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RUNDSCHREIBEN 
 
EXPORTTIERE GESUCHT 
Für einen anstehenden Export von Gemsfarbigen Gebirgsziegen in der 2. Septemberwoche 
werden gesunde, vitale Tiere gesucht. Erstmelkziegen ab einem Geburtsdatum ab 
01.01.2018 müssen trocken gestellt sein. Kitze müssen ein Mindestgewicht von 22kg 
aufweisen. Die Tiere werden bei der Übernahme von einer Expertenkommission auf  
Pseudo-TBC abgetastet. Der Preis liegt je nach Qualität zwischen € 180 und € 250. 
Verkaufsfähige Tiere können bis Donnerstag, 29.08.2019 über SZ-Online unter GGZ 
Ziegenexport angemeldet werden. Es ist dies die letzte Möglichkeit in diesem Jahr, GGZ-
Jungtiere über einen Export abzusetzen.  
  
BESTANDSMELDUNG 
Wir bitten euch, auf der von uns mitgeschickten Bestandsliste alle nicht im Besitz stehenden 
Tiere leserlich durchzustreichen, damit ein Abgang gesetzt werden kann.  
Alle Ziegen, die vor dem 01. Juni 2019 geboren sind und nicht auf der Liste vorhanden sind, 
sind mit Lebensnummer und Geburtsdatum leserlich dazuzuschreiben. Nicht gemeldete 
Tiere fallen aus dem Zucht- und Lebensnummernprogramm heraus. 
 
Die beigelegte Bestandsliste soll aktualisiert und NUR GESAMMELT von den 
Zuchtbuchführern bis Freitag, 20. September 2019 an das Verbandsbüro geschickt werden. 
Wir bitten diesen früheren Termin der aus arbeitstechnischen Gründen so gestaltet werden 
musste unbedingt einzuhalten. 
 
Die Meldegebühr für jedes Tier beträgt € 4,00 und wird jedem Züchter nach dem Einlangen 
der Meldung nach einer kurzen Mitteilung über Bankeinzug abgebucht.  
Wir bitten Euch, uns die Unterlagen pünktlich und verlässlich und nur vom Zuchtbuchführer 
gesammelt zurückzusenden. 
 
MITGLIEDERLISTE 
Alle Mitglieder, die nicht mehr aktiv sind, bitte auf der beigelegten Mitgliederliste LESERLICH 
zu streichen. Weiters bitten wir, die fehlenden KONTODATEN von den aktiven Mitgliedern 
zu ergänzen. Wenn möglich auch E-Mailadresse und Telefonnummer angeben.  
 
WICHTIG BEI ABKITZMELDUNGEN 
Wir weisen darauf hin, dass die Abkitzmeldung von Betrieben, die unter 
Milchleistungskontrolle stehen, vor der ersten Probemelkung via SZ- Online durchgeführt 
werden muss! Ist dies nicht der Fall, hat der Betrieb selbst nicht mehr die Möglichkeit, die 
Meldung zu tätigen. Dies liegt daran, dass der Probenehmer des LKV das Abkitzdatum 
einträgt, um die Leistungsdaten erheben zu können. Da das Abkitzdatum bereits vorhanden 



ist, kann der Betrieb die restlichen Daten der Kitze wie Vater, Geschlecht und 
Lebensnummer nicht mehr eingeben. 
Um den Mehraufwand der Dateneingabe für die Abkitzmeldung in Zukunft auf das 
minimalste zu reduzieren, wird gebeten, dieser Forderung nachzukommen und die Eingabe 
vor der ersten Probemelkung zu tätigen. 
 
Wird bei der Abkitzmeldung bzw. den Tieren generell ein Name vergeben, muss darauf 
geachtet werden, dass der gesamte Name GROSS geschrieben wird. Im Bereich der 
Rinderwirtschaft ist dies seit Jahren üblich. Damit es zu einer einheitlichen Form kommt, 
wird ersucht, dies bei der Vergabe von Namen zu berücksichtigen. 
 
Beispiel: Sarah, sarah        FALSCH                   SARAH          RICHTIG 

Wir bitten nochmals bei der Vergabe des Namens bei weiblichen Nachkommen, den 
Anfangsbuchstaben vom Namen der Mutter und bei männlichen Tieren den 
Anfangsbuchstaben vom Namen des Vaters zu wählen.  
 
KITZAUSSTELLUNG AM 29.09.2019 für MILCHZIEGENRASSEN 
Nach den durchaus gelungenen Jungtierpräsentationen der vergangenen Jahre findet die neunte 
Kitzausstellung am Sonntag, 29.09.2019 bei der ErlebsnisSennerei Zillertal, Hollenzen 116 in 
Mayrhofen statt.  
 
Die Veranstaltung wird vom Ziegenzuchtverein Ramsau durchgeführt. Aufgetrieben werden 
männliche und weibliche Tiere die zwischen dem 15.11.2018 und dem 31.05.2019 geboren sind.  
 
Die Veranstaltung findet nur für alle Milchziegenrassen statt. 
Anmeldeschluss ist der Sonntag, 08. September 2019 
 
GEBIRGSZIEGENAUSSTELLUNG: 
Am Sonntag, den 20. Oktober 2019 findet in Rotholz die landeweite Gebirgsziegenausstellung aller in 
Tirol gehaltenen Gebirgs- und Fleischziegen statt. Anmeldeschluss für diese Veranstaltung ist 
Sonntag, 29. September 2019. Diese Anmeldung muss auch über SZ-Online durchgeführt werden. 
Bitte allen Züchtern die nicht aus Tirol kommen und bei dieser Veranstaltung Tiere auftreiben 
mitzuteilen, dass eine gültige CAE-Bestandsprobe aus dem Jahr 2019 vorhanden sein muss. Des 
weiteren werden bei dieser Veranstaltung erstmalig alle aufgetriebenen Tiere auf Pseudo-TPC von 
der Expertenkommission abgetastet. Nicht zeitgemäß angemeldete Tiere werden für die 
Veranstaltung NICHT MEHR BERÜCKSICHTIGT!  
Die Veranstaltung beginnt pünktlich um 09:00. 
 
BÖCKKÖRUNG FÜR GEBIRGSZIEGENRASSEN: 
Am Freitag den 11. Oktober 2019 mit Beginn 13:00 findet wiederum in Rotholz eine 
Bockmutteraufnahme und Bockkörung für alle Gebirgsziegenrassen statt. Anmeldeschluss für diese 
Veranstaltung ist am Montag, 30. September 2019. Bitte die Anmeldungen über SZ-Online 
durchführen.  
 

 
Für den Tiroler Ziegenzuchtverband 

 
 

Der Obmann                  Der Geschäftsführer 
     Josef Mühlbacher e.h.                Hans Jaufenthaler e.h. 


