
PFERD+SPORT: Seit 2016 sind Sie erster 
Vorsitzender des Pferdestammbuchs. Wie 
fällt Ihr Fazit aus?
Raimon Joesten: Gemeinsam mit meiner 
Ehefrau Andrea betreiben wir in Lieth ein 
Gebäudereinigungsunternehmen mit circa 
95 Mitarbeitern. Ich bin also zeitlich sehr 
eingebunden, aber dennoch ist es für mich 
selbstverständlich, mich ehrenamtlich zu 
engagieren. So bin ich beispielsweise auch 
erster Vorsitzender im Reit- und Traber-
club Dithmarsia. Meine neue Aufgabe als 
Vorsitzender im Pferdestammbuch ist eine 
Herausforderung für mich, weil ich nun 
noch mehr unterwegs bin, da wir viele 
Termine auch außerhalb Schleswig-Hol-
steins, zum Beispiel in Warendorf, wahr-
nehmen müssen. Außerdem habe ich mit 
der Übernahme des Amtes den Anspruch 
gehabt, die Mitglieder, die mich gewählt 
haben und für die ich da sein möchte, auch 
persönlich kennenzulernen. Deshalb bin 
ich auf viele Brennplätze und zu vielen Re-
gistrierungen und Eintragungen gefahren, 
um mit den Menschen ins Gespräch zu 
kommen und um mich vorzustellen. Das 
war eine hochinteressante und spannende 
Erfahrung, die aber viel Zeit gekostet hat. 
Da kann ich nur sagen, Hut ab vor Hans-
Heinrich Stien, was er in der Vergangen-
heit geleistet hat. Ich denke insofern auch 
nicht, dass ich ein Erbe antrete. Die Fuß-
stapfen Hans-Heinrich Stiens auszufüllen, 
schafft keiner. Jeder hat seinen eigenen 
Stil als erster Vorsitzender, ein Vergleich 
wäre unpassend und einige Aufgaben, die 
er innehatte, zum Beispiel den Vorsitz in 
der Körkommission, habe ich ohnehin ja 
nicht mit übernommen. 

Wie sieht der Alltag eines ersten 
Vorsitzenden aus?
Raimon Joesten: Ich bin natürlich bei allen 
Sitzungen und Versammlungen, werde zu 
allen wichtigen Entscheidungen mit her-

angezogen und übernehme Repräsentati-
onsaufgaben bei unseren Veranstaltungen. 
An dieser Stelle muss ich der Geschäfts-
stelle in Kiel ein großes Kompliment 
aussprechen. Das gesamte Team um Dr. 
Elisabeth Jensen macht einen tollen Job, 
arbeitet hochprofessionell und hält mir in 
vielerlei Hinsicht den Rücken frei. Darü-
ber hinaus informiert mich Dr. Elisabeth 
Jensen regelmäßig über alles Wichtige, 
sodass ich stets auf dem Laufenden bin.  

Was ist Ihrer Meinung nach die größte 
Herausforderung, der sich das 
Pferdestammbuch Schleswig-Holstein/
Hamburg in Zukunft stellen muss?
Raimon Joesten: Wir alle wissen, dass die 
Pferde- und Ponyzucht in ganz Deutsch-
land jahrelang mit rückläufigen Zahlen 
zu kämpfen hatte. Was Züchter und ein-
getragene Stuten und Fohlen anbelangt, 
haben wir uns zahlenmäßig in Schleswig-
Holstein in den vergangenen 20 Jahren 
nahezu halbiert. So wie es jetzt aussieht, 
ist die Talsohle durchschritten. Dennoch 
ist sicherlich die größte Herausforderung, 
dass das Pferdestammbuch am Leben 
bleibt. Denn im Gegensatz zu anderen 
Zuchtverbänden, die staatliche Förde-
rungen erhalten, müssen wir uns ganz 
allein finanzieren. Einnahmen erzielen 
wir ausschließlich durch Mitgliedsbeiträge 
und Beiträge für eingetragene Pferde und 
Ponys. Außerdem ist es  eine Herausfor-
derung, einen Verband zu einen, der mehr 
als 40 Rassegruppen betreut. Ich weiß, 
dass die Reitponyzucht immer sehr prä-
sent ist, aber es gibt auch Züchter anderer 
Rassen, die sich bei uns nicht so wieder-
finden. Das müssen wir ändern und einen 
Weg finden, damit sich jedes Mitglied bei 
uns gut aufgehoben und betreut fühlt. 

Was wünschen Sie sich für die Zukunft?
Raimon Joesten: Ich wünsche mir, dass 

sich die Zahlen erholen, wir wieder mehr 
Mitglieder gewinnen und somit unsere 
Verbandsarbeit auf einem finanziell soli-
den Fundament steht. Dazu gehört auch, 
dass unsere Körung, eine der schönsten 
bundesweit, in der bisherigen Form erhal-
ten bleibt. Und außerdem hoffe ich, dass 
wieder mehr Züchter ihre Stuten decken 
lassen. Die Nachfrage nach guten, ausge-
bildeten Ponys ist da. Ich bin mit gutem 
Beispiel vorangegangen und habe statt 
bisher nur einer, im vergangenen Jahr 
zwei Stuten zum Hengst gebracht. Zudem 
freue ich mich, dass es in den Vorständen 
der Körbezirke einige Wechsel gegeben hat 
und nun viele junge Menschen dabei sind. 
Das gibt frischen Wind und das ist gut.
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Mit eigenem Stil
Im Mai 2016 endete nach 21 Jahren die Amtszeit von 
Hans-Heinrich Stien als erster Vorsitzender des Pferde-
stammbuchs Schleswig-Holstein/Hamburg. Die Fußstap-
fen, die der renommierte Hippologe hinterlassen hat, sind 
groß. RAIMON JOESTEN aus Heide wurde in der Mitglie-
derversammlung zu seinem Nachfolger gewählt und zieht 
nun – nach einem Jahr im Amt – eine erste Bilanz.
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oben |  Raimon Joesten ist seit einem Jahr 
 Vorsitzender des Pferdestammbuchs.

Jedes  
Mitglied soll  
sich gut   
betreut fühlen


