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THIES BEUCK

Der erste Vorsitzende des Holsteiner Ver-
bandes, Thies Beuck,  informierte die Dele-
gierten zunächst über die Verhandlungen mit 
der AHHA (American Holsteiner Horse Asso-
ciation), zu denen der Vorstand von den De-
legierten legitimiert worden war.  Im späte-
ren Verlauf der Versammlung wurde die für 
eine Aufnahme der amerikanischen Mitglie-
der notwenige Satzungsänderung mit großer 
Mehrheit beschlossen (siehe auch Aufga-
lopp). Thies Beuck konnte den Delegierten 
die erfreuliche Mitteilung machen, dass der 
vom Verband, von Mitgliedern und Sponso-
ren finanzierte Sandplatz in Elmshorn im 

Rahmen der Holsteiner Pferdetage offiziell 
eröffnet wird. Der Platz, der rund 500.000 
Euro gekostet hat, wird Reitern (und Züch-
tern) zu Trainingszwecken jeweils am Mon-
tag (16 bis 19 Uhr), Mittwoch (13 bis 19 Uhr) 
und Freitag (16 bis 19 Uhr) gegen ein Entgelt 
von 10 Euro pro Pferd bzw. 50 Euro pro Stun-
de für Mitglieder des Holsteiner Verbandes  
und 15 Euro pro Pferd bzw. 90 Euro pro Stun-
de für Nicht-Mitglieder zur Verfügung ste-
hen. Obgleich es zunächst einige Skepsis an 
„Holstein Global“ gegeben hat, zeigte diese 
Maßnahme, so Thies Beuck, „ihre positive 
Wirkung“. Die Holsteiner werden inzwischen 
von außen immer noch „als qualitätsbewusst, 
aber viel offener angesehen“. 

DR. THOMAS NISSEN

Zuchtleiter Dr. Thomas Nissen informierte 
die Delegierten zu Änderungen, die bei der 
nächsten Körung in Neumünster greifen sol-
len. Zum einen geht der Katalog erst in den 
Druck, wenn die Ergebnisse der Röntgenauf-
nahmen der Hengste endgültig feststehen. 
In Neumünster erfolgt eine veterinärmedi-
zinische Nachkontrolle der Hengste in der 
Box, auf der Stallgasse und auf festem Boden. 
Von allen gekörten und nicht gekörten 
Hengsten werden „offizielle“ Dopingproben 
gezogen und eingelagert. Dann kann im Be-
darfsfall darauf zurück gegriffen werden „Es 
gilt die Null-Lösung“, so Dr. Thomas Nissen. 

Auch die Stallordnung in Neumünster soll 
überarbeitet werden, damit die Hengste 
abends zur Ruhe kommen können. Für den 
Schenkelbrand konnte  der Zuchtleiter den 
anwesenden Delegierten keine Hoffnung 
mehr machen. Die Anwendung eines Lido-
cain-Präparats von Schleimhaut- auf Nor-
malhautanwendungen, das bei Studien der 
TiHO Hannover mit positiven Ergebnissen 
getestet wurde, ist vom Bundesamt nun ab-
gelehnt worden. Das Serumwerk Bernburg 
hat sich zwar bereit erklärt, eine komplette 
Neuzulassung eines Schmerzmittels auf den 
Weg zu bringen, doch ist dieses aufwändige 
Verfahren sehr teuer und kaum vor 2020 
umsetzbar. Das heißt, dass es den Schenkel-
brand wohl nur noch in diesem Jahr geben 
wird. Damit die von den Züchtern gewünsch-
te Vorstellung ihrer Fohlen bei der sogenann-
ten Sommertour erhalten bleibt, plant der 
Verband dort das Chippen der Fohlen vorzu-
nehmen.  Im kommenden Jahr ist der Erhalt 
der Stutenprüfungen in Lürschau stark ge-
fährdet. Der personelle Aufwand für die Zeit 
der Stutenprüfungen ist sehr hoch und nur 
zeitlich begrenzt erforderlich. Das bietet für 
den Betrieb in Lürschau nicht die erforder-
liche Jahresauslastung. Dr. Thomas Nissen 
appellierte daher an die Züchter, ihre Jung- 
und Auktionspferde nach Lürschau zu geben, 
damit das Personal dort entsprechend aus-
gelastet ist. In diesem Jahr haben rund 150 
Stuten ihre Prüfung in Lürschau und bei den 
Feldtests abgelegt. „Es hätten gerne noch 
einige mehr sein können, damit die Züchter 
wichtige Informationen zu ihren Stuten er-
halten“, meinte der Zuchtleiter. Die kürzlich 
in Kraft getretene EU-Datenschutzverord-
nung macht auch vor den Verbänden nicht 
halt. Um die strengen Regeln – alle Infor-
mationen, die sich auf eine identifizierte oder 
identifizierbare natürliche Person beziehen, 
unterliegen zukünftig einem strengeren 
Datenschutz – einzuhalten, müssen die Mit-
arbeiter geschult und ein Datenschutzbeauf-
tragter installiert werden. Zum Abschluss 
seines Vortrages befasste sich auch der 
Zuchtleiter mit der anstehenden Satzungs-
änderung betreffend der Situation des Hol-
steiner Verbandes in Amerika (AHHA), auf 
die wir im Aufgalopp gesondert eingehen.

