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Thies Beuck,  
1. Vorsitzender
Noch vor einem Jahr hatte der Vorsitzende 
des Holsteiner Verbandes, Thies Beuck, auf 
der Delegiertenversammlung kurz vor 
Weihnachten bekanntgegeben, dass er dank 
eines guten Deckgeschäftes und positiver 
Auktionsergebnisse zuversichtlich in die 
Zukunft schaut. Diese Prognose bestätigte 
er nun auf der Mitte Dezember abgehalte-
nen Delegiertenversammlung in Neumüns-
ter. „Die Zahlen sind besser als geplant. 
Konsolidiert betrachtet, erreichen wir eine 
Null und die Liquidität der GmbHs hat sich 
verbessert“, resümierte der erste Vorsit-
zende zufrieden. Gleichzeitig bedankte er 
sich bei den Geschäftsführern Dr. Thomas 
Nissen, Norbert Boley, Ronald Schultz und 
Dr. Jörgen Köhlbrandt für ihren Einsatz, 
der „über das normale Maß“ hinausreiche. 
Abschließend berichtete Beuck, dass die 
Mitgliederzahlen stabil sind. Zwar habe es 
im ersten Quartal 2017 einige Abgänge zu 
verzeichnen gegeben. Die Neuzugänge im 
weiteren Jahr haben die Zahl jedoch bei 
rund 4850 Mitgliedern stabil gehalten. Die 
stabilen Mitgliederzahlen wertete er als 
„positiv für die Zukunft des Holsteiner Ver-
bandes.“

Dr. Thomas Nissen, 
Zuchtleiter
Zum Einstieg in seine Berichterstattung 
über das abgelaufene Zuchtjahr zeigte 
Zuchtleiter Dr. Thomas Nissen die kürzlich 
erschienenen WBFSH-Ranglisten der 
Zuchtverbände. Während Holstein beson-
ders in der Disziplin Springen in den ver-
gangenen Jahren das Maß der Dinge im 
internationalen Sport gewesen ist, mussten 
wir in 2017 einige Plätze einbüßen. Hinter 
den Belgiern, den niederländischen und 
dem westfälischen Zuchtverband folgt Hol-
stein in diesem Jahr auf Platz sechs. „Man 
kann nicht jedes Jahr auf Platz eins stehen. 
Auch andere Verbände züchten sehr erfolg-
reich und sorgen damit für Abwechslung in 
der Weltspitze. Allerdings wollen wir alles 
daran setzen, an die Spitze zurückzukeh-
ren", so Dr. Nissen und verwies weiterhin 
darauf, dass sich fast alle anderen Spring-
pferdezuchten den Holsteiner Genen be-
dienen. Als Beispiel führte er nur die West-
falen auf, die sich unter anderem dank 
Clinton I und Cornet Obolensky auf Platz 

vier hochgearbeitet haben. Über Holstein 
Global wollen wir uns unsere Genetik aber 
wieder zurückholen. Ganz anders dagegen 
sieht es bei den Vielseitigkeitspferden aus. 
Dort liegt der Holsteiner Verband auf einem 
sehr guten dritten Platz – dem Hengst Con-
tendro I sei Dank. Er führt das Sire-Ranking 
mit deutlichem Vorsprung an.

Einen positiven Trend kann man beim 
Fohlenjahrgang 2017 erkennen. „Die Tal-
sohle scheint durchschritten“, freute sich 
der Zuchtleiter. Mit einem Plus von knapp 
6,5 Prozent (2.774) bei den registrierten 

Fohlen können wir positiv in die Zukunft 
blicken. Und für 2018 wird wiederum ein 
Zuwachs erwartet – die bisher gemeldeten 
Bedeckungen lassen weiter hoffen. Einen 
Teil dazu beigetragen hat auch das neue 
Stutbuch „Holstein Global“. Während in 
diesem Jahr 50 Stuten eingetragen, 66 
Fohlen gebrannt und 33 Hengste genutzt 
wurden, wird für das kommende Jahr da-
hingehend eine Steigerung erwartet. 120 
Besamungen sind bereits gemeldet. „Wir 
rechnen aber damit, dass da noch eini-
ges mehr kommt“, so Dr. Thomas Nissen 
weiter. 

