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Kaiserwetter 
für das  
Schaufenster 
der Stuten
Seit 1993 führt das Pferdestammbuch seine ELITESTUTEN-
SCHAU im Pony-Park Padenstedt durch, stets unterstützt von 
dem engagierten Team des Gestüts von Wolfgang Kreiken-
bohm. Und bei bestem Wetter – schon lange nicht mehr waren 
die Bedingungen so ideal wie in diesem Jahr – präsentierten 
sich  sich die 64 vorgestellten Stuten (75 hatten sich qualifi-
ziert) sehr gut. 

oben | Die typschöne Grenzhoehes Amarula, 
Tochter des Olivier K, erhielt die Schärpe der 
Reservesiegerin bei den Deutschen Reitponys.

mitte | Bei der Sektion D der Rasse Welsh über
zeugte Ponyland Sally mit energischen Trab
bewegungen.

rechts | Elegant aufgemacht präsentierte sich 
die Siegerstute der Edelbluthaflinger Karla  
(v. Sammi).
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B
ei den Kleinsten, den Shetland-
ponys im Maß bis 86 cm, trabte 
gleich die erste Stute zum Sieg: 
Patty Power vom Herrenhof hieß 

die erste Siegerstute des Tages, Tochter 
des Prince Perfect vom Herrenhof aus dem 
Züchterstall von Kai-Udo Thies aus Hütt-
blek. Typschön zeigte sich die Siegerstute 
der Gruppe ab 87 cm, Havens Daleen, eine 
aus dänischer Zucht stammende Tochter 
des Wilco van de Meysberg, stolze Besitze-
rin ist Maren Patsch. Beste der Stuten, die 
in das Zuchtbuch der Deutschen Partbred 
Shetlandponys eingetragen wurden, war 
Trappelfööts Stjarna (v. Aron), gezüchtet 
und vorgestellt wurde diese bewegungs-
starke Rappstute von Svenja Wohlmacher. 
Diva vom Barghof ist der Name der besten 
Islandstute, die bereits zur Stutbuchauf-
nahme aufgrund ihrer guten Aufrichtung 
und der beeindruckenden Gangveranlagung 
mit der Endnote 8,12 an der Spitze stand. 

Einen sehr guten Jahrgang präsentierten 
die Züchter des Schleswiger Pferdes: Sechs 
der zur Eintragung vorgestellten elf Stuten 
konnten sich für Padenstedt qualifizieren, 
und an der Spitze der Gruppe dieser beein-
druckenden Kollektion stand die großrah-
mige Schimmelstute Justitia, Tochter des 
Zabo aus der Zucht von Anna Hansen. Die-
se gelassen auftretende und korrekt ge-
baute Stute trabte sicher bergauf und ran-
gierte knapp vor der äußerst bewegungs-

starken Jasmin (v. Voldevraaer) von Bar-
bara und Reimer Horst. Sehr charmant und 
typstark verdiente sich Solfi, Tochter des 
Bundessiegers Solfin Skova, die Sieger-
schärpe bei den Fjordstuten. Überglücklich 
war die Züchterin und Besitzerin Sybille 
Düspohl, als die Sonderkommission für die 
Vergabe des Titels „Typsieger“ (Stefanie 
Stahmer, Hiltrud Wiechen und Jörg Johann-
sen) gerade ihre Stute als einstimmig die 
Schönste unter den Tagesbesten würdigte. 

Mit Natalia (v. Barolo) ging der Titel der 
Siegerin bei den Haflingern an eine fein 
gemachte und ganz besonders im Schritt 
unschlagbare Stute aus dem Stall von Wolf-
gang Kreikenbohm. Elegant in ihrer Er-
scheinung war auch die Spitzenstute bei 
den Edelbluthaflingern, Karla, eine in Bay-
ern geborene Tochter des Sammi, die jetzt 
bei Hermann Lafrenz zu Hause ist. 

