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2.2. Bericht zum Kassenstand
Die Vorsitzende legt den Kassenbericht vor. Die Kasse wurde vorab bereits geprüft, die
Entlastung wird wegen der aktuellen Situation auf nächstes Jahr verschoben.
Insofern ist die Prüfung nur als Zwischenprüfung zu werten. Alle Mitglieder haben den
Kassenbericht vorab einsehen können.
Die Jubiläums-Veranstaltung der IG Karabagh hat die Kasse sehr belastet. Die Ausgaben
wurden in diesem Jahr zwar noch aufgefangen, und durch Verkäufe (T-Shirts, Kalender)
konnten sogar noch Einnahmen generiert werden. Frau Scholian schlägt aber vor, in Zukunft
die Mitgliedsbeiträge zu erhöhen.
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Stutenprämierung
Elnara - Siegerin beim Gaildorfer
Pferdemarkt.

Eine mögliche Erhöhung wird von den online präsenten Mitgliedern kontrovers diskutiert. Es
gibt verschiedene Anregungen, z.B. eine Staffelung der Beiträge einzurichten, oder den
Vereins-Beitrag für jedes Mitglied gleich zu bemessen, im Sinne eines Vereins als
Solidargemeinschaft. Zunächst müsste deutlich werden, welche Kosten, und auch welche
möglichen Einnahmen entstehen könnten; welche Kosten der Verein und evtl. die Züchter
tragen sollten.
Der Vorstand will einen Vorschlag zum Thema machen und ihn bei der nächsten JHV
präsentieren. Bis dahin wird es keine Änderung am Vereinsbeitrag geben.
3. Berichte der Rassevertreter
Es liegen die ausführlichen Rasseberichte der Rassen Karabagh, Kabardiner/AngloKabardiner und Don/Budjonny vor, ebenso die Berichte zu den Vereinsstuten Ashirma und
Solgun. Zur Stute Sürmeli wird von Silke Dehe mündlich ein Statusbericht abgegeben, da die
Besitzer des Karabaghgestüts nicht online anwesend sind.
Die Rassevertreter stellen den aktuellen Stand in der Zucht noch einmal mündlich vor,
ebenso die Situation ihrer Rasse in Deutschland und im Heimatland. Die Rasseberichte
können bei Interesse erneut eingesehen werden.
Claudia Weissbach schlägt Anja Grüner als neue Vertreterin für die Rasse Budjonny vor. Sie
selbst möchte sich vor allem um die Rasse Don kümmern. Anja Grüner würde die
Rassevertretung übernehmen. Dagegen erhebt sich kein Widerspruch. Die Vorgeschlagene
nimmt diese Aufgabe an.
Zum aktuellen Stand der Vereinsstuten berichten die online anwesenden Halter.

4. Züchterrat

Die erfolgreichen Stuten vom Karabagh Gestüt Friesenhof.

Ein Züchterrat-Treffen soll für Mitte Dezember einberufen werden

Showprogramm in
Alsfeld

5. Verschiedenes

Karabagh-Hengst Ada mit der Feuershow und dem Showteam Allegria.

Es wird angeregt, eine neue Art von Zuchtbuch zu schaffen. Der Grund: Rassenmixe, die mit
einer bestimmten Zielsetzung gezüchtet werden, sollen nun auch offiziell geführt werden
können. Die Brauchbarkeit und das Exterieur der Pferde müssen stimmen und von beiden
Eltern die Abstammung vorhanden sein. So könnten Mischungen von Rassen auftreten, die
etwa eine bestimmte Farbe oder ein besonderes Qualitätsmerkmal aufweisen oder auf eine
bestimmte Verwendung hin gezüchtet werden. In der Regel werden diese Pferde zurzeit
nirgendwo offiziell geführt und es gibt Probleme, Papiere zu bekommen. Die Recherche zu
diesem Thema ist noch nicht abgeschlossen und wird weiter verfolgt.
Die Versammlung wird von der Vorsitzenden Verena Scholian geschlossen.
08.11.2020
Fotos: Joachim Hecker

