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■ tauben ■

Die fliegenden Europameister  kommen aus der Schweiz
2011 war ein erfolgreiches Jahr für die 
Vereinigung Schweizerischer Flugtau-
bensportler. Die Beteiligung an den 
Wettflügen war hoch und es wurde mit 
vielen verschiedenen Rassen geflogen. 

Spaziert man in Ennetbürgen NW dem 
See entlang und geniesst die schöne 
Landschaft, kann es geschehen, dass man 

auf Händeklatschen 
und wegfliegende Tau
ben aufmerksam wird. 
Nahe dem Hang unter
halb eines Waldes und 
umgeben von Häusern 
scheint es jedoch nicht 
der ideale Platz für eine 
erfolgreiche Flugtau
benzucht zu sein. Doch 
Training ist alles und so 
züchtet Franco Visonà 
bereits seit rund 30 Jah
ren Kelebek. Diese 
Flugtaubenrasse aus der 
Türkei begeistert mit 
ihrem unverwechselba
ren Flugstil viele Züch
ter und erlebt momen
tan einen Boom. 

Kelebek heisst auf 
Deutsch «Schmetter
ling», was die Flug
künste dieser mittel
gros sen Taube treffend 
umschreibt, aber ver
mutlich auch für die 
schönen Farben und 
Zeichnungsarten steht. 
Einmal aufgelassen flie
gen sie schmetterlings
haft mit zackigen Wen
dungen wild durcheinander, gewinnen an 
Höhe und zeigen dabei axiale Drehungen, 
also um die eigene Längsachse. So bietet der 
Trupp, der übrigens für einen Wettflug bis 
vergangenes Jahr genau fünf Tiere umfassen 
musste, während des fünf bis etwa zwanzig 
Minuten dauernden Flugs den Zuschauern 
immer etwas. 

Anschaffung von Kelebeks aus Freude  
an den Tieren und ihren Flugfiguren
«Gerade dieser Variantenreichtum ist es, der 
mich fasziniert», erklärt Franco Visonà seine 
Begeisterung für diese Rasse. «Ein Kelebek
trupp muss im Flug immer etwas zeigen und 
am Schluss auf mein Zeichen hin spiralförmig 
dem Schlag entgegenstürzen.» Er fliegt die 
Kelebeks hauptsächlich aus Freude an den 
Tieren, am Trainieren und Arbeiten mit ihnen 
und an den variantenreichen Flugfiguren. «Es 
ist immer wieder eine besondere Freude, 
wenn die Jungtauben, die im Frühling noch 
unbeholfen ihren Sitzplatz anflogen, im 

Herbst aufs Kommando gehorchen und ra
sante Flugspiele zeigen», sagt der Nidwaldner. 
Und dass seine Tauben – die jetzt gerade ge
mütlich auf dem gekiesten Platz vor dem 
Taubenschlag herumlaufen, nach liegen ge
bliebenen Körnern suchen oder sich einfach 
erholen und sonnen – etwas zeigen können, 
ist spätestens seit 2011 sogar schriftlich be
stätigt. Zeigen die Tauben seiner Meinung 
nach das Flugspiel in Perfektion, so vereinbart 

er mit einem speziell 
ausgebildeten Wer
tungsrichter einen Ter
min für einen Wettflug. 
Bei sich zu Hause wer
den dann die Flugküns
te nach eigens aufge
stellten Regeln bewer
tet. Bis 2011 wurden 
dabei der Schmetter
lingsstil, wie der typi
sche Flug in Fachkrei
sen genannt wird, das 
Axialdrehen im hori
zontalen Flug und der 
variantenreiche Sturz 
nach einem vorgegebe
nen Schema bewertet. 

