die stallgass
Ausgabe: 2021 Jahresausgabe

Vorwort
Liebe Mitglieder der IG Karabagh und eurasische Pferderassen e.V.
schon wieder ist ein Jahr mit Corona Auf-und-Abs rum und ich habe vergeblich gehofft, uns mal wieder persönlich treffen zu dürfen. War wohl nix.
Trotz allem gab es doch den einen oder anderen Lichtblick in unserer Zucht- und
Leistungsbilanz. Unsere Pferde haben sich fleißig vermehrt ;-), unsere Mitglieder
auch (nein, nein, nicht auf die gleiche Art und Weise).
Silke wird in dieser Stallgass des Jahres 2021 dazu sicher das eine oder andere erwähnen.
Auch bei mir gab es positive, leider auch persönlich negative Erlebnisse, da ich kurz
hintereinander Mutter und Vater verloren habe und dazwischen noch einen Unfall
mit Krankenhausaufenthalt erdulden musste.
Zurzeit ist leider auch unser Kassenführer seit September im Krankenhaus und die
Kasse verwaist.
Apropos Kasse: die allermeisten von Euch haben Gott-sei-Dank einen Dauerauftrag eingerichtet, so dass die Bank sich um die Überweisung unsres Mitgliedbeitrags
kümmert. Bei wem das nicht der Fall sein sollte (bitte mal nachschauen), den bitte
ich um baldige Überweisung auf unser Konto, das sich regelmäßig auch in der Stallgass wiederfindet: DE95 5086 2903 0001 2556 30 (IG Karabagh). Für die Hengsthalter*innen gilt, pro TG-Sperma je Hengst und Jahr beim Rollehof 15,00 Euro für
die Stickstofflieferung auf unser Konto mit Hinweis „Hengstname“ - TG-Gebühr.
Unser Verein hat nun auch endlich ein Laptop, damit die vielen Fotos, Filme, Stallgassen und unser Karabagh-Zuchtprogramm auch weiterhin betrieben werden
kann, wenn - das ist noch nicht geplant - Verena mal damit aufhört :-). Alles, was
mir erreichbar war, habe ich dort gespeichert. Gerne ist auch noch Platz für schöne
Fotos oder Filme mit Euren Pferden, die ihr dann an folgende, auf dem Laptop installierte E-Mail-Adresse schicken solltet: ig-karabagh@outlook.de
Ich habe im Herbst 2021 in Aserbaidschan die Equidenpässe unserer aserbaidschanischen Pferde geholt und auch einen Pass für die in Deutschland zur Zucht
nicht anerkannte Sevda, die nach aserbaidschanischen Gesichtspunkten reinrassig „Karabagh“ ist und zudem bis zur Großelterngeneration alle DNA-Nachweise
korrekt liefern kann. Ich werde dies in Zukunft auch für Ilkay und Ilayda nachholen,
die ebenfalls nur eine Geburtsbescheinigung haben, da Ipek in Ungarn leider nie mit
Zuchtpass ausgestattet wurde.
Ich hoffe, dass wenigstens 2022 eine reale Versammlung möglich sein wird und
hoffe auf sinkende Inzidenzzahlen europaweit!
Euch allen ein erfolgreiches 2022 und viele schöne Stunden mit Euren Pferden
Verena
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BITTE NICHT VERGESSEN!

Zahlung des Jahresbeitrags auf
unser IG Karabagh Konto:
Vereinsbeitrag in Höhe von
20,- Euro (Einzelmitgliedschaft)
30,- Euro (Familienmitgliedschaft)
auf unser Konto per Dauerauftrag zu
überweisen.
IG Karabagh
IBAN: DE95 5086 2903 0001 2556 30
Bic: GENODE51GIN

Impressum

Liebe Mitglieder,
ich wünsche Euch ein gutes neues Jahr 2022 - vor allem Gesundheit und viele
schöne Momente mit euren Lieben! Ich wünsche mir für dieses Jahr, dass wir uns
auf der Jahreshauptversammlung endlich wiedersehen! Wir planen einen Termin
in der Sommerzeit.
Bitte entschuldigt, dass die Ausgabe für 2021 erst jetzt sehr verspätet kommt, aber
ich hatte im Dezember noch einen großen, eiligen Auftrag reinbekommen, der meine volle Aufmerksamkeit beansprucht hat.
Dafür ist nun diese Jahresausgabe sehr umfangreich und bunt geworden, was mich
sehr freut! Danke an alle, die mich hierbei unterstützt haben!
Liebe Grüße Silke

Mitgliederzeitung der IG Karabagh und
eurasische Pferderassen e.V.
Erscheint 1-2 Mal jährlich
1. Vorsitzende: Verena Scholian,
Vogelsbergweg 11, 65462 GinsheimGustavsburg
verena@scholian.de
Redaktion & Grafik: Silke Ehrenberger,
Neubergstr. 8, 69221 Dossenheim
silke.ehrenberger@turtledesign.de
www.turtledesign.de
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Trossen für Anfänger
Am 10. Oktober 2020 dürfen wir am Endurance Festival in Buch Sedef (Schamborant x
Persis) mit Kathrin Steidle trossen. Für dieses
Wochenende ist sehr schlechtes Wetter vorausgesagt. Doch harte Pferde und Reiter lassen sich nicht abschrecken! Da wir noch nie
getrosst haben treffen wir uns zu einer Vorbesprechung am Vortag bei trockenem Wetter!
Trossen kann man gleich setzen wie Boxenstopp bei Autorennen; sprich es muss alles
schnell gehen!
Beim Start hat jedes Team seinen Platz mit
bunten Eimern, alle gefüllt mit Wasser.
Ein Eimer Trinkwasser für das Pferd und 2 Eimer mit Schwämmen zum Pferd abkühlen.
Ein «Futtersäckli» für die Reiterin mit Keksen
und Getränk, das auch auf die Streckenposten
mitkommt. SEHR wichtig, da sich im Rennfieber die Reiter oft vergessen!!!
Daneben steht ein Bock für den Sattel plus Regendecke um den Sattel bei Regen zu schützen.
Eine Abschwitzdecke für das Pferd. Wenn das
Pferd nach der Tour an die «Boxe» kommt,
muss alles zack, zack gehen, damit es schnell
zum Vetcheck kommt. Dann erst wird die Zeit
gestoppt!
Der Trosser begleitet Reiterin und Pferd zum
Vet um die Abschwitzdecke vom Pferd zu nehmen, bevor es vortrabt.
Danach das Pferd wieder decken und der Trosser darf nicht vergessen im Startzelt den Ausdruck mit der Zeitwertung und dem Vetcheck
abzuholen. Dann folgen 40 Minuten Pause im
Stallzelt oder beim Auto. Das Pferd darf trinken
und fressen was es mag. Sedef hat 2 weisse
Kübel mit Hafer und Sportpferdefutter. Dazu
Äpfel und Bananen. Natürlich ein Eimer mit
Trinkwasser und falls draussen gerastet wird,
eine Regendecke. Sedef hat Glück und kann
die Boxe von Ophelia Leuze übernehmen, da
Kathrin sie nachgemeldet hat und die Leuzes
ab, so bleibt es in der Familie der Russen!
Bei DEN Wettervoraussagen ein Glück! Vielen
Dank! Trotz kaltem Wetter scheint tränken und

