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Liebe Mitglieder und Freunde der PZG Holledau,
2020 - ein Jahr, wie es keiner vorhersehen konnte! Covid-19 hat uns alle getroffen und das Leben verändert.
Vieles, was selbstverständlich war, wurde über den Haufen geworfen und so manches `ver-rückt´: in
Familie, Beruf, Alltag, Freizeit….
Wir alle sind neue – oftmals herausfordernde – Wege gegangen. Kraft und gute Nerven waren nötig, in
solchen Zeiten Zuversicht zu behalten und sich dem oft täglich Neuen immer wieder zu stellen. Will man
der Pandemie Positives abgewinnen, so ist sicher die erfahrene Entschleunigung zu nennen. Dadurch war
mehr Zeit für Eigenes und Familie, Zeit zum Nachdenken, Perspektiven und Prioritäten zu verändern und
eventuell Weichen für Zukünftiges zu stellen.
Die Herausforderungen des vergangenen Jahres waren vielschichtig und werden uns wohl noch eine ganze
Weile begleiten - auch Sie, liebe Mitglieder, in allen Ihren pferderelevanten Bereichen.
Die Arbeit der PZG Holledau ist, sowie vielerorts die Verbandsarbeit,
praktisch zum Erliegen gekommen. Alle geplanten Eigenveranstaltungen
wurden abgesagt. Dies war bedauerlich, ebenso wie die Entscheidung
der BayWa AG, das Sponsoring mit Wirkung zum 30.06.2020 zu
beenden.
In diesen Zeiten beweisen sich Partnerschaften! Wir sind dankbar, dass
wir mit Equistro einen zuverlässigen Partner an unserer Seite wissen.
Wir freuen uns auf die weitere gute Zusammenarbeit, verbunden mit
der Hoffnung auf hippologische Veranstaltungen!
„Die Zukunft hängt davon ab, was wir heute tun.“
Mahatma Gandhi
Selten war dieses Zitat wohl zutreffender. Die Veränderungen und neuen Wege der vergangenen
Monate, beispielsweise in der (digitalen) Vermarktung, waren notwendig und werden Zukünftiges
beeinflussen. Auch die PZG Holledau wird ihre Aufgaben und Zielvorgaben auf den Prüfstand stellen
müssen. Zukünftige Prioritäten sind auszuloten. Die Frage, `wie können wir die digitalen Entwicklungen
für unser Netzwerk nützen?´, wird sicherlich an Bedeutung gewinnen. Was davon schon 2021 möglich
und vielleicht umsetzbar ist, werden den Vorstand und Ausschuss beim Online-Workshop im Januar
beschäftigen.

Zur Vorbereitung dieses Workshops sind wir auf Ihre Meinung und Rückmeldungen angewiesen!
Deswegen wird Ihnen zwischen den Jahren eine Umfrage per Email zugesandt. Wir bitten Sie zahlreich
daran teilzunehmen, damit wir Ihre Interessen und Standpunkte abbilden und vertreten können.
Wir wünschen Ihnen nun von Herzen
ein besinnliches Weihnachten im engsten Kreis Ihrer Lieben,
ein zufriedenes Nachdenken über Vergangenes,
und Zuversicht, Hoffnung und Glaube an das Morgen!

Bleiben Sie gesund!
Ihre

Ein Kleiner ganz groß
Westfalen hat gekört

Wir gratulieren unserem Mitglied Cordula Kaus, deren bayerisch
gezogenes Dt. Reitpony Gründleinshofs GIPFELSTÜRMER Ende
November Reservesieger bei der Hauptkörung in Westfalen
wurde!
„Wir könnten grade nicht stolzer sein....“ schreibt das Gestüt
Gründleinshof auf Facebook. „Das ist ein so hammergeniales
Gefühl... Wir waren auf dieses Kerlchen schon als Fohlen so
unglaublich stolz - und nun ist ein so wunderbarer, super
entwickelter Prachtbursche aus ihm geworden!!“ Gipfelstürmer ist
ein Sohn von Golden West aus der Gründleinshofs Herzblut v. Gründleinshofs San Royal, der bereits selbst
gezogen und selbst vorgestellter Körsieger wurde.
Nur wenige Tage später im Dezember erhielten auch Andreas und
Sabrina Meyer (Plech) bei der Nachkörung in Münster-Handorf ein
positives Urteil für den von ihnen gezüchteten und selbst vorgestellten
Rapphengst IRONMAN von Asgards Ibiza x Weltmeyer.

Fohlencup-Champion wird Reservesieger der Sportponys
Bereits Mitte November präsentierten sich bei der rotierenden süddeutschen Ponykörung in Marbach
rund 40 Hengste der Körkommission. Insgesamt erhielten 16 Hengste ein positives Körurteil, elf wurden
süddeutsch anerkannt.

Reservesieger bei den Sportponys wurde ein noch namenloser Sohn des Dan Kano AT aus der
Staatsprämienstute und Landessiegerin Gina Lucy (Losander / Kaiserjäger xx).
Für die PZG Holledau ist der von Anton Schindele (Unterthingau) gezogene Strahlemann kein Unbekannter.
2018 wurde er Champion der Ponyfohlen beim Fohlencup, für den die Richter für die Bewegung die
Höchstnote 10 zückten! „Das sind Momente zum Genießen“ kommentierte Richter Heinrich Behrmann
damals. „Wenn sich dieser junge Herr in Bewegung setzt, steht alles still. Hier stimmt alles: Kadenz,
Mechanik, Ausdrucksweise, Hebelung, Leichtfüßigkeit aber auch gleichzeitig die Großzügigkeit, wenn er
groß wird - immer größer wird - und in den Himmel steigen will.“

Entgegen gewiehert
Wir begrüßen als neue Mitglieder:
- Kreitmayer GbR - Anna Fischer, Markt Schwaben
- Martina Schmitt, München
Herzlich willkommen!
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