
Stimmen aus der 
 Züchterschaft
Aus der Mitte der Züchterschaft melden sich hier drei MITGLIEDER  
DES HOLSTEINER VERBANDES zu Wort. Holger Wesselmann, Horst-
Klaus Heleine und Dieter Feddersen haben jeweils in einem Kommen-
tar verfasst, wie sie die derzeitige Situation des Holsteiner Verbandes 
sehen und geben Anregungen dazu, wie er sich in Zukunft aufstellen 
könnte. Am 5. April werden in den Körbezirken die außerordentlichen 
Mitgliederversammlungen stattfinden. Nun sind Sie, die Züchter, 
dazu aufgerufen, dort aktiv an Vorschlägen zur Gestaltung der 
 Zukunft mitzuarbeiten! Die jeweiligen Veranstaltungsorte finden  
Sie auf den Gelben Seiten.

HOLGER WESSELMANN
„Im Nachgang der Delegiertenver-
sammlung im Dezember habe ich 
viele Dinge um den Streit beim 
Holsteiner Verband gehört. Zur 
Informationsgewinnung bin ich 
zur Körbezirksversammlung nach 
Pinneberg gegangen, obwohl 
Segeberg eigentlich mein Körbezirk 
ist. Das Thema der geforderten 
Provisionen kam dort auf den Tisch 
und wurde sehr emotional disku-
tiert. Ich war erschrocken und 
erstaunt, in welcher Art und Weise dort miteinander 
umgegangen wurde. Insgesamt fehlte mir die nötige 
Sachlichkeit. Der amtierende Vorstand hat versucht, 
die Dinge zu erklären, doch viele Anwesende haben – so 
mein Eindruck – am Ende gar nicht richtig zugehört.

Der Holsteiner Verband steht nun vor einer großen 
Veränderung. Doch zu dieser Veränderung gehören 
konstruktive Ideen und eine aktive Mitarbeit der 
Mitglieder gleichermaßen. Über neue Wege muss 
nachgedacht werden, die Mitglieder müssen mehr 
einbezogen werden, was gleichzeitig aber auch bedeu-
tet, dass die Verantwortung für die Mitglieder größer 
wird.

Und auch wenn die derzeitige Situation extrem 
schwierig ist, dürfen wir nicht vergessen, was der 
scheidende Vorstand – allen voran Thies Beuck – für 
den Holsteiner Verband geleistet hat. Thies Beuck ist 
der Mann der Zahlen, der einen Überblick, wie kaum 
ein anderer Vorsitzender ihn je hatte, innehat. Der 
entstandene Schaden am Holsteiner Pferd ist riesen-
groß und es war taktisch unklug, zunächst so viele 
Scherben anzurichten, um nun alles wieder aufzu-
bauen. Doch eins muss klar sein: Dieser Aufbau kann 
nur dann gelingen, wenn er auf dem Prinzip der 
Demokratie fußt.“

HORST-KLAUS HELEINE
„Tief betroffen gemacht haben mich 
die Vorgänge der vergangenen 
Monate um den Holsteiner Verband 
und seine Führung. Vor allem den 
Umgang damit finde ich mehr als 
bedauerlich, was ja auch letztend-
lich dazu beigetragen hat, dass sich 
die Presse auf den Verband einge-
schossen hat. Bad news are good 
news! Auf den Vorgang um die 
Provisionsforderung möchte ich 
hier gar nicht eingehen. Einige 
Punkte wären sicher besser anders behandelt worden, 
aber jetzt den gesamten Vorstand unter Pauschalver-
dacht zu stellen, ist meines Erachtens mindestens 
genauso falsch.

Der Holsteiner
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MELDER 

für Stuten 

              

       Mobil 01 72 - 644 77 47
        oder 01 51 - 52 57 35 83

ONLINE SHOP!

facebook.com/equileck
info@equileck.de

www.equileck.de

Weil man LEBEN nicht 
dem Zufall überlässt!

NUR POSITIVE BEWERTUNGEN!

Funktioniert nach dem Prinzip 
der Lageveränderung.

BEI ALARM WERDEN SIE 
ANGERUFEN!. Auch bei Stuten 
die komplett auf der Seite schlafen!

Bekannt durch Pferd&Jagd, Equitana 
und Hanse Pferd

GEBURTSGEBURTSGEBURTSGEBURTS
Aktionspreis!

390,-Euro 

Organisation des Verbandes der 
Züchter des Holsteiner Pferdes e.V.