Mit Pintados Fleur (v. Dimension AT, Z.: 
Janine Rohde) stellte Per Karstens die hoch-
noble Pintostute vor, die mit viel weiblicher 
Ausstrahlung die Siegerschärpe in dieser 
Gruppe erhielt. Die in Wales geborene Gems 
Diamonds (v. Parvadean Replay) vertrat als 
einzige die Sektion C der Rasse Welsh, mit 
viel cob-typischer Aktion und Beweglich-
keit überzeugte sie die Kommission bereits 
bei der Eintragung. Besitzerin der energi-
schen Stute ist Claudia Clausnitzer. Pony-
land Sally hieß dann die beste Vertreterin 
bei den Welsh Cob: Langlinig und sicher 

oben | Die in Dänemark geborene und 
mit gutem Rassetyp ausgestattete Havens 
Darleen siegte in der Gruppe der Shetland
ponys ab 87 cm.
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oben | Die Sektion C der Rasse Welsh ver
trat die in Großbritannien geborene bewe
gungsstarke Gems Diamond (v. Parvadean 
Replay).
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bergauf tretend im Trab wusste die Fuchs-
stute aus dem Stall der Familie Wieczorek 
zu gefallen.

Mit Mary Rose (v. Rodlease Mazurka) 
konnte Christina Ramcke eine typschöne 
und gut entwickelte New Forest-Stute prä-
sentieren, die an die Spitze der Rassegrup-
pe gestellt wurde. Last but not least wurden 
22 Reitponystuten gezeigt, in dieser großen 
Gruppe wurden eine Sieger- und zwei Re-
servesiegerinnen herausgestellt, insgesamt 
sieben Stuten qualifizierten sich für den 
Endring. Mit viel Ponytyp, sehr guten Linien 
und energischen Abläufen in allen Grund-
gangarten ging der – aufgrund der guten 
Qualität der Endringstuten knappe – Sieg 
an Steendieks Maxime (v. FS Chambertin) 
aus der Zucht von Peter Böge, aus dessen 
Stall sich mit Steendieks Imagine und Mor-
gensterns Nanda zwei weitere Stuten auf 
dem Endring befanden. Die Schärpe der ers-
ten Reservesiegerin ging an die elegante, 
langlinige und gelassen schreitende  Grenz-
hoehes Amarula (v. Olivier K) aus der Zucht 
von Sabine Reimers-Mortensen vor der 
blutgeprägt wirkenden, sehr noblen Proud 
Sweet Chocolate (v. Chantre Noir), eine sich 
leichtfüßig bewegende Dunkelbraune aus 
dem Züchterstall von Karin Stolz. Auf dem 
qualitätsvollen Endring waren zudem die 
vom Hof Heitholm/Familie Kasch gezüch-
tete Heitholms My Pearl (v. Casino Royale 
K) und Panna Cotta (v. Chico's Charmeur, 
B.: Familie Tackmann) vertreten.

Ein Dank geht an alle Helfer rund um die 
Schau. Und natürlich bedanken wir uns auch 
bei den engagierten Jungzüchtern rund um 
Claudia Clausnitzer, die mit vielen neuen 
und auch mit erfahrenen Kindern und Ju-
gendlichen die Mittagspause wie gewohnt 
mit einem tollen Wettbewerb belebten.  DEJ

  

Elitetitel vergeben
Es ist mittlerweile auch Tradition, dass im 
Rahmen der Elitestutenschau Stuten und 
Hengste ausgezeichnet werden, die die sat-
zungsgemäßen Anforderungen an den Eli-
tetitel erfüllen. In diesem Jahr war es die 
elfjährige Shetlandstute (bis 86 cm) Stein-
burgs Keep Smiling (v. Balduin), die selbst 
Siegerstute in Padenstedt war und neben 
dem Siegerhengst dieses Jahres, Steinburgs 
Talisman, im Stall ihrer Züchterin Tanja 
Ehlers vier Staatsprämientöchter brachte.

Der Shetlandhengst Flamingo (v. Frech-
dachs, Z.: Uwe Albrecht) war in Mecklen-

burg-Vorpommern im erfolgreichen Zucht-
einsatz, bevor die neue Besitzerin Julia 
Buchholz-Jekubyk ihn aufstellte. Dritter im 
Bunde war der auf Island geborene Alvar frá 
Stora-Hofi, selbst Siegerhengst der Körung 
2010, der sich mit einer herausragenden 
Eigenleistung für den Titel empfahl – 2017 
war er unter Olivia Ritschel Doppelwelt-
meister (Töltpreis und Viergang-Kombina-
tion) der Young Riders im niederländischen 
Oirschot, und „ganz nebenbei“ Vater von 
sechs gekörten Söhnen, unter anderem von 
Askur von Heidmoor, Reservesieger 2013, 
der wie Alvar nach wie vor beim Züchter 
Peter Belkowitz im Deckeinsatz ist.

