Liebe Pferdezüchterinnen,
liebe Pferdezüchter,
Pferdezüchter,
liebe Pferdebegeisterte!

Das Pferdejahr nähert sich mit Riesenschritten seinem Ende, in der letzten Nacht wurde die
Zeit umgestellt, was ich persönlich total bescheuert finde. Jetzt kann man unter der Woche
dieses wunderbar goldene Herbstwetter nicht mehr zum Ausreiten nutzen, sondern muss
abends in der Halle richtig arbeiten! Aber das nächste Frühjahr kommt bestimmt, glücklicherweise.

Aber nun zu den Ereignissen der letzten Monate:
Als erstes sei unsere traditionelle Fohlenschau Ende Juli erwähnt: bei idealem Sommerwetter präsentierten sich knapp 30 chice Fohlen mit ihren Müttern den kritischen Augen der
Richter. Am Ende standen als Tagessieger der Hengstfohlen ein Sohn des Bernay aus der
Staatsprämienstute Kafried v. Grafenstolz (Züchterin Barbara Mechler, Biebelried) und der
Stutfohlen eine Tochter des Zalando aus der Leonie v. Leonardo aus dem Züchterstall Erhard Reulein/Hechlingen fest.
Wir gratulieren den Züchtern und Besitzern aller Endringfohlen ganz herzlich und bedanken uns bei sämtlichen Ausstellern für die Mühe, ihre Fohlen hervorragend herauszubringen
und auszustellen.
Mit dem Bedanken geht es gleich weiter – nämlich bei allen Gönnern, Helfern, Auf- und
Umräumern, Sponsoren, Kuchenlieferanten, Getränke- und Speisenausteilern, ohne deren
Engagement solche Veranstaltungen nicht zu stemmen sind.
Herrn Dr. Lindner und seinen Mitarbeitern und nicht zuletzt den Mitgliedern des Pferdezuchtvereines sei ein besonderer Dank ausgesprochen.

Auch die hohe Politik in Person von Innenstaatssekretär Gerhard Eck und der Initiator der
Deckstation Helmut Wehr ließen es sich nicht nehmen, unser Pferdefest mit ihrer Anwesenheit zu ehren.
Als Schaueinlagen konnten wir auch heuer wieder die Stationspaschas begrüßen, die uns
von Alexandra Fendel (Quaterstern v. Quaterback) und Hanna Schmitt (Loving Dancer v. La
Zarras) gekonnt vorgestellt wurden, dazu eine junge Stute aus der Zucht der Familie Fendel
unter dem Sattel von Vera Schmitt.
Familie Münch, der wir auch für die Bereitstellung ihres Dressurplatzes zum Vorbereiten
der Hengste danken, stellte eine hervorragend gefahrene junge Kaltblutstute im Einspänner
vor, und die frischgebackene Bayerische Meisterin im Zweispänner Fahrponys Manuela Mitnacht zeigte ihr Können mit einem rasant gefahrenen Ponyvierspänner.
Und wie schon im letzten Jahr wurden einige Mitglieder des Pferdezuchtvereines für ihr langjähriges Engagement geehrt. Martin Deindörfer, Erich Merz,
Gerhard Putz, Josef Wächter und Dr. Erdmuthe Hummel erhielten aus den
Händen unseres Chefs Günter Fendel eine gerahmte Ehrenurkunde.
Also wieder rundherum eine gelungene Veranstaltung, auf deren Neuauflage im nächsten
Jahr wir uns schon freuen.

Um in Schwarzenau zu bleiben: die Saison auf der Deckstation lief sehr gut, die Anzahl der
Bedeckungen stieg erneut an, auch Ponyhengste wurden nachgefragt. Dass die Zusammenarbeit mit Herrn Dr. Lindner und Herrn Dr. Wenigerkind hervorragend läuft, ist ja schon
legendär.
Und dass Christian Graf auch über den Winter im schönen Franken beheimatet ist und sich
bei den Schweinen ebenso bewährt wie bei den Rössern, weiß inzwischen auch jeder Rossnarrische in der Gegend.

Und wieder eine Bitte unseres Chefs: es laufen bei ihm immer wieder Fragen nach gut gerittenen Pferden und Ponys ein, eventuell auch schon mit Turniererfolgen,. Falls Ihr also ein
solches im Stall habt und es an interessierte Reiterinnen oder Reiter
abgeben wollt, meldet sie an Günter Fendel. Sie
können dann ja auch auf
unserer Homepage erscheinen, denn dass auch
das Rossgeschäft vielfach über die inzwischen ja nicht mehr ganz neuen sogenannten modernen Medien geht, ist ja wohlbekannt.

Apropos Verkauf – Norbert Paul hat seinen „Ausflug“ nach Norddeutschland beendet und ist
wieder in München als Verkaufsleiter tätig. In Bayern schnuppert sich die Luft halt doch
angenehmer als im hohen Norden. Wir begrüßen in herzlich in heimatlichen Gefilden.

Um auch hier wieder in der Gegend zu bleiben: beim alle vier Jahre stattfindenden Zentrallandwirtschaftsfest in München konnte die Familie Mitnacht aus Lengfeld mit ihren WelshA-Ponys einen Sieg und einen Reservesieg einfahren und wurde dafür mit der FNFNZüchtermedaille in Gold ausgezeichnet, herzliche Gratulation zu diesem Erfolg!

Zu guter Letzt gilt es noch unseren Geburtstagskindern
Geburtstagskindern zu gratulieren, allen voran unserem
„Urgestein“ Helmut Wehr, aber natürlich auch ebenso herzlich Ernst Hofmann und Reinhard Wiener. Wir verraten wie gewohnt nicht, wie weit sie es schon gebracht haben, sondern wünschen ihnen für das neue Lebensjahr vor allem Gesundheit und weiterhin viel Spaß
und Erfolg mit ihren und unseren Lieblingstieren.
Und ganz zum Schluss soll noch einmal herzlich zu unserer Weihnachtsfeier am 2. Dezember im „Grünen Baum“ in Dettelbach eingeladen werden – ihr möchtet Euch bis Mitte November bei Günter Fendel anmelden, damit er genügend Plätze klarmachen kann.

Jetzt bleibt mir nur noch, allen Rossnarrischen und ihren Pferden einen
nicht zu grusligen Winter zu wünschen, ein frohes Weihnachtsfest und
für 2017 Gesundheit sowie Glück und Erfolg mit den Pferden.

Dr. E. Hummel, Schriftführerin

