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Kleine Mannschaft – Großer Sport 
Von Mario Allmannsberger 

 
Etwa zehn Kilometer hinter der Dreisflüssestadt Passau oberhalb des Donauufers liegt die 
kleine Ortschaft Rothenkreuz.  Genau so besondes, wie die malerische Landschaft des 
Bayerischen Waldes ist die Erfolgsgeschichte der Schlaggemeinschaft von Franz und 
Marianne Pilsl, die sich seit Jahren an der Spitze der RV Passau und des Regionalverbandes 
652 behaupten kann. Besoners ist daran, dass man den Schlag somit eher zu den Hinterliegern 
des Regionalverbandes zählen muss und zusätzlich seitlich gelegen ist. Umso erstaunlicher, 
was seine Damen Woche für Woche für Resultate einfahren 
 
Der Anfang: 
Bereits als kleiner Bub interessierte sich der heute zweiundsechzigjährige Franz für Tauben. 
Am elterlichen Hof gab es vor allem allerlei Haustauben. Bei seinem Großvater, der in der 
Nähe von Wien lebte beschäftigte er sich intensiver mit diesen Geschöpfen, was der 
Großvater nachhaltig förderte. Als Schuljunge wollte Franz erstmals selbst mit dem Reisen 
beginnen, was jedoch aufgrund der wirtschaftlichen Situation nicht möglich war. Dies hielt 
ihn jedoch nicht ab, den benachbarten Brieftaubenzüchter Josef Mairinger zumindest beim 
konstantieren der ankommenden Flugtauben zu helfen. 
Im Jahre 1976, nach der Hochzeit mit Marianne bekam er vom Zuchtfreund Herbert 
Reichersdorfer zwei Zuchtpaare geschenkt und wagte nun endlich den selbständigen Einstieg 
in den Brieftaubensport.  
Wie oftmals der Fall, waren die ersten Jahre mehr Lehrjahre als Erfolgsjahre. In den Jahren 
1985 bis 1988 ging die Kurve erstmals nach oben, doch kaum stellte sich Erfolg ein, musste 
eine berufliche Veränderung in Kauf genommen werden. Diese nahm in ofmals lange in 
Anspruch, sodass die Tauben in dieser Zeit von seiner Frau Marianne versorgt wurden. 
Dennoch unterbrach er das aktive Reisen bis zum heutigen Zeitpunkt nie. 
 
Die Ausgangstauben: 
Die Ausgangstiere des heutigen Leistungsschlages Pilsl wurden im Jahre 2005 von den 
Vereinskollegen Mitterbauer erworben, die in diesem Jahr das Hobby aufgaben und immer zu 
den Spitzenschlägen der starken RV Passau zählten.  So wechselten einige Zuchttauben den 
Schlag, von denen vor allem der blaue Vogel 09423-99-100 sich als Ausnahmevererber 
entpuppen sollte. Dieser geht zurück auf Schellenstauben. Gepaart an eine van Hove Täubin, 
aber auch mit anderen Partnerinnen brachte diese Ausnahmevogel ausschließlich zweistellige 
Tauben. Vor allem aber mit der van Hove Täubin klappte es besonders gut und eine Tochter 
aus dem Paar 05270-05-502 wurde neunzehntes Asweibchen auf Bundesebene mit 13/13 und 
941 Aspunkten. Sie verstärkt heute den kleinen aber feinen Zuchtschlag und wurde trotz 
Gebot nicht verkauft. Ein weiteres Reise und Zuchtjuwel ist das gehämmerte Weibchen 
05270-05-519. In vier Jahren erflog sie 43 Preise ( ohne Jungflug ), darunter zwei erste und 
drei zweite Konkurse. Seit  2010 sitzt sie ebenfalls im Zuchtschlag und beweist auch hier, aus 
welchem Holz sie geschnitzt ist.  
Aus der Astäubin fallen bedauerlicherweise zu neunzig Prozent Vögel, die ja bekannter Weise 
nicht gespielt werden. Die beste Jungtaube 2012 stammt jedoch schon wieder aus einem Sohn 
dieses Weibchens. Sie flog fünf Preise mit 486,5 Aspunkten, darunter ein 1., 8., 10., 13. und 
15. Konkurs.  



Obwohl diese Linie über eine außergewöhnliche Vererbungskraft verfügt, führt Franz Pilsl 
jedes Jahr eine oder zwei Tauben in den Bestand ein, die bei ausbleibendem Erfolg wieder 
entfernt werden. Er legt dabei besonderen Wert auf körperliche Eigenschaften, auf das Auge 
und vor allem auf Leistung. Gerne werden auch Gutscheine für Jungtauben von gut reisenden 
Schlägen erworben, die von ihm ausgesucht und auch gespielt werden. Auch hier wurden gute 
Erfahrungen gemacht. So stammt die RV beste Täubin nit 13/13 und 962,31 Aspunkten aus 
dem Schlag von Hans Dambeck ( RV Passau ) 
Wer bei diesem Spitzenzüchter nach großen Abstammungen sucht, wird enttäuscht werden, 
denn auf dem Schlage Pilsl zählt einzig und allein die Leistung. 
 