Der Holsteiner
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Die Talsohle 
scheint 
durchschritten“
DELEGIERTENVERSAMMLUNG Am 13. Dezember trafen sich 
der Vorstand und die Delegierten des Holsteiner Verbandes  
zur zweiten Jahresversammlung in 2017.

„

Rückblick 2017
Fohlenjahrgang 2017 (2016)

Körbezirk
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Schleswig-Flensb. 175 90

Bordesholm 59 39

Dithmarschen 333 159

Stormarn/Lauenburg 222 133

Nordfriesland 333 209

Ostholstein 101 70

Pinneberg 145 83

Plön 17 11

Rendsburg/Eckernförde 164 102

Segeberg 115 77

Steinburg 200 118

Auswärtiges Mitglieder 910 403

Gesamt

2.774 
(2.607) 

167 
(+6,41 

%)

1.494

Stand 07.11.2017
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Deckstation Kersten Kühl

Mobil (01 70) 547 38 90
Telefon/Fax (041 21) 936 24

Decktaxe: 2.000 € zzgl. MwSt. (TG)*

Anzahlung 300 €, Restbetrag
bei Trächtigkweit am 01. Oktober.

VOLTAIRE
*1979 . DBraun . 168 cm

Furioso II x Gotthard

Decktaxe: 1.500 € zzgl. MwSt.*

Anzahlung 300 €, Restbetrag
bei Trächtigkweit am 01. Oktober.

APARDI
*2005 . DBraun . 175 cm

Corland x Kannan

* Einzeldeckgenehmigung für Holstein
 mit schriftlichem Antrag.

Eurostall Kühl

Mit dem Ergebnis  
der bewährten und neuen 

Vermarktungsplattfor-
men zeigten sich die 

 Geschäftsführer zufrieden. 



Zum Ende seiner Ausführungen gab der 
Zuchtleiter noch einen kurzen Rückblick auf 
die Körung im November. Insgesamt seien 
deutlich mehr Hengste angemeldet worden 
als in den vergangenen Jahren. Von 206 
vorgestellten Hengsten wurden 71 für Neu-
münster selektiert und 69 schließlich in den 
Katalog aufgenommen. 26 Hengste wurden 
gekört, sieben prämiert. Das genetische Bild 
der Vorauswahlen bestimmte Casall mit 28 
Nachkommen, Cascadello I stellte 15, Cornet 
Obolensky und Dinken je zehn Söhne. 

Ein weiteres Thema für den Dachverband 
in Kiel ist die Angliederung der American 
Holsteiner Horse Association (AHHA). „Wir 
sind uns einig darüber, dass wir in den USA 
tätig werden wollen und müssen, um die 
Marke Holsteiner zu stärken“, erklärte Dr. 
Thomas Nissen. Doch daran hängt ein gro-
ßer bürokratischer Aufwand wie zum Bei-
spiel die Organisation einer Eintragungs-
tour, des EDV-Datenabgleichs oder aber die 
Eingliederung des dortigen Hengstbestan-
des. Dafür sind Satzungsänderungen erfor-
derlich, die nun sorgsam vorbereitet werden 
müssen und im Mai 2018 den Delegierten 
vorgestellt werden.

Norbert Boley, 
Geschäftsführer der 
Holsteiner Verband 
Hengsthaltungs GmbH
Zufrieden zeigte sich auch Norbert Boley 
mit dem abgelaufenen Jahr für den Hengst-
stall. Das neue Abrechnungsmodell der 
Deckgelder habe sich bewährt und die „Kal-
kulation ist aufgegangen“, so Boley. Die 
Junghengste Castle Creek, Clarksville, Den-
ton und Unlimited haben durchschnittlich 
90 Stuten gedeckt, was der Geschäftsführer 
als „sehr gut“ bezeichnete. Überhaupt sei 
er mit den Ergebnissen der Decksaison sehr 
zufrieden. Rund neun Prozent (3.131) mehr 
Bedeckungen als in 2016 zzgl. 400 Trächtig-
keiten im Ausland bestätigten die voran-
gegangenen Schilderungen des Zuchtleiters. 

Auch zu den übernommenen Hengsten 
der Körung in Neumünster verlor Norbert 
Boley einige Worte. Neben zwei Hengs-
ten aus dem eigenen Bestand können sich 
die Züchter für 2018 noch auf zwei weite-
re Neuzugänge im Elmshorner Hengstall 
freuen. „Eine interessante Bereicherung“ 
nannte er den Cornet-Sohn Crack und Fo-
rino v. For Pleasure.

