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Die Vereinigung Schweizerischer Flug-
taubensportler hat ein erfolgreiches
Flugjahr hinter sich. Die Beteiligung an
Wettflügen und die Vielfalt der gefloge-
nen Rassen stimmten. Die Schweizer
Flugtaubensportler setzten zudem auf
europäischer Ebene Ausrufezeichen.

Begonnen hat alles vor rund 25 Jahren.
Nach ein paar Rheinischen Ringschlä-
gern entdeckte Franco Visonà aus En-

netbürgen NW in einem Bericht der «Tier-
welt» die Flugtaubenrasse Kelebek. «Diese
Tauben haben mich gepackt», erzählt der
40-jährige Nidwaldner. «Und seither haben
mich diese zutraulichen und ausserordentlich
fluggewandten Tiere nicht mehr losgelassen.»

Je mehr Wissen sich Visonà über die Ke-
lebek aneignete, desto intensiver beschäftigte
er sich mit ihnen und reiste bereits mehrere
Male in die Türkei, dem Ursprungsland der
Flugakrobaten. Etliche Zuchtjahre und Trai-
ningsstunden später zählt Franco Visonà in
Mitteleuropa zu den ausgewiesenen Kennern
dieser Kunstflugtauben. So ist er massgebend
beteiligt an der Begeisterung, von der aktuell
die Kelebek in Deutschland und der Schweiz
profitieren.

Kelebek zählen sowohl mit ihrem Flugstil
als auch bezüglich Farbe und Zeichnungen

zu den vielfältigsten Taubenrassen überhaupt.
Ihren Namen, der auf Deutsch «Schmetter-
ling» bedeutet, haben die Vögel von ihrem
unverwechselbaren Flug. Zwar werden sie in
Stichen von vier bis zehn und mehr Tieren
gestartet,wobei fürWettflüge Trupps von vier,
sechs oder acht Tieren zugelassen sind. Aber
bereits beimAufsteigen zeigt sich der charak-
teristische Flug, indem jede Taube für sich
fliegt und ein scheinbar ungeordnetes Durch-
einander herrscht.

Visonà prägte das neue europaweit
gültige Wertungssystem entscheidend mit
Einem Schmetterling ähnlich gewinnen sie mit
zackigen Wendungen schnell an Höhe und
beginnen zu spielen. Axiale Drehungen um
die eigene Achse ohne an Höhe zu verlieren,
wechseln sich mit kurzen korkenzieherartigen
Sturzflügen ab,wobei sie dann schnell wieder
an Höhe gewinnen und zum Stich zurückkeh-
ren. So bieten sie den Zuschauern während
des bis zu 20-minütigen Flugs ein wahres
Feuerwerk an Flugakrobatik. Und quasi zum
krönendenAbschluss stürzen sie auf ein Zei-
chen des Züchters spiralförmig dem Schlag
oder Flugkasten entgegen. «Die Vielfalt der
Flugfiguren ist immer wieder aufs Neue fas-
zinierend», sagt Visonà begeistert. «Man kann
kaum glauben, dass die soeben noch zahm
vor dem Schlag herumlaufenden Tauben in

der Luft vor Flugfreude nur so strotzen und
sich nach dem Flug mit dem Stöckchen wieder
in ihr Zuhause dirigieren lassen.»

Für Franco Visonà, der als Gruppenleiter
in der Vereinigung Schweizerischer Flugtau-
bensportler (VSF) die Kunstflugtauben be-
treut, kommt die Freude an Tauben mit vari-
antenreichen Flugfiguren, die im Schlag auch
nochmit einer schönen Zeichnung begeistern,
an erster Stelle. Und doch lässt er seine Tiere
seit einiger Zeit alljährlich durch speziell aus-
gebildete Wertungsrichter beim Fliegen vom
Heimatschlag aus bewerten.

2012 wurde nun der Flug der Kelebek eu-
ropaweit zum erstenMal nach der neuen, von
Visonà massgebend geprägtenWertungsord-
nung beurteilt. «Neben dem namensgebenden
Schmetterlingsflug sind vor allem Spiralflüge
und horizontale Drehfiguren charakteristisch
für den Flug der Kelebek», erläutert der lang-
jährige Kelebek-Züchter drei der vier Bewer-
tungspunkte der neuen Wertungsordnung.
«Und zum Schluss wird auch noch der Sturz-
flug in die Wertung einbezogen.»

Das Maximum beträgt 600 Punkte, doch
erste Erfahrungen mit dem neuen Reglement
zeigen, dass diese Marke schwierig zu errei-
chen sein wird. So erreichte Visonà ab Hei-
matschlag mit seinem 8er-Stich 420 Punkte,
was ihm auf europäischer Ebene wie bereits
im letzten Jahr den ersten Rang und somit

Die beste europäische
Flugtaube ist aus der Schweiz

Die Europa-Champions von
Franco Visonà begeistern
auch die Kleinsten.


