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PINZGAUER JUNGKUHCHAMPIONAT 2021 –  
                                                  DIE SCHÖNSTEN JUNGKÜHE IM WEB!! 
Die größte Hoffnung, dass sich die Lage nach dem Lockdown entscheidend entspannt und wir am 
6. März unser 8. Pinzgauer-Jungkuhchampionat veranstalten können, hat sich leider nicht erfüllt.  
 

Diese mittlerweile bestens etablierte Veranstaltung somit gänzlich ausfallen zu lassen, ist für uns 
keine Option, wissend, dass sich viele schon in Gedanken auf einen Auftritt am 6. März in 
Maishofen gefreut und gewissermaßen vorbereitet haben. Zudem möchten wir unseren 
exklusiven Jungkühen zu ihrer Ehre verhelfen und sie, wenn auch nur online, vor den Vorhang 
bitten. 

Die Pinzgauer-Jungzüchtergemeinschaft plant und organisiert aus diesem Grund ein „ONLINE-
Jungkuhchampionat“, wozu sich die jeweils besten Jungkühe (Pinzgauer und Pinzgauer x RH) 
qualifizieren und diese nach Veröffentlichung von jedermann/jederfrau gerichtet werden können. 

Es wird also diesmal kein Preisrichter engagiert, sondern alle „Besucher“ können sich in 
digitaler Form beteiligen und ihre Stimme für die schönste Jungkuh bzw. das beste Euter 
abgeben!! 

Die genaue Abfolge wird nach der Auswahl an Jungkühen getroffen – je mehr Kühe sich der Wahl 
stellen, umso spannender kann sich der Wettbewerb gestalten  !! 

Wir rufen daher alle Züchterfamilien auf, sich an dieser einmaligen Chance zu beteiligen und den 
besten Pinzgauer- bzw. Pinzgauer x RH-Jungkühen einen tollen Auftritt zu gewähren! 

Für die „Vorauswahl“ benötigen wir von den „Kandidatinnen“ jeweils eine Seiten- und 
Euteransicht sowie Name und Lebensnummer der Jungkuh. Als Vorlage dienen die beiden 
abgebildeten Fotos - bitte um einen bestmöglichen Versuch, weil nur anhand der Bilder eine 
Entscheidung zur Veröffentlichung getroffen werden kann! 

Abgabefrist ist bis Montag, 15. März – bitte Fotos in größtmöglicher Auflösung (es dürfen auch 
mehrere sein, mindestens aber zwei je Kuh!) per Mail an c.sendlhofer@rinderzuchtverband.at 
oder per WhatsApp unter 0664 8132660 übermitteln. 

Optimale Darstellung einer Seiten- bzw. Euteransicht 



 

 

Natürlich kommen auch die Kinder zu ihrem 
Auftritt – wir laden alle Bambinis (bis 10 Jahre) 
ganz herzlich ein, sich mit ihren Kälbern zu 
präsentieren. Hier kommen alle zu ihrem Auftritt 
und wir freuen uns über schöne Bilder unserer 
jungen Züchterriege mit ihrem Nachwuchs – seid 
dabei, es wartet auf jedes teilnehmende Kind 
eine Überraschung! 
Der genaue Ablauf beziehungsweise die 
Teilnahme der Abstimmung bedarf jetzt einer 
guten Vorbereitung und wird zeitgerecht auf 

unserer Homepage www.pinzgauerrind.at sowie Social Media entsprechend angekündigt und 
beworben. 

Unser großes Anliegen ist es, viele Teilnehmerinnen ins „digitale Schaufenster“ zu heben und wir 
möchten alle Züchterfamilien motivieren, ihren „Jungkühen mit Schaupotenzial“ die Chance des 
„Gesehen Werdens“ zu geben -  wir hoffen auf euer großes Interesse und laden herzlich zur 
Teilnahme! 
 

Als Teilnahmekriterien gelten die Vorgaben des Jungkuhchampionats 2019 -  
         Pinzgauer (max.12,5%RH)    Einsatzleistung: 18 kg Milch 
         Pinzgauer x RH (bis 74,99%RH)   Einsatzleistung: 22 kg Milch 

 
Wir erwarten also die besten Jungkühe ihres Jahrgangs und freuen uns auf das Eintreffen vieler 
hochkarätiger Kühe in bester Bildqualität!  

Ebenso freuen wir uns auf die Teilnahme unserer Bambinis (bis 10 Jahre) – bitte Fotos ebenso mit 
Name und Alter des Kindes sowie Namen und Lebensnummer des Kalbes versehen! 
Auf die Champions (Gesamt- und Euterchampion in den jeweiligen Kategorien) warten wertvolle 
Preise, bei den Bambini erhält jedes teilnehmendes Kind ein Erinnerungsgeschenk! 

Einsendeschluss: Montag, 15. März 2021 (c.sendlhofer@rinderzuchtverband.at)  

Für etwaige Fragen oder Infos stehen wir jederzeit gerne zur Verfügung – Obmann Josef Berger, 
0664 8836 8480 oder Christina Sendlhofer, 0664 8132 660  

In Vorfreude auf ein anderes, aber nicht minder spannendes Pinzgauer-Jungkuhchampionat 2021 
verbleiben wir mit herzlichen Grüßen! 

 

 

  
Josef Berger, Obmann Pinzgauer Jungzüchtergemeinschaft 

Maishofen, 12. Februar 2021 
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