
Training am Haus führt in etwa zu einem um 30 % erhöhten En-
ergiebedarf. Also Grundumsatz + 30 % Leistungsumsatz. Wenn
dann Vorf lüge hinzukommen, steigt der Energieumsatz weiter
deutlich an. Selbst die ersten Wettf lüge erhöhen den Energiebe-
darf ganz rasch auf das Doppelte. Also Grundumsatz + 100 % Lei-
stungsumsatz. Diese Tatsache muss von Beginn des Trainings an
berücksichtigt werden. 

Es ist sehr gefährlich, die Energiebilanz über einen
mehrtägigen Zeitraum nicht auszugleichen. 

Natürlich haben etliche Tauben im Frühjahr ein gewisses Überge-
wicht, resultierend aus Fettablagerungen in der Leibeshöhle und
im Bereich der Unterhaut. Dieses Fett kann aber eben nicht kurz-
fristig zur Energiegewinnung herangezogen werden. 

Trotz Übergewicht können die Tauben bei reduzierter
Energiezufuhr in einen gefährlichen Energiemangel
abgleiten. Das Training am Haus bleibt folglich müde
und lustlos, ein Zwangstraining wäre sogar kontra-
produktiv.

Die übermäßigen Fettreserven des Winters bauen sich ganz all-
mählich über etliche Wochen ab, vorausgesetzt, die Tauben wer-
den energetisch bedarfsgerecht ernährt und trainieren hervorra-
gend. So steigert sich ihr Stoffwechsel, und Muskulatur baut sich
auf. 
Das absolute Gewicht der etwas übergewichtigen Taube sinkt

in dieser Zeit nicht einmal ab. Da Muskeln schwerer sind als Fett
und Bindegewebe, wird der langsame Aufbau der Muskulatur den
allmählichen Abbau der Fettdepots kompensieren. 
Werden Tauben mit übermäßigem Unterhautfettgewebe aber

einer energetischen Unterversorgung ausgesetzt, trainieren sie
schlecht und bauen keine Muskulatur auf. Somit verbrennen sie
auch weniger Energie und geraten in einen körperlichen Verfall.
Selbst wenn Tauben im Frühjahr etwas fettleibig sind, aber ener-
getisch gut versorgt werden, ist das Training erstaunlich gut.

Energiegehalt des Futters

Der Energiegehalt des Futters ergibt sich aus den drei Hauptbe-
standteilen Fett (z. B. Sonnenblumenkerne), Kohlenhydrate (z. B.
Mais, Weizen, Dari) und Eiweiß (z. B. Sojabohnen, Erbsen). Die
Sämereien, Hanf und Erdnüsse sind sowohl eiweiß- als auch fett-
reich. 
Daneben spielen die Rohfasern (z. B. Paddyreis) eine bedeu-

tende Rolle. Gestreifte Sonnenblumen und Kardi sind rohfaser-
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Training und Fütterung
sind mehr als nur Futter 
rein und fliegen lassen

Betrachten wir das Leben unserer Reisetauben über eine Zeitachse, so
besteht dieses aus einem Wechselspiel zweier sehr unterschiedlicher Phasen.
Einerseits der Ruhephase, die in etwa Ende September beginnt und Anfang
März endet, und andererseits der Belastungsphase, die Anfang März
beginnt und mit dem Ende der Reisezeit, aber spätestens mit dem Ende der
Jungreise ihr Ende findet. Beide Phasen sind also etwa gleich lang. Nur
wenige Züchter sind in der glücklichen Lage, die es ihnen erlaubt, den Tau-
ben ganzjährig Freif lug zu gewähren.     
Bei diesen Züchtern ist die Ruhephase kürzer und weniger in-

tensiv. Bezogen auf die Ruhephase und die Belastungsphase, ist
die Ernährung entsprechend den spezifischen Bedürfnissen anzu-
passen. 
Der wichtigste Parameter, den es zu beachten gilt, ist die Ener-

giemenge, die den Tauben zugeführt wird. Die Gesamtenergie
verteilt sich dabei auf den Grundumsatz, der ganzjährig besteht
und mit geringen Schwankungen immer in etwa gleich hoch ist.
Hinzu kommt der Leistungsumsatz, der nur in der Belastungspha-
se besteht, aber sogar den Grundumsatz deutlich übersteigen
kann. Noch einmal kurz zusammengefasst: 

Ruhephase = Grundumsatz   
Belastungsphase = Grundumsatz + Leistungsumsatz

Um ein Gefühl für den Energiegehalt zu bekommen, vergleichen
Sie einmal die Werte. Der Energiegehalt ist auf jedem Sack Tau-
benfutter angegeben. Gemessen wird der Energiegehalt in kJ (Ki-
lojoule) und früher in kcal (Kilokalorien). Der Umrechnungsfak-
tor lautet: 1 kcal = 4,18 kJ.
Zurück zum Energiebedarf. Hochleistungssportler, zum Bei-

spiel Rennradfahrer oder Skilangläufer, aber eben auch unsere
Brieftauben benötigen viel Energie. 
Rennradfahrer „verbrennen“ zwischen 6000 und 8000 kcal

Energie auf einer schwierigen Tagesetappe. Das entspricht dem
Drei- bis Vierfachen des Grundumsatzes von geschätzten
2000 kcal. Auch bei unseren Tauben verhält es sich ähnlich. 

Der gesteigerte Energiebedarf kann nur mit einer
höheren Energiedichte des Futters und einer größeren
Menge ausgeglichen werden. 