Neu zählen auch 
Höhe und Spiralen
Zeigten die Tauben das 
Optimum, konnten an 
einem Wettflug maxi
mal 450 Punkte erflo
gen werden. Ab 2012 
gilt nun europäisch eine 
neue Wertungsord
nung. Die Grundzüge 
bleiben dieselben, je
doch gibt das neue Re
glement das Flugspiel 

etwas detaillierter wieder und bildet das Flug
geschehen präziser ab. Neu dazugekommen 
sind im Wesentlichen die geflogene Höhe und 
Spiralflüge. Zusätzlich können die Tauben 
nicht mehr nur zu fünft, sondern in Vierer, 
Sechser oder AchterTeams gestartet werden.

Doch zurück zur alten Wertungsordnung. 
Hier starteten im vergangenen Jahr europa
weit neun Züchter ihre Kelebeks vom Hei
matschlag aus. Die höchste Punktzahl erreich
ten dabei mit 325 Punkten die Tiere von 
Franco Visonà. Der gelernte Metzger darf sich 
nun als EFUChampion 2011 bezeichnen. Um 
die erreichte Punktzahl in Relation setzen zu 
können: Ein Jahr zuvor gewann ein Stich Ke
lebek bereits mit 300 Punkten die EFUWer
tung. Kein Wunder, dass sich der VizePräsi
dent und Gruppenleiter Kunstflug der Verei
nigung Schweizerischer Flugtaubensportler 
VSF über das Erreichte freut. «Obwohl ich 
auf Titel nicht viel gebe, so ist es trotzdem 
eine Bestätigung, dass meine Tiere zu den 
besten in Europa gehören. Und auch wenn 

ich Tauben aus Freude halte, so lässt sich eine 
gewisse Genugtuung für die unzähligen Trai
ningsstunden nicht abstreiten», sagt Visonà.

Doch die Schweiz ist nicht nur dank des 
Innerschweizers seit letztem Jahr die Hoch
burg der KelebekZüchter. Dazu hat auch 
Hans Ganz aus Rorbas ZH mit seinen Kele
bek, die er ab Flugkasten (FK) gestartet hat, 
wesentlich beigetragen. Der unbestrittene 
Schweizer «König des Flugkastensports» er
reichte mit seinen Tieren und 250 Punkten 
ebenfalls den 1. Rang im EFUChampionat. 
Dabei ist es beim Fliegen ab Flugkasten un
gleich schwieriger, dass die Tauben ihr typi
sches Flugverhalten zeigen. 

«Durch die unvertraute Umgebung sind die 
Tauben zurückhaltender im Zeigen ihrer 
Flugkünste», erklärt der Zürcher Unterländer. 
Umso höher sind die erflogenen Punktzahlen 
einzustufen. «Für mich zählt vor den erreich
ten Punkten hauptsächlich, dass alle Tiere 

Wiener Hochflieger von Fritz Wüthrich, 
Herzogenbuchsee BE, kurz nach dem Start.

Ein Kelebektäuber aus der Zucht von Hans 
Ganz kurz nach seiner Landung. 

Hans Ganz und sein Flugkasten, auf 
dem die Tauben gerade gelandet sind.
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jahr bestätigen», freut sich Ganz auf die in
ternationalen Flugkastentreffen 2012.

Doch das Fluggeschehen in der Schweiz 
beschränkte sich nicht nur auf zwei Züchter 
und wenige Rassen. Neben den Europameis
tertiteln bei den Kelebek ist besonders erwäh
nenswert, dass in der Schweiz die Wettflug
beteiligung im vergangenen Jahr erfreulich 
hoch war. Nicht nur die Zahl der teilnehmen
den Züchter stimmt für die Zukunft zuver
sichtlich. Auch die Anzahl der geflogenen 
Rassen bot eine Vielfalt wie seit Langem nicht 
mehr. So zeigten Krasnodarer Rotbäuche – 
sonst eher bekannt von Ausstellungen – zum 
ersten Mal in der Schweiz an einem Wettflug 
ihr Können und auch für Erlauer Hochflieger 
dürfte im 2011 die Schweizer Wettflugpremi
ere gewesen sein.

