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Der „Tag der Brieftaube“ ist eine 
neue Initiative des Verbandspräsidi-
ums zur Öffentlichkeitsarbeit. Den 
Menschen sollen Brieftauben näher-
gebracht werden. Sie sollen neugie-
rig gemacht werden und sich früher 
oder später für den Brieftaubensport 
und für eigene Brieftauben interes-
sieren. Wie das funktionieren kann? 
Wenn möglichst alle Züchterinnen 
und Züchter mitmachen!

Der „Tag der Brieftaube“ wird zum 
„Tag der offenen Tür“! Sportfreun-
dinnen und Sportfreunde aus ganz 
Deutschland heißen interessierte 
Menschen aus dem Umfeld willkom-
men, um ihnen den Brieftaubensport 
näherzubringen. Freunde, Bekannte, 
Nachbarn und andere Taubenfreun-
de aus der näheren Umgebung wer-
den eingeladen, sich die Haltung von 
Brieftauben einmal aus der Nähe an-
zuschauen. Direkt am eigenen Tau-
benschlag kann der Taubensport dar-
gestellt werden. Erwachsene staunen 
über die Leistungen der Tiere, wäh-
rend Kinder den Jungtauben über 
den Flaum streicheln dürfen. Das 
baut Distanz ab und macht besten-
falls sogar neugierig auf mehr!

Das Konzept
Sie laden Freunde und Bekannte, 

denen Sie schon immer mal Ihre 
Tauben zeigen wollten, am 15. April 
zu sich an den Taubenschlag ein. 
Zusätzlich berichtet die lokale Ta-
geszeitung im Vorfeld über den „Tag 
der Brieftaube“ und lädt interessier-
te Taubenfreunde ein, sich für einen 
Besuch eines Brieftaubenschlages 
anzumelden. Dadurch bekommt der 
Brieftaubensport schon mal einen 
Platz in der Lokalpresse. Bestenfalls 
ist das Interesse Ihrer Tageszeitung 
für diesen „Tag der Brieftaube“ so 
groß, dass auch von der Veranstal-
tung selber berichtet wird. Somit 
würde noch ein weiterer, größerer 
Artikel in der Zeitung erscheinen.

Die Umsetzung
Alle Reisevereinigungen sind auf-

gefordert, ihre Mitglieder über den 
„Tag der Brieftaube“ zu informieren 
und teilnehmende Schläge zu fin-
den. Eine Liste mit den Sportfreun-
dinnen und Sportfreunden, die beim 
„Tag der Brieftaube“ mitmachen 
möchten, sollte bis zum 9. März in 
der Verbandsgeschäftsstelle in Essen 
eingereicht werden. Zusätzlich be-
nennen die RVen die lokalen Tages-
zeitungen, die für eine Berichterstat-
tung infrage kommen. Diese 
Zeitungen werden dann zentral aus 
der Verbandsgeschäftsstelle mit den 
nötigen Informationen (Pressemit-
teilungen, Fotos usw.) versorgt.

In den Presseartikeln wird die 
Verbandsgeschäftsstelle außerdem 
als Ansprechpartner genannt. All 
diejenigen Menschen, die sich für ei-
nen Besuch eines Taubenschlages 
interessieren, können dann über die 
Geschäftsstelle die nötigen Kontakt-
daten erfahren, also: Wie lauten die 
Namen der Züchter und zu welcher 
Adresse müssen wir fahren, um den 
Schlag besuchen zu können? Selbst-
verständlich kann jeder Züchter 
vorab auch angeben, wie viele Besu-
cher er maximal am Schlag empfan-
gen möchte. Dadurch bekommen 
Sie Planungssicherheit und müssen 
nicht damit rechnen, dass es am 
Ende zu viele Personen werden. Die 
Anzahl und die Namen der ange-
meldeten Besucher werden Ihnen 
anschließend von der Geschäftsstel-
le des Verbandes gemeldet. 

Um richtig gut vorbereitet zu 
sein, erhält jede Züchterin und jeder 
Züchter vorab Informationsmateria-
lien zum Brieftaubensport, die den 
Interessierten an die Hand gegeben 
werden können. Mit ein paar Fotos 
von der Veranstaltung steht auch ei-
ner Veröffentlichung in der „Brief-
taube“ nichts im Wege.

Das Ziel
Klassische Öffentlichkeitsarbeit! 

Interessierte Menschen werden am 
Taubenschlag von Züchterin und 
Züchter willkommen geheißen, ih-
nen wird der Brieftaubensport vor 
Ort erklärt und das Hobby dadurch 
vielleicht „schmackhaft“ gemacht. 
Aber auch wenn diese Besucher 
nicht sofort selber Brieftauben hal-
ten möchten: Die meisten Menschen 
können mit dem Begriff Brieftau-
bensport nicht viel anfangen, nach 
dem „Tag der Brieftaube“ werden sie 
unser Hobby mit ganz anderen Au-
gen wahrnehmen!

Außerdem ist davon auszugehen, 
dass die Zeitungsredaktionen, die 
auch die Pressemitteilung zum „Tag 
der Brieftaube“ veröffentlichen, ei-
nen Reporter zu den Schlägen schi-
cken, um davon zu berichten. Damit 
gäbe es innerhalb weniger Tage zwei 
Artikel zum Brieftaubensport, die 
öffentlichkeitswirksam über den 
Brieftaubensport berichten.

Die Termine
Der „Tag der Brieftaube“ ist am 

Sonntag, 15. April 2018. Die „Öff-
nungszeit“ der Schläge ist von 12 bis 
16 Uhr.

Alle RVen und Züchterinnen/ 
Züchter sind aufgerufen, hier mitzu-
machen! Die teilnehmenden Sport-
freundinnen und Sportfreunde soll-
ten – von der RV – spätestens bis 
zum 9. März 2018 bei der Verbands-
geschäftsstelle in Essen gemeldet 
werden!

Jetzt sind alle gefragt. Machen Sie 
mit! Einen Versuch ist es auf jeden 
Fall wert!

 

Sonntag, 15. April 2018

Tag der Brieftaube
Der 15. April 2018 ist der „Tag der Brieftaube“! Der Tag, an dem wir alle 
für den Brieftaubensport werben können! Der Tag, an dem uns die Öf-
fentlichkeit wahrnehmen wird!


