
S chleswig-Holstein punktet mit 
seiner Vielseitigkeit – sowohl was 
die Vielzahl der unterschiedlichen 

Pferde- und Ponyrassen anbelangt, die im 
Land zwischen den Meeren zuhause sind, 
als auch mit der großen landschaftlichen 
Schönheit und Variation. Macht man sich 
auf den Weg zum Klosterhof von Inka 
Störmann-Thies in Flethsee, fährt man 
viele Kilometer durch die flache Wilster 
Marsch, keine Erhebung ist weit und breit 
zu erkennen, weitläufige Moorwiesen prä-
gen die Landschaft genau wie die vielen 
Windräder. Und hat man den etwas ver-
steckt gelegenen Hof dann erreicht, weht 

einem sogleich eine frische Brise um die 
Nase, die für ein angenehmes Klima sorgt. 
Inka Störmann-Thies empfängt einen 
strahlend, mit großer Herzlichkeit und 
beginnt sogleich sprudelnd zu erzählen: 
„Mein damaliger Lebensgefährte und ich 
haben vor 22 Jahren den Hof gekauft. Wir 
sind hier mitten im Moor, sodass das Haus 
auf 14 Meter langen Pfählen steht.“ Heute 
lebt die 44-Jährige, die hauptberuflich in 
einer Sozialpsychiatrie als Erzieherin und 
Hauswirtschaftsmeisterin psychisch kran-
ke Erwachsene in einer Reha-Maßnahme 
betreut, gemeinsam mit Ehemann Birger 
und der fünfjährigen Tochter Marlin auf 

dem Hof und mit Schwester Marita Ran-
neck, alleinerziehende Mutter von vier 
Kindern im Alter von zwei bis 13 Jahren. 
Beide Schwestern widmen sich mit großer 
Leidenschaft der Zucht und Ausbildung 
von Fjordpferden und unterstützen sich 
darüber hinaus im Haushalt und in der 
Kinderbetreuung. Und eine kleine Land-
seer-Hundezucht gibt es dazu auch noch. 
„Ohne meine kleine Schwester und meinen 
Mann ginge das hier alles nicht“, ist Inka 
Störmann-Thies glücklich über diese ideale 
Kombination. 

Fjordpferde, die ihren Ursprung in Nor-
wegen haben, waren schon immer fester 
Bestandteil im Leben von Inka Störmann-
Thies. „Meine Eltern hatten einen Ponyhof 
mit Kinderreitunterricht auf Shetlandpo-
nys und Fjordpferden. Als ich von zuhause 
auszog, war mir klar, dass ein Fjordpferd 
mit muss.“ Und das war Hengst Roni Ba-
ron. „Roni Baron war mein Lieblingspferd 
inmitten der anderen rund 60 Pferde und 
ich hatte nur Augen für ihn. Er hatte tolle 
Zuchterfolge, mit ihm machte ich meine 
Reitabzeichenprüfungen und sammelte 
erste Schleifen auf Turnieren.“

Auf dem Klosterhof angekommen, wollte 
die Engagierte sogleich mit der Zucht be-
ginnen und begab sich auf die Suche nach 
geeigneten Stuten: In Dänemark wurde sie 
mit Solstrale fündig, Stallgefährtin Prinesse 
Berta kam außerdem mit. Solstrale erwies 
sich als echtes Juwel. Sie wurde 1997 und 
1999 Landessiegerin der Verbandsstuten-
schau des Pferdestammbuchs und erziel-
te zahlreiche Siege und Platzierungen auf 
Schauen. Sie brachte seit 1996 insgesamt 
16 Fohlen, die mittlerweile auch in Kanada, 
in der Schweiz und in Österreich erfolg-
reich vertreten sind. Mit dem Elitehengst 
Ricardo Baron sowie Rolex Baron, beide 
v. Roni Baron, Klosterhof's Fiete v. Fjo-
lestaen und Klosterhof's Rekjer v. Resen 
brachte sie vier gekörte Söhne. Auch ihre 
Töchter zeigen Klasse: Salome Baroness v. 
Roni Baron, Stjella Baroness v. Roni Baron 
und Klosterhof's Sole v. Resen sind mit 
Staatsprämien und Landessiegen ausge-
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links | Inka Störmann-Thies mit ihrem 
FN-Bundessieger Solfin Skova zeichnet worden, viele weitere erhielten 

