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INFO

Gut und schön
Den zweiten und dritten Platz der 
Ausstellungssieger gewannen Willi 
Droste und Theo Maas. Den ersten 
Platz in der Alttaubenmeisterschaft 
sicherte sich Willi Bruns, gefolgt von 
Willy Amerkamp und Johann 
Bosserhoff. Jährigenmeister wurde 
Willy Amerkamp, Jungtaubenmeister 
Johann Bosserhoff, gefolgt von Willi 
Bruns und Willy Amerkamp. 
Generalmeister wurde Willi Bruns, 
dem auch die schnellste und beste 
Alttaube gehört. Beste jährige Taube: 
Willy Amerkamp; beste Jungtaube: 
Johann Bosserhoff.

Freizeit

Alle fliegen auf schöne Tauben
Wesel, 20.12.2009, Stefanie Hain

Wesel. „Die hier ist schön wie Claudia Schiffer!”, i st sich Richard Oelschlegel sicher. Die von 
ihm für so schön befundene Dame allerdings war sich  ihrer Schönheit eher nicht bewusst.

Still und friedlich, ohne den Anflug von Divaallüren, saß Richard Oelschlegels Taubenweibchen, mit 
dem er Ausstellungssieger 2009 geworden war, auf seiner Hand und harrte der Dinge, die da kamen. 
In den Topf kam sie jedenfalls nicht, so viel war sicher, auch wenn es bei der alljährlichen 
Vereinsausstellung des Taubenzüchtervereins „Auf zum Steinberg Bislich” traditionell Taubensuppe 
gibt. 

Bis zu 600 Kilometer lange Flugrouten 

„Wir machen diese Ausstellung jetzt seit 35 Jahren – es ist eine Vereinsausstellung im kleinsten 
Kreise”, erklärte Willi Bruns, Gründungsmitglied des Vereins. „Eigentlich ist es immer sehr voll, aber 
aufgrund des Wetters können natürlich nicht so viele kommen”, meinte er im Hinblick auf den draußen 
tobenden Schneesturm. Doch trotz der überschaubaren Zahl von Besuchern war es im Saal der 
Gaststätte Pooth gemütlich: Bei Waffeln und Suppe wurde ordentlich geklönt, bei einer Tombola gab 
es einiges zu gewinnen und auf der großen Bühne thronten die schönsten Tauben des Vereins, die 
die Besucher aufmerksam aus runden Knopfaugen beobachteten. 

Doch was fasziniert eigentlich so an den gefiederten 
Briefträgern? „Die Reise ist die größte Faszination”, sagt Willi 
Bruns, der selbst die schnellsten und besten Alttauben hat. 
„Die Tauben legen bis zu 600 Kilometer zurück bei einer 
Geschwindigkeit von 100 Stundenkilometern.” Bei der 
sonntäglichen Vereinsausstellung ging es aber nicht um 
Schnelligkeit, sondern nur um Schönheit; 66 Tiere von elf 
Ausstellern waren schon vorab vom Preisrichter bewertet 
worden. Den Preis für den schönsten Vogel räumte Willi 
Droste mit seiner Taube ab, Willi Bruns gewann den Preis für 
das schönste Weibchen. Die schnellste Alttaube von Willi 
Bruns durfte aber nicht an der Ausstellung teilnehmen. „Die ist 
leider nur schnell und nicht schön”, sagte er verschmitzt.


