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PFERD+SPORT: Holstein ist dafür bekannt, 
nicht nur Fohlen von bereits etablierten 
Hengsten und Hengsten, die gerade in Mode 
sind, zu vermarkten, sondern vor allem auch 
den Nachwuchsvererbern Chancen zu 
geben. Welche Idee steckt dahinter?

DR. JÖRGEN KÖHLBRANDT, 
Geschäftsführer Holsteiner Ver-
band Vermarktungs- und Auk-
tions GmbH: „Zuchtpolitisch ge-
sehen ist es immer wichtig, den 

Züchtern eine große Bandbreite und genetische 
Vielfalt an Hengsten zur Verfügung zu stellen. 
Dazu gehört es unter anderem auch, Hengsten 
der jüngeren Generation züchterisch eine Chance 
zu geben. Durch den Deckeinsatz in jungen Jah-
ren haben wir als fortschrittlich orientierter Zucht-
verband die Möglichkeit, einen Hengst, später mit 
sieben bis zehn Jahren, wenn er im Sporteinsatz 
ist und sich dort bewiesen hat, durch seine ersten 
Jahrgänge einschätzen zu können. Dadurch haben 
wir eine züchterische Absicherung und laufen 
nicht Gefahr, einen Sporthengst ohne Zuchtwert-
schätzung zu nutzen. Dieses Zuchtkonzept findet 
sich entsprechend auch in der Vermarktung wie-
der. So besteht das Lot aus einer Mischung von 
Nachkommen international etablierter Hengste 
wie zum Beispiel Casall, Colman, Cornet Obolens-
ky, Diarado oder Kannan, aber auch Fohlen von 
Barcley, Dinken, Karajan, Million Dollar oder 
Brantzau finden sich im Angebot. Nach den ver-
schiedensten Kundenansprüche haben wir die 
Kollektion zusammen gestellt.“

In diesem Jahr findet die Fohlenauktion 
erstmals an nur einem Standort statt. 
Nämlich in Elmshorn. Die traditionsreiche 
Auktion in Behrendorf im Kreis Nordfries-
land entfällt somit. Warum hat man sich 
dafür entschieden?

DIETER FEDDERSEN, Körbe-
zirksvorsitzender im Kreis Nord-
friesland: „Aus der Geschichte 
heraus haben wir in Nordfriesland 

lange an unserer Auktion festgehalten und ver-
sucht, den Standort zu stärken. Aber leider sind 
die Kunden in den letzten Jahren weggeblieben. 
Wir haben sehr viel über die Gründe und Ursa-
chen diskutiert und letztendlich auch spekuliert. 
Eine Kundenbefragung hat aber ergeben, dass 
sich die meisten Kunden alle Fohlen an einem 
Standort wünschen. Und da der Markt entschei-
det, haben wir – gemeinsam mit unseren Züch-
tern – die Entscheidung getroffen, nach Elmshorn 
zu gehen. Da muss man flexibel sein.“ 

Wie schätzen Sie als Kunde die 
 Zusammenlegung der Standorte ein?

THOMAS KOCH, langjähriger 
Kunde des Holsteiner Verban-
des, der bereits einige Fohlen 
auf den Eliteauktionen im Sep-

tember für seine Kunden erworben hat: „Ich 
versuche jedes Jahr nach Elmshorn zu kommen, 
um interessante Fohlen zu finden. Dass insbe-
sondere Kunden mit einer sehr weiten Anreise 
nicht unbedingt zusätzlich auch noch nach Beh-
rendorf fahren möchten, um Fohlen zu kaufen, 
kann ich mir schon gut vorstellen. Es ist einfach 
sehr weit weg. In Elmshorn hat man die Möglich-
keit, die Fohlen ausgiebig zu betrachten und an 
verschiedenen Plätzen beurteilen zu können. 
Beim Tierarztcheck, der Präsentation, in der Box 
und bei der Auktion.“

Die Rede ist von einem neuen Konzept. 
Was muss man sich konkret darunter 
vorstellen?

