), stießen im Laufe der Zeit Geert Aarnink (72 
Jahre) und dann Franks Töchter Jule (11 Jahre) und Sarah (9 
Jahre) dazu. Frank stellte sich unseren Fragen. 

Wie verlief das Reisejahr aus deiner Sicht? 
„Die Saison 2022 verlief für uns hervorragend – wir sind sehr 
zufrieden!“

Habt ihr etwas Neues in der letzten Saison eingeführt oder 
etwas Gravierendes im Vergleich zur Vorsaison geändert? 
„Wir haben in 2022 viele Dinge geändert. Erstens wurde, wie 
schon im letzten Jahr angekündigt, dieses Jahr auf eine zu star-
ke Fettfütterung verzichtet – wir haben uns wieder dem Plan 
aus 2014-2016 angenähert. Zweitens wurden die Holzroste in 
den Schlägen gegen Kunststoffroste ausgetauscht, um eine 
Verbesserung der Hygiene zu erreichen. Drittens haben wir 
die medizinische Betreuung in diesem Jahr in die Hände von 
 Nanne Wolf gelegt. Und viertens performte der Jährigenjahr-
gang 2021 sehr gut in 2022. Das zeigt, dass die geänderten 
Zuchtbemühungen Früchte tragen.“

Welche Produkte von Röhnfried setzt ihr ein? 
„Wir geben den Tauben direkt bei der Ankunft vom Flug 
 Rotosal, Bt-Amin-Forte und Mumm in das Trinkwasser, um 
auf diese Weise eine schnelle und erfolgreiche Regeneration 
zu erzielen. Man kann den Tauben dann schon nach kurzer 
Zeit den Erholungseffekt ansehen. Weiterhin erhalten die Tau-

ben am Tag vor dem Einsetzen Rotosal und Bt-Amin-Forte 
ins Trinkwasser, um die Form für den anstehenden Flug noch 
zu steigern – dies insbesondere durch die B-Vitamine im Bt-
Amin-Forte. In der Mauserzeit schwören wir auf Taubengold 
und Hessechol, um einen optimalen Mauserverlauf zu erzie-
len und ein neues, seidenweiches Gefieder bei den Tauben zu 
fördern. Hierbei erhalten die Tauben bis ca. Mitte Dezember je-
den Tag Taubengold und Hessechol entweder über das Futter 
oder in die Tränke. Auf Optibreed und Avidress für die Zucht 
und Blitzform, Rotosal, Bt-Amin Forte und Hessechol für die 
Reise wollen wir nicht verzichten.“ 

Das Team Book/Aarnink begann die Alttierreise mit 37 Tauben 
und die Jungtierreise mit 52 Tauben. Gespielt wird nur mit 
Vögeln nach der trockenen Witwerschaft. Die Alttiere werden 
vor dem ersten Preisflug ca. zehn Mal (inkl. Vorflüge) bis max. 
20 km privat trainiert. Während der Saison wird nicht gefahren. 
Die Jungtiere werden vor dem ersten Preisflug ca. 15 Mal (inkl. 
Vorflüge) bis max. 20 km privat trainiert. Während der Flüge 
fanden erstmals Zwischenflugteilnahmen von ca. 120 km statt. 
Sonst wird während der Flüge ein bis zwei Mal pro Woche auf 
max. 20 km geflogen.“

Book / Aarnink Team

Deutschland 
Tel. +49 5921 3082409 
 Frank.Book@gmx.de

Ein :ark0 Jahrgang 2022

076-21-722 fliegt 13/12 mit 1.,2.,5.,6.,7.,12. Konkurs

076-21-718 fliegt 13/11 mit 1.,3.,5.,6.,9.,11.,11. Konkurs 

AAAAAkkktuuuelllee LLeeisttuunggsstrrääggeeeer::
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Stephan Machiels und Sabrina Brugmans, ein tolles Paar, die 
das Image des Taubensports richtig aufwerten. Auch sie woh-
nen in der Region, die aufgrund der Vogelgrippe mehrere 
Wochen nicht an Flügen teilnehmen durften. Keine Flüge für 
sechs Wochen!  

„Die Saison begannen wir mit Provinzialsiegen von Lorris und 
Argenton, bis die Vogelgrippe uns einen Strich durch die Rech-
nung machte. Das war sehr schwierig für die Jungen, die gera-
de erst in die Saison gestartet waren. Auf den Kurzstreckentou-
ren stellte das nach der Quarantänezeit kein Problem dar, aber 
als die Mittelstreckenflüge begannen, fehlte es ihnen an Kon-
kurrenz und Erfahrung. Das hält uns jedoch nicht davon ab, 
unser System auch in der nächsten Saison beizubehalten. Die 
Röhnfried-Produkte geben unseren Tauben das gewisse Extra, 
das lange anhält und sie leichter ganz oben mitspielen lässt. 
Die Zuchttauben müssen das ganze Jahr über gesund sein, 
weswegen wir Avidress Plus in Kombination mit Usne Gano 
verwenden. Etwa dreimal pro Woche geben wir  Gervit-W so-
wie viel frischen Grit und Leckerstein. 

Die Vögel werden nur in ihrem Geburtsjahr gespielt. Jedes Jahr 
starten wir mit einer Gruppe von etwa 55 alten und jährigen 
Weibchen, die auf zwei Abteile aufgeteilt sind. Vor jedem Ab-
teil steht eine offene Voliere , weil viel Sauerstoff sehr wichtig 
ist. Anfangs verdunkeln wir sie bis Anfang Mai, um sie zu beru-
higen, aber auch, um die Mauser zu verzögern. Wir  verwenden 
am liebsten Röhnfried-Produkte, wie Hessechol, nach der An-
kunft vom Rennen, das fördert eine schnelle Regeneration. 

Wenn es heiß ist und die Tauben einen Flug von mehr als 400 km 
zurücklegen müssen, erhalten sie täglich  Rotosal in Kombina-
tion mit Carni-Speed. Ich habe den Eindruck, dass die Tauben 
so auch härter trainieren. 

Für die Bronchien und um das Schlagklima zu verbessern, 
bedampfen wir den Schlag zweimal wöchentlich mit Bio-Air-
Fresh. Bei den Jungen setzen wir viel Moorgold in Kombinati-
on mit Entrobac ein. Beide Produkte wirken auf den Darm und 
sorgen für eine gute Verdauung, denn der Kot ist damit immer 
sehr trocken und kugelrund. Die Mischung aus  Immunbooster 
mit Moorgold, bzw. Entrobac, und der Kräutermischung sor-
gen dafür, dass der Kot immer top ist.  Energieöl und Kondi-
tionspulver Ro200 sorgen dafür, dass die Tauben genügend 
Reserven haben und in Bestform sind.“ 

Burgmans Sabrina

Belgien
Tel. +0477 982891
brugmans.sabrina@skynet.be

Spitzensaison trotz Pause

Britt BE-21-6041125: 1. provinziale As-Taube  schwere 
Mittelstrecke Jährige KBDB 2022. 
Sie flog folgende Spitzenpreise: 
1. Nanteuil 149 Tauben
2. Argenton 1190 Tauben 
3. Melun 2244 Tauben 
6. Argenton  818 Tauben 
60. Châteauroux 5720 Tauben 
62. Lorris 8348 Tauben 

DDDDeeer TTToppppeeer deess Jaahhreees 22002222:
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Innerhalb weniger Jahre war der Name Gino Clicque im Tau-
bensport auf der ganzen Welt bekannt. Was er tut, ist manch-
mal unglaublich: Tauben, die von den 600 km Flug kommen, 
als wären es Kurzstreckenflüge. 

Gino, wie ist die Saison 2022 gelaufen?  
„Mit zweimal dem ersten National und International Agen sind 
wir super zufrieden. Natürlich haben wir einen großen Be-
stand, aber wir machen alles sehr pünktlich. Das ist nötig, weil 
wir uns keine Fehler erlauben dürfen. Natürlich hängt auch viel 
von den Wetterbedingungen ab. Die Tauben, die von Agen 
und Libourne super abgeschnitten haben, hatten ein paar Wo-
chen Ruhe. Im Frühjahr sind sie sehr gut vorbereitet und neh-
men jede Woche an den Rennen teil. Danach versuchen wir 
natürlich, auf einen bestimmten Flug hinzuarbeiten, was wir 
durch ausreichend Ruhe und eine gute Motivation erreichen. 
Die Tauben halten sich in offenen Volieren vor dem Schlag auf, 
dadurch sind sie motivierter auf ihre Zellen. Man muss Geduld 
haben und das Team so gut wie möglich vorbereiten, damit es 
motiviert ist. Wenn alles passt und das Wetter und der Wind 
stimmen, kann man frühe Preise bzw. Siege einfahren. Für die 
nächste Saison gibt es keine Änderungen im Programm, aber 
wir denken immer an Verbesserungen. Wir setzen die Tauben ja 
nicht zur bloßen Teilnahme, sondern wollen immer  gewinnen.“

Welche Produkte von Röhnfried bevorzugst du? 
„Wir sind sehr zufrieden mit allen Produkten. Wir folgen da-
bei einem bestimmten Zeitplan. Morgens bekommen alle 
Tauben eine frische Gritmischung: Das Röhnfried Reise- und 

 Zuchtmineral, ergänzt mit Leckerstein. Das ist sehr wichtig 
für die Darmaktivität der Tauben. Im Trinkwasser ist es sehr 
wichtig, dass die Tauben Elektrolyte (Avipharm) bekommen, 
wenn sie von den Flügen nach Hause kommen. Das fördert 
eine gute Regeneration und wird, wenn nötig, am nächsten 
Tag wiederholt. Danach bekommen sie Avidress, welches si-
cherstellt, dass der Infektionsdruck auf natürliche Weise redu-
ziert wird und die Tauben bei bester Gesundheit bleiben.  

Sowohl zur Unterstützung und zur Vorbereitung auf die Flü-
ge als auch das ganze Jahr über gibt es zweimal wöchentlich 
Gervit-W-Vitamine. Es gibt aus unserer Sicht keine besseren 
 Vitamine, wir verabreichen sie schon seit vielen Jahren und 
sind begeistert.“ 

Gibt es weitere wichtige Aspekte in deinem Management?  
„Jede Woche nehmen die Tauben ein Bad mit Röhnfried- 
Badesalz. Für die Reisemannschaft ist es am Tag vor dem Ein-
korben üblich, dass gebadet wird. Sollten die Tauben nicht ba-
den wollen, kann das ein Zeichen dafür sein, dass etwas nicht 
stimmt.“ 

Clicque Gino 

Belgien 
licqueRacingPigeons@gmail.com
www.clicqueracingpigeons.be

Wie imm0 phenomenal!  

1. national Agen gegen 7331 Tauben  

1. international Agen gegen 16932 Tauben 

1. national Libourne gegen 3317 Tauben 
    schnellste  gegen 6309 Tauben 

EErrrffoollgee 20022:
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Mit Rik Cools und seiner Frau Mieke über unseren geliebten 
Taubensport zu sprechen ist immer eine Freude. Rik ist ein 
Züchter, der sowohl die Zucht als auch das Spiel mit den Tau-
ben liebt. Er ist ein Spezialist und daher mehr als glücklich über 
die angekündigten Änderungen  auf nationaler Ebene in Bel-
gien bezüglich der schweren Mittelstreckenflüge alle zwei Wo-
chen. Dadurch bringt man den Tieren nicht nur mehr Respekt 
entgegen, sondern auch die Zeit, die sie brauchen, um sich zu 
erholen und mit voller Energie am nächsten Flug teilzuneh-
men. „In Zukunft müssen wir mehr Rücksicht auf die hohen 
Temperaturen nehmen und darauf achten, dass sich unsere 
Tauben vollständig erholen.”, so Rik.  

Vertrauen in die Röhnfried-Produkte 
„Meine favorisierten Top-Produkte sind Bt-Amin Forte und 
Mumm, die für eine schnelle Regeneration und alle nötigen 
Reserven für die nächsten Flüge sorgen. In wärmeren Phasen 
verwende ich zusätzlich Avipharm oder Elektrolyt3Plus. 

In den Tagen nach den Flügen erhalten die Tauben Avidress 
Plus, das sie vor Infektionen schützt, bei besserer Gesundheit 
hält und sich außerdem positiv auf den Darm auswirkt. Sobald 
die Tauben dieses Produkt kennen, trinken sie es problemlos. 
Ich verwende es auch das ganze Jahr über auf dem Zucht-
schlag. Nachfolgend bekommen sie die eine Woche Gervit-W 
und die andere Woche Bt-Amin forte (Vitamine und Amino-
säuren). Auch eine ganze Woche Blitzform und ein extra 
Schuss Jod können Wunder bewirken und sorgen für weiße 
Nasen und schönes rosa Brustfleisch. 

Während der Reisesaison verwende ich in den letzten Jahren  
Carni-Speed, was zu einer schnelleren Erholung führt und den 
Vögeln in kurzer Zeit viel Energie liefert. Während der Mauser 
nutze ich viel Taubengold im Trinkwasser und  Hessechol mit 
Pavifac-Bierhefe über dem Futter. Dadurch können sich die 
Tauben viel leichter mausern und es beschert ihnen ein wun-
derbar weiches Federkleid.“ 

Beste Fliegerin 2022: 
Felicienne BE20-3106463, sie flog folgende Spitzenpreise: 

5. Prov. Châteauroux gegen 7.286 Tauben 
2. Blois gegen 6112 Tauben 
8. Bourges gegen 1161 Tauben 
27. Châteauroux gegen 4366 Tauben 
41. Blois gegen 6042 Tauben 
44. Fontenay gegen 8334 Tauben 
60. Argenton gegen 4095 Tauben

Cools Rik

Belgien 
Tel. +32 51 688793
rikcools@outlook.com

Eine Macht mit den Weibchen

Châteauroux (485 km) – gegen 1402 Alttauben: 1., 2., 3. 

Châteauroux (485 km) – gegen 895 Jährige: 1., 2. 

Arras (120 km) – 412 Junge 1., 2., 3. –  

Clermont (200 km) – 894 Junge: 1., 2., 3. –  

Fontenay (320 km) – 585 Junge: 1 ….

BBBeeeesttee FFllüggge 2000222:
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Für Luc und seine Frau Sybille war 2022 ein absolutes Traum-
jahr! Objektiv gesehen war dieser Schlag einer der besten des 
Jahres 2022. Als das Wetter mitspielte,  konnten sie zweimal ei-
nen Nationalsieg erringen. Und selbst als der Wind schlecht für 
sie stand, gewannen sie mit einem Vorsprung auf drei National-
flügen mit den Jungtauben 1. Provinzial (2x Argenton und Châ-
teauroux). Ihr Bestand basiert immer noch auf den Stämmen 
von Tieke, Bliksem und Wittenbuik von Gaby Vandenabeele.  

Luc, wirst du für 2023 etwas ändern?  
„Die letzte Saison war außergewöhnlich, aber wir stellen fest, 
dass die Ergebnisse der Vögel viel regelmäßiger sind als die der 
Weibchen. Vielleicht kenne ich das Weibchenspiel nicht gut ge-
nug, aber für 2023 werden wir nur die Vögel schicken, weil sie 
immer zuverlässig mit den besten Ergebnissen gepunktet ha-
ben. Dieses Spiel kenne ich und je mehr ich über den Tauben-
sport nachdenke, desto mehr suche ich nach der Einfachheit. 
Bei der klassischen Witwerschaft ist die Qualität der Taube der 
wichtigste Aspekt. Die Dinge, die man verbessert oder für die 
man mehr Zeit aufwendet, bringen unmittelbare Ergebnisse. 
Die einzigen Ergänzungsmittel, die wir verwenden, sind die 
von Röhnfried! Wir geben sie schon seit Jahren und die Ergeb-
nisse sind super.“ 

Das Röhnfried-System auf dem De Laere-Schlag sieht wie folgt 
aus: Im März erhalten die Witwer vier Wochen lang Hexenbier 
mit Avidress Plus im Trinkwasser. In den letzten beiden Wo-
chen davon wird das Futter mit UnseGano befeuchtet, in der 
 ersten Woche mit Pavifac-Bierhefe und in der zweiten Woche 

mit Kräuter-Gemüse-Mix abgetrocknet. Im April, also wäh-
rend der ersten kurzen Flüge, sind Mumm und Bt-Amin Forte 
immer im Wasser, wenn sie vom Flug kommen. Für drei Mahl-
zeiten nach dem Flug wird das Futter mit UsneGano ange-
feuchtet und mit Kräuter-Gemüse-Mix getrocknet. Am Diens-
tag und Mittwoch wird Hexenbier und Avidress Plus über das 
Trinkwasser verabreicht. Im weiteren Verlauf der Saison, wenn 
die Distanzen weiter werden (mittlere und schwere Mitteldis-
tanzen) im Mai, wird das System angepasst. Wenn die Tauben 
zwei Nächte im Korb verbringen müssen, erhalten sie bei ihrer 
Heimkehr eine Kombination aus BT Amin Forte, Mumm und 
Rotosal. Wenn es nötig ist, bekommen sie dies drei Mahlzei-
ten hintereinander. Ab diesem Moment wird das Futter mit 
 Gervit-W und  UsneGano angefeuchtet und mit K+K Protein 
30000 abgetrocknet. Das lässt ihre Muskulatur schnell rege-
nerieren. Danach bekommen die Tauben Hexenbier für etwa 
zwei Tage ins Wasser. Das Futter wird mit Hessechol befeuchtet 
und mit Konditionspulver RO200 abgetrocknet. Am Einsatztag 
bekommen sie Avipharm ins Wasser und je nach Wetterlage 
die gleiche Menge Rotosal hinzu. „Durch dieses System hatten 
wir eine super Saison 2022, die wir nie vergessen werden!“ 

De Laere Luc

Belgien
Tel. +32 56 681281
de_laere.luc@skynet.be

Das Traumjahr 2022

1. Nationale Ass-Taube schwere Mittelstrecke 2022

1. National Châteauroux gegen 4003 Tauben 

1. National Argenton gegen 13393 Jungen

 8 Provinzialsiege, alle auf den nationalen Rennen!

EEErrrffoollgee 200222
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Der Erfolg kam, als Rudi und sein Vater die alten Gaby –Vande-
nabeele Tauben kauften. Im Brieftaubensport ist Geduld sehr 
wichtig, das merkt man auch an den Einzelergebnissen  der 
Alttauben. Je älter sie werden, desto besser schneiden sie ab.  