Gustav-Rau-Medaille  
für Peter Böge
Auf Vorschlag des Vorstands Zucht hat die 
Deutsche Reiterliche Vereinigung (FN) Pe-
ter Böge mit der Gustav-Rau-Medaille in 
Bronze ausgezeichnet. Im Rahmen der Eli-
testutenschau in Padenstedt nahm Hans- 
Heinrich Stien, ehemaliges Vorstandsmit-
glied der FN, diese Ehrung vor. Neben den 
zahllosen züchterischen Erfolgen auf Kö-
rungen, Stutenschauen, Bundeschampio-
naten und im Ponysport war es auch die 
langjährige Unterstützung durch die Stel-
lung der Anlage für die Schaufenster für 
Nachwuchs-Ponys und die Sichtungen für 
die Bundeschampionate, zudem wäre der 
Bundeswettkampf der Jungzüchter in Fut-
terkamp im Jahr 2011 ohne die Unterstüt-
zung des Gestüts Steendiek nicht durch-
führbar gewesen. 
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links | Patty Power 
vom  Herrenhof trabte 
an die Spitze der 
Kollektion bei den 
Shetlandponys bis 
86 cm.
 

oben | Strahlend wurde die Schärpe der zweiten 
Reservesiegerin bei den Reitponys für die elegante 
Proud Sweet Chocolate (Chantre Noir) in Empfang 
genommen.

oben | Großrahmig und bewegungsstark 
 veranlagt verdiente sich Trappelfööts Stjarna 
(v. Aron) die Siegerschärpe in der Kollektion 
der Deutschen Partbred Shetlandponys.
 

oben |  
Die Jungzüchter waren in 

der Mittagspause mit einem 
Wettbewerb aktiv.

unten |  Die Fjordstute Solfi  
(v. Solfin Skova) erhielt den 

Siegertitel in ihrer Rassegruppe und 
wurde zudem als Typsiegerin des 

Tages ausgezeichnet.

oben | Die New Forest Stute Mary Rose 
(v. Rodlease Mazurka)  typschön ge

macht und gelassen auftretend  wurde 
Siegerstute ihrer Rasse.

oben | Mit viel natürlicher Aufrichtung und Gangveran
lagung ging die höchste Bewertung bei den Islandstuten 
an Diva vom Barghof (v. Solon vom Barghof).

Pferdestammbuch

oben  |  Mit dem Elitetitel ausgezeichnet 
wurde Alvar frá Stóra-Hofi, auf Island gebo
rener elfjähriger Hengst im Besitz von Peter 
Belkowitz, der bereits sechs gekörte Söhne 
vorweisen kann und im vergangenen Jahr 
unter Olivia Ritschel DoppelWeltmeister bei 
den Young Riders wurde.

mitte  |  Der bei Uwe Albrecht geborene 
Flamingo (v. Frechdachs) war vorwiegend 
in MecklenburgVorpommern im Deckein
satz tätig und erfüllt die Bedingungen für den 
Elitetitel (B.: Julia BuchholzJekubyk).

unten  |  Steinburgs Keep Smiling (v. 
Balduin) war bereits dreijährig Siegerstute 
ihrer Rasse und konnte mit qualitätsvollen 
Söhnen und Töchtern jetzt auch die Schärpe 
der Elitestute in Empfang nehmen (Z.u.B.: 
Tanja Ehlers).

oben |  Im Rahmen der Eliteschau in 
Padenstedt wurde Peter Böge aufgrund 
der züchterischen Erfolge und des 
Engagements für das Pferdestamm
buch von der Deutschen Reiterlichen 
Vereinigung mit der GustavRau 
Medaille in Bronze ausgezeichnet.
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Für die Unterstützung 
der Schau bedanken wir 
uns bei:
›  Ministerium für Energiewende, Landwirtschaft, 