Das Trossfahrzeug mit Wasser, Futter und Decken

Aufwärmen vor dem Start

kühlen das A & O beim Trossen zu sein. Für den
70 Kilometer Ritt hat Sedef 3 Touren, Loops
genannt, zu gehen.
Einmal die Blaue/rosa Loop à 30 Kilometer und
zweimal die rotmarkierte à 20,9 km.
Soweit, so klar!
Am Samstagmorgen gilt es dann ernst!
Wie vorausgesagt, definitiv kein Sedef Wetter!
Kalt, nass, gruselig! Bettwetter! Wir übergehen das und laden unser Trossfahrzeug für die
Crew Points, die auch auf den Karten eingetragen sind: Wassserkanister, Regendecke, «Futtersäckli» und einen Eimer mit leeren Wasserflaschen zum Kühlen.
Es starten immer 3 bis 4 Pferde gemeinsam mit
zeitlichem Abstand zu den Vorherigen auf der
grünen Wiese. Der 1. Crewpoint wurde schon
mal näher zum Vetcheck verlegt. Wir suchen
auf der Karte, wie man am Besten mit dem
Auto dorthin kommt. Mit unserem Schweizer
kleinkariertem Denken verfahren wir uns schon
mal in der Ortschaft Messkirch, die uns eher
wie ein Städtchen als ein Dörfchen vorkommt.
Dank GPS finden wir den Punkt bei einer idyllischen Waldkapelle. Da stehen die Trosser der
anderen Pferde der Gruppe schon bereit. Also
Tränkeimer und Wasserflaschen auffüllen mit
dem Wasserkanister. Warten…
Schnell hat man Kontakt mit den anderen Trossern. Ein Vater unterstützt seine Frau gemeinsam mit seinen Töchtern und 2 junge Frauen
, die das Ganze bereits kennen, das andere
Team. Also Profis. Ein Schweizer Team ist auch
dabei und die wundern sich, dass wir Deutschland trossen. Tja, wir denken noch global, trotz
Corona, statt lokal!
Ausserdem ist Sedef mit unserer Ruschka verwandt! Russen halten zusammen! Kathrin hat
uns noch gewarnt, dass es manchmal sehr unfreundlich werden kann, aber noch sind wir am

Anfang!
Der Regen hält sich noch in Grenzen. So wird die Regendecke nicht
zum Einsatz kommen.
Hufgetrappel!
Alle gehen in Position.
Kathrin kühlt Sedef mit den 2 Wasserflaschen. Trinken mögen beide
nicht. Schwupp und weiter geht es!
Wir packen unsere Siebensachen
und suchen den nächsten Punkt,
der ganz in der Nähe sein muss.
Logo, verfahren wir uns wieder im
«Kaff».
MERKE: ein GPS ist zwingend! Sicher für Schweizer, die kleine Distanzen kennen: wie sagen Russen,
die die Schweiz besuchen: wann
kommt denn da das Land? Wir finden den Punkt mitten im Grünen;
sprich eher im Matsch! Wir checken gerade noch, dass wir unser
Auto direkt auf dem Abbieger für
die Pferde parkieren wollten.
MERKE: die Markierungen beachten! Sie sind gut markiert (zum
Glück für Anfänger!)
Mittlerweile kennen wir unsere
Gruppe Trosser. Trotzdem schaffen wir es nicht im Pulk zum nächsten Crewpoint zu fahren, da alle unterschiedlich schnell sind.
MERKE: Selbstständig fahren und
sich nicht auf die anderen verlassen! Der 3. Crewpoint ist in der
Nähe vom Start und auch für uns
einfach zu finden.
Erneutes Vorbereiten und warten…
Entgegen Kathrins Warnung, dass
zwischen Reitern und Trossern
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Trossen für Anfänger
«Messer» fliegen können, haben wir es entspannt, fast gemütlich und stärken uns mit
Äpfeln. Wir kennen nun den Ablauf: alles raus,
füllen, Kathrin die Flaschen reichen, Sedef
den Tränke Eimer unter die Nase setzen, alles
wieder rein ins Auto und weiter! Nach dem 3.
Crewpoint geht es zurück zum Start zu den
bereitgestellten, gelben Eimern am «Boxenstopp». Wie gesagt, noch immer gemütlich
entspannt…
Sedef kommt. Kühlen, tränken während Kathrin absattelt, Abschwitzdecke auf, Streichkappen weg, Hinterbeine entschlammen (Tipp:
abgeschaut: Giesskanne dafür ist einfacher
wie Schwämme ). Trosser und Reiterin ab
zum Vetcheck. Zeit gestoppt. Puls gemessen,
Darmgeräusche abgehört, die Haut geklemmt,
ob genügend getränkt worden ist und die
Schleimhäute kontrolliert.
Dann nimmt der Trosser die Decke weg und
Kathrin trabt vor über eine ausgesteckte Strecke. Pferd wieder eindecken und der Trosser
holt im Startzelt den Ausdruck mit den Resultaten.
MERKE: Extrem wichtig! Nicht vergessen!
Dann folgen 40 Minuten Pause.
Der Regen hat nachgelassen und wir pausieren
draussen. Nicht ohne Sedef gut einzudecken!
Sedef darf futtern, was das Pferdeherz begehrt! Hafer, Sportfutter, Gras, Bananen, Äpfel;
alles wird ihr gereicht! Was für ein Diven Leben!
Die 40 Minuten gehen recht schnell vorbei mit
ausmisten der Box von der Nacht, umräumen
und vorbereiten für die 2. Runde.
Kathrin sattelt 10 Minuten vor dem Start wieder, wir laufen warm und Kathrin steigt über ein
Böckli wieder auf und wartet auf das Startzeichen.
Diesmal geht es auf die rote Tour, die sie 2mal
absolvieren muss, damit sie auf die 70 Kilometer kommt.
Sie ist kürzer und hat nur 2 Crewpoints. Jetzt
sind wir schlauer und geben die Route für das
Auto gleich im GPS ein. Es führt uns durch ein
Villenviertel mit Schleichverkehr 30 km/h.
Eigentlich nur für Anwohner…
Wir rumpeln da durch und finden auf Anhieb
den 1. Crewpoint. Wieder gemütliches vorbe-