Die Saison 2022 
„In der vergangenen Saison stand Rudi de Saer mit dem 
1. Provinzialsieg ab Issoudun gegen 1.940 Jährige Tauben und 
gleichzeitig mit dem 3. National gegen 12.349 Jährige wieder 
an der Spitze der nationalen Rennen. Dieses Künststück ge-
lang ihm mit seinem Topvogel „Feniks BE-21-3077407“, Sohn 
des „Matteo“ (dieser stammt aus dem Sohn von „New Tours“ 
(1. NAT Cahors gegen 7136 Tauben) x Tochter „New Jens“ (5. NAT 
As-Taube KBDB)). Seine Mutter ist die „Lotte“, Halbschwester zu 
1. NAT Limoges’12 (aus „Gino Boy“, Vater (1. NAT Limoges’12) 
x Schwester (1. NAT Limoges gegen 8303 Tauben)). Mit die-
sen Ursprüngen kommen wir zurück zur Basis des Bestandes 
von Rudi De Saer, basierend auf 5 nationalen Gewinnern! „Ich 
 halte am klassischen Witwerschaftssystem bei den Männchen 
fest, auf das ich seit Jahren baue und das mir bereits nationale 
Höchstleistungen beschert hat.“ 

Röhnfried-Produkte seit mehr als 25 Jahren 
„Um die Tauben so gesund wie möglich zu halten, vertraue ich 
seit über 25 Jahren auf die Röhnfried-Produkte. Jeden Tag im 
Jahr gebe ich dem Trinkwasser Avidress Plus bei – es ist die 
Basis für gesunde Tauben. Nur wenn ich meine Tauben auf An-
raten meines Tierarztes behandeln muss, verwende ich kein 
Avidress Plus. Abgesehen davon möchte ich Avitestin als 

 sensationelles Produkt hervorheben, besonders für die Jun-
gen. Davon bekommen die Tauben sehr guten Kot und wenn 
ich ein Problem bei den Jungen bemerke, verwende ich auch 
Mal die doppelte Dosis. Es wirkt wirklich Wunder und der Ein-
satz von Medikamenten kann stark reduziert werden. Ich gebe 
Avitestin über das Futter und trockne es mit Entrobac ab. 
Nach sieben Tagen wird man einen großen Unterschied fest-
stellen! 

Um die Leistungen zu verbessern, verwende ich  Gervit-W und 
Blitzform. Neben all den Futter- und Trinkwasserzusätzen 
 haben die Tauben auch die Möglichkeit, jede Woche mit dem 
Badesalz von Röhnfried zu baden.  So halte ich sie frei von Un-
geziefer. Wichtig bei der Führung der Tauben sind vier Grund-
regeln: Regelmäßigkeit, Geduld, Vertrauen und Korrektheit - 
das eine geht nicht ohne das andere. Deshalb habe ich großes 
Vertrauen in die Röhnfried-Produkte, denn ihre  Wirkung ist 
wissenschaftlich belegt. 

Ich bin auch ein großer Fan von UsneGano, welches ich min-
destens dreimal pro Woche verwende, da es sich gut auf die 
Verdauung auswirkt. Die Tauben fühlen sich viel weicher an, 
wenn sie das bekommen. 

Ein weiteres wichtiges Element ist die Verwendung von täglich 
frischem Grit. Der Gritmix  „Reisemineral“ verbessert die Ver-
dauung und regt den Stoffwechsel an.“ 

Eine schwi0ige Saison 2022

De Saer Rudi

Belgien
Tel.  +32 51 687919
rudi.de.saer@telenet.be
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Wie lief die Saison 2022?  
„Der Zuchtschlag über dem Haus existiert nicht mehr, weil das 
viele Treppensteigen zu anstrengend war. Die Zuchttauben 
sind in eines der Reiseabteile gezogen. Die Zahl der Reise-
weibchen war zwar begrenzt, was jedoch keinen Einfluss auf 
die Anzahl der Spitzenpreise hatte, denn 2022 war wieder ein 
Spitzenjahr.“

Was wird für 2023 geändert? 
„Die Reisesaison für die Alttauben begann bereits am 26. März 
2022, da die Wetterbedingungen sehr gut waren. Die  Erfahrung 
hat auch gezeigt, dass es keine Probleme damit gibt, den Tau-
ben eine Woche Ruhe zu gönnen oder sie auf einen kürzeren 
Flug wie Soissons (200 km) zu schicken. Das haben wir dieses 
Jahr wegen der extremen Hitze gemacht. Für die nächste Sai-
son werden wir vorsichtiger sein, weil zwei gute Tauben auf 
den Flügen verloren gegangen sind. Die Wetterbedingungen 
sind also äußerst wichtig und darauf werden wir weiterhin sehr 
achten.“

Keine Anstrengung, keine Belohnung 
„Ich versuche, den anderen immer einen Schritt voraus zu sein 
und passe meine Methode an, wenn es nötig ist. Das System 
mit den Weibchen kenne ich sehr gut und beobachtet sie, da-
mit ich weiß, wann sie in ihre Topform kommen. Verdunkeln, 
belichten, ich tue alles, was nötig ist, damit meine Tauben 
beste Leistungen bringen. Ich spreche auch gerne über den 
Taubensport, habe Kontakt zu den Besten und weiß, wo gute 
Tauben zu finden sind.“

Röhnfried-Produkte 
„Seit mehreren Jahren verwende ich die Röhnfried Produkte. 
Zweimal täglich bekommen meine Tauben frisches Wasser mit 
einer Kombination aus Avidress Plus und UsneGano. Für eine 
gute Grundkondition, verwende ich viel Hexenbier, Carni-
Speed und Rotosal. 

Diese drei Produkte zusammen halten die Tauben immer in 
Topkondition. Immunbooster und Entrobac nehme ich für 
die Jungtauben. So bleibt ihr Darm in Balance und sie sind 
immer einen Schritt voraus. Weiterhin füttere ich sehr viel Grit 
und Mineralien. Diese sorgen für seidenweiches Gefieder und 
eine gute Verdauung!“

Derwa Albert

Belgien 
+32 16 236015
albert.derwa@telenet.be

Spitzen0gebnisse in S0ie 

Darina: Bisher flog sie in den Jahren 2020, 2021 und 
2022 14 x 1/100 und 12 mal 1/50.  
1. Soissons gegen 3436 Tauben
1. Soissons gegen  2808 Tauben 
1. Sermaises gegen 2694 Tauben 
1. Soissons gegen  834 Tauben  
3. Sermaises gegen 1341 Tauben
20. Guéret gegen  8375 Tauben 
4. Melun gegen 1655 Tauben
1. Vierzon gegen 395 Tauben 
4. Momignies gegen 1356 Tauben
4. Issoudun gegen 1234 Tauben  
4. Sermaises gegen 1038 Tauben

BBBeeeessttee TTaauubbbe ddees JJaahrrress::
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Am 20.8.2022 hat Patrick geheiratet und am gleichen Tag ge-
wann die Schlaggemeinschaft Derykce-Schiemann provinzi-
al den 1. Platz Melun gegen 4238 Tauben! Seit einigen Jahren 
gehört dieses Tandem zur Spitze der Mittelstrecke in Holland. 
Als Tierarzt weiß Patrick sehr genau, was die Tauben brau-
chen: Eine qualifizierte medizinische Begleitung und eine 
ideale Versorgung. Die Basis dieses Schlages besteht haupt-
sächlich aus der alten Rasse von Gaby Vandenabeele.  

„2022 war eine gute Saison für uns, die Wetterbedingungen 
waren top und so haben wir nicht viele Tauben verloren. Wir 
begannen mit 85 Jungtauben und am Ende waren immer 
noch 68 übrig! Bei den Jungtauben lief es auch insgesamt sehr 
gut.  Wir haben früh gezüchtet und noch bevor wir  anfingen, 
sie zu verdunkeln, haben sie alle Impfungen (Paramyxo, Para-
typhus und Pocken) bekommen. Es ist uns sehr wichtig, alle 
Stressfaktoren der Jungen so weit wie möglich zu vermeiden, 
da dies die Widerstandskraft schwächt (Absetzen, Impfun-
gen, Verdunkelung, Training usw.). Die ganze Saison über be-
kommen die Jungen Jungtierpulver über das Futter, damit 
sie gut unterstützt sind. Gleichzeitig bekommen die Tauben 
auch täglich Avidress Plus ins Trinkwasser. Während der Rei-
sesaison haben wir außerdem Carni-Speed hinzugefügt und 
während des heißen Sommers auch viel Rotosal verwendet.  

Die Jungen werden bei uns leicht gefüttert, aber gegen Ende 
der Woche erhalten sie eine reichhaltigere Mischung, die mit 
Energie-Öl ergänzt wird. Bei der Ankunft vom Flug erhalten 
die Tauben sofort eine gute Reisemischung und bei Flügen 

über 300 km zusätzlich noch K+K Protein 3000, um sich 
schneller zu erholen. Gerade bei den Weibchen, die jede Wo-
che in den Korb kommen, ist uns das sehr wichtig. Und: Weil 
wir unsere Tauben respektieren, kommen sie nie in den Korb, 
wenn die Wetterbedingungen fragwürdig sind!“

Das Hochzeitsgeschenk 
An Patricks Hochzeitstag wollten wir keine Taube in den Korb 
setzen, obwohl es zwei schöne Flüge gab. Ein Kurzstrecken-
rennen von Quiévrain und ein Mittelstreckenrennen von Me-
lun. Ein Freund überredete uns dann aber, doch einige Tau-
ben in den Korb zu setzen, weil sie in einem super Zustand 
waren. Er wollte auf die Tauben warten, während wir feierten.  

Das Ergebnis war ein Provinzialsieg ab Melun gegen 4238 
Tauben und auch den Flug von Quiévrain gegen 4267 Tauben 
konnten wir gewinnen! Auf der Hochzeitsfeier war auch mein 
Freund aus der Schweiz und guter Züchter, Bruno Bucher, an-
wesend. Er teilte unsere Freude, denn aus der gemeinsamen 
Zucht entstand die erste Provinzialsiegerin! Wir tauften die 
Taube auf den Namen „Just Married“. Ein schöneres Hoch-
zeitsgeschenk hätte man mir nicht machen können! 

Die Saison endete mit elf ersten Preisen, darunter auch einige 
„Teletext-Preise“. Wir sind wirklich sehr zufrieden.”  

Derycke-Schieman Combinatie 

Niederlande 
Tel. +31 62 2392955
info@dierenkliniek-othene.nl

Ein sehr gute Saison 2022 
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2022 war wie ein Neuanfang für Evert. Er ist Taubenfanatiker 
durch und durch!  Obwohl er nur an den Jungtierflügen teil-
genommen hat, lief die Saison sehr gut: 

Den Flug am 6. August ab Chimay gegen 9.408 Tauben konnte 
er mit dem 9. und 10. Konkurs abschließen. Auf  lokaler Ebene 
gegen 985 Tauben gelang es ihm sogar den 1. und 2. zu errin-
gen. Insgesamt fliegen 13 der 22 gesetzten Tauben einen Preis. 
Auf dem Flug am 17. September ab Nanteuil gegen 353 Kon-
kurrenten flog er den 2., 4., 5., 10., 11. Konkurs mit insgesamt 13 
Preisen von 16 eingesetzen Tauben.  

Möchtest du 2023 etwas an deinem Konzept ändern?  
„In der nächsten Saison werde ich bei den Jährigen wieder auf 
die totale Witwerschaft und das bekannte Versorgungssystem 
mit den Röhnfried Produkten zurückgreifen.“ 

Welche sind deine Lieblingsprodukte von Röhnfried?  
„Während der ganzen Saison haben die Jungtauben in sechs 
Litern Wasser 20 ml UsneGano in der ersten Woche und 
und je 20 ml Avidress, Hessechol und Bt-Amin forte sowie 
10 ml Blitzform in der zweiten Woche bekommen. Alle zwei 
Tage habe ich eine Kombination aus Energie-Öl,  Avitestin, 
 Moorgold, Avimycin forte und Immumbooster über das Fut-
ter gegeben, das ich mit RO 200, K+K Protein 3000,  Pavifac 
Bierhefe oder Kräuter-Gemüse-Mix abgetrocknet habe. 
Durch dieses System sind meine Tauben immer in  Topform.“ 

Was waren die Leistungsträger 2022? 
Der 527-22, Schwester zum “Olympic 056”, flog folgende 
Spitzenpreise: 
3. Laon gegen 1310 Tauben  
29. Vhimay gegen 1310 Tauben 
14. Nanteuil gegen 353 Tauben 

Der zweite Star war “557-22”, der folgende Preise flog: 
9. Chimay gegen 9408 Tauben 
21. Chimay gegen 1802 Tauben  
5. Nanteuil gegen 353 Tauben 

Diepeveen Evert

Niederlande  
Tel. +31 030 2202114
fort@diekomana.nl

Ein Neu:art 2022 
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Wie lief das Jahr aus deiner Sicht?  
„Es war, wie auch in anderen Teilen der Bundesrepublik, sehr 
anspruchsvoll. Teilweise sind auch Flüge dabei gewesen, die 
es den Tauben schwer gemacht haben, den Weg nach Hause 
zu finden. Schmerzhaft sind Verluste besonders guter Tauben, 
die vereinzelt auf vermeintlich leichten Preisflügen nicht nach 
Hause zurückgekehrt sind. In solchen Konstellationen liegt die 
Ursache oft in Greifvogelangriffen begründet. Nichtsdesto-
trotz sind wir mit den Leistungen unserer Kämpferinnen sehr 
zufrieden. Neben vielen Spitzenpreisen in unserer Regional-
gruppe konnten wir uns auch in verschiedenen Wertungen auf 
dem Treppchen platzieren. Als Beispiel ist die 1. Verbands-Jäh-
rigenmeisterschaft und die 2. Verbands-Jungtiermeisterschaft 
im RegV 100 zu nennen. Bei der Deutschen Verbandsmeister-
schaft hat uns leider das Glück verlassen, sodass wir auf einem 
Wertungsflug nur einen Zähler erzielt haben.“

Welche Taubenlinien waren dieses Jahr eure Leistungsträger? 
„Hier ist unsere 0901-19-874, „Miss Limitless“, zu nennen, wel-
che schon im letzten Jahr mit drei ersten Konkursen für Furore 
gesorgt hat. Dieses Jahr konnte sie sich mit ihrer konstant gu-
ten Leistung den Titel des RV-Besten Weibchens 2022 sichern. 
Bisher konnte sie folgende Spitzenpreise erringen: 1., 1., 1., 3., 
3., 3., 7., 8., 10., 10., 12., 12., 13., 19., usw. 
Sie ist väterlicherseits eine Enkelin des Zeus I (2. As-Vogel des 
Verbandes 2016) von unserem Freund Stavros Pavlantis, müt-
terlicherseits fließt in ihr u.a. das Blut des Stammweibchens 
557. Durch diese Leistungen darf die 874 nun ihren Ruhestand 
auf dem Zuchtschlag genießen. 

Als zweite Leistungsträgerin kommen wir nicht um die 0901-
20-993 herum. Sie erblickte bei unserem Freund und Partner-
schlag Sören Pahl das Licht der Welt und stammt aus zwei Ori-
ginalen des belgischen Spitzenschlages Kurt & Raf Platteeuw. 
Mit ihren Spitzenpreisen und dem Sieg auf dem Endflug, konn-
te sie sich den Titel 1. As-Weibchen der RV sichern. Am Ende 
des Tages stehen ihr elf Preise und 977 As-Punkte zugute.“

Welche Produkte waren dieses Jahr für euch besonders 
wichtig und wie habt ihr Sie eingesetzt?  
„Auch in diesem Jahr war die Kombination von Rotosal, 
 Carni-Speed und Mumm sowohl am Tag vor dem Einsetzen 
als auch am Rückkehrtag ein Nonplusultra für uns. Besonders 
in einer anspruchsvollen Saison wie dieser haben unsere Tau-
ben durch den kontinuierlichen Einsatz dieser Kombination 
von Beginn an profitieren können. Während andere Sports-
freunde des Öfteren ihr Leid geklagt haben, dass ihre Tauben 
nach einem schweren Flug nur langsam wieder ins Fliegen 
kommen, haben unsere schon oft am Montag ausgiebig und 
mit Elan wieder ihre Runden gezogen.“

Was wollt ihr für das nächste Jahr ändern?  
„Wir haben uns vorgenommen unsere Reiseweibchen frühzei-
tig nach der Hauptmauser wieder am Haus rauszulassen, ohne 
Zwang und in regelmäßigen Abständen. Dadurch erhoffen wir 
uns, dass unsere Tauben eine gute Kondition in der Vorberei-
tungsphase zur Saison 2023 aufbauen und wir weniger Ver-
luste durch Ausfälle aufgrund von Schieffliegern und anderen 
Verletzungen erleiden.“

Faber SG

Deutschland 
Tel. +49 40 7329109
rolandfaber@freenet.de

Ein gewohnt :ark, Jahr 2022 
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Seit 2016 gehören Georg Fröhlingsdorf und seine Frau Veroni-
ka dem Röhnfried Racing-Team an. Seitdem konnte das Duo 
immer wieder mit Spitzenergebnissen überzeugen. Grund ge-
nug, Georg zu interviewen.