SILKE ZUBA , Vorstandsmit-
glied des Holsteiner Verbandes: 
„In einer Arbeitsgruppe haben wir 
versucht, ein attraktives Konzept 

rund um die  Fohlenauktion zu erstellen. Neben 
der Zusammenlegung der Standorte, haben wir 
uns einiges einfallen lassen, um die Auktion in 
eine Art Event einzubetten. Verbunden mit einem 
Tag der offenen Tür. Neben zwei Führungen 
durch den Elmshorner Hengststall wird es zahl-
reiche Stände mit Kunsthandwerk, Pferdezube-
hör, Mode und Kulinarischem geben. Dafür konn-
ten wir einige tolle regionale Partner gewinnen. 
Die Kleinsten können sich auf einer Hüpfburg 
austoben. Darüber hinaus wird die Auktion zwar 
an einem Tag, aber in zwei Durchgängen – ge-
trennt nach Stuten und Hengsten – stattfinden.“

Wie läuft die Selektion der Fohlen ab?  
Und wer ist dafür verantwortlich?

HANS-JOACHIM AHSBAHS, 
Mitglied der Auswahlkommis-
sion: „Sigrun Günther, Ove Asmus-
sen und ich wählen die Auktions-

fohlen aus. In erster Linie selektieren wir nach 
Typ und Korrektheit. Dafür schauen wir uns jedes 
Fohlen auf dem Pflaster, im Trab und – wenn 
möglich – auch im Galopp an. Für die Auktion ist 
die mütterliche Abstammung mittlerweile auch 
ein wichtiges Kriterium. Unsere Kunden sind 
bestens informiert und suchen vornehmlich Foh-
len aus Linien und Stuten, die bereits erfolgreiche 
Nachkommen haben oder – noch besser – selbst 
Erfolge im Sport vorweisen können. Davon haben 
wir haben wir zwar einige, aber es dürften ruhig 
noch mehr sein. Damit meine ich nicht, dass die 
anderen Fohlen keine Qualität haben, aber ihre 
Chancen, auf einer Auktion gut vermarktet zu 
werden, sind eben geringer.“
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links | Dieses 
Hengstfohlen von 
Casall aus einer 
Cassini-Mutter 
 bereichert das Lot 
der Holsteiner 
 Fohlenauktion am  
8. September.

Zeit für neue Wege
FOHLENAUKTION IN ELMSHORN Die Holsteiner Fohlenauktionen sind bereits 
über viele Jahre etablierte Veranstaltungen im Terminkalender von Kunden, 
Züchtern und Interessierten. Vielleicht ist das Konzept mittlerweile ein 
wenig in die Jahre kommen. Sodass sich die Verantwortlichen die Frage 
gestellt haben, was ist noch zeitgemäß und was soll auch in Zukunft Bestand 
haben? Carolin Tassius-Diederich hat sich mit denjenigen unterhalten, die 
maßgeblich an der Holsteiner Fohlenauktion am 8. September beteiligt sind.
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Der Holsteiner Fohlenauktion in Elmshorn
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› Am 22. September findet in Elmshorn auf dem Gelände des Holsteiner 
Verbandes wieder ein Fohlenverkaufstag statt. Nachdem im vergangenen Jahr 
beim Pilotprojekt bereits viele Fohlen einen neuen Besitzer gefunden haben, 
hat sich die Vermarktungs- und Auktions GmbH dazu entschlossen, ihren 
Kunden diesen Service erneut anzubieten. Mit dieser Veranstaltung wird nicht 
nur den Züchtern eine weitere Absatzmöglichkeit geboten, sie schafft auch für 
Kunden eine gute Gelegenheit, das passende Fohlen zu erwerben. Anmeld-
schluss ist der 18. September. 

