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Klein ist die Auffahrt zum Hof der 
Familie Polac in Lürschau im Kreis 
Schleswig-Flensburg – groß ist je-

doch das, was sich einem nach dem Passieren 
des Tores eröffnet. 14 Hektar Land, Stallun-
gen mit 50 Boxen, zwei große Reithallen, 
ein Außenplatz, Koppeln und Wiesen für die 
Jungpferde und Mutterstuten mit ihren Foh-
len, die Häuser der Familien und die Gebäude 
der Tierarztpraxis von Dr. Jochen Polac. Das 
alles eingebettet in gepflegte Rasenflächen 
und schattenspendenden Baumbestand. 1971 
begann hier alles: Dr. Jochen Polac hatte 
in Hannover Veterinärmedizin studiert und 
stieg in die ansässige Praxis seines Vaters 
ein. Ehefrau Wiebke begleitete ihn, genauso 
wie ihre drei Pferde. Ein Faible für die Vier-
beiner haben beide seit Kindesbeinen an. Der 
Großvater von Dr. Jochen Polac war Hans 
Fellgiebel, anerkannter Hippologe und Land-
stallmeister im Gestüt Bad Harzburg, seine 
Tante Inge Fellgiebel, spätere Theodorescu. 

„Ende der 70er Jahre erlebte die Pferde-
zucht einen rasanten Aufschwung“, erzählt 
der 1941 geborene Dr. Jochen Polac. „Ich 
konzentrierte mich in der Tierarztpraxis 
ausschließlich auf Pferde und hier auf dem 
Land waren wir nahezu konkurrenzlos.“ Die 
künstliche Besamung nahm ihren Anfang: 
Dr. Jochen Polac betreute die Deckstation von 
Thomas Petersen, dem jetzigen Schwieger-
vater von Jörg Carstensen, Jahrhundert-
hengst Cor de la Bryère war einer der Ver-
erber, der zu der Zeit Geschichte schrieb und 
die Züchter standen auf der Zufahrtsstraße 
in Sollwitt Schlange, um ihre Stuten von ihm 
oder einem der anderen Holsteiner 
Top-Hengste decken oder besamen zu las-
sen. Der Holsteiner Zuchtleiter Dr. Thomas 
Nissen wollte neue Wege gehen: Stations-
prüfungen für Stuten sollten etabliert wer-
den. Schon 1979 hatten Polacs eine neue 
große Halle gebaut, die Anzahl der Boxen 
erweitert und 1980 wurden sie Ausbildungs-
betrieb für Pferdewirte – und sind es mittler-
weile sowohl für die Fachrichtung Zucht und 
Haltung, genauso wie für das Reiten. Zu den 
ersten Auszubildenden gehörte Karin Win-
ter-Polac, die mit 19 Jahren auf den Hof ihre 
Lehre begann und später von dem Ehepaar 
adoptiert wurde.

Die vorherrschenden Bedingungen über-
zeugten die Oberen des Holsteiner Verbandes 
und so startete 1988 das Pilotprojekt „Stu-
tenleistungsprüfung“ in Lürschau. Heute – 
30 Jahre später – hat das System nach wie 
vor Bestand. „Es ging damals flott los“, er-

innert sich der Senior-Chef zurück: „Drei bis 
vier Mal im Jahr fanden Prüfungen mit je-
weils 25 Stuten statt. Die Dreijährigen kamen 
meist völlig unvorbereitet hier an, alle sollten 
die gleiche Ausgangsbasis haben und sowohl 
auf Leistungsbereitschaft als auch auf ihr 
Leistungspotenzial überprüft werden.“ Ohne 
ihren Trainingsleiter, den Silbermedaillen-
gewinner der Olympischen Spiele von 1992 
und Verkaufsreiter des Holsteiner Verbandes, 
Herbert Blöcker, wären die Anfänge schwie-
riger gewesen „Herbert hatte eine strenge 
Führung“, so Dr. Jochen Polac. „Alles, was 
er sagte, hatte Sinn, sodass wir sehr schnell 
hochprofessionell arbeiten konnten.“ 