Startplatzmit den gerichteten Eimern für Wasser und Futter

reiten und warten… bereits routiniert! Der 3er
Pulk trifft ein. Das Wetter ist so garstig, dass
alle schnell weiter wollen.
Der nächste Crewpoint ist nur eine Parallelstrasse weiter. Sehr gut gewählt mit viel Platz
zum Parkieren.
Diesmal trinken endlich mal Beide Sedef und
Kathrin! Danach zurückgerumpelt zum Start
zum 2. Vetcheck. Wir wollen unser Auto möglichst nah zum «Boxenstopp» parkieren. Da
rauscht schon eine Dame vom OK Team an,
der Platz sei für Zulieferer reserviert!
MERKE: Solche Patzer kann man sich nur in
den Vorrunden leisten; NIE in der Finalrunde!
Also Parkplatz suchen und an die Boxe. Der
Pulk trifft ein. Kühlen, decken, ab zum Vet.
Diesmal muss Kathrin warten, weil die Mitkonkurrentin mit dem Fuchsaraber zweimal vortraben muss, da er nicht mehr so rund läuft.
MERKE: Die Richter müssen checken, dass
man im Vetpoint steht, damit die Zeit gestoppt
wird! Sedef läuft auch etwas klemmig und die
Tierärztin meint, eindeutig kein Sedefwetter:
Immerhin muss sie nicht zweimal vortraben!
Wieder eingedeckt, Zettel im Startzelt holen
und ab zum Futtern!
Kathrin meint, der Fuchs mag nicht mehr so.
Da Sedef alleine sehr guckig ist und es nun
langsam um die Wurst geht, sollen wir in ihrem
Auto nach ihrer Springpeitsche suchen. Sie
braucht dieses Gertle nicht um Sedef vorwärts

Sedef (Achal Tekkiner-Karabagh-Stute) mit ihrer Reiterin Kathrin

zu teiben, sondern um sie aus ihrer
„Guckerei“ heraus zu bringen. Wir
suchen eine Weile bis wir sie unter
hundert Decken (Nachtlager von
Kathrin ) endlich finden!
Da Sedef wirklich unter der Nässe
und Kälte leidet, beschliesst Kathrin die Regennierendecke aufzulegen auf die letzte Runde. Obwohl
sie etwas Bedenken hat, sie könnte
darunter zu viel schwitzen…Wir bestärken sie aber für diese Idee, weil
Manuela im Karabaghchat dringend
dazu riet! Vielen Dank!
So bewaffnet starten die 2 auf die
Finalrunde alleine vor den beiden
Pulkkolleginnen.
Obwohl wir merken, dass die Beiden aufs Ganze gehen wollen, rumpeln wir wieder gemütlich durchs
Villenviertel zum schon bekannten
Crewpoint.
Diesmal hat es viele Trosser da, weil
der 100 Kilometer Ritt auch hier

Gusti wartet auf Kathrin und Sedef
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Trossen für Anfänger
Halloweenritt

Toll, war es!

Miriam Lindenbach mit Karabagh
Tufan

Neue Adresse
BRAVO! Gut gemacht KathrinSteidle mit Sedef! 1 Platz auf 70 km Distanz!

durch muss.
Das Schweizerteam ist auch dabei, die uns
Greenhorns milde belächeln…
Da es nun wirklich schüttet warten wir entspannt im Auto.
Die Entspannung ändert sich schlagartig, als
Sedef kurz nach dem 100erten Pulk auftaucht.
Shit, nichts vorbereitet!!!!
MERKE: Vor Gemütlichkeit VORBEREITEN!!!
Zack, Zack, raus und ran. Die Zwei wollen
schnell weiter!
Die anderen Trosser kriegen grosse Augen und
das milde Lächeln der Schweizer erstarrt, als
wir genauso zackig wieder im Auto verschwinden und davonbrausen!
Wir haben gecheckt: nun ist es aus mit Gemütlichkeit!
Am 2. Crewpoint alles vorbereitet und diesmal
im Regen warten..
Wir denken es reicht gerade um noch einen
feinen Ragusaschoggistängel reinzuziehen,
da folgt Sedef schon sehr dicht auf die 100er
Gruppe. Zack ran an die Eimer, kühlen, tränken,
fragen, ob Kathrin die Regendecke weg möchte. Von wegen! Drauflassen! Hinterhand superaktiv, kein Schweiss, läuft wie geschmiert!!
Da wir nun definitiv erfasst haben, dass es fertig gemütlich ist, wollen wir auf die 30er Rumpelstrecke verzichten und schneller durchs
Dorf fahren.
EIN Kapitalfehler!!!
MERKE: Macht sowas NIE wirklich NIE im FINALE!!! Definitiv!
Wir verfahren uns natürlich prompt! Schnallen
das zum Glück relativ schnell, wenden und finden den verpassten Abzweiger! Uff!
Vollgas zurück zum Startpunkt! Ahnend, dass

es eng werden könnte, direkt vorne auf den
Zuliefererparkplatz, Gusti rausgeschmissen.
Die OK Dame setzt schon an, da bin ich schon
weg, einen Parkplatz suchen.
Keine Sekunde zu früh! Sedef läuft schon ein
und Gusti schafft es im Spurt an die «Boxe».
Ich renne über den Parkplatz zur «Boxe». Nicht
vergebens, denn wir haben vergessen die Abschwitzdecke nach der Pause zum Boxenstopp zu legen.
MERKE: in der Pause alles in Ruhe Punkt für
Punkt vorbereiten! So muss ich joggend durch
das mittlerweile zum Sumpf mutierte Gelände
im Stall die Flies Decke holen. Aus mit Friede,
Freude, Eierkuchen! Filmen in der Finalrunde
geht auch nicht…
Vetcheck. Diesmal nur Puls/Darm/Kneiftest
und Schleimhäute. Das Vortraben folgt erst in
2 Stunden.
So haben wir alle mal richtig Pause! Wir fahren
in unser Hotel ganz in der Nähe zum Aufwärmen und Trocknen. Nach 2 Stunden vorgetrabt. Alles in Ordnung! Wir sind guten Mutes!
Resultat: Trotz Pannen: Sedef und Kathrin holen den 1. Platz im 70 km Lauf!! In der ersten
und zweiten Runde hatten Kathrin und Sedef
übrigens eine Durchschnittsgeschwindigkeit
von 14,1 km/h . In der letzten Runde waren sie
bei 16,2 km/h.
SUPER! TT, nein nicht Turniertrottel sondern
TOLLES TEAM !!!
P: S: Wir hatten Glück, dass wir mitmachen
durften! Eine Woche später galt Quarantänepflicht für Schweizer… Wir möchten das Erlebnis nicht missen!

Das Karabagh-Gestüt Friesenhof ist
2021 umgezogen. Die neue Adresse
lautet:
Karabagh-Gestüt Friesenhof GbR
Katharina Seibold & Thomas Friese
Hammermühle 1
74579 Fichtenau
www.karabagh-gestuet.de
Wir wünschen dem Gestüt alles Gute
für die Zukunft!

Neue Adresse
Unsere Karabagh-Rassesprecherin
und Rahvan Züchterin Silke Dehe ist
ebenfalls umgezogen:
Silke Dehe
Lindenstraße 16
56355 Hunzel
Tel.: 06772 - 961344

silke.vfd@t-online.de
Wir wünschen alles Gute für die
Zukunft!
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Kabardiner-Herde

Aus der Historie ...