………………………………………………
Claudia Weissbach, Schriftführerin

Kurztrip zur Equiros im November 2019

Auf dem Weg zur Messe

Wir waren selbst von unserem Entschluss
überrascht, kurzentschlossen die Pferdefachausstellung in Moskau zu besuchen, ohne genau zu ahnen, was da auf uns zu rollt.
Die Probleme fingen bereits bei der Beschaffung der Visa an. Micke meinte, CIBT habe das
bisher für sie immer schnell und günstig erledigt, nun ja, wir hatte ja noch gut einen Monat
Zeit, also Reisepässe überprüft und mindestens bei Verena verlängern lassen, dann CIBT
beauftragt (online) und dann mit Elvin Kontakt
aufgenommen, der uns in Moskau betreuen
sollte. Er hat uns mindestens 4 Versionen von
Einladungen geschickt, die aber alle nicht den
Erwartungen der CIBT genügten. Also ziemlich
kurzfristig dann die „Einladung“ der CIBT mit
entsprechender Gebühr übernehmen müssen
und was da noch so alles an Gebühren dazu
kam. Allein das Visum hatte dann einen Posten
von 488,25 Euro verursacht, doppelt soviel wie

der Flug nach Moskau. War jetzt nicht mehr zu
ändern.
Wir also mit Aeroflot von Frankfurt nach Moskau, halt… da gab’s noch ein kleines Problem
am Frankfurter Flughafen: Verenas Handgepäck passte nur mit „Nachhilfe“ durch Drücken durch den Handgepäck“maßstab“ am
Schalter. Und dann auch erneut noch einmal
am Gate. Aber letztendlich dann doch, nur die
Pelzjacke musste zurück bleiben (die haarte
ohnehin).
Die nächste Hürde dann in Sheremetyevo
(Moskaus Flughafen, einer von drei). Es war
22.50 Uhr als wir dort ankamen und ca. 23:10
Uhr als wir draußen auf Elvin warteten. Er war
nicht zu sehen, daher „Anruf“ – whatsapp-Anruf ging nicht, ein Handyanruf in RU – oh weia –
wird teuer. Aber was nutzt es. Also anrufen, leider hatte Elvin uns bereits am Vortag erwartet
und war heute nicht am Flughafen, versprach
aber, uns ein Taxi zu rufen. Auch das ist ein

Messestand von Aserbaidschan mit Bildern von der Malerin Dace Strausa

Abenteuer, da die Moskauer Taxis
in einer App zu sehen sind, da sie
eine Nummer haben und dann per
GPS auf dem eigenen Handy (wenn
man Russe ist) deutlich zu erkennen sind. Wir waren und sind aber
keine Russen, daher half nur: Augen
auf und Nummern der gefühlten
1000 Taxis am Flughafen aufspüren. Nix zu machen, also nochmal
anrufen und den letzten Rest von
„Russisch“ von Verena zusammen
kratzen. Es klappte. Gott-sei-Dank
hatten wir alle am Flughafen vorher
noch ein paar teure Rubel für gutes
europäisches Geld umgetauscht,
so dass wir unseren Fahrer nach
Erreichen des gebuchten Hostels
auch bezahlen konnten. Doch oh
Schreck, alles dunkel, kein Hostel
zusehen, geschweige denn eine
besetzte Rezeption. Erstens war`s
Mitternacht, zweitens regnete es.
Schei…. Was tun? Wir fragten nach
dem nächstmöglichen erreichbaren Hotel. Es war ein „Holiday Inn“
und klar „besetzt“. Unser Taxi war
weg. Der junge Mann an der Rezeption gab uns den Tipp, einen km
weiter sei ein sicher noch freies Hotel, das fußläufig zu erreichen sei.
Brrrr, zum einen Regen und zum
anderen mitsamt Gepäck (Verenas
Handgepäck hatte keine Rollen).
Nach gefühlten 10 km Laufen waren wir dann doch der Auffassung,
dass unser Hotel längst vorbei war.
Also fragen… ha ha, um Mitternacht
bei Regen mitten in Moskau. Also
rein in die Bar und den Barkeeper
– wieder auf Russisch – nach dem
Borodino-Hotel fragen. Stimmt, wir
waren bereits vorbei gelaufen, also
zurück. Aber vom Hotel war trotzdem nichts zu sehen. Doooooch
da waren zwei, Verena nahm ihren
ganzen Mut und alle ihre restlichen
russischen Wörter zusammen und
fragte nach dem Borodino-Hotel.
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Blick aus unserem Hotelfenster

