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Die Schweiz ist Europameister
Die Brieftauben-Europameisterschaf-
ten in Portugal waren ein voller Er-
folg: Sowohl bei den Erwachsenen als
auch bei den Junioren gingen die Titel
an Schweizer Schlaggemeinschaften.

Schweizer Brieftauben haben schon vie-
le Erfolge erflogen an den jährlich statt-
findenden Europameisterschaften in

der portugiesischen Kleinstadt Mira. Das
diesjährige Ergebnis übertrifft aber alles.
Auch die Erwartungen der Schweizer Teil-
nehmer. Denn am 9. Juli durften sie einen
Doppel-EM-Erfolg feiern. Europameisterin
wurde eine Taube aus dem Schlag der SG Bu-
cher&Bühler aus Hochdorf LU und bei den
Junioren triumphierte eine Taube der Ge-
brüder Gian und Leon Stöckli aus Muri AG.

Gute Jungtauben für den Wettbewerb
auszusuchen und nach Portugal zu senden,
steht am Anfang eines möglichen Erfolgs.
Dann braucht es aber auch noch eine Porti-
on Glück. Die Jungtauben müssen trainiert
werden, und es lauern viele Gefahren unter-
wegs: Das Wetter kann ungünstig sein und
Greifvögel können die Taubenschwärme
angreifen. Werden sie dann auseinanderge-
trieben, kann es vorkommen, dass sich eini-
ge vor Schreck verfliegen oder, noch schlim-
mer, in Leitungen prallen und sich dabei
ernsthaft verletzen.

Wetter bestimmte die Trainingszeiten
Die Ankunft im Taubenschlag kann eben-
falls über Sieg und Niederlage entscheiden.
Wenn die Tauben auf den Anflügen oder dem
Dach des Schlages landen, gibt es immer

wieder solche, die
nicht sofort in den
Schlag einspringen.
Doch erst dann wer-
den sie über den elek-
tronischen Fussring
und die Antenne
registriert.

Aufgrund der Er-
fahrungen der Vor-
jahre hatten die Ver-
anstalter für die Trai-
ningsflüge keine fixen
Daten festgelegt. Das
Wetter entschied,
wann trainiert wer-
den konnte. Viele Re-
gentage und Gewitter
führten dazu, dass die
Trainingsflüge jeweils
kurzfristig wieder
verschoben werden
mussten. Auch aus
diesem Grund wurde
für den Endflug eine
kürzere Distanz ge-
wählt, als vorgese-

hen: 342 statt 400 Kilometer. Gestartet wur-
de in Solta Dogueno, Almodôvar, Portugal.

Auf der offiziellen Website konnten Inte-
ressierte das Einsetzen und Auflassen der
Brieftauben in kurzen Filmen verfolgen. Die
meisten aber haben mit Sicherheit die An-
kunft der Jungtauben in Mira verfolgt. Die
erste von insgesamt 869 gestarteten Brief-
tauben, die in Mira eintraf, war zwar eine
Portugiesin, jedoch war sie nur für den
gleichzeitig stattfindenden FCI-Grand-Prix
gelistet, nicht für die Europameisterschaft.
Die Europameister-Taube der SG Bu-
cher&Bühler folgte 28 Sekunden später als
Zweite. Innerhalb von weiteren fünfzehn
Sekunden folgten nochmals acht Tauben,
wobei auf Rang 8 die Taube der Junioren
Gian und Leon Stöckli einflog. Da es die
erste Junioren-Taube war, machte sie das zu
Europameistern.

Albert Bucher und Hugo Bühler von der
SG Bucher&Bühler haben sich natürlich
über den Titel sehr gefreut. Die siegreiche
Taube war bereits in den Vorflügen immer
an der Spitze dabei und hat bei den «Ass-Tau-
ben» zudem den dritten Rang erreicht. Für
diese Rangliste zählen alle Vorflüge und der
Endflug. Auf dem 9. Rang der EM und dem
7. Rang bei den Ass-Tauben rangiert ein Vo-
gel von Alexander Peixoto ausWerrikon ZH.

Für 600 Euro versteigert
In der Ländermeisterschaft sind bei den Se-
nioren wie bei den Junioren die Schweizer
auf Rang 2 gelandet. Junioren-Europameis-
ter Leon Stöckli hat sich riesig gefreut und
ist stolz auf den Sieg, den er mit seinem Bru-
der Gian errungen hat. Ein weiteres gutes
Resultat bei den Junioren erzielten «Die
Zehnder Kids» aus Emmenbrücke LU: Sie
erreichten Rang 4.

Die Jungtauben, die an den Europameis-
terschaften teilgenommen haben, werden
nach dem Wettkampf traditionell jeweils
versteigert. Wer nicht vor Ort anwesend sein
kann, hat die Möglichkeit, im Internet mit-
zubieten Die ersten 20 Tauben wurden be-

reits angeboten. Sie
haben für durch-
schnittlich 200 Euro
den Besitzer ge-
wechselt. Die Euro-
pameisterin der
SG Bucher&Bühler
rzielte 600 Euro.

Weitere Versteige-
ungen folgen und
werden jeweils auf
erWebsite angekün-
igt. Text und Bilder:

Rita Schmidlin

lle Ranglisten und
ersteigerungsergeb-
sse: www.fpcolum-

bofilia.pt/mira/2016
p er 2016: Albert Bucher (l.) und HugoBühler der SG Bucher & Bühler.

Gian und Leon Stöckli holten
den EM-Titel bei den Junioren.
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