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VERBAND

Anmeldung bis Ende Januar 

Ausrichter gesucht: Wer möchte einen 
Nationalflug durchführen?
a)  Der Verband schreibt im Reisejahr 

2023 National�üge aus:
- „Altreise“ National�üge
- „Jungreise“ National�üge. 
 Der Verband kann mit der Durch-
führung der National�üge Dritte 
beau�ragen (RVen/RegV/RegV-
Gruppen). 
 Es gilt die Reiseordnung des Ver-
bandes.

b)  Als Mindestentfernung werden 
zur Teilnahme 500/600 km („Alt-
reise“ National�ug) oder 350 km 
(„Jungreise“ National�ug) vorge-
schrieben. Bei der Mindestentfer-
nung gilt nur dann die mittlere 
Entfernung, wenn Reisevereini-
gungen oder Regionalverbände/
Regionalverbandsgruppen an dem 
National�ug geschlossen teilneh-
men. Anderenfalls gilt Einzel-
schlagvermessung.

c)  Es �ndet eine Zoneneinteilung von 
jeweils 100 km statt.

     Pro Zone müssen mindestens 150 
Tauben gesetzt werden. Wird in ei-
ner Zone diese erforderliche Min-
destzahl nicht erreicht, werden 
diese Tauben, wenn möglich, der 
Zone mit der geringeren Entfer-
nung, ansonsten der Zone mit der 
höheren Entfernung zugeordnet. 
Des Weiteren wird eine Zone in 
mehrere Sektoren eingeteilt. Ent-
scheidungen zur Zonen- und Sek-
toreneinteilung sowie Zuordnung 
tri� der Ständige Sportausschuss. 
Bei Zonen- und/oder Sektorenein-
teilung gilt grundsätzlich die Ein-
zelschlagvermessung des Teilneh-
mers.

d)  Die Au�assorte, die Au�asstage 
sowie die Flugleiter legt der Stän-
dige Sportausschuss bis spätestens 
zum 28.2. fest. Die festgelegten 
Au�assorte, Termine und Fluglei-

ter sind im Verbandsorgan sowie 
auf der Internetseite des Verban-
des unverzüglich zu verö�entli-
chen. 

e)  Der mit der Durchführung der 
National�üge beau�ragte Drit-
te bestimmt die Einrichtung von 
Einsatzstellen. Die Einrichtung 
ist zustimmungsp�ichtig. Über 
die Zustimmung entscheidet der 
Ständige Sportausschuss.

f)  Der Sportausschuss ordnet im Be-
darfsfall Kontrollen beim Einsatz-
geschä� an.

g)  Die gleichzeitige Teilnahme an 
mehreren National�ügen ist zu-
lässig. 

h)  Flugleiter benötigen für den Auf-
lass eines National�ugs die Frei-
gabe der Flugsicherungskommis-
sion.

i)  Die Teilnehmer an den National-
�ügen verp�ichten sich für den 
Fall, dass sie auf dem jeweiligen 
National�ug die Platzierung 1 
belegen, ihre Siegertaube auf der 
DBA in einer „Sonderschau Natio-
nal�ugsieger“ auszustellen. Die-
se Tauben werden grundsätzlich 
nicht gerichtet; Standgeld wird 
daher in der Regel nicht erhoben. 
Erfüllt eine Taube die Bedingun-
gen der DBA, kann jedoch eine 
Bewertung in der entsprechenden 
Klasse vorgenommen werden. In 
diesem Fall wird Standgeld erho-
ben. Nach ihrer Bewertung wird 
die Wertungstaube in die „Son-
derschau National�ugsieger“ ein-
gereiht.

j)  Die Ehrung der ersten Konkurs-
sieger �ndet im Rahmen der DBA 
statt. Die Sieger erhalten je einen 
Ehrenpreis und ein rahmenlo-
ses Diplom. Darüber hinaus wird 
pro National�ug ein National-

Cup ausge�ogen. Dieser wird – 
anstelle des Präsidentenpokals – 
auf die zwei schnellsten Tauben 
nach Meter/Minute ausge�ogen. 
Diese werden nicht extra vorbe-
nannt. Der Erringer des „Natio-
nal-Cups“ erhält einen Ehrenpreis 
des Verbandes. Die Siegerehrung 
�ndet im Rahmen der DBA statt. 
Die Sieger erhalten je einen Eh-
renpreis und ein rahmenloses Di-
plom.

k)  Der jeweils erste National�ugsie-
ger wird in der „Brie�aube“ ver-
ö�entlicht.

l) J edes Verbandsmitglied kann teil-
nehmen.

m)  Teilnehmer, die ausschließlich die 
Weistrecke spielen, müssen unter 
ihrer Heimat-RV bei der Auswer-
tung mit den eingesetzten Tauben 
geführt werden. Dies gilt insbe-
sondere für die Nationalliste/Zo-
nenliste/Sektorenliste.

n)  Soweit weitere Preislisten (RegV/
RegVGr/RV) aufgelegt werden, 
obliegt es der Beschlusslage der 
jeweiligen Organisation, wie die 
Weitstreckenspieler in diesen 
Preislisten berücksichtigt werden.

o)  Alle Flug- und Züchterdaten 
müssen innerhalb von 48 Stun-
den nach Ende des National�uges 
beim Verrechner des Ausrichters 
vorliegen.

p)  Interessierte Ausrichter melden 
sich umgehend spätestens bis zum 
31.01.2023 beim ständigen Sport-
ausschuss: sport@brie�aube.de.

Der Sportausschuss emp�ehlt, sich 
bereits im Vorfeld mit weiteren 
RegV/RVen zu verständigen und 
diesen gewünschten National�ug 
in das RV/RegV Programm einzu-
fügen.
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