
Schüler für das 

Brieftaubenwesen begeistern

*Schulmeisterschaft



Idee

• Schüler sollen das Brieftaubenwesen kennenlernen

• Faszination des Brieftaubenwesens durch Teilnahme an der 

Reisesaison miterleben

• Interesse wecken

• Kein hoher Zeitaufwand für Lehrer und Schüler

• Dennoch aktive Teilnahme am Reisegeschehen & tiefe Einblicke 

in das Brieftaubenwesen



Teilnehmer

• Teilnehmer sind Klassen einer Schule

• Jede Klasse bekommt eine Tauben-Mannschaft zugeordnet

• Am Ende der Saison gewinnt die Klasse mit der besseren 

Mannschaft

• Preise:

1. Platz gewinnt 50 € für die Klassenkasse

2. Platz gewinnt 30 € für die Klassenkasse

3. Platz gewinnt 20 € für die Klassenkasse

Jeder Teilnehmer bekommt eine Urkunde 



Umsetzung

• Jede Klasse bekommt eine Taubenmannschaft, die „Tauben-Elf“ 

zugelost (angelehnt an eine Fußballmannschaft). 

• Die Taubenmannschaft wird von einem Züchter zur Verfügung 

gestellt, der gleichzeitig der Pate der Klasse ist.

• Die Mannschaften fliegen an jedem Wochenende (Mai/Juni) für 

die jeweilige Klasse. Letzter „Spieltag“ ist das Wochenende vor 

den Sommerferien.

• Die Tauben-Elf kann so max. 11 Punkte pro Spieltag für die 

Klasse holen. 



Organisation

• Schulen werden kontaktiert

• Paten werden den Klassen zugelost und Mannschaften aufgestellt

• In einer Unterrichtsstunde wird über das Brieftaubenwesen informiert und 

der Schlag des Paten besichtigt. Die Mannschaft wird kennengelernt.

• Die Klasse erhält nach jedem Wochenende (Spieltag) die Ergebnisse per 

Mail, sodass die Lehrer diese verkünden können. Nach jedem 

Wochenende wird eine Tabelle veröffentlicht, die die aktuellen 

Platzierungen der Klassen zeigt.

• Die Siegerehrung findet nach dem letzten Spieltag mit einem Grillfest an 

der Einsatzstelle statt



Material für den Unterricht

• Lehrmaterial „Die Taube“:

http://www.dr-kohaus.de/ueber-uns/lernmaterial

• Präsentation zum Brieftaubenwesen:

https://www.brieftaube.de/index.php/verband/öffentlichkeitsarbeit.html

(Präsentationen)

• Filme zum Brieftaubenwesen:

• Imagefilm

https://www.youtube.com/watch?v=boGZqK5IeHI&t=42s

• Dokumentation

https://www.youtube.com/watch?v=eg2jgI6d2Ls&t=680s

• Eindrücke vom Brieftaubenwesen

https://www.youtube.com/watch?v=BJzxDJeUaTg&t=303s

http://www.dr-kohaus.de/ueber-uns/lernmaterial
https://www.brieftaube.de/index.php/verband/öffentlichkeitsarbeit.html
https://www.youtube.com/watch?v=boGZqK5IeHI&t=42s
https://www.youtube.com/watch?v=eg2jgI6d2Ls&t=680s
https://www.youtube.com/watch?v=BJzxDJeUaTg&t=303s


Aus der Praxis

• Die Schulmeisterschaft wurde von der Reisevereinigung (RV) Südoldenburg-Mitte 

entwickelt und bereits erfolgreich durchgeführt:

„Zunächst hatten wir eine Auftaktveranstaltung in der Schule, bei der das 

Brieftaubenwesen und die Schulmeisterschaft vorgestellt wurde. Dann ging es in die 

Klassen und die Mannschaften wurden ausgelost. Jede Klasse bekam 11 Tauben eines 

Züchters (die Mannschaft) zugelost. Die Klassensprecher durften wie beim DFB-Pokal 

losen und zogen dabei allerdings nicht ihren Gegner, sondern ihre Mannschaft. Die 

Mannschaft wurde auf Plakaten in den jeweiligen Klassenräumen aufgehängt. 

Für diesen Wettbewerb stellten fünf Züchter ihre Tauben zur Verfügung, die jeweils 

auch die Paten der Klasse waren und sie zu Taubenschlagbesichtigungen einluden.

Am 16. April startete der Wettbewerb für die Kinder der vierten Klassen. Wir 

entwarfen einen Spielplan. Die Mannschaften konkurrierten an 8 Spieltagen (bis zu den 

Sommerferien!) gegeneinander. 



Aus der Praxis

Nach jedem Spieltag übermittelte ein Züchter die Ergebnisse an die Lehrer. Aber die 

Schüler waren so interessiert, dass sie bereits selbst nachgeschaut hatten. „Haben wir 

schon im Internet verfolgt“...“wir haben die besten Tauben“... „der hat wohl nicht so 

gute“... „haben wir in der Zeitung gelesen“... - so die Aussagen der Schüler. 

Am 23. Juni trafen wir uns alle noch einmal wieder. Alle Schüler waren Sieger und 

bekamen deshalb alle eine Urkunde, dazu einen Kuchen in Form einer Brieftaube mit 

den olympischen Farben, Presse war dabei, großer Auflass aus dem Kabbi wurde 

durchgeführt. Die Siegerehrung wurde zum Abschluss mit einem Grillfest in der 

Einsatzstelle gekrönt. 

Um noch mehr Interesse zu generieren, wird bei der Schulmeisterschaft auch immer 

eine Schirmherrschaft vergeben. Bisher wurde diese vom VfL Osnabrück, Werder 

Bremen und nun vom Lohner Bürgermeister übernommen. 

Die Schulmeisterschaften sind nur ein Baustein unseres Konzepts der Brieftauben-

Image-Pflege, der aber sehr gut ankommt. In manchen Jahren hatten wir bis zu 150 

Schüler auf unseren Schlägen.“

Vielen Dank!