Das Thema Stutentest liegt der ganzen 
Familie am Herzen, das wird im Gespräch 
schnell deutlich. „In den vergangenen 30 
Jahren hat sich viel verändert“, weiß Karin 
Winter-Polac. „Die Pferde sind leichter und 
sensibler geworden. Hinzu kommt, dass die 
Anforderungen, die sowohl an die Pferde als 
auch an uns in der Prüfung gestellt werden, 
höher geworden sind. Dem steht das sehr 
unterschiedliche Leistungsniveau der Tiere 
bei ihrer Anlieferung gegenüber.“ Etwa 20 
bis 25 Stuten bereiten sie im Jahr selber vor, 
alle anderen Dreijährigen werden am An-
lieferungstag zunächst von ihrem heimi-
schen Ausbilder vorgeritten. „Da kann es 
durchaus vorkommen, dass die Pferde nicht 
auf beiden Händen richtig angaloppieren 
können.“ Deshalb wünschen sich Polacs eine 
Überarbeitung des bisherigen Prüfungskon-
zeptes und plädieren für eine zusätzliche 
einwöchige Vorbereitungszeit für die fremd-
vorgestellten Stuten. „Zieht man Anlieferung 
und Prüfungstag ab, bleiben nur noch zwölf 

Tage, um mit den Stuten effektiv zu arbeiten. 
Freispringen können hier oben alle“, stellt 
Dr. Jochen Polac fest. „Aber darum geht es 
in der Prüfung nicht. Wir wollen die Qualität 
der Grundgangarten und die Rittigkeit über-
prüfen, möchten sehen, dass die Stuten lo-
cker über den Rücken schwingen und von 
hinten zufrieden an das Gebiss herantreten.“ 
Und woher kommt das ganze Engagement 
für die Leistungsprüfung? Schließlich haben 
auch lange die Trakehner mit ihren Stuten 
die Station beschickt und auch das Pferde-
stammbuch Schleswig-Holstein/Hamburg 
vertraut mittlerweile seit über 25 Jahren dem 
Können der Familie. „Die unterschiedlichen 
jungen Pferde zu sehen, gerade in Verbin-
dung mit meiner Arbeit auf der Deckstation, 
hat mich von jeher fasziniert“, so Dr. Jochen 
Polac. „Die Überprüfung der Nachkommens-
leistung der Hengste, die Halbgeschwister 
im Vergleich, aber auch die Entwicklung der 
Einzelindividuen haben mich schon immer 
begeistert.“

Erfolge bis zur  
schweren  Klasse
1980 absolvierte Karin Winter-Polac in Lür-
schau zunächst ihre Ausbildung zur Tier-
pflegerin, als Seiteneinsteigerin schloss sie 
ihre Meisterprüfung in Warendorf an. Mit 
den zwei erst fünfjährigen Holsteiner 
Hengsten, Chagallo v. Coriander und Hot 
Line v. Lucky Lionell, reiste sie zur Ab-
schlussprüfung, beide hatte sie sowohl in 
der Dressur als auch im Springen bis zur 
Klasse M ausgebildet und bestand ihre Prü-
fung mit Bravour und der Stensbeck-Pla-
kette. Karin Rehbein und Inge und George 
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Mit Herz und Sachverstand
Seit 1988 werden bei FAMILIE POLAC in Lürschau Stutenleistungsprüfungen 
durchgeführt. Und noch viel länger widmen sie sich dem Sport, der Ausbildung 
und der Zucht. Wir durften einen Vormittag mit der sympathischen Familie 
verbringen und mehr erfahren über ihre Motivation, ihre Philosophie und ihr 
Engagement…

rechts |  Mit  
All you need, ei-
nem Aljano-En-

kel, ist  Karin 
Winter-Polac in 
der schwersten 
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Dr. Jochen Polac, 
Wiebke Polac und 
Karin Winter-Polac: 
Bei dieser Familie 
steht das Pferd im 
Mittelpunkt - und 
die Hunde gehören 
dazu!



