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BDG-Einsteigerseminar 2021 
Nach einem Jahr „Zwangspause“ konnte vom 16. bis 17. Oktober 2021 das lang ersehnte 
Einsteiger Seminar vom Bundesverband Deutscher Galloway-Züchter e.V. stattfinden. Hierzu 
trafen wir uns im wunderschönen Hotel Berghof in Rheinland-Pfalz.  

Um 09.00 Uhr begrüßte uns im hoteleigenen 
Tagungsraum der 1. Vorsitzende Horst Kraft und 
informierte uns zusammen mit Herrn Arno Molter über 
den Ablauf der beiden Tage. In einer kleinen 
Vorstellungsrunde zeigte sich, dass die Teilnehmer 
aus ganz Deutschland anreisten sowie sogar eine 
Anreise aus Frankreich (Nähe der Pyrenäen) gern in 
Kauf genommen wurde. Außerdem konnten sich 
schon einige Teilnehmer stolze Besitzer von 
Galloways nennen, hingegen befanden sich manch 
andere noch in der Findungs- oder Planungsphase. 

Los ging es mit einem Vortrag über Tierschutz und 
Tierseuchenfragen von Herr Dr. Holger Botzen, 
Veterinärdirektor im RT-Kreis, in dem alle wichtigen 
Tierschutzgesetzte sowie das für uns wichtige 
Transportgesetz besprochen wurden. Danach folgte 
ein Vortrag über die Weidezauntechnik von Herrn 
Günter Herkert von der Firma Patura. Angefangen von 
den Grundlagen des Elektrostromkreises bis hin zur Auswahl des richtigen Elektrozaungerätes 
wurden uns hier die manchmal noch fehlenden Informationen gut dargestellt und auf häufige 
Fehler in der Praxis hingewiesen. 

Weitere Vorträge folgten über „Betriebsprämien und Agrarumweltprogramme“ sowie über das 
Thema „Bauen im Außenbereich“ über welche uns Herr Bernward Jung, Landwirtschafts-
Oberrat, ausreichend informierte.  

Nach einer kurzen Mittagspause ging es gut gestärkt weiter mit dem Thema „Bewirtschaftung 
von Dauergrünland unter besonderer Berücksichtigung extensiver Mutterkuhhaltung“. Hier 
referierte Frau Dr. Anna Maria Technow über die Unterschiedlichen Grünlandpflanzen sowie 
die notwendige Bearbeitung und Nachsaat der Wiesen, um z.B. das Aufkommen von Unkraut 
oder giftigen Pflanzen zu unterdrücken.  

Weiter ging es mit einem fesselnden Thema „Sicherheit im Umgang mit Großvieh“ von Herrn 
Benedikt Rodens (SVLFG) – auch wenn er nach eigener Angabe ungern „der Kuhflüsterer“ 
genannt werden möchte, finden wir, dass der Begriff doch ganz gut auf Ihn zutrifft. 

Bei dem Vortrag „Ich kaufe mir ein Galloway“ konnte uns der 1. Vorsitzende Horst Kraft einen 
Leitfaden für den Start einer Gallowayzucht an die Hand geben.  

Außerdem gab uns Herrn Arno Molter in seinem Vortrag „Fleischvermarktung und 
Lebensmittelüberwachung“ viele hilfreiche Ratschläge für unsere eigene Werbung sowie die 
zu beachtenden Gesetzte und Verordnungen zur Vermarktung. 

Der Abschlussvortrag des ersten Tages wurde von Herr Dr. Jürgen Apelt, Tierarzt und ehem. 
BDG-Vorstandsmitglied, gehalten über das Thema „Wo geht die Zucht und die Beurteilung bei 
Galloways hin“.  Hier wurde uns detailliertes Wissen über die Rasse Galloway vermittelt, 
angefangen vom Skelett bis hin zur Genetik der Tiere.  Herr Apelt schaffte es von Anfang an 

 



2 
 

alle Teilnehmer mit seiner Freude und Leidenschaft durch dieses faszinierende Thema zu 
fesseln.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Nach einem gemütlichen Abendessen konnten wir uns alle gegenseitig etwas besser 
Kennenlernen und noch offene Fragen bis spät in die Nacht klären. 

Der Sonntag fand auf dem Hof Grilseifen von Herrn Arno Molter statt. Am Beispiel von 
verschiedenen Galloways wurden von Herrn Dr. Jürgen Apelt die Tiere wie bei einer Schau 
gezeigt und bewertet. Hierbei wurden uns „die sonst verborgenen Gedanken eines Richters“ 
offengelegt, um zu verstehen, nach welchen Kriterien die Tiere beurteilt werden.  

Danach präsentierte uns Herr Molter das erste 
Aufhalftern und Anbinden eines Kalbes und gab 
viele Informationen wie man ein Tier führig machen 
kann. Im Anschluss gab es noch von Herrn Kraft 
eine Präsentation zur Zuchtplanung und 
Herdbuchzucht, gefolgt von der Ausgabe der 
einzelnen Zertifikate für die Teilnehmer. 

Bei einem liebevoll hergerichteten Imbiss im Freien 
konnten wir uns noch kurz Stärken und den 
beeindruckenden Hof von Herrn Molter 
begutachten. Natürlich wurde noch etwas 
gefachsimpelt und ein paar letzte Fragen geklärt, 

bevor sich jeder so langsam auf die teilweise doch lange Heimfahrt machte. 

Wir sagen vielen Dank an den Bundesverband Deutscher Galloway- Züchter e.V. und allen 
weiteren Referenten für dieses absolut informative und beeindruckende Seminar!  

 

Nadine Schaller   

Fotos: BDG 

 
 

 


