
Galloway-Bullenauktion anlässlich der Galloway Open 2019 

 

Nach einem enttäuschenden Auktionsjahr 2018, in dem auf keiner Auktion ein 
zufriedenstellendes Ergebnis erzielt werden konnte, kam im Rahmen der 
Mitgliederversammlung in Frauenstein der Wunsch auf, eine gemeinsame, 
deutschlandweite Auktion zu veranstalten, am Besten in Alsfeld. 

Eine Weile der Überlegung später reifte auch bei uns, dem Vorstand der IG Hessen, 
der Wunsch, diese Veranstaltung anlässlich der Galloway Open 2019 auszurichten. 
Im Laufe des Jahres wurde die Idee und die mögliche Umsetzung geplant. Nach 
der Besprechung  der Details mit allen möglicherweise teilnehmenden 
Zuchtverbänden sind wir nun in der Lage, die Auktion offiziell auszuschreiben. 

Die Auktion soll also anlässlich der Galloway Open stattfinden, die im kommenden 
Jahr am 03. und 04. Mai in Alsfeld sein wird. Die Auktion wird im Rahmen des 
Züchterabends stattfinden, das heißt am 03.05. 

Die gemeinsame Körung aller aufgetriebenen Bullen wird um 17 Uhr von zwei 
deutschen Zuchtleitern (vermutlich Qnetics- und Masterrind-Gebiet) stattfinden, 
um für alle zu verkaufenden Bullen eine faire Bewertung zu ermöglichen. 

Nach dem Jungzüchterwettbewerb um 19.30 wird gegen 20.30 Uhr die Auktion 
beginnen und hoffentlich einen hervorragenden Verlauf haben. 

Damit für alle Interessenten ein hochwertiges Angebot aufgetrieben wird, kommen 
jetzt Sie ins Spiel. Wir möchten Sie aus allen deutschen Zuchtgebieten ermutigen, 
Ihre Bullen bei uns zu melden. Geplant und sinnvoll wäre eine Menge von 15-20 
genetisch hochinteressanten Bullen in Alsfeld. Davon sollen 10-15 Bullen vom 
Farbschlag schwarz sein und maximal 5 Bullen anderer Farbschläge. Die bei uns 
gemeldeten Bullen werden vor Katalogerstellung von einem Mitarbeiter Ihres 
Zuchtverband begutachtet und die Besten jedes Bundeslandes werden dann 
zugelassen zur Auktion. 

Falls Sie schon jetzt einen Bullen ins Auge gefasst haben, melden Sie ihn bereits 
bei uns an. Dazu senden Sie einfach eine formlose E-Mail an 
johannesbock@yahoo.de. Bei weiteren Fragen zur Auktion können Sie mich gerne 
persönlich anrufen unter 0151-42325967. 

Mit der Hoffnung auf starke Meldezahlen verbleibe ich mit freundlichen Grüßen 

Johannes Bock 

mailto:johannesbock@yahoo.de

