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Vermarktung

Modernisierung des Großviehmarktes in der Ansbacher Rezathalle

Die Zeiten ändern sich und auch in der 
Vermarktung ist eine ständige Anpas-
sung an die Veränderungen notwendig. 
So sind die Betriebe unserer Markt-
beschicker in den letzten 15 Jahren 
ständig gewachsen und zur Laufstall-
haltung übergegangen. Die Zeit ist zu 
einem immer knapperen Faktor gewor-
den. 

Der herkömmliche Ablauf des Groß-
viehmarktes ist daher für viele Mit-
glieder zu zeit- und arbeitsaufwändig 
geworden. Daher sind zuerst Rinder 
und Kalbinnen von den Märkten größ-
tenteils verschwunden. Auch bei den 
Jungkühen ist inzwischen ein leichter 
Trend zur Verlagerung vom Markt zum 
Stallverkauf feststellbar.

Gerade beim Ansbacher Markt, der 
stark auf Kunden von außerhalb des 
Zuchtgebietes angewiesen ist, ist der 
Markt als Schaufenster zur Kunden-
werbung jedoch unerlässlich. Auch 
für die objektive Preisbildung für die 
Region ist er unverzichtbar. Deshalb 
hat der Beirat im November 2015 entschieden, den Markt 
durch Einrichtung eines Komplettservices attraktiver zu 
gestalten. Um diesen rationell und kostengünstig anbie-

Der Lageplan zeigt die geplanten Maßnahmen.

ten zu können, aber auch um den Laufstalltieren besser 
entgegenzukommen, sind einige bauliche Veränderungen 
notwendig.
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 Der neue Fahrzeug-Waschplatz

Zunächst muss ein neuer Fahrzeug-Waschplatz gebaut 
werden, da der alte nicht mehr den veterinärhygienischen 
Vorschriften entspricht und an dessen Stelle Platz für 
 einen Tierwaschraum geschaffen werden soll. Ein vor dem 
Waschplatz wartendes Fahrzeug kann vorgereinigt und der 
Mist über der Absetzgrube abgelegt werden.

 Der Abladebereich 

Eine wichtige Neuerung sind die zwei Abladeboxen, die ein 
schnelles, freilaufendes und ausbruchsicheres Abladen der 
Tiere ermöglichen. Beide Boxen sind überdacht.

Die innere, vier Meter breite Box kann von geübten Fah-
rern rückwärts befahren werden. Sie ist vor allem für LKWs 
gedacht. Sollen hier gleichzeitig viele Tiere abgeladen wer-
den, so können sie in der vorderen Stallbox untergebracht 
werden, so dass das Entladen sehr schnell vonstatten ge-
hen kann. 

Die zweite Box ist drei Meter breit und kann vorwärts be-
fahren werden, so dass sie auch für weniger im Rückwärts-
fahren geübte Fahrer ohne Probleme genutzt werden kann. 
Da das Entladen vom Service übernommen wird, kann der 
Fahrer im Fahrzeug bleiben und muss lediglich den Rinder-
pass mit Einlassschein bereit halten.

 Der Kontrollbereich

Von der Abladebox werden die Tiere direkt in den Kontroll-
gang getrieben, in dem zunächst die Ohrmarkennummer 
kontrolliert und die Katalognummer aufgestempelt wird. 
Danach gelangt das Tier auf die Waage und von dort in die 
Veterinärkontrolle.  Anschließend wird die Euterkontrolle 
durch den TGD durchgeführt. 

Die dem Personalgang zugewandte Seite des Treibgangs 
ist durchgehend in einer Höhe von 100 bis 140 cm offen, 
so dass auch Bullen mit dem Führstab durch den Gang 
geführt werden können.

Die Arbeiten im Kontrollbereich werden vom Serviceperso-
nal übernommen.

 Der Stallboxenbereich

Er dient während des Marktes als Pufferbox beim Ab-
laden. Wird die Eutergesundheit eines Tieres beanstandet, 
so wird es umgehend in die hintere Stallbox gebracht, von 
wo es der Besitzer gleich wieder mit nach Hause  nehmen 
kann.

Zwischen den Märkten werden die Stallboxen zum Sam-
meln und Sortieren von Jungrindern oder von Export-
tieren genutzt. Außerdem kann dieser Stallbereich auch 
als  Quarantänestall verwendet  werden.

