
Bericht vom Fleischrindertag Verden 

Mein Name ist Tine Strübl und ich möchte euch ein bisschen vom 40. Fleischrindertag in der 

Niedersachsenhalle Verden berichten. Es ist eine tolle Veranstaltung mit vielen netten Leuten und einer 

super Atmosphäre unter den Züchtern aller Fleischrinderrassen. Ich war dieses Jahr schon zum dritten 

Mal dabei und freue mich jedes Jahr wieder auf diese Veranstaltung. Durch die Qualifikation auf der 

Landesschau in Tarmstedt hatte ich erneut das Glück beim Jungzüchter-Wettbewerb dabei sein zu 

dürfen und am Ende unvorstellbar zum dritten Mal in Folge den Wettbewerb in der Jugendklasse zu 

gewinnen. Zweiter wurde, ebenfalls mit einem Gallowayrind, der jüngste Teilnehmer Mika Harms. 

Es ist einfach ein unfassbares Gefühl in dieser großen Halle sein Können unter Beweis stellen zu dürfen. 

Die Vorbereitung ist zwar aufwendig, aber meiner Meinung nach lohnt es sich immer, egal ob man gewinnt 

oder eben nur dabei war. Es ist einfach nett beim Züchterabend mit den anderen Jungzüchtern im Stall die 

gemeinsame Zeit mit den Tieren zu verbringen. Die Vorbereitungszeit ist sehr anstrengend aber 

zugleich auch ein schönes Gefühl, wie zum Beispiel beim waschen und fönen der Tiere zu sehen, wie sie 

sozusagen diese Massage genießen ... denn wenn das Tier glücklich ist, ist bekanntlich der Besitzer auch 

glücklich. Zu der Vorbereitungszeit zuhause zählt auch das man das richtige Halfter findet mit dem das Tier 

am besten läuft und richtig zufrieden ist. Ich finde es auch sehr spannend zu sehen das man durch einfaches 

Bürsten des Tieres das Vertrauen gewinnt und dadurch dem Tier näher kommt. 

Ich möchte die Gelegenheit nutzen mich bei allen die die Jungzüchtern unterstützen und fördern, aber vor 

allem bei meinen Eltern bedanken, die mir und meinem Bruder Nils das alles ermöglichen und uns immer 

unterstützen, weil es schon einen großen Aufwand erfordert. Trotzdem ist es eine tolle Zeit die ich mit meiner 

Familie und den Tieren sehr genieße. Ich finde es auch schön das mein Vater wegen uns Kindern vor ein 

paar Jahren wieder Mutterkühe angeschafft hat und wieder aktiv züchtet. Wir werden ihn dabei immer 

unterstützen. Es ist einfach ein wahnsinniges Gefühl diese wunderschönen Tiere zu haben und eine 

unbeschreibliche Verbindung zum Tier aufzubauen und viele schöne Dinge zu erleben und ich hoffe das ich 

noch lange diese schöne Zeit so genießen darf. Ich hoffe euch hat dieser kleiner Einblick gefallen. Bis Bald ! 


