
Zucht begonnen. Da aber keine Baugeneh-
migung für ein Wohnhaus erteilt wurde, 
machten sie sich auf die Suche nach einer 
neuen Heimat und fanden sie in Bad Ma-
lente, wo alle geborenen Fohlen weiterhin 
das „Schierensee“ in ihrem Namen tragen. 

Schierensees Marillion, der seine Körung 
in Neumünster 2010 als Reservesieger ver-
ließ und jetzt in den USA als Hunter Erfolge 
sammelt, hat in Deutschland fünf gekörte 
Söhne hinterlassen: Schierensees Midnight 
Blue, Schierensees Mithril, Schierensees 
Mystic Cream, Schierensees Mr. Nice Guy 
und Schierensees Make it real, wobei die 
beiden letzteren bei Kris Rosenbaum sta-
tioniert sind. 

„Durch die Anpaarung meiner Warm-
blutstute an Welsh-B-Hengste sind die 
Nachkommen meist mit guter Bewegung, 
Linien und größeren Partien ausgestattet“, 
beschreibt sie die Gründe für die Erfol-
ge ihrer Deutschen Reitpony-Zucht. „Die 
Welsh-Hengste liefern tolle Gesichter und 
die gewünschte Knie-Aktion.“ Insgesamt 
zeichnet die Züchterin für über 20 gekörte 
Hengste verantwortlich, etliche Staatsprä-
mienstuten und erfolgreiche Sportponys 
erblickten bei ihr das Licht der Welt. 

Bei so vielen Erfolgen ist die Frage nach 
dem schönsten sicher keine leichte: „Als 
Kosta Bundeschampionesse wurde war ich 
überwältigt. Das vergisst man sein Leben 
lang nicht. Andererseits erlebe ich jeden 
Tag so viele wunderbare Momente: Wenn 
ich an der Koppel stehe und sehe, wie die 
Fohlen spielen, bin ich einfach glücklich.“

Aktuell sind fünf Stuten in der Zucht: 
Neben Shoshona, die in diesem Jahr ihr 
letztes Fohlen bekommen hat und nun mit 
22 Jahren in Rente geht, zählt Schierensees 
Femme Fatale zum Bestand, eine Tochter 
der Farina, ebenfalls eine Linienbegrün-
derin in Bad Malente, die mit dem ge-
körten Schierensees Micky Blue Eye 2008 
den Bronzemedaillengewinner im Bunde-
schampionat der fünf- und sechsjährigen 
Geländeponys stellte, und leider vor fünf 

Jahren an einer Kolik einging. Auch 
Schierensees Femme Fa-

tale ist mit Schie-
rensees Mr. 

Nice Guy und Schierensees Midnight Blue 
bereits zweifache Hengstmutter. Die zu-
gekaufte Amber Queen v. Pilgrim’s Red 
brachte die beiden gekörten Söhne Schie-
rensees Mithril – erfolgreichstes Nach-
wuchspony in den Niederlanden – und 
Schierensees Mystic Cream zur Welt, sowie 
die Stute Schierensees Avalon, die gerade 
beim Elite-Stutenchampionat in Lienen 
auf dem Endring den achten Platz belegte 
und nun in der Zucht wirken soll. Eben-
falls zugekauft ist Palomino-Stute Dahiba 
v. Calvin Klein, die bereits den gekörten 
Schierensees Make it real lieferte. Und 
zu guter Letzt die zu klein gebliebene Ol-
denburger Stute Smashing Pumpkin a.d. 
Shoshona v. Esteban xx, die mit Schieren-
sees Mainstream im vergangenen Jahr in 
Neumünster ihren ersten gekörten Sohn 
und Reservesieger stellte.

