
Arogato - Dressursiegerhengst in Marbach
Landeschampion von BW überzeugt auf ganzer Linie

Beim Marbacher Wochenende am 4./5. November 2017
war einiges geboten: Neben der Körung der Ponyhengste
am Freitag, folgten am Samstag die Sattelkörung der
Reitpferdehengste und die Auktion. 15 Hengste stellten
sich der Körkommission bestehend aus Dr. Carina
Krumbiegel, Cornelia Back, Hans-Willy Kusserow und Uwe
Mieck, sowie der Sportfachfrau Dressur Ina-Katrin Schmid
und Sportfachmann Springen Olaf Peters. In diesem Jahr
wurden drei Hengste gekört, einer für das deutsche
Sportpferd anerkannt und zwei Prämienhengste
ausgelobt.

Als amtierender Landeschampion trat Arogato
(Antango/Sandro Hit) aus der Zucht von Anja und Josef

Riß vom Gestüt Gärtlesacker (Medlingen) zur Sattelkörung an und konnte auch hier auf ganzer Linie überzeugen:
gekört und als Dressursieger mit der Prämie ausgezeichnet! Die Kommission beschrieb den charmanten Fuchs als
komplettes Pferd, schön bergauf konstruiert und mit hervorragender Bewegungsqualität.

In der anschließenden Auktion wechselte der dreijährige Arogato dann als zweitteuerstes Pferd und zugleich
teuerster der gekörten Hengste für 72.000 Euro in dänischen Besitz. Mit einem sensationellen Gesamtergebnis und
einem Gesamtumsatz von erstmals über einer Million Euro schloss die Süddeutsche Reitpferdeauktion.

Positives Körurteil beflügelt für weitere Zucht
Dt. Reitponyhengst Calippo EW überzeugt in Vechta

Ein bunt gemischtes Körlot der Kleinpferde- und Spezialpferderassen konnte man am 11. November 2017 bei der
Weser-Ems-Körung im Oldenburger Pferde Zentrum in Vechta sehen. 44 Hengste aus neun Rassen bzw. Sektionen
bewarben sich um ein positives Urteil. Die größte Gruppe waren knapp 30 Deutsche Reitponyhengste, von denen
Neun gekört und Sechs mit einer Prämie ausgezeichnet wurden.
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Nicht nur aufgrund seines goldenen Fracks fiel ein Sohn vom
Doppelbundeschampion Casino Royale K ins Auge: der
Palominohengst Calippo EW aus der Zucht von Lisa
Widmann-Huber (Grafendorf/Bayern). „Calippo EW besticht
durch seinen überragenden Typ, sowohl den Pony- als auch
Hengsttyp hat er gut repräsentiert. Sein Kopf ist
ausdrucksstark und passend zum Pony“ kommentierte
Kommissionsmitglied Mareile Oellrich-
Overesch (Geschäftsführung und Zuchtleitung
Pferdestamm-buch Weser-Ems e.V). „Seine Halsung ist sehr
schön formiert, so wie wir uns das bei einem Reitponyhengst
auch wünschen. Besonders gut ist der Takt seines Trabes,
hervorzuheben ist auch sein guter Schritt. Seine
Abstammung spricht ebenso für ihn, seine Verwandten sind

sehr erfolgreich im Sport, v.a. im Dressursport. Insgesamt ein sehr ansprechender Hengst mit guten Grundgangarten,

den wir uns im Sport gut vorstellen können.“

Seine Abstammung kann Calippo EW offensichtlich nicht verleugnen. „Ich war
sehr angetan, wie ähnlich der Hengst seiner Mutter ist“ staunte Lisa Widmann-
Huber, die es sich nicht nehmen ließ, bei der Präsentation vor Ort zu sein. „Seine
Mutter Schneewittchen selbst ist ein überragender Typ mit einem sehr edlen
Kopf und einem sehr korrektem Fundament. Als Absetzer ähnelte Calippo EW
sehr seinem Vater. Jetzt, als Zweieinhalbjähriger schaut ihm Schneewittchen
aus dem Gesicht und auch sein Körperbau ähnelt sehr dem seiner Mutter.“ Die
Staatsprämienstute, abstammend von Giglbergs Spotlight x Night Star I, ist
gezogen von Familie Betz (Schernfeld), deren Töchter zwei Nachkommen der
lackschwarzen Stute erfolgreich im Dressursport vorstellen.

