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Der Anfang ist gemacht

Nationalflüge 2020
Paris, Wien, Warschau, Brüssel, London, München, 

Le Mans … – klangvolle Namen und Auflassorte, 

welche jedem Sportfreund positive Gedanken an 

die guten alten Tage in Erinnerung rufen wer-

den. Mit einem klaren Votum von über 80 % 

der RegV-Verantwortlichen und dem damit ver-

bundenen Auftrag der Mitgliederversammlung, 

werden ab 2020 wieder Nationalflüge gestartet. 

Die Nationalflüge sollen das Highlight einer Sai-

son darstellen – der Höhepunkt einer Saison, auf den sich jeder Züchter 

freuen und hinarbeiten kann. Ein Event, das auch medientechnisch auf 

allen Ebenen gut in der Öffentlichkeit darstellbar ist. Vielleicht weckt dies 

dann auch wieder die Interessen von inaktiven Sportfreunden, im güns-

tigsten Fall können neue Mitglieder für unser schönes Hobby aktiviert und 

gewonnen werden.

Von Martin Steffl, Mitglied im Sportausschuss

Wir haben es uns nicht 
einfach gemacht
Wir, die Mitglieder des Ständigen 
Sportausschusses, haben uns inten-
siv mit dem �ema National�üge 
und deren machbare Durchführun-
gen auseinandergesetzt. Das Ergeb-
nis und die daraus resultierenden 
National�üge können Sie der sepa-
raten Au�istung entnehmen.

Die Grundlagen der 
Nationalflüge
Von null auf hundert eine gewisse 
Anzahl National�üge ohne Grund-
hilfe aus dem Boden zu stampfen, 
wäre ein Ding der Unmöglichkeit 
gewesen. Deshalb galt es, bereits 
vorhandene Institutionen und 
Grundstrukturen, sprich Züchterzu-
sammenschlüsse und Interessenge-
meinscha!en, deren Herzen bereits 
für die weiten überregionalen Flüge 
brennen, anzusprechen, und um Hil-
fe zu bitten. Wir fanden diese Hil-
fe in diversen Weitstreckenclubs und 
bei Freunden der überregionalen 
Wett�üge. Selbstverständlich war es 
eine große Hilfe, dass diese Organi-
sationen bereits große Flüge von Auf-
lassorten wie zum Beispiel Wien, Le 
Mans, London oder Brive veranstal-
tet haben oder veranstalten werden. 

Da das Gesamtpaket keine einfache 
Aufgabe darstellte, waren wir glück-
lich, dass diese Organisationen mit-
arbeiten und dabei helfen, National-
�üge auf die Beine zu stellen.

Wir unterscheiden in „große“ und 
„kleine“ National�üge. Als „gro-
ße National�üge“ gilt alles mit ei-
ner Mindestentfernung von 600 km. 
Wir sind uns natürlich darüber im 
Klaren, dass Entfernungen von 600 
km bis hin zu 850 km oder mehr bei 
einem einzigen Flug zum Normal-
fall werden. Ziel jedoch sollte sein, so 
vielen Züchtern wie es nur geht eine 
Teilnahme mit fairen Rahmenbedin-
gungen zu ermöglichen. Zu den Be-
dingungen aber zum späteren Zeit-
punkt.

Flüge im großen Eintagesweitstre-
ckenspiel müssen sich in der Züch-
terscha! erst wieder etablieren. Ge-
nauer gesagt muss erst einmal die 
Grundlage in Form von „tauglichen“ 
Tauben auf den einzelnen Schlägen 
wieder gescha"en werden. Klar, ei-
nige Sportfreunde sind heute schon 
in der glücklichen Lage, diese Eig-
nung in ihrem Taubenstamm fest 
integriert zu haben. Viele aber auch 
nicht, wir sollten besser sagen, nicht 
mehr! Das Zuchtziel, um den Brief-
taubensport noch lange am Leben zu 

erhalten, ist wieder eine Brie!aube, 
welche auch zweimal 500 km bis 600 
km und einmal mindestens 700 km 
in einem Jahr ohne Probleme meis-
tern kann. Darauf sollten wir hinar-
beiten und unser Zuchtziel ausrich-
ten. Das wird nicht in einem Jahr 
funktionieren, aber erst durch die 
Bereitstellung von diesen National-
�ügen besteht die Möglichkeit, eine 
Auslese auf diesen Strecken in Gang 
zu bringen. Wir wissen, dass es bei 
den Anfangs�ügen auch Rückschlä-
ge geben kann und wahrscheinlich 
auch geben wird. Dennoch wäre es 
der falsche Ansatzpunkt, diese Flüge 
mit Distanzen von 500 km und mehr 
bereits nach dem ersten oder zweiten 
Jahr wieder wegfallen zu lassen.

