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Unser Verband hat seit der Fusion 
im letzten Jahr nun mehr als 8.000 
Holsteinkühe in unseren Mitglieds-
betrieben. Hinzu kommen eine Rei-
he von Zweitmitgliedern, für die 
wir zwar Tiere vermarkten, die aber 
Erstmitglieder im SRB (Schwarz-
bunt- Rotbuntverband Bayern) sind. 
Aufgrund dieser Verzahnung arbeiten 
wir in züchterischen Fragen sehr 
eng mit dem SRB zusammen. Die 
große Anzahl unserer Holsteinkühe 
und auch das züchterische Engage-
ment unserer Holsteinbetriebe hat 
uns veranlasst, die Unterstützung 
der Holsteinzucht mit einem eigenen 
Zuchtprogramm zu verbessern. Un-
ser wichtigster Partner ist dabei der 
Besamungsverein Neustadt/Aisch, 
der den Ankauf und die Prüfung der 
Bullen übernimmt. 
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Zuchtprogramm für Holsteins

Zusammenarbeit und 
eigene Schwerpunkte

Die Vorgaben für die Selektion der 
Bullenmütter richten sich nach den 
Empfehlungen des deutschen Hol-
steinverbandes, wobei unser Haupt-
schwerpunkt in der Verbesserung der 
Fundamente und der Stabilität der 
Tiere liegt. Die Leistungsvorgaben 
müssen wir jedoch einhalten, wenn wir 
mit unseren Zuchtprodukten konkur-
renzfähig sein wollen. Im vergangenen 
Jahr haben wir erste Schritte in diese 
Richtung getan und unsere Mitarbei-
ter im staatlichen Bereich in der Be-
wertung der Holsteintiere geschult. 
Die Paarungsempfehlungen und die 
Kontrolle des Zuchtprogramms wer-
den zentral über das Fachzentrum für 
Rinderzucht in Würzburg koordiniert.

Selektion der Bullenmütter

Im abgelaufenen Berichtsjahr wur-
den 149 Kühe aufgrund der Lei-
stungsvorgaben für die gezielte An-
paarung vorgeschlagen, wobei 48 
Tiere bereits im Zuchtprogramm wa-
ren. Von den 92 besichtigten Tieren 
wurden schließlich 15 neu in unser 
Zuchtprogramm aufgenommen, wo-
bei die Hauptablehnungsgründe im 
Fundament sowie im Fitnessbereich 
lagen. 

Embryo-Transfer

Wie bei den anderen Rassen, so 
fördern wir auch bei den Holsteins 
den Embryo-Transfer mit bis zu 350 
Euro. Auch hier beziehen wir bereits 
sehr vielversprechende Jungrinder 
in diese Zuchtförderung mit ein.

Erste Erfolge

Im abgelaufenen Jahr konnten be-
reits zwei vielversprechende Kälber 
über den Besamungsverein Neu-
stadt typisiert und angekauft wer-
den. Der Ankaufspreis richtet sich 
dabei nach den Typisierungsergeb-
nissen. Die beiden Kälber stehen 
derzeit in vertraglicher Aufzucht und 
wir hoffen, dass sie in den Erstein-
satz übernommen werden können.

Die züchterische Konkurrenz im 
Holsteinbereich ist natürlich sehr 
groß und Franken spielt hier sicher-
lich nicht die erste Geige. Dennoch 
können wir feststellen, dass wir in 
unseren Reihen hervorragende Kühe 
haben, die eine gute Basis für unsere 
Zucht und das Bestehen im Wettbe-
werb bieten.

 Albrecht Strotz, Zuchtleiter

Joystick (Baxter 2 x Lucky Mike) 
von Ewald Demling in Herschfeld 
(Dez. 12: RZG 143, RZM 147) hat 
mit 13.352 - 5,50 - 734 - 3,85- 514 
in der 2. Laktation die höchste Lak-
tationsleistung nach Fett-Eiweiß-
Kilo in Bayern.