NORBERT BOLE Y

Durch die Steigerung der Bedeckungszahlen 
und Verkäufe von Hengsten konnten die 
Mehreinnahmen der Holsteiner Verband 
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Delegiertenversammlung 
des Holsteiner Verbandes
NEUMÜNSTER Die Mai-Delegiertenversammlung des Holsteiner Verbandes stand ganz im 
 Zeichen der Bilanzen (siehe Interview mit Thies Beuck) und Satzungsänderungen.
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THIES BEUCK IM INTERVIEW Im Anschluss an die 
 Delegiertenversammlung hat sich Donata von Preußen 
mit dem ersten Vorsitzenden Thies Beuck unterhalten: 

In der Delegiertenversammlung wurden die Bilanzen des Holsteiner Verbandes 
und seiner Töchter – Holsteiner Verband Hengsthaltungs GmbH und Holsteiner 
Verband Vermarktungs und Auktions GmbH – vorgestellt. Können die Holstei-
ner Züchter mit dem Ergebnis zufrieden sein?

Thies Beuck: Ich denke, das können sie. 2017 ist für alle drei Bereiche mehr als 
zufriedenstellend verlaufen, und ich meine, dass wir aufgrund der gegenwärti-
gen Entwicklungen auf einem guten Weg in die Zukunft sind. 

Die Holsteiner Verband Vermarktungs und Auktions GmbH hat mit einem 
„Minus“ abgeschlossen. Wie ist das zu erklären und an welchen Schrauben 
kann gedreht werden, um das Ergebnis auf Dauer zu verbessern?

Thies Beuck: Die fast ausgeglichene Bilanz ist mehr als wir erwartet haben. 
Finanzieller Erfolg ist abhängig von zwei Komponenten: Die Qualität der Auk-
tionspferde muss stimmen und die „richtigen“ Käufer müssen akquiriert wer-
den. Es darf nicht vergessen werden, dass sämtliche Marketingmaßnahmen, wie 
zum Beispiel das Internet oder die Kosten für die Fohlenauktionen anlässlich 
der Global Champions Tour-Turniere, in die Bilanz der Vermarktung mit ein-
fließen. Mit neuen Vermarktungsmöglichkeiten wie Sommerauktion oder Ver-
kaufstage ist bereits in die Zukunft investiert worden.

Besser sieht es bei der Holsteiner Verband Hengsthaltungs GmbH aus.  
Dort konnte der Jahresüberschuss gesteigert werden. Ist das ausschließlich 
Casall zu verdanken?

Thies Beuck: Die Hengsthaltung ist inzwischen super aufgestellt. Neben Casall 
haben die Züchter auch die bedeutende Phalanx der Junghengste, genannt sei-
en hier nur Casaltino, Catch, Del Arko oder Million Dollar, stark benutzt. Auch 
im Ausland sind unsere Hengste ausgesprochen gut nachgefragt.

Trotz weniger Mitglieder, Stuten und Fohlen blieb die Abschlussbilanz des 
Holsteiner Verbandes positiv. Können Sie das erklären?

Thies Beuck: Zu Beginn eines Jahres werden aufgrund der Planungen die künf-
tigen Kosten hoch gerechnet und auf die Einnahmen eingestellt. Ohne Frage 
müssen wir uns technisch im 'digitalen Zeitalter' bestens aufstellen, um die 
Kosten im Griff zu behalten. Mit allem was wir tun, wollen wir unseren Mit-
gliedern und Kunden ein Partner auf Augenhöhe sein. 

