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�Schulstraße 4• 35108 Allendorf / Eder         Liebe Züchterinnen und Züchter,  wir sind überwältigt und freuen uns über die zahlreichen Meldungen zur 2auf dem Battenfelder Markt. In diesem Jahr erwarten wir 34plus 21 Kälber. Gerichtet werden die Klassen Galloway, Highland Cattle, Rotes Höhenvieh und Zwerg Zebu. Anlässlich unseres kleinen Jubiläums werden wir eiBattenfeld“ küren.  Ferner erfolgt erstmalig einer Ausstellung einer kleinen Gruppe Wasserbüffel. Wie in den vergangenen Jahren geben, die drei besten Schätzergebnisse w Hier der Zeitplan für den 05. Oktober 201  8:00 - 9:00   Auftrieb der Tier  9:15   Kurze Züchterbesprechung am Ring  9:30    Körung  9:45 - 14:30   Richten der Tiere12:00   Jungzüchterwettbewerb15:00    Siegerehrung mit Preisverteilung Schätzwettbewerb    gemeinsames Essen Wir haben eine Bitte: Aufgrund des vielen Meldungen haben wir einen eng gestrickten Zeitplan und möchten am Schautag alle bitten, sich zeitnah am Ring Verzögerungen verhindert werden. Klassensieger, die zur Endauswahl erneut in den Ring gehen sollen bitte an den vorderen Boxen angebunden werden und dort warten, es sind nur wenige Minuten und so kann eine Wartezeit vermieden werden. Die Körbullen benötigen am SchautagUntersuchungsergebnisse (Abstammung und Tibiale Hemimalie) werden kann. Bitte rechtzeitig bei H. Krausmüller Abstammungsuntersuchung anfordern! In diesem Jahr sind die Anforderungen des Veterinäramtes etwas umfangreicher aufgrund der Blauzungenerkrankung. Damit nichts vergessen wird und alle problemlos auftreiben können befindet sich im Anhang eine kleine Checkliste. Weiterhin sind alle erforderangehängt. Bitte unbedingt an die Blutuntersuchung der Tiere bei denen die Grundimmunisierung noch keine 60 Tage alt ist.Fragen dazu melden Sie sich bitte zeitnah beim Veterinäramt Frankenberg oder bei uns.     
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wir sind überwältigt und freuen uns über die zahlreichen Meldungen zur 25. Robustrind. In diesem Jahr erwarten wir 34 Aussteller mit insgesamt Kälber. Gerichtet werden die Klassen Galloway, Highland Cattle, Rotes Höhenvieh und u. Anlässlich unseres kleinen Jubiläums werden wir einmalig in diesem Jahr den „Mr. Battenfeld“ küren.  Ferner erfolgt erstmalig einer Ausstellung einer kleinen Gruppe Wasserbüffel.Wie in den vergangenen Jahren wird es auch dieses Jahr wieder einen Schätzwettbewerb geben, die drei besten Schätzergebnisse werden mit je einem Präsentkorb honoriert. . Oktober 2019: Auftrieb der Tiere Kurze Züchterbesprechung am Ring Körung Richten der Tiere Jungzüchterwettbewerb Siegerehrung mit Preisverteilung Schätzwettbewerb gemeinsames Essen  -   im Anschluss daran Wir haben eine Bitte: Aufgrund des vielen Meldungen haben wir einen eng gestrickten Zeitplan und möchten am Schautag alle bitten, sich zeitnah am Ring einzufinden. So sollen Verzögerungen verhindert werden. Klassensieger, die zur Endauswahl erneut in den Ring gehen sollen bitte an den vorderen Boxen angebunden werden und dort warten, es sind nur wenige Minuten und so kann eine Wartezeit vermieden werden. am Schautag einen Nasenring und alle erforderlichen Untersuchungsergebnisse (Abstammung und Tibiale Hemimalie) damit die Körwerden kann. Bitte rechtzeitig bei H. Krausmüller (06631 78411) ein Datenblatt zur Abstammungsuntersuchung anfordern! In diesem Jahr sind die Anforderungen des Veterinäramtes etwas umfangreicher aufgrund der Blauzungenerkrankung. Damit nichts vergessen wird und alle problemlos auftreiben können befindet sich im Anhang eine kleine Checkliste. Weiterhin sind alle erforderangehängt. Bitte unbedingt an die Repellentbehandlung aller Tiere denken, sowie die der Tiere bei denen die Grundimmunisierung noch keine 60 Tage alt ist.Fragen dazu melden Sie sich bitte zeitnah beim Veterinäramt Frankenberg oder bei uns.
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. Robustrinderschau Aussteller mit insgesamt 88 Tieren Kälber. Gerichtet werden die Klassen Galloway, Highland Cattle, Rotes Höhenvieh und nmalig in diesem Jahr den „Mr. Battenfeld“ küren.  Ferner erfolgt erstmalig einer Ausstellung einer kleinen Gruppe Wasserbüffel. wird es auch dieses Jahr wieder einen Schätzwettbewerb erden mit je einem Präsentkorb honoriert.  

Siegerehrung mit Preisverteilung Schätzwettbewerb  im Anschluss daran Abtrieb Wir haben eine Bitte: Aufgrund des vielen Meldungen haben wir einen eng gestrickten Zeitplan einzufinden. So sollen Verzögerungen verhindert werden. Klassensieger, die zur Endauswahl erneut in den Ring gehen sollen bitte an den vorderen Boxen angebunden werden und dort warten, es sind nur wenige einen Nasenring und alle erforderlichen damit die Körung vorgenommen ein Datenblatt zur In diesem Jahr sind die Anforderungen des Veterinäramtes etwas umfangreicher aufgrund der Blauzungenerkrankung. Damit nichts vergessen wird und alle problemlos auftreiben können befindet sich im Anhang eine kleine Checkliste. Weiterhin sind alle erforderlichen Dokumente aller Tiere denken, sowie die der Tiere bei denen die Grundimmunisierung noch keine 60 Tage alt ist. Bei Fragen dazu melden Sie sich bitte zeitnah beim Veterinäramt Frankenberg oder bei uns. 
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   Bitte denken Sie an die zum Auftrieb der Tiere unbedingt erforderliche amtstierärztliche Bescheinigung mit Stempel und Unterschrift Ihres Amtstierarztes. Bei Fragen oder Unklarheiten melden Sie sich bitte rechtzeitig bei uns. Sollten am Schautag Probleme auftreten erreichen Sie uns unter 0173 3745827 (Christian Huhn) oder 0172 2180026 (Franziska Groll). Sollten Sie nicht rechtzeitig zum Auftrieb erscheinen, melden Sie sich bitte UMGEHEND!!!   Wie auch schon auf dem Fleischrindertag in Alsfeld möchten wir darum bitten, dass alle gekörten Bullen im Ring mit  Halfter und Führstange vorgeführt werden. Allgemein gelten beim Vorführen die Bestimmungen der Berufsgenossenschaft.    Die Ab- und Anmeldung Ihrer Tiere beim HIT erfolgt als Sammelmeldung für die Schau, die Meldung für hessische Betrieb wird vom HVL komplett übernommen. Züchter aus angrenzenden Bundesländern müssen die Meldung für ihre Tiere bitte selbst übernehmen (Ab- und Anmeldung im Betrieb)    In der Hoffnung auf eine für uns alle erfolgreiche Schau verbleibe ich   mit freundlichem Gruß  Christian Huhn 