Wie schätzt ihr die abgelaufene Saison ein? 
„Wir waren nicht ganz zufrieden, letztlich war sie aber okay. Wir 
hatten einen „Verkrachten“ von Hemau, aber sonst ging es. Aller-
dings hatten wir auf der Alttierreise mit 20 Tauben so hohe Ver-
luste wie noch nie. Den Grund kennen wir nicht. Auf dem letzten 
Flug ging ein Weibchen mit bis dahin 11/11 Preisen, darunter 
drei „Erste“, verloren und ein Weibchen, das bis dahin 11/10 Prei-
se geflogen hatte. Dennoch holten wir eine Reiseleistung von 74 
Preisprozenten. Bei den Jungtieren waren es noch 61 Prozent.“

Nach welchem System reist ihr?
„Wir fliegen nach der „Totalen“. Begonnen haben wir mit 62 
Tieren, darunter waren einige überzählige Weibchen. Da wir 
nach dem vierten oder fünften Flug die Tiere aus dem Rennen 
nehmen, die es nicht schaffen, konnten wir einigen der ledigen 
Weibchen Partner geben. Die Jährigen werden bei uns wie die 
Alten behandelt und nehmen i.d.R. auch am Endflug teil.“

Welche Produkte Röhnfried-Produkte setzt ihr ein? 
„Wir greifen auf eine ganze Palette von Produkten zurück: Drei 
bis vier Mal wöchentlich während der Reise aber auch während 
der Mauser gibt es Hexenbier, eventuell gemischt mit Atemfrei. 
Carni-Speed gibt es jeden Tag in der Saison, Blitzform zwei Mal 
wöchentlich. Übrigens geben wir alle Produkte über das Futter. 
Blitz beispielsweise schütten wir durch den  Gummipfropfen 

wie durch einen Salzstreuer nach Gefühl über das Futter. Wir mi-
schen auch, so z.B. Blitz mit Hexenbier. Am Rückkehrtag und 
am Tag darauf gibt es K+K-Eiweiß, ebenso am Tag vor dem Ein-
setzen zusammen mit Energieöl. Auch BT-Amin gibt es über 
das Futter. Rotosal geben wir nur bei schweren Flügen. Zum 
Abtrocknen verwenden wir u.a. Pavifac Bierhefe, Topfit Fut-
terkalk oder Kräutermix. Grit und Mineralien werden täglich 
gewechselt, außerhalb der Saison zwei bis drei Mal pro Woche. 
Im Frühjahr machen wir eine Kur mit Hexenbier. Wir haben das 
Gefühl, dass danach mehr Daunen fallen und das Brustfleisch 
besser durchblutet wird. Nicht unterschlagen wollen wir, dass 
wir während der Mauser viel Hessechol geben. Wir mischen 
immer mehr Futter an, als die Reisetauben benötigen und ge-
ben die Reste entweder den Jungen oder den Zuchttauben. Das 
sind zwar eine Menge Produkte, aber wir sind überzeugt von 
der Qualität und dem Nutzen.“ 

Hattet ihr Probleme mit der JTK?
„Wir verwenden das dritte Jahr den RP-Impfstoff. 2022 haben 
wir erstmals zwei Mal geimpft. Einige hingen nach der 1. Imp-
fung längere Zeit durch. Als keine Besserung eintrat, wurden 
sie entfernt. Nach der 2. Impfung war dann Ruhe.“

Fröhlingsdorf SG

Deutschland 
Tel. +49 2204 81196

Gut, Reisejahr trotz V0lu:en 

3318-21-1228 V, 13/12 Preise, 965 As-Pkt.

3318-20-1036 W, 13/12 Preise, 903 As-Pkt. 

2021: nach 5. Flug wegen  Verletzung gestoppt 

2020: 5/5 Preise, 470 As-Pkt.

3318-21-1262 V, 13/11 Preise, 955 As-Pkt. 

BBBeeeesttee FFllieeggger ddderr SSaissoonnn:
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Wie war eure Saison und welche Rolle haben die Röhnfried 
Produkte dabei gespielt? 
„Im Jahr 2022 hatten wir wieder ein sehr aufschlussreiches 
Erlebnis darüber, welchen großen Einfluss die richtige Fütte-
rung der Tauben hat. Davon möchten wir gern berichten. Wie 
in der letzten Ausgabe des Couriers angekündigt, wurde in 
diesem Jahr auf einem unserer Schläge die Futterversorgung 
etwas verändert. In diesem Zuge wurde auch die Gabe von 
 Carni-Speed eingestellt. Der Hintergedanke dabei war, dass 
bei leichterer Fütterung die Gabe von L-Carnitin keinen positi-
ven Effekt haben sollte – falsch gedacht! 

Die ersten zwei bis drei Flüge waren auf beiden Schlägen ziem-
lich identisch. Dann standen die ersten weiteren und schwere-
ren Flüge an. Hier konnten die ohne Carni-Speed versorgten 
Tauben nicht mehr mithalten. Ich konnte und wollte es nicht 
glauben. Der absolute Beweis war aber leicht zu erbringen: Wir 
setzten das Carni-Speed wieder wie gewohnt ein. Beim ersten 
Flug nach der Gabe stellte sich noch keine Veränderung ein, 
aber bei den folgenden Flügen waren die Tauben von beiden 
Schlägen wieder gleich auf. Zum großen Finale auf den letzten 
vier Flügen waren unsere Tauben nachweislich prozentual und 
in der Spitze wieder die besten in allen Listen. 

Für uns ist deshalb Carni-Speed das Produkt des Jahres und 
in Zukunft nicht mehr wegzudenken. Das hat sich durch unser 
kleines Experiment eindeutig herausgestellt. Wenn wir noch 
zwei weitere Produkte nennen müssten, auf die wir nicht ver-
zichten wollen, wären das Blitzform und Rotosal. 

Und nach den Versuchen mit den Flugfit Dragees in den Jah-
ren zuvor, überlegen wir uns jetzt schon den nächsten Test für 
2023. Es bleibt also spannend!“ 

Die 5 besten Flüge: 
Datum, Auflassort, Entfernung, Taubenzahl, Errungene Preis  
(1.,2.,3.,4….) Anzahl gesetzte Taube/Errungene Preise 

23.07.22 Chateauroux 623 km REG vs 1147 T. 79 / 37 Pr.  
1. 4. 18.19.20.21. 23.24. ( ~8 h Flugzeit) 

16.07.22 St. Dizier 308 km RegG vs 1161 T. 84 / 62 Pr. 
1. 2. 6. 8. 9. 10. 11. 25. 28. 31. (3,5 h Flugzeit) 

02.07.22 Nevers 51 km REG vs 2295 T. 91 / 58 Pr. 
2. 3. 4. 10. 11. 31. 37. 38. (~7 h Flugzeit) 

04.06.22 Auxerre 444 km REG vs 4301 T. 125 / 72 Pr. 
2. 8. 10. 11. 12. 21. 22. 28. 37. 37. (~5 h Flugzeit) 

15.05.22 Bar le Duc 270 km FG vs 2411 T. 147 / 117 Pr. 
1.-6. 8.-15. 50. unter ersten 100 (3,5 h Flugzeit) 

Fuchs und Wolf SG

Deutschland 
Tel. +49 171 1927804 ·
info@fuchs-wolf-pigeon.com
www.fuchs-wolf-pigeon-racing.com

Wied0 ein Spitzenjahr 

9. Hessenmeister 

3. + 17. + 26. bestes Altweibchen 

16. + 17. + 22. +27. bester jähriger Vogel 

11. + 12. + 15. bestes jähriges Weibchen 

EEErrrffoollgee 20022 aaauuff HHesssseennnneebene:
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Wieder steht dieser Schlag aus Wommelgem mit einer 1. nationa-
len Ass-Taube Weitstrecke KBDB 2022 auf dem Siegertreppchen. 
Verantwortlich für diesen Ass-Tauben-Titel ist “Twinkle Star” – BE-
21-6135285 – welche auch die beste Jährige über vier nationale 
Weitstreckenflüge in der belgischen Saison 2022 war. 
 
Sie gewann bisher:  
2. Brive gegen 666 Tauben 
5. Tulle I gegen 750 Taube 
31. Tulle II gegen 4993 Tauben 
89. National Souillac gegen 4637 Tauben 

„Ich bin seit Jahren ein großer Fan der Röhnfried-Produkte. Mei-
ne Lieblingsprodukte von Röhnfried sind Avidress Plus (das be-
kommen die Tauben an 365 Tagen im Jahr) in Kombination mit 
UsneGano, weil beide Produkte dafür sorgen, dass die Tauben 
in eine super Grundkondition kommen. Ein weiches Federwerk 
und guter Kot sind zwei sehr wichtige Aspekte im Taubensport. 
Bei den Jungtauben setze ich auf eine Kombination aus  Avidress 
und  VitaloTop. Während der Mauser gebe ich den Tauben viele 
Aminosäuren und Vitaminpräparate, wie  Taubengold,  Hessechol 
und Gervit W. Dies ist eine sehr wichtige Phase, in der keine Feh-
ler gemacht werden dürfen. Die Tauben brauchen ihre Zeit, um 
neue Federn zu produzieren. Außerdem steht zur Saisonvorbe-
reitung immer eine vier- bis fünfwöchige Kur mit Atemfrei über 
dem Futter auf dem Plan, das mit Avimycin  forte und Kraütermix 
getrocknet wird. Ich merke, dass die Tauben davon schöne weiße 

Augenlider und Nasen bekommen. Dies wiederhole ich manch-
mal während der Saison, besonders im Frühling mit Nordwind 
bzw. Flügen bei kalten Temperaturen. Während der Reisesaison 
nutze ich  Blitzform zwei- bis dreimal pro Woche. Vor und nach 
dem Einkorben werden die Atemwege durch die Verwendung der 
berühmten Avisana-Tropfen freigehalten. Ich habe auch gute 
Erfahrungen mit der Verwendung der Rozitol-Nasentropfen ge-
macht, die ich eine Woche vor einem wichtigen Rennen benutze. 
Auch dieses Produkt sorgt dafür, dass die Atemwege frei gehalten 
werden. Wichtige Produkte zur Regeneration und Energieversor-
gung sind die K+K Gold Dragees (bei der Ankunft vom Flug) und 
Hexenbier sowie Rotosal zur Vorbereitung auf die Rennen.“ 

Geerinckx Bart

Belgien
Tel. +32 33530131
bartgeerinckx@hotmail.com

1. Nationale As-Taube Weit:recke 
Jährige KBDB 2022 
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Wie lief das Jahr aus deiner Sicht?
„Im Grunde genommen lief das Jahr sehr gut. Wir haben einige 
wirklich sehr gute Flüge gehabt und hatten eine tolle Mann-
schaft, die alles hätte erreichen können. Die Mannschaft war 
das ganze Jahr in einer tollen Verfassung. Leider haben uns 
zwei schwierige Flüge einen Strich durch unsere Ambitionen 
gemacht. So konnten für einige höhere Meisterschaften die 
Bedingungen nicht erfüllt werden.“  

Welche Taubenlinien waren dieses Jahr eure Leistungsträger?
„Unsere bewährte alte Heremans-Linie dominiert immer bei 
uns. Hinzu kamen in den vergangenen Jahren die Tauben von 
Dirk van den Bulck. Mit einem Sohn von Kittel, dem Blue Kittel 
B 601, haben wir wirklich einen sehr guten Vererber auf dem 
Schlag. So haben wir in diesem Jahr eine jährige Täubin aus die-
sem Vogel, die 13/13 Preise  mit einem 1. Konkurs regional auf 
dem Endflug fliegt. Ein Enkel wurde im vergangenen Jahr bes-
ter Jähriger im Regionalverband und fliegt dieses Jahr 13/12. 
Bei den besten sechs Jungtauben der RV sind drei aus Töchtern 
des Blue Kittel. Weitere sehr gute Tauben haben wir von unse-
ren Freunden Vollmer/ Vorspohl, die überwiegend mit unseren 
Tauben und den Tauben von Frank Sander und Helmut Schulz 
spielen. Die Nachzucht aus den Besten von  Vollmer/Vorspohl 
haben bei uns super eingeschlagen.“ 

Welche Produkte waren dieses Jahr für euch besonders 
wichtig und wie habt ihr Sie eingesetzt? 
„Wir setzen sehr gerne das OptiBreed ein. Obwohl es eigent-
lich für Zuchttauben konzipiert ist, verwenden wir es bei den 

Reise tauben zu Beginn der Woche über zwei Tage. Die Tauben 
nehmen es sehr gerne auf und der Kot ist immer super. Zusam-
men mit Jungtierpulver und Entrobac sorgt es für eine super 
Darmgesundheit. Blitzform ist natürlich unentbehrlich und 
wird zweimal in der Woche eingesetzt.“

Was wollt ihr im nächsten Jahr ändern? 
„Wir sind sehr zufrieden mit unserem Versorgungssystem, 
Fütterungssystem und wie wir die Tauben führen. Wir wollen 
daher für das kommende Jahr keine Änderungen vornehmen. 
Wir haben vor zwei Jahren begonnen, auch die Alttauben mit 
RP Vacc zu impfen und im vergangenen Jahr zum ersten Mal 
PHA bei den Alttauben geimpft. Dies hat sich als sehr positiv 
erwiesen und wird in jedem Fall von uns beibehalten.“ 

Welche Flüge sind euch in diesem Jahr besonders gut im Ge-
dächtnis geblieben und warum?
„Wir haben in diesem Jahr mehrere tolle Flüge gehabt, konn-
ten 7-mal den 1. Konkurs erringen und zwei Regionalflüge 
 gewinnen.“

Was ratet ihr Sportfreunden, die gerade erst mit dem Hobby 
angefangen haben? 
„Man muss sich realistische Ziele setzen und diese konsequent 
verfolgen. Dazu gehört eine gute Planung auf allen Berei-
chen des Sports. Ein guter Schlag, eine gute Versorgung und 
Gesundheit der Tiere, sowie vor allem Tauben von sehr guter 
Qualität sind Dinge, um die man sich kümmern muss.“ 

Hagedorn-Becker-Schwick SG

Deutschland 
+49 2596 529303
TierarztBecker@aol.com

7x 1. Konkurs in 2022
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Top Material, eine gute Basis, ein durchdachtes Management 
und harte Arbeit: All dies sind die Gründe, warum die Namen Jo & 
Florian Hendriks in so kurzer Zeit weltberühmt wurden. Erfolgrei-
che Tauben wie der „Kleine Gerard“ „King Kong“ oder der Harry-
Stamm kommen alle aus dem Schlag von Jo & Florian Hendriks. 

Wie lief die Saison 2022?  
„Wir freuen uns sehr über die Saison 2022. Wir sind mit einer 
Gruppe von 14 Vögeln auf reiner Witwerschaft gestartet und 
konnten einige schöne Ergebnisse verbuchen.“

Wird es für die nächste Saison Änderungen geben? 
„An der Heimatadresse reisen wir die Vögel nach dem bekann-
ten Witwerschaftssystem. Aber Florian hat ein Haus in Nijswiller 
gekauft, wo mehr Platz für die Tauben ist. Es wird also eine gro-
ße Herausforderung, den Namen Hendriks hochzuhalten.“

Welche sind eure Lieblingsprodukte von Röhnfried? 
„Wir vertrauen voll und ganz auf die Röhnfried-Produkte. Zur 
Vorbereitung auf die Saison erhalten die Tauben den ganzen 
März über Hexenbier. Dadurch wird das Brustfleisch der Tauben 
schön rund und rosa und eine gute Durchblutung wird gewähr-
leistet. Kurz gesagt: Sie kommen in eine gute Grundkondition. 
Sie beginnen mit Freude zu trainieren, was die Basis für eine gute 
Saison darstellt. Regelmäßigkeit ist ein wichtiger Aspekt bei uns 
und so kommen die Tauben zweimal am Tag immer zur gleichen 
Zeit nach draußen. Wir respektieren den Biorhythmus der Vögel, 
was die Grundlage für eine gute Kondition bildet. Wir bevorzu-
gen die reine Witwerschaft mit den Vögeln, wobei die Vögel nur 

alle zwei Wochen in den Korb kommen für einen Mittelstrecken-
flug (+ 460 km). Bei ihrer Ankunft vom Flug finden sie immer 
Mumm im Trinkwasser. Anschließend erhalten sie für ca. zwei bis 
drei Tage Rotosal über das Futter. Um vor dem ersten Rennen in 
eine gute Grundkondition zu kommen, gibt es eine Vitaminkur 
mit Gervit-W, danach eine ganze Woche Blitzform und manch-
mal auch Bt-Amin forte. Im Laufe in der Saison verwenden wir 
Produktkombinationen, damit die Tauben immer das gewisse 
Extra bekommen und die ganze Saison lang an der Spitze blei-
ben. Um die Bronchien frei zu halten verwenden wir gerne alle 
zwei Wochen Rozitol (Nasentropfen). Außerdem bekommen sie 
alle täglich frischen Grit, jede Woche am Montag oder Dienstag 
Leckerstein sowie regelmäßig Moorgold übers Futter, welches 
wir mit Entrobac und Immunbooster abtrocknen. Auch das be-
rühmte Konditionspulver Ro200 wird sowohl kurz nach einem 
schwierigen Rennen als auch in Vorbereitung auf die Flüge für 
etwa drei Tage gegeben. Das ist eine Mischung aus Präbiotika, 
Elektrolyten, Aminosäuren, Mineralien und Vitaminen.“ 

 

Hendriks Jo & Florian

Niederlande
Tel. +31 43 4512128
\orianhendriks@home.nl

Klein0 Schlag, große Erfolge

Marche gegen 1277 Tauben: 1-2-19-20-21 (11 / 14)   

Melun gegen 803 Tauben: 1-2-8-20-21-31-66 (10 / 12)  

Sens gegen 746 Tauben: 1-16-30-47-58-92-97 (12 / 12)   

Reims gegen 6251 Tauben: 1-2-5-9-17-18-19 (30 / 37)   

Marche gegen 3033 Tauben: 1-2-7-57 (23 / 75)

BBBeeeesttee FFllüggge 2000222:
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Johny und Magda Jonckers sind ein berühmtes Taubenduo, 
die mit großer Leidenschaft für den Taubensport einstehen. 
Beide werden bald 80 Jahre alt, wissen aber immer noch sehr 
genau, was sie wollen. Johny verfolgt den Sport ständig, mag 
die technischen Aspekte sehr und möchte seinen Schlag so 
modern wie möglich halten. 

