
                          

                             Rassetauben Schweiz 

      

Anmeldung für die Goldene Feder 2017 /18 

 

Name: 

Vorname: 

Rasse: 

Farbenschlag: 

 

1. Boxen Nummer: ……………………… 

 

2. Boxen Nummer:………………………. 

 

3. Boxen Nummer:………………………. 

 

4. Boxen Nummer:………………………. 

 

5. Boxen Nummer:………………………. 

 

6. Boxen Nummer:………………………. 

 

Die Anmeldung muss bis Mittwoch 03. Jan. 21 00 Uhr        

an den Ausstellungschef erfolgen. 

 

 

 

 

 

Die Goldene Feder 

Dieser Preis in Form einer goldenen Feder wird alljährlich als Leistungspreis an der 

Schweizerischen Taubenausstellung abgegeben. 

Teilnahmeberechtigt sind alle Aussteller, die an einer vorherigen Schweizerischen 

Taubenausstellung den Paul Schönenberger-Gedächtnispreis und/oder die Tierwelt-

Kanne gewonnen haben. 

Die Goldene Feder kann mehrmals vom gleichen Aussteller gewonnen werden. 

Anmeldung: Es können ausschliesslich Tiere mit EE-Ring angemeldet werden. 

Jeder Teilnehmer wählt 6 seiner ausgestellten Tiere aus und meldet deren 

Boxennummern bis spätestens 20.00 Uhr am Einlieferungstag dem Ausstellungschef. 

Die 6 ausgewählten Tiere müssen der gleichen Rasse und dem gleichen Farbenschlag 

mit den gleichen Zeichnungsmerkmalen angehören. Es müssen beide Geschlechter 

vertreten sein. Mehrere Anmeldungen pro Teilnehmer sind zulässig, sofern für jede 

Anmeldung eine andere Rasse bzw. ein anderer Farbenschlag gewählt wird. 

Gewinner der Goldenen Feder 

Gewinner der Goldenen Feder ist der Aussteller, dessen 6 ausgewählte Tiere die 

höchste Gesamtpunktzahl erreichen. Bei Punktgleichheit entscheidet das 

höchstbewertete Tier, das nicht zu den 6 ausgewählten Tauben für die Goldene Feder 

gehört. Anschliessend das am zweithöchsten, dritthöchsten usw. bewertete Tier. Bei 

nochmaliger Punktgleichheit entscheidet das Los. Im Ausstellungskatalog wird nur der 

Gewinner aufgeführt. Die Goldene Feder wird jeweils an der GV dem Gewinner 

überreicht. 

Ein Aussteller kann an einer Schw. Taubenausstellung nicht gleichzeitig die Goldene 

Feder und die Tierwelt-Kanne oder den Paul Schönenberger-Gedächtnispreis 

gewinnen. Sollte ein Aussteller in zwei Wertungen der Erstplatzierte sein, so gewinnt 

er ausschliesslich die Goldene Feder. Der andere Leistungspreis wird dem 

Zweitplatzierten der betreffenden Wertung zugesprochen. 



                          

                             Pigeons de race Suisse 
      

Inscription pour le prix „La plume d’or“ 2018 
 

Nom: 

Prénom: 

Race: 

Couleur: 
 

1. Cage no: ……………………… 
 

2. Cage no:………………………. 
 

3. Cage no:………………………. 
 

4. Cage no:………………………. 
 

5. Cage no:………………………. 
 

6. Cage no:………………………. 
 

L’inscription doit être remise au chef d’exposition jusqu’au 

mercredi 3. Jan. 2018 à 20.00 heures.  
 

 



 

La plume d’or 

Ce prix d’élevage, sous forme d’une plume en or, est remis chaque année à 

l’exposition suisse de pigeons.  

Ce prix est mis en jeu parmi tous les exposants qui ont remporté le prix souvenir 

Paul Schönenberg et/ou la channe Tierwelt lors d’une précédente Nationale.  

La plume d’or peut être gagnée plusieurs fois par le même éleveur.  

Inscription: seuls entrent en ligne de compte des animaux bagués EE 

Chaque participant choisit 6 sujets parmi les pigeons qu’il expose et annonce au 

chef d’exposition les numéros des cages de ces 6 pigeons, au plus tard jusqu’à 

20.00 heures, le jour de la livraison. Les 6 pigeons annoncés doivent être de même 

race, même couleur et même dessin. Les 2 sexes doivent être représentés. Un 

exposant peut concourir plusieurs fois, pour autant qu’il s’agisse d’une autre race, 

respectivement d’une autre variété de couleur.  

Gagnant de la plume d’or 

Le gagnant de la plume d’or est l’exposant qui totalise le plus grand nombre de 

points avec les 6 pigeons annoncés. En cas d’égalité on tiendra compte du pigeon 

le plus haut pointé mais parmi les sujets qui ne font pas partie des 6 sujets 

annoncés. S’il y a toujours égalité on tiendra compte du deuxième meilleur 

pointage, puis du troisième etc. Si l’égalité est toujours là, on fera intervenir le sort. 

Seul le nom du gagnant figurera dans le catalogue. La plume d’or sera remise dans 

le cadre de l’assemblée des délégués.  

Lors d’une exposition nationale, un éleveur ne peut pas gagner simultanément la 

plume d’or et la channe Tierwelt ou le prix Paul Schönenberg. Si un exposant 

termine premier dans 2 prix, il gagnera uniquement la plume d’or. L’autre prix sera 

remis à l’exposant classé second pour le  prix en question.  