Bild vom Zuchthengst Admiral
vom Gestüt Malo Karachaevsk
(geb. 1957, Vater Arsenal, Mutter
Dinastija).
Dieser Hengst starb am Bermammyt Plateau auf 2600 m als
er seine Stutenherde gegen Wölfe verteidigt hat.
Man fand ihn am nächsten Tag
abgestürzt. Der Wolf lag auch
getötet nicht weit entfernt. Die
Herde mit den Fohlen war unversehrt.
Arsenal ist in der Zuchtlinie von
Imbir, Ilarion und Snamja vertreten, die Barbara Rilling gehören.

Auszug aus einem alten Zuchtbuch mit
Hofbrandzeichen, dort war das Brandzeichen von Kabardinerhengst Beglez zu finden.

Zuchthengst Admiral vom Gestüt Malo Karachaevsk
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Bericht Kabardiner 2021
Leider konnte aufgrund der Corona Pandemie
auch letztes Jahr kein Besuch/keine Registrierung des russ. Zuchtbeauftragten für die Kabardiner erfolgen. Leider zieht sich das alles
inzwischen in die Länge und ist auch nicht sehr
zufriedenstellend für uns. Auch auf mein Email
mit den Informationen über das Zuchtbuch im
hess. Ponyzuchtverband habe ich aus Russland keine Antwort mehr erhalten. Es ist natürlich äußerst schwierig dort jemanden zu finden, der von Deutsch ins Russische übersetzt.
Wir können nur hoffen, dass sich die ganze Situation endlich verbessert und die „Welt wieder normal“ wird.
Kurzer Bericht aus unserem Stall:
Stuten Iskra und Snamja sind wohlauf und der
Nachwuchshengst Ilarion (*15.04.2020) wohnt
immer noch bei seiner Mama und der Halbschwester. Wir haben den Hengst mit ca. 14
Monaten abgesetzt und mit Hilfe von Phytolacca (homöopathisch für die Stute) lief das
alles recht reibungslos. Wir haben Ilarion 2 Monate getrennt und dann wieder zu den Stuten
gelassen.
Bis jetzt geht alles gut, seine Versuche ab und
zu mal den „Macho“ rauszuhängen und evtl.
ansatzweise zu decken, werden von seiner
Halbschwester (ranghöchste Stute) ganz klar
unterbunden, was ab und zu auch die ein oder
andere Schramme bedeutet. Auch seine Mutter lässt er bis jetzt zufrieden, bis auf einige
übergriffige Machtspielchen, denen sich die
Stute aber gekonnt erwehren kann. Also wir
schauen mal wie es weiter geht und wie lange
wir die 3er Gruppe noch beinander lassen können.
Ilarion geht regelmäßig als Handpferd mit
ins Gelände oder mit auf einen Spaziergang.
Außerdem ist er besser als jeder Hüte- oder
Wachhund! Fremde Menschen, die ohne uns
sich auf die Koppel oder in den Stall wagen,
werden sehr eindeutig attackiert und angegangen. Die orale Phase beim Hengst ist aus-

Kabardinerstuten mit Junghengst

Ilarion und Barbara
Kabardinerstuten Iskra und Snamja

geprägter als bei den Stuten. Ab und zu mal
versuchen auch spielerisch zu beißen oder alles Interessante ins Maul zu nehmen ist für uns
inzwischen normal.
Wegdrücken oder ein eindeutiges „Nein“ helfen, manchmal braucht es auch etwas mehr
Wehemenz aber im großen und ganzen läuft
es rund.
Von der Körperhöhe hat der Hengst inzwischen fast seine Mutter (1,62 m Stockmaß) eingeholt. Wir hoffen, dass er nicht mehr so viel in
die Höhe wächst....!

Ilarion

Ich freue mich Euch hoffentlich dieses Jahr
wieder live zu sehen und wünsche allen IG Karabagh-Mitgliedern inklusive ihrer Pferde ein
gesundes, glückliches und frohes Jahr mit vielen schönen Momenten mit Ihren Pferden!

Kabardiner-Hengst Ilarion knapp 2 Jahre alt

Gruß
Barbara Rilling
Iskra und Snamja
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Fohlen 2021
Neue Mitglieder
Karabagh
Argun
Attila
Pinar
Ilayda
Rahvan-Mix
Aazar
Hürkan
Don:
Gagarin

Hengst
Hengst
Stute
Stute

Serko x Ashirma
Serko x Arizona
Serko x Perestroika
Serko x Ipek

Manuela Leuze
Lena Morlock
Verena Scholian
Verena Scholian

22.04.2021
01.05.2021
04.06.2021
04.08.2021

Stute
Hengst

Tarkhan x Alkiz
Tarkhan x Hürrem

Silke Dehe
Silke Dehe

16.04.2021
06.06.2021

Hengst

Gabr x Galograma

Micke Weissbach

29.06.2021

Lena Morlock,
Tochter von Manuela Leuze.
Eigentümerin von 1 Karabaghengst
„Attila“ und einem Anglo-Kabardiner
Herzlich willkommen!

Ilayda (Serko x Ipek)

Pinar (Serko x Perestroika)

Argun (Serko x Ashirma)

Hürkan (Tarkhan x Hürrem)

Gagarin (Gabr x Galograma)

Attila (Serko x Arizona)

Aazar (Tarkhan x Alkiz)
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Pinar - Premiere und Prämienfohlen
Am 3. Oktober 2021 wurde das Stutfohlen
Pinar, geb.: 03.06.2021 (Mutter: Perestroika,
Vater: Serko, Züchterin: Verena Scholian) im
Pferdezentrum Alsfeld dem Pony- und Pferdezuchtverband Hessen vorgestellt.
Auch für uns „neue“ Mitglieder im Verein war
es eine echte Premiere, Teilnehmer einer offiziellen Fohlenschau zu sein. Entsprechend
freudig aufgeregt trafen wir uns früh morgens
auf der Woodway Ranch in Ginsheim. Fohlen
und Stute mussten noch geputzt werden, die
anderen Pferde versorgt und der Transport
vorbereitet werden.
Pünktlich um 12:45 Uhr waren wir dann zur Vorführung im 120 Km entfernten Alsfeld. Leider
kam es seitens des Verbandes noch zu einer
zweistündigen Verzögerung, aber dann konnten wir Pinar und Perestroika in der großen
Reitsporthalle vorführen. Dank der guten Einweisung von Silke Ehrenberger klappte unsere
Premiere auch ganz gut.
Von insgesamt 26 vorgestellten Fohlen wurden
15 prämiert. Mit einer Eintragungsnote von 7,8
hat Pinar ein sehr gutes Ergebnis sowie die Voraussetzung als Prämienfohlen mehr als erfüllt
- und damit sogar die erste Voraussetzung für
die Auszeichnung als Prämienstute erhalten.
Bei dieser Gelegenheit wurde auch „Perestroika mit Fohlen bei Fuß“ ins Zuchtbuch aufgenommen und erhielt ebenfalls eine tolle 7,8
Punkte Prämie!
Rundum ein schöner und erfolgreicher Tag für die Karabagh Pferde in Hessen, für uns von
der Woodway Ranch und für unsere Pinar.
MAV

Wir sind sehr stolz auf Pinar und Perestroika!