Zum Schluss blickte Norbert Boley noch 
in Richtung Zukunft. Als seine Aufträge 
sehe er eine weitere Verbesserung und Kon-
solidierung des aktiven Hengstbestandes, 
die Entwicklung neuer Ideen zum Deck-
einsatz von Junghengsten, die Übernahme 
von neuen Stuten in das Stutbuch „Holstein 
Global“ durch eine gezielte Preispolitik der 
Hengsthaltungs GmbH sowie die intensive 
Beratung der Züchter.

Dr. Jörgen Köhlbrandt 
und Ronald Schultz, 
Geschäftsführer 
Vermarktungs- und 
Auktions GmbH
Ein Rückblick auf die in der zweiten Hälf-
te des Jahres 2017 durchgeführten Auktio-
nen gab zunächst Dr. Jörgen Köhlbrandt. 
Das Pilotprojekt Sommerauktion findet 
auch in diesem Jahr wieder statt. Der Plan, 
eine neue Zielgruppe zu erschließen, sei 
aufgegangen. Ambitionierte Freizeitreiter 
und Handelsställe wurden bei dieser Auk-
tion fündig. Als „gelungenes Projekt“ be-
zeichnete Dr. Jörgen Köhlbrandt die Foh-
lenauktion anlässlich des Hamburger Der-
bys. „Wahrscheinlich werden wir auch 
diese Auktion wiederholen, wenngleich sich 
die Rahmenbedingungen sicherlich etwas 
ändern werden.“ Eine Wiederholung der 

Beteiligung an einer Fohlenauktion im Rah-
men der Global Champions Tour-Etappe in 
Berlin sei ebenfalls geplant. Zwar sei die 
Vorbereitung sehr aufwändig gewesen, doch 
im Nachgang bewerteten die Geschäfts-
führer das Event positiv. „Es konnten neue 
Kunden gewonnen werden.“ Gleiches gilt 
für den erstmalig durchgeführten Fohlen-
verkaufstag in Elmshorn. Letztendlich 
wurden von 41 angemeldeten Fohlen acht 
verkauft. „Wir müssen dieser Veranstaltung 
die Chance geben, sich zu etablieren. Die 
längerfristige Planung beläuft sich auf vier 
bis fünf Jahre“, erklärte Ronald Schultz. 

Als „respektables Ergebnis“ bezeichnete 
Dr. Jörgen Köhlbrandt den Durchschnitts-
preis von knapp 42.000 Euro der Elitereit-
pferdeauktion. Als positiv hervorgehoben 
wurde die Verkaufsquote von über 94 Pro-
zent. Ebenfalls positiv bewertet wurden die 
Auktionen der gekörten und nicht gekör-
ten Hengste. Während 2016 nur elf gekörte 
Hengste zur Auktion kamen, waren es 2017 
schon 18 Hengste, die zum Verkauf kamen. 
Die Geschäftsführer führten den Erfolg der 
Auktionen insbesondere auf die Umstellung 
des Katalogs bezüglich der Bekanntgabe der 
Verkäuflichkeit des Hengstes, der Röntgen-
bilder im Download und die vorab veröf-
fentlichten Videos zurück. „Wir erkennen, 
dass diese Veränderungen uns schon einen 
Erfolg gebracht haben. Daran werden wir 
weiter arbeiten.“  CTD

Der Holsteiner Delegiertenversammlung 
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oben |  Der Cornet Obolensky-Sohn Crack ist eine interessante Bereicherung für den Hengststall in Elmshorn.
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Hengststation Maas J. Hell

Hengststation Maas J. Hell GmbH · Geschäftsführer Herbert Ulonska
Horster Landstr. 42 · 25365 Klein Offenseth 

Andrea Konschak - Tel. +49 (0) 4126 38 272 · Fax +49 (0) 4126 38 274
info@stallhell.de · www.stallhell.de

Offizieller Ausrüster der

Hengststation Maas J. Hell

Hengstvorführung
Sonntag den 04. Februar 2018 
um 11:00 Uhr 
in Klein Offenseth
Wir laden Sie herzlich ein und 
würden uns freuen, Sie in Klein 
Offenseth begrüßen zu dürfen.



