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REGLEMENT
DES

VEREINS DER KUNSTFLUGTAUBE (drehend) DES KOSOVA

IN DER SCHWEIZ

" D A R D A N I A "
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1. Reglement des Vereins 'DARDANIA'
a) Das Grundprinzip des Reglements des Vereins ist, dass die

Vorstandsmitglieder des Vereines verpflichtet sind, alle Taubenzüchter oder
Taubenwettkämpfer gleich zu behandeln, ohne in Betracht zu ziehen, welcher
Nationalität, Religion oder Region sie angehören.

b) Der Vorstand bestimmt für jeden Wettbewerb die Mitglieder der
Bewertungsgruppe für die Bewertung der Tauben.

c) Für die Bewertung der Länge der Taubendrehung werden nur die erfahrenen
Züchter und Bewerber bestimmt, die bereits für die Korrektheit ihrer
Bewertung bestätigt sind.

2. Das Anmeldeverfahren für die Wettbewerbe
a) Die Anmeldung zur Teilname am Wettbewerb können die Züchter 2 Wochen

vor dem Beginn des Wettbewerbes einreichen.

1. Der Züchter, der seine Tauben für den Wettbewerb gemeldet hat, ist
verpflichtet, die Ringnummer an den Taubenfüssen bekannt zu geben.

2. Wenn ein Züchter für den Wettbewerb drei Tauben meldet und den
Wettbewerb mit einer oder zwei Tauben beendet, dann hat dieser
Züchter das Recht, mit derjenigen Taube die am vorherigen Wettbewerb
nicht teilgenommen hat, nach drei Wochen an einem weiteren
Wettbewerb teilzunehmen.

b) Die Anmeldefrist zum Wettbewerb ist bis fünf Tage vor dem Wettbewerb, mit
Ausnahme für besondere und begründete Fälle bis drei Tage vor dem
Wettbewerb, wie z.B. ein Bewerber annulliert seine Teilnahme vor dem
Wettbewerb, dann wird einem anderen ermöglicht, diese Lücke zu nutzen, um
sich bis drei Tage vor dem Wettbewerb anzumelden.

c) Die Züchter und Bewerber müssen gutes und korrektes Verhalten gegenüber
allen anderen Züchtern und Bewerbern haben, ohne in Betracht zu ziehen,
welche Funktion oder Aufgabe jemand innerhalb des Vereins hat.

d) Die Züchter und Bewerber sind verpflichtet, die Meinungen und Bewertungen
des Bewerters des Vereins zu respektieren, ungeachtet dessen, ob richtig
oder nicht.

Das Beschwerderecht
1. Jeder Züchter und Bewerber hat das Beschwerderecht, wenn er denkt,

dass ihm oder seinen Tauben gegenüber Ungerechtigkeit geschehen ist.
Die Beschwerde ist schriftlich und mit den Tatsachen einzureichen.

2. Der Vorstand des Vereins 'DARDANIA' ist verpflichtet, jede eingereichte
Beschwerde zu prüfen.

3. Jede Beschwerde muss geprüft werden, und man muss innerhalb der im
Reglement angegebenen Frist der Person schriftlich den Entscheid
mitteilen.
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3. Die Annullierung des Wettbewerbes

a) Ein Züchter oder Bewerber muss die Annullierung eines Wettbewerbes
innerhalb von fünf Tagen, oder spätestens drei Tage vor dem Wettbewerb
bekannt machen.

b) Für die Nichtbeachtung der bestimmten Fristen über die Annullierung des
Wettbewerbes müssen die Züchter oder Bewerber mit einer Busse von CHF
100.– rechnen, die an den Vorstand des Vereins bezahlt werden muss.

c) Die Busse kann in besonderen Fällen der Annullierung des Wettbewerbes
nicht erhoben werden, wie z.B. beim schweren familiären Fällen, Todes- oder
ähnlichen Fällen.