Sirli - Elitestute
Karabaghstute Sirli von
Verena Scholian wurde 2021
zur Elitestute ernannt. Wir
gratulieren ganz herzlich!

Mirco beim aufwärmen und üben in der Abreitehalle.
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Budjonny Golden Rus Vedus

Macht seinem Namen alle Ehre: „Golden Rus Vedus“

Im Frühling 2021 bin ich mit Vedus auf den Rollehof in Erbach gefahren und er hat dort knapp
2 Monate für besten Tiefgefriersamen gesorgt.
Dieser steht nun Rassestuten der Don, Budjonny und ausgewählten Fremdstuten zu Verfügung. Somit ist mit Vedus seinem Samen nun
die Genetik der Budjonny Pferde für die europäische Zucht wenigstens ein Stück weit gesichert. Gefriersperma von Budjonny Hengsten
gibt es hier quasi nicht.
Dieses Jahr ist zusätzlich geplant eine Zuchtstute zu kaufen und diese dann von Vedus belegen zu lassen.
Insgesamt verzeichnen wir stetig wachsend,
immer mehr Anfragen und Interesse an Budjonny und Don Pferden. Es kommen viele Anfragen über die Homepage und über soziale
Medien. Es handelt sich um Kaufinteressenten
und allgemein interessierten Personen der
Rasse. Viele davon hatten oder haben noch einen älteren Budjonny und suchen nun wieder
etwas Jüngeres. Ganz nach dem Motto, einmal

Budjonny immer Budjonny. Das hören wir tatsächlich sehr oft.
Es gibt nur noch eine handvoll Don und Budjonny Stuten in Deutschland und Österreich.
Tendenz steigend. Wir arbeiten alle eng zusammen um uns für den Erhalt dieser wunderbaren Pferde einzusetzen.
Zusätzlich habe ich für Vedus in enger Zusammenarbeit mit Russland einen original nachgebauten und handgefertigten Zaum bekommen der ein Duplikat des Museumsstück des
berühmten Don Kosaken Generals Ataman
Platoff aus dem 17. Jahrhundert ist.

Foto Marco Port

Zum Jahresbeginn war der damals 4 Jährige
Budjonny Hengst „Golden Rus Vedus“ Teilnehmer der russischen Messe „Gold of Russia“ die
jährlich zu Ehren der Goldenen Pferde statt findet. Aufgrund von Corona wurde dieses Event
Online durch Live Stream übertragen. Hier
werden die besten Don und Budjonny Pferde
gekört. Vedus hat hierbei den ersten Platz der
Kategorie Junghengste seiner Rasse gewonnen und eine Urkunde mit Schleife erhalten.

Dublikat von einem Originalzaum
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Budjonny & Don auf Tellington Lehrgang
Russische Freundschaft auf dem Tellington
Ausbildungskurs im Gestüt Eulenmühle in Ingelheim.
Claudia Micke Weissbach und Anja Grüner
(reisetechnisch begleitet von Sonja Seidel) beschlossen mit Ihren Pferden an dem Linda Tellington Jones Kurs in Ingelheim teilzunehmen.
Als sich der 4 jährige Budjonny Hengst Vedus
und und der 13 jährige Don Tigel das erste Mal
kennengelernt haben, war es eigentlich Liebe
auf den ersten Blick und beide haben wahrscheinlich gleich erkannt, dass sie die gleichen
Wurzeln haben.

Arbeit mit den Körperbändern

Don Tigel und Budjonny Vedus überzeugten
nicht nur alle Teilnehmer mit ihrer besonderen
Farbe, die wirklich das Gestüt bei schönster
Sonne erstrahlen lies, sondern auch mit ihrem
tollen und sensiblen Charakter. Selbst Vedus,
der junge und Reise unerfahrene Hengst konnte durch die Tellington Methode ganz sanft
gestimmt werden trotz fremden Stuten und
Hengsten auf dem Gestüt. Die beiden goldenen Russen haben auf dem Lehrgang viele
neue Fans gewonnen und Micke und Anja haben viele Fragen um diese besonders seltene
Rassen beantwortet. Der Kurs beinhaltete viele Bodenarbeits Elemente und die Linda Tellington Jones TTouches, Körperbewusstsein
und Balance wurden geschult und die beiden

Russischen Jungs haben in jeder Linie überzeugt.
Die beiden konnten Ihre Freundschaft nach
dem Kurs noch durch ein paar schöne gemeinsame Tage im Hunsrück besiegeln. Es war ein
gelungenes Abenteuer für Besitzer und Pferde
mit vielen unvergesslichen Erlebnissen.

Beste Freunde

Liebe Grüße Anja und Vedus mit vielen unvergesslichen Erlebnissen.
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Vorab eins: Einen besonderen Dank möchten
wir unserem Gastgeber Sanan aussprechen,
der uns überall und zu jeder Tageszeit (und
Nachtzeit) begleitet hat, sich um unser Wohl
gekümmert hat, jeden Wunsch von den Lippen
abgelesen hat, war immer zuverlässig, pünktlich und professionell (als Züchter in der dritten , vielleicht sogar mehr, Generation). Er war
stets offen und hat unsere unzähligen Fragen
geduldig beantwortet. Sagh-ol, Sanan!
31.10.2021
Kurz nach 23 Uhr erreichten wir Baku-airport
und… kaum zu glauben, Verena musste dieses
Mal nicht zum xten Mal erklären, dass weder sie
selbst, noch ihr Mann oder ihre Eltern Armenier sind, oder irgendwann einmal dort waren.
Sanan, unser Gastgeber stand bereits abholbereit vor dem Ausgang und fuhr mit uns zu einem Hotel in der Innenstadt, wo wir – unter Berücksichtigung der Zeitverschiebung und der
langen Flugzeit (über Tiflis) - ziemlich schnell
in den Betten waren.
1.11.2021
Gleich am Morgen war der Besuch im Staatsgestüt in Agcabedi anberaumt. Die Laborergebnisse von GeneControl von den 43 aserbaidschanischen Karabagh-Pferden nahmen wir
mit. Als erstes war dort natürlich die Besichtigung der Hengststallungen und der Fohlen im
Auslauf wichtig. Natig (Chef des Trainer- und
Stallhelferpersonals) und die Herren des „Pflegedienstes“ gaben Auskünfte über vieles, was
nicht auf den Stallschildern stand. Zum Glück
waren Vitali und Larisa immer im Einsatz, um
die Kommunikation von russisch auf deutsch
und umgekehrt zu führen. Gott-sei-Dank gab
es im „Karabagh-Pferde-Komplex“ jetzt einen
neuen Gestütsleiter mit Sachverstand und
Gesprächsbereitschaft. Bei den Fohlen stand
auch ein deutlich jüngeres Tier- 3 Monate etwa
geschätzt- laut Aussagen des Pflegers hat es
seine Mutter früh verloren und wurde seitdem
in der Jungtierherde integriert .
Besonders prächtige Exemplare von den
Jungsthengsten waren die von 2019 - es war
ein besonders gutes Jahr, was die Fütterung