Holsteiner Verband

Deutsche Reiterliche Vereinigung 
(FN)

Landeskommission für 
 Pferdeleistungsprüfungen SH

Ministerium für Energiewende, 
Landwirtschaft, Umwelt, Natur und 

Digitalisierung in Kiel

13 Körbezirke  
(Kernzuchtgebiet + Auswärtige/EU

+ Nord-Amerika)

Delegiertenversammlung
(116 Delegierte: 75 Holstein +  

41 Auswärtige)

Vorstand
(10 Mitglieder + 3 Geschäftsführer)

Zuchtausschuss

Hengsthaltervertretung

Holsteiner Verband
Dachverband

Verantwortlich für
Zucht und Mitglieder

Holsteiner Verband
Verbandshengsthaltung

(GmbH I)

Holsteiner Verband
Handelsstall und Vermarktung 

(GmbH II)
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Als Mitglied der Prämierungs- und Körkommission 
kann ich nur ausdrücklich sagen, dass es bei allen 
Veranstaltungen jederzeit absolut fair und harmonisch 
zuging, und ich es sehr bedauere, dass sich zum Beispiel 
Thies Beuck nicht mehr zur Wahl stellen wird. Was er in 
seiner Amtszeit in Zusammenarbeit mit dem Gesamt-
vorstand für den Verband geleistet hat, geht weit über 
ein Ehrenamt hinaus.

Es müssen neue Impulse geschaffen werden, die 
Mitglieder müssen mehr mitgenommen werden. Und 
Informationen müssen schneller zugänglich gemacht 
werden. Das System der Delegierten halte ich allerdings 
für unumgänglich. Es wurde dafür geschaffen, eine 
gleichmäßige Vertretung aller Mitglieder zu erreichen. 
Wer jetzt meint, nicht genügend vertreten zu sein, sollte 
sich entweder selbst für ein Amt zur Verfügung stellen, 
oder bei den Körbezirksversammlungen zu Wort 
melden. Die Delegierten sind lediglich 
das Sprachrohr der Mitglieder, bekom-
men sie allerdings keinen klaren Auftrag, 
dann können sie auch diese nicht 
vertreten. Als Delegierter der Auswärti-
gen Mitglieder muss ich allerdings ganz 
klar feststellen, dass die derzeit von 
einigen angestrebte Lösung, eine Mitglie-
derversammlung als oberstes Gremium 
zu installieren, für uns bedeuten würde, 
unter einem Prozent des Stimmrechts bei 
Entscheidungen zu fallen. Wenn man 
bedenkt, dass knapp die Hälfte der 
Mitglieder und eingetragenen Stuten im 
erweiterten Körbezirk zuhause sind, 
dann kann man sich vorstellen, dass eine 
Massenabwanderung zu anderen Verbänden die direkte 
Folge wäre. Das Kernzuchtgebiet ist und bleibt Schles-
wig-Holstein, mit Bedauern muss ich im Land aber 
immer wieder hören, dass es auf vielen Zuchtstätten 
keine Nachfolger gibt. Umso erfreulicher ist zu sehen, 
wie die Holsteiner Jungzüchter sich bei den Veranstal-
tungen einbringen. Diese weiter zu fördern und einzu-
binden, muss ein großes Ziel für den Verband sein, denn 
ohne die Jugend gibt es keine Zukunft! Mein größter 
Wunsch ist es, einen klaren Blick für ein Ziel zu behal-
ten: Den Holsteiner Verband und das Holsteiner Pferd 
wieder dahin zu bringen, wohin es gehört. Nämlich an 
die Spitze!“

Dieter Feddersen
„Unsere Verbandskrise, 
ausgelöst durch eine etwaige 
Absprache zwischen zwei 
Personen, hat in unnötiger 
Weise viel zerstört, Men-
schen in einer unverhältnis-
mäßigen Art getroffen, die 
jede Grenze sprengte. Es 
schien, endlich wurde ein 
Ventil gefunden, um sich für 
jegliche Probleme Luft zu 
machen und einen Neuan-
fang lautstark zu fordern. Mitglieder wollten endlich 
wieder wahrgenommen werden, zu Recht wurde der 
Ruf nach mehr Informationen und Transparenz laut. 
Aber einigen ging es dabei weniger um Recht oder 

