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AKTUELL

In der Summe blieben die Reit
ponys ihrem guten Image treu, die 
Haflinger enttäuschten, die Welsh 

überraschten und die Schleswiger Kaltblüter 
waren imposant wie eh und je. Die Gruppe 
der Reitponys war wie in den Vorjahren die 
größte. 37 waren angetreten, einer zurückge-
zogen, 23 wurden gekört. „Am Sprung deut-
lich besser als im Vorjahr“, bilanzierte Zucht-
leiterin Elisabeth Jensen, die sich insgesamt 
„sehr zufrieden“ zeigte und an der Spitze der 
Verbandskörkommission aus Carsten Dose, 
Volker Hofmeister und Inka Störmann-Thies 
für die Bewertung der verschiedenen Vier-
beiner vom Mini-Shetlandpony bis zum 
Friesen verantwortlich war. Springsieger 
der Reitponys wurde Mescal gezogen von 
Angelika Jahr aus Wacken. Rassesieger wurde 
Steendieks Candillo aus der Zucht von Peter 
Böge, Schönhorst. Der schlug „Boxennach-
bar“ und Reservesieger Steendieks Donald 
Trump – aber damit nicht genug: Böge gelang 
zudem das Meisterstück, gleich 14 positive 
Körurteile für Hengste aus seiner Zucht mit 
zurück aufs heimische Gestüt nehmen 
zu können. Den zweiten Reservesie-
ger bei den Reitponys stellte die 
Hof Heitholm Kasch GmbH 
(Melsdorf ) mit dem FS Don’t 
Worry-Sohn Heitholms 
Dempsey.

„Vielseitige, quali-
tätsvolle Ponys 

werden gut verkauft“, betonte die Vorsitzen-
de des PSB-Körbezirks Plön, Anna Wolff. 
Deren Lebenspartner, Bastian Geduhn, hat 
zusammen mit der Körbezirksvorsitzenden 
aus Ostholstein, Kris Rosenbaum, zwei Po-
nys vorbereitet: Schierensees Make it real 
und Pintados Color de Luxe von Janin Rohde 
(Eckernförde). Während der Braune von Ro-
senbaum gekört wurde, musste der Schecke 
von Rohde zurückgezogen werden – er lahm-
te plötzlich. Auch das kann es geben. „So viel 
Geld, Mühe und Zeit, es ist ein Jammer“, 
bedauerte die Besitzerin niedergeschmettert, 
die jedoch am 1. April zur Nachkörung in 
Heide eine zweite Chance bekommt. „Wir 
hoffen natürlich , dass er sich nur vertreten 
hat und schnell wieder fit ist, ansonsten 
lassen wir ihn in der Klinik einmal kom-
plett durchchecken“, kündigte die 

Besitzerin  an, 
deren Pinto we-

der das bunte Trei-
ben in den Holstenhallen 

noch die Aufregung um ihn 
zu stören schien.

Gelassenheit ist eine Eigenschaft, 
die insbesondere bei hauptsächlich 
von Kindern gerittenen und im 
Freizeitbereich eingesetzten Vier-

beinern gewünscht wird. „Die 
Prioritäten sind bei den einzel-

nen Rassen unterschiedlich 
gestellt. Ein Fjordpferd muss 

beispielsweise eine gute Grundeinstellung 
zeigen, im Freispringen seinen Job machen. 
Von einem sportlichen Reitpony erwarten 
wir etwas anderes, wie am Sprung mehr Ver-
mögen“, erklärte Hofmeister. Überzeugt hat 
in dieser Gruppe am Ende Viking von Elke 
Wegmann (Süderstapel).

Zur Beurteilung der verschiedenen Rasse-
typen wurde sich Verstärkung der jeweiligen 
Rassebeiräte geholt. Volker Hagemeister un-
terstützte die Experten, als es um die Welsh 
Ponys der verschiedenen Sektionen A, B 
und Cob ging. „Sie waren alle von vielver-
sprechender Qualität, wunderschön model-
liert, typstark.“ Wie der Sieger der Welsh A, 
Ponylands Yakari von Familie Wieczorek aus 
Norddeich. Die Züchter stellten auch den 
Sieger der Welsh Cob, Ponyland Hip Hop, 
im Besitz von Sina Joesten (Lieth). „Dass 
ein Züchter in gleich zwei Sektionen den 
Rassesieger stellt, ist außergewöhnlich und 
eine enorme Leistung“, so Hagemeister.

Ebenfalls gekört in diesem Lot wurde Möh-
lenbeeks Big Roy von Gerd-Wilhelm Puck 
aus Nessendorf. „Hier konnte man klar die 
Anlagen für den Fahrsport erkennen“, so Ha-
gemeister, der damit ein wichtiges Kriterium 
der Ponykörung nannte: Vielfalt.

Die breite Palette der vorgestellten Rassen 
umfasste dann auch Ponys und Pferde für alle 
Einsatzbereiche. Bei den Kleinsten, den Mini-
Shetlandponys, siegte Meerhusen’s Zalando 
von der ZG Sand/Vogt aus Lübeck, bei den 
Schleswiger Kraftpaketen konnten gleich 
zwei von drei bis zum Schluss angetretenen 

Kandidaten – ein Hengst wurde während der 
Veranstaltung zurückgezogen – durch ihre 
Zuchteignung überzeugen. Zum Rassesie-
ger wurde hier Inschallah aus der Zucht von 

Wilhelm Schwiering (Stolzenau/Nendorf ) 
gekürt.