Reisemethode: 
Gereist werden wie gesagt nur die Weibchen, wobei nie mehr als dreißig Tiere zum ersten 
Preisflug eingekorbt werden. 
Die Tauben werden Ende Februar angepaart und aus jedem Paar eine Jungtaube gezogen. 
Hierbei wird die Umlaufmethode praktiziert. Nach dem zweiten Vorflug wird auf 
Witwerschaft umgestellt. Ein zweites Gelege wird nicht zugelassen. 
Wegen der Großen Greifvogelpopulation und nicht zuletzt wegen der Witterung sitzen die 
Tauben bis Ende März fest. 
Am Ende der Saison wird erneut eine Jungtaube aufgezogen, um die Zellenliebe der jährigen 
Weibchen zu festigen. 
Selektiert wird aufgrund der Reiseleistung, aber auch die Familie und deren Merkmale 
werden nicht ausser Acht gelassen. Jährige Weibchen sollten zumindest einige Male in der 
Preisliste erscheinen, oder frühe Preise geflogen haben. 
Die Jungtauben wurden bis 2011 auf konventionelle Weise vom Brett gespielt. Mit der 
Aufnahme von Christian Kainz in die Schlaggemeinschaft 2012 wurde es erstmals mit der 
Lichtmethode probiert, was überragende Erfolge mit sich brachte. 
Ob diese Methode jedoch erneut angewandt wird ist noch fraglich, da Franz Pilsl keinen 
besonderen Wert auf den Jungflug legt. Er ist der Meinung, dass die Jungtauben das gesamte 
RV Programm absolvieren sollten, um auf kommende Aufgaben gut vorbereitet zu werden. 
Im Vordergrund steht aber für den fairen Sportfreund die Allgemeinheit. Er ist der Ansicht, 
dass Schläge, die im Altflug bereits gut reisen nicht auch noch auf biegen und brechen den 
Jungflug dominieren sollten, um in diesem Wettbewerb auch schwächeren Züchtern eine 
reelle Chance einzuräumen. 
 
Fütterung/ Gesundheit 
Die SG Pils vertraut seit Jahren auf die Produkte von Chevita und deren Versorgungsplan. 
Geimpft wird der gesamte Bestand lediglich gegen Paramyxo. Gegen Trichomonaden wird 
nach dem Absetzen der Jungtiere vor der Saison an zwei darauffolgenden Tagen eine Tablette 
verabreicht. Dies wird auch während der Reise nochmals angewandt, allerdings nur mit einer 
Tablette je Behandlung. Ansonsten werden keine Kuren durchgeführt.  
Gefüttert wird das Futter Hirn I und Hirn III, wobei dem Hirn III Futter je nach Flugverlauf 
Sämereien, etwas Hanf und Drapa WM zugesetzt. 
Ansonsten schwört der Erfolgszüchter auf natürliche Haltung. Seine gesamten Tauben sitzen 
bei jeder Witterung in geräumigen Volieren. 
 
Schlaganlage: 
Die gesamte Schlaganlage wurde in Eigenregie erstellt und im Laufe der Jahre ständig 
verbessert und perfektioniert. Sie erhält keinen Luxus, ist aber sehr funktionell konzipiert und 
dadurch nicht nur „ taubengerecht“, sondern auch „züchtergerecht“. 
Die Tauben fühlen sich dort pudelwohl und strotzen Winter wie Sommer vor Gesundheit. 
 



Ausblick: 
Auf meine Frage, welchen Taubentyp Franz Pilsl bevorzugt, bekam ich folgende Antwort: 
„Entscheidend ist für mich die Reiseleistung und der Charakter der Taube“. Eine treffende 
Aussage, wie ich finde, denn wie oft schon haben Tauben mit Mängeln in der körperlichen 
Beschaffenheit auf der Reise überzeugen können und wie oft schon konnten körperlich 
perfekte Tauben keinen einzigen Preis fliegen!? Der Charakter der Taube entscheidet über 
Sieg oder Niederlage. 
Aus dem Gespräch mit Franz Pilsl kann man einiges mitnehmen und seine eigenen Schlüsse 
ziehe. 
Für mich fallen diese wie folgt aus: Gute Tauben, funktioneller Tauben und Züchtergerechter 
Schlag, Gesundheit und ein schlüssiges Konzept sind der Weg zum Erfolg. 
Auch zeigt uns dieser Sportfreund, dass man auch mit einem verhältnismäßig kleinen Bestand 
viel erreichen kann, wenn man sich selbst und seinen Überzeugungen treu bleibt. Dazu zählt 
auch das Vertrauen in die eigene Stärke und in die Qualität seiner Atlethen. 
So ging für mich ein aufschlussreicher und lehrreicher Nachmittag zu Ende. 
Dem fairen Sportfreund Pilsl, sowie der gesamten Schlaggemeinschaft wünsche ich für die 
Zukunft alles Gute und weiterhin viel Freude und Erfolg mit dem faszinierenden Hobby 
Taubensport. 
 