Karabagh-Hengst Shan im Staatsgestüt

Staatsgestüt in Agcabedi

Eine der wenigen Falbstuten aus der Jungstutenherde

der Mutterstuten betrifft. Diese Hengste waren deutlich größer und kräftiger.
Die Mutter-Stutenherde, etwa 150 Exemplare
haben etwas außerhalb auf einer abgeernteten Luzernewiese die letzten Luzernekleeblätter gefressen und sahen gut ernährt aus. Uns
fiel auf, dass es nur noch wenig Stuten mit
hellgoldfalbem Fell gibt, die braunisabellfarbenen fehlten völlig. Schade! Auch bei den Fohlen und den Jungstuten auf einem anderen
Grundstück sah es nicht anders aus. Allerdings
konnten wir bei den Jungstuten zwei herauspicken, die unseren Karabagh-Vorstellungen
besser entsprachen.
Das Gespräch im Anschluss fand – natürlich!
– bei Tee und Süßem im Gebäude statt. Elman
zeigte sich sehr aufgeschlossen uns gegenüber und erwähnte nebenbei, dass er Verena
bereits schon einmal in Sheki gesehen hatte.
Er war innovativen Gedanken in der Tierzucht
nicht abgeneigt und war bereit über Tiefgefriersperma und Neuerungen in der Tierzucht
nachzudenken. Es war hier sehr von Vorteil,
dass Larisa und er ihr Agrar-Ingenieur Studi-

um in der ehemaligen Sowjetunion
absolviert hatten und daher auf
etwa gleichem Level waren. Auch
er war enttäuscht darüber, dass
die getesteten Abstammungen
nicht immer dem entsprachen,
was eigentlich zu erwarten war.
Entweder Vater oder Mutter, im
schlimmsten Fall auch beide Eltern
stimmten nicht mit den Angaben
überein. Das soll ab sofort anders
werden. Wir waren aber mit dem
Gestütsleiter einer Meinung, dass
auch diese Pferde mit unvollständigen Pedigrees in der Zucht bleiben sollen, da sie mit ziemlicher
Sicherheit Karabagh-Pferde sind
und die Anzahl der Stuten ohnehin
sehr gering ist. Wir vereinbarten in
diesem Gespräch auch, dass auch
unsere westeuropäischen Karabaghpferde ab dem Geburtsjahr
2000 in dem nächsten Stutbuch
aufgenommen werden. Ebenfalls
kamen wir überein, dass künftig
alle Elternschaftsuntersuchungen
in München (Poing, GeneControl)
stattfinden werden. GeneControl
ist im Gegensatz zu Tschechien
deutlich günstiger (32 € in CZ gegenüber 24 € in D) und hat schon
jetzt die meisten Karabaghpferde
in ihrer Datei. Daher sollen alle jetzt
in CZ befindlichen Daten nach D
transferiert werden.
Der vorherige, betagte Direktor
Maarif hatte in vielerlei Hinsicht
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Stutenherde vom Staatsgetüt auf der Luzernewiese

schlechte Spuren hinterlassen- eine davonRegistrierung von den Nachkommen im Zuchtbuch. Darüber hinaus grobe Fehler bei der
Überprüfung der Mutter-/Vatertiere der Fohlen. Der neue Direktor und seine Mannschaft
sind auf dem guten Weg diese Fehler zu beseitigen und sind fest überzeugt, dass nur dieser
Weg ihnen helfen wird, gute Resultate in der
Zucht zu erzielen. Der Direktor hat auch großes Interesse gezeigt, was das Gefriersperma
angeht. In Aserbaidschan ist es nicht selbstverständlich, dort arbeiten sie ausschließlich
mit Natursprung. Bei diesem Thema ist es
sehr wichtig, die Zusammenarbeit mit dem
landwirtschaftlichen Ministerium zu erwähnen (was sowohl das Gestüt als auch ARAF im
Auge behalten sollten)- die zukünftigen Aufgaben klappen nur, wenn das neue Labor mit der
Aufgabe für die künstliche Befruchtung für alle
Nutztiere, sprich Rinder, Pferde, Schafe usw.
entsteht.
Die Mitarbeiter haben uns auch die anderen,
weitgehenden Pläne erzählt und zwar, dass ein
neues Gestüt gebaut werden soll- im bergigen
Teil, somit die Tiere den Sommer oben seien
dürfen, im Winter, gut geschützt, unten, wo es
See und Fluss gibt und die unterschiedlichsten
Gräser. Also bessere Haltungsmöglichkeiten
und natürlichere.
Da wir eine ganze Menge Zeit in Agcabedi verbracht hatten, und das Karabagh-Gestüt jotwedeh liegt, war die Frage offen, wo wir übernachten werden. Nach Baku zurück wären 5
Stunden Fahrt einzuplanen, hier in Agcabedi
gab es ein Häuschen mit Küche und Bad, das
zwei Schlafzimmer hatte und leer stand. Daher: keine Frage, wir übernachteten im Gestüt
(wenn auch zusammen mit total lieben Insekten, die wahrscheinlich mehr Angst vor uns
hatten, als wir vor ihnen).

2.11.2021
Der nächste Morgen begann mit einem Frühstück im Ichmek-Raum (türkisch: ichmek =
essen), Verenas Wunsch nach Honig wurde
prompt mit einem Einkauf im nächstgelegenen Laden (Oh Gott- war weit weg) erledigt.
Um etwa 10 Uhr wurden wir von Sanan abgeholt, um die nächsten Termine in Baku rechtzeitig zu erreichen. Nicht zu vergessen, die sieben Jubiläumskalender 2020 mit den schönen
Fotos fanden überall Bewunderung!
Nach etwa 6 Stunden Fahrt zurück mit zwei
Aufenthalten zwischendurch (Gebetszeiten
für Moslems und Mittagessen für Mitteleuropäer), waren wir abends bei Svetlana, die
Überstunden gemacht hatte, um unsere Pässe
für Arizona, Ashirma, Sibel, Solgun, Aynur und
Sürmeli zu holen, die Daten für Sevdas Pass
zu übergeben und die Vorbereitungen für den
Event am Wochenende in Baku zu treffen.
Verena hatte sogar daran gedacht, die Fo-

