
Das zweite Wochenende im Febru-
ar naht und damit auch das Kör-
wochenende des Pferdestamm-

buchs. Die Hengstanmeldungen liegen 
vor, und wieder ist ein hochinteressan-
tes Lot zusammengekommen. Wie im-
mer sind es die Deutschen Reitponys, 
die die größte Gruppe ausmachen. Aber 
auch die Islandpferde, Shetlandponys, 
Welsh, New Forest und Schleswiger 
Kaltblutpferde sind mit guten Zahlen 
dabei. 

Der Freitag beginnt traditionell mit der 
Musterung auf dem festen Untergrund, 
nachmittags werden die Rassen, die nicht 
freispringen, auf dem Dreieck präsentiert, 
für die anderen wird die Dreiecksmusterung 
mit dem Freispringen kombiniert. Am 
Samstag können alle Hengste vor den ab
schließenden Schrittringen mit den Kör
urteilen freilaufen. Beide Tage werden von 
www.clipmyhorse.tv übertragen und sind 
daher auch für diejenigen zu verfolgen, die 

nicht live dabei sein können. Am Samstag 
nutzt der IPZV Nord am Spätnachmittag die 
Halle für die Vorentscheidungen des Kurz
turniers, bevor alle herzlich zum Züchter
abend im HolstenhallenRestaurant ein
geladen sind. 

Der Sonntagvormittag beginnt mit dem 
spannenden Islandpferdeturnier, es folgen 
die besten SpringponyReiter Schles
wigHolsteins und Hamburgs, die sich für 
die VR Classics am folgenden Wochenende 
qualifizieren können. Ab 15.00 Uhr geht es 

rasant in die „Showtime“ über, für die 
schon jetzt fleißig geprobt und gebastelt 
wird. „Kurz und knackig“ ist die Devise, 
die HansHeinrich Ehlers mit seinem Team 
in diesem Jahr wieder verfolgt. Ein Besuch 
lohnt sich wie immer ganz bestimmt, denn 
nirgendwo in Deutschland gibt es ein kom
plett ehrenamtlich gestaltetes Schaupro
gramm mit derart vielen verschiedenen 
Rassen, Reitweisen und allen Varianten des 
Pferdesports. Bunt, besinnlich, vielfältig 
– alle Pferdefreunde können zu familien
freundlichen Preisen dabei sein und fröh
liche Stunden in den Holstenhallen ver
bringen. Und wenn ein Kind nicht mehr 
sitzen kann – eine Hüpfburg und ein Ste
ckenpferdParcours sorgen für Abwechs
lung.  DEJ

Der Vorverkauf für den Sonntag 
läuft, weitere Informationen finden 
Sie unter www.pferdestamm-
buch-sh.de. 
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Die Vorbereitungen laufen –  
tolle Hengste sind dabei
KÖRUNG UND SHOW IN NEUMÜNSTER

Körung, Turniere, 
Schaunachmittag 
- es ist alles dabei

Shetlandponys in 
Schleswig-Holstein
Ein Meister geht 
von Bord
› Dirk Kistner, ein Pferdemann 
durch und durch, ruhig, leise 
und bescheiden; er geht nach 
vielen aktiven Jahren an seinem 
75ten Geburtstag im Dezember 
des Jahres  in den „Ruhestand“. 
Bekannt wurde Dirk Kistner 
durch seine Auftritte auf Brei
tensportturnieren mit seinen 
Shetlandponys Kristof und Ki
lano of Baltic Sea, beide aus der 
bekannten Shetlandponyzucht 
der Familie Kölling stammend. 
Dirk Kistner hat deutlich auf
gezeigt, was man mit diesen 
kleinen Vertretern der Pony
rassen so alles machen kann. Er 
hat seine Shettys gefahren, mit 
ihnen gepflügt, geeggt und al

lerlei lustige Zirkusnummern 
öffentlich präsentiert. Sein 
Schwerpunkt und seine Passion 

lagen aber deutlich in der Prä
sentation der Ponys bei Gelas
senheitsprüfungen. Geräusche, 
Planen, Wassergräben, Brü
cken, Luftballons und Regen
schirme – alles kein Problem 
für seine Shettys. Dazu kom
men die für alle Auftritte wich
tigen Aufgaben wie Stillstehen, 
Rückwärtsrichten und an der 
Hand des Vorführers sicher ge
hen. So gelassen, wie er seine 
Ponys ausgebildet hat, wurden 
sie von ihm auch auf den Tur
nieren vorgestellt. Seine Auf
tritte mit den Ponys haben stets 
erkennen lassen, dass zum Er
folg immer Teamarbeit zwi
schen Mensch und Tier gehört. 
Neben vielen Siegen und Plat
zierungen im ganzen Land  
hat Dirk Kistner mehrfach den 
Titel für das gelassenste Pferd 
SchleswigHolsteins auf dem 

Breitensportfestival in Bad Se
geberg erhalten, dank seiner 
hervorragend von ihm ausge
bildeten Shetlandponys. Nicht 
zu verkennen ist mit seinen 
persönlichen Leistungen die 
Werbung für die Leistungsfä
higkeit dieser kleinen, robusten 
Ponys. Züchter und Halter dan
ken Dirk Kistner für sein  Wir
ken und wünschen ihm noch 
viel Gesundheit sowie eine 
positive und glückliche Rück
schau auf die erfolgreiche akti
ve Zeit. Während das Pony Kris
tof aus dem Ponyhimmel zu
schaut, setzt Kilano of Baltic 
Sea sein Wirken in der Shetty
bandeKankelau fort. Hier pro
fitieren Kinder von der hervor
ragenden Arbeit des ruhigen, 
leisen und bescheidenen Pfer
demannes.

WOLFGANG ROGGE
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Holsteins 2015


