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den Titel des EFU-Champions einbrachte.
Sichtlich stolz berichtet er auf seinerWebsite
«Wow, was für eine Freude!» Zumal Visonà
17 weitere Züchter mit ihren Tieren hinter
sich lassen konnte. Deshalb ist er gespannt,
was der Nachwuchs der Europa-Champions
in diesem Jahr leisten wird.

Die Schweiz verfügt aber noch über wei-
tere erfolgreiche Kelebekzüchter.Neben dem
«Urgestein» Hans Ganz aus Rorbas ZH – der
mit seinem 4er-Trupp ebenfalls 420 Punkte
erreichte und nur aufgrund der kleineren und
einfacher zu fliegenden Stichgrösse vom In-
nerschweizer geschlagen wurde –, ist mit
Heinz Gerber aus dem Emmental ein weiterer
Kelebekflieger dazugekommen. Sein 8er-Stich
erflog auf dem Flugkasten (FK) in sieben Mi-
nuten 220 Punkte, was zum Schweizermeis-
tertitel ab Flugkasten und europäisch zum
guten 7. Rang reichte. «Das Erreichen einer
hohen Punktzahl ist ab Flugkasten bedeutend
schwieriger», erklärt Gerber, der seit letztem
Jahr mit Hans Ganz zusammen zu den ak-
tivsten Schweizer FK-Fliegern zählt. «Die

unbekannte Umgebung beeinflusst die Tiere
stark. Umso faszinierender ist es, wenn die
Tauben auch auf dem Flugkasten das rassen-
typische Flugverhalten zeigen und so ihr Ver-
trauen in den Züchter bestätigen.»

Bei den Kunstflieger-Wettbewerben fiel
die grosse Rassenvielfalt positiv auf
In der Schweiz wird nicht nur mit Kelebek
Flugtaubensport betrieben. Bei den Kunstflie-
gern sind auch 2012mehrere Rassen imWett-
fluggeschehen aufgetaucht. Zu den Bekannten
zählen sicherlich die SturzflugrassenWuta aus
Griechenland und Adana-Wammen aus der
Türkei.Mit vier verschiedenen Züchtern war
hier die Beteiligung ab Heimatschlag so hoch
wie seit Jahren nicht mehr.DieWammen von
Stephan Furrer aus Altdorf UR erflogen mit
535 Punkten (bei einem Maximum von 585
Punkten) und einer Droppzeit von zwölf Se-
kunden Rang 1. Beim EFU-Championat reich-
te diese Punktzahl zum 3. Rang bei immerhin
13 teilnehmenden Wammen-Stichen. Auf
dem 2. Platz landeten mit 465 Punkte die

Wutas von Hans Ganz. Es folgten die beiden
Neulinge in der Wammenzucht Jürg Gerber
aus Langnau i.E. und Jozef Krasniqi aus Zug
mit 360 und 330 Punkten, was für die ersten
Wettflüge mit dieser schwierig zu fliegenden
Rasse sehr beachtlich ist.

Aber auch ab Flugkasten waren erfreuliche
drei Züchter mit ihren Wutas am Start. Hans
Ganz erreichte hier mit ausgezeichneten
520 Punkten den 1. Platz, vor Heinz Gerber
und dem langjährigenVSF-Präsidenten Chris-
tian Wingeier. Eines ist klar: Bei den Sturz-
fliegern ist das Wetteifern für das heimische
FK-Treffen im Sommer 2013 in Rothenburg
LU bereits in vollem Gange.

Ab Heimatschlag startete Hans Ganz noch
mit seinen Orientalischen Rollern (84 Punkte)
und Stephan Furrer liess seine Krasnodarer
Rotbäuche bewerten, die in einemKürzestflug
doch immerhin drei Punkte erreichten.

Mit den Galatzer Rollern und den Usbeki-
schen Klatschtümmlern (Kapkan) von Heinz
Gerber kamen auf dem Flugkasten noch zwei
weitere Rassen dazu. Die eher unbekannten


