
 

    Neumünster, 09.05.2011 

 

       

 

Online-Jungrinder-Typwettbewerb 
 

Liebe Jungzüchter, 

wie ihr bestimmt schon alle mitbekommen habt, wurde Neumünster am Abend und damit auch unser 

Jungrinder Typwettbewerb, leider verschoben. 

Damit ihr trotzdem eine Möglichkeit habt eure Rinder zu präsentieren, haben wir uns dazu 

entschlossen einen Ersatzwettbewerb in Form einer Online-Schau durchzuführen. 

Dazu könnt ihr ein Video eures vorbereiteten Rindes drehen und uns zuschicken. Eure Rinder werden 

wie auf der regulären Schau in Klassen eingeteilt und von einem externen Richter bewertet. 

Für das Video gelten die Vorgaben: 

- Ca. 1,5 min Gesamtlänge 

- 0,5 min von jeder Seite (links/rechts) 

- 0,25 min von vorne/hinten 

- Das ganze Rind muss zu sehen sein  

- Es sollte in Bewegung und im Stand gezeigt werden 

- Es sollte auf einem festen Untergrund laufen 

- Top/Bottomline ist möglich, aber NICHT Pflicht 

- Musik ist erlaubt, aber NICHT Pflicht 

- pro Altersklasse darf jeder Jungzüchter je ein Rind einsenden (siehe Info unten) 

- Schaukleidung (weiß) ist erwünscht 

Wenn ihr euch bei der Zusammenstellung des Videos unsicher seid, könnt ihr von uns ein 

Beispielvideo zugeschickt bekommen. 

Infos für die zu meldenden Rinder: 

- Mindestens 6 Monate (also geboren vor dem 28.07.2021) und noch nicht gekalbt 

- 2 Altersgruppen (6-12 Monate und ab 13. Monat)  

- zugelassene Rassen: Holsteins (Schwarzbunt, Rotbunt) und Angler 

Der Anmeldeschluss ist der 14.01.2022. (per Fax an 04321/905395 oder per Mail an h.witte@rsheg.de) 

Der Einsendeschluss der Videos ist der 04.02.2022 und die Preisverleihung wird im Rahmen der 

Jahreshauptversammlung am 18.02.2022 stattfinden, je nach Corona-Lage Online oder in Präsenz. 

Die Videos werden auf dem YouTube-Kanal der RSH eG veröffentlicht. Wer das nicht möchte, hat die 

Möglichkeit auf der Anmeldung dieses auszuschließen. 

Sollten noch Fragen offen sein, meldet euch gerne bei uns! 

Wir freuen uns auf euch! 

Mit freundlichen Grüßen 

f. d. R. 

gez. Rieke Eggers       

(1. Vorsitzende)      Bastian Bornholdt 

 



 

Anmeldung 

Ich nehme an dem Online-Jungrinder-Typwettbewerb teil. 

 

Teilnehmer:   ___________________________________________ 

   Vorname, Name 

 

                       ___________________________________________ 

        Adresse 

 

   ___________________________________________ 

   Telefon + Geburtsdatum 

 

Kalb/Jungrind:  ___________________________________________ 

   Lebensohrmarke + Name 

 

                      ___________________________________________ 

                        Geburtsdatum + Mutter + Vater 

 

Kalb/Jungrind:  ___________________________________________ 

   Lebensohrmarke + Name 

 

                      ___________________________________________ 

                         Geburtsdatum + Mutter + Vater 

 

Mein Video soll nicht auf YouTube veröffentlicht werden. 
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