Auch hier in Linter durften die Tauben wegen der Vogelgrippe 
mehrere Wochen lang nicht an den Wettflügen teilnehmen. 
Am Ende kommt es beim Taubensport auf Qualität, harte Ar-
beit, gute Pflege und den Versuch an, die Tauben so gesund 
wie möglich zu halten. Aber dieses Jahr hatte Johny selbst 
einige gesundheitliche Probleme und so gingen seine alten 
Tauben nach der Flugpause nicht mehr an den Start. Im Hin-
blick auf seinen Ausfall freut er sich sehr darüber, dass seine 
Jungtauben dank der Hilfe seines Sohnes gut vorbereitet wa-
ren, der anfing, bei der Pflege und Ausbildung der Jungtauben 
mitzuhelfen. 

Änderungen für 2023  
„Da wir nicht jünger werden, haben wir den Schlag im Herbst 
2022 angepasst und werden zukünftig das System der tota-
len Witwenschaft nutzen. Dadurch müssen wir die Weibchen 
nicht mehr zu den Vögeln tragen und alle anwesenden Brief-
tauben müssen an den Flügen teilnehmen. Es ist eine Umstel-
lung, aber wir sind vorbereitet. Man muss einem alten Fuchs 
schließlich nicht das Jagen beibringen,“ sagt Johny mit einem 
Augenzwinkern und einer guten Portion Zuversicht für das 
Jahr 2023.“  

Die Röhnfried-Produkte 
„Hier bei uns in Linter erhalten die Tauben 365 Tage im Jahr 
Avidress Plus in Kombination mit UsneGano im Trinkwasser. 
Bei ihrer Ankunft vom Flug bekommen sie Bt-Amin forte zu-
sammen mit Mumm (Glukose und Vitamin C) im Trinkwasser. 
Nach jedem Flug erhalten sie ein K+K Gold Dragee. Wenn die 
Tauben auf die schwere Mittelstrecke gehen, geben wir ihnen 
Rotosal nach dem Flug und zur Vorbereitung auf das nächs-
te Rennen. Bei den Jungen verwenden wir viel VitaloTop im 
Trinkwasser zusammen mit Entrobac und Immunbooster 
über dem Futter. Dabei merken wir schnell, dass der Zustand 
des Darms topgesund wird. Um schönes rosafarbenes Brust-
fleisch zu erreichen und sich auf die Reisesaison vorzubereiten, 
erhalten die Tauben etwa zwei Wochen lang Hexenbier, das 
dafür sorgt, dass sie eine super Kondition bekommen.“ 

Jonckers Johny

Belgien 
Tel. +32 11781718
johnyjonckers@gmail.com

Seit Jahren an d0 Spitze 2022 
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Wie verlief das Reisejahr 2022 und welche Besonderheiten 
gab es? 
„Insgesamt betrachtet war es eine sehr schwierige Saison im 
Jahr 2022. Gerade der 7. Preisflug hat uns sehr zu schaffen ge-
macht. Wir konnten zwar mit dem 2.,3., und 8. Konkurs begin-
nen, aber der Verlauf dieses 7. Distanzfluges erwies sich als äu-
ßerst schwierig. Im Anschluss daran kamen die Tauben einfach 
nicht mehr in Topform. Aber als Züchter versucht man immer 
gestärkt aus solchen Situationen hervorzugehen und seine 
Lehren daraus zu ziehen.“ 

Welche Änderungen habt ihr im Vergleich zur Vorsaison vor-
genommen und wie ist das Fazit? 
„Grundsätzlich wurde wieder mit Vögeln und Weibchen an der 
Reise 2022 teilgenommen. Im Gegensatz zur Vorsaison haben 
wir unsere Jungen bereits im Februar gezogen und beim Ein-
setzen keine Partner gezeigt. Weiterhin wurden die Tauben nur 
morgens trainiert (einmal täglich). Als Fazit können wir festhal-
ten, dass wir im kommenden Jahr wieder zweimal anpaaren (im 
Februar und April) und auch die Partner beim Einsetzen wieder 
zeigen werden. Beim Training stellen wir wieder auf zweimal  
tägliches Training um - auch bei höheren Temperaturen.“ 

Was sind für euch die wichtigsten Produkte der Firma 
 Röhnfried? „Wir versuchen uns an 365 Tagen im Jahr an 
das Röhnfried Konzept zu halten. Aus diesem Grund haben 
viele Produkte einen hohen Stellenwert für uns in der täg-
lichen Versorgung. Dazu gehören unter anderem Rotosal, 
 Immunbooster, BT-AminForte und Carni-Speed.“ 

Wie setzt ihr diese Produkte ein? 
„Mit Carni-Speed beginnen wir ca. 14 Tage vor dem ersten 
Distanzflug - während der Saison wird es an fünf Tagen in der 
Woche eingesetzt. Bei den Tauben ist eine deutlich erhöhte Trai-
ningsintensität festzustellen, gerade in Bezug auf Ausdauer und 
Geschwindigkeit. Die Gabe von Rotosal und  Bt-AminForte 
erfolgt bei der Ankunft der Tauben, um eine schnelle Regene-
ration zu erreichen. Zusätzlich bekommen es die Tauben einen 
Tag vor dem Einkorben. Den Immunbooster geben wir an drei 
bis vier Tagen in der Woche über das Futter, da es sich perfekt 
zum Abtrocknen eignet und die Darmstabilität, das Immunsys-
tem sowie die Bindung von Pilzgiften fördert.“ 

Was war für euch 2022 ein außerordentlicher Erfolg? 
„Zweifelsohne war dies die 1. RV-Meisterschaft mit sieben Prei-
sen Vorsprung sowie der beste Altvogel der RV Krefeld mit 13 
Preisen bei 14 Einsätzen. Highlight sind unsere drei Weibchen 
in dieser Saison: 03387-20-815 wird: 38. AS-Weibchen auf Bun-
desebene, 3. bestes Weibchen im Regionalverband! Sie fliegt 
13 Preise mit 1147,66 AS-Pkt. U.a. 1,1,2,5,16,26,26,44,47,49,55… 
IF.21.0054185 wird: 1. bestes jähriges Weibchen der RV, 2. bes-
te jährige im Regionalverband! Sie fliegt 13 Preise mit 1041,27 
AS-Punkten u.a. 1,8,8,15,21,22… 03387-19-734 wird: 4. bestes 
Weibchen der RV Krefeld! Sie fliegt: 13 Preise mit 1004,69 AS-
Punkten u.a. 2,7,23,31,33,43…“ 

Krouss-Grotzsch SG

Deutschland 
Tel. +49 178 1967626
s.grotzsch@gmx.de

Eine schwi0ige Saison

1. RV- Meister

1. RV-Generalmeister 

1. RV Weibchenmeister 

EErrrffoollgee 20022:
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Sie gehören seit einigen Jahren zur Spitze des internationalen 
Taubensports, sind immer wieder unter den nationalen As-Tau-
ben zu finden und erringen regelmäßig nationale Siege. 

Wie lief die Reisesaison 2022?  
„Sehr gut. In diesem Jahr hatten wir keine alten Tauben und ha-
ben deshalb nur die Jährigen und die Jungen gereist. Wir hat-
ten ein Team von 15 jährigen Vögeln und zehn jährigen Weib-
chen und daneben noch ungefähr 70 Jungtauben mit denen 
wir antreten konnten. Bei den Jährigen haben wir uns auf die 
Eintagesweitstrecke konzentriert. Bei jedem nationalen Weit-
streckenflug, an dem wir teilgenommen haben, erzielten wir 
in den nationalen Top-200 Spitzenpreise wie z. B.: 10. Nat. Tulle, 
10. Nat. Libourne, 19. Nat. Agen usw. …  

Bei den Jungtauben war unser Ziel das gute Abschneiden auf 
den interprovinziellen sowie auf den nationalen Flügen und 
auch da haben wir super Leistungen erbracht. In unserem Club 
haben wir mehrere Superergebnisse erzielt. Auf nationaler 
Ebene waren die zwei Flüge von Argenton die besten mit 12-
72-120-… national gegen über 22.000 Jungtauben auf Argen-
ton III und 35-58-74-98-142-173 -189-… national gegen über 
13.000 Jungtauben auf Argenton IV. 

Wir sind sehr zufrieden mit unseren Ergebnissen in dieser Sai-
son. Wir konnten viele erste Preise erringen und immer frühe 
Konkurse auf (inter)provinzieller oder nationaler Ebene! Es 
waren oft sehr harte und schwierige Rennen, aber das ist uns 
sowieso lieber.“  

Möchtet ihr im Hinblick auf die vergangene Saison in der 
nächsten Saison etwas anpassen? 
„Nichts Besonderes. In diesem Jahr wurden die Jährigen später 
verpaart und zum ersten Mal verdunkelt, um die „Spitze“ etwas 
später zu erreichen. Wir haben versucht, die „Superform“ bei 
Jährigen zu den Tulle-Flügen zu erreichen und das hat auch 
gut geklappt. Nächstes Jahr werden wir das Gleiche tun.“ 

Welche sind eure Lieblingsprodukte von Röhnfried?  
„In der Zucht: Gervit-W sowie Zucht- und Mausermineral  

In der Reise: K+K Gold Dragees, Mumm, Bt-Amin Forte, 
 Rotosal, Flugfit und Carni-Speed  

Bei den Jungen: Das Gleiche wie in der Reise bei den Alttau-
ben. Hinzukommend ist hier noch Hexenbier und UsneGano 
zu erwähnen.  

Mauserzeit: Taubengold, Gervit-W, Hessechol und Zucht- 
und Mausermineral“ 

Leutenez Eddy & Maarten

Belgien
Tel. +32 9 3843605
eddy_leutenez@skynet.be 

Stark mit den Jungen

4. Provinziale Ass-Taube schwere Mittelstrecke Junge.  

5. Provinziale Ass-Taube KBDB Weitstrecke Jährige   

5. Provinziale Ass-Taube KBDB Allround Junge 

12. Nationale Ass-Taube KBDB Weitstrecke Jährige   

13. Landesmeister KBDB Weitstrecke Jährige  

EEErrrffoollgee 20022:
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Das Jahr 2022 wird unserem sympathischen Sportfreund aus 
Sachsen wohl noch lange sehr positiv in Erinnerung bleiben. 
Allein die Auflistung der Plätze 1 und 2 auf Bundesebene fin-
det kaum ein Ende: 1. Aktion-Mensch Flüge, 1. RV-Meister des 
Verbandes, 2. Meisterschaft „Die Brieftaube“. Die EDV-Meister-
schaften von RIRO, die in bundesweiter Konkurrenz ausgeflo-
gen werden, tragen ganz weit oben in den Tabellen ebenfalls 
sehr häufig Roberts Namen: 1. Nationalliga-A, 2. Bestes AS-
Paar, 2. EDV-Kurzstrecken-MS, 2. EDV-Weitstrecken-MS. Grund-
lage die ser großen Leistungen ist ein verhältnismäßig kleiner 
Zuchtbestand von zehn erlesenen Paaren. Ergänzt werden die-
se durch einige Ammenpaare zum Umlegen der Eier von be-
sonderen und bewährten Zuchttauben, sowie diversen Paaren 
speziell für die One-Loft-Rennen. 

Wie sieht deine Reisemannschaft aus? 
„Ich setze jedes Jahr zwischen 36 und maximal 40 Junge für 
meine Jungtiermannschaft ab. In der vergangenen Saison 
begann ich mit 36 Jungtauben, die vom Zucht- in den Jung-
tierschlag zogen. Zum ersten Preisflug wurden 32 Junge ein-
gekorbt, nach der Jungtierreise befanden sich immer noch 30 
Junge auf dem Schlag. Über diese tolle Quote habe ich mich 
wirklich gefreut! Meine Alttiermannschaft besteht aus zwölf 
Alttauben und 24 jährigen Tauben. Das Verhältnis ist fast je-
des Jahr identisch. Besonders bei den Alttauben selektiere ich 
streng. Ich gebe lieber einer Jungtaube die Chance auf dem 
Reiseschlag. Die allerbesten Reisetauben wechseln schon rela-
tiv jung auf den  Zuchtschlag.“ 

Nach welcher Methode spielst du? 
„Ich spiele meine Witwer trocken und total. Die Reisetauben 
werden Mitte Februar zum ersten Mal angepaart und nach 
sechs Tagen Brutzeit wieder getrennt. Anfang April erfolgt die 
zweite Anpaarung. Nach sechs Tagen Brutzeit wird wieder ge-
trennt.  Ab dann befinden sich die Tauben auf Witwerschaft.  
Das tägliche Training verfolge ich genau nach Plan: morgens 
die Vögel für maximal 45 Minuten, abends die Weibchen für 
maximal 60 Minuten. 

Die Versorgung nach „Reiseplan“ beginnt ebenfalls in dieser 
Phase der letzten 14 – 28 Tage vor dem ersten Preisflug. Ich 
mach übrigens keine Unterschiede in der Versorgung zwi-
schen Vögeln und Weibchen. Einzig in der Haltung gibt es 
einen kleinen Unterschied zwischen den Geschlechtern: Die 
Weibchen halten sich tagsüber in einer Voliere auf. So verhin-
dere ich, dass sie zu schnell zu paarig werden.“ 

Robert, wie machten sich die Kinder vom Hattrick in der 
letzten Saison? 
„Grandios! Ich denke, mein „Hattrick“ (Vollbruder Olympic „Ce-
cile“) zählt jetzt schon zu den besten Zuchtvögeln in Deutsch-
land. Mit verschiedenen Weibchen bringt er As-Tauben auf 
Bundesebene und 1. Konkurs-Sieger hervor. Als Beispiel möch-
te ich gern die beiden Vollgeschwister „Goldmarie“ (DV 09024-
20-1020 W), fliegt 12/12 Preise mit 994,38 AS-Punkten und 
„Hulk“, (DV 09024-20-1099 V) fliegt 12/10 Preise mit 923, 86 
 AS-Punkten, nennen.“ 

Maaß Robert

Deutschland 
robert.maass@gmx.de
www.taubenwelt-maass.de

Ein fabelhaft, Jahr
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Wie versorgst du deine Tauben? 
„Bei der Versorgung meiner Tauben mit Beiprodukten setze ich 
zu 100 Prozent auf die Produkte von Röhnfried. Ich schätze vor 
allem die Zielsetzung, die Tauben gesund zu erhalten und mit-
hilfe natürlicher Zutaten die Regeneration zu fördern. Gesund-
heit und Regeneration nach Belastungen, sei es während der 
Zucht oder in der Reisesaison, sind für mich zwei sehr wichtige 
Bausteine. Um die Jungtauben schon im Nest mit ausreichend 
Mineralien zu versorgen und ein gutes Knochen- und Feder-
wachstum zu gewährleisten, bekommen die Zuchttauben je-
den zweiten Tag Mineraldrink übers Wasser. UsneGano als 
vorbeugende Maßnahme gegen Kokzidien gebe ich den Alten 
und Jungen über sieben Tage als Kur jeweils kurz vor der Rei-
se. Außerdem gibt es auch eine 7-Tage-Kur mit VitaloTop und 
 Carni Speed. Dabei wirkt insbesondere das VitaloTop appetit-
anregend und lässt die Form der Tauben im Frühjahr so rich-
tig aufblühen. Die Witwer legen in der Saisonvorbereitung an 
Masse zu und die Flugfreude wächst, da ihnen mehr Energie 
durch die Reserven zur Verfügung steht. 

