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Mittelfränkischer Jungzüchtermeisterschaft in neuem Gewand

Jungzüchter

Nachdem über lange Jahre der mittel-
fränkische Jungzüchterwettbewerb in 
der Tierbeurteilung immer im Januar 
im Kuhstall der Landwirtschaftlichen 
Lehranstalten stattgefunden hat, ha-
ben sich die Verantwortlichen heuer 
für ein neues Konzept entschieden. 
Sie legten den Termin in die Sommer-
monate und wählten einen sehr inter-
essanten Praktikerbetrieb als Austra-
gungsort. 

Ausgewählt wurde der Zuchtbetrieb 
der Familie Göss in Berndorf. Sowohl 
die Eltern als auch die Kinder sind 
zuchtbegeistert. Und so war es für 
Helmut Göss ganz selbstverständlich 
seine Fleckviehtiere für den Wettbe-
werb zur Verfügung zu stellen, obwohl er in der Mehrzahl 
Holsteinkühe im Stall stehen hat. Familie Göss stellte den 
Betrieb vor und wir konnten, den nach einem Brand neu 
gebauten Stall, besichtigen. 

Während die Wettbewerbsauswertung lief, trafen sich die 
Teilnehmer im Gemeinschaftshaus von Berndorf und Hel-
mut Göss hielt einen Vortrag über seine Zuchtphilosophie 
und erklärte uns sein selbst programmiertes Anpaarungs-
programm. Dieses Programm bietet er auch für andere Be-
triebe an und betreut es. Es lässt sich auf die individuellen 
Wünsche der Kunden ausrichten.

Im Wettbewerb gab es eine Neuerung. 

Erstmals wurden zwei Altersgruppen gebildet. 

In der Altersgruppe bis 20 Jahre starteten die vier Ge-
schwister Megerlein Katharina, Christine, Nicole und Tho-
mas. Den Siegerpokal errang schließlich Thomas Megerlein 
vom Jungzüchterclub Ansbach. 
In der Gruppe über 20 Jahre hatte Julia Rosenbauer, 
ebenfalls JZC Ansbach die Nase vorn. Den zweiten Platz 
erreichte Markus Schwemmer, ein alter Hase in der Tier-
beurteilung und Vorsitzender des JZC Nürnberger Land. 
Den dritten Platz nahm Andreas Schönleben vom JZC Neu-
stadt/Aisch–Bad Windsheim ein. 
Die Siegerehrung fand nach einem gesponserten Mittages-
sen im Gasthof des Gutshofs von Colmberg statt. Die heu-
er leider etwas geringere Teilnehmerzahl sollte ein Ansporn 
für die Jungzüchterclubvorsitzenden sein, ihre Mitglieder 
für den nächsten Wettbewerb stärker zur Teilnahme zu 
motivieren. Denn eines ist sicher. Dass man einen Blick in 
einen guten Züchterstall werfen kann, Gleichgesinnte aus 
den anderen Clubs trifft und sich mit ihnen messen und ge-
mütlich miteinander essen und zusammensitzen kann, das 
erlebt man nicht alle Tage.

Guido Däumler, AELF Ansbach

Die Teilnehmer im Stall der Familie Göss in Berndorf.

Julia Rosenbauer, Markus Schwemmer, Thomas Megerlein, 
Andreas Schönleben, Jungzüchtervorsitzender Michael 
Lang. 

Beim Wettbewerb selbst mussten zwei Kühe nach Fleck-
score bewertet und ein passender Anpaarungsbulle her-
ausgesucht werden. Ziel ist es, der Vorbewertung der Be-
rater vom Fachzentrum Rinderzucht am AELF Ansbach am 
nächsten zu kommen. 




