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Liebe Mitglieder und Freunde der PZG Holledau,
dankbar blicken wir auf ein reich gefülltes Pferde-, Fohlen- und Jungzüchterjahr zurück!
Wir sind dankbar, dass wir mit Ihnen und Ihrer UNTERSTÜTZUNG auch 2019 unsere Veranstaltungen durchführen
konnten!
Wir sind dankbar, wenn Sie gut Gelungenes LOBEN und nicht Perfektes ertragen!
Wir sind dankbar für die vielfältige EINSATZBEREITSCHAFT und genügend TATKRAFT!
Wir sind dankbar für zahlreiche BEGENUNGEN, konstruktiven Austausch und WERTSCHÄTZENDES MITEINANDER
bei unsere Veranstaltungen – die mehr als Aktivitäten mit einem spezifischen Ziel sind:


Knapp 50 Fohlen waren am 15. August beim BayWa-Fohlencup
sponsored by Pegus Horse Feed auf der Reitanlage des PSV St.
Georg Hagau am Start. Auch nach einem Vierteljahrhundert war
das Fohlenchampionat topaktuell und sehr angesagt. Die
zukünftigen Überflieger, Dressur-Aspir anten und talentierten
Sport- und Kinderponys weckten Begehrlichkeiten bei den rund
500 Zuschauern und so manches Verkaufsgespräch wurde am
Rande geführt. „Der Schulterschluss zwischen Zucht und Sport
am Fohlencup der PZG Holledau mit der Einbindung der
Jungzüchter ist vorbildlich. Das ist unglaublich up to date!“ lobte
Richter Christoph Rowold.



Anfang Oktober konnte man beim Freilