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 wieder eine Reihe bekannter Referenten
begrüßen, deren Vorträgen über vierzig interessierte Züchter und Reiter lauschten.
In der Mitgliederversammlung am 1. April gab unser Vorsitzender einen Rückblick über
das Jahr 2015 und stellte das Programm für 2016 vor, vor allem wurde über unsere Fohlenschau gesprochen und ob wir im Oktober eine gemeinsame Fahrt nach Wien auf die Beine stellen können. Die Kassenführung von Heidi Reitmeier ist wie immer untadelig und profimäßig, der Verein steht gut da – herzlichen Dank an unsere Kassenführerin dafür!
Weiter ging es mit der Präsentation unserer Stationspaschas Quaterstern aus Neustadt/Dosse und Loving Dancer vom HLG Marbach, die wie immer meisterhaft von Christian Graf herausgebracht und vorgestellt wurden. Über 80 interessierte Züchter konnten wir
begrüßen, die sich im Anschluss an die Vorstellung bei einem zünftigen Weißwurstfrühstück
noch lebhafte Diskussionen lieferten.
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.

Das nächste Großereignis war dann die Landesschau
Landesschau in München, zu der einige unserer
Züchter mit ihren Stuten die Zulassung erhielten. Es waren dies Günther Reim mit
Gieny v. Ricardo Star / Lanciano, Karl-Friedrich Steinbach mit Desideria v. Millenium /
Dimaggio und Sabine und Rudolf Wehr mit Golden Spirit v. Con Spirit / La Rochelle G.
Bei den Ponys freuten sich Gabriele und Michael Mitnacht über ihre Siegerin
Mitnight´s Alice im Wunderland und über die Bayerische Staatsmedaille in Silber,
Wir gratulieren allen herzlich und wünschen für die Zukunft viele tolle Fohlen aus diesen
Rossmüttern.
Beim großen Reitturnier in Küps bei Edi Mühlherr herrschte dem Vernehmen nach eine
Bombenstimmung. Da nahm es nicht Wunder, dass auch die dort vom neuen Verkaufsleiter
Sascha von Royen vorgestellten und von unserem dritten Vorsitzenden Thomas Münch
verauktionierten Fohlen zu guten Preisen in fördernde Hände vermittelt werden konnten.
Jetzt
Jetzt aber zum wichtigsten Ereignis in der Region – unserer Fohlenschau am 17. Juli:
auch wie immer ergeht die Bitte, schon am Sonntagfrüh sich nach Schwarzenau zu begeben,
um mitzuhelfen beim Aufbau (und am Sonntagabend beim Abbau!),
Abbau!), damit alles so perfekt
klappt wie wir das gewohnt sind. Das Richten beginnt ab 13 Uhr.
Und noch etwas - 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!!
Ein trauriges Ereignis ist noch nachzutragen: wie Ihr alle wisst, hat uns schon Ende letzten Jahres unser Züchterkollege und Reiterfreund Lorenz Stiegler viel zu früh verlassen,
um fortan in Wodans Heer mitzureiten. Wir vermissen ihn sehr in unseren Reihen und sind
traurig mit seiner Familie.
Etwas Schönes gilt es aber zu guter Letzt auch noch zu erwähnen: Angelika Baum konnte
Anfang Juni einen jungen runden Geburtstag feiern, zu dem wir ihr ganz herzlich gratulieren und ihr alles nur erdenklich Gute fürs neue Lebensjahr wünschen!
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!
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