Unrecht, Fakten oder Mutmaßungen: 
Einflussreiche wollten noch einflussrei-
cher werden, Unbedeutende endlich 
bedeutend sein. So wurde lieber das Feuer 
geschürt, Medien einseitig benutzt und 
unser Ansehen immens beschädigt, 
anstatt das gemeinsame Gespräch zu 
suchen und sich auf Augenhöhe zu 
begegnen. Wir alle wurden zu Verlierern, 
Ehrenamtler hatten alle Hände voll zu 
tun, viele wurden beleidigt, verletzt und 
sogar regelrecht hingerichtet. In dieser 
Situation hat der Gesamtvorstand zum 
Wohle des Verbandes das einzig Richtige 
getan und alle Posten für einen Neuan-
fang zur Verfügung gestellt. Dafür 

gebührt ihnen allen unser Dank und Respekt, genauso 
wie für ihre Leistungen während der Umstrukturie-
rungsphase.

Angegriffen wurde auch unser Delegiertensystem, 
das nur so gut sein kann wie dessen Delegierte und 
deren Informationslage. Die Mitgliederversammlung 
kenne ich aus der Zeit meines Großvaters; auch mit 
den heutigen Medien- und Internetmöglichkeiten wäre 
diese meiner Meinung nach keine Alternative zu einem 
modernisierten, gut gelebten Delegiertensystem. Aber 
nun sind alle Mitglieder aufgefordert, sich in den 
außerordentlichen Körbezirksversammlungen fair 
und sachlich mit einzubringen und mitzuhelfen, den 
Verband auf stabile Beine zu stellen. Die richtigen 
Personen für den Interims-Vorstand müssen dort 
gefunden werden und dann, von allen Seiten mit 
Vertrauen getragen, Vergangenes analysieren, notwen-
dige Strukturveränderungen herbeiführen und vor 
allem eine neue Informations- und Diskussionsform 
einführen.

Entweder nach Goethe: Erfolg hat drei Buchstaben: 
TUN.

Oder nach Trump: Let’s make Holsteiner great again!
Oder bayerisch: Pack ma’s!“

Der Holsteiner Stimmen aus der  Züchterschaft
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Auf den Vorgang um die 
Provisionsforderung möchte ich 
hier gar nicht eingehen. Einige 
Punkte wären sicher besser 
anders behandelt worden, aber 
jetzt den gesamten Vorstand 
unter Pauschalverdacht zu 
stellen, ist meines Erachtens 
mindestens genauso falsch.

Abschied von 
 einem Großen
CARDENTO GESTORBEN

Der Holsteiner Hengst Cardento ist 
im Alter von 27 Jahren eingegan-
gen. Der Schimmel stammte aus 

der Zucht von Reimer Witt aus Norder-
wöhrden. 

Zuhause war der Capitol I-Lord-Sohn aus 
dem Stamm 741 im Gestüt VDL der Familie 
van de Lageweg in den Niederlanden. Car-
dento hat viel in seinem Leben bewegt. 
Sowohl züchterisch als auch sportlich. 
Unter dem Schweden Peter Eriksson holte 
er Mannschaftssilber bei den Weltmeister-
schaften 2002 in Jerez de la Frontera, den 
Europameisterschaften 2003 in Donaue-
schingen und den Olympischen Spielen 
2004 in Athen. 

Ein Denkmal für die Zukunft setzt sich 
Cardento mittels seiner Nachkommen. Im 
schwedischen EM-Team in Göteborg 2017 
waren gleich zwei seiner Kinder aufge-
stellt: Zacramento und Cue Channa. Unter 
Douglas Lindelöw beziehungsweise Malin 
Baryard-Johnsson gewannen sie dort die 

Silbermedaille. Und bei den Weltreiter-
spielen in Caen drei Jahre zuvor waren es 
sogar fünf seiner Nachkommen, die ihren 
Vater dort vertraten: Matrix (José María 
Larocca), Celestine (Saku Liukkonen), Ca-
risma (Danielle Goldstein), Cafino (Alexan-
der Zetterman) und Zilverstar (Martín Ro-
driguez Vanni). Das Gestüt VDL vermelde-
te Anfang Februar auf seiner Website: 
„Heute Nacht hat unser Tophengst Carden-
to einen stillen Abschied genommen. Car-
dento hat viel für uns getan.“

Paddockmatten und Reitplatzgitter

www.ridcon.de

 Reitplatzmatten

 Gummimatten
 Paddockgitter

 EVA-Matten
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oben |  Ein erfolgreiches Paar im internationalen 
Parcours: Peter Eriksson und der Capitol I-Sohn 
Cardento
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