Theodorescu zählten zu ihren Lehrmeistern, 
schnell stellten sich Erfolge bis zur Königs-
klasse im Viereck ein. Häufig auf selbstge-
zogenen Pferden, fast immer auf Holstei-
nern. Für die engagierte Reiterin im Hoch-
zuchtgebiet der Springpferde kein Wider-
spruch: „Ich mag Pferde mit etwas mehr 
Kaliber, sie sollen mit guten Grundgangarten 
ausgestattet sein und Gehfreude zeigen, ein 
aktives Hinterbein und Lust zur Ausbildung 
haben. Dazu muss das Interieur stimmen 
– mit Vertrauen und Lust am Mitmachen. 
Und genauso sind unsere Holsteiner.“ Ein 
ganz besonderes Pferd für die Familie und 
vor allem für Karin Winter-Polac war der 
1996 geborene Aljano v. Alasca-Latino aus 
der Zucht von Willi Jürgensen aus Nübel. Dr. 
Jochen Polac hatte den typvollen Dunkel-
braunen als Fohlen gekauft, Karin Win-
ter-Polac stellte ihn bei seiner Körung in 
Neumünster vor, die der bewegungsstarke 
Athlet mit einer Prämie ausgestattet verließ. 
Im Besitz des Holsteiner Verbandes stehend, 
wurde er zunächst von Wolfgang Schade in 
Aufbauprüfungen präsentiert, ehe er 2004 
in den Stall Lürschau zurückkehrte und von 
Karin Winter-Polac bis zur Grand Prix-Klas-
se gefördert wurde. Das Paar belegte im Fi-
nale des Nürnberger Burg-Pokals 2005 in 
Frankfurt den siebten Platz, platzierte sich 
unter anderem im Nationenpreis in Falster-
bo mit der deutschen Equipe auf dem Silber-
rang und sammelte etliche goldene Schleifen 
in schweren Prüfungen. „Aljano war mein 
Seelenpferd, wollte immer alles richtig ma-
chen und hat außerdem in der Zucht sehr 
gute Pferde hinterlassen. Ohne ihn wären 
wir nicht da, wo wir jetzt stehen.“ Viel zu 
früh starb er 2008, aber seine Gene, sein 
Können und sein Potenzial finden in den drei 
Zuchtstuten der Familie und ihrer Nachzucht 
Fortbestand. Aktuell triumphiert Karin Win-
ter-Polac mit dem Holsteiner Hengst All you 
need, einem Aljano-Enkel aus der Zucht 
ihres Vaters, mit der Limoncello II-Tochter 

Lady in Red (Karsten Voss, Heinkenborstel) 
und mit Simsalabim in der schweren Dres-
sur-Klasse, die sechsjährige Hirtenliesel und 
der vierjährige Zhaster werden für große 
Aufgaben im Sport vorbereitet. Zwei Mal pro 
Monat geht es für sie und ihre Auszubilden-
de Louisa Reichert zum Turnier, ihre Eltern 
begleiten sie stets. Auch ihre Schüler be-
gleitet sie häufig zu Wettkämpfen, coacht 
und stellt sicher, dass die Motivation und der 
Spaß bei der Arbeit erhalten bleiben. 

Der frühe Vogel
Der Tag in Lürschau beginnt früh, jeden 
Morgen um kurz vor drei Uhr ist der Se-
nior-Chef der erste im Stall. „Ich bin ger-
ne morgens alleine bei den Pferden, nach 
dem Füttern weiß ich, was los ist. Wenn 
man die Tiere nicht kennt, fallen einem 
Kleinigkeiten nicht sofort auf. Die Stuten, 
die zum Test bei uns sind, fressen manch-
mal zum Beispiel aus Heimweh nicht, da 
braucht es eine Person, die das im Auge 
behält. Und das bin ich.“ Karin Winter-Po-
lac und ihr Lebensgefährte kommen um 
kurz vor vier Uhr dazu, dann werden alle 
Boxen gemistet, die Auszubildende und an-
dere Mitarbeiter starten den Tag um 6.30 
Uhr auf dem Hof. Der Vormittag gehört 
dann dem Training der circa zwölf eigenen 
und 14 Berittpferde, ehe am Nachmittag die 
Schüler aus ganz Schleswig-Holstein nach 
Lürschau kommen, um von dem Wissen 
von Karin Winter-Polac zu profieren. 25 
Reiter sind es im Durschnitt. 

Pferde sind der Mittelpunkt der Familie 
Polac, Dr. Jochen Polac verabschiedet sich 
langsam aus seiner Praxistätigkeit „ich 
mache nur noch, was mir Spaß bringt“, 
Wiebke Polac ist wie all die Jahre die gute 
Seele des Hauses, die nicht nur die ganze 
Bürokratie, Organisation und Verpflegung 
erledigt, sondern auch „die Großfamilie mit 
allem, was dazugehört, managt“. Und Ka-
rin Winter-Polac fasst glücklich zusammen: 
„Ich bin meinen Eltern unheimlich dank-
bar, dass sie mich so sehr unterstützen, das 
alles hier möglich machen und immer für 
mich da sind.“ 

 JULIA HANSEN

Einladung zur 33. Landes- 
reitjagd Schleswig-Holstein 
KELLENHUSEN BEI GRÖMITZ

Schleppjagden gibt es seit dem 17. Jahrhundert, sie haben eine lange 
Tradition und erfreuen sich großer Beliebtheit. Heutzutage sind sie ein 
Sport- und Freizeitvergnügen und verlaufen in Deutschland unblutig, 

da das Jagen auf lebendes Wild seit den 30er Jahren gesetzlich verboten ist. 
Die Hunde, auch Meute genannt, folgen dem „Scent“, einer künstlichen 

