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Aus dem Verbandsgeschehen

Änderungen in der Vorstandschaft

Abschied von unserem stellvertretenden Vorsitzenden Karl Huber 
Nach einem tragischen Arbeitsunfall am 18.10.2017  
gab es für den stellvertretenen Vorsitzenden unseres 
Verbandes, Karl Huber aus Seitersdorf, keine Rettung 
mehr. 
Fast 20 Jahre war Karl Huber als 
passionierten Rinderzüchter im Eh-
renamt  beim Rinderzuchtverband 
Mittelfranken und später beim RZV 
Franken tätig, ab 1998 zunächst als 
Beiratsmitglied, dann ab 2003 in der 
Vorstandschaft. Aufgrund seines 
hohen Ansehens wurde er 2003 so-
fort auch zum stellvertretenen Vor-
sitzenden gewählt. Dieses Amt hatte 
Karl Huber bis zu seinem Tode inne.
 Vorausschauendes, zukunftswei-
sendes Denken und Handeln, nicht 
nur in seinem eigenen Betrieb, war 
eine große Stärke von Karl. Dies 
hat er auch 2011 bei der Fusion der 
Rinderzuchtverbände Ansbach und 
Würzburg zum Rinderzuchtverband 
Franken unter Beweis gestellt. Vor 
allem sein sachlicher und fairer Um-
gang mit seinen Kollegen zeichnete 
ihn aus. 
Aber auch seinen Betrieb hat er mit Hilfe seiner Fami-
lie zu einem Aushängeschild für unseren Zuchtverband 
gemacht. Regelmäßig erreichte er über 10.000 Liter 
Herdenleistung und im letzten Jahr standen gleichzeitig 
sechs Kühe im Huber‘schen Stall, die mehr als hundert-
tausend Liter Milch gegeben hatten. Dies faszinierte 
die ganze Fleckviehwelt und zeugt von seinem großen 
Können, aber auch von einem guten Auge für die Tiere.

Bereits seit 1994 waren Kühe von der Familie Huber auf 
zahlreichen Tierschauen unter anderem auch in Öster-
reich zu sehen. Bei jeder Vorauswahl war im Stall Hu-

ber etwas zu finden. Einer der Hö-
hepunkte dürfte sicherlich die Kuh 
Sandra gewesen sein, die auf der 
deutschen Fleckviehschau 2002 in 
Alsfeld Bundessieger der jüngeren 
Kühe wurde. Auf der VFR Schau 
im März dieses Jahres erhielt er für 
seine Kuh Meranda, dem Champi-
on der älteren Kühe, die staatliche 
Züchtermedaille in Silber als An-
erkennung für seine züchterischen 
Leistungen. 
Auch von unseren Zuchtviehmärk-
ten  ist Karl Huber als erfolgreicher 
Jungkuhvermarkter bundesweit 
bestens bekannt.
Karl Huber hat sich in den vielen 
Jahren mit großem Fachwissen, Tat-
kraft und Engagement für die Belan-
ge der Rinderzüchter eingesetzt. So 
war er auch bei der MEG Nordbay-
ern, beim Besamungsverein in Neu-
stadt/Aisch und im Bauernverband 

in wichtigen Gremien vertreten. Seine ruhige besonne-
ne Art und seine große praktische Erfahrung kennzeich-
neten seine erfolgreiche Arbeit.
Karl wurde 59 Jahre alt. Unser Mitgefühl gilt seiner Fa-
milie,  unsere Trauer einem hoch geschätzten Freund, 
der in unseren Reihen eine schmerzliche Lücke hinter-
lässt.

Lothar Ehehalt, Vorsitzender

Nach dem tragischen Tod von Karl 
Huber musste der Beirat in seiner Sit-
zung am 01.12.17 zwei wichtige Ent-
scheidungen treffen.

Erstens: Wer übernimmt die Nach-
folge in der Vorstandschaft?
Hier wurde Stefan Föttinger aus Wet-
telsheim zum neuen Mitglied der Vor-
standschaft gewählt. Er ist bereits 
lange Jahre im Beirat und setzte sich 
stets engagiert für die Belange des 
Verbandes und seiner Mitglieder ein.

Zweitens: Wer übernimmt die Auf-
gaben als Stellvertreter des Vorsit-
zenden?
Nachdem sich der Beirat entschieden 
hat, weiter zwei Stellvertreter zu be-
nennen, fiel die Wahl auf Gerhard Gei-
sendörfer aus Steinach, der bereits 
lange in der Vorstandschaft ist und 
über die nötige Erfahrung verfügt.

Stefan Föttinger aus Wettelsheim 
wurde in die Vorstandschaft gewählt.

Gerhard Geisendörfer wurde zum 
stellvertretenden Vorsitzenden er-
nannt.




