
Jedes Jahr haben Jungzüchter ihre ei-
genen Wettbewerbe, an denen sie mit
ihren Tieren im Mittelpunkt stehen. Für
alle ein aufregendes Erlebnis. Bevor es
aber soweit ist, müssen die Jungzüch-
ter trainieren, um vor den Augen der
Richter auch die Aufgaben bestmöglich
erfüllen zu können. Jeder für sich trai-
niert dafür, aber wieviel mehr Spaß
macht es, wenn alle zusammen trai-
nieren. An so einem Tag oder Wochen-
ende kann man gemeinsam seine
Leidenschaft ausleben und Spaß
haben. Emsig lernen die Kleinen von
den Älteren, wie man Rinder ordnungs-
gemäß frisiert, präsentiert und vorführt
und wie viel Arbeit in der Vorbereitung
steckt. Ziel ist es gemeinsam die Fähig-
keiten, die ein guter Jungzüchter
braucht, zu erlernen und zu verbes-
sern. Wie sieht so ein Trainingslager
aus? Wir haben uns mal bei den Jung-
züchtern Fleischrinder von MASTERRIND
erkundigt.
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1.  Gemeinsame Anreise der 60 Teilnehmer. 
Sie sind zwischen 8 und 25 Jahre, 
kommen teils mit eigenem Tier.

2.  Hier werden die Tiere für den Wettbewerb 
vorbereitet. Dazu gehört auch das 
Waschen und Bürsten der Tiere.

3.  Gewichte schätzen ist der erste Wett-
bewerbsteil. Verschiedene Rassen und 
Altersstufen der Rinder werden zum 
Schätzen der Gewichte vorgeführt.

4.  Im Wettbewerbsteil zwei kommt das
Rangieren von Rindergruppen! 
Nach der Sichtung einzelner Rinder-
gruppen von 4 bis 5 Tieren, wählen die
Teilnehmer eigenständig eine Reihenfolge,   
in der sie die Tiere platzieren würden. 

5. Im dritten Wettbewerbsteil müssen 
Tiere beurteilt werden. Ein Rind 
bekommt von den Jungzüchtern Noten 
für den Typ, die Bemuskelung und das 
Skelett. 

6.  Bei allen Wettbewerbsteilen werden 
die jüngeren Teilnehmer natürlich von 
den älteren Jungzüchtern kräftig unter-
stützt. Auch das Üben des Vorführens am 
Tier kommt nicht zu kurz.

7.  Der krönende Abschluss ist der vierte 
Wettbewerbsteil – der Vorführwett-
bewerb! Alle Teilnehmer führen in 
verschiedenen Gruppen ein Tier in den 
Ring und werden anhand Ihrer Vorführ-
leistung von einer Jury bewertet.

8.  Zum Schluss kommt die Sieger-
ehrung! Ganz wie in einem hoch-
offiziellen Wettbewerb werden die Sieger 
der einzelnen Wettbewerbe und die 
Gesamtsieger bekanntgegeben und mit 
kleinen Preisen belohnt.

Ein Wochenende im 
Jungzüchter-Trainingslager 
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Jetzt können die großen Wettbewerbe kommen.

Der nächste ist der bundesweite Jungzüchter-

wettbewerb Fleischrinder auf der agra 2017

vom 5. bis 7. Mai 2017 in Leipzig. Weitere Infor-

mationen unter www.bdf-web.de 


