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INFORMATION 18. März 2020  
 
Notwendige Absage der Zuchtviehauktion am 18. März 2020 wegen Corona-Ausbreitung 
Am Donnerstag, den 12.03.2020, wurde von Stadt und Landkreis Osnabrück eine „Infektionsschutzrechtliche 
Allgemeinverfügung“ erlassen, die sowohl ein generelles Verbot von allen Großveranstaltungen (> 1000 Besucher) 
beinhaltet, aber zugleich auch für Veranstaltungen mit weniger Besuchern ab sofort sehr strikte Auflagen 
beinhaltet.  Unter anderem wird demnach verlangt, dass 

 alle Besucher einer Veranstaltung registriert werden müssen, 

 die Besucher schriftlich versichern müssen, dass sie sich innerhalb der letzten 14 Tage in keinem vom 

Robert Koch Institut als Risikogebiet geltenden Regionen aufgehalten haben, 

 ferner versichern, dass sie keinerlei akute respiratorische Erkrankungen aufweisen , 

 zudem müssen den Besuchern feste Sitzplätze zugewiesen werden etc.. 

Unsere Nachfragen beim Ordnungsamt zur Umsetzung dieser allgemeinen Verfügung haben ergeben, dass diese 
Vorgaben strengstens einzuhalten sind und wir somit beispielsweise im Rahmen der Auktion hätten sicherstellen 
müssen, dass es auch zu keinerlei Vermischungen zwischen Beschickern und Käufern kommt und unter anderem 
den Käufern damit kein Zugang in die Tierhalle gewährt werden dürfte. 
Aufgrund dieser Umstände halten wir momentan eine Durchführung der Auktion unter diesen Auflagen für nicht 
erfolgversprechend und haben uns dazu entschieden, diese abzusagen.  
Uns ist bewusst, dass gerade aufgrund der hohen Auftriebszahl viele Betriebe unbedingt einige Tiere kurzfristig 
absetzten wollen/müssen. Wir werden uns daher bemühen, soweit wie möglich  auch einen nennenswerten Teil 
der angemeldeten Tiere Ab Stall an uns bekannte Interessenten zu vermitteln. Zudem hoffen wir, dass wir bald 
wieder zu geordneten Geschäftsabläufen zurückkehren können und damit auch wieder zeitnah Auktionen 
durchführen können. 
Der Anmeldeschluss für die nächste Auktion am 22. April ist am 25.03.2020. 
 
Testende von PERCEY-RED zum Monatsende 
Wie Sie nachfolgend sehen, kommt nun neben 2 weiteren neuen schwarzbunten Jungbullen auch mit SIR-RED 
nach längerer Zeit ein neuer Rotbunt-Bulle in den Ersteinsatz. Damit wird für PERCEY-Red der Ersteinsatz (für 
Testbetriebe 10 €) am 31.03.2020 beendet sein und er fortan nur noch zum regulären Portionspreis von 24 € zur 
Verfügung stehen. 
Bei den Schwarzbunt-Bullen sind zurzeit noch BOBBY 265830, CALVIN 265895 und ROSCO 265985 weiterhin im 
Ersteinsatz (für Testbetriebe 12 €). 
 
CALVIN-GESEXT verfügbar für 44 € pro Portion 
Nachdem im Vormonat bereits BELAMI neu im GESEXT-Segment zum Preis von 40 € ergänzt wurde, steht ab 
sofort auch der aktuelle OHG-Bullenvater CALVIN bereits über GESEXTES Sperma zur Verfügung. Der Portionspreis 
von CALVIN-GESEXT liegt bei 44 €. 
Der aus der Mabelle-Familie (seine GrMutter ist die Vollschwester zu MILTON) stammende CALVIN ist aktuell mit 
161 gRZG die Nr. 1 aller OHG-Bullen. Neben hohem Gesamtzuchtwert überzeugt er vor allem durch die 
Komplettheit seines Zuchtwertprofils mit tadellosen Werten für Fundament, Euter sowie allen Fitness- und 
Gesundheitszuchtwerten. Darüber hinaus ist er mit 114 für Geburten ein ausgewiesener Rinderbulle. 
 