Fährte. Um die Fährte im Gelände zu legen, wird dem Schleppenleger ein Tropf-
kanister am Sattel befestigt. Die Reiter folgen den Hunden. Nach Beendigung 
der Jagd werden sie bei der feierlichen „Curée“ nach dem „Halali“ mit einem 
Stück Pansen belohnt. Anschließend bekommen die Reiter einen „Bruch“ als 
Andenken überreicht. Der Hintergrund der Schleppjagd in Deutschland ist 
international geprägt. Eine Schleppjagd unterliegt englischen Traditionen und 
französischen Zeremonien und Musik-Signalen (Jagdhorn-Signale). Auf diese 
Weise werden sowohl Tradition sowie altes Kulturgut gepflegt und Kenntnisse 
über das Brauchtum der Jagdreiterei vermittelt. 

Kellenhusen lädt ein 
Am Samstag, den 6. Oktober 2018, ab 13 Uhr feiert die Schleswig-Holstein-Jagd 
bereits ihren 33ten Geburtstag. Jedes Jahr wird sie im Herbst in Gedenken an Ro-
medio Graf Thun-Hohenstein feierlich ausgerichtet. Schirmherr und Ehrengäste-
sind unter anderem der der Ministerpräsident des Landes Schleswig-Holstein, 
Daniel Günther, Innenminister Hans-Joachim Grote sowie Landrat Reinhardt Sager.

Dieses Jahr findet die Jagd in der reizvollen Landschaft in der Gemarkung 
Kellenhusen und Grömitz Lenste statt. „Hier haben wir eine ganz tolle Gelän-
devielfalt“, kündigt Rolf-Heinrich Haar an. Als Veranstaltungsleiter richtet er 
die 33te Schleswig-Holstein-Jagd im Auftrag des Pferdesportverbandes Schles-
wig-Holstein (PSH), des Reiterbundes Ostholsteins, der Kurverwaltung Kellen-
husen und der Reitschule Wintershof  aus. Die 15 Kilometer lange Jagdstrecke 
bietet alle landschaftlichen Impressionen, die das attraktive Schleswig-Holstein 
vorzuweisen hat. Die Strecke führt über Feld, Wald, Wiesen und am Wellenschlag 
der Ostsee entlang. Als Hindernisse dienen künstlich aufgebaute Geländesprünge 
sowie Boote und Bunen als natürliche Hürden. Wie bereits 2015 zur 30ten Lan-
desreitjagd wird wieder ein „Schnupperfeld“ angeboten. „Wir möchten damit 
Reiter ansprechen, die noch keinerlei Erfahrung hinter der Meute haben“, erzählt 
Rolf-Hinrich Haar. Die Teilnehmer des Schnupperfeldes dürfen die verschiedenen 
Sprünge umreiten. Dadurch bekommen auch unsichere oder ältere Reiter die 
Gelegenheit, an der Jagd ohne Stress und Gefahr teilzunehmen. Begleitet wird 
die Jagdgesellschaft wieder von der Lübecker Beagle-Meute unter der Leitung 
von Joachim Martens M.H. Das zweite Feld und das Schnupperfeld haben die 
Möglichkeit, hinter der Meute zu reiten. Teilnehmer sowie Zuschauer, die die 
Jagd von Treckern aus beobachten können, sind herzlich willkommen. 

Anmeldungen der Jagdreiter nimmt der Veranstaltungsleiter Rolf-Heinrich Haar 
via E-Mail rolf-heinrich-haar@t-online.de  bis zum 30. September 2018 entgegen. 
Gäste, die am anschließenden Jagdessen und Jagdgericht teilnehmen möchten, 
melden sich bitte bei der Kurverwaltung Kellenhusen bei Herrn Nils Paustian unter 
der Telefonnumer 015209096391.

Der Veranstaltungsleiter hofft auf gutes Wetter und ein großes Teilnehmerfeld.

Sportliches Portrait Familie Polac
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links | Aufstellung 
zum Gruppenbild: 
Karin Winter-Polac 
und All you need, 
Conni Eichner und 
Hirtenliesel und 
Louisa Reichert mit 
Lady in Red (v.r.)

oben | Das Schild in der Halle zeigt es: 
Seit 1988 werden in Lürschau Stuten-
leistungsprüfungen durchgeführt.

oben |  Auf der weitläufigen Anlage in Lürschau 
genießen auch die Zuchtstuten der Familie beste 
Haltungsbedingungen. 

„Ohne Aljano 
wären wir nicht 
dort, wo wir 
heute stehen“
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May & Olde
Der Mensch machts!