„Wir wollen  
Partner auf  
Augenhöhe sein“

Fo
to

: J
an

ne
 B

ug
tr

up

Fo
to

: J
an

ne
 B

ug
tr

up



Hengsthaltungs GmbH 2017 gegenüber dem 
Vorjahr deutlich – um 500.000 Euro - ge-
steigert werden. Das bedeutete für 2017 einen 
Jahresüberschuss von 195.644,43 Euro.

Mit dem Ende der Sportkarriere von Casall 
im vergangenen Jahr sowie der Stagnation 
im Holsteiner Stutenbestand, der Erhöhung 
der Ausbildungskosten und der verschärften 
Wettbewerbssituation durch fremdblütige 
Hengste im Holsteiner Verband – „wir müs-
sen damit rechnen, dass sich der Wettbewerb 
verschärft“ - bedarf es nun weiterer inten-
siver Planungen bei der Holsteiner Verband 
Hengsthaltungs GmbH.  Denn daraus resul-
tieren weniger Pachteinnahmen und weniger 
Gewinngelder, weniger Einnahmen an Deck-
geldern im Bereich des Holsteiner Stutbuchs 
– „hier müssen neue Märkte erschlossen 
werden“ - und eine Erhöhung der Ausbil-
dungs- und Turnierkosten für die Hengste. 
Die bereits angewandte Änderung des Ab-
rechnungssystems – Deckgeldsplitting – 
wurde von den Züchtern gut angenommen. 
Für den ausländischen Markt spielten die 
Änderungen der Vertragsbedingungen für die 
Besamung von Stuten (Verkauf der Trächtig-
keiten) eine große Rolle. Wichtig zu wissen: 
Der Samen bleibt Eigentum des Holsteiner 

Verbandes. Gearbeitet wird am Aufbau eines 
Vertriebsnetzes für den Verkauf von Träch-
tigkeiten im Ausland. „Wir konnten unter 
anderem Verträge in Argentinien, Chile und 
Australien abschließen“, so Norbert Boley, 
der zudem ankündigte, ausgebildete Hengs-
te, die nicht zuchtrelevant sind, auch weiter-
hin zu verkaufen. Mit dem Zukauf von Crack, 
Forino, Lewine, United Way, Goldball (50 
Prozent), Stakkatos Golden (25 Prozent) – sie 
alle haben den Veranlagungstest mit Bravour 
absolviert -  und dem noch nicht gekörten 
Picasso erhofft sich Norbert Boley eine wei-
tere Verbesserung des Hengstbestandes. Zu 
dem tragen sicherlich auch die inzwischen 
– sehr gut – leistungsgeprüften Unlimited, 
Del Arko, Catch und Castle Creek bei. Zur 
weiteren Verbesserung der Nutzung der 
Hengste der Holsteiner Verband Hengst-
haltungs GmbH soll die Decktaxe I für Foh-
len, deren Mütter in Holstein Global ein-
getragen sind und in Holstein Global regis-
triert werden, beitragen. Bereits sehr gut 
angenommen wird die optimierte Züchter-
beratung mit Anpaarungsempfehlungen, 
für die gestandene Experten gewonnen 
werden konnten. Weiterhin sollen gemein-
same Schritte mit der Abteilung Vermark-

tung eingeleitet werden, um auch die Be-
treuung der Züchter außerhalb des Kern-
zuchtgebietes zu verbessern.

DR. TORBEN KÖHLBRANDT UND 
 RONALD SCHULTZ

Die beiden Geschäftsführer der Holsteiner 
Verband Vermarktungs und Auktions GmbH 
befassten sich zunächst mit der zurück-
liegenden Frühjahrsauktion. Wenngleich 
das sehr gute Ergebnis aus 2017 nicht wie-
derholt werden konnte, waren sie mit der 
Verkaufsquote von 86 Prozent zufrieden. 
„Alles, wo eine „8“ vorsteht, ist akzepta-
bel“, sagte Ronald Schultz.  Auf alle Fälle 
soll im kommenden Jahr der Zeitplan ver-
ändert werden. „Wir waren eindeutig zu 
spät“, so Ronald Schultz, „aber wir benö-
tigen mindestens zwei Stunden zwischen 
Abschluss der Vorführung und Beginn der 
Auktion, damit potentielle Kunden noch 
probieren können.“ Für die Juni-Fohlen-
auktion in Elmshorn sind 28 Fohlen an-
genommen worden. Auch beim Glo-
bal-Champions-Tour-Turnier in Berlin 
wird gemeinsam mit anderen Verbänden 
eine Auktion stattfinden. Die Holsteiner 
Zucht kann vier Youngster zum Verkauf 
anbieten. Geplant ist auch wieder eine Zwi-
schenauktion, Summer Sales – die am 21. 
Juli stattfinden soll. Im vergangenen Jahr 
sind alle angebotenen Pferde verkauft wor-
den. Angesprochen waren mit der Kollek-
tion vor allem Amateure, Ausbilder und 
Händler. „Aber auch Turnierreiter sind fün-
dig geworden“, so Dr. Jörgen Köhlbrandt.  
Im September wird es nach diversen Treffen 
der Körbezirksvorsitzenden eine gemein-
same Fohlenauktion in Elmshorn geben. Ob 
die Versteigerung an einem oder zwei Tagen 
stattfindet, ist noch nicht entschieden.  Auf 
alle Fälle wird es wieder einen Foto- bzw. 
Videotermin in Behrendorf geben. 

