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Gelungene Premiere
Züchter wie auch Zuschauer zollten der gelungenen Premiere Lob 
und auch der Veranstalter zeigte sich mehr als zufrieden. Bei dem 
VTV-Fohlenchampionat, das am Freitag letzter Woche auf der Reit-
anlage am Schmeddersweg in Kempen stattfand, waren 33 Fohlen 
regionaler und überregionaler Züchter am Start.

Den Rahmen der Fohlenschau bildete 
das Reitturnier des Reit- und Fahrver-
eins Schmalbroich-Kempen, der auch 
seinen wohlvorbereiteten Dressurplatz 
für die Veranstaltung zur Verfügung 
stellte. Nicht wie bei den Kreispferde-
schauen sonst üblich auf einer Drei-
ecksbahn mussten sich die Stuten und 
Fohlen präsentieren, sondern auf dem 
langgezogenen Dressurviereck. Das bot 
auch veränderte Bedingungen für die 
drei Richter, die getrennt vonei nan der 
in drei Pavillons entlang der Längsseite 
des Platzes die Fohlenmütter samt ih-
rem Nachwuchs in den Blick nehmen 
konnten. Ausrichter des verbandsunab-
hängigen Championats, zu dem Kreis-
tierzuchtberater Theo Lenzen Züchter 
aus der Region sowie auch aus den Nie-
derlanden und aus Belgien begrüßen 
konnte, ist der Kreispferdezuchtverein 
Viersen-Krefeld.

 ▶ Zucht und Sport kombiniert

Insgesamt 33 Fohlen, die ältesten Ende 
Januar geboren und das jüngste gerade 
mal neun Tage alt, zeigten sich allesamt 
gut vorbereitet auf den frühen Schau-
termin. „Mit der neuen Veranstaltung 

wollen wir auch eine Plattform für früh 
geborene Fohlen bieten“, erläutert Theo 
Lenzen. Gekonnt unterstützt wurden 
die Züchter bei der Präsentation durch 
die Jungzüchter. Zu den Richtern zählte 
neben Martin Spoo, dem Zuchtleiter 
des Rheinischen Pferdestammbuches, 
Antonius Schulze Averdiek, der einen 
Zucht- und Ausbildungsstall im müns-
terländischen Rosendahl führt, sowie 
Henk Nijhof vom gleichnamigen Gestüt 
im niederländischen Geesteren. „Wir 
sehen hier ein hohes Zuchtniveau, sehr 
gute Mütter werden mit ihren Fohlen 
perfekt präsentiert“, lobte Martin Spoo 
die Züchter. Zu begrüßen sei auch die 
gelungene Kombination von Zucht- und 
Sportveranstaltung. 

Insgesamt wurde in vier Kategorien be-
wertet. Jeder der drei Richter vergab für 
jedes der Fohlen jeweils vier Noten, be-
wertet wurden Typ, Schritt und Trab so-
wie der Gesamteindruck. Bei den Reit-
ponys nahmen 14 Fohlen teil, in der Ka-
tegorie der springbetonten Warmblut-
fohlen war es eine kleine, aber feine 
Kollektion mit vier Fohlen, bei der dres-
surbetonten Warmblutstutfohlen waren 
es sieben und bei den dressurbetonten 
Warmbluthengstfohlen waren es acht 

Fohlen. Dank der großzügigen Unter-
stützung durch sechs rheinische 
Hengsthalter konnten die Sieger und 
Platzierten attraktive Gewinne mit nach 
Hause nehmen. Dafür stellten das Ge-
stüt Bönniger, der Ferienhof Stücker, 
die Hengststation Neuenhof, die 
Hengststation Schult, das Gestüt Hinne-
mann und das Gestüt Wiesenhof Deck-
gutscheine zur Verfügung. 

 ▶ Kleine Hengste ganz groß

Bei den Reitponys hatte das am 26. 
 April 2017 geborene Hengstfohlen mit 
der Abstammung Dornik B x Miraculix 
der Züchterin Claudia Fleurkens, Gel-
dern, die Nase vorn. Bei den springbe-
tonten Warmblutfohlen war es Markus 
Heynen, Kalkar, mit einem am 23. April 
2017 geborenen Hengstfohlen der Ab-
stammung Cordynox x Coriando. Bei 
den dressurbetonten Warmblutstutfoh-
len siegte Heinz Bernd Schumacher, Ra-
tingen, mit einem am 6. April 2017 ge-
borenen Fohlen der Abstammung Fran-
ziskus x Stedinger. Bei den dressurbe-
tonten Warmbluthengstfohlen war es 
Iris Jansen, Viersen, mit einem am 1. 
März 2017 geborenen Hengstfohlen von 
Escolar x Lissabon. 

Das fachkundige Publikum, bei dem die 
Auftaktveranstaltung des Fohlenchampi-
onats gut ankam, kann sich in Kürze auf 
eine weitere Veranstaltung mit hochwer-
tigem Zuchtmaterial freuen. Am 27. Au-
gust findet eine Fohlenauktion in Schloss 
Wickrath statt, bei der eine hochwertige 
Auswahl von rund 30 Fohlen zum Ver-
kauf stehen wird. „Es ist uns gelungen, 
mehrere der hier in Kempen präsentier-
ten Fohlen für diese Auktion zu gewin-
nen“, freute sich Theo Lenzen im Nach-
gang des Fohlenchampionats.  cnb

Sieger in der Kategorie Reitponys ist ein Hengstfohlen der Abstammung Dornik B x Miraculix: 
Ludwig Stassen vom Gestüt Bönniger gratulierte Züchterin Claudia Fleurkens und überreichte 
einen Deckgutschein.  

Stolzes Siegerpaar 
bei den springbe-
tonten Warmblut-
fohlen: Das Hengst-
fohlen Cordynox x 
Coriando von Züch-
ter Markus Heynen 
aus Kalkar.
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