Um die Flugfreude noch mehr zu fördern, kommt in der letzten 
Woche vor dem ersten Preisflug Carni-Speed zum Einsatz. So 
gehen die Tauben mit einer Topform auf den ersten Preisflug. 
Unerlässlich für eine schnelle Regeneration nach dem Flug 
ist Rotosal! Dieses wertvolle Produkt bekommen die Tauben 
in die erste Tränke nach der Heimkehr vom Flug. Mittwoch ist 
„ Blitzform-Tag“. Über das ganze Jahr bekommen die Tauben es 
einmal wöchentlich über die Tränke. Es dient zur Vorbereitung 
auf die Saison und zur Formsteigerung, wenn es etwas höher 
dosiert und in den letzten drei Wochen vor dem ersten Preisflug 
zusätzlich am Donnerstag gegeben wird. Für die Zuchttauben 
und während der „Ruhephase“ des Jahres dient Blitzform zur 
Desinfektion der Tränken und zur Gesunderhaltung der Tauben.“ 

Hast du in der letzten Saison etwas Neues probiert? 
„In 2022 habe ich eine kleine Änderung an meinem System 
vorgenommen. Beim Trennen der Tauben nach dem Preisflug 
bzw. am nächsten Morgen erhielt jede Taube ein K+K Gold 
Dragee. Damit wollte ich die Tauben direkt nach dem Wettflug 
mit Eiweiß versorgen und eine zügige Muskelregeneration be-
wirken. Ansonsten versorge ich meine Tauben nach demsel-
ben System wie immer, weil ich viel Wert auf eine konstante 
Form lege.“ 

Robert, nach welchem Schema benennst du deine Tauben vor? 
„Ich benenne am liebsten ältere, zuverlässige Tauben vor. 
 Ansonsten gehe ich nach Leistungen aus den Vorwochen. Ich 
beobachte meine Tauben genau. Steigt die Formkurve bei 
bestimmten Tauben an, gebe ich ihnen einen Vertrauensvor-
schuss.“ 

Nach welchem Schema impfst du? 
„Die Alttauben werden im November gegen PMV und im De-
zember, etwa drei Wochen vor dem Anpaaren der Zuchttau-
ben, gegen Salmonellose geimpft. Vier Wochen nach dem 
Absetzen bekommen die Jungen ihre erste RP-Impfung, vier 
Wochen später die zweite RP-Impfung. Nach weiteren vier 
Wochen wird die junge Truppe noch gegen Salmonellose ge-
impft. Dieses Impfschema wende ich jetzt schon seit einigen 
Jahren an und es funktioniert.“ 

Verband:

1. Aktion Mensch

1. RV-Meisterschaft des Verbandes

2. Meisterschaft der Zeitschrift „Die Brieftaube“

6. Horst-Althoff-Gedächtnispokal

36. Deutsche VB-Meisterschaft

13., 34., 58. As-Taube des Monats Mai

Sachsen:

1. Sachsenmeister Alttauben 

1., 2., 3., 6., 12. und 13. As-Weibchen von Sachsen

1. und 2. As-Vogel von Sachsen

RIRO-EDV Meisterschaft:

1. Nationalliga -A- 

2. Bestes AS-Paar

2. EDV-Kurzstrecken-MS

2. EDV-Weitstrecken-MS 

EEErrrffoollgee 200222:
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Anthony und Chantal Maes leben in einem kleinen Paradies in 
Waregem, wo sie trotz des Gewerbegebietes im Grünen woh-
nen und viel Platz haben. Anthony kann sich immer auf seine 
Frau Chantal verlassen, die sich super um die Tauben kümmert. 
Hygiene ist ein sehr wichtiger Aspekt und mit einer super Basis 
und einem guten Management gelingt es dem Paar schon seit 
vielen Jahren, zu den besten Züchtern Belgiens zu gehören. Wir 
finden sie unabhängig von Wind und Wetter jedes Jahr aufs 
Neue wieder an der Spitze der Preislisten - sowohl auf Provin-
zial- als auch auf Nationalebene. 

Keine Veränderungen 
„Letzte Saison haben wir einen Teil unseres Bestandes ver-
kauft, aber halten weiter am System der totalen Witwerschaft 
fest, weil es gut funktioniert. Dabei haben wir keine „überzäh-
ligen“ Tauben. Meine Frau verbringt viel Zeit mit den Reise-
tauben.  Die Weibchen kommen jede Woche in den Korb, die 
Vögel alle zwei Wochen und das klappt perfekt. Diese Saison 
haben wir wegen der Versteigerung aller Tauben, die älter als 
2020 waren, nur mit einem begrenzten Team an den Flügen 
teilgenommen. Trotzdem gewannen wir 29 Mal den 1. Kon-
kurs, dreimal den 1. Provinz- und viermal den 1. National in der 
Zone! Für die nächste Saison werden wir nichts ändern. Wir ha-
ben in den letzten Jahren auch gute Erfahrungen mit der Imp-
fung gegen das Rotavirus gemacht, die Jungtauben bleiben 
damit viel leichter gesund. 

Wir halten an bewährtem fest und vertrauen auf die Produk-
te von Röhnfried. Vor der Saison, von Mitte Februar bis Ende 

März, erhalten die Tauben über einen längeren Zeitraum 
Hexenbier. Das sind ca. vier bis fünf Wochen jeden Tag – das 
ist die ideale Vorbereitung. Durch die Verwendung dieses 
Produkts bemerken wir, dass unsere Tauben eine gute natür-
liche Grundkondition haben. Sie bekommen ein schönes wei-
ches Gefieder, weiße Nasen und Augenlider. Avipharm und 
Mumm ist die ideale Kombination, damit sich die Tauben viel 
leichter erholen können. Wir geben diese beiden Produkte bei 
ihrer Ankunft vom Flug. Ganz wichtig für meine Frau ist, dass 
die Tauben jeden Tag frischen Grit bekommen. Das ist eine Mi-
schung aus verschiedenen Sorten, wie  z. B. Grit mit Anis, aber 
auch Reisemineral und Topfit, dazu ein paar Sämereien. Die 
Tauben mögen diese Mischung sehr gerne und wenn sie mit 
ihrem Eimer vorbeikommt, werden sie schon ganz verrückt. 
Die perfekte Versorung mit Mineralien sorgt für eine gesunde 
Verdauung und guten Kot. Um die Kondition zu verbessern, 
verwenden wir Gervit-W und Rotosal  im Trinkwasser. Das 
Futter bleibt immer unbehandelt, denn wir verabreichen alle 
Produkte über das Wasser. Bei den Jungtauben verwenden wir 
viele Produkte zur Unterstützung des Darms, wie Avidress, 
Avitestin und Entrobac.“

Maes Anthony

Belgien 
Tel. +32 0475234651
anthony.maes2@telenet.be

Gewohnt :arke Lei:ungen 

4. nationaler Meister schwere Mittelstrecke KBDB  

Beste Taube  „Jumba“, flog folgende Spitzenpreise:  

1. Fontenay gegen 8716 Tauben 

1. Châteauroux gegen 3103 Tauben

1. Fontenay gegen 3411 Tauben 

2. Châteauroux gegen 7547 Tauben

EErrrffoollgee 20022:
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Ein großer Teil der Provinzen Flämisch-Brabant und Limburg 
konnte wegen der Vogelgrippe nicht an den Flügen teilneh-
men. Auch Rummen war Teil des „Lockdown“-Kreises, sodass 
Ronny Menten mehrere Wochen lang nicht an den Flügen 
teilnehmen durfte. Er startete trotzdem gut in die Saison mit 
Top-Ergebnissen auf den ersten beiden Nationalflügen: Bour-
ges 31-67-143-250 national gegen 33410 alte Tauben – 8-29-
42-47-158-161-307 national gegen 24.221 Jährige.  

Ronny, was wirst du für die nächste Saison ändern?  
„Das System mit den Weibchen funktioniert bei mir sehr gut 
und das möchte ich auch nicht ändern. Sie können sich frei 
in einem Offenfrontschlag aufhalten. Bei Bedarf können sie 
durch einen Rolladen abgedunkelt werden, wenn die anderen 
Tauben draußen sind. Sie kennen das System und wissen, was 
wir von ihnen wollen. Bei den Vögeln werden wir versuchen 
das System zu verbessern, da es bisher etwas chaotisch war. 
Wir möchten , dass sie ihre eigene Box und ihre Partnerin be-
kommen. Die Vögel brauchen mehr Ruhe und ihre eigenen 
Weibchen, wenn sie vom Flug kommen. Ansonsten werden wir 
so wenig wie möglich in der Betreuung und im Training um-
stellen - das passiert hier jeden Tag in einem festen Rhythmus. 

Es ist wichtig, Vertrauen in die Tauben und in das verwendete 
System zu haben, dann werden auch Ergebnisse folgen. Ronny 
und Ilse scheuen als ehemalige Obsthändler nicht vor harter 
Arbeit und wissen sehr gut, dass man Mut, Glaube und Aus-
dauer braucht,  wenn man etwas erreichen will!“  

Welche sind deine Lieblingsprodukte von Röhnfried?  
„Alles beginnt mit der Mauser- und Winterzeit, wenn die Tau-
ben ruhen. Sie kommen nicht mehr nach draußen und bleiben 
Tag und Nacht in der offenen Voliere. Diese ist vorne komplett 
offen, sodass sie viel Sauerstoff haben. Jeden Tag bekommen 
sie frischen Grit und werden danach gefüttert. 

In dieser Zeit bekommen sie täglich Avidress Plus und über 
das Futter regelmäßig Hessechol, das mit Pavifac-Bierhefe 
abgetrocknet wird.  Ab Anfang Februar bekommen die Tauben 
wieder Freiflug. Dann gibt es eine Zeit lang eine Kombination 
aus Avidress Plus und Hexenbier, ein Spitzenprodukt, das sie 
schlanker macht und die alten Daunen fallen lässt. Zwei Wochen 
später müssen sie in die Luft und eine Stunde trainieren, notfalls 
kommt die Fahne zum Einsatz. Ihren „Job“ müssen sie erst ler-
nen. Dadurch bekommen sie einen guten Grundrhythmus. 

Im März trainieren sie zweimal am Tag. Im Verlauf der Trainings-
steigerung werden sie dann auch regelmäßig bis zu 50 km mit 
dem Auto gefahren. Wenn sie gut zu Hause ankommen und 
alles glatt gelaufen ist, fahren sie mit dem Verein nach Momig-
nies 120 km zum ersten Preisflug. Tauben, die hart arbeiten, 
müssen gut essen. Auf dem Schlag gibt es immer etwas Extra-
futter, sie bekommen so viel sie wollen.“ Ronny verwendet ger-
ne  Energie-Öl und das Konditionspulver Ro200, manchmal in 
Kombination mit Entrobac. Dieses erhalten die Tauben etwa 
dreimal pro Woche. In ihrem Trinkwasser finden sie regelmäßig 
Hexenbier oder Atemfrei, meist am Anfang der Woche.“ 

Menten Ronny

Belgien 
Tel. +32 11 584580
menten.ronny@skynet.be

Schwi0ig, Jahr
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Uwe, wie lautet dein Fazit zur Saison 2022?
„Mit der Alttierreise sind wir absolut zufrieden. Wir konnten in 
unserer RV Nidda den Titel des RV-Meisters erringen und hatten 
einige sehr gute Flüge dabei. Leider hat es in diesem Jahr mit 
den Jungtauben nicht funktioniert. Wir hoffen aber trotzdem, 
dass wir für das nächste Jahr einige gute Jährige dabeihaben. 
Wir gehen jedenfalls wie immer optimistisch in die neue Saison.“

Welche Veränderungen gab es?
„Wir haben in dieser Saison erstmalig auch mit Weibchen ge-
spielt. Aber aus verschiedensten Gründen haben wir damit 
nach dem 6. Preisflug wieder aufgehört. Aus der gewonnenen 
Erfahrung sind wir zu dem Entschluss gekommen, 2023 nur 
noch mit Vögeln an der Reise teilzunehmen. Wir werden auch 
mit einem kleineren Reisebestand in die Saison 2023 starten.“ 

Wie sah in diesem Jahr Euer privates Training mit den Alt-
tauben aus? „Aus zeitlichen Gründen haben wir in diesem Jahr 
keine privaten Trainingsflüge durchgeführt. Weder vor der Sai-
son noch zwischen den einzelnen Preisflügen.

Welche Produkte von Röhnfried sind Euch besonders wichtig?
„Unser Schlagmanagement basiert 365 Tage im Jahr auf den 
Produkten von Röhnfried. Aber auch wir haben einige Favoriten. 
Hierzu zählt, gerade in der Reise, Blitzform, auf das wir auf kei-
nen Fall verzichten möchten. Durch Blitzform kommen unsere 
Tauben noch schneller sichtbar in Form. Bei den Jungtauben hal-
ten wir Avitestin für ein Top-Produkt. Avitestin unterstützt die   
Darmgesundheit und vermindert dadurch das  Infektionsrisiko. 

In der Mauser setzen wir besonders gerne in der Woche mehr-
tägig Taubengold ein. Durch die ausgewogenen Inhaltsstoffe 
erreichen wir bei unseren Tauben eine perfekte Mauser. Nichts 
ist uns wichtiger, als ein superweiches Gefieder für die neue 
Saison! In der Zuchtvorbereitung und anschließend auch wäh-
rend der Aufzucht der Jungtauben ist OptiBreed unsere klare 
Nummer Eins. Die Jungtauben entwickeln sich außergewöhn-
lich gut und damit ist die Basis  für einen fantastischen Jung-
tierjahrgang geschaffen.“

Was bleibt in Erinnerung von der Saison 2022?
„Der Flug am 15. Mai ab Hemau war schon ein absolutes High-
light. Hier machten wir in der Fluggemeinschaft gegen 1116 
Tauben mit zwei Jährigen zwei Erste. Von 38 Tauben machten 
20 einen Preis, davon sind acht Preise über 95 As-Punkte, und 
das sogar in der Regionalgruppe gegen 3221 Tauben. Zwei Vö-
gel haben in diesem Jahr besonders geglänzt. Das ist einmal 
der „146“. Er fliegt bei 14 Flügen 13 Preise mit 1070 As-Punkten 
und wird elftbester Altvogel von Hessen. Als Jähriger zeigte 
sich besonders der „21-513“. Er wurde von der SG Wolf aus Wit-
tenburg gezüchtet wird fünftbester Jähriger von Hessen mit 
elf Preisen und 837 As-Punkten.“ 

Müller Tim & Uwe

Deutschland 
Tel. +49 6643 8074
info@vulkanschreiner.de

Stark mit den Vögeln

1. RV- Meister

1. bester Altvogel der RV

1. RV-Jährigenmeister

1. bester Jährige Vogel der RV

2. Regionalverbands-Vogelmeister

EEErrrffoollgee 200222:
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Klaus, wie verlief die Alttierreise 2022 aus deiner Sicht?
Mit der Saison 2022 bin ich grundsätzlich zufrieden. Leider 
muss man aber auch sagen, dass wir in diesem Jahr wieder 
sehr komplizierte Flüge hatten.  Trotzdem konnte ich fünf erste 
Konkurse in der RV erringen und bei 13 Flügen haben 16 Tau-
ben eine zweistellige Preisausbeute erzielt. Hier ist besonders 
der „20-537“ zu erwähnen. Er wurde mit zwölf Preisen und 843 
As-Punkten bester Vogel in der RV.

Was willst Du im nächsten Jahr ändern?
„Ich werde an meinem System nichts ändern, weil ich mit mei-
nem Konzept von Röhnfried seit Jahren absolut zufrieden bin 
und meine Tauben immer perfekt auf die Flüge vorbereitet 
sind.“

Auf welche Produkte von Röhnfried möchtest Du auf keinen 
Fall verzichten?
„Der Erfolg meines Konzepts beruht auf einem ausgewogenen 
Versorgungsprogramm. In diesem System haben alle Produkte 
einen wichtigen Stellenwert. Jedes Produkt für sich erfüllt un-
terschiedliche Aufgaben - während einer langen Saison aber 
auch darüber hinaus im gesamten Jahr.

Während der Alttierreise möchte ich auf keinen Fall auf 
 Blitzform verzichten, denn dadurch erreiche ich bei meinen 
Tauben eine sichtbare Topform. Diese sorgt wiederum in der 
Saison für absolute Spitzenpreise.In der Zucht ist einer mei-
ner Favoriten  OptiBreed. Durch die regelmäßige Gabe von 
 OptiBreed haben sich meine Jungtauben noch besser ent-

wickelt und die  Befruchtungsrate in der Zucht war außerge-
wöhnlich gut. Bei meinen Jungtauben ist Carni-Speed in den 
letzten Jahren immer wichtiger geworden. Über die kontinu-
ierliche Zufuhr von Carni-Speed haben sowohl meine Jung- 
als auch meine Alttauben eine deutlich bessere Trainingsinten-
sität erreicht. Und die ist meiner Meinung nach die Grundlage 
für eine erfolgreiche Saison.