diverse Prämien. Ricardo Baron ging im 
Sport auf internationalen Fjordturnieren 
und sammelte Triumphe bis zur Klasse M. 
Im gesegneten Alter von 30 Jahren starb 
Solstrale im Frühjahr dieses Jahres. 

Dass Inka Störmann-Thies ein beson-
deres Auge für Fjordpferde hat, beweist 
einer ihrer jüngsten Erfolge bei der FN-
Bundeshengstschau auf der grünen Wo-
che in Berlin: Da kürten die Richter ihren 
sechsjährigen leistungsgeprüften Solfin 
Skova v. FinFin, aus der Zucht von Preben 
Olesen (Dänemark) zum Sieger. „Das war 
für meine Schwester und mich schon ein 
ganz besonderes Erlebnis. Wir sind ohne 
Erwartungen hingefahren und wenn man 
dann als Bester im 30-köpfigen Teilneh-
merfeld herausgestellt wird, macht einen 
das schon stolz“, denkt die Pferdefrau 
glücklich zurück.

Heute ist der Klosterhof in Flethsee auf 
eine Größe von 40 Hektar angewachsen. 
Acht Stuten sind in der Zucht, die jedes 
Jahr ein Fohlen bekommen, sowie die vier 
Hengste Pirke v. Kaspar/Toddy, Elite- und 
Bundesreservesiegerhengst Resen v. Kolli-
staen/Radar, Elitehengst Ricardo Baron v. 
Roni Baron/Fyrst Halsbaes und eben Bun-
dessieger Solfin Skova, die alle ihre eigene 
Herde Gaststuten haben und im Natur-
sprung decken. „Jeder Hengst hat seine 
eigene Stutenherde mit einer bis 25 Stuten, 
die meistens alle gleich in der ersten Rosse 
tragend und von ihren Besitzern wieder 
abgeholt werden können. Mit der Frucht-
barkeit haben wir keinerlei Probleme.“ Ins-
gesamt sind 40 Pferde auf dem Klosterhof 
beheimatet, die nicht zu fetten Moorwiesen 
bieten optimale Bedingungen für Aufzucht 
und artgerechtes Heranwachsen. „Uns ist 
viel Bewegung, gutes Futter und Herden-
haltung wichtig. Gerade im Herdenverbund 
lernen die Pferde untereinander viel er-
zieherische Maßnahmen und Sozialkom-
petenz.“ Ein großzügig angelegter Stall 
mit licht- und luftdurchlufteten Boxen 
und Offenstallkonzepte, die für reichlich 
Bewegung sorgen, beherbergen die Pferde 
in den Wintermonaten. „Unsere Zuchtstu-
ten schätzen das nächtliche Strohlager“, 
weiß Inka Störmann-Thies und berichtet 
nicht ohne Stolz: „Einen Birth-Alarm oder 
Wächtomaten brauchen wir nicht. Ich habe 
da einen sechsten Sinn für die Geburt der 
Fohlen und bis jetzt kaum eine verpasst.“ 
Großen Wert legt die Züchterin auf eine 

konsequente Erziehung „mit Herz und 
Verstand“. „Ich beginne früh mit Boden-
arbeit im Round-Pen, was sich als ideale 
Vorbereitung für das Anreiten, aber auch im 
generellen Umgang mit den Fjordpferden 
erwiesen hat. Schließlich züchten wir für 
unsere Kunden ein braves Familienpferd, 
das vielseitig einsetzbar ist. Also müssen 
sie klar im Kopf und verlässlich sein.“ Spie-

