Liebe Pferdezüchterinnen,
liebe Pferdezüchter,
Pferdezüchter,
liebe Pferdebegeisterte!

Das Pferdejahr ist in vollem Gange, die meisten Fohlen sind geboren – hoffentlich alle gesund und in Aussehen und Gangwerk zur Zufriedenheit ihrer stolzen Züchter – da ist es an
der Zeit, einen kurzen Rückblick auf die erste Hälfte des Jahres zu werfen:
Zum Züchterlehrgang im Februar konnten wir Norbert Paul, Dr. Hendrik Wenigerkind
und unseren Landesfürsten Georg Ochs als Referenten begrüßen, deren Vorträgen über
vierzig interessierte Züchter und Reiter lauschten. Im Anschluss an die Vorträge wurde an
einer chicen jungen Kaltblutstute aus dem Besitz von Alfons Münch das richtige Einmustern
der Pferde für Stuten – und Fohlenschauen gezeigt.
In der Mitgliederversammlung am 10. März gab unser Vorsitzender einen Rückblick
über das Jahr 2016. Besonders erwähnenswert war wieder einmal unser Pferdefest im
Sommer, welches ein Aushängeschild des Pferdezuchtvereines ist. Günter Fendel
bedankte sich bei den Mitarbeitern des LfL und den Mitgliedern und Freunden des Vereines
für ihre Hilfe und das Sponsoring.
Die Kassenführung von Heidi Reitmeier ist wie immer untadelig und profimäßig, der Verein
steht gut da – vielen Dank an unsere Kassenführerin dafür!
Bei der jährlichen Ehrung des Marktes Schwarzach für besondere Dienste im Ehrenamt
standen 2016 Heidi Reitmeier (Plakette in Gold) und Günter Fendel und Georg Ochs (Ehrennadel in Gold) auf der Liste. Wir gratulieren ganz herzlich zu dieser Auszeichnung.
Für 2017 gibt es eine Neuerung: auf der Internetseite des LfL wird der Pferdezuchtverein
Schwarzenau in sehr gelungener Weise präsentiert.
Weiter ging es im April mit der Vorstellung unserer Stationspaschas Hochmeister aus
dem Landgestüt Moritzburg und Dollar D’Or aus dem Besitz von Herrn Shadi

Banki /Nürnberg, die wie immer meisterhaft von Christian Graf herausgebracht und vorgestellt wurden. Über 70 interessierte Züchter konnten wir begrüßen, die sich vor der Vorstellung bei einem zünftigen Weißwurstfrühstück schon lebhafte Diskussionen geliefert hatten.
Wie man hört, werden die Dienste der beiden vierbeinigen Herren im Natursprung und
ihrer Kollegen über Frischsamen für unsere fränkischen Rossdamen eifrig in Anspruch genommen, sodass wir uns um die Pferdezucht in unserer Region keine Sorgen machen
müssen.
Die Jahreshauptversammlung des Pferdezuchtverbandes Franken in Herrieden
war wie immer gut besucht. Über Jahresrückblicke, Ehrungen und Kassenberichte habt Ihr
aber sicher schon im „Blickpunkt Zucht“ gelesen.
Die Fohlenauktion
Fohlenauktion beim großen
großen Reitturnier in Küps erfreute sich eines zahlreichen
Publikums und Auktionator Thomas Münch sorgte für gute Stimmung. Alle Fohlen fanden
einen neuen Besitzer, bei dem man auf ein Wiedersehen im großen Sport und auch auf den
Körplätzen hoffen kann.
Jetzt
Jetzt aber zum wichtigsten Ereignis in der Region – unserer Fohlenschau am 16.
16. Juli:
wie immer ergeht die Bitte, schon am Sonntagfrüh sich nach Schwarzenau zu begeben, um
Abbau!),, damit alles so perfekt klappt
mitzuhelfen beim Aufbau (und am Sonntagabend beim Abbau!)
wie wir das gewohnt sind. Das Richten beginnt ab 13 Uhr.
Und noch etwas - schmeißt
schmeißt vorher noch Eure Backöfen an, backt Kuchen, was der Herd
hergibt und bringt alles mit nach Schwarzenau, denn Ihr wisst – das bedeutet Reingewinn
für unseren Verein!!
Etwas Schönes gilt es zu guter Letzt auch noch zu erwähnen - wir haben gleich drei JubelJubelgeburtstagskinder: Christine Stumpf, Stefan Schuster und Kurt Krückel konnten in der
ersten Jahreshälfte einen jungen runden Geburtstag feiern, zu dem wir ganz herzlich gratulieren und alles nur erdenklich Gute fürs neue Lebensjahr wünschen!
Und zum allerletzten guten Schluss dürfen wir unserem zweiten Vorsitzenden Georg Ochs
zu einer ganz besonderen Ehrung sehr herzlich gratulieren: aus der Hand von Landwirtschaftsminister Helmut Brunner konnte er die Staatsmedaille in Silber entgegennehmen. Zitat Minister Brunner: „Mit Fachkompetenz, Weitblick und herausragendem persönlichen Engagement haben Sie sich viele Jahre erfolgreich für die Belange der Pferdezüchter
im Freistaat eingesetzt“. Das wissen wir Schwarzenauer schon längst, lassen deshalb Georg
Ochs hochleben und hoffen, dass er noch viele Jahre seine zahlreichen Ehrenämter zum
Wohle der Pferdezüchter ausüben kann und möchte.
So, das soll´s wieder mal sein für den Augenblick! Ich wünsche Euch allen viele tolle Erlebnisse mit Euren Rössern, man sieht sich auf unseren Veranstaltungen!

Dr. E. Hummel, Schriftführerin