Bereits als Fohlen stellte der bayerisch gebrannte Calippo EW seine Qualität
unter Beweis, als er sich für das Deutsche Fohlenchampionat in Lienen
qualifizierte. Frank Schäfer aus Ratingen (NRW) hatte sich den kecken Blonden
bereits vorher ausgeguckt, kam nach Lienen und machte den Kauf auf der
Stallgasse perfekt. „Das war natürlich das Tüpfelchen auf dem i“ erinnert sich
Widmann-Huber. „Aber Lienen ist immer eine Reise wert! Das ist eine der
besten Zuchtveranstaltungen - muss man gesehen haben…“ Zwei Jahre später hat sich Lisa Widmann-Huber erneut
wegen Calippo EW auf die lange Fahrt gen Norden gemacht und wurde wieder nicht enttäuscht. „Die Körung im Flair
der Vechtaer Auktionshalle ist etwas Besonderes! Und, mit positivem Körurteil, die doch eher lange Heimreise
anzutreten, das beflügelt für die weitere Zucht!“

He did it again
Soenke Kohrock wird erneut Bayernchampion

Über 122.000 Besucher an sechs Tagen sahen vom 31. Oktober bis 5. November in
der Nürnberger Frankenhalle bei der Faszination Pferd Spitzensport in Dressur und
Springen, einen Geländeritt, Voltigierdarbietungen, ein tolles Schauprogramm und
eine bunte Messe mit einem riesigen Angebot.

Ein Highlight war das von der NÜRNBERGER Versicherung präsentierte
Bayernchampionat, bei dessen Finale 20 Aktive mit ihren Pferden antraten. Nur
vier beendeten den Umlauf in der S***-Prüfung am Ende mit null Fehlern und
qualifizierten sich damit für das Stechen. Umso spannender wurde es dann in dem
von Parcourschef Dieter Heinz gebauten Parcours, den schließlich Soenke Kohrock
(Ingolstadt) mit seinem 13-jährigen iWEST Cascari (Clearway / Cantus) als
Schnellster fehlerfrei bewältigen konnte.



Nach 2008, 2009 und 2012 ist es bereits der vierte Sieg in dieser Springserie für Kohrock. Damit ist er der
Bayernchampion mit den meisten Titeln. „Diesmal freut es mich besonders, dass Cascari so gut gesprungen ist, da er
eine längere Verletzungspause hinter sich hat“, so der glückliche Reiter. Seit 2010 ist der Holsteiner Wallach bei
Soenke im Stall und gemeinsam gehen mehrere S-Siege und über 50 Platzierungen in der schweren Klasse auf ihr
Konto.
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Langzeitfuttertest bei eHorses ergibt:
Tester loben BayWa Marke Pegus Horse Feed

In einem bundesweiten unabhängigen Langzeitfuttertest des
Online-Portals eHorses hat die Futtermarke Pegus Horse Feed
Pferde und Reiter gleichermaßen überzeugt. Die Tester lobten
die durchweg hohe Akzeptanz des Futters, selbst bei
wählerischen Pferden. Die Tiere wirkten insgesamt
ausgeglichener, zeigten sich auch nach anstrengenden
Trainingseinheiten fit und bildeten während der
dreimonatigen Testphase ein weicheres, glänzenderes Fell.
Von den Testern besonders hervorgehoben wurde die
individuelle Beratung durch das Pegus Horse Feed Team der
BayWa AG, die die Futtermittel vertreibt.