Das Ausbildungskonzept
Auf den insgesamt knapp gepachteten 20 
Hektar Weideflächen grasen nicht nur die 
Zuchtstuten mit ihren Fohlen, sondern hier 
wird auch auf artgerechte Weise der Nach-
wuchs gesund groß: „Wenn die Qualität 
der Hengstfohlen stimmt, ziehe ich sie auf 
und versuche, sie als gekörte Hengste zu 
vermarkten, wobei ich auch Aufzucht und 
Körungsvorbereitung für fremde Ponys 
anbiete. Dieser Weg ist der lukrativste, da 
man – wenn alles gut läuft – die Ponys 
nicht noch in den kostenintensiven Beritt 
geben muss. Deshalb versuche ich, Stuten, 
die ich nicht behalten will, möglichst schon 
als Fohlen zu verkaufen“, erzählt Kristin 

Rosenbaum, deren Herz eigentlich für 
die Vielseitigkeit schlägt. „Aber 

die Ausbildung und das Training eines 
Vielseitigkeitspferdes oder -ponys kostet 
zu viel Geld. Zumal viele Eltern den Sport 
für ihre Kinder als zu gefährlich erachten.“ 
Die Grundausbildung ihrer Ponys über-
nimmt die Pferdewirtschaftsmeisterin sel-
ber, für das Anreiten und den Beritt arbei-
tet sie mit Lasse-Georg Johannisson aus 
Willenscharen und Madeleine Bendfeldt in 
Stolzenau zusammen. Oder sie stellt ihre 
Ponys talentierten Nachwuchsreitern zur 
Verfügung: „Man muss natürlich Vertrau-
en haben, aber ich denke, diese Zusam-
menarbeit bringt beiden Seiten Vorteile: 
Die Kinder können etwas lernen, die Ponys 
werden behutsam ausgebildet.“ Bestes 
Beispiel: Chiara-Sophie Graage, Tochter 
des Hofverpächters, und Schierensees Su-
gar Babe sammeln seit vier Jahren zusam-
men Erfolge, haben gemeinsam das Ge-
ländereiten für sich entdeckt und sich 
unlängst für die Deutschen Jugendmeis-
terschaften in der Vielseitigkeit qualifiziert. 
Die Qualität und das Können der Schieren-
see-Ponys ist mittlerweile nicht nur bun-
desweit bekannt, die Vermarktung läuft 
häufig über die sozialen Medien. „Da ich 
fast fünf Jahre beim Ponyforum für die 
Kundenberatung bei den Verkaufsveran-
staltungen zuständig war, hatte ich außer-
dem das Glück, viele Kontakte knüpfen zu 
können.“

Kristin Rosenbaum ist eine Frau voller 
positiver Ausstrahlung und mit viel Ener-
gie – genau das Richtige, wenn man einen 
Vorstandsposten bekleidet. „Ich habe mich 
schon immer ehrenamtlich für das Pfer-
destammbuch Schleswig-Holstein/Ham-
burg engagiert. Zu unseren wichtigsten 
Aufgaben wird es gehören, wieder mehr 
Menschen für die Ponyzucht zu begeistern, 
die Zuschauerzahlen bei unseren Veran-
staltungen zu steigern und somit deutlich 
zu machen, dass die ganze Familie bei uns 
willkommen ist. Deshalb sind wir schon 
jetzt mit den Planungen für die Körung und 
den Schaunachmittag 2018 in Neumünster 
beschäftigt.“  JULIA HANSEN

Pferdestammbuch
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Von vielen Erfolgen und 
noch mehr glücklichen 
Momenten
KRIS ROSENBAUM aus  
Bad Malente betreibt eine 
hocherfolgreiche Deutsche 
Reitpony-Zucht und wurde 
vor wenigen Monaten neu 
in den Vorstand des Pferde-
stammbuchs SH/HH ge-
wählt. Wir haben die enga-
gierte Züchterin zuhause 
besucht. 

U rig und einsam ist er gelegen 
– der Hof von Kris Rosenbaum 
und ihrem Lebensgefährten Olaf 

Krumbeck, inmitten der sanften Hügel 
der Holsteinischen Schweiz in Bad Ma-
lente. Das wunderschöne Gut Rothen-
sande, der Immenhof, liegt nur einen 
Steinwurf entfernt. Seit sechs Jahren lebt 
das Paar auf dem Resthof von 1892, hat 
ihn von der befreundeten Familie Graage 
gepachtet und seither liebevoll renoviert. 
Sieben Jahre stand die Anlage leer. „Der 
Hof war zunächst gar nicht für Pferdehal-
tung ausgelegt“, erzählt Kris Rosenbaum, 
„wir haben alles entkernt und als erstes 
die Stallung entsprechend pferdegerecht 
umgebaut.“ Mittlerweile leben auf dem 
Betrieb knapp 40 Ponys, zehn bis zwölf 
von ihnen sind Einsteller. Olaf Krumbeck 
arbeitet als Mechaniker, Kris Rosenbaum 
managt Hof und Tiere – Hunde, Hühner, 
Ponys – alleine. „Wir sind ein offenes 
Haus und bekommen viel Besuch. Ich bin 
also überhaupt nicht einsam und genieße 
es, hier in Ruhe meine Arbeiten zu erle-
digen.“ 