Auf dem Weg zur Messe

Präsentation der Karabaghstuten Ashirma und Arizona

Endlich verstanden die beiden und versuchten
zu erklären, aber Russisch in der einen Richtung (sprechen) ist etwas ganz anderes als
Russisch in der anderen Richtung (verstehen),
zumal unser Gegenüber ja glaubte, Verena
spreche recht gut Russisch. Zu unserem Glück
kamen die beiden auf die glorreiche Idee, uns
zum Hotel zu begleiten. Das klappte dann hervorragend, wir hatten den Eingang erreicht und
bedankten uns überschwänglich bei den beiden.
Wer jetzt glaubt, dass unsere Odyssee damit
beendet war, irrt gewaltig. Nun gut, die erste
Nacht war gerettet, aber am nächsten Morgen
wollten wir ja zum Sokolniki-Park, wo die Messe stattfinden sollte. Jetzt was Positives. Im
Hotel lief Internet gut und Micke konnte Anna
Nikolayeva (nach Mitternacht!!!) erreichen, die
uns versprach, uns am nächsten Morgen beim

Verena, Silke und Anna

Frühstück zu unterstützen und auch mit uns
zusammen zur Messe zu gehen.
Unsere liebe Anna, wir waren so froh, wenigstens eine zu haben, die uns in der fremden
Umgebung helfen konnte, da sie zwar kaum
Englisch spricht, aber dafür umso besser Russisch!!! – grins
Silke Ehrenberger hatte sich vorab bereit erklärt, eine der Karabaghstuten aus Aserbaidschan in traditioneller Tracht vorzuführen und
hatte deshalb ihr Kleid mitgenommen. Natürlich waren wir auch ganz erpicht darauf, die 4
Stuten mal real zu sehen. Leider waren aber
nur zwei auf dem Gelände der Equiros untergebracht, so dass wir auf die anderen beiden
noch bis Deutschland warten mussten. Lustigerweise war aber an den Boxen ein Pferd
falsch beschriftet, so dass Solgun eigentlich
nicht Solgun war, sondern Arizona, genannt
Venera. Die andere Box war korrekt mit Ashirma beschriftet. Dass Ashirma eine ruhige,
freundliche Stute war, haben wir sofort mitbekommen, da sie spontan aus der Box geführt wurde und jede Menge herumwuselnder
Kinder gelassen ertrug, nein besser: nicht nur
ertrug, sondern auch trug! Warum die beiden
anderen Stuten in einem Moskauer Reitstall
untergebracht waren, haben wir erst am Tag
der Ankunft in Oberfischach gemerkt: Solgun
war über und über voll mit Zecken, und Surmeli war nicht nur auf einem Auge blind sondern
hatte sogar einen verflixt ausgeprägten Bockhuf vorn. Also völlig ungeeignet zum Vorführen
als Rassepferde der Karabaghrasse.

