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Leitsätze Brieftaubenwesen

Liebe. Faszination. Tradition.
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1 Faszination „Brieftaube“ 
  Für uns steht die Liebe zum Tier und die Faszination 

vom unvergleichlichen Orientierungssinn der Brief-

tauben im absoluten Mittelpunkt. Die Tiere schen-

ken uns Entspannung für Körper und Seele, dafür 

geben wir alles für ihre Gesundheit und ihr Wohl-

befinden.

2  Tradition und Zukunft des Kulturguts 
„Brieftaube“

  Unser jahrhundertealtes 

Hobby hat sich aus dem 

Dienst der Botentau-

ben für die Menschen 

entwickelt. Wir sind be-

strebt, die besonderen 

Fähigkeiten der frühe-

ren Nutztiere zu erhal-

ten. So wollen wir dem 

Kulturgut „Brieftaube“ 

einen festen Platz in der 

heutigen Gesellschaft si-

chern. Dafür wollen wir 

unser Hobby den moder-

nen Gegebenheiten ste-

tig anpassen.

3 Arterhaltung
  Brieftauben gelten als 

abgeschlossene Popu-

lation. Wir machen es 

uns als Brieftaubenzüch-

ter zur Aufgabe, die Fä-

higkeiten der Brieftaube 

mit der Zucht zu erhalten 

und weiterzuentwickeln. Die Planung und das Er-

ahnen eines Ergebnisses bei der Zucht sowie das 

tägliche Beobachten der Elterntiere lässt das Herz 

eines Züchters höherschlagen. Durch tierschutzge-

rechte Trainings- und Distanzflüge bereits ab dem 

Jungtieralter bewahren wir das einzigartige Heim-

findevermögen, den Orientierungssinn und die Fä-

higkeit, in kürzester Zeit auch weite Strecken zu-

rückzulegen. 

4 Fairness im Wettbewerb
  Neben der Tierliebe machen Distanzflüge und der 

damit verbundene spannende Wettbewerb den be-
sonderen Reiz unseres Hobbys aus. Absolute Fair-
ness im Wettbewerb und das Wohl der Brieftaube 
müssen der Maßstab für unsere Gemeinschaft sein 
und haben immer oberste Priorität.

5 Vereinsleben
  Uns Brieftaubenfreunden ist 

der Zusammenhalt und fai-
re Umgang auf allen Orga-
nisationsebenen besonders 
wichtig. Ein geselliges Ver-
einsleben macht unsere Ge-
meinschaft aus, der freund-
schaftliche Umgang lässt die 
gemeinsamen Stunden wie 
im Flug vergehen. Neid, Strei-
tigkeiten und fehlende Tole-
ranz haben keinen Platz.

6 Wir – alle zusammen!
  Bei uns wird Gemeinschaft 
großgeschrieben, denn Brief-
tauben verbinden! Das Brief-
taubenwesen vereint alle Al-
tersklassen, Kulturen und 
Gesellschaftsschichten und 
wird heute als naturnahes 
Gemeinschaftshobby ausge-
übt, auch über Landesgren-
zen hinaus. Hier sind alle 
gleich, denn die Liebe zu 
den Tauben verbindet uns 
alle gleichermaßen.

7  Rücksichtnahme und Teilhabe
  Es ist uns wichtig, unser Hobby für jeden zugänglich 

zu machen und uns gegenseitig zu unterstützen. 
Die Bedürfnisse unserer Brieftaubenfreunde neh-
men wir ernst. Wir nehmen deshalb bestmöglich 
aufeinander Rücksicht. Wir schaffen zusammen die 
Rahmenbedingungen und helfen uns in einer star-
ken Gemeinschaft gegenseitig. So ermöglichen wir 
allen die Brieftaubenhaltung und die Teilnahme an 
den Distanzflügen.


