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Abb. 1-4: Die Vorbereitungsarbeiten kurz mit Bildern zusammengefasst.  

Am 01. und 02. September 2018 fand in Raumberg-Gumpenstein das Dreiländertreffen statt. 
Bereits am Freitag, dem 31. August 2018, trafen sich einige freiwillige Helfer um die ersten Vorbereitungen zu 
erledigen. Sowohl Vereinsmitglieder, als auch Mitarbeiter des Hauses Raumberg-Gumpenstein, waren vertre-
ten. Mit viel Motivation wurden alle organisatorischen Dinge abgearbeitet, um dann am Freitagnachmittag 
schon für die ersten anreisenden Teilnehmer gewappnet zu sein. Die Zimmereinteilung wurde gemacht, die 
Begrüßungstaschen hergerichtet, die Gruppeneinteilung durchgeführt und alle Workshops mit den benötigten 
Materialien ausgestattet… Nur um ein paar Punkte zu nennen. 

 
Am Samstag startete der Tag mit dem zweiten Teil der Anreise für die Teilnehmer aus Österreich, Deutschland 
und der Schweiz bzw. für alle anderen mit einem gemeinsamen Frühstück. Offizieller Start war aber um 8:45 
Uhr, im Grimmingsaal, der Schule.  Nach den begrüßdenden Worten durch den Schuldirektor Dr. Anton Haus-
leitner und durch den Obmann der AÖK Robert Pesenhofer, startete auch schon der erste Vortrag. Das erste 
Thema, das behandelt wurde was das Projekt Klauen-Q-Wohl in Österreich, welches von Frau Christa Egger-
Danner und von ihrer Kollegin Marlene Suntinger, von der ZAR Wien, vorgestellt wurde.  
Nach jedem Vortrag gab es die Möglichkeit für Diskussionen und die Teilnehmer nutzten die Zeit um all ihre 
Fragen zu stellen. Gleich darauf startete Herr Christoph Mülling mit seinem Vortrag, mit dem Titel „Zuviel 
Druck macht die Klaue krank-Messung der Druckbelastung vor & nach der Klauenpflege“. Hierbei stellte er 
seine Arbeit in der Theorie vor und bereitete die Teilnehmer, auf den später folgenden praktischen Workshop 
vor.  
Der dritte Vortrag von Frau Andrea Fiedler, beendete den ersten Vormittagsteil. Sie berichtete von ihrem „5-
Punkte-Plan zur Kontrolle der Mortellaro-Krankheit“. Das interessierte Publikum nahm auch hier wieder die 
Chance wahr und stellte viele Fragen bzw. berichteten die Klauenpfleger, Landwirte und auch Tierärzte von 
ihren Erfahrungen. 

Darauf folgte eine Kaffeepause, die nicht nur dafür genutzt werden konnte, um sich zu stärken, sondern auch 
für Gespräche untereinander und auch mit den ganzen Austellern. Dieses Angebot wurde bestens in Anspruch 
genommen und so blieb auch der Austausch und die Information über die neusten Produkte nicht auf der Stre-
cke.  

Abb. 5: Begrüßungsworte 

durch den Obmann Robert 

Pesenhofer . 

Abb. 6: Aufmerksam 

wird den Vortragenden 

zugehört.  

Abb. 7: Auch für offene Fra-

gen war genug Zeit.  

Abb. 8: Der voll besetzte Grim-

mingsaal .  

Abb. 9-12: Informationsaustausch zwischen den Teilnehmern und den Austellern, während der Kaffeepause. 
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 Für den Vormittag waren noch 2 weitere Vorträge angesetzt und nach der ausgiebigen Kaffeepause startete 
Herr Johann Kolfer mit seinem Vortrag über „Nicht-heilende“ Klauenhorndefekte. Er berichtete über erfolgrei-
che Behandlungsmethoden. Schnell war zu bemerken, dass die Vorträge sehr miteinander vernetzt waren und, 
dass auch das Publikum immer wieder sehr engagiert auf die Vortragenden einging. Aber auch die Vortragen-
den untereinander halfen sich gegenseitig, um dem Publikum das bestmöglich Ergebnis liefern zu können.  
Abschließend erläuterte Herr Markus Klawitter noch das Thema „Verbinden oder nicht verbinden“ und den da-
mit verbundenen Heilungseffekt bei Mortellaro-Läsionen. Er beendete damit den Vortragsvormittag und alle 
stürmten zum gemeinsamen Mittagsessen. 

Im Anschluss begaben sich alle in Richtung der Versuchsanstalt, wo sie in kleine Gruppen geteilt wurden und 
im Wechsel-Rad alle gebotenen Vorträge besuchten. Jeder Gruppe, die ca. 15 Personen umfasste, wurde ein 
Gruppenführer zugeteilt und somit wusste jeder immer, wann er wo sein musste. Der Ablauf erfolgte reibungs-
los, da wirklich alle Helfer an einem Strang zogen und sofort reagiert wurde, wenn es irgendwo eine kleine 
Reiberei gab. An dieser Stelle auch noch mal ein großes Dankeschön an alle freiwilligen Helfer, die sich die Zeit 
genommen, und auch so gut miteinander kooperiert haben. Hier hat man den Zusammenhalt der ganzen 
Gruppe gut wahrnehmen können.  