Vor dem Eingang der Messe Equiros

Ashirma lässt sich tüddeln

Verena, Ashirma, Shamsaddin und Silke

Micke bei der Presverleihung
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Dafür sah das Schaubild zweier aserbaidschanischer Jockeys in Tracht und Silke in ihrem super Kleid in der Mitte richtig toll aus. Die beiden
Stuten Ashirma und Arizona haben die ganze
Prozedur auch gut mitgemacht und gut überstanden.
Auch Micke Weissbach war bei den Dons
eingeplant, sie durfte den Preis des besten
Hengstes übereichen (siehe Foto).
Über diese Verleihung berichtet sie selbst in
„Gold der Steppe“ - dieser Artikel wurde bereits in der Stallgass 2020/3 veröffentlicht.
Der Abend war für Kulinarisches und Geselliges vorgesehen. Bei traditionellem Essen und
Musik „unplugged“ haben wir viel geredet, gelacht und… ja richtig… auch getanzt. Es hat viel
Spaß gemacht. Das Sprachengewirr russisch,
englisch, türkisch ( ja auch das ein bisschen)
war oft lustig und führte manchmal zu Missverständnissen.

Micke, Anna, Silke, Verena und xxxxx

Die Heimreise war nicht weniger spektakulär.
Der Flug sollte um 22.00 ab Airport Sheremetyevo gehen. Also jede Menge Zeit noch am
Sonntag, um selbst über das Messegelände
zu schlendern und das eine oder andere Mitbringsel einzukaufen. So zumindest war unser
Gedanke und anscheinend auch der von unserem Reiseorganisator, den wir etwa um 18.30
Uhr fragten, wie lange man denn zum Flughafen fährt. Eine Stunde war die Antwort. Also
sollten wir mit Einchecken (wir hatten ja nur
Handgepäck) so etwa um kurz nach 20 Uhr los

Gemeinsames Abendessen in Moskau in einem aserbaidschanischen Restaurant.

fahren. Wer nicht in greifbarer Nähe war, war
Elvin. Also wieder Anna suchen, die auf dem
riesigen Gelände Gott-sei-Dank über Whatsapp erreichbar war, und Gott-sei-Dank auch
eine „Translator-App“ installiert hatte. Anna
orderte uns ein Taxi und gab dem Taxichauffeur auch das grobe Ziel „Sheremetyevo-Airport“ an. Da war es aber bereits 20.15 Uhr! Der
arme Taxidriver hat sich wirklich verdammt viel
Mühe gegeben, uns pünktlich zum Flughafen
zu karren, jedoch war die Rush-Hour in Moskau ein unüberwindbares Hindernis, so dass
wir das richtige Terminal (auch das war noch
ein Stück weg) erreichten, als bereits „Boarding“ im Gang war. Wir kratzten unsere letzten
Rubel und Euros zusammen, um das Taxi zu
bezahlen und hetzten zum Gate. Mit allen Security-Maßnahmen war es da jedoch schon zu
spät. Wir kamen nicht mehr durch. Flug weg….
Was jetzt? Die freundliche Dame am Aeroflot-Büro gab uns zu verstehen, dass wir nun

Eine Nacht auf dem Flughafen in Moskau ...

Verena Scholian auf dem aserbaidschanischen Messestand auf der Equiros.

ein neues Ticket für den kommenden Tag kaufen mussten und auch
das Flughafengelände nicht mehr
verlassen durften, weil wir ja kein
gültiges Visum für den kommenden
Tag hatten. Geld auch nicht mehr.
Retter in unserer Not war Roland,
der uns die Ticketkosten für zurück
per Kreditkarte (die Silke als Nothilfe dabei hatte) vorstreckte. Wir haben eine „unvergessliche“ Nacht
auf Stühlen im internationalen Bereich des Flughafens verbracht und
sind dann am kommenden Tag sicher nach Hause gekommen.
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1. Platz für Turan Macar
Perestroika
Mira Vorwerk auf Karabaghstute
Perestroika.