lerisch erlernten schon die Jungpferde bei 
der Bodenarbeit, im Schreckparcours und 
bei Spaziergängen viele Dinge, die sie auf 
das Reitpferdeleben vorbereiteten. Schwes-
ter Marita übernimmt dann die weitere 
Ausbildung und auch diesen sportlichen 
Aspekt lässt Inka Störmann-Thies nicht 
außer Acht. „Die Pferde sollen natürlich 
rittig sein, alle absolvieren ihre Leistungs-
prüfung und gehen nicht ungeprüft in die 
Zucht.“ Und dass Fjordpferde durchaus im 
klassischen Sport bestehen können, weiß 
die Expertin. „Vor allem in Dänemark und 
Norwegen zeigen sie ihr Können in der 
Dressur und sind häufig und regelmäßig 
auf Turnieren vertreten. Da ist es nicht 
ungewöhnlich, dass ein Fjordpferd in einer 
M-Dressur an den Start geht.“ 

Den Ursprung ihrer Rasse kenne sie ge-
nau und genau dieser sei ihr auch wichtig. 
Man müsse die Wälder, Klippen und Berge 
in Norwegen erlebt und gesehen haben, 
um nachvollziehen zu können, was das 
Besondere an den Pferden ausmache und 
wie Zuchtziele wie Härte und zum Beispiel 
ein gesundes und kräftiges Fundament für 
den Einsatz als Rückepferde in der Forst-
wirtschaft zustande kämen. 

Dass ihr züchterisches Konzept aufgeht, 
beweisen die Fjordpferde vom Klosterhof 
am besten selber. Mittlerweile vermarktet 
die Züchterin ihre Stuten, Wallache und 
Hengste nicht nur europaweit in Frank-
reich, Belgien oder Italien, sondern auch 
in Kanada und Finnland. „Wir freuen uns 
natürlich, dass wir so einen guten Ruf und 
keinerlei Probleme haben, unsere Pferde 
zu verkaufen.“

Ehrenamtliches Engagement
Ihr Wissen um die Zucht und ihr großen 
Engagement wird in den vielen ehrenamt-
lichen Posten, die Inka Störmann-Thies 
innehat, geschätzt. So ist sie seit vielen 
Jahren im Vorstand der IG Fjord aktiv, ist 
Rassevertreter Fjord, als FN-Zuchtrichte-
rin auf Veranstaltungen mit großer Freu-
de beim Richten aller Rassen im Einsatz, 
Mitglied der Verbands-Körkommission 
und Züchtervertreterin des Pferdestamm-
buchs im FN-Rasseparlament.

Ich freue mich, dass beim Pferde-
stammbuch eine sehr gute Basis zwischen 
den Züchtern und dem betreuenden Ver-
band besteht und hoffe, dass ich mich für 
alle betreuten Rassen und deren Züchter 
einsetzen kann."

oben |  Schleifen, Schärpen, Pokale:  
Diese Wand kann sich sehen lassen.
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oben |  Erfolgreiches und eingespieltes Schwestern-
team: Marita Ranneck und Inka Störmann-Thies (r.)
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Pferdestammbuch

Mit Herz und  
Verstand
Bei der Mitgliederversammlung des Pferdestammbuchs 
in Neumünster im Mai wurden zwei neue Mitglieder  
in den Vorstand gewählt: Kristin Rosenbaum und Inka 
Störmann-Thies. PFERD+SPORT hat INKA STÖRMANN-
THIES zuhause in Flethsee  besucht und stellt die 
 Fjordpferde-Züchterin vor. Ein Porträt über Kristin 
Rosenbaum folgt in einer der nächsten  Ausgaben von 
PFERD+SPORT. Kein Pferd  

geht ungeprüft  
in die Zucht

Züchter-
porträt


