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Liebe Mitglieder und Freunde der PZG Holledau, 

nachdem 2020 mit einem Corona-
bedingten Total-Stillstand begann, 
haben sich im anschließenden Herbst
und Winter vor allem digitale Formen 
entwickelt. Das war neu – auch für die 
Mannschaft der PZG Holledau: man traf 
sich Online! Den Weg in die 
Digitalisierung haben wir dann gleich 
mehrfach erfolgreich beschritten: 
Bereits im Januar fand der traditionelle, 
jährliche Workshop von Vorstand und 
Ausschuss Online statt. Auch ohne 
Präsenz vor Ort schaffte das Treffen via 
Zoom Begegnung, Austausch und regte 

die Tatkraft (wieder) an.  

Die Jahresversammlung, welche im letzten Jahr Pandemiebedingt kurzfristig abgesagt werden musste, 
konnte Anfang März 2021 ebenfalls online abgehalten werden. Unsere Vorsitzende Anita Schwarz begrüßte 
über 60 Mitglieder an knapp 50 eingeloggten Endgeräten. Im Anschluss an den offiziellen Teil gab es die 
Möglichkeit zur digitalen Begegnung, zum Chatten und Diskutieren der Mitglieder untereinander. 

Live-Online-Züchterabende waren ein weiteres, neues Format der PZG Holledau, das zahlreiche Mitglieder, 
Freunde und Gäste nutzten. Im Februar referierte unser Mitglied Dr. Dietz Donandt über „Moderne 
Fortpflanzungstechniken - OPU/ICSI und Embryotransfer“. Er leistete Aufklärungsarbeit, was sich 
insbesondere hinter dem Ovum-Pick-UP (Eizellentnahme) und der darauffolgenden Intrazytoplasmatische 
Spermieninjektion verbirgt. Im Mittelpunkt des zweiten Züchterabends stand, aus aktuellstem Anlass, das 
Equine Herpesvirus (EHV-1). Dr. Franziska Aumer, Regionaltierärztin Pferde Süd bei der Boehringer 
Ingelheim, informierte grundsätzlich über die Wirkweise des Virus sowie über Möglichkeiten der Vorsorge 
und einem umfassenden Impfprogramm für alle Pferde. 



ABER, es geht doch nichts über die ̀ echte´ Begegnung und so plante 
die PZG Holledau mit großer Freude und Einsatz, in verkürzter 
Vorbereitungszeit, das sommerliche Veranstaltungs-Highlight 
2021. Am 15. August hatten wir einen erfolgreichen Fohlencup, der 
im 26. Jahr unter neuem Namen stattfand: EQUISTRO®-Fohlencup! 
Zahlreiche Begegnungen, Gespräche und Fachsimpeleien am 
Rande füllten die sozial-emotionalen Akkus und an die 50 
qualitätsvolle Fohlen sorgten für eine Leistungsdichte auf Top-
Niveau.  

Bereits 2020 begann die Zusammenarbeit und wir sind sehr 
dankbar mit EQUISTRO® einen fachlich sehr verwandten, 
kompetenten und sozial-leidenschaftlichen Kooperationspartner 
an unserer Seite zu haben, der insbesondere im pandemischen Stillstand fair und pragmatisch handelte. 
Herzlichen Dank für die professionelle, produktive und kreative Zusammenarbeit und die finanzielle 
Unterstützung. Wir freuen uns auf die langfristige Kooperation, um gemeinsam den Equistro-Fohlencup 
immer mehr zu einer Marke aufzubauen!  

 

2021 neigt sich dem Ende. Wieder war es ein besonderes Jahr, das vielen von uns vielleicht eher negativ, 
womöglich sogar als besonders traurig in Erinnerung bleiben wird. Corona, immer wieder Corona…. Und 
eigentlich dachten wir doch: „Jetzt wird alles gut.“ Wir alle sind müde davon, aber dürfen einfach nicht 
nachlassen, konsequent zu sein.    

Insbesondere in der sich zuspitzenden Situation seit Ende November 2021, werden zunehmend unsere 
Beziehungen und unser Miteinander auf den Prüfstand gestellt. Unterschiedliche Haltungen und Meinungen 
sorgen für Unruhe in der Gesellschaft.  In dieser Situation wollen wir uns, gemäß folgendem Spruch von 
Wilhelm von Humbold, vor Augen halten, dass es 

  
im Grunde immer die Verbindungen mit Menschen sind, 

die dem Leben seinen Wert geben. 
 
Beziehungen und das offene, wertschätzende Gespräch miteinander sind unter anderem das wertvollste Gut 
das wir haben. Die PZG-Holledau sieht es als ihre Aufgabe, Beziehungen und Gespräche untereinander auf 
die verschiedenste Weise zu fördern.  

 
 
 

In diesem Sinne wünschen wir nun 
 

ein gesegnetes Fest, fröhliche Feiertage 
 

und für 2022 mehr Zeit mit weniger Abstand! 
 
 

Ihre 

 
 
                                 Anita Schwarz                      Katrin Landes 

                     1. Vorsitzende PZG Holledau          2. Vorsitzende PZG Holledau 



Oldenburger Hengsttage 

Prämienhengst aus der Zucht von Rainer Lechl 

Bereits Ende November 2021 fanden im Oldenburger Pferde 
Zentrum Vechta die alljährlichen Oldenburger Hengsttage statt. 
Unter anderem wurde ein Sohn des Floricello aus einer Mutter von 
Ampere aus der Zucht unseres Mitgliedes Rainer Lechl als 
Prämienhengst ausgezeichnet. „Ein Vorderbein, dem man viel 
Beachtung schenkt, schon weil es stets weit oben in der Luft ist, ist 
das Markenzeichen dieses Braunen. Noch schmal und jugendlich 
zog der Hengst seine Runden.“ 

(www.st-georg.de/news/zucht/oldenburger-koerung-2021-zehn-
praemienhengste-bei-24-gekoerten/) 

Der ehemalige Kandidat der DSP-Fohlenauktion "Future Champions" in Ising wurde bei der abschließenden Auktion 
für fulminante 350.000 Euro zugeschlagen! 

 

 

Rabattaktion von Equistro 
10% - Rabatt für Mitglieder der PZG Holledau 

- ab sofort gültig 

- auf das gesamte EQUISTRO® -Sortiment anwendbar 

Gutschein-Code: eQ7pro  

 

Einzulösen im online-shop von Futtermittel Louven: www.louven-shop.de 
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