und Jantar kamen mit uns nach Deutschland.
Kira lebt leider auch nicht mehr)
Im August 2020 fand auf unserem kleinen Hof
(11 Einsteller, 4 Schulpferde) die erste Schnipseljagd unseres neu gegründeten Pferdsportvereins statt. Man konnte reitend oder laufend
daran teilnehmen. Wir - Macar und ich - waren
bei den Läufern und weil es paarweise losging,
begleitete uns noch Jasmin (ohne Pferd), ein
Mädchen, das dort auf Schulpferden Unterricht nimmt. Wir folgten den Markierungen
und unterwegs gab es Umschläge im Gelände
in Teamfarben, wo Aufgaben warteten, deren richtige Antwort uns weiter den richtigen
Weg wies. Manchmal mussten wir auch Dinge
sammeln und mitbringen. Alles wurde bepunktet. Etwas über eine Stunde brauchten wir für
unsere Runde. Macar hat einen wahnsinnig
schnellen Schritt und bei der herrschenden
Hitze waren wir dementsprechend geschwitzt.
Zur Siegerehrung wurde es ganz spannend!
Erst wurden die Reiterteams geehrt und dann
die Läuferteams. Und Überraschung; Jasmin,
Macar und ich belegten den ersten Platz bei
den Läufern! Jedes Teammitglied der ersten
Plätze erhielt einen Wanderpokal. Desweiteren gab es für jeden Teilnehmer eine Schleife
und Sachpreise. Es hat irre viel Spaß gemacht
und wir wollen es wiederholen, nur einstimmig
nicht im Hochsommer! Es gilt also im kommenden Jahr eisern den Pokal zu verteidigen
(als Läufer)!
Ich könnte mir vorstellen, in Zukunft mit Macar
auf Distanzritte zu gehen, was ich ich früher
mit Kira gerne und viel getan habe.
Nadine Stern

Türkan 1. Platz
Karabaghstute Türkan belegte mit
Katharina Seibold in Viernheim den
ersten Paltz auf dem Distanzritt über
78 km!

Foto: Simone Kochanek

Ich bin Nadine Stern aus Altlandsberg (in Brandenburg). Macar habe ich als Nachwuchspferd
(neben/ nach meiner Baschkirenstute Jantar)
im November 2019 von Verena gekauft. (Jantar musste ich leider dann im Mai 2020 aufgrund von Langzeitfolgen eines unbekannten
Weideunfalls von 2018 einschläfern lassenHalswirbelschaden). Ich wollte wieder etwas
Osteuropäisches haben. Mein erstes „russisches“ Pferd kaufte ich 1997 in Deutschland
(Polesskajastute Kira). Im Jahr 2000 traten
meine Freundin und ich eine Urlaubsreise nach
Russland an. Es war eine Reiterreise bei einem
deutsch/ russischen Paar, wo ich meinen zukünftigen Mann Mikhail kennenlernte, der dort
als Mädchen für alles arbeitete. Kira hatte mich
einfach neugierig gemacht auf russische Pferde und Russland. Verrückt wie ich war, musste
ich dahin. Weil es mir so gut gefiel und ich die
große Liebe fand, ließ ich alles stehen und liegen und wanderte 2001 nach Russland aus,
mit Kira. Wir lebten bis 2014 in Russland und
hatte dann viele russiche PferdeEmoji; Jantar
(Baschkire), eine Mesenskaja- Stute, Arabermix (Macar hat auch Blut von diesem drin, wie
ich feststellte) und eine Trakehnerstute. (Kira

Fotos und News
Liebe Mitglieder,
habt ihr einen Wanderritt, Distanzritt
gemacht oder wart ihr auf einem
Turnier, Show oder Körung?
Habt ihr einen Sattel zu verkaufen
oder etwas anderes Pferdiges?
Wollt ihr über euer eurasisches
Pferd/e berichten?
Ich freue mich über alles, um dann
eine neue Stallgass anzulegen (;
Liebe Grüße
Silke
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