 Der Tierwaschraum

Etwa ein Tier je Minute wird im Kontrollgang „abgefertigt“ 
und von dort dann in den Waschraum geführt.

Hier müssen die Tiere an das Halterohr angebunden wer-
den, weswegen weiterhin ein Strickhalfter notwendig ist. 
Da dreizehn Waschplätze zur Verfügung stehen, stehen für 
das Führen in den Waschraum, das Waschen und das Füh-
ren auf den beschilderten Standplatz insgesamt dreizehn 
Minuten zur Verfügung. 

Diese Zeit reicht aus, um normale Verschmutzung zu ent-
fernen. Starke Verkrustungen und Dreckzotteln müssen al-
lerdings schon am Vortag durch den Tierbesitzer entfernt 
worden sein. Ob die Arbeit im Waschraum auch von den 
Tierbesitzern selbst erledigt werden kann, muss noch vom 
Beirat diskutiert und beschlossen werden.

Nach der Versteigerung können die Kühe im Waschraum 
über eine Rohrmelkanlage gemolken werden.

Weiterhin Anbindung im bisherigen Stall

Im Liegebereich des Stalles werden die Tiere auch zukünf-
tig angebunden, um ihnen Ruhe beim Liegen sicherzustel-
len und Rangkämpfe mit fremden „Buchtgenossen“ zu 
ersparen. Außerdem können so die Kaufinteressenten die 
Tiere besser anschauen. Während der Ruhephase werden 
die Tiere vom Servicepersonal sauber gehalten. 

● Pufferboxen mit Futtertisch

● Tierwaschraum

● Kontrollbereich

● Abladeboxen
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Die Versteigerung.
Zu Beginn der Versteigerung werden die Tiere in den 
Treibgang am Strickhalfter geführt. Dieser beginnt bei den 
Kälberboxen und endet beim Vorführring. Dort werden die 
Tiere einzeln in den Versteigerungsring gelassen, wo sie 
freilaufend versteigert werden und anschließend in den 
zum Stall zurückführenden Treibgang getrieben werden. 
An anderen Standorten haben wir gesehen, dass sich die 
freilaufenden Tiere im Ring sehr gut präsentieren. Der Ver-
steigerungsring erhält dazu eine 185 cm hohe Umrandung 
mit Türen an den Treppenaufgängen und Gattern zur Ab-
rundung der Ecken. 

 

Das Servicepersonal

Alle Arbeiten vom Abladen der Tiere bis zur Versteigerung 
werden vom Servicepersonal ausgeführt, das auch die Tie-
re anschließend vom Treibkanal wieder zum Platz bringt. 
Das Servicepersonal übernimmt auch das Melken der Kühe 
nach der Versteigerung und ist dem Käufer beim Aufladen 
der Tiere behilflich.

Das Servicepersonal besteht aus im Umgang mit Rindern 
geschulten Landwirten. Auch Marktbeschicker können sich 
als Markthelfer – spätestens zwei Wochen vor dem Markt –  
melden, wenn sie rechtzeitig in der Früh anwesend sein 
können und sich so zusätzlich Geld am Markt verdienen. 

Vorteile für Marktbeschicker

Die neue Marktorganisation bietet viele Vorteile für den 
Marktbeschicker. So sind nur noch geringe Vorbereitungen 
nötig, um den Markt zu beschicken. Das Waschen der Tiere 
am Betrieb ist nur noch bei starken Verschmutzungen nö-
tig. Anstatt die Tiere führig machen zu müssen, reicht es, 
wenn sie vor dem Markt durch kurzzeitiges Anbinden an 
den Strick gewöhnt werden.

Der Transport kann künftig auch von ungeübten Fahrern 
übernommen oder ganz abgegeben werden. Wartezeiten 
bis zum Abladen werden deutlich verkürzt.

Eine persönliche Anwesenheit am Markt ist nicht mehr not-
wendig. Die betriebliche Arbeitserledigung ist also ohne 
Rücksicht auf den Markttermin möglich. Dies führt zu einer 
enormen Zeiteinsparung.

Trotzdem können die höheren Preise am Markt genutzt 
werden, die die Kosten für den Komplettservice bei weitem 
übersteigen. 