Wie kann die Zukunft 
aussehen? Wie wird sie  
nicht mehr aussehen?
Wenn die breite Masse in vielleicht 
fünf Jahren erkennt oder erkennen 
muss, dass der Brie!aubensport mit 
12 bis 14 Flügen und RV-Meister-
scha!en mit den fünf Besten in die-
ser Art und Weise nicht mehr weiter-
bestehen kann, da die Ausdehnungen 
zu groß und die Züchteranzahlen zu 
klein geworden sind, sollten wir Al-
ternativen haben. Viele RVen werden 
dann nicht mehr die notwendige An-
zahl an Züchter und damit verbun-
den auch an Tauben am Start haben, 
um die Sache $nanziell tragbar ge-
stalten zu können. Wir gehen davon 
aus, dass in den nächsten zehn Jahren 
sich die Anzahl der RVen im Bundes-
gebiet halbiert, sei es durch Au�ö-
sungen oder Fusionen. Ebenso wird 
sich die Mitgliederzahl des Verban-
des, so rechnerisch Stand 2020, eben-
falls mindestens halbieren. Jetzt aber 
aufgeben und den Insolvenzverwal-
ter des deutschen Brie!aubensports 
spielen – das darf gar nicht erst ins 
Gedankengut kommen. Die „gol-
denen Zeiten“ sind Historie, dies ist 
den Sportfreunden mit Weitblick 
schon lange kein Geheimnis mehr. 
Wir müssen den Brie!aubensport in 
Deutschland dahingehend ausrich-
ten, dass er für die breite Basis am 
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Ende des Jahrzehnts ausübbar und 
bezahlbar bleibt! Kleine National�ü-
ge sollen die Grundlage bilden, um 
die Teilnahme für alle zu erleichtern.

Kleine und große 
Nationalflüge
Um also die breite Züchterscha! zu 
mobilisieren, haben wir versucht, 
einen guten Mix an „großen Nati-
onal�ügen“ sowie „kleinen Natio-
nal�ügen“ als Saisonhöhepunkte 
anzubieten. Diese kleinen National-
�üge, welche ab München/Rosen-
heim, Paris/Andrezel, Paris/Etampes 

und St. Pölten mit einer Mindest-
entfernung von 500 km (bis ca. 700 
km) organisiert werden, erleichtern 
den Einstieg in ein überregionales 
Flugprogramm. Diese Flüge sind 
am Ende der Saison platziert, um als 
Highlight zu dienen.

Sie werden, mit Ausnahme von 
St. Pölten, zum ersten Mal neu or-
ganisiert. Hierzu zählt auch der Flug 
Warschau/Chiechanow, der für die 
Freunde der Ostrichtung in Nord-
deutschland organisiert wird. Viele 
Kritiker werden nun wieder auf den 
Plan treten und bemängeln, dass 

„National�üge“ doch schon in der 
Vergangenheit organisiert wurden. 
Dies waren aber nach Meinung des 
Sportausschusses keine National�ü-
ge, welche dem Namen wirklich ge-
recht wurden. Zusammenschlüsse 
von zwei Regionalverbänden zu ei-
nem gemeinsamen Flug, unter Aus-
schluss der Ö"entlichkeit, verdie-
nen das Wort National�ug nicht. Es 
gab sogar National�üge, die nur von 
einzelnen Regionalverbänden orga-
nisiert wurden, weil sie sich – be-
rechtigterweise – aufgrund der Tau-
benzahlen dafür quali$zierten. Aber 

Geplanter Au�assort Art des Mindestens Entfernung  Durchführende  Ansprech- Mitverantwort- 
Au�asstag  National�uges des teilnehmenden Organisation partner licher von der 
   Schlages (Einzelschlag-   FSK bestellter  
   vermessung)   Flugleiter*)