Preisanpassung bei Best Benz auf 60 € 
Aufgrund seines hohen Zuchtwertniveaus (169 gRZG) war in den letzten Monaten der Bulle Best Benz einer der 
gefragtesten Bullen für das Zuchtprogramm. Wegen der hohen Nachfrage war zunächst die Verfügbarkeit sehr 
begrenzt und entsprechend auch der Portionspreis mit 120 € sehr hoch. Ab dem heutigen Auktionstag (18. März 



2020) kann nun der Portionspreis von Best Benz auf die Hälfte – somit 60 € – gesenkt werden. Damit dürfte der 
Bulle für reguläre Anpaarung wertvoller Tiere ebenfalls in Frage kommen.  

 
MUH Lindy ist einer der höchsten verfügbaren Lightstar (Lighter aus OH White Model)-Söhne. Seine Mutter MUH 
Chanel war selbst 2018 als Färse auf den Schwarzbunt-Tagen und kürzlich bei den SBT-Tagen 2020 war ihre 
Adagio-Tochter Clarinette Klassen-Sieger. Nach der VG-88 GrM Bookem Cremona folgt mit Freddie Calida die 
Mutter des OHG-Bullen Davos und dann die berühmte Shottle Chassity EX-92 (u.a. Mutter von Gold Chip) x 
Champion Cinderella EX-92 x Durham Barbie EX-92. Neben diesem beeindruckenden Pedigree bietet Lindy ein 
überzeugendes Zuchtwert-Profil mit guter Milch und zugleich deutlich positiven Inhaltsstoffen sowie ein 
ausbalanciertes gutes Exterieur-Profil und durchweg tadellose gute Fitness-Werte. Herausragend sind zudem 
seine Gesundheits-Zuchtwerte mit insgesamt 118 RZG-Gesund. Die Melkbarkeit liegt im mittleren Bereich (95) 
und hinsichtlich der Geburten (106) kann Lindy für Rinder eingesetzt werden. Lindy, der zudem Beta-Casein A2A2 
vererbt, dürfte in den nächsten Monaten ein stark gefragter Bullen-Vater im In- und Ausland sein. 
 

 
Mit dem Bullen Sir-Red kommt ein 
außergewöhnlicher neuer Rotbunt-Bulle bei der OHG 
zum Einsatz. Sir-Red ist mit Abstand der Nummer 1 
Simplicity (Modesty x Relief)-Sohn im deutschen 
Zuchtwertschätzsystem. Zudem gehört er mit 139 
gRZE zu den Top 5 Exterieurbullen im 
Rotbuntsegment, wobei er von all diesen Top-
Exterieurbullen mit 155 gRZG den mit Abstand 
höchsten Gesamtzuchtwert bietet. Seine Mission P-
Mutter hatte bereits beachtliche genomische 
Zuchtwerte und stammt aus einer Powerball x Fidelity 
x Ralstorm x Talent x Lucky Leo.  
In seinem genomischen Zuchtwertprofil kombiniert 
Sir-Red gute Milchleistung mit deutlich positiven 
Inhaltsstoffen. Im Fitnessbereich bietet er neben 
soliden Werten für Eutergesundheit und 

Portionspreis für Nichttestbetriebe: 24 € 



Nutzungsdauer außergewöhnlich gute Bewertungen für die maternalen Kalbemerkmale, während er im direkten 
Kalbeverlauf mit 97 knapp unter Mittel liegt. In den Werten für Kälberfitness und Gesundheit (insbesondere DDc 
112) weist er keinerlei Schwächen auf. Außergewöhnlich ist sicher auch sein Exterieurprofil mit hohen Noten für 
Milchtyp (127), Fundament (121) und Euter (137). Seine Vererbung in der Größe ist vielleicht etwas extrem, aber 
andererseits bietet er auch eine gute Beckenbreite und Stärke. Außergewöhnlich sind seine hohen Werte für 
nahezu alle Eutermerkmale, wenn auch für Roboterbetriebe vielleicht nicht immer ganz passend. Aufgrund der 
etwas anderen Blutführung dürfte Sir-Red eine interessante Ergänzung des aktuellen Rotbunt-Angebotes sein. 
 