In der Mauser ist für mich Hessechol ein absolutes Must-have. 
Mit Hessechol bekommen meine Tauben ein perfektes neu-
es Federkleid und das ist die Basis für eine erfolgreiche neue 
Saison.“ 

Was war in diesem Jahr ein absolutes Highlight für Dich? 
„Da muss ich nicht lange überlegen! Ein besonderes Erleb-
nis war der 28. Mai. Hier konnte ich im Regionalverband den 
ersten und zweiten Konkurs gegen 3792 Tauben erringen. Auf 
diesem Kopfwindflug konnten 42 meiner 57 Tauben einen 
Preis erzielen.“

Steinbrink Klaus

Deutschland 
Tel. +49 5407 9614
k.p.steinbrink@kabelmail.de

Eine schwi0ige Saison 2022

2. RV- Meister

1. RV-Männchenmeister

1., 2., 3., 4., 6., 7., 8., 9., 11.  bester Vogel in der RV

2., 3., 7., 8., 9., 10., 11. bestes Weibchen in der RV

6.  Regionalmeister des Verbandes

EEErrrffoollgee 20022:
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Im Team Schlüter sind zunächst Dietmar Schlüter und Ralf 
Poelka zu nennen. Die beiden kümmern sich mehr um die or-
ganisatorischen Dinge, wie zum Beispiel das Einsatzgeschäft 
und die Uhrenauswertung. Auch die Zucht wird überwiegend 
von den beiden Schlagpartnern übernommen. Günter Schlü-
ter ist hingegen der Versorger der Reisemannschaft und das 
mit voller Leidenschaft. So entsteht ein tolles Team aus drei 
Sportsfreunden, die sich bestens verstehen und eine außer-
gewöhnlich ausgeklügelte Aufgabenteilung an den Tag legen. 
Auf diese Weise kann man erfolgreichen Taubensport mit Spaß 
und Freude betreiben. 

Günter, wie verlief die Saisonvorbereitung 2022? 
„Eigentlich recht gut, die Jungen wurden im Januar/Februar 
gezüchtet. Die Zucht verlief reibungslos, auch die dritte Runde 
konnte noch zur Reise eingesetzt werden. Insgesamt konnte 
alles wie geplant starten und auch zu Beginn der Saison wur-
den frühe Preise erzielt, ehe mich eine Lungenentzündung zu-
rückgeworfen hat. Wir haben dann auch das Reisen eingestellt 
bei den Alttauben.“ 

Habt Ihr euch dann speziell auf die Jungtauben konzentriert? 
„Eigentlich haben wir alles gemacht wie immer, aber wir haben 
in diesem Jahr zweimal gegen die Rotaviren mit RP Vacc ge-
impft und sind seit zwei Jahren endlich nicht mehr von dieser 
schweren Krankheit betroffen. In der Vergangenheit hatten wir 
oft große Probleme damit. Aber in diesem Jahr war das nicht 
der Fall, was wir auf die Impfung zurückführen.“ 

Wurden die Jungtauben speziell vorbereitet? 
„Nach der Impfung wurde eigentlich nicht viel gemacht. Ich 
wollte eigentlich eine Kur machen, habe dies aber nach drei 
oder vier Tagen abgebrochen, da die Jungtauben super drauf 
waren. Wir haben auch kein privates Training durchgeführt - 
einmal wurden die Jungen an den Korb gewöhnt und haben 
dann an den Vortouren der RV teilgenommen. Während der 
Flüge wurde gelegentlich an den Mittwochs-Touren der Reise-
vereinigung mit eingekorbt. 

Die Jungen waren so super drauf, die haben sich quasi am 
Haus selbst trainiert. Manchmal hat man sie über eine Stunde 
nicht gesehen. Das war schon wirklich klasse.“ 

Was ist der Grund für diese außerordentliche Form gewesen? 
„Wir denken, dass es in erster Linie die Gesundheit war. Wir ha-
ben mit den Impfungen und der vorsorglichen Gabe der Röhn-
fried Produkte alles Erdenkliche für eine gute Form getan. Und 
das hat sich offensichtlich bezahlt gemacht!“ 

Welche Produkte habt ihr wie genau eingesetzt? 
„Hauptsächlich haben wir viel Jungtierpulver eingesetzt, um 
die Immunabwehr der Jungen zu stärken. In den ersten Ta-
gen nach dem Flug bis ungefähr Mittwoch gab es hauptsäch-
lich K+K Protein 3000, Entrobac und Jungtierpulver. Die 
erste Tränke nach dem Flug bestand aus Bt-Amin forte und 
 Rotosal, die Jungen waren somit sehr schnell erholt und man 
hat ihnen die Flüge überhaupt nicht angemerkt. 

Schlüter Team

Deutschland 
Tel. +49 2361 82484

2. Deutsch0 V0bandsmei:0 mit 
Jungtauben
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Gegen Ende der Woche haben die Tauben RO200 erhalten, um 
den Vitaminhaushalt zu stärken und die Kondition in Topver-
fassung zu bringen. Als es dann gut lief, haben wir nichts mehr 
geändert!“ 

Welche sind die wichtigsten Produkte für euch? 
„Nach diesem tollen Erfolg schwierig zu definieren - wir 
vertrauen auf das Gesamtsystem. Aber wir halten viel vom 
 Jungtierpulver, es hat doch sehr viele positive Eigenschaf-
ten, wie z.B. einen hohen Proteingehalt, und boostert regel-
recht die Topform der Jungtauben. Gerade die Trainingsleis-
tung in der Reisesaison war unbeschreiblich gut. 

Aber auch Entrobac hat auf die Stabilisierung des Darms und 
auf die Förderung des Immunsystems starken Einfluss gehabt.“ 

Bekommen wir einen Tipp, wie man bei 70 Tauben 
die richtigen benennt? 
„Ehrlich gesagt kann ich es euch nicht genau sagen. Obwohl 
ich die Tauben versorge, übernimmt das Benennen mein Bru-
der Dietmar und das macht er hervorragend, wie man sieht. 
Er zieht für das benennen der Tauben ausschließlich die Preis- 
und Ankunftslisten heran und das hat in diesem Jahr super 
funktioniert.“ 

Gab es eine besondere Motivation für die Jungtauben? 
„Eigentlich nicht, wir verdunkeln die Jungtauben und spie-
len sie auf Schiebetür. Die Jungen kommen nicht auf Eier, 
davon halte ich nichts. Durch das Trennen der Geschlechter 
 trainieren die Jungtauben um ein Vielfaches besser. Aber eine 
besondere Motivation hatten wir nicht.“ 

Wo kommen die Erfolgstauben her? 
„Wir haben momentan einen besonders gut besetzten Zucht-
schlag mit Tauben der SG Hagedorn/Becker/Schwick, Willi Lin-
sen und einige Tauben von Sportsfreund Borgmann/Bischoff. 
Die Heremans-Tauben von Hagedorn/Becker/Schwick sind bei 
uns derzeit die absoluten Leistungsträger und maßgeblich an 
diesen Erfolgen beteiligt.“

2. Verbandsmeister Jungtauben BRD

4x 1.Konkurs 

1. Herbstmeister RV, FG und Regionalverband 

1. Verbandsjungtiermeister Regionalverband  

Beste Jungtauben: 1,2,3,5,9,10….

1.,2.,3.,3.,5. Konkurs gegen 5.659 Tauben 

2. Konkurs gegen 4.601 Tauben

4. Konkurs gegen 6.266 Tauben 

EEErrrffoollgee 200222:
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Wie lief die Saison 2022?  
„Hier in Nieuwerkerken hatte die Saison 2022 wegen der Vogel-
grippe eine mehrwöchige Unterbrechung. Es war nicht mög-
lich, an den Flügen vom 12.Juni bis 21. Juli teilzunehmen, was 
eine lange Zeit mitten in der Saison was. Danach war es nicht 
einfach, die alten und die jährigen Tauben wieder auf Kurs zu 
bringen, und so konnten wir leider nicht das gleiche Niveau 
halten. Bei den Jungen war es eine besonders schwierige Auf-
gabe, den erwähnten Rückstand aufzuholen. Trotzdem hat die 
Mannschaft auf einigen Flügen mit einer Top-Punktzahl sehr 
gut abgeschnitten. Auf dem Nationalflug von Bourges mit den 
Jungtauben gewannen wir auf Lokalebene 1., 2., 3. gegen 228 
Jungtauben. Provinzial konnten wir den 2., 11. und 17. gegen 
1944 erringen. National den 53. gegen 23846 Jungtauben. 
Außerdem war die erste Taube, die nach Hause kam, die erste 
Benannte: Eine Enkelin von „Sunshine“, 3. Nationale As-Taube 
auf der kleinen Mittelstrecke KBDB 2019, die zweite und dritte 
Taube waren Kinder von „Sunshine“.“ 

Wird es für die kommende Saison Änderungen geben?  
„Normalerweise kommen unsere Tauben jede Woche in den 
Korb, aber wir werden 2023 vorsichtiger sein und die Wetter-
bedingungen noch besser verfolgen. Unsere Tauben können 
viel und es gibt wenig Probleme bei Entfernungen bis 400 km, 
aber auf weiteren Strecken und bei einer Geschwindigkeit von 
weniger als 1300 m/min merken wir, dass sie eine zusätzliche 
Woche Ruhe brauchen. Äußerlich sehen sie gut aus, aber man 
merkt, dass die Spitzenergebnisse weniger werden.“ 

Was sind die wichtigsten Röhnfried-Produkte für dich?  
„Wir sind davon überzeugt, dass ein Sportler auf Extras nicht 
verzichten kann und daher ist die perfekte Versorgung sehr 
wichtig. Die Produkte werden in Anbetracht des vorherigen 
und des zukünftigen Fluges verwendet und berücksichti-
gen die Wetterbedingungen. Das wichtigste Produkt zur Ge-
sunderhaltung der Tauben ist für uns Avidress Plus, das für 
eine gesunde Grundkondition sorgt. Außerdem setzen wir, 
je nach Saisonverlauf, viel Bt-Amin forte in Kombination mit 
 Blitzform ein. Wenn die Tauben vom Flug nach Hause kom-
men, verwenden wir Mumm in Kombination mit Bt-Amin 
forte sowie schnellstmöglich nach ihrer Ankunft ein K+K 
Gold  Dragee. Während einer Hitzeperiode erhalten die Rei-
setauben jeden Tag  Elektrolyt3Plus und morgens frischen 
Grit  (Reisemineral). Während der Saison wiederholt sich das 
abends und die Tauben warten regelrecht darauf. Bei schwie-
rigen Wetterbedingungen verwenden wir Rotosal auch für 
einen dreitägigen „Boost“. Zur Vorbereitung auf die Reisesai-
son erhalten die Vögel etwa sechs Wochen lang Hexenbier 
im Trinkwasser sowie Atemfrei in Kombination mit Avimycin 
forte über das Futter. Dadurch bekommen sie schöne wei-
ße Nasen, weiße Augenränder und seidenweiches Gefieder. 
Bei Bedarf wird dies während der Saison (nach Flügen mit 
Kopfwind und niedrigen Temperaturen) wiederholt. Bei den 
Jungtauben setzen wir viele Produkte ein, die das Immun-
system und den Darm positiv beeinflussen, wie Entrobac, 
 Immunbooster,  Hessechol,  VitaloTop und Kräuter Gemüse 
Mix. Das Wichtigste ist, Vertrauen in die Tauben und in die Pro-
dukte zu haben.“ 

Schwi0ige Saison

Surinx-Pletsers SG

Belgien
Tel. +32 11 729047
Lcb@surinx.be

SG
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Der Bestand von Davy Tournelle fiel  in den Kreis des Vogelgrip-
pesperrgebietes und so durfte er für ca. sechs Wochen nicht an 
den Flügen teilnehmen. Die Saison hat sehr gut begonnen. In 
den letzten Jahren konzentrierte sich Davy auf die schweren 
Mittelstreckenrennen und war mit der Vorbereitung zufrieden. 

Auf den ersten beiden Nationalflügen gewann er auf natio-
naler Ebene von Bourges den 9., 17. & 103. gegen 33.000 alte 
Tauben und gegen 24.221 Jährige erzielten sie den 43., 155., 
168., 170., 176., 179., 218., 219., 228 und 236. Preis. Eine Woche 
später, von Argenton gegen 2405 Alttauben den 2., 6., 8., 25., 
60., 103., 117., 120., 124., … und gegen 18.888 Jährige den 7., 
19., 28., 36., 53., 72., 74. und 86. Konkurs. Dazwischen war das 
Rennen von Soissons (200 km) sehr aussichtsreich gegen 760 
Alttauben mit dem  1., 2., 6., 8., 18., 19., 20., 21., 22., 25., 29. und 
30. Konkurs. Doch dann musste wegen der Vogelgrippe die 
Schlagtür geschlossen werden und die Chance auf die Meister-
schaften war dahin.  

Wirst du in der nächsten Saison etwas ändern oder anpassen?  
„Seit fünf Jahren pflegen wir den gleichen Versorgungsplan, 
mit dem unsere Tauben und wir uns sehr wohl fühlen. Wir mö-
gen Stabilität und ändern daher nicht viel. Es ist wichtig, dass 
unsere Vögel weiterhin gut fressen, damit sie Woche für Woche 
an den nationalen Rennen teilnehmen können. Ich liebe die 
Röhnfried-Produkte sehr und sie sind ein fester Bestandteil un-
seres Versorgungsplans. Der Einsatz der Produkte wiederholt 
sich Woche für Woche und die Tauben wissen das und fressen 
weiterhin gut, was sehr  wichtig ist. Spitzenprodukte sind für 

uns Hexenbier, auf das die Tauben sehr gut reagieren. Es regt 
die Mauser der  Daunen und ihre Trainingslust an, führt zu rosa 
Brustfleisch und weißen Nasen. Das ist doch das, was man will.“  

„Davys Versorungplan ist weithin bekannt, aber wir teilen 
ihn gerne noch einmal: 
Am Samstag nach der Ankunft vom Flug gibt es im Trinkwas-
ser Mumm, Rotosal und Bt-Amin forte. Am Abend bekommt 
jede einzelne Taube ein K+K Gold Dragee. Am Sonntag nach 
dem Flug gibt es Hexenbier und Carni-Speed ins Trinkwas-
ser. Über das Futter wird eine Kombination aus Moorgold und 
K+K Protein 3000 verabreicht. Dadurch kommt der Darm ins 
Gleichgewicht und die Tauben erholen sich sehr gut. 

Am Montag ist im Trinkwasser Hexenbier und Carni-Speed 
sowie Moorgold, Entrobac und Immunbooster. Am Diens-
tag und Mittwoch befinden sich im Trinkwasser Blitzform 
und Carni-Speed. In der einen Woche bekommen alle Tauben 
beim Einsetzen eine Blitz-Maxi-Kraft Pille und in der zweiten 
Woche ein Flugfit-Dragee. 

Alle drei Wochen erhalten die Tauben einen Nasentropfen mit 
Rozitol, um die Atemwege sauber zu halten, und dreimal wö-
chentlich einen Tropfen Avisana in die Augen (vor dem Ein-
korben, bei der Ankunft vom Rennen und am Tag vor dem 
Einkorben). Über das Futter und zur Vorbereitung auf die Flüge 
erhalten sie oft Hessechol und Kräuter-Gemüse-Mix sowie 
jeden Tag der Woche Avidress Plus, manchmal in Kombina-
tion mit Usne Gano.“  

Tournelle Davy

Belgien
Tel. +0477 982891
brugmans.sabrina@skynet.be

Eine Saison mit Hind0nissen 
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Für die Schlaggemeinschaft Ullrich war die Saison 2022 sicher-
lich ein Highlight - und das nicht nur wegen des 6. Platzes in 
der Deutschen Meisterschaft. Lassen wir die Champions selbst 
zu Wort kommen.

 „Die Saison 2022 verlief für uns sehr gut. Die Flugverläufe waren 
- mehr oder weniger - glatt und oftmals von Flug zu Flug auch 
ähnlich. Wir sind der Meinung, dass dies auch eine Begründung 
für unsere erfolgreiche Saison war. Wenn die Flüge fair und gut 
verlaufen, können wir unser System ohne größere Anpassungen 
oder gar Änderungen durchziehen. Auch die Tauben können 
dann am verlässlichsten ihre Stärken zeigen und sicher heim-
kehren. Das ist für das Vorbenennen natürlich enorm wichtig. 
Notwendige Flugverschiebungen sind sicher nicht immer im 
Sinne einzelner Züchter, für unsere Tauben und deren sichere 
Heimkehr allerdings oft unerlässlich. Und wenn sich drei Züch-
ter eines Regionalverbandes unter den ersten 21 Deutschen 
Meistern platzieren, dann hat der Auflassleiter einen guten Job 
gemacht. Ein Höhepunkt war sicherlich der Endflug über 614 km 
ab Wolvertem, der nicht nur mit dem ersten Konkurs in der Re-
gio-Gruppe, der Goldmedaille und dem punktbesten Ergebnis 
für die Verbandsmeisterschaft gekrönt wurde. Unsere Weibchen 
Lady Dark und Lucky Lady unterstrichen ihre großartige Saison 
zusätzlich mit dem 1. und 15. Konkurs und verdienten sich damit 
ihre Plätze 32 und 33 unter den As-Weibchen auf Bundesebene.

Ein weiteres Highlight war der Finalflug beim Ostseeflug Use-
dom OLR. Klaus, unser Senior, war live dabei. Was für ein Erleb-
nis! Simon, Torsten und Leonard hielten zuhause die Stellung. 