Das Formular finden Sie auf den Gelben Seite dieser Ausgabe.
oben |  Eine gute Gelegenheit für Züchter und 
 Käufer: der Fohlenverkaufstag in Elmshorn
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SUMMARY

Time for new ways
Foal Auction at Elmshorn

Over the years the Holsteiner foal auctions 
have become well established events for 
buyers, breeders and everybody interested in 
good horses. Maybe the concept has turned a 
bit stale by now. That is why the organizers sat 
down to discuss what needs improvement and 
what has to stay the way it was. Pferd+Sport 
talked to people who will be a part of the foal 
auction on 8 September. 

PFERD+SPORT: Holstein is well known for 
marketing not only established sires and 
those that are fashionable at the moment but 
to offer a chance for young stallions as well.  
What is the idea behind it?

Dr. Jörgen Köhlbrandt, managing director of 
Holsteiner Verband Vermarktungs- und 
Auktions GmbH: “In regards to good breeding 
policy it is always important to offer a large 
variety of sires and multiple genes for the 
breeders.  Among other things this includes 
giving younger stallions a chance. As a 
breeding association we are looking for 
progress. Having the stallions covering already 
at a rather young age will give us later the 
opportunity to assess their first generations 
when the stallions, between seven and ten 
years of age, will have had  their first appea-
rance in sport and proved their worth there. 
That way we gain security in breeding and 
avoid having a performance horse without any 
breeding value evaluation. 
This concept corresponds with our marketing. 
The auction lot is a mixed offspring  of 

internationally established sires like Casall, 
Colman, Cornet Obolensky, Diarado or 
Kannan, but we also will have foals of Barcley, 
Dinken, Karajan, Million Dollar or Brantzau on 
offer. We compiled the collection according to 
a variety of customer expectations. “

For the first time the foal auction is held at 
one single location only, at Elmshorn. The 
auction at Behrendorf has been scratched, 
even though there was a lot of tradition in 
North Frisia. What was the reason behind this 
decision?

Dieter Feddersen, president of the licensing 
district of North Frisia: ”For historical reasons 
we tried for a long time to keep the auction 
alive and we tried to strengthen the location. 
But unfortunately customers stayed away. We 
discussed the reasons a lot and we ended up 
speculating a lot. Asking the customers it 
turned out that most of them wanted all foals 
at one single location. Since the market is the 
decider we made the decision together with 
the breeders to go to Elmshorn. One has to 
stay flexible.“  

What is your position as a customer  
on having only one location? 

Thomas Koch, a long standing buyer at 
Holsteiner Verband who bought several foals 
already at the elite auction in September for 
his customers: “Every year I try to get to 
Elmshorn to find interesting foals. But I can 
understand that those with long travels behind 
them are not overly keen to go to Behrendorf 
as well to buy a foal. It is just too far away. At 
Elmshorn you have the option to look at the 
foals intensively and to judge their behaviour 

at various locations, at the vet check, at the 
presentation, in the stable and in the ring.”

There is the talk about a new concept.  
Can you give some details?

Silke Zuba, board member of Holsteiner 
Verband: “We tried as a team to build an 
attractive program around the auction. Besides 
merging the locations we came up with a lot of 
things to create some kind of an event in 
combination as an Open-door day. Apart from 
two guided tours of the stallion barn there will 
be several shopping opportunities for arts and 
crafts, fashion, horse equipment and culinary 
attractions. We found some very good regional 
partners for it. Children can use up their 
energy in the bouncy castle. Plus the auction 
will be held over one day but separately for 
colts and fillies.”

How are the foals selected?  
And who is responsible for it?

Hans-Joachim Ahsbahs, member of the 
selection committee: “Sigrun Günther, Ove 
Asmussen and me select the foals to be 
auctioned. Type and correctness have top 
priority. We inspect every foal on hard ground, 
in trot and, if possible, in canter, too. The dam’s 
pedigree has become a criteria as well. Our 
customers are well informed and they are 
looking for foals out of lines and/or  dams that 
can show successful offspring already or, even 
better, have sporting success themselves. We 
wish we could offer more dams of this 
category. That is not to say that other foals are 
without quality but their chances for good 
marketing are less.”

22. SEPTEMBER

Anmeldung zum Fohlenverkaufstag
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