May & Olde GmbH
Firmensitz: Stawedder 14-20 · 25469 Halstenbek
Hamburger Straße 134 · 25337 Elmshorn 
Pascalstraße 6-8 · 25451 Quickborn 
Süderstraße 1 · 24568 Kaltenkirchen  
Papenkamp 1 · 25524 Itzehoe 
Süderdamm 2 · 25746 Heide   
Büsumer Straße 150 · 24768 Rendsburg 
www.mayundolde.de 

fb.me/mayundoldegmbh        mayundolde

Freude am Fahren

ein einSeR 
in SpORT.
DeR BMW 1er eDiTiOn SpORT SHaDOW.
ZU aTTRakTiven kOnDiTiOnen.

*Ein unverbindliches Leasingbeispiel der BMW Bank GmbH. Wir vermitteln Leasingverträge
ausschließlich an die BMW Bank GmbH, Heidemannstr. 164, 90939 München. Ist der 
Darlehensnehmer Verbraucher, besteht nach Vertragsabschluss ein gesetzliches Widerrufs-
recht. Nach den Darlehensbedingungen besteht die Verpflichtung, für das Fahrzeug eine 
Vollkaskoversicherung abzuschließen. Zzgl. 995,00 € Transportpaket Premium. Stand 08/
2018. Alle Preise inkl. 19% MwSt., Abbildung zeigt Sonderausstattung. Irrtümer vorbe-
halten. Angebot gul̈tig bis 30.09.2018.**Gebunden für die gesamte Vertragslaufzeit. 

Sie suchen schon lange nach dem gewissen X-tra? Dann sind Sie
bei May & Olde genau richtig. Hier trifft Lifestyle auf Fahrdynamik
pur: Mit dem vielseitigen BMW X1 und dem extrovertierten BMW
X2 kommen Sie überall gut an – ob Abendgala oder Strandparty.
Und das beste hieran: Beide sind während der May & Olde 
X-Wochen zu unschlagbar günstigen Konditionen zu haben. 
Überzeugen Sie sich selbst. Wir freuen uns auf Sie.

Fahrzeugpreis                                                EUR                                45.530,00
Einmalige Sonderzahlg.                               EUR                                   2.500,00
Laufzeit                                                          Monate                                         36 
Fahrleistung p.a.                                            km                                         10.000
36 mtl. Leasingraten á                                 EUR                                      299,00
Sollzinssatz p. a.**                                       %                                               3,49 
Effektiver Jahreszins                                   %                                              3,55 
Nettodarlehensbetrag                                 EUR                               36.931,36 
Darlehensgesamtbetrag                             EUR                                13.264,00 
Monatliche
Leasingrate                                                 eUR                         299,00

Fahrzeugpreis                                                EUR                                46.980,00
Einmalige Sonderzahlg.                               EUR                                   2.500,00
Laufzeit                                                          Monate                                         36 
Fahrleistung p.a.                                            km                                         10.000
36 mtl. Leasingraten á                                 EUR                                      299,00
Sollzinssatz p. a.**                                       %                                               3,49 
Effektiver Jahreszins                                   %                                              3,55 
Nettodarlehensbetrag                                 EUR                               36.432,45
Darlehensgesamtbetrag                             EUR                                13.264,00 
Monatliche
Leasingrate                                                 eUR                         299,00

Die May & OLDe
X-WOcHen.
MiT DieSen FaHRZeUGen FaHRen aUcH 
Sie GeRne Die X-TRa-MeiLe.

Leasingbeispiel von der BMW Bank GmbH: 
z.B. BMW X2 sDrive18d*
110 kW (150 PS), EURO 6 d-TEMP, Modell Advantage, Mineral-
grau metallic, Automatic Getriebe Steptronic, LED-Scheinwerfer, 
Klimaautomatik, Geschwindigkeitsregelung, Navigation, Sitzhei-
zung vorn, Rückfahrkamera, Driving Assistant, Parkassistent u. v. m. 
Kraftstoffverbrauch l/100 km: innerorts: 5,2, außerorts: 4,2, 
kombiniert: 4,6. CO2-Emission: 121 g/km. Energieeffizienzklasse: A.

Leasingbeispiel von der BMW Bank GmbH: 
z.B. BMW X1 sDrive18d*
110 kW (150 PS), EURO 6 d-TEMP, Saphirschwarz metallic, 
Automatic Getriebe Steptronic, LED-Scheinwerfer, Klimaautomatik,
Geschwindigkeitsregelung, Navigation, SHZ vorn, Parkassistent,
Sport Line, 18" LMR Doppelspeiche u. v. m. 
Kraftstoffverbrauch l/100 km: innerorts: 5,2, außerorts: 4,2, 
kombiniert: 4,6. CO2-Emission: 121 g/km. Energieeffizienz-
klasse: A.
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