Die Baumaßnahmen beginnen

Nachdem der Beschluss am 25. Nov. 2015 im Beirat ge-
fallen ist, wurde zunächst der Bauplan erstellt und die Ge-
nehmigung bei den Behörden eingeholt. Danach wurden 
bei den einschlägigen Firmen Angebote für die verschie-
denen Gewerke eingeholt und mit den Plänen abgestimmt. 

Stellungnahmen zum Tierwohl und zur Innovation der 
Maßnahme sowie Gutachten zum Ressourcenschutz und 
zur Wirtschaftlichkeit des Unterfangens wurden in Auftrag 
gegeben und schließlich konnte ein Antrag auf Förderung 
nach dem Marktstrukturgesetz gestellt werden.

Unmittelbar nach Bewilligung der Förderung sollen dann 
die Baumaßnahmen beginnen. Geplant ist, dass zunächst 
während der Winterzeit die Neuverlegung der Strom- und 
Wasserleitung in Keller und Stall vorgenommen wird und 
neue breitere Feuerschutztüren eingebaut werden.

Sobald Arbeiten im Frei-
en möglich sind, soll mit 
dem Bau des Fahrzeug-
waschplatzes und der 
Absetzgrube begonnen 
werden. Im März kann 
voraussichtlich mit der 
Vorbereitung des Bau-
geländes und der unter-
irdischen Verlegung von 
Wasserleitung, Ab was-
serkanal und Stromleitung 
zum Fahrzeugwaschplatz 
und im Untergrund be-
gonnen werden.

Versteigerungsring

Kälberboxen
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Nach dem Verlegen der Drainagen und Einschottern kann 
die TGD-Grube und die Bodenplatte erstellt werden. 

Ab April bis Mai sollen Oberbau und Dach erstellt werden 
und die Lichtbänder mit Entlüftung im Kontrollbereich ein-
gebaut werden. Im Juni und Juli findet der Einbau von Tü-
ren, Toren, Hubfenstern, Zwischenwand und Wasserleitung 
statt. Von August bis September sollen die Stromanschlüs-
se eingebaut und die Treibgänge installiert werden. 

Im Oktober schließlich kann eine Probephase stattfinden 
und wenn alles gut geht, wird der erste Markt mit Treibsys-
tem im November 2017 abgehalten werden können.

Wir wollen versuchen, die Baumaßnahmen so zu gestalten, 
dass die Märkte weitestgehend ohne Beeinträchtigungen 
abgehalten werden können. Es wird jedoch nicht zu ver-
hindern sein, dass die hinteren Parkplätze für die Lagerung 
von Baumaterialien und Maschinen in Anspruch genom-
men werden und daher auf die unteren Parkplätze ausge-
wichen werden muss. Wir bitten um Ihr Verständnis.

Über weitere Beschlüsse des Beirats, etwa zu den genau-
en Kosten des Komplettservices oder der Beteiligung von 
Marktbeschickern beim Marktablauf und weiteren Fragen 
werden wir Sie über unsere Homepage auf dem Laufenden 
halten.

Lothar Ehehalt, Vorsitzender Bauausschuss

Gründe für die Modernisierung

•  Abladen der Tiere ohne Rückwärtsfahren 
möglich

• Arbeitssparender Komplett-Service möglich

• Weniger Vorbereitung  
 für Marktbeschicker nötig

• Mehr Tierkomfort  
 durch Treiben der Laufstallkühe

• Bessere Präsentation  
 der Tiere im Ring durch freien Lauf

• Stall für Sammeln und Sortieren  
 von Export und Jungrindern (Hygiene-Vorteile)

• Stall als SeparierEinrichtung  
 bei Seuchenverdacht

Ob 
konventionell 
oder 
automatisch…
Swingover   Fischgräte   
Arizona   Rotary   AMS-Merlin   
Kühltechnik   
automatische Fütterung   
Herdenmanagement

…die Technik von Fullwood ist weltweit ein Begriff für 
beste Qualität und höchste Leistung.

...denn es geht um mehr, als nur um die Milch.
www.lemmer-fullwood.com

Könner melken mit Verstand...

Gebietsleitung Franken: 
Klaus Engelhardt
91626 Schopfloch
Mobil: 0170/5665343
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