Der Holsteiner Delegiertenversammlung
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› Folgende 
Vorstandsmitglieder 
wurden wiedergewählt:  
Timm Peters, Christian Dietz, Jan Lüneburg

› Neu im Vorstand  
Ein Vorstandsmitglied stand nicht zur 
Wiederwahl zur Verfügung: Carolin Tassius- 
Diederich hat zum 1. Januar die Aufgaben von 
Donata von Preußen in der Redaktion von 
PFERD+SPORT übernommen. Aus diesem 
Grund stellte sie sich nicht mehr zur Wahl.  
Als ihr Nachfolger wurde einstimmig Olaf 
Rörden gewählt. Rörden stammt von der Insel 
Föhr, ist verheiratet und Vater von drei 
Kindern. Der 50-Jährige betreibt einen 
Milchviehbetrieb, eine Rinderzucht und 
züchtet mit 15 Holsteiner Stuten. Außerdem ist 
er der Service beauftragte des Holsteiner 
Verbandes auf der Nordseeinsel, seitdem es 
dort keine Deckstation mehr gibt. Olaf Rörden 
wird zukünftig dem Zuchtvorstand aus Kiel 
angehören. Herzlichen Glückwunsch! 

› Wahl der 
Eintragungs- und 
Prämierungskommission 
 
Neu gewählt wurden: Deike Ahsbahs, 
Arndt Ehlers, Michael Gonell, Horst Klaus 
Heleine, Marc Horns, Rasmus Lüneburg, 
Torben Seemann, Carsten Thiesing, Friedrich 
Wettberg, Marten Witt 
Im Amt bestätigt wurden: Hans Joachim 
Ahsbahs, Hermann Blohm, Sören Brühe, 
Peter Claußen, Jens Hauschildt, Dr. Eva-Maria 
Junkelmann, Hanno Köhncke, Heino Kracht, 
Karl-Ernst Kruse-Sönke, Carsten Lauck, Timm 
Peters, Harm Sievers, Christian Thoroe, Tjark 
Witt.

Claus Heinrich Petersen erhielt aus den 
Händen von Timm Peters die Silberne 
Ehrennadel des Holsteiner Verbandes 
für sein 20-jähriges Engagement in der 
Eintragungs- und Prämierungskommission.

links |  Der Holstei-
ner Contendro I ist 

laut WBFSH-Rang-
liste der erfolg-

reichste Vielseitig-
keitsvererber 2017. 

Pferd+Sport  02 | 18

Hengste 
2018

Hengststation BacHl 
Josef-Bachl-Str. 1  ·  84389 Postmünster/Pfarrkirchen
Tel:   +49(0) 8561 - 14 00  ·  Fax:  +49(0) 8561 - 57 59

E-Mail: info@hengststation-bachl.de

Hengstschau am
18. März 2018

www.Hengststation-BacHl.com

TRANSLATION

“Lowest point seems to be passed“
Delegates’ meeting
On 13 December, the Holsteiner Verband’s 
executive board and delegates met for their 
second annual meeting of 2017.

Thies Beuck, president
A year ago at the delegates’ meeting shortly 
before Christmas the president of the 
Holsteiner Verband, Thies Beuck, had reported 
to be optimistic for the future because of a 
good breeding business and positive results at 
auctions. Now he confirmed this prognosis at 
the delegates’ meeting in Neumünster in 
December. “Figures are better than planned. 
We reached a consolidated zero and liquidity 
of the limited corporation has improved,” the 
president summed up with satisfaction. Finally, 
he reported that memberships’ numbers 
remained stable. Following some losses during 
the first quarter of 2017 new members have 
stabilized the numbers again at roughly 
4850. He classified the new members as 
“positive for the Holsteiner Verband’s 
future”. 