Doch nicht nur die Quantität erfreute, auch 
die erflogenen Resultate waren qualitativ auf 
einem hohen Niveau. Beispielsweise die jun

gen Flugtippler von Neziri Qemal: Sie flogen 
mit 16 Stunden 45 Minuten – Irrtum vorbe
halten – die drittbeste je in der Schweiz offi
ziell geflogene Zeit, die sich auch im europä
ischen Vergleich sehen lassen kann. Oder Fritz 
Wüthrich und Peter Berger mit ihren Wiener 
Hochfliegern. Sie hätten es mit den erflogenen 
Punktzahlen von 596 bzw. 531 in Deutsch
land auf den 3. und 4. Platz geschafft. Schaut 
man den Index an, der ein Hinweis für die 
Güte des Hochflugs ist, hätte es den beiden 
sogar für den 3. und 2. Rang gereicht. Man 
darf also neugierig sein, wie sich die Züchter 
und ihre Flugtauben im 2012 schlagen werden 
und ob neue Rassen den Schweizer Himmel 
mit ihrer Flugakrobatik bereichern. 
 Text und Bilder: Stephan Furrer

Mehr Auskünfte zum Flugtaubensport und zu 
den geflogenen Rassen liefert Stephan Furrer 
unter Telefon 079 525 66 69.

Rangliste 2011
Flugtippler
1.  neziri Qemal, 3 jungtippler, 16:45 Std.
2.  Mernis Djaferi, 3 Alttippler, 15:30 Std.
3.  Skender Islamaj, 3 Alttippler, 10:30 Std.

Hochflieger
1.  Fritz Wüthrich, 

Wiener Hochflieger, 596 P. / 2:52 Std.
2.  Peter Berger, 

Wiener Hochflieger, 531 P. / 2:17 Std.
3.  Hans Ganz, 

Wiener Hochflieger, 30 P. / 0:20 Std.

Galatzer Roller (Heimatschlag)
1. Samuel Baumgartner, 33 P. / 0:17 Std.

Kelebek (Heimatschlag)
1. Franco Visonà, 325 P. / 0:10 Std.
2. Hans Ganz, 50 P. / 0:09 Std.

Sturzflieger (Heimatschlag)
1.  Stephan Furrer, Wammen, 510 P. / 14s Droppzeit
2.  Hans Ganz, Wuta, 345 P. / 18s Droppzeit

Offene Klasse (Heimatschlag)
1.  Stephan Furrer, 

Krasnodarer Rotbäuche, 14 P. / 0:04 Std.

Orientalische Roller (Flugkasten)
1. Hans Ganz, 187 P. / 0:22 Std.
2. Thomas Heer, 23 P. / 00:30 Std.

Kelebek (Flugkasten)
1.  Hans Ganz, 250 P. / 0:07 Std.

Sturzflieger (Flugkasten)
1.  Hans Ganz, 

Wuta, 495 P. / 2:49 Min. Droppzeit
2.  Christian Wingeier, 

Wuta, 405 P. / 22s Droppzeit

sicher wieder den Flugkasten anfliegen. Auch 
wenn ich schon seit Jahrzehnten praktisch alle 
Wettflüge ab dem FK bestreite, ist es immer 
wieder faszinierend zu beobachten, wie die 
Tiere in ihnen unbekanntem Gelände auf den 
Kasten zurückfinden und ihrem Züchter ver
trauen», beschreibt Ganz seine Passion. 

Die Zahl der teilnehmenden Züchter 
stimmt für die Zukunft zuversichtlich
Aber der Pensionär ist nicht nur bei den Ke
lebek top. Bei den allbekannten Orientali
schen Rollern erreichte er in der europäischen 
Wertung den 2. Platz. Dieselbe Rangierung 
erflogen auch seine Wutas, eine griechische 
Sturzflugrasse, die auf Kommando mit eng 
angelegten Schwingen einem Greifvogel 
gleich senkrecht vom Himmel stürzt, sodass 
die Schwingen nur so pfeifen. «2011 war für 
mich wirklich ein erfolgreiches Jahr. Gerne 
werde ich diese Resultate im aktuellen Flug


