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Vorführerwettbewerb

An der SPACE in Rennes im Rahmen der internationalen Konferenz der Rasse Normande
(CINOR), hat die Zuchtorganisation einen internationalen Vorführwettbewerb für die Rasse
Normande organisiert.

bei Normande

Für den internationalen Normande-Vor-
führwettbewerb anlässlich der Space 
vom 16. – 19. September wurden 14 
junge Vorführer aus allen Teilen der Welt 
ausgewählt, um ihr Land zu vertreten. 
Teilgenommen haben 3 Kolumbianer, 1 
Belgier, 4 Franzosen, 1 Chilene, 2 Urugu-
ayer, 2 Amerikanerinnen und 1 Schwei-
zer. Diese 14 Vorführer traten mit jungen 
Rindern an, die aus den Auswahlsche-
men von EVOLUTION und ORIGENPlus 
hervorgegangen waren und die sie zwei 
Tage vor dem Wettbewerb übernehmen 
konnten.

vorführwettbewerb
Der Wettbewerb wurde in zwei Teilen 
durchgeführt mit zwei Sektionen zu je 
7 jungen Vorführern. Aus jeder Sektion 
wurden zwei Teilnehmer ausgewählt, die 
um den Titel des besten Vorführers der 
Rasse Normande streiten konnten. Je-
der Teilnehmer musste einen genauen 
Verlauf einhalten und dabei ausführen, 
was Jérôme Leboucher, ein erfahrener 
Richter für solche Wettbewerbe, von 
ihm verlangte.

Die Schweiz wurde durch Baptiste 
Brodard aus dem freiburgischen La Ro-
che vertreten. Er war der jüngste Teil-
nehmer dieses Vorführwettbewerbs, 
aber das Talent kennt keine Altersgren-
ze, und Baptiste war der beste Beweis 
dafür. Obwohl er erst 15 Jahre alt ist, 
ist er bereits ein eingefleischter Fan 
der Rasse Normande, der sich aktiv an 
der Zucht seiner Familie beteiligt. Sei-
ne Eltern, aktive Mitglieder des Vereins 
SWISS NORMANDE, halten im Kanton 

T r e f f p u n k t

Freiburg 32 Milchkühe der Rasse Nor-
mande, reinrassige und eingekreuzte. 
Die Milch wird an die Käsereigenossen-
schaft von La Roche geliefert, die sie zu 
Greyerzer AOC verarbeitet. Seit 2006 

Während der Woche in Rennes konn-
te er seine Konkurrenten beobachten 
und hat viel von diesen gelernt. Er hät-
te fast für eine Überraschung gesorgt, 
denn obwohl er noch wenig Erfahrung 
in diesem Bereich hat, machte er sehr 
schnell grosse Fortschritte. Dieser junge 
Vertreter hat die Farben seines Landes 
mit Würde vertreten, und wir werden ihm 
sicher bald an andern solchen Anlässen 
begegnen. An der SPACE waren alle 
Ausstellungsfans einhellig der Meinung, 
dass Baptiste bei seiner ersten Teilnah-
me an einem solchen Wettbewerb eine 
super Leistung vollbracht hatte. 
 Matthieu Chambrial, Normande
 ORIGENPlus

„Dieser junge Vertreter hat
die Farben seines Landes mit 
Würde vertreten.“
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konnte Baptiste die Umstellung der Her-
de, die ursprünglich aus Holsteinern be-
stand, auf Normande mitverfolgen. Heu-
te beteiligt er sich bereits aktiv an der 
Stierenauswahl für die Anpaarungen.

Baptiste Brodard bei der Präsentation in Rennes

space 2014 in rennes