Umwelt, Natur und Digitalisierung des Landes 
Schleswig-Holstein, Kiel

›  Deutsche Reiterliche Vereinigung e.V. (FN), 
Warendorf

›  Landwirtschaftskammer Schleswig-Holstein, 
Rendsburg

›  Bauernverband Schleswig-Holstein e.V., 
Rendsburg

›  Arbeitsgemeinschaft der Ponyzüchter, 
Warendorf

›  Pferdesportverband Schleswig-Holstein e.V., 
Bad Segeberg

› Agentur Equitaris, Dr. Tanja Becker, Vechta
› Familie Bühring, Alveslohe
› Familie Delfs, Dägeling
› Jungzüchter des Pferdestammbuchs SH/HH e.V.
› Haflingerhof Seraphin, Berlin
› IG Fjord 
› Hans-Werner und Telse Heesch, Dammfleth
› Hof Heitholm, Fa. Kasch, Melsdorf
› Korinna Jodexnis, Seth
› Swantje Kieseleit-Rubarth

› Wolfgang Kreikenbohm, Padenstedt
›  Küchentreff Elmshorn, Inh. Norbert Büscherhoff, 

Elmshorn
› Familie Puck, Nessendorf
› Familie Reichhardt, Hamburg
›  Salvana Tiernahrung GmbH, Klein Offen-

seth-Sparrieshoop
› Jutta Schlüter, Appen-Etz
› Familie Schurek, Gest. Söl`ring Hoff, Wanderup
› Shetlandponyvereinigung e.V.
› Inka Störmann-Thies, Flethsee
›  Familie Tackmann, Boostedt
› ZG Hennig, Neu Duvenstedt

oben  |   Charmant im Ausdruck 
präsentierte sich die Haflinger 

Stute Natalia (v. Barolo).

oben | Sie beeindruckte 
durch viel Elastizität in 
den Grundgangarten: 
Steendieks Maxime (v. FS 
Chambertin) erhielt die 
Auszeichnung als Sieger
stute bei den Deutschen 
Reitponys.

oben  |   Pintados Fleur (v. 
Dimension AT) heißt die 
elegante und ausdrucks

starke Siegerstute bei den 
Pintos. 

Justitia (v. Zabo) war 
die Tagesbeste der 

qualitätsvollen Kollek
tion der Schleswiger 

Pferde.

Elitestuten- 
schau in  

Padenstedt

„Ein großer Tag für Pony-Freunde“ 
– so betitelte die örtliche Tages-
zeitung das diesjährige Fohlen-

fest im Pony-Park Padenstedt. Gut 5.000 
Besucher machten sich auf den Weg in 
das größte deutsche Haflingergestüt, 
und das nicht nur aus der näheren Um-
gebung, sondern aus ganz Deutschland 
sowie den Nachbarländern Dänemark 
und den Niederlanden. Unter ihnen Haf-
lingerzüchter, die sich ein Bild machen 
wollten vom Stand der Zucht und von 
dem diesjährigen Fohlenjahrgang im 
Pony-Park, aber eben auch zahlreiche 
Haflingerfreunde, die sich an den Dar-
bietungen im Schauprogramm erfreuten 
sowie Familien mit Kindern, die in das 
Leben auf dem mehrfach ausgezeich-
neten Ferien-Reitbetrieb für Kinder und 
Jugendliche hineinschnuppern wollten.

Als das Programm um 14 Uhr begann, 
war der Pony-Park schon seit Stunden 
voller Menschen, die sich in Ruhe vor dem 
bekannt großen Ansturm alles ansehen 
wollten. Den Auftakt machte dann der 
Spielmannszug Neumünster e.V., bevor 
der Hausherr Wolfgang Kreikenbohm 
seine Gäste, die die Tribünen der großen 
Reithalle bis auf den letzten Platz füllten, 
begrüßte.

Die Pferdewirtschaftsmeisterin Ute 
Rohwäder beschrieb Laien und Kaufinte-
ressierten detailliert 24 der bisher fast 40 
geborenen Haflinger Fohlen dieses Jahr-
gangs. In Anschluss zeigten Mitarbei-
terinnen und befreundete Vereine und 
Einzelpersonen, wie vielseitig Haflinger 
Pferde sind. Von Dressur über Springen 
und Kutschfahrten bis hin zu Western-
reiten und Reiten im Damensattel und 

Bodenarbeit wurde alles geboten. Sogar 
ein Schaubild, das die Unerschrockenheit 
eines Haflingers zeigte, der gelassen ein 
Pas de Deux mit einem lauten und ra-
santen Motorrad absolvierte. Wie immer 
schön anzusehen waren die unterschiedli-
chen Quadrillen mit den gleich aussehen-
den Haflinger Füchsen mit ihren schnee-
weißen Mähnen und Schweifen, wie die 
Schulpferdequadrille Willenscharen und 
die neu zusammengestellte Quadrille des 
Haflinger Freundeskreises.