Dieser höhere Bedarf setzt unmittelbar mit Beginn des Trainings
unserer Brieftauben im Frühjahr ein. Ein einstündiges intensives
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reich und fettreich, was auch eine besondere Beachtung finden
sollte. Die Energiegehalte sind wie folgt (gerechnet pro Gramm): 

Fett: 9 kcal = 37kJ
Kohlenhydrate: 4 kcal = 17 kJ
Eiweiß: 4 kcal = 17kJ
Rohfaser 2 kcal = 8 kJ

Ein hoher Rohfaseranteil im Futter senkt darüber hinaus den ver-
fügbaren Energiegehalt des Futters ab. 
So gesund die Rohfaser auch ist, insbesondere für die Darmge-

sundheit, so steht sie aber der maximalen Energieaufnahme, der
sogenannten verwertbaren Energie, etwas im Wege. 
Betrachten wir den reinen Energiegehalt des Eiweißes, so ist

dieser in etwa so hoch wie der der Kohlenhydrate, aber die Ener-
giegewinnung im Körper ist sehr aufwendig und die verfügbare
Energie, die die Eiweiße liefern, somit geringer. 

Daraus lässt sich ableiten, dass der Grundumsatz
unserer Tauben gut mit überwiegend Kohlenhydra-
ten, viel Rohfaser, wenig Eiweiß und wenig Fett
gedeckt werden kann, der Leistungsumsatz aber nur
dann gedeckt wird, wenn Fett zunehmend in den Vor-
dergrund der Futtermischung rückt und die Rohfaser
dafür reduziert wird.  

Zurück zum Training

Jetzt heißt es also, das Training am Haus von Tag zu Tag zu stei-
gern. Dennoch sollte ein Tag in der Woche trainingsfrei sein, es
bietet sich der Sonntag an. Dieser trainingsfreie Tag dient der Re-
generation. 
Regeneration bietet Zeit, um kleinste Verletzungen in der

Muskulatur zu reparieren, um Knochen, Sehnen und Bändern
Zeit zur Anpassung zu geben. Darüber hinaus bietet der Regene-
rationstag auch Zeit, um die aufgebauten Stresshormone wieder
abzubauen. Die Leistungsfähigkeit der Brieftauben wird nicht
durch pausenloses stupides Training besser, sondern durch die Ab-
folge von gesteigerten Trainingsreizen (mehr, länger und schnel-
ler) und Erholung. 
Da die Flugdauer/Trainingsdauer einen wichtigen Einf luss auf

den Stoffwechsel hat, im Wesentlichen auf den Fettstoffwechsel,

sind auch einmal tägliche Freif lüge von einer Stunde deutlich ef-
fizienter als zwei tägliche Freif lüge von dreißig Minuten. 

Ein kurzer privater Trainingsflug aus wenigen Kilome-
tern Entfernung nach einem ausgedehnten Training
am Haus bringt einen zusätzlichen Trainingsreiz. 

Dieser Reiz wird auf das ausdauernde Training am Haus gesetzt
und sollte auch wirklich nur kurz sein, etwa fünf Kilometer. Kom-
men die Tauben rasch und geschlossen nach Hause, kann am Fol-
getag ein Trainingsf lug auch aus einer deutlich größeren Distanz,
aber dann ohne vorhergehendes Training am Haus, stattfinden.
Danach böte sich dann ein Ruhetag an. Klappt der kurze Trai-
ningsf lug nicht gut, so ist dieser mit zwei bis drei Tagen Abstand
zu wiederholen. 
Auch bei diesen Trainingsf lügen sollte nicht mit der Brechstan-

ge gearbeitet werden. Gerade im Frühjahr nach der langen Win-
terruhe bedarf es eines Aufbautrainings mit Bedacht. Wenn viele
Jährige in der Mannschaft sind, sollte der Tatsache Rechnung ge-
tragen werden, dass diese eine etwas längere Phase des Orientie-
rungsaufbaues benötigen. Als Jungtauben sind sie eventuell nur
fünf Monate gef logen, gefolgt von sechs Monaten Schlagruhe, oh-
ne dass der Orientierungssinn gefordert worden wäre. Dann im
Alter von etwa zwölf Monaten muss der Orientierungssinn erst
wieder geschärft werden. Ich sehe in der unzureichenden Schär-
fung des Orientierungssinnes der Jährigen einen Grund für die
hohen Verluste zu Beginn der Reisezeit. Die gute Flugleistung im
Frühjahr wird rascher wiederaufgebaut, als die Orientierungs-
fähigkeit neu erworben wird. Auch für die Orientierungsfähigkeit
sind Ruhetage bedeutsam, denn auch gerade der Orientierungs-
sinn benötigt Zeit zur Adaptation. 
Es ist ein schwieriger Balanceakt, der gerade in den sechs Wo-

chen bis zur ersten Preistour gemeistert werden muss. Nur wer
diese Zeit sinnvoll nutzt, Training und Fütterung passend koordi-
niert, wird auch in der bevorstehenden Saison die Früchte der
ganzen Arbeit ernten. 

Ich wünsche allen Taubenzüchtern einen guten Start in die bevorstehen-
de Saison. Als Neuerung darf ich Ihnen mitteilen, dass ab sofort alle von
mir verfassten Artikel nach dem Erscheinen hier in Brieftaubensport Inter-
national auch auf unserer HP www.sudhoff-tierpharmazeutika.de nachzu-
lesen sind. Burkard Sudhoff