4. Die Busse gegenüber einem Züchter oder Bewerber
a) Die Busse ist aus dem Grund vorgesehen, weil wenn ein Züchter ohne Grund

nicht zum Wettbewerb erscheint und deswegen viele andere Züchter die am
Wettbewerb teilnehmen gestört werden.

b) Der Züchter oder Bewerber kann gebüsst werden, wenn seine Taube die
Länge der Drehung von 50 m nicht erreicht.

c) Der Züchter oder Bewerber wird gebüsst, wenn er seine Taube vor dem
Wettbewerb nicht genügend trainiert hat, so dass seine Taube weit vom
Taubenschlag weg fliegt und von sich aus mit Drehungen beginnt, und die
Figur, Qualität und Drehung nicht gut erkennbar ist, und so für die Personen,
die für die Gerechtigkeit während des Wettbewerbes bestimmt sind, Zweifel
entstehen.

d) Der Bewerber wird gebüsst, wenn seine Taube unter 50 m fliegt und sich zu
drehen beginnt und dabei auf den Boden stürzt, so dass sie verletzt ist und
nicht mehr in der Lage ist, den Wettbewerb fortzusetzen.

e) Der Züchter wird nicht gebüsst, wenn seine Taube während des
Wettbewerbes von Raubvögeln verfolgt oder aussergewöhnlich verängstigt
wird.

f) Der Züchter wird nicht gebüsst, wenn plötzlich während dem Wettbewerb sich
die klimatischen Verhältnisse verändern, so dass die Durchführung des
Wettbewerbes unterbrochen wird.

g) Wenn zwei Taubenzüchter ihre Tauben zusammen in einem Taubenschlag
aufbewahren und beide Tauben für den Wettbewerb von je einem Züchter
angemeldet werden, wird nur derjenige Züchter oder Bewerber gebüsst,
dessen Taube nicht alle Anforderungen des Wettbewerbes erfüllt.
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5. Die Regeln für die Wettbewerbs-Taube
a) Alle Tauben, die sich bewerben, müssen Ringe von einem Verein oder Club

an ihren Füssen tragen, obwohl die Tauben auch Ringe mit dem Namen und
der Adresse des Besitzers tragen können. Aber die Ringnummer soll mit einer
Laufnummer sein.

1. Es wird allen Tauben erlaubt am Wettbewerb teilzunehmen, die einen
Ring mit Name und Adresse des Züchters haben, aber ohne Nummer.
Dieser Ring soll eine Grösse von 7 mm oder 7.5 mm haben. Der Züchter
ist verpflichtet, die Ringe vor dem Beginn des Wettbewerbes zu reinigen,
so dass die Ringnummer lesbar ist.

2. Wenn sich ein Züchter mit Tauben bewerben will, die keine Nummer am
Ring haben, die aber mit einer vollständigen Adresse des Bewerbers oder
des Züchters ausgerüstet sind, so wird es ihm erlaubt, aber von der
Taubenschar des Taubenschlages kann sich nach Farbe nur eine Taube
bewerben. Also, von jeder Farbe hat nur eine Taube das
Wettbewerbsrecht.

b) Wir anerkennen und respektieren alle Taubenringe der Welt, aber die
Ringgrösse der Tauben, die sich beim Verein 'DARDANIA' bewerben, müssen
7 mm oder 7.5 mm gross sein.

c) Die Teilnahme am Wettbewerb wird jenen Tauben untersagt, bei denen
festgestellt wird, dass sie verdächtige oder gefälschte Ringe an den Füssen
tragen.

d) Die Züchter oder Bewerber haben kein Recht, Tauben fliegen zu lassen ohne
Kommando von demjenigen, der den Wettbewerb leitet.