Dr. Thomas Nissen, breeding 
director
When opening his report on the 
previous breeding year breeding 
director Dr. Thomas Nissen 
showed the current ranking list 
of WBFSH regarding breeding 
associations. In previous years 
Holstein had been the 
measure of all things in 
international sports especially 
as far as the jumping 
discipline is concerned but 
we have lost several places 
in 2017. Behind Belgium, 
the Netherlands and 
Westphalia Holstein 
ranks in sixth place 
now. "You can not be 
in first place every 
year, other connec-
tions are very 
successful and 
provide variety in 
the world's best. 
However, we 
want to do everything 
possible to 

return to the top ", so Dr. Nissen and pointing 
out at the same time that nearly all breeding 
associations make good use of Holsteiner 
genes when jumping horses are to be bred. As 
an example he listed Westphalia, climbing up 
to fourth position thanks to Clinton I and 
Cornet Obolensky. Looking at eventing horses 
it is quite a different picture. The Holsteiner 
Verband earned a very good third position 
thanks to sire Contendro I. He leads the 
ranking by a large margin. 

A positive development can be seen at 
2017’s foal generation. “The lowest point 
seems to be behind us“, said the breeding 
director. Finishing on a plus of almost 6.5 
percent (2,774) in registered foals we can look 
forward positively.” For 2018 more growth can 
be expected – the number of coverings 
reported so far give reason for hope. The new 
studbook “Holstein Global” added a part to 
that. While this year 50 mares have been 
registered, 21 foals branded and 33 sires used 
we expect more in these matters next year. 

Already 120 inseminations have been 
reported. “But we expect more to 
come“,  Dr. Nissen continued.  

When finishing his report the 
breeding director looked back to 

the licensings of November. 
Altogether far more stallions have 

been nominated than in 
previous years. Of 206 nomina-

ted stallions 71 have been selected for 
Neumünster and 69 of them made it into the 
catalogue. In the end 26 stallions were 
licensed and with seven of them earning a 
premium. Casall largely influenced the genetic 
variety of the pre-selections with 28 offspring. 
Cascadello I had 15 while Cornet Obolensky 
and Dinken claimed ten sons each.  

Norbert Boley, managing director of Holstei-
ner Verband Hengsthaltungs GmbH
Norbert Boley was satisfied with the stallion 
stables’ previous year. The new way of billing 
for coverings stood the test. „Calculations 
worked out“, said Boley. The young stallions 
Castle Creek, Clarksville, Denton and Unlimi-
ted had an average of 90 mares and the 
managing director thought that to be „very 
good“. In total he was very satisfied with the 
results of this mating season. Roughly nine 
percent (3,131) more coverings compared to 
the year 2016 plus 400 gestations internatio-
nally confirm the breeding director’s previous 
reports.

Norbert Boley finished by giving an outlook 
on his most pressing tasks. He listed further 
improvement and consolidation of the current  
active stallion portfolio, development of new 
ideas for using young stallions and generating 
more new mares for the studbook „Holstein 
Global“. The latter should be targeted by the 
Hengsthaltung’s GmbH competitive pricing 
policy and intensively advising the breeders. 

Dr. Jörgen Köhlbrandt and Ronald Schultz, 
managing directors of marketing and auctions
Looking back towards the auctions during the 
second half of 2017 was left for Dr. Jörgen 
Köhlbrandt. The pilot project of holding an 
auction in summer will be repeated this year. 
The plan has worked to generate a new target 
group. Ambitious amateurs and trading stables 
found what they were looking for at this 
auction. “A project working out”, was Dr. 
Köhlbrand’s judgement on the auction of foals 
on the occasion of Hamburg’s Derby. „It is 
likely we will repeat this auction even if the 
conditions will be slightly different,” he said. To 
repeat participation at the foal auction on the 
occasion of the Global Champions tour Berlin 
is planned as well. Even if the preparation had 
been a huge effort the later result was conside-
red worthwhile. The managing directors found 
the event to have been positive. “We could 
generate new customers.“ 

Dr. Jörgen Köhlbrandt found the average 
price of 42,000 Euro at the elite riding horse 

auction to be „a respectable outcome“. The 
sales quota of more than 94 percent was 
mentioned positively just like the auctions of 
licensed and non-licensed stallions. While in 
2016 only eleven licensed stallions had been 
offered for sale there were 18 in 2017. The 
managing directors attributed the 
successes especially to the changes in 
procedures prior to the sales. By now 
the catalogue is listing already 
whether a stallion will be for sale, 
x-rays can be downloaded from the 
internet and videos are published 
beforehand. “We think this to be the 
reasons for success.“
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oben | Neu im Vorstand: Olaf Rörden