04.07.2020 Le Mans Großer mindestens 600 km Bayern-Marathon Horst Kessler Jens Schmitt 
  National�ug   0 97 25/97 25
04.07.2020 St. Pölten  Kleiner mindestens 500 km Weitstrecke Süd/Ost Marco Ludwig: Marcel Krause 
  National�ug   01 71/6 00 87 37 Stefan Heibel 
     Martin Borkenfeld: 
     01 57/87 09 15 29
18.07.2020 Brive  Großer  mindestens 600 km Arge Euskirchen  Hans-Peter  Jens Schmitt 
  National�ug   Brockamp:  
     0 26 51/70 13 60 
     Josef Fell: 
     01 72/2 97 26 43
18.07.2020 Wien Kleiner mindestens 500 km Weitstrecke Süd/Ost Marco Ludwig Marcel Krause 
  National�ug   01 71/6 00 87 37 Stefan Heibel 
     Martin Borkenfeld: 
     01 57/87 09 15 29
19.07.2020 Breda Kleiner  mindestens 500 km RegVs 201, 300 Johann Kahrs, Mike Mögel 
  National�ug/  und 351 0 33 05/67 42 11 
  Großer National�ug 
  ist noch in Klärung
19.07.2020 Warschau/ Großer mindestens 600 km Ulrich Peck Ulrich Peck: Vermutlich 
 Ciechanow  National�ug   03 82 04/1 36 10 Frederik Wolf
26.07.2020 Paris/Andrezel Kleiner mindestens 500 km Transportgemeinscha!  Heiko Nonn Jens Schmitt 
  National�ug  West-�üringen 0 39 29/53 04 78
01.08.2020 Angoulême  Großer mindestens 600 km Weitstreckenclub Stefan Heits: Jens Schmitt 
  National�ug  Rheinland 01 77/8 48 76 01
01.08.2020 London Kleiner  mindestens 500 km Weitstreckenclub Eberhard Henkel: Ist zurzeit noch 
  National�ug  IG-West 01 77/7 94 84 35 in Klärung
01.08.2020 München/ Kleiner mindestens 500 km FG Herne/Bochum Georg Hochholzer: Marcel Krause 
 Rosenheim National�ug   01 70/2 06 84 80 Stefan Heibel
01.08.2020 Paris/Étampes Kleiner  mindestens 500 km Weitstreckenclub Hubert Pfoh: Franz Ste* 
  National�ug  BW-West 01 76/32 79 71 07

Vom Ständigen Sportausschuss genehmigte Nationalflüge 2020

*)  Ein weiterer Flugleiter wird von der durchführenden Organisation bestellt. Die von der FSK bestimmten Flugleiter können kurzfristig evtl. noch ge-
ändert oder ergänzt werden. 

Die durchführende Organisation legt die Einsatzstellen nach Genehmigung durch den zuständigen Sportausschuss fest. Zusätzliche Einsatzstellen 
können ggf. genehmigt werden, wenn diese beim ständigen Sportausschuss entsprechend beantragt werden. In einer zusätzlichen Einsatzstelle  
sollten mindestens ca. 15 Züchter geplant Tauben einsetzen. 

Haben Sie Fragen zu den National�ügen oder benötigen Sie weitere Informationen, so wenden Sie sich gerne an die jeweilige durchführende Organisa-
tion oder an das für den jeweiligen National�ug zuständige Mitglied des ständigen Sportausschusses. 

„London“ und „Warschau/Ciechanow“:  
Hans-Joachim Nüsse (Vorsitzender Sportauschuss), Dorfstr. 43, 37176 Nörten-Hardenberg, Handy-Nr.: 01 51/14 04 15 12 

„München/Rosenheim“:  
Arnold Mönnich (stellv. Vorsitzender Sportausschuss), Elbergen 89, 48488 Emsbüren, E-Mail: ArnoldMoennich@gmx.de

„Le Mans“, „Breda“ und „Paris/Andrezel“:  
Heiko Nonn (Mitglied im Sportausschuss), Schwarzhäuserstr. 15a, 99880 Waltershausen, Tel. 0 39 29/53 04 78, E-Mail: heiko-nonn@t-online.de

„St. Pölten“ und „Wien“:  
Jens Schmitt (Mitglied im Sportausschuss), Am Tafelacker 1a, 69469 Weinheim, Tel. 0 62 01/6 64 22 (ab 18.00 Uhr), E-Mail: Jensweinheim@aol.com