„Wir freuen uns über die hervorragenden Ergebnisse dieses
neutral durchgeführten Produkttests, indem wir uns der ehrlichen Meinung der Tester von eHorses gestellt haben“,
sagt Angela Hromadko, Leiterin Produktmanagement Pferd/Kleintier bei der BayWa AG. „Dies bestätigt die
jahrzehntelange Erfahrung und Kontinuität in der Pferdefutterproduktion von Pegus Horse Feed.“

eHorses ist Europas führende Online-Plattform im Internet. Über 400 Pferdebesitzer hatten sich als unabhängige
Tester beworben. Fünf wurden schließlich ausgewählt. Entscheidendes Kriterium dabei war, verschiedene
Pferdetypen zu finden. So gab es in der Testgruppe sowohl schwerfuttrige Pferde, als auch eine laktierende Stute
mit Fohlen sowie ein Pferd der leichtfuttrigen Rasse Appaloosa. Auf Grundlage eines Fragebogens zu aktueller
Fütterung, Bewegungspensum und individuellen Besonderheiten des jeweiligen Pferdes empfahlen die Pegus
Berater schließlich das passende Futter und die für das Tier optimale Menge. „Wir haben die Fütterung zum Teil noch
einmal angepasst, da mein Pferd nicht ganz so viel wie ursprünglich empfohlen brauchte“, berichtete eine Testerin
im Zwischenbericht nach drei Wochen.

Auch bei dem Problem, ihr wählerisches Pferd überhaupt erst einmal zum Fressen zu bewegen, sei sie stets
professionell begleitet worden, lobte eine zweite Testerin. Die Pegus Futtermittelberater hätten stets eine Lösung
gefunden. Ihr Pferd, so die Testerin, habe über den Fütterungszeitraum „Futterflecken“ bekommen, „was wohl
eindeutig für die Qualität des Pegusfutters steht.“

Pegus Horse Feed bietet eine übersichtliche Produktpalette mit ganzheitlichen Rezepturen, so dass die Pferde für
die gewählte Leistung optimal mit allen wichtigen Nährstoffen versorgt sind. Dabei deckt Pegus Horse Feed
verschiedene Pferdetypen ab, von Freizeitpferden über Sportpferde, Spezialpferderassen und Ponys bis hin zur
Zuchtstute mit Fohlen. Unterteilt ist das Sortiment in fünf Produktlinien: Neben den Rezepturen der Classic-Linie für
Pferde mit geringem bis normalen Leistungsanspruch, der Power-Linie für Sportpferde sowie der Breed-Linie für
Zuchtpferde und der Supplements-Linie mit Ergänzungsfuttermitteln für alle Pferde, bietet die Natural-Linie
ausschließlich getreidefreie Produkte für sensible Pferde an. Alle Produkte von Pegus Horse Feed werden in
Deutschland und Österreich hergestellt. Zur Produktion werden ausschließlich GVO-freie (frei von gentechnisch
veränderten Organismen) Rohstoffe verwendet.

Neben dem Vertrieb über die BayWa Standorte, den genossenschaftlichen Landhandel sowie ausgewählte private
Fachhändler wird das Pegus-Sortiment über den BayWa Online Shop im Internet vertrieben. Einen ausführlichen
Testbericht zu Pegus Horse Feed Futtermitteln hat eHorses im Internet unter magazin.ehorses.de/erfahrungen-
pegus-horse-feed/ veröffentlicht.



Termine - Termine - Termine

10. März 2018: Jahresversammlung mit WAHLEN! Dorfstadl Brunnenreuth, Ingolstadt
3. April 2018: Ausflug der Jungzüchter

Entgegen gewiehert

Wir begrüßen als neues Mitglied:

- Vanessa Wenisch, Ingolstadt

Herzlich willkommen!

Verantwortlich für den
Inhalt dieses Newsletters:
Anita Schwarz
Stutenmilchgestüt
Egg 4
82291 Mammendorf

Kontakt:
info@pzg-holledau.de

Text und Konzept:
Katrin Landes

weitere Informationen zur
uns oder der PZG Holledau:
schreiben Sie einfach eine
Mail an
info@pzg-holledau.de

Wenn Sie diese E-Mail
nicht mehr empfangen
möchten, können Sie diese
hier abbestellen.