tos aller westeuropäischen Karabaghpferde und Mixe auf einen
USB-Stick zu ziehen und Svetlana
zu geben, damit die Zeichnung der
Blesse von Sevda auch im neuen
Pass richtig drin ist. Sogar an die
Microchips für die beiden Fohlen
hatte Svetlana gedacht!
Nach einem unvermeidlichen,
typischen
aserbaidschanischen
Abendessen (Impfpass, Luca-App
und FFP2-Maske wurden überall
gefordert!) in einem Class 1- Restaurant (all you can eat) war der Tag
zu Ende. Sehr erfolgreich!!!!
3.11.2021
Heute ging es nach dem Frühstück
im Hotel Excelsior zuerst zum alten Hippodrom, wo natürlich wieder hübsche Karabaghen und ein
Dillboss unbedingt angeschaut
werden mussten. Um 17 Uhr war
ein Treffen mit Bahruz vereinbart,
der sich aber verspätete. Deshalb
haben wir die Gelegenheit genutzt,
uns die Pferde im ARAF-Stall anzuschauen. Auch hier war ein besonders hübscher dabei (Xazri),
der evtl. in 2022 auf dem Rollehof
abgesamt werden könnte. Im ARAF-Stall stehen überwiegend die
Schaupferde, die in England zum
Einsatz kommen und ein paar Polopferde. A propos England: Auch
für 2022 ist wieder ein Einsatz bei
der Royal-Horse-Show in London
geplant. Bahruz versprach uns, den
Interessent/innen Visa und Tickets
dafür zu besorgen. Meldungen bitte an Verena! Bei Bahruz gabs – klar
was sonst – Tee und Süßes und die
Infos zu Sagh-ol, seinem Einsatz in
AZ und seinem Transfer nach TR,
warum auch immer.
Thema bei Bahruz waren u. a. die
AZ-Pferde in Westeuropa, das Tiefgefriersperma, die Zusammenarbeit beim Stutbuch Nr. 3, die DNATests in D, das nächste Meeting bei
der IG Karabagh und eurasische
Pferderassen zur JHV, bei der er,
wenn sie im Mai stattfinden würde mit großer Wahrscheinlichkeit
nicht teilnimmt (siehe Royal-Horse-Show-Termin).

Abendessendirekt am Meer
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Nachkommen von Stute Arizona und
Hengst Samur

Nachkommen von Stute Sexsi und
Hengst Adliq
Besuch im Hippodrom in Baku

4.11.2021
Wir erfuhren von Sanan, dass Shamsaddin
heute auf uns wartete und wussten auch, dass
die Termine heute wohl die letzten in AZ sein
würden, also alles organisatorisch geregelt
werden musste.
Also: zuerst Innenstadt Baku, den Shirvan-Shah-Pallast, Kultur muss sein (!), dann
Bazar, um noch ein paar Dinge zu kaufen, die wir
nach D mitnehmen wollten, danach Shamsaddin und seine Pferde im alten Hippodrom und
zu guter Letzt dann Svetlana, um den Pass von
Sevda, der ja als I-Tüpfelchen noch die Unterschrift von Bahruz brauchte.
Der arme Sanan, nicht nur Parkplätze sind in

Baku rar, auch die Einkaufstüten voll. Sanan
sah sofort, wo unser Herz dran hing und ließ
nicht zu, dass wir auch nur einen Cent (oder
wie die kleinen Geldstücke hier heißen) aus unserem Portemonnaie selbst zahlen.
Und Shamsaddin im Hippodrom sah man
deutlich an, dass er sich wahnsinnig freute,
Verena wieder zu sehen. Umarmen trotz Corona war unvermeidlich. Auch ließ er genau die
Pferde vorführen, von denen er wusste, dass
sie Verwandte in Westeuropa hatten: Sohn
von Sareyin, Sohn von Arizona und Sohn von
Sürmeli wurden vorgeführt. Leider habe ich
die zugehörigen anderen Elternteile nicht aufgeschrieben. Ich erfuhr auch, dass Arizonas
Vorbesitzer Ali Orucov, der Bruder von Natik
war. Alle anderen AZ-Pferde waren wohl vom
Staatsgestüt.
Die Zeit drängte und wir mussten zu Svetlana.,
um den Pass für Sevda abzuholen. Also… wieder zu ARAF, das ja nicht gerade um die Ecke
lag. Nach meinem Dafürhalten hat Sanan in
den 5 Tagen sicher einige km runter gerissen.
Sein Fahrzeug – ein Lexus SUV - war super bequem und erinnerte nicht im Geringsten an
den Lada, der uns in 2003 – gesteuert von Natik – nach Barda schaukelte.
Wie üblich endete der Tag mit einem Abendessen in bester aserbaidschanischer Manier.
Kann nur empfohlen werden!
5.11.2021
Pünktlich um 2 Uhr nachts stand – wie sollte
es auch anders sein – Sanan in der Hotelrezeption und holte uns ab, um den Flug LH0613
rechtzeitig um 4:45 Uhr zu erreichen! Es klappte alles wie am Schnürchen und um 6:35 Uhr
(dank Zeitverschiebung) waren wir zurück in
Frankfurt.
Ein schöner aber zu kurzer Ausflug nach Aserbaidschan war zu Ende.
Dank an alle Beteiligten!
Verena Scholian

Nachkommen von Stute Shanaz und
Hengst Sarab

Nachkommen von Stute Sedege und
Hengst Sereyin

Reiter im Hippodrom in Baku
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Sanft streicheln meine Hände ihren dicken
Bauch. Ich flüstere ihr zu: „Galograma, du weißt
ja, dass es diesmal ein Stutfohlen sein muss.
Nur noch 200 Don-Stuten auf der Welt. Jetzt
liegt die Verantwortung für die Zucht auch bei
Dir“. Der Bauch ist zum Platzen dick. Nur ganz
kurz bin ich nicht da und auf einmal steht es
da, das kleine Wesen. Ein heller Fuchs mit breiter Blesse und schönem Aalstrich – ein DonHengst, wunderschön und absolut perfekt. Die
goldene Herde hat Nachwuchs bekommen
und alle heißen das neue Familienmitglied willkommen.
Für die Aufnahme ins russische Stutbuch wird
eine Genprobe die Abstammung bestätigen
und wie schon die Jahre zuvor soll Anna Nikolaeva vom VNIIK eigentlich den Nachwuchs
bald in Augenschein nehmen. Im Heimatland
würde später ein Stickstoffbrand nach dem
Absetzen Auskunft über das Geburtsjahr und
die laufende Fohlennummer des Hengstes im
Geburtsjahr geben. Aber Corona macht uns
leider mal wieder einen Strich durch die Rechnung.
Inzwischen sind es drei Dons, die hier auf die
Welt gekommen sind: Gordij, Gogol und nun
der kleine Gagarin. Gordij ist jetzt in der Nähe
von Mainz zu Hause. Seine neue Besitzerin
wird ihn auch zu Distanzritten einsetzen –
endlich! Dafür ist die Rasse prädestiniert. Ich
hoffe, er kann hier sein Talent beweisen. Die
drei Nachwuchs-Dons sind vielversprechende Junghengste und dabei charmant, menschenbezogen und nervenstark. Und sicher
leistungsbereit.
Bei der Registrierung der jungen Donhengste konnte ich neue Wege beschreiten: Zum
ersten Mal steht im Equidenpass die Rasse
„Don“. Die Original-Abstammungspapiere aus
Russland werden in den Equidenpass eingeheftet, damit die Abstammung nachzuvollziehen ist. Das heißt, dass alle hier geborenen
Pferde im russischen Stutbuch registriert sind
und das Allrussische Institut für Pferdezucht
die Original-Papiere ausstellt. Dies ist meine
Zielsetzung, da er Bestand der Donpferde in
Deutschland zu klein für eine eigene Zucht ist.
Die Anbindung an die Zucht der Don in Russland ist besonders wichtig und vor allem auch
sinnvoll. Wir sind damit der deutsche Außenposten sozusagen. Es ist noch ein langer Weg,
aber die Nennung der Rasse im Equidenpass
ist ein erster Schritt. Inzwischen ist auch www.
donpferde.de entstanden und ein kleines Video sowie Artikel zu den Rassen Don und Budjonny. Richtig schön ist der rege Austausch mit
Züchtern und Besitzern der Rassen Don und
Budjonny in Russland über Instagram und Fa-

