Verband Deutscher Brieftaubenzüchter e. V.
Jugendarbeitskreis

Liebe Jugendliche,

Erstmalig müssen die Tauben in diesem Jahr über die elektronischen Geräte zum
ersten Flug eingegeben werden. Doch bevor die Tauben eingegeben werden, müsst ihr
Euch auf unserer neuen Homepage registrieren. Sollte die Homepage bis zum 1.
Preisflug noch nicht online sein, meldet ihr Eure Tauben über das elektronische Gerät
und meldet Euch sobald die Homepage online ist an.

Also was ist zu tun:
1. Registrierung über die Homepage
2. Eingabe der Tauben über das elektronische Gerät
Die Alttauben werden vor dem ersten Flug im Feld „W“ und die Jährigen Tauben in
werden vor dem ersten Flug in Feld „PP“ eingegeben.
Die Alttauben-Meisterschaft des Jugendarbeitskreises unterteilt sich somit weiterhin in
zwei verschiedene Kategorien:
1.- Alttauben (Vögel) + (Weibchen)
10 Tauben vormelden, es spielt keine Rolle ob es sich um mehr Vögel oder Weibchen
handelt
2.- Jährige (Vögel) + (Weibchen)
10 Tauben vormelden, es spielt keine Rolle ob es sich um mehr Vögel oder Weibchen
handelt
Gesamtwertung aus den 20 vorgemeldeten Tauben zählen die besten 7 Tauben für den
Gesamtsieg!

Um den Gesamtsieg zu erreichen, muss der Jugendliche nicht an beiden Kategorien
teilnehmen. Es ist ausreichend, an einer der Kategorien teilzunehmen, da nur die besten
7 Tauben aus den zwei Kategorien für den Gesamtsieg zählen.
Ausgewertet werden die Flüge über den Verbandsverrechner und nach spätestens den
ersten drei bis vier Flügen auf unserer Homepage wöchentlich aktualisiert. Fehlerhafte
Meldungen werden somit in diesem Jahr direkt aus dem System genommen, anders als
es bisher über die Formulare geschehen ist. Die günstigste Liste wird bei der Auswertung
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wie in den vergangenen Jahren organisiert der Jugendarbeitskreis für Euch wieder eine
Meisterschaft. Die JAK-Meisterschaft steht jedoch nicht in Verbindung zur Deutschen
Verbandsjugendmeisterschaft und wird nach ganz anderen Vergabebedingungen über
unsere Homepage ausgeflogen.
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Bedingungen:
Es gibt, wie bei der Meisterschaft 2018, verschiedene Altersunterteilungen, die sich wie
folgt aufteilen:
07-10 Jahre -Kategorie 1
11-14 Jahre -Kategorie 2
15-18 Jahre -Kategorie 3
19-23 Jahre -Kategorie 4
Teilnahmeberechtigt sind alle Jugendlichen Verbandsmitglieder, die am 31.12.2018 das
Alter von 7 Jahren erreicht und das Alter von 24 noch nicht vollendet haben! Mit dem
Stichtag werden auch alle jeweiligen Kategorien eingeteilt – dies übernimmt der Server
der Homepage automatisch bzw. die Beauftragten für elektronische Geräte in der RV,
die den Verrechnern die Einteilung der Jugendlichen mitteilen!
Teilnahmeberechtigt sind im Übrigen auch diejenigen Jugendlichen, die in
Schlaggemeinschaften mit älteren Züchtern (z. B. dem Vater) am Reisen teilnehmen.
Sollten Jugendliche verschiedener Altersgruppen in einer Schlaggemeinschaft zusammen
reisen, zählt das Alter des ältesten jugendlichen Verbandsmitgliedes, laut der oben
aufgeführten Eingruppierungen.
Anmeldeschluss ist bei jedem Jugendlichen das Einsetzen mit zum ersten Flug. Sollte
ein Jugendlicher erst am zweiten Preisflug ins Reisegeschehen einsteigen, darf er
dennoch seine 10 Alttauben und 10 Jährige Tauben melden, um an der JAKMeisterschaft teilzunehmen.
Die Ehrung der Sieger erfolgt am JAK Stand im Januar auf der DBA 2020 nur an
Anwesende oder deren Beauftragten.

Für Fragen steht das Team jederzeit zur Verfügung!

Wir hoffen auf eine große Teilnahme aller Jugendlicher und hoffen auf Verständnis,
wenn es bei der ein oder anderen Meldung anfangs Probleme gibt, da wir in der
Umstrukturierung unserer Homepage sind. Die JAK-Meisterschaft wird wie gewohnt
durchgeführt, nur in einem anderen Format!
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berücksichtigt. Die zehn besten Flüge fließen in die Wertung ein. Aus jeder Kategorie
zählen die 5 besten Tauben auf 10 Flügen. So kann jeder Jugendlicher in einer Kategorie
maximal 50 Preise erringen. Für die Gesamtwertung zählen aus beiden Kategorien die 7
besten Tauben, somit kann jeder Jugendlicher in der Gesamtwertung 70 Preise erringen.
(Nimmt ein Jugendlicher nur an einer Kategorie teil, so zählen für den Gesamtsieg 7 der
10 vorbenannten Tauben)
Ausgezeichnet werden die jeweiligen ersten 10 Sieger jeder Kategorie auf der DBA 2020
an unserem Stand.

