
Liebe Gäste und Jungzüchter 

 

Bereits sind wir im neuen Jahr und wir sehen nun auf das Vereinsjahr 2020 zurück.  

Der Jahresbericht fällt dieses Jahr leider kurz aus. Es ist allen klar wieso. Das Jahr war überschatten 

von den Auswirkungen des Coronavirus.  

Kommen wir trotzdem zum Wetter. Das Jahr 2020 war wieder einmal ein etwas normales Jahr, was 

das Wetter angeht. Im Frühling konnte der erste Schnitt ohne Wetterkapriolen eingefahren werden. 

Der Sommer war zwischendurch heiss aber der Regen viel immer im richtigen Moment und es gab 

dadurch viel Raufutter, dass rausgewachsen ist. Auch der Herbst gefiel. Auch wenn es gegen Ende 

Herbst zwischendurch etwas nass wurde. Wie fast gewohnt, war der Winter bis ende Jahr warm und 

es fiel sehr spät der erste Schnee im Flachland. Die Erträge waren überall hoch. Nicht nur im 

Futterbau sondern in auch in fast allen Ackerkulturen.  

Beginnen hätte das Jahr mit dem Brown Swiss Junior Contest in Sargans am 7. März sollen. Durch den 

ersten starken Anstieg von Covid 19 musste die Ausstellung aber abgesagt werden.  

Auch der Tag der Milch hätte im April stattgefunden. Durch Covid 19 konnte dies auch nicht 

durchgeführt werden. 

 

Nach einer längeren Pause mit Lockdown fand am 3. Juli die Betriebsbesichtigung bei Lang Michael 

in Aristau statt. Der Anlass wurde sehr zahlreich besucht. Wir durften eine sehr interessante 

Kuhherde besichtigen mit viel Leistung und Wucht. Hier konnte man auch spüren, dass der Besitzer 

Lang Michael voll hinter der braunen Kuh steht. Wir danken Michael an dieser Stelle nochmals 

herzlich für den sehr interessanten und lustigen Besuch. Nach der Besichtigung des Betriebes durften 

wir noch einen gemütlichen Grillabend geniessen. 

Im Oktober wollten wir eine weitere Betriebsbesichtigung anstelle der Jungzüchterreise machen. 

Leider konnte Diese auch nicht durchgeführt werden gegen Covid 19. 

Im Winter wurden leider dann alle Ausstellungen wie die Olma oder die Junior Expo Aargau abgesagt.  

 

Zuletzt möchte ich mich noch bei allen Bedanken. Vor allem beim Vorstand für die Arbeit, die ihr in 

diesem speziellen Jahr geleistet habt.  

Ich wünsche der Jungzüchtervereinigung AG/ZG ein erfolgreiches 2021 und hoffe, dass im neuen Jahr 

wieder Vereinsanlässe und Ausstellungen möglich sind.  

 

Mit besten Wünschen, Adrian Rüttimann 