 Mit einer „großen und guten Kollektion“, 
wie Jensen im Anschluss lobte, machten die 
durch den IPZV (Islandpferde-Reiter- und 
Züchterverband) beurteilten Islandpferde auf 
sich aufmerksam, von deren acht vorgestellten 
Hengsten sieben die Zuchtzulassung erhiel-
ten. In dieser Gruppe siegte Amadeus vom 
Heesberg von Daniel Schulz aus Ehndorf. Und 
noch eine weitere Gangpferde-Rasse verzeich-

nete an diesem Wochenende hochwertigen 
Zuchtnachwuchs: Susanne Carlson-Lindg-
ren aus Schweden stellte ihren Paso Peruano 
Graciano SCL vor und konnte mit positivem 
Körurteil die Heimreise antreten. 

Zur Körung des Pferdestammbuchs SH/
HH zieht es regelmäßig auch Züchter aus dem 
Ausland nach Neumünster, beispielsweise 
auch den Niederländer Raymond Kamphuis, 
„seit sicher zehn Jahren“ regelmäßiger Gast 
in den Holstenhallen ist, wie der New Forest 
Züchter schätzt. „Die Atmosphäre ist nett 
und die PSB-Leute sind gastfreundlich, für 
mich sind die Tage hier mein Urlaub“, sagt 
der Hengsthalter, der am entscheidenden 
Sonnabend der Körung 34 Jahre jung wur-
de und zuhause „rund 130 Ponys“ im Stall 
hat. Die entspannte Einstellung zeichnet 
nicht nur den Züchter, sondern auch sei-
ne Vierbeiner aus. „New Forest Ponys sind 
sehr sportlich, aber dabei sehr umgänglich 
und kinderfreundlich“, beschreibt Kamp-
huis seine Schützlinge. Die sind, wie zum 
Beispiel der 2015 mit dem Titel Elitehengst 
ausgezeichnete Bovenheigraaf’s Camillo, 
im Land zwischen den Meeren längst keine 
Unbekannten mehr. „Ich möchte gern neue 
Blutlinien einbringen und den Züchtern 
hier bereitstellen“, erklärt Kamphuis. Mit 
Erfolg: Sein an diesem Wochenende vorge-
stellter aus Belgien stammender Luminahof’s 
Landmann, dessen eingetragener Besitzer 

Kamphuis Vater Johannes ist, überzeugte und 
erhielt die begehrte Zuchtzulassung. 

Keinen Zuchtzuwachs gab es dagegen bei 
den Haflingern. Während im Vorjahr noch 
drei Hengste dabei waren, wurde von dies-
mal zwei angemeldeten Körkandidaten einer 
zurückgezogen, für den anderen reichte es 
nicht ganz. Umso eindrucksvoller zeigten sich 
Vertreter ihrer Rasse am Sonntag beim großen 
Schaunachmittag und bewiesen Vielseitigkeit 
und Nervenstärke, wie zum Beispiel Haflin-
ger Windsor, geritten von Hannah Straky, im 
Pas de Deux mit einem Motorrad. „Ab in den 
Urlaub“ war das Motto des beliebten Schau-
nachmittags, an dem mehr als 200 Pferde und 
Ponys der unterschiedlichsten Rassen und 
Reitweisen ihren Auftritt hatten. Ob Fjord-
pferd oder Spanier, Beachparty, Safari oder 
Traumschiff – die rund 350 Mitwirkenden 
nahmen ihr Publikum in 20 Schaubildern mit 
an traumhafte Urlaubsorte. Die Islandpferde 
glänzten nicht nur im Schaubild der IPZV 
Nord Showgruppe als farbig beleuchtete 
Quadrillen-Darsteller, sondern schon mittags 
im Hallencup des IPZV Nord, nachdem sich 
am frühen Morgen bereits die Spring ponys 
und ihre Nachwuchsreiter spannende Wett-
kämpfe geliefert hatten. Von der Quadriga 
mit drei Welsh B-Hengsten sowie einem 
Welsh C-Wallach, die die Schau eröffnete, 
bis hin zum Zehnspänner von Sven Voigt 
aus Tasdorf, der mit seinen Schleswiger Kalt-
blütern die Halle zum krönenden Abschluss 
endgültig zum Beben brachte, präsentierten 
die ehrenamtlichen Darsteller ganz nebenbei 
die vielfältigen Talente und Einsatzbereiche 
ihrer Partner auf vier Hufen.  
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Alle Ergebnisse:  
www.pferdestammbuch-sh.de/images/
Koerung/2017-02-11-ErgebnisseNeumuenster.pdf 
Eine ausführliche Berichterstattung über Körung 
und Schautag lesen Sie in der nächsten Ausgabe 
von PFERD+SPORT.

Vielfältige Körtage
Sie gilt immer noch als Deutschlands größte Ponykörung, auch  
wenn die Nennungszahlen zurückgehen: die KÖRUNG DES PFERDE
STAMMBUCHS SH/HH in den Holstenhallen von Neumünster.  
An zwei Tagen waren 73 Hengste aus 17 Rassegruppen vorgestellt 
 worden. 43 wurden gekört, sieben anerkannt und vier zurückgezogen.

L I N KS |   Überragender 
Sieger bei den Shet-
land-Hengsten: Veit von 
der Haner Au (Z.+B.: 
ZG Schröder, Hanerau- 
Hademarschen)
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Rassesieger bei 
den Reitponys: 
Steendieks Can-
dillo
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