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Gudensberg, 25.10.2020   
 
 

German Virtual Galloway Show 
 
Liebe Gallowayfreunde, 
 
die Interessengemeinschaft Galloway Hessen hat sich Gedanken gemacht, wie man trotz der 
anhaltenden Corona-Pandemie, den Züchtern eine kleine Freude machen könnte. Deshalb haben 
wir uns überlegt einen Online Wettbewerb ins Leben zu rufen.  
Den Ablauf haben wir uns wie folgt vorgestellt: Teilnehmen dürfen Bullen bis 24 Monate und 
Färsen bis 30 Monate, welche im Herdbuch geführt sind. Vom jeweiligen Tier dreht der Besitzer 
einen ca. 30 Sekunden langen Videoclip, hierbei ist es egal ob das Tier am Halfter geführt oder 
freilaufend auf der Weide gefilmt wird. Wichtig ist, dass das Tier möglichst von allen Seiten und in 
Bewegung zu erkennen ist. Das im Video zu sehende Tier wird dann von einem Preisrichter*in 
rangiert. Die Ergebnisse werden anschließend in den bekannten Medien veröffentlicht und jedes 
Tier bekommt eine Urkunde mit der jeweiligen Platzierung zugesendet.  
Wir hoffen damit etwas Auflockerung und Freude in diese doch recht ungewöhnliche Zeit zu 
bringen.  
Hier nochmal eine kurze Zusammenfassung was ihr bis zum 30. November an oben stehende 
Adresse (per Mail /Whats app /Post etc.) versenden müsst, um teilnehmen zu können: 

 
• Videoclip des Tieres (Bullen bis 24 Monate, Rinder bis 30 Monate), die letzten fünf 

Ohrmarkenziffern müssen im Video erkennbar sein  
• Bild des Tieres, am besten mit Besitzer, dient hauptsächlich der späteren Veröffentlichung 

in der „Fachpresse“  
• Ohrmarke und Geburtsdatum des Tieres sowie die Anschrift (gerne mit Emailadresse) des 

Besitzers  
 

Wir wollen bewusst keine Obergrenze der Tiere pro Betrieb oder irgendwelche Gebühren 
veranschlagen, appellieren aber an ein gesundes Mittelmaß.  
Wer noch Fragen hat kann sich gerne bei folgenden Personen melden: Niklas Sölzer (0152-
26077558), Johannes Bock (0151-42325967) 
 
Wir wünschen euch viel Spaß beim filmen eurer Tiere und bleibt Gesund!    
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