Bau eines Vorführtisches für Tischpurzler
Um unsere Tischpurzler auf Turnieren des DBC einheitlich bewerten zu können, und die
Tauben in gewohnter Umgebung, ohne zusätzlichen Stress ihre Leistung zeigen können,
benötigt man einen Purzeltisch.
Somit kann auch schon bei der Vorbereitung zu Hause die Taube leitungsgerecht Trainiert
und an die Wettkampfbedingungen gewöhnt werden.
Dieser Tisch muss nur wenigen Anforderungen entsprechen. Die Grundfläche auf welchem
die Tauben gewertet werden sollen muss das Maß 1x1 Meter betragen und auf normaler
Tischhöhe liegen, um eine gute Sicht auf die Tauben zu haben. Dieser sollte mit einer
weichen federnden Unterlage ausgelegt sein. Am besten eignet sich hierfür ein grüner Filz
oder eine Kunstrasenunterlage wie sie für Balkone angeboten wird.
Beim hier abgebildeten Tisch wurde ein 5mm Starker Filz auf beide Hälften der Grundplatte
aufgeklebt und zusätzlich noch eine Unterlage verwendet. Des Weiteren wird noch eine
Umrandung benötigt, welche nicht zu hoch ausgelegt sein sollte, um selber ungehindert die
Taube mittels Fingerschnellen zum Ausführen ihrer Akrobatik zu bringen. Als Absperrung
kann aber auch ein Netz um den Tisch angebracht werden, vergleichsweise wie beim
Tischtennis. Ich habe mich für eine etwas stabilere Ausführung entschieden, da ich es schwer
fand das Netz schnell am Rahmen zu befestigen und ebenso vernünftig unter Spannung zu
bringen.
Beim Bau des Purzeltisches habe ich großen Wert darauf gelegt, das alle Teile an einem Stück
zu transportieren sind, und alles zusammen verhältnismäßig leicht ist. Mit einem solchen
relativ mobilen Vorführtisch kann auch mal schnell an fremden Orten seine Tauben
präsentieren.

mit entsprechender „ Bandenwerbung“ versehen, kann der Tisch auch bei Ausstellungen als
Besuchermagnet, zu Präsentation unserer Bodenpurzler aufgestellt werden.

Vorderansicht des
Purzeltisches in
zusammengeklappter
Position.

Schnappverbinder 2x
halten den Tisch
zusammengeklappt.

Umrandung des Tisches
4x jeweils
doppelt auf dem
Rahmen aufgeschraubt.

Tischauflage mit
zwei Klettbändern an
den Rahmen befestigt.

Rückansicht des
Purzeltisches in
zusammengeklappter
Position.
Klappbock am Tisch
mittels
Rändel- oder
Flügelschrauben
angeschraubt.

Spachtel zum
Entfernen des Kotes
am Klappbock
angeschraubt.

Klappbock
aus 40x40mm Kanthölzern.
Endanschlag wird durch 20mm breites
Gurtband hergestellt.

Die beiden äußersten
Umrandungen
werden in 6mm
Holzdübel, welche
in die Grundplatte
eingelassen sind
aufgesteckt.
Somit wird ein verrutschen der Umrandung
verhindert.

Rahmen der Umrandung aus 14x14mm
breiten Kanthölzern mit 8mm starken
Rundstäben bestückt.
Gesamthöhe der Umrandung ist 20cm.

Deckelverschlüsse
jeweils viermal an den
beiden verbleibenden
beiden Rahmen
angeschraubt.
Die Gegenstücke an
den beiden
aufgesteckten Rahmen
anbringen.
Ergibt somit eine
stabile Umrandung.

Ich hoffe mit dieser Anleitung interessierten Züchtern eine kleine Hilfe darzubieten.
Vielleicht kann der Eine oder Andere ein paar meiner Ideen für seinen Vorführtisch umsetzen.
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