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Innsbruck, 19.08.2020

HERBSTRUNDSCHREIBEN
BESTANDSMELDUNG:
Wir bitten euch, auf der von uns beigelegten Bestandsliste alle nicht im Besitz stehenden
Tiere leserlich durchzustreichen, damit ein Abgang gesetzt werden kann.
Alle Ziegen, die vor dem 01. Juni 2020 geboren sind und nicht auf der Liste stehen, sind mit
Lebensnummer und Geburtsdatum leserlich dazuzuschreiben. Nicht gemeldete Tiere fallen
aus dem Herdenmanagementprogramm SZ- Online. Verrechnet werden Böcke und Ziegen,
die mit einer Bewertung im Zuchtbuch eingetragen sind sowie weibliche Kitze, die vor dem
1. Juni 2020 geboren sind.
Die beigelegte Bestandsliste muss aktualisiert und NUR GESAMMELT von den
Zuchtbuchführern bis Montag, den 05. Oktober 2020 an das Verbandsbüro gesendet
werden. Wir bitten diesen Termin, der aufgrund von arbeitszeittechnischen Gründen
festgelegt wurde, 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 fehlende KONTODATEN von aktiven Mitgliedern zu
ergänzen. Es wäre uns ein großes Anliegen, dass von jenen Mitgliedern, die eine Mailadress e
besitzen, diese auch ergänzt wird, da viele Rundschreiben und Informationen im Zeitalter
der modernen Technik via Mail ausgesendet werden.
WICHTIG BEI ABKITZMELDUNGEN:
Wir weisen nochmals 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.
Da in letzter Zeit vermehrt Kaufinteressenten nach gehörnten Ziegen nachgefragt haben,
wäre
uns
sehr geholfen, wenn der Hornstatus bei den Tieren im
Herdenmanagementprogramm SZ- Online hinterlegt werden würde. Dies kann von jedem
Züchter selbst durchgeführt werden. Dazu einfach das gewünschte Tier in der Tierliste
anklicken, von Karteiblatt auf Tierdaten wechseln und unter Hornstatus gehörnt- enthornt
oder hornlos anklicken und dies speichern.

JAHRESHAUPTVERSAMMLUNG 2019:
Die Jahreshauptversammlung für das Geschäftsjahr 2019 wurde aufgrund der herrschenden Covid-19
Situation im Frühjahr 2020 auf den Herbst verschoben. Als neuer Termin wurde nun Donnerstag, der
17. September 2020 um 20:00 Uhr im Cafe Zillertal in Strass (Hof 69a, 6261 Strass im Zillertal) fixiert.
Wir bitten darum, dass zumindest von jedem Verein eine bis zwei Personen vertreten sind. Aufgrund
der geltenden Bestimmungen bezüglich Covid-19 wurde die Veranstaltung im heurigen Jahr ins Cafe
Zillertal verlegt, da im großen Saal genügend Abstand zwischen den Personen e ingehalte n werde n
kann. Die Einladung sowie die Tagesordnung wird auf unserer Homepage veröffentlicht und allen
Mitgliedern, die eine Mailadresse bei uns hinterlegt haben, zugesandt.

BÖCKKÖRUNG FÜR GEBIRGSZIEGENRASSEN:
Am Freitag den 09. Oktober 2020 mit Beginn 13:00 findet wiederum in Rotholz eine
Bockmutteraufnahme und Bockkörung für alle Gebirgsziegenrassen statt. Anmeldeschluss für di e se
Veranstaltung ist am Montag, den 28. September 2020. Die Anmeldungen sind fristgerecht übe r SZOnline durchzuführen.
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