Schon immer pferdeverrückt
„Ich war schon immer verrückt nach Pfer-
den und Ponys“, lacht die sympathische 
48-Jährige und berichtet von ihren An-
fängen. „Von meinem Taschengeld habe 
ich mir einmal in der Woche Reitunterricht 
bei Otto Marx in Heidgraben geleistet. Ein 
eigenes Pferd hatte ich damals jedoch nie.“ 
nach zwölften Klasse brach sie die Schule 
ab – „immer nur drinnen zu sitzen war 
nichts für mich“ – und machte für ein Jahr 
ein Praktikum im Gestüt Reinsehlen in 
Schneverdingen, wollte schauen, ob die 
Arbeit mit Pferden zu ihrem Beruf werden 
sollte. Es gefiel ihr gut! Kris Rosenbaum 
absolvierte ihre Ausbildung zur Pferdewir-
tin Zucht und Haltung auf dem Gut Ro-
thensande und in Hohenschmark und 
arbeitete ein Jahr als Angestellte, um sich 
dann eine neue Herausforderung zu su-
chen. Sie schloss ihre zweite Ausbildung 
zur Tierarzthelferin ab, war anschließend 
über 15 Jahre in der Pferdeklinik von Dr. 
Michael Feilke in Eutin tätig und bildete 

sich in der Zeit zur Pferdewirtschaftsmeis-
terin weiter. 2013 wagte sie den Schritt in 
die Selbstständigkeit. 

Pferde und Ponys hatten längst Einzug 
in ihr Leben gehalten: 1999 erwarb sie das 
Deutsche Reitpony Kosta aus der Zucht von 
Maike und Stefanie Blunck. Die Schim-
melstute v. Lord Junker-Manolito galt als 
nicht reitbar und war für kleines Geld zu 
haben. „Kosta gefiel mir und ich mag He-
rausforderungen. Ich wollte es unbedingt 
mit ihr versuchen“, blickt Kris Rosenbaum 
zurück. Sie machte alles richtig: Nur an-
derthalb Jahre später triumphierte Kosta 
mit Nicola Winkler im Sattel bei den Bun-
deschampionaten in Warendorf und wurde 
mit der Goldmedaille bei den fünfjährigen 
Springponys ausgezeichnet. Mit diesem 
großartigen Erfolg begann die züchterische 
Karriere von Kris Rosenbaum. Denn auch 
Warmblutstute Shoshona war mittlerweile 
in ihrem Besitz und schnell war klar:  Die 
Dunkelbraune v. Liberty Valance-Bona-
parte vererbt sich klein. „Weil mir mit 
Kosta alles so leicht vorgekommen ist und 
gleich dieser Triumph da war, wollte ich 
bei den Ponys bleiben“, so die Pferdefrau. 
Sie belegte Shoshona mit dem Welsh B-
Hengst The Braes My Mobility und hatte 
schon eine Passeranpaarung gefunden. 
Allein drei gekörte Hengste entstammen 
dieser Verbindung: Schierensees Marilli-
on, Schierensees Marvel und Schierensees 
MacDreamy. Woher das Präfix „Schie-
rensees“ kommt? Kris Rosenbaum hatte 
mit ihrem Lebensgefährten ursprünglich 
geplant, einen Teil des Hofes ihrer Schwie-
gereltern, der direkt am Schierensee liegt, 
zu übernehmen und dort bereits mit der 

oben |  Kris Rosenbaum mit ihrer Stammstute 
Shoshona, die ab diesem Jahr ihren wohlverdienten 
Ruhestand genießen wird.

oben |  Der Blick aus der Küche: Ein Bauerngarten, 
wie man ihn sich wünscht, schmiegt sich an die 
Stallungen.
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unten | Stutenherde mit  
Fohlen auf den weitläufigen 

Weiden - hier ist „Ponys sein“ 
eine Freude.
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