Irgendwie begleitete uns den ganzen Vormittag schon so ein 
positives Gefühl. Um uns von der Aufregung abzulenken, war 
der Vormittag damit ausgefüllt, die Taubenschläge gründlich zu 
säubern. Anschließend durften die Reisetauben baden. Für die 
Zuchttauben gab es zum Verwöhnen Hexenbier in die Tränke. 
Beim gemeinsamen Mittagessen lief die Live-Ankunftsliste auf 
Benzing. Wir hatten noch einmal hochgerechnet, wann die Tau-
ben denn ungefähr ankommen müssten und blickten immer 
wieder mal auf den Bildschirm. Gegen 13:00 Uhr hätten wir die 
Tauben erwartet, aber bereits um 12:35 Uhr ertönte plötzlich 
dieser schöne Ton, der die Ankunft der ersten Tauben signali-
siert. Vier Tauben kamen gemeinsam, der blaue Vogel Fengchi 
vom Team Ding He/Ullrich setzte sich bei Fotofinishm durch. 
Torsten, Leonard und Simon blickten sich fast ungläubig an und 
kamen danach aus dem Jubeln kaum heraus. Anschließend 
hieß es für Torsten: rasieren, umziehen und losfahren. Denn er 
hatte versprochen, dass er zur Finalfeier nach Usedom kommt, 
wenn sich eine Taube von uns unter den ersten 10 platziert

Um die Liste der Saison-Highlights zu vervollständigen, möchte 
ich noch von unserem Turbo Boy erzählen, der 1. As-Taube beim 
Riachos Yearlings Cup in den Kategorien „Sprint“ und „Gesamt“ 
wurde. Den Titel der 1. As-Taube „Gesamt“ errang unser Turbo 
Boy mit solchem Vorsprung, dass er beim Finalflug selbst als 
letzte Wertungstaube nicht mehr hätte eingeholt werden kön-
nen. Er wurde eindrucksvoll 13. beim Finale über 510 km und 
baute seinen Vorsprung zur 2. As-Taube sogar noch aus. Turbo 
Boy ist Vollbruder zu Mr. Aceman, der 2021 4. As-Taube beim 
Ostseeflug Usedom wurde, und zu Arrow, der 13. As-Taube beim 

Ullrich Sohn & Enkel SG

Deutschland 
Tel. +49 172 3860028
Simon_Ullrich@gmx.de
www.sg-ullrich.de

Eine ganz :arke Saison

de
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AS Golden Race in Griechenland wurde. Zudem stellten wir mit 
dem Team Siebert / Ullrich bei diesem Winter-Rennen die beste 
Teamwertung. Selbstverständlich haben wir diese Ausnahme-
taube zurückersteigert. So kann er neben seinem Bruder Mr. 
Aceman in unserem Zuchtschlag für weitere Top-Tauben auf 
OLR-Ebene sorgen.“

Nach welcher Reisemethode werden die Tauben geführt?
„Nach der Totalen Witwerschaft, beide Geschlechter werden 
gespielt. Zu Beginn der Saison werden nur die Partner von 
den ganz großen Hoffnungsträgern zuhause gelassen. (Ca. 10 
Weibchen/10 Vögel). Nach dem 3./4. Flug beginnen wir, weite-
re Partner nicht mehr zu setzen, um die Motivation der Tauben 
in Topform nicht durch den Verlust des Partners zu gefährden. 
Wir entscheiden von Woche zu Woche, wer weiter gespielt oder 
gestoppt wird. Jährige werden behandelt wie Alte: Wer in Form 
ist, wird gespielt. Wir setzen nur Tauben in Topform, im Zweifel 
bleibt eine Taube immer zuhause. Aktuelle Leistungsträger ist 
die 1811-19-1720, Lady Dark, 32. As-Weibchen auf  Bundesebene. 
Gezogen aus zwei Tauben, die wir selbst als Spätjunge direkt in 
die Zucht genommen haben. Vater, 1811-18-533, führt das Blut 
unserer Top-Vererber „186“ und „Little Blue“ in sich. Die Mutter, 
1811-17-1698, stammt direkt aus unserem Super-Paar „123“ x 
„Lady Dyck“ (Dieter Siebert x Dirk van Dyck). 

Bemerkenswert an diesem Weibchen ist, dass sie auf den Flügen 
über 400 km in jedem Jahr ihre besten Ergebnisse erzielt. So war 
es für mich überhaupt nicht überraschend, dass ausgerechnet 
sie unseren Saisonhöhepunkt so eindrucksvoll mit dem 1. Kon-
kurs beim Endflug über 614 km krönt. Auch die 1811-20-1534, 
Lucky Lady, 33. As-Weibchen auf Bundesebene muss erwähnt 
werden. Sie entstammt der erfolgreichen Linie des Bad Luck 
413. Mutter der Lucky Lady ist die 18-748, Tochter des Bad Luck, 
413. Die 748 war über zwei Jahre hinweg selbst unser bestes 
Reiseweibchen und 2020 beste Taube der RV. Schon als Jährige 
mit 1., 5., und 7. Konkurs zeigte Lucky Lady, was in ihr steckt. In 
der Saison 2022 flog sie dann mit 12/11 Preisen die Konkurse 4., 
6., 8., 15., 19. und 29.  Konkurs. Auch die Vögel können es, was 
der 1811-20-1640, Prinz Willi, 2. As-Vogel RegV Gruppe Nord 
eindrucksvoll bewies. Prinz Willi, benannt nach unserem Senior 
und SG-Begründer Willi Ullrich, zählte 2021 schon zu unseren 
Besten mit 11/9 Preisen und war 2022 mit 12/11 Preisen unser 
bester Vogel. Er ist ein direkter Sohn eines unserer Stammpaare 

186x785. Aus diesen Zuchttauben entstammen schon etliche 
Topper. Wir werden diesen außergewöhnlichen Vogel bereits ab 
der kommenden Saison in den Zuchtschlag integrieren.“

Welche Röhnfried-Produkte setzt ihr ein?
„Nahezu die gesamte Palette der Röhnfried Produkte, von 
Mumm über Rotosal und Hexenbier, K+K-Eiweiß bis hin zu 
Blitzform, VitaloTop und Carni-Speed, um nur einige zu nen-
nen. CarniSpeed wurde von Torsten entgegen unserer Abspra-
che erst nach dem 2. Preisflug aktiv eingesetzt. Das Ergebnis war 
ein super 3. Preisflug mit gleich 2x 1. Konkurs. Simons Rezept zur 
Ankunft nach dem Preisflug: Topfit Futterkalk und Hexenbier 
übers Futter. Klaus Rezept für die letzte Woche vor Trainingsbe-
ginn mit den Jungtauben: Avimycin Forte und Atemfrei übers 
Futter, Hexenbier und Usne Gano ins Wasser. Das gibt den rich-
tigen Schub für die Jungen.“

Erfahrungen über die Jungtaubenkrankheit. Womit habt ihr 
geimpft? „Geimpft wurde 10-14 Tage nach dem Absetzen RP, 14 
Tage später 2. RP (in Gruppen, je nach Termin des Absetzens). 
Dann im Juni alle gemeinsam PAH, zwei Wochen später gegen 
Salmonellen und weitere zwei Wochen später gegen Pocken. 
Die JTK brach bei unseren Jungen am Donnerstag vor dem 
zweiten Preisflug aus. Durch das Impfen gegen Rota-Viren ha-
ben wir wahrscheinlich die Symptome der JTK weitestgehend 
„weggeimpft“. Sie haben sich unter Umständen schon einige 
Zeit vorher (Kabi-Training) angesteckt und sich latent mit der 
Krankheit herumgeschlagen.“ 

6.  Deutscher Meister 

Olympia Vogel Kat. H „Olympic Gentleman“

32.  As-W. auf Bundesebene 1811-19-1720 „Lady Dark“

33.  As-W. auf Bundesebene 1811-20-1534 „Lucky Lady“

1.  As-Taube Riachos Yearlings Cup 2021 / 22 

1. Platz Finale Ostseeflug Usedom OLR 

1. Regionalverbands Meister intern

1. Regionalverbands Meister Verbandsbedingungen

1. Regionalverbands-Jährigenmeister intern  

8 x 1. Konkurs (Altreise)  

EEErrrffoollgee 200222:
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Serge und Kristen gehören schon lange zur Spitze von Antwer-
pen auf den Mittelstreckenrennen, aber heutzutage nehmen 
sie sogar an der schweren Mittelstrecke teil. Es ist ein weit über 
die Grenzen hinaus bekannter Schlag, dessen Tauben nicht nur 
in Europa, sondern auch auf anderen Kontinten sensationelle 
Leistungen erbringen.  

Wie war das Jahr 2022 für euch?  
„2022 war für uns überragend, wir gewannen den Titel des 
Königs der Union Antwerpen, die mehr als 300 reisende Mit-
glieder hat und sind sehr stolz darauf. Die Saison war auf vielen 
Ebenen super, der einzige negative Aspekt waren drei schlech-
te Auflässe, auf denen mehr als 40 Tauben nicht nach Hause 
zurückkehrten (darunter alte wie junge Tauben). Trotzdem 
machte der Rest des Teams sehr gut weiter.“

Welche Punkte wollt ihr 2023 verändern?  
„Wir werden besonders vorsichtig bei extremer Hitze sein und 
keine Tauben mehr in den Korb setzen, wenn die Temperatu-
ren auf über 35 Grad klettern.“ 

Welche Produkte sind für euch besonders wichtig? 
„Blitzform: Wird sowohl bei den Alt- als auch bei den Jung-
tauben an drei Tagen in der Woche angewendet, sogar die 
Zuchttauben erhalten es einmal pro Woche. Ich verwende die-
ses Produkt auch während der Mauser und im Winter, weil es 
sicherstellt, dass die Tauben gesund bleiben und sie sind das 
ganze Jahr in einer Topkondition.  

Bt-Amin forte wird in Kombination mit Mumm und Rotosal 
verwendet, wenn die Tauben vom Flug nach Hause kommen. 
Bei harten und schwierigen Flügen verwende ich es sogar zwei 
Tage hintereinander. Gervit-W, das Allround-Vitaminpräparat 
steht immer auf dem Speiseplan, einmal wöchentlich für alle 
Tauben. An allen anderen Tagen erhalten die Tauben Avidress 
Plus in Kombination mit UsneGano, außer am Einsatztag. 
Während der Mauser bekommen sie Taubengold. Außer-
dem ist wichtig zu erwähnen, dass bei uns viel frischer Grit, 
 Leckerstein und  Expertmineral gefüttert wird.“  

„Esprit“ – eine Ausnahmetaube

Van Elsacker-Jepsen 
Serge & Kristen

Belgien 
Tel. +32 3 3841467
serge.vanelsacker@telenet.be

König d0 Union Antw0pen 

1. Meister Union Antwerpen (300 Mitglieder)  

1. König Kempische LD-Club ( 140 Mitglieder )  

1. König De Eendracht Schilde (90 Mitglieder)  

1., 2. ,3., Ass-Taube Mittelstrecke Alttauben  

1. ,2. Ass-Taube Mittelstrecke Jährige 

38 x 1. Konkurse

EErrrffoollgee 20022:
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Carlos und Xavier sind ein sehr engagiertes wallonisches Vater-
Sohn-Duo aus St. Leger in der Provinz Henegouwen in Belgien. 
Im Laufe der Jahre hat sich dieses Tandem auf die Langstrecken-
rennen von 600 bis 1.000 km spezialisiert. Hauptsächlich reisen 
sie mit den Tauben von Henry Van Neste, die dafür bekannt wa-
ren die Preisflüge von Barcelona gegen bis zu 10.000 Tauben zu 
gewinnen. Auch 2022 war wieder eine Top-Saison mit Platzie-
rungen in den nationalen Meisterschaften: Sie wurden 6. natio-
naler Meister Weitstrecke KBDB sowie 1. Meister Weitstrecke und 
schwere Weitstrecke LCB und 1. Meister Weitstrecke alte Tauben 
Union Brabant. Alles Top-Ergebnisse, auf die sie sehr stolz sein 
können. Sie haben momentan zwei Supervögel – den JACK 734-
19 und den JONES 500-20. In zwei Jahren gewann Jack 11/11 
auf den Weitstreckenflügen von Bourges (407 km) bis Libourne 
(713 km), darunter 2. Tulle gegen 1.562 Tauben, 4. Brive gegen 
1.219 Tauben, 11. Limoges gegen 1.754 Tauben und viele wei-
tere. Letzte Saison erzielte Jones 6 / 6 im 1. Zehntel mit 1. Brive 
gegen 1.219 Tauben und 7. Tulle gegen 1.562 Tauben. Zwei sen-
sationelle Tauben! 

Das System für 2023  
„Wegen der Arbeit ist mein Sohn Xavier von 8.00 bis 17.00 Uhr 
nicht zuhause und ich besitze und betreibe einen eigenen land-
wirtschaftlichen Betrieb. Also beschlossen wir, uns auf die klas-
sische Witwerschaft mit den Vögeln zu konzentrieren, die alle 
drei Wochen auf einen Flug mitgesetzt werden. Aufgrund von 
Zeitmangel konnten wir die Jungen 2022 überhaupt nicht an-
trainieren, aber die große Taubenqualität ist vorhanden und das 
beweisen auch wieder die Ergebnisse in der Saison 2022. 

Auf nationaler Ebene konnten wir zum Beispiel die Plätze 19., 
33., 41., 46., 58. und 60. belegen, die uns sehr stolz machen.“

Treue zur Firma Röhnfried 
„Wir haben schnell begriffen, dass es nicht mehr möglich ist, 
die Tauben nur auf Wasser und Futter zu fliegen - besonders bei 
den langen Flügen und der Geschwindigkeit, die die Tauben in 
den letzten Jahren erreicht haben. Die Tauben müssen unbe-
dingt mit guten Produkten unterstützt werden. Jeden Montag 
erhalten die Zuchttauben Gervit-W im Trinkwasser und über 
das Futter, am Wochenende verwenden wir Optibreed. Bei der 
Reisemannschaft halten wir einen strengen Zeitplan ein. Jede 
Woche montags und dienstags verwenden wir Avidress Plus 
und UsneGano im Trinkwasser - die ideale Prävention nach 
dem Kabiaufenthalt. Über das Futter erhalten die Reisetauben 
zweimal pro Woche Atemfrei und am Mittwoch und Donners-
tag immer Gervit-W getrocknet mit Ro200. Bei der Ankunft 
vom Flug bekommen die Tauben Bt-Amin forte in Kombina-
tion mit Rotosal sowie ein K+K Gold Dragee. Während der 
Mauser unterstützen wir die Tauben mit einer Kombination aus 
 Avidress und  UsneGano und zwei- bis dreimal wöchentlich mit 
 Taubengold.“ 

Vandemeulebroecke 
Carlos & Xavier

Belgien
Tel. +32 4 72 252845
x.vandemeulebroecke@gmail.com

Bären:ark auf d0 Weit:recke 

Brive (632 km) gegen 1219 Tauben: 1., 4., 10., 51… (12/18) 

Tulle (584 km) gegen 1562 Tauben: 2., 7., 8., 13… (11/19) 

Libourne (713 km) gegen 395 Tauben: 3., 4., 7., 10… (8/10) 

Libourne (713 km) gegen 283 Jährige: 2., 3., 4… (7/13)

EEErrrffoollgee 200222:
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Enrico Voigt gehört mit seinen 47 Jahren noch zu den Züch-
tern der jüngeren Generation. Aber auch er hat schon seit 1987 
Brieftauben und das sind immerhin schon 35 Jahre. Er spielt im 
Regionalverband 503 in der RV Halle und gehört dort seit Jah-
ren zu den Züchtern, die es zu schlagen gilt. Das aktuelle Rei-
sejahr 2022 hat allerdings noch einmal alle Erwartungen weit 
übertroffen. Sein größter persönlicher Erfolg in diesem Jahr ist 
aber, dass er seinen Sohn Linus für den Taubensport gewinnen 
konnte. Mit ihm wird er in der kommenden Saison als Schlag-
gemeinschaft „SG Linus und Enrico Voigt“ reisen.

Welches Reisesystem hast Du in der Saison 2022 angewendet?
„Ich habe in diesem Jahr mit 30 Paaren die totale Witwerschaft 
praktiziert. Während der Saison müssen die Tauben morgens 
und abends jeweils eine Stunde trainieren. Am Donnerstag ist 
der sogenannte Familientag. 

Das bedeutet, dass Weibchen und Vögel am Haus gemeinsam 
ihre Runden drehen und danach für eine kurze Zeit zusammen 
im Reiseschlag sind. Dies mache ich, weil ich aus Zeitgründen 
keine Trainingsflüge durchführen kann. Danach sehen sich die 
Tauben erst wieder, wenn sie vom Preisflug zurückkommen.“

Worauf baut sich dein Zuchtbestand auf?
„Erst einmal muss ich sagen, dass ich das große Glück habe, 
dass meine gesamten Zuchttauben bei meinem Freund Rene 
Hesse untergebracht sind. Dadurch kann ich meine kostbare 

Zeit  komplett in meine Reisemannschaft investieren. Aktuell 
haben wir 24 Zuchtpaare. Diese werden während einer Zucht-
saison auch gerne einmal umgepaart. Als absolutes Stamm-
paar kann man hier den 07266-07-77 mit seinem Weibchen 
07266-07-118 von Hans Werrner Jansen aus Gelsenkirchen 
nennen. Hans Werner ist seit über 30 Jahren der Mentor 
von Enrico und ihm hat er sehr viel zu verdanken! In diesem 
Stammpaar fließt noch viel altes Hofkens-Blut. Aber auch Kreu-
zungen mit Dirk van Dyck Tauben brachten schon sehr gute 
Nachzucht. Eine weitere Zuchtsäule bildet das Weibchen 7807-
17-167. Sie ist eine wahre Zuchtperle und stammt von Bernd 
Siegburger aus  Herne.“

Gab es gegenüber dem letzten Jahr 
gravierende Veränderungen?
„Ich habe im Reiseschlag die Belüftung verändert, indem ich 
die Fenster wieder geschlossen habe. Manchmal sind es nur 
Kleinigkeiten, die eine große Wirkung haben. Darüber hinaus 
habe ich meine Reisetauben in diesem Jahr nur einmal, am 8. 
März, angepaart. Nach dem Überbrüten des Geleges, wurden 
sie getrennt und die Witwerschaft begann.“

Auf welche Produkte von Röhnfried möchtest Du auf keinen 
Fall verzichten?
„Mein gesamtes Versorgungskonzept ist seit Jahren auf dem 
7-Punkte-Plan von Röhnfried aufgebaut. Dadurch erziele ich 
bei meinen Reisetauben nicht nur eine schnelle Regeneration, 

Voigt Enrico

Deutschland 
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Seit Jahren an d0 Spitze
 … und nun auch Mitglied im Röhnfried Racing Team
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sondern auch zum Wettflug hin eine Topverfassung, mit der 
die Tauben überdurchschnittliche Ergebnisse erzielen. 