Noch in den Kinderschuhen steckt die 
Online-Auktion, es scheint aber ein auf-
strebender Markt zu sein. Vor allem muss 
man sich mit der rechtlichen Lage – „Fern-
absatzgesetz“ -, wonach die Käufer die 
Möglichkeit haben, die „Ware“, in diesem 
Fall das Fohlen, bis zu zwei Wochen nach 
Abnahme zurückzugeben – noch intensiv 
auseinandersetzen. Es ist angedacht, bereits 
in diesem Jahr einen „Test“ mit einem klei-
nen Lot an Fohlen zu starten.

 
Due to restrictions of space you will  
find the English version online under  
www.holsteiner-verband.de
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SUMMARY

Thies Beuck in interview: “We want to be respected partners“

Following the delegates’ meeting Donata von Preußen talked to the president, Thies Beuck:
At the delegates’ meeting the balance sheets of the Holsteiner Verband and it’s daughters - 
 Holsteiner Verband Hengsthaltungs GmbH and Holsteiner Verband Vermarktungs und Auktions 
GmbH - were disclosed. Can Holsteiner breeders be happy with the result?
Thies Beuck: I think they can. The year 2017 was more than satisfactory for all three departments 
and looking at current developments I think we are heading into the right direction towards a 
successful future.
The Holsteiner Verband Vermarktungs und Auktions GmbH closed on a loss. How can that be 
explained and what has to be done to permanently improve the result?
Thies Beuck: The almost even balance sheet is more than was expected. Financial success 
depends on two things: The quality of the horses for auction has to be good and the „right“ 
customers have to be found. It has to be considered that every marketing measure, like for 
instance the internet or the expenses for the foal auctions during global champions tour shows, all 
are included into this marketing balance sheet.  New marketing options like the summer auction 
or sales days are an investment for the future already.
The situation looks better for Holsteiner Verband Hengsthaltungs GmbH.  The net income could 
improve here. Is this  only thanks to Casall?
Thies Beuck: By now, the stallion keeping at Hengsthaltung is going to plan superbly. Apart from 
Casall breeders have made good use of the impressive lot of young stallions like  Casaltino, Catch, 
Del Arko or Million Dollar. And our stallions are in high demand internationally as well.  
Despite having less members, mares and foals the Holsteiner Verband’s balance sheet remains 
positive. Can you explain this?
Thies Beuck: At the beginning of each year expenses to be expected are calculated and adjusted 
according to the revenue side. There is no doubt that we will need more technical improvement, 
for instance at the branding locations, to keep our costs under control. In everything we do we 
want to be a respected partner for our members and customers. 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

Calido und seine internationalen Nachkommen!

Offizieller Ausrüster der

Hengststation Maas J. Hell

DSP CASHMOAKER 
Calido I - Lafitte, 2006*

Sieger des Großen Preis in Dort-
mund und Hagen mit Denis Nielsen. 

Lebensgewinnsumme von über 
200.00,00 Euro

CALANDA 
Calido I - Chasseur I, 2008* 

Sieger der Youngster Tour beim 
CHIO Aachen 2016 mit Marcus 
Ehning, CSI5* Platzierungen.

CALLE COMME
Calido I - Competent, 2010* 

3. im Finale der internationalen 
Youngster Tour in Neumünster 2018 

mit Philip Rüping.

Gewusst wo!

CALIDO I
Cantus - Coriander, 1991* 
Über 72 gekört Calido I- Söhne, 

FN-Lebensgewinnsumme seiner 
Nachkommen beträgt 

3.729.926,00 Euro.