Fotos (5) Marco Port

Goldener Nachwuchs

Kleiner Donhengst Gagarin

Auch hier treten die Pferde inzwischen wieder öfter in Erscheinung.
Es ist also Hoffnung in Sicht. Ich
freue mich auf das, was wir für die
Rassen Don und Budjonny noch er-

Budjonny-Stute Rotnaja im Hintergrund Galograma
mit Fohlen Gagarin

cebook. Hoffentlich ist bald auch wieder eine
Reise zu den Gestüten nach Russland möglich. Im Heimatland der Rasse ist nur noch eine
Handvoll großer Gestüte übriggeblieben. Leider sind zudem zwei wichtige Züchter der Rassen Don und Budjonny verstorben. Die Züchter Moshchalkov und Egorov hatten begonnen,
die Pferde bei Distanzritten und anderen herausfordernden Disziplinen einzusetzen, um
ihre Leistungsfähigkeit unter Beweis zu stellen.

reichen können. Diesen goldenen
Schatz gilt es mit Engagement und
Empathie zu bewahren und zu fördern.
Claudia Micke Weissbach

Don-Herde im Hunsrück
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Die wundervollen Pferde vom Daxstein
Bericht Kabardiner
Kabardiner Distanz war im September ein 2
Tagesritt. Samstag 43 km und Sonntag 43 km.
Ophelia Leuze belegte mit Achat im Gesamtergebnis den 3. Platz. Er hatte Regenerationswerte immer um die 4 Minuten. Die Kabardiner
Distanz ist der schwerste Ritt in Deutschland.

Kabardinerhengst Achat mit Ophelia Leuze
Kabardinerhengst Achat in der Pause mit Familie

Distanzritt über 80 km in Buch Achat hatte
gute Werte - alles A und 1 (siehe Abb. Checkkarte). Er belegte einen guten 4 Platz (wenn
sich Ophelia sich veritten hätte wäre sie 2. gewesen).
2021 waren 2 Fremdstuten zum Decken da,
wovon nur eine tragend wurde. Einer seiner
Söhne wurde im A Springen 2. Und einen anderen Sohn, der aktuell noch die nächsten 3 bis
4 Jahre bei uns zur Ausbildung bleibt und für
erste Distanzritte vorbereitet wird, wurde von
einem Ehepaar aus der Schweiz gekauft. Für
2022 sind aktuell 5 Fremdstuten zum decken
angemeldet. Wegen der Coronasituation waren wir 2021 nur auf 2 Ritten. Für 2022 sind 6
Ritte geplant, mit Streckenlängen zwischen 80
und 120 km.
Von unserem 2. Hengst Diplom, der ja über 30
Jahre alt ist, erwarten wir im Frühjahr auch 2
Fohlen.

Kabardinerstute Diplom‘s Dejavu

Kabardinerstute Diplom‘s Belladonna

Bericht Karabagh
Zuchtverband war da, Arizona eingetragen mit
8,0 Ashirma mit 7,0 beide Fohlen, von Serko,
Prämienfohlen. Arizona hat sich ganz hervorragend entwickelt, nach dem Freilaufen zum
Bewerten, hat sie sich von mir wieder ganz normal nehmen lassen.
Beide Stuten sind wieder tragend von Serko
und fohlen ca. Mitte Mai.
Grüße von Manuela Leuze

Kabardiner-Hengst Diplom

Karabaghstuten Arizona und Ashirma
aus Aserbaidschan mit ihren Fohlen

15

Gosudar
Mit den Karabaghen bin ich bei Verena in Kontakt gekommen, als Reitbeteiligung für Serko. Ich habe den klugen Fuchs sehr schnell zu
schätzen gelernt. Er ist so neugierig und motiviert, aber auch wahnsinnig charakterstark und
eigensinnig. Die Arbeit mit ihm war so anders,
als ich sie mit den Warmblütern gewohnt war,
mit denen ich bis dahin zu tun hatte. Für mich
war schnell klar, mein Traumpferd wäre Serko,
nur größer. Denn ich bin recht groß und meine
Füße baumeln doch ein Stück unter Serkos
Bauch.
Dann wurde Serkos Mama Sirli als Plan B von
Don-Hengst Gabr gedeckt, da sie bei den ersten Besamungsversuchen nicht aufgenommen hatte. Da wurde ich direkt hellhörig und
habe Verena gefragt, ob das Fohlen schon jemandem versprochen sei. War es nicht, und
so habe ich mit ihr ein Vorkaufsrecht ausgemacht.
Gewünscht habe ich mir einen Hengst, am
besten mit vier weißen Füßen und einer Blässe.
Netterweise hat Sirli sich meinen Wunschzettel zu Herzen genommen und genau das habe
ich im August 2020 morgens auf der Weide
gefunden. Damit war der Kauf dann beschlossene Sache.
Gosi wird im Sommer 2 und der Wunsch nach
einem größeren Serko scheint in Erfüllung gegangen zu sein. Der kleine ist genau so Menschenbezogen, wie sein großer Halbbruder. Er
unterscheidet sehr stark zwischen Menschen
die er kennt und Unbekannten. Er hat einen
riesigen Spieltrieb und findet immer etwas um
sich zu beschäftigen, sei es nur ein Stöckchen.
Er kommuniziert sehr deutlich, sucht die Nähe
und möchte beschäftigt werden. Er ist aber
Gosudar Vater Don-Hengst Gabr Mutter Karanagh-Stute Sirli

überhaupt nicht schreckhaft, aber reagiert
sehr Sensibel auf alles was man tut. Er ist Serko
also in vielem ähnlich, mittlerweile sogar in der
Körpergröße.
Der kleine Wirbelwind wird mich in Zukunft auf

jeden Fall fordern. Aber ich gehe
davon aus, dass er mir auch einen
riesen Spaß machen wird.
Franziska Hohlt
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