6. Die Regeln über den Flug der Taube
a) Die Taube wird normalerweise zum Fliegen vom Taubenschlag losgelassen,

aber wenn der Züchter seine Taube weit weg vom Taubenschlag oder von
einem Hügel los lassen will, so ist es erlaubt.

b) Die Taube hat das Recht in einem Wettbewerb drei Mal zu fliegen:

1. Der erste Flug hat eine bestimmte Zeit von 30 Minuten

2. Für den zweiten Flug kann man 15 Minuten ausnützen

3. Für den dritten Flug kann man 15 Minuten ausnützen

c) Der Flug ist beendet, wenn die Taube drei Flugkreise fliegt ohne die Höhe des
Fluges in Betracht zu ziehen, und sie auf einem Objekt nahe oder fern dem
Taubenschlag, oder auf dem Boden landet.

d) Der Züchter hat das Recht während dem Wettbewerb auch die Zeit der
anderen zwei Flüge auszunützen, wenn er merkt, dass seine Taube noch
zusätzliche Minuten braucht. In solchen Fällen kann man die ausgenützte Zeit
der anderen Flüge nicht mehr verwenden.

e) Von drei Flügen wird der erfolgreichste Flug bewertet.
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f) Die Ausnützung der Zeit wird von dem Moment an berechnet, wenn die Taube
den Flug startet.

g) Wenn die Taube sich fern vom Taubenschlag dreht und man die Figur nicht
klar sieht, dann spielt die Entfernung vom Taubenschlag keine Rolle, wenn
zwei Schiedsrichter sie als erfolgreiche Drehung einschätzen, so dass die
Taube den Wettbewerb bestehen kann.

h) Für den Fall, dass die Drehung fragwürdig und unklar ist, und sie von zwei
Schiedsrichtern als nicht erfolgreich eingeschätzt wird, kann die Taube den
Wettbewerb nicht bestehen.

- In Verbindung mit Art. f und g muss man eine begrenzte Zone
bestimmen, bis wie weit vom Taubenschlag entfernt es einer Taube
erlaubt ist die Drehung durchzuführen;

- für die Kunstflugtaube (drehend) des Kosova wird eine Begrenzung der
Entfernung von 155–170 m für die Drehung bestimmt; (darüber sieht
man das Schema, das die Zone bestimmt, wie viele Meter weit vom
Taubenschlag entfernt einer Taube die Drehung erlaubt wird);

- bei der Entfernung der Drehung spielt die Klarheit und Sauberkeit der
Drehung eine wichtige Rolle.

7. Die Qualität der Figur und der Drehung bei der Kunstflugtaube
a) Die Kunstflugtaube (drehend) des Kosova macht während der Drehung

einige Arten von Figuren. Auch ihre Bewertung und Benotung wird gemäss
Qualität und Figur, die die Tauben während der Drehung darstellen
gemacht.

1. Note 3: Die Drehung in Ballform und sehr langsam
2. Note 3: Die Drehung mit gespreizten Flügel und im Kreis gehalten
3. Note 3: Die Drehung in konischer Form und sehr langsam
4. Note 3: Die Drehung in Flaschenform und sehr langsam

1. Note 4: Die Drehung in Ballform und halb langsamer Geschwindigkeit
2. Note 4: Die Drehung in konischer Form und halb langsamer

Geschwindigkeit
3. Note 4: Die Drehung in Flaschenform und halb langsamer Geschwindigkeit

1. Note 5: Die Drehung in Ballform und guter Geschwindigkeit
2. Note 5: Die Drehung in Flaschenform und guter Geschwindigkeit
3. Note 5: Die Drehung in konischer Form und guter Geschwindigkeit

1. Note 6: Die Drehung in Ballform mit sehr schneller Geschwindigkeit
2. Note 6: Die Drehung in verlängerter Form und macht mit den Flügel eine

Fünfsternfigur und hat während der Drehung eine grosse
Geschwindigkeit.
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b) Die Bewertung der Qualität der Drehung wird auf Grund der Noten der
Bewerter gemacht.

- die Noten 1 und 2 gehören in eine Gruppe und sind einander angenähert.
Diese Noten sind nicht genügend um den Wettbewerb zu bestehen.

- die Noten 3 und 4 werden angenähert und man gibt sie für die Bewertung
der durchschnittlich erfolgreichen Drehungen.

- die Noten 5 und 6 werden angenähert und man gibt sie für die Bewertung
der erfolgreichsten Drehungen.

c) Wenn eine Taube eine Drehung macht, z.B. in die Höhe von 70 m und
bekommt dafür eine Note 5, und eine andere Taube bekommt für die
Drehung in 70 m Höhe eine Note 6, dann ist die höhere Note entscheidend.

Rangliste Variante 1 Rangliste Variante 2

1. z.B. 70 m mit Note 6 1. z.B. 75 m mit Note 5

2. z.B. 70 m mit Note 5 2. z.B. 70 m mit Note 6

3 z.B. 70 m mit Note 4 3. z.B. 75 m mit Note 3

4. z.B. 70 m mit Note 3 4. z.B. 70 m mit Note 4

d) Wenn die Züchter oder Bewerber und der Verein sich nicht auf die oben
erwähnten Varianten festlegen, dann können sie mit Vereinbarung eine
passende Variante wählen - nur die Drehungen, was vor dem Start des
Wettbewerbes bestimmt werden muss.

8. Die Arten der Drehung und ihre Klassifizierung

1. Die Drehung in verlängerter Form und macht mit den Flügel eine Fünfstern-
figur und hat während der Drehung eine unerbittliche Geschwindigkeit

2. Die Drehung in Ballform (Handball) mit sehr grosser Geschwindigkeit

3. Die Drehung in Flaschenform und sehr grosser Geschwindigkeit

4. Die Drehung in konischer Form und grosser Geschwindigkeit

5. Die Drehung mit gespreizten Flügeln im Kreis gehalten und sehr langsam

6. Die Drehung mit halb gespreizten Flügeln im Kreis gehalten und langsam

7. Die Drehung in konischer Form sehr langsam

8. Die Drehung in Flaschenform und sehr langsam

9. Die Drehung in Ballform und mit halb langsamer Geschwindigkeit

10. Die Drehung in konischer Form und mit halb langsamer Geschwindigkeit

11. Die Drehung in Flaschenform und mit halb langsamer Geschwindigkeit

12. Die Drehung in Ballform aber mit guter Geschwindigkeit

13. Die Drehung in Flaschenform und mit guter Geschwindigkeit

14. Die Drehung in konischer Form aber mit guter Geschwindigkeit
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9. Unterartdrehungen
Unterartdrehungen spielen bei den Tauben die sich bewerben keine besondere
Rolle, weil der Unterschied zu den Drehungen denen sie angehören sehr klein ist.

10. Die Einteilung der Drehungen in die Kategorien A und B
Die Einteilung aller Drehungen in Kategorien macht die Arbeit sehr viel leichter und
effektiver für alle Strukturen und für Bewerber oder Züchter der Kunstflugtaube
(drehend) des Kosova.

1. Kategorie A
In diese Kategorie gehören vier Drehungen von hoher Qualität. Was die Qualität
betrifft, haben die Drehungen die gleiche Qualität, aber der Unterschied besteht in
den Figuren währen der Drehung. Dieser Unterschied stört nicht dabei, dass diese
vier Drehungen zusammen in Kategorie A sind.

15. Die Drehung in verlängerter Form und mit Flügeln in der Form einer
Fünfsternfigur und mit grosser Geschwindigkeit während der Drehung

16. Die Drehung in Ballform (Handball) und mit sehr grosser Geschwindigkeit

17. Die Drehung in Flaschenform und mit sehr grosser Geschwindigkeit

18. Die Drehung in konischer Form mit grosser Geschwindigkeit

Dieser Kategorie werden noch vier Unterdrehungen eingeschlossen:

19. Die Drehung breit in Diskform und mit sehr grosser Geschwindigkeit
während der Drehung

20. Die Drehung in Form einer Rose und mit sehr grosser Geschwindigkeit

21. Die Drehung die mit einer drehenden Figur beginnt und sich allmählich
verändert oder die Figurform verengt sich und die Taube beginnt sich zu
strecken

22. Die Drehung in Flaschenform mit grosser Geschwindigkeit und die
drehende Figur wird auf den Schultern gemacht.

2. Kategorie B
In diese Kategorie gehören alle diejenigen Arten von Drehungen, die von der
Qualität ungefähr ähnlich sind, sich aber in der von der Taube während der Drehung
dargestellten Figur unterscheiden.