Wer sich satt gesehen hatte, konnte sich 
zum Selbstkostenpreis auch satt essen in 
der zweiten Reithalle, die zum rustikalen 
Kuchenbuffet umgestaltet war. Der Strei-
chelzoo mit heimischen und exotischen 
Tieren lud vor allem die Kinder zum Ver-
weilen ein und, wer es gern aktiver hatte, 
konnte an einem geführten Ausritt teil-
nehmen, den Rodeo-Haflinger Hilde be-
steigen, Kamel reiten oder beim rasanten 
Pferdefußball zuschauen. 

Da hatte das Team vom Pony-Park 
Padenstedt wieder einiges geleistet und 
seinen treuen sowie auch den neuen Besu-
chern einen wunderschönen Pfingstmon-
tag mit vielen „pferdigen“ Eindrücken 
bereitet!  

SUSANNE FEDDERSEN

Zuchtpferde 
aus einem 
Land außer-
halb der EU 
(Drittland)

› Auf der letzten Tierzucht-
referentensitzung am 11./12. 
Juni 2018 wurde beschlossen, 
dass die Zuchtorganisationen 
durch die zuständigen 
Behörden auf nachfolgende 
Sachverhalte hinzuweisen 
sind: Ab dem 1. November 
2018 gilt die Europäische 
Tierzuchtverordnung (VO 
(EU) 2016/1012) des Europäi-
schen Parlaments und des 
Rates vom 8. Juni 2016. Artikel 
34 dieser VO sieht eine 
Auflistung von Zuchtstellen in 
Drittländern (zu den Drittlän-
dern gehört – falls der Brexit 
vollzogen wird – künftig auch 

Großbritannien) vor, von 
denen Zuchttiere und/oder 
Zuchtmaterial (Samen, 
Embryonen, Eizellen) in die 
Europäische Union verbracht 
werden darf. Eine solche Liste 
existiert bereits seit Längerem 
für diverse Tierarten, es fehlen 
aber vor allen Dingen 
Pferdezuchtorganisationen. 
Gemäß Artikel 36 der VO (EU) 
2016/1012 dürfen in die Union 
verbrachte Zuchttiere und 
erzeugte Nachkommen aus in 
die Union verbrachtem 
Zuchtmaterial unter anderem 
nur dann in die Hauptabtei-
lung eines Zuchtbuches 
eingetragen werden, wenn 
das Zuchttier oder das 
Spendertier des Zuchtmate-
rials in einem Zuchtbuch 
eingetragen ist, das von einer 
Zuchtstelle in dem Drittland 
geführt wird, aus dem die 

Tiere kommen. 
Eine Auflistung der Zuchtstel-
len in Drittländern, von denen 
Zuchttiere oder Zuchtmaterial 
in die Union verbracht werden 
dürfen, finden Sie hier:
https://ec.europa.eu/food/
animals/zootechnics/third_
countries_en
Ab dem 1. November 2018 
können Zuchttiere und 
Zuchtmaterial von Tieren, die 
nicht in einem Zuchtbuch 
einer in der Liste geführten 
Zuchtstelle eingetragen sind, 
an der EU-Grenze zurückge-
wiesen werden. 
Zucht- und Spendertiere, die 
in einem Zuchtbuch eines 
deutschen/europäischen 
Verbandes, der seine Tätigkeit 
auf das jeweilige Drittland 
ausgedehnt hat, sind von den 
o. g. Regelungen nicht 
betroffen.
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Volles Haus im Pony-Park
PFINGSTMONTAG WAR PADENSTEDT 
WIEDER EINE REISE WERT

Die Schulpferde-
qualdrille vom 

Hof Willenscharen 
bereitet sich auf den 

Auftritt vor.
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