 

 
Nach Rosco kommt mit Roman ein zweiter Sohn des beliebten OHG-Top-Genomic-Bullen Royce zum Einsatz. 
Seine Finder-Mutter wurde sogleich GP-84 eingestuft und liegt in der Hochrechnung bei knapp 10.000 Liter mit 
4,3 % Fett, sowie 3,5 % Eiweiß. Es folgt dann die Mutter des OHG-Vererbers Blanco, Shotglass Nena VG-86, die 
nachfolgend über VG-86 Jalas x VG-86 Baxter sowie viele weitere Generationen auf die frühere Schwarzbunt-Tage 
Siegerin, Sturm Negerin von Apke in Grafeld, zurückgeht. 
Roman bietet neben guten und soliden Leistungs-, Fitness- und Gesundheits-Zuchtwerten vor allem ein 
herausragendes Exterieurprofil. Mit 144 gRZE ist er die Nr. 1 von allen deutschen genomischen Bullen. Dabei sind 
speziell seine Werte für Fundament und Euter mit 138 bzw. mit 136 herausragend. Somit dürfte er nicht nur für 
Schaubegeisterte, sondern vor allem für auf Funktionalität bedachte Züchter ein begehrter Bulle sein. Seine 
Werte für Melkbarkeit (102), sowie auch Geburten (105) liegen jeweils im günstigen Bereich, sodass es auch hier 
keinerlei Einsatzbeschränkungen gibt. Zugleich hat Roman einen sehr guten RZ-Robot Index (138) und ist auch 
Vererber der günstigen Beta-Casein Variante A2A2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Guter stabiler Jahresabschluss sorgt für Zufriedenheit bei OHG-Vertreterversammlung 
Nachdem im Dezember bei den Bezirksversammlungen Neuwahlen für die OHG-Vertreter durchgeführt worden 
waren, konnte Heinrich Thöle bei der diesjährigen Vertreterversammlung im Saal Beinker am 19.02.2020 einige 
neue Gesichter unter den insgesamt etwa 100 Anwesenden begrüßen.  
Erfreulicherweise war das Geschäftsjahr 2018/19 von stabilen guten Ergebnissen geprägt und führte erneut zu 
einem positiven Jahresabschluss. Im Lagebericht stellte Geschäftsführer Hans-Willi Warder heraus, dass in 
Anbetracht des im letzten Jahr konstanten niedrigen Milchpreises der Anstieg speziell bei den Auktionsrindern um 
160 € auf durchschnittlich 1765 € und insbesondere bei den besseren 50 % auf durchschnittlich >2.000 € als 
beachtlich anzusehen ist und sich damit die Vorteilhaftigkeit der Auktions- gegenüber der AbStall-Vermarkung 
erhöht hat. Insgesamt konnte im Bereich Tiervermarktung eine Umsatzsteigerung von + 6,2 % erzielt werden, wo 
hingegen die Besamungszahlen erneut (um -1,4 % Erstbesamungen) leicht zurückgingen. Auch im ersten Drittel 
des bereits angelaufenen aktuellen Geschäftsjahres (Oktober 2019 bis Januar 2020) zeichnet sich bislang eine 
ähnliche Tendenz ab.  
In der Vorstellung der Bilanz durch Jürgen Halbrügge spiegelte sich dieses Bild auch in den wirtschaftlichen 
Ergebnissen wieder. Durch die Kombination von stabilen Ergebnissen im ordentlichen Geschäftsbereich und 
deutlich positiver Entwicklung beim neutralen Ergebnis ergab sich insgesamt gegenüber dem Vorjahr unter dem 
Strich eine Verdopplung des Gewinns um +205 T€. Vorab werden aber an die OHG-Mitgliedsbetriebe etwa 186 T€ 
an Warenrückvergütung ausgeschüttet. Die prozentuale Aufteilung ist gegenüber dem Vorjahr unverändert (0,4 % 
auf Tierumsatz, 4 % auf Besamungen und 1,5 % auf Agrarprodukte), aber durch die Umsatzsteigerung fällt die 
Rückvergütung für die Mitglieder nominal etwas höher aus.  
Somit fiel es den anwesenden Vertretern leicht, dem vorgelegten Jahresabschluss-Ergebnis ihre Zustimmung und 
auch Entlastung für Vorstand und Aufsichtsrat zu erteilen. Bei den turnusmäßig anstehenden Wahlen wurde Hajo 
Leyschulte für den Vorstand einstimmig wiedergewählt. Das gleiche gilt für die Aufsichtsratsmitglieder Hendrik 
Knollmeyer und Jochen Teikemeier. Aus privaten Gründen stellte sich Jürgen Ballmann nicht erneut zur Wahl. Für 
ihn wurde mit ebenfalls einstimmigem Ergebnis Thomas Nölker aus Pye neu in den Aufsichtsrat gewählt.  
Zum Abschluss der Vertreterversammlung hielt Dr. Christian Koch vom Hofgut Neumühle einen interessanten 
Vortrag zum Thema „Stress bei Kühen! Ein unterschätztes Risiko?!“. 
Dr. Koch machte anhand einiger Beispiele deutlich, dass bei gleicher Genetik und sogar bei gleichen 
Futterkomponenten sich zwischen Betrieben erhebliche Leistungsunterschiede von bis zu 13 kg pro Kuh pro Tag 
ergeben können. Hierfür sind nicht nur Fütterungsmanagement und Kuhkomfort entscheidende Einflussfaktoren, 
sondern auch bereits die Kälberaufzucht und Jungrinder-Entwicklung. Dr. Koch ging in der Darstellung der 
Zusammenhänge, wie Stress entsteht und was er im Stoffwechsel für Auswirkungen hat, so weit, dass er die 
These aufstellte: Mit der Festlegung des Besamungszeitpunktes entscheiden sie schon über die Leistungsfähigkeit 
der daraus geborenen Färse bzw. Kuh. Wenn z. B. bereits um den 40. bis 50. Tag und damit in der Phase des 
Nährstoffdefizits die Besamung erfolgt und hieraus ein Kalb während der Sommermonate geboren wird (unter 
Hitzestress), dann ist die Leistungsfähigkeit des hieraus entstandenen Tieres erheblich niedriger als bei einem 
genetisch gleichwertigen Tier, welches unter weniger stressbelastenden Bedingungen erzeugt bzw. geboren wird. 
 