1. Die Drehung mit gespreizten Flügeln im Kreis gehalten und sehr langsam

2. Die Drehung mit halb gespreizten Flügeln im Kreis gehalten und langsam

3. Die Drehung in konischer Form und sehr langsam

4. Die Drehung in Flaschenform und sehr langsam

5. Die Drehung in Ballform und mit halblangsamer Geschwindigkeit

6. Die Drehung in konischer Form und mit halblangsamer Geschwindigkeit

7. Die Drehung in Flaschenform und mit halblangsamer Geschwindigkeit

8. Die Drehung in Ballform aber mit guter Geschwindigkeit

9. Die Drehung in Flaschenform aber mit guter Geschwindigkeit

10. Die Drehung in konischer Form aber mit guter Geschwindigkeit
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Der Vereinsvorstand ist verpflichtet, den Bewerbern und Vereinsmitgliedern vor
dem Beginn der Wettbewerbssaison mitzuteilen, für welche Variante der Drehung
sich der Vorstand entschieden hat:

1. Variante nur Drehung

2. Variante der Drehung, gemäss Noten bewertet

3. Variante Aufteilung der Drehungen durch Kategorien A und B

11. Eröffnung und Abschluss des Wettbewerbes
a) Die Wettbewerbssaison für die Kunstflugtaube (drehend) des Kosova ist offen

vom 3. März und endet am 21. Dezember.

b) Wenn ausserhalb der Wettbewerbssaison gutes und geeignetes Wetter für
Wettbewerbe ist, dann können die Züchter oder Bewerber sich für die
Wettbewerbe anmelden.
Damit das oben erwähnte erreicht werden kann, braucht man die Zustimmung
und Koordination in Übereinstimmung und voller Eintracht mit dem
Vereinsvorstand und den Züchtern.

12. Tauben die sich bewerben
a) Jeder Taube wird erlaubt, während der Wettbewerbssaison drei Mal an

Wettbewerben teilzunehmen. Für jede Teilname an Wettbewerben müssen die
Tauben eingetragen werden und man kann den Flug nicht annullieren nach
dem Antritt an den Wettbewerb.

b) Wenn eine Taube während dem Wettbewerb ein gutes Resultat erzielt, z.B. 110
m und ist einmal geflogen, dann muss sie die anderen zwei Flüge nicht
ausnützen.

c) Wenn eine andere Taube zwei Flüge ausnützt und zwei Mal das Resultat 110
m erzielt, dann wird eine Reihenfolge gemäss Qualität der Drehung gemacht.
Z.B.

1. Die Taube mit 2 Flügen und dem Resultat 2x 110

2. Die Taube mit 1 Flug und dem Resultat 1x 110

3. Die Taube mit 3 Flügen und dem Resultat 1x 95, 1x 105, 1x 75

d) Alle Züchter oder Bewerber haben das Recht drei Flüge zu nutzen, wenn sie
dies für angebracht halten.

e) Die Tauben, die während der ganzen Wettbewerbssaison drei Flüge ausgenutzt
haben und in allen Eigenschaften der gezeigten Qualität und der länge der
Drehung gleich sind, die keine Mängel während der Wettbewerbe manifestiert
haben, betrachtet man als gleichwertig.
Um in solchen Fällen zu entscheiden, welcher Taube der erste Platz gehört,
wird aufgrund der während der ganzen Zeit der Wettbewerbssaison gezeigten
Qualität und der Anzahl der Teilnamen an Wettbewerben entschieden.
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1. Anmeldung für den Wettbewerb Plus 50 m
a. Die Tauben, die während dem Wettbewerb nicht die erforderliche Länge

der Drehung von 80–119 m erreicht haben, und die Taubenzüchter oder
Bewerber denken, dass ihre Tauben eine grössere Drehungslänge
erreichen können, dann können sie noch einmal fliegen, aber der
Drehungslänge für das zweite Mal wird noch zusätzlich 50 m hinzugefügt.

b. Die Taubenzüchter oder Bewerber, deren Tauben während dem
Wettbewerb eine Drehungslänge über 120 m erreichen, und die ihre Taube
ausprobieren möchten, dann muss ihre Taube beim zweiten Flug 35 m
mehr Drehungslänge erreichen.

2. Die Wettbewerbstauben, die während der Drehung zu Boden stürzen
a. Den Tauben, die während der Drehung nicht die Drehungslänge über 80 m

erreichen und zu Boden stürzen, stehen 10 m Plus nicht zu (80 m bis 119
m sind 10 m Plus)

b. Die Tauben, die während dem Wettbewerb eine Drehungslänge über 120
m erreichen und drehend zu Boden stürzen, diesen Tauben gehören dann
noch 15 m Plus.

c. Zuerst werden die Tauben ganz normal bewertet und danach werden noch
Plus zusätzliche Meter als Belohnung gegeben (über 80 m Plus 10 m und
über 120 m Plus 15 m).

13. Gekaufte oder geliehene Taube
a) Einem Züchter oder Bewerber wird die Teilnahme am Wettbewerb mit einer

gekauften oder geliehenen Taube erlaubt. Ein solcher Züchter oder Bewerber
ist verpflichtet, den Verein zwei Monate im Voraus über die Teilnahme zu
informieren, aber spätestens zwei Wochen vor dem Wettbewerb.

b) Den Tauben wird es nicht erlaubt, sich gleichzeitig für zwei Clubs zu bewerben.

c) Wenn einer Taube der Züchter oder Club gewechselt hat, dann hat sie das
Recht, auch für einen anderen Club an Wettbewerben teilzunehmen, und
gleichzeitig werden ihr die bisherigen Bewertungen anerkannt. Dem neuen
Züchter einer solchen Taube wird erlaubt, an Wettbewerben für die übrig
gebliebenen Flüge teilzunehmen.

d) Den Tauben wird der vorherige Wettbewerb anerkannt und bewertet, ohne in
Betracht zu ziehen, wo sich diese Taube beworben hat.

e) Die Taube muss das Zertifikat haben, ausgestellt von der Taubenföderation
Kosova.

f) Den Tauben mit verdächtigem Ursprung wird die Teilnahme an Wettbewerben
untersagt. Eine solche Taube kann auch während einem Wettbewerb entfernt
werden, wenn der Vereinsvorstand etwas merkt und er kann gegen solche
Züchter oder Bewerber Strafmassnahmen unternehmen.
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14. Mängel der Tauben während der Drehung
a) Den Tauben wird erlaubt, während den Drehungen einige Schwankungen zu

machen, aber nicht den Kreis zu verlassen.

b) Den Tauben wird erlaubt, den Kreis zu verlassen versuchen oder die Drehung
zu unterbrechen, während der Drehung bis zum Schluss.

c) Den Tauben werden nur drei Anzeichen von Drehungsmängeln erlaubt,
Anzeichen die nicht gut erkennbar sind.

d) Die Tauben, die während den Drehungen Anzeichen zeigen, den Kreis zu
verlassen oder heraus zu springen versuchen, und den Drehungskreis in
Zweifel bringen, aber sie erreichen die Drehung von 50 m nicht und bestehen
so den Wettbewerb nicht.

e) Die Tauben, die vier Sprünge machen und eine der erforderlichen
Drehungslänge nicht erreichen, bestehen den Wettbewerb nicht.