Produkte, auf die ich während der Reise auf keinen Fall verzich-
ten möchte, sind für mich allerdings Blitzform, Carni-Speed 
und K+K Protein 3000.“

Warum gerade diese drei Produkte?
„Durch Blitzform wird bei meinen Reisetauben der Stoffwech-
sel stark angeregt. Dieses wiederum hat zur Folge, dass sie in 
eine absolute Topform kommen. 

Auf Carni-Speed möchte ich nicht verzichten, weil sie durch 
die regelmäßige Gabe des Produkts die gesamte Saison über 
eine hohe Flugfreude in den Trainingsphasen an den Tag le-
gen. Wenn meine Tauben am Haus lange trainieren, habe ich 
immer ein sehr gutes Gefühl für die Preisflüge. 

K+K Protein 3000 gebe ich nach einem Preisflug über drei 
Mahlzeiten hinweg. Hierdurch gewinnen meine Tauben wie-
der sehr schnell an Volumen und ich weiß, dass der Muskelauf-
bau hervorragend unterstützt wurde.“

Welche Tauben waren in diesem Jahr die Leistungsträger?
„Ich hatte in diesem Jahr in der RV-Halle nach zwölf Flügen 
acht Tauben mit zehn oder mehr Preisen. Der 5641-18-634 
wurde mit zwölf Preisen und 825,98 As-Punkten bester Vogel 
in der RV und fünfter As-Vogel im Regionalverband. 

Des Weiteren möchte ich noch den 5641-19-1075 erwähnen: 
Er fliegt rlf Preise mit 928 As-Punkten. Auf unserem Endflug 
von 600 km errang er den ersten Konkurs in der Regional-
gruppe mit neun Minuten Vorsprung. Er wird auch 1. As-Vogel 
im Regionalverband. In diesen Tauben fließt das Blut unseres 
Stammpaares. 

Als weiteres Beispiel für die herausragenden Leistungen im 
Jahr 2022 muss ich noch die Geschwister 5641-19-1037W und 
ihren Bruder, den „1038“, nennen. Beide fliegen 12/11 Preisen 
mit hohen As-Punkten. Die „1037W“ wird sogar erstes As-Weib-
chen im Regionalverband 503.“

3. Deutscher Verbandsmeister

1. RV-Meister

1. RV Jährigen Meister

1. Regionalverbandsmeister

1. Regionalmeister Intern

1. Reg. AS-Vogel

1. Reg. AS-Weibchen

EEErrrffoollgee 200222:
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1. As-Vogel im RegV

1. As-Weibchen im RegV
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Information
Alle weiteren Mischverhältnisse, die nicht in der Tabelle aufgeführt sind, können unbedenklich 
durchgeführt werden.

Mischbarkeiten für die Tränke

 Avidress Plus Avipharm Avitestin Bt-Amin® forte Gervit-W® Mineraldrink RO 200ready

 x nein nein nein nein nein nein

 nein x nein ja ja nein ja

 nein nein x nein nein nein nein

 nein ja nein x ja nein ja

 nein ja nein ja x nein ja

 nein nein nein nein nein x nein

 nein ja nein ja ja nein x

Avidress Plus

Avipharm

Avitestin

Bt-Amin forte®

Gervit-W®

Mineraldrink

RO 200ready
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Häu(g gestellte Fragen...
Die wichtigsten Fragen auf einen Blick – beantwortet von Frederik Wolf, Produktmanager

Ich habe Bedenken, dass meine Tauben zu wenig vom mit Avidress Plus versetzen Wasser trinken

Sollten die Tauben das Wasser mit Avidress Plus nicht trinken wollen, muss man die Dosierung für ein bis zwei 

Wochen halbieren, um sie an den Geschmack zu gewöhnen. Wenn die Tauben den Geschmack gewöhnt sind, 

trinken sie auch ausreichend Wasser in der Reisesaison, um Topleistungen abzuliefern.

Wann gebe ich am besten Elektrolyt?

Brieftauben verlieren bei körperlicher Anstrengung, anders als der Mensch, keine Elektrolyte, deshalb ist nach 

dem Wettflug eine Verabreichung von reinen Elektrolyten zur Regeneration nicht förderlich. Am Einsetztag 

macht eine Verabreichung jedoch Sinn, um die Elektrolytspeicher aufzufüllen.

Immunbooster wird schlecht gefressen. Was empfehlen Sie mir? 

Immunbooster ist eine Weiterentwicklung des Jungtierpulvers. Es enthält zusätzlich Aktivkohle und aktive 

Spurenelemente. Die Aktivkohle verleiht dem Pulver seine schwarze Farbe. Der an Kaugummi erinnernde  

Geruch ist speziell für Tauben entwickelt worden und fördert nach einer kurzen Gewöhnungsphase die  

Futteraufnahme.

Wie oft sollte man Hexenbier geben? 

Hexenbier sollte als Kur vor der Saison 7-10 Tage gefüttert werden. Die Tauben reagieren darauf mit gestei-

gerter Fluglust und einer sehr guten Daunenmauser. Wenn man Jungtauben hat, die relativ träge sind, sollte 

man neben einer rohfaserreicher Mischung auch über 7 Tage Hexenbier einsetzen. Damit hat man die Jungen 

dann schnell in der Luft. In der Reisesaison empfehlen wir einen Einsatz über maximal drei Tage zur Mitte der 

Woche.
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Ich konnte keine Leistungssteigerung feststellen, nachdem ich Carni-Speed einsetzte. Wie erklären Sie das?

Bis die Flugfreude sich erhöht, dauert es einige Tage. Dadurch verbessert sich das Trainingsverhalten und 

mit besserem Training gibt es auf den Flügen bessere Resultate. Es sollte deshalb spätestens 14 Tage vor den 

ersten Trainingsflügen mit der Gabe von Carni-Speed begonnen werden.

Kann ich Carni-Speed am Anfang der Saison nur zweimal pro Woche geben, um später dann noch mal eine 

Schippe drauflegen zu können?

Die Effekte, die durch Carni-Speed erreicht werden, sind nicht kurzfristig zu erreichen. Diese können nur dann 

erreicht werden, wenn Carni-Speed durchgängig verabreicht wird. Wenn es nur zweimal pro Woche gefüttert 

wird, erreicht man das Gegenteil von dem, was man beabsichtigt, weil nicht genügend L-Carnitin kontinuier-

lich bereitgestellt wird. Also entweder ganz oder gar nicht. Eine Gabe sollte an mindestens fünf Tagen der 

Woche erfolgen, um von den positiven Eigenschaften von Carni-Speed zu profitieren.

Was kann ich bei der Jungtierkrankheit bei den Alttauben machen?

Krankheiten werden immer durch einen erhöhten Infektionsdruck und/oder reduzierte Immunität (Abwehr) 

ausgelöst. Dies gilt insbesondere für Faktorenkrankheiten, also auch für die fakultativ krankmachenden 

Keime, die wir für die „Jungtierkrankheit“ verantwortlich machen. Fakultative Erreger können bei normaler 

Immunität keine Krankheiten auslösen. Erst im Zusammenhang mit einer Immunschwäche oder hohem In-

fektionsdruck werden diese zu Krankheitsfaktoren. Um nun diesen Problemen vorzubeugen, muss man zwei 

Dinge ganz klar hervorheben:

1. Infektionsdruck senken mit Avidress und UsneGano

2. Immunität stärken mit Entrobac und Immunbooster

Zu 1): Da die Menge an krankmachenden Keimen (Infektionsdruck) jeden Krankheitsverlauf entscheidend 

beeinflusst, ist es eindeutig so, dass man in der Wettflugphase, also in der Zeit der höchsten Belastung und 

mit den größten Stressoren, den Infektionsdruck senken sollte. Dies stellt unmittelbar eine Maßnahme zur 

Vorbeugung dar. Hierfür gibt es eine ganze Reihe an Möglichkeiten die jeweils schon für sich und zusammen 

sehr wirksam sind.

Zu 2): Körperliche Höchstleistungen führen oft zu einem geschwächten Immunsystem. Diesen allgemeinen 

Zusammenhang kennen wir alle von Spitzensportlern, die wesentlich infektionsanfälliger sind als andere Per-

sonengruppen. Gerade deswegen sollte es unser Ziel sein, dass unsere Reisetauben vor der Wettflugsaison 

ein starkes Immunsystem ausgebildet haben.



Hallo Sportsfreunde, 

heute möchte ich – Stephan Grotzsch - Ihnen unser Projekt 
Röhnfried Inside vorstellen. 

Mit Röhnfried Inside haben wir 2021 ein Herzensprojekt ins 
Leben gerufen. Bereits 2017 haben wir erfolgreiche Züchter 
besucht und gefilmt. Weil diese Videos damals so viel Anklang 
und Zuspruch fanden, haben wir mit Röhnfried Inside die 
Idee im vergangenen Jahr wieder aufleben lassen. 

Die Vision von Röhnfried Inside 
Ich möchte Sie in die absoluten Spitzenschläge aus dem In- 
und Ausland mitnehmen, aber auch Züchter und ihre Tauben 
besuchen, die eine ganz besondere Geschichte zu erzählen 
haben.  

Mein Ziel mit Röhnfried Inside ist es, unseren erfolgreichen 
Züchter-Kollegen all ihre Tricks und Geheimnisse zu entlocken. 
Dabei möchte ich Ihnen alles, was unseren Sport so interes-
sant macht, näherbringen. Ich würde mir wünschen, dass jeder 
Züchter aus unseren Videos etwas für den eigenen Tauben-
schlag mitnehmen kann – egal ob Anfänger oder alter Hase. 
Unsere Arbeit soll nicht nur Wissen vermitteln und neue Denk-
anstöße für unser tolles Hobby bieten, sondern natürlich auch 
Freude bereiten. Der Spaß am Taubensport und der Umgang 
mit den Tieren sollte immer im Mittelpunkt stehen. Auch in Zu-
kunft werde ich mein Bestes geben und versuchen, die großen 
Geheimnisse der Meister zu lüften. Sie können sich noch auf 
viele weitere Erfolgsgeschichten freuen! 

Mit sportlichen Grüßen 

Ihr Stephan Grotzsch 

P.S. Sollten Sie Fragen oder Anregungen zu Röhnfried Inside 
haben, schreiben Sie mir gern eine E-Mail: 
Stephan.Grotzsch@drht.de  

106

Gewinnen Sie ihr eigen, 
Röhnfried INSIDE Video!

Füllen Sie den Fragebogen auf Seite 107 aus 
und senden Sie diesen an uns zurück:

Dr. Hesse Tierpharma GmbH & Co. KG
Kieler Straße 36 a

25551 Hohenlockstedt
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Was sind Ihre Erfolge der letzten Jahre?

Welche Produkte benutzen Sie von Röhnfried?

Wie lange haben Sie schon Brieftauben?                 Wie groß ist Ihr Winterbestand?                Wie viele Jungtauben setzten Sie für sich ab?

Wie sind Sie zum Brieftaubensport gekommen?

Welche Futtersorten verwenden Sie?

Was sind Ihre Ziele für 2023?

Der Teilnehmer erklärt sich zur Speicherung und Verarbeitung der Kontaktdaten für Röhnfried Inside sowie zur Zusendung von Newslettern einverstanden. Unter den 

Teilnnehmern, die bis zum 31.3.2023 Ihre vollständig ausgefüllten Fragebogen eingesendet haben, verlosen wir ein Videodreh von Röhnfried Inside. Bitte leserlich ausfüllen!

Bewerbungsbogen Röhnfried INSIDE
Name:       Alter:   RV/RegV.:

Anschrift:

E-Mail:       Telefonnummer:    
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Das letzte Wort hat der Produktmanager…

In meinem Berufsalltag habe ich oft Kontakt mit wirklich passi-
onierten Brieftaubenzüchtern. Es kontaktieren uns zum einen 
sehr erfolgreiche Sportfreunde und zum anderen welche, die 
noch keine größeren Erfolge einfahren konnten. Allen ist aber 
eines gemeinsam: Sie sind auf der Suche nach der Verbesse-
rung. Diese Züchter wollen mit ihren Tauben mehr erreichen, 
sie besser versorgen oder führen. Deshalb möchte ich mein 
diesjähriges letztes Wort dafür nutzen, Ihnen meine Vorge-
hensweise für die Vorbereitungszeit auf die Alttierreise zu er-
läutern mit der Annahme, dass der erste Preisflug am 1. Mai 
2023 stattfinden wird.
 
Anfang Februar:
Nach dem Absetzen der Winterjungen bei den Reisetauben 
stellen wir von der SG Wolf unsere Tauben bei einem speziali-
sierten Tierarzt vor, der die Tauben mittels Kropf- und Kloaken-
abstrich überprüft. Gleichzeitig werden die Tauben parasitolo-
gisch auf Kokzidien und Würmer untersucht.
 
Mitte Februar:
Alle Reisetauben bekommen, bevor sie den ersten Freiflug 
erhalten, jeweils einen Tropfen Rozitol pro Nasenloch. Au-
ßerdem bekommen die Tauben über 10 Tage eine Kur mit 
Avimycin forte und Atemfrei. Das sorgt für eine perfekte 
Atemwegsgesundheit und einen Start des Freifluges mit einer 
hohen Flugfreude.
 
Ende Februar/Anfang März:
Sollten Sie noch kein Avidress Plus einsetzen, empfehle ich 
spätestens Ende Februar mit der Gabe dessen zu beginnen. 
Die Tauben müssen sich an den Geschmack gewöhnen. Eine 
Gabe von UsneGano zweimal pro Woche sorgt dafür, dass die 
Tauben ein einwandfreies Kotbild haben.
 
Mitte März:
Um die Flugfreude der Vögel und Weibchen zu steigern, emp-
fehle ich Mitte März eine 10-tägige Kur mit Hexenbier zusam-
men mit Immunbooster. Diese Kombination lässt die Flug-

freude rasant ansteigen, sorgt für rosarotes Brustfleisch und 
strahlend weiße Nasen.

Ende März:
Es stehen die ersten Trainingsflüge an. Wenn man beobachtet, 
dass die Tauben vom Trainingsflug nicht direkt in den Schlag 
einspringen, empfehle ich, entweder vor dem nächsten Trai-
ningsflug die Tauben am Haus fliegen zu lassen oder sie direkt 
nach der Ankunft wieder zu trainieren.
 
Anfang April:
Wenn die ersten Vorflüge oder erste weitere Trainingsflüge 
anstehen, empfehle ich, mit der Gabe von Carni-Speed zu 
beginnen. Da es sehr gut aufgenommen wird, müssen die Tau-
ben hier nicht an den Geschmack gewöhnt werden, aber nur 
die dauerhafte Gabe von Carni-Speed sorgt dafür, dass ausrei-
chend L-Carnitin im Muskelgewebe ankommt. Tauben, die also 
schon im April damit ausreichend versorgt werden, trainieren 
wesentlich besser und dieser Trainingseffekt wird durch die 
steigenden Flugzeiten der Vorflüge nur noch weiter verstärkt.
Sobald die Tauben mehr als zwei Stunden Flugzeit absolvieren 
müssen, gehe ich zum Versorgungsplan 100-700 km auf Seite 
60/63 über.
 
Ich hoffe, dass mein Plan Ihnen verdeutlicht, dass nicht nur im 
Winter, sondern auch im Frühjahr die Preise gemacht werden 
können.

Gut Flug
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Ihr Röhnfried-Fachhändler
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Änderungen von Rezepturen, Inhaltsstoffen, Verpackungen und sonstige technische Änderungen sowie Irrtürmer sind ausdrücklich vorbehalten.

Mehr als eine Marke! 
Die Dr. Hesse Tierpharma versteht sich als innovativen 
Vorreiter für Pflegeprodukte & Ergänzungsfuttermittel 
für eine optimierte Pflege und Versorgung Ihres Tieres.

Als einer der Innovatoren im Segment der Nahrungs-
kunde von Tauben und anderen Tieren, produzieren 
und vertreiben wir weltweit Präparate zur Pflege, Ge-
sunderhaltung und Nahrungsergänzung für zahlreiche 
Hobby- & Sporttiere.

Mehr denn je orientiert sich unser Leitgedanke nah an 
der Natur. Durch naturnahe Präparate wollen wir Ihre 
Tiere stärken und pflegen. Das Ergebnis intensiver Ent-
wicklungsarbeit ist ein Sortiment mit unvergleichlich 
innovativen und effizienten Produkten zur Nahrungs-
ergänzung und Pflege. Dabei ist uns der Kontakt zu  
Ihnen ein besonderes Anliegen, denn nur durch Sie 
können wir noch besser werden.