Pro Workshop hatte jede Gruppe eine Stunde Zeit. In dieser Zeit gab es wiederum die Gelegenheit Fragen zu 
stellen und zu diskutieren. Jeder Teilnehmer hatte für sich selbst die beste Option seine Fragen beantwortet zu 
bekommen. 

Zwischen den Workshops gab es erneut eine Kaffeepause und auch die Gelegenheit mit den Ausstellern ins 
Gespräch zu kommen. Denn auch am Gelände der Forschungsanstalt, konnten die Austeller sich und ihre Ge-
räte nochmals von der besten Seite präsentieren. 

Nach dem Abendessen folgte der krönende Abschluss dieses ersten Tages: Das mehr als unterhaltsame 
Abendprogramm, das von allen Teilnehmern bestens genutzt wurde. An diesem Punkt einen herzlichen Dank 
an die Freiwillige Feuerwehr Raumberg, die dafür sorgte, dass der Durst nie lange anhielt und die dadurch den 
Abend perfekt abrundete.   

Abb. 13-16: Das interessierte Publikum und die beiden Vortragenden, Klawitter und Kofler. 

Abb. 17: Die Wanderung zu 

den Workshops. 

Abb. 18: Versuchsanstalt Raumberg-

Gumpenstein. 

Abb. 18-19: Die Teilnehmer nutzen die Chance 

der vorbereitenden Workshops. 

Abb. 20: In der Maschinenhalle 

präsentierten die Firmen ihre 

Klauenpflegestände uvm.. 

Abb. 21: Die Kaffepause 

wird für Gespräche genutzt. 

Abb. 22: Alles wird ge-

nau unter die Lupe ge-

nommen. 

Abb. 23: Austausch un-

ter Kollegen.  
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Passend zu der anstehenden 20-Jahrfeier der AÖK, berichtete Herr Rosensteiner nach dem Abendessen noch 
kurz von der Entstehung der AÖK. Gemeinsam mit seinem Sohn gab er dem Publikum einen Einblick in die 
Anfänge und die Geschichte des Vereins. 

2 Musikgruppen, die unterschiedlicher nicht sein könnten, gestalteten den restlichen Abend. Sie arbeiteten 
trotzdem (oder gerade deswegen) bestens Hand in Hand um das Publikum zu unterhalten. Ein Bäuerinnenchor 
aus Voitsberg heizte mit ihren lustigen Gstanzln ein und nahm dabei auch immer wieder die lieben Herren auf 
die Schaufel. Der zweite musikalische Part, waren drei g´standene Musiker aus Bad Ausee, die den Namen 
„Wüdschod´n-A Musi zum Wegschmeissn!?“ tragen. Der Name war eindeutig Programm! Bis in die frühen 
Morgenstunden wurden alle vortrefflich unterhalten. 

Topmotiviert begann für die einen der 2. Vortragsvormittag, für die anderen noch etwas verschlafen. Nichts 
destotrotz startete der Sonntag mit Vollgas und der erste Vortrag „E-Learning für Klauenpfleger“, mit Frau 
Martina Wojan, stand bereits um 08:30 Uhr am Programm. Für den Vormittag waren noch 2 weitere Vorträge 
angesetzt. So beehrte uns Frau Fiedler hier das zweite Mal, diesmal mit dem Thema „Schmerzempfinden der 
Kuh bei Lahmheiten“ und sie versuchte hier sehr stark an das Empathie-Vermögen von Klauenpflegern, als 
auch den Landwirten und Tierärzten zu appellieren. Den Abschluss der Vorträge machte dann der Vortrag 
„Klauengesundheit, Klauenbäder und Kuhkomfort in großen Herden“ von Nick Bell.  

 
Nach einer weiteren Kaffeepause ging es für die Teilnehmer wieder zu den Workshops. Der Nachmittag 
verging dann wie im Fluge, vor allem weil alle interessiert waren an den Themen und jeder seine Fragen und 
Anliegen vorbringen konnte. Um ca. 16:30 Uhr kamen alle nochmals zusammen um einen gemeinsamen Ab-
schluss des gelungenen Events zu finden. Letzte Fragen konnten gestellt werden und die Veranstalter verab-
schiedeten sich offiziell von den Anwesenden. 

Abb. 28: Frau Wojan 

erzählt vom Thema E-

Learning.  

Abb. 29: Das mehr oder weniger 

ausgeschlafene Publikum.  

Abb. 30: Frau Fied-

ler  teilt ihr Wissen 

mit.  

Abb. 31: Nick Bell und seine 

Übersetzerin.  

Abb. 32: Die Kaffeepause wird 

bestens genutzt.  

Abb. 33: Abschließende Podiumsdiskussion.  Abb. 34: Organisatorische  The-

men werden bekannt gegeben. 

Abb. 24: Die Rosenstei-

ners berichten von der 

AÖK-Gründung. 

Abb. 25: Der Bäuerinnen

-Chor.  

Abb. 26: Das Publikum war länder-

übergreifend begeistert.   

Abb. 27: Die Herren voll 

in ihrem Element.  