„Angoulême“, „Brive“ und „Paris/Étampes“: 
Martin Ste* (Mitglied im Sportausschuss), Steinhalde 4, 74653 Künzelsau, Handy-Nr.: 01 72/6 46 05 33, E-Mail: ms111281@googlemail.com
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die Vergangenheit hat leider auch ge-
zeigt, dass so ein Zusammenschluss 
aus zwei oder drei Regionalverbän-
den eine Ehe auf Zeit war. Diese Zu-
sammenschlüsse gingen maximal 
ein bis zwei Jahre gut, und wehe ein 
Regionalverband hat sich erdreis-
tet, mehr als die ihm zustehenden 
33 % zu �iegen! Dann war die Schei-
dung der frisch geschlossenen Ehe 
schon vorprogrammiert und so gut 
wie beschlossen. Dies ist einer der 
Gründe, warum sich der Ständi-
ge Sportausschuss dazu entschloss, 
dass überregionale Flüge, die von 
Regionalverbänden und Regional-
verbandszusammenschlüssen orga-
nisiert werden sollten, nicht als Na-
tional�üge genehmigt werden – mit 
nur einer Ausnahme, da wir an die-
ser Stelle keinerlei überregionale Or-
ganisation haben, welche einen über-
regionalen National�ug organisieren 
kann. Für die Zukun! müssen wir 
auch hier besser planen, aber die 
knappe Zeit gab uns keine andere 
Möglichkeit.

Es steht noch jede  
Menge Arbeit an
Leider gibt es noch weiße Flecken 
auf unserer Landkarte, was die Na-
tional�ugabdeckung in Deutsch-
land betri<. Es sollte z. B. ein Na-
tional�ug ab Brüssel überregional 
für die Region Bayern bis hinunter 

nach Österreich geplant werden oder 
ein „größerer“ National�ug für den 
Mitteldeutschen Bereich ab Orleans 
oder ein National�ug ab 600 km für 
den Raum Berlin etc. Die Zeit ließ es 
uns und den Verantwortlichen vor 
Ort jedoch nicht zu, jetzt noch „auf 
die Schnelle“ einen National�ug für 
diese Regionen zu organisieren. Hier 
sind wir das ganze Jahr über gefor-
dert, um Lösungen zu $nden, und 
die weißen Flecken deutlich zu dezi-
mieren. Wir sind für jede Hilfe und 
Anregung von Euch dankbar.

Wie geht es nun für  
2020 weiter?
Mit der Benennung dieser elf Natio-
nal�üge, die Sie in der Übersicht se-
hen können, gehen wir für 2020 ins 
Rennen. Jedes Verbandsmitglied darf 
an allen National�ügen mitmachen, 
solange die Mindestbedingungen er-
füllt sind. Das heißt: 500 km Mindest-
entfernung bei „kleinen“ National�ü-
gen und 600 km Mindestentfernung 
bei „großen“ National�ügen. An-
hand dieser Au�istung können sich 
interessierte Sportfreunde/Regio-
nen bei dem jeweils Verantwortli-
chen der National�üge melden. Je 
nach Interessenlage werden Einsatz-
stellen eingerichtet. Grobe Richtlinie 
für die Einrichtung einer Einsatzstel-
le sind ca. 15 bis 20 Züchter. Natür-
lich müssen die Einsatzstellen in Ab-

sprache mit dem Ausrichter und vom 
Ständigen Sportausschuss genehmigt 
werden. Ein optimaler Transport so-
wie optimale Einholzeiten müssen 
gewährleistet sein. Im März werden 
dann die o>ziellen Einsatzstellen 
zu den National�ügen inkl. weiteren 
Details (Kontaktpersonen, Korbgeld, 
Zonen und eventuelle Sektorenein-
teilungen, etc. …) in der „Brie!aube“ 
verö"entlicht. Es erfolgt also eine of-
$zielle Ausschreibung zu diesen Flü-
gen.

Zusammen sind wir stark!
Sportfreunde, der Anfang ist ge-
macht. Es ist noch nicht alles Gold 
was glänzt, darüber sind wir uns im 
Klaren. Lasst uns zusammen das 
Beste aus der Situation machen! Zu-
sammen sind wir stark, alleine sind 
wir schwach. Aus Fehlern lernen in 
2020 und dann für 2021 besser ma-
chen, das ist unsere Devise. Un-
ser Blick ist auf die Zukun! gerich-
tet. Alles ist freiwillig, keiner wird 
gezwungen an einem National�ug 
teilzunehmen. Wir zählen auf Euch 
und erwünschen uns Eure freiwillige 
Teilnahme! Jeder kann, keiner muss, 
dies macht die wieder ins Leben ge-
rufenen National�üge zu einer tol-
len neuen Sache, auf die jeder Züch-
ter während der Saison, parallel zum 
RV- und RegV-Programm, hinarbei-
ten kann! 

Planen Sie rechtzeitig Ihre DBA-Besuche:

• 2021 am 9. & 10. Januar • 2022 am 8. &. 9. Januar

Deutsche Brieftauben-Ausstellung