Sprung und heraus gehen aus dem Kreis
f) Die Bewerter oder Schiedsrichter müssen unbedingt die Taubensprünge mit

den Buchstaben (K) im Bewertungsblatt eintragen und das herausgehen aus
dem Kreis mit dem Buchstaben (D) muss nicht eingetragen werden.

g) Die Eintragung der Tauben, die während der Drehung einen Sprung machen,
kann uns bei der Reihenfolge der Tauben in der Rangliste helfen. Z.B. die
Taube mit einer 60 m Drehung (1K), 60 m (2K), 60 m (3K) und 60 m (4K).

Rangliste

1. Taube mit Drehung 80 m

2. Taube mit Drehung (80 m und 1K)

3. Taube mit Drehung (80 m und 2K)

4. Taube mit Drehung (80 m und 3K)

5. Taube mit Drehung (80 m und 4K)

15. Disziplin und Verhalten im Verein

a) Alle Vorstandsmitglieder, gewöhnliche Mitglieder und Sympathisanten sind
verpflichtet im Verein nett und korrekt zu sein.

b) Gegenüber Personen, die sich nicht konform der Regeln im Verein verhalten,
und den Verein in allen seinen Bereichen stören, werden disziplinarische
Massnahmen unternommen.

c) Personen, die sich nicht konform der Regeln im Verein verhalten, werden
zuerst mündlich und dann noch schriftlich verwarnt. Wenn ein Fall ernsthaft ist,
dann wird derjenige endgültig aus dem Verein entlassen.

d) Der Vorstand hat das Recht einen Züchter oder Bewerber von Wettbewerben
für 3, 7 oder 15 Monaten zu suspendieren. In besonderen Fällen, kann der
Bewerber oder Züchter auch für unbefristete Zeit von Wettbewerben
suspendiert werden.

e) Auch die vorübergehend von Wettbewerben suspendierten Mitglieder sind
verpflichtet den Mitgliederbeitrag zu zahlen.
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16. Gewöhnliche Vereinsmitglieder
a) Die Züchter haben das Recht, drei unabhängige Mitglieder zu wählen. Diese

drei Personen haben die Aufgabe die Interessen von Züchtern und Tauben zu
schützen, im Falle einer Ungerechtigkeit ihnen gegenüber.

b) Die ordentlichen Mitglieder des Vereins 'DARDANIA' müssen allgemeines
Wissen über Tauben haben und die Taubendrehungen gut kennen.

c) Eine von diesen drei Personen muss immer die Wettbewerbe beobachten. Der
Züchter ist verpflichtet, diese Personen über Zeit und Ort des Wettbewerbes zu
informieren.

d) Der Verein ist verpflichtet, ihre Meinungen zu berücksichtigen. Der Verein
'DARDANIA' verpflichtet (nicht) diese Personen (nicht) die Wettbewerbe zu
beobachten. Aber wenn sie während des Wettbewerbes nicht anwesend sind,
dann werden ihre Meinungen und Anmerkungen nicht berücksichtigt.

Autor der Statuten und des Reglements des Vereins 'DARDANIA'
Rushit Rushiti / Copyright ®
Emmen / LU
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DAS SCHEMA DAS DIE ZONE BESTIMMT WIEVIELE METER WEIT
VOM TAUBENSCHLAG ENTFERNT EINE TAUBE DIE DREHUNG

MACHEN DARF

Taubenschlag der Tauben. Der blaue Kreis ist 15 m weit von
der grünen Zone und gilt als
Toleranzzone.

Der gelbe Kreis ist eine begrenzte
Zone 60 m weit vom Taubenschlag,
wobei die diagonale Linie nicht
gerechnet wird.

Der rote Kreis ist eine verbotene
Zone, wo es der Taube nicht erlaubt
ist eine Drehung zu machen.

Der grüne Kreis ist eine begrenzte
Zone 155 m weit vom Taubenschlag
und der Taube wird erlaubt sich zu
drehen und die diagonale Linie wird
gerechnet.