Tierbeurteilung für Jungzüchter am 18. April 2020 
Für alle Jungzüchter bietet die OHG ein Tierbeurteilungsseminar an. Es findet am 18. April 2020 um 13.30 Uhr bei 
Schulze-Placke (Vördener Straße 5, 49179 Ostercappeln) statt. Alle interessierten Jungzüchter sind hierzu herzlich 
eingeladen, sich bei der OHG (Frau Klemann 05422/987-260) bis zum 16. April 2020 anzumelden.  
 
Studienreise für Milchviehhalter nach Wisconsin (USA) vom 14.09.-21.09.2020 
Über das Reiseunternehmen Berger-Tours GmbH (Tochter von Dr. Wilke) ist auch für den Herbst 2020 wieder ein 
Wisconsin-Kurs geplant, bei dem Fachvorträge von Experten der Universität Wisconsin sowie 
Betriebsbesichtigungen kombiniert werden. Es geht hierbei um alle wichtigen Managementbereiche wie 
Eutergesundheit, Fruchtbarkeit, Fütterung, Stallbau, etc.. Alle Fachvorträge werden direkt vor Ort simultan 
übersetzt.  
Der Reisepreis beträgt 1975 € und beinhaltet Flüge, Bus vor Ort, Hotelzimmer und Frühstück.  
Für die rechtzeitige Planung muss eine Anmeldung bis zum 01. Juni 2020 vorliegen. Interessenten können nähere 
Einzelheiten und Kontaktinformationen wegen Anmeldung zur Reise bei der OHG von Frau Barthold erhalten: 
Tel.05422/987-224; E-Mail: jbarthold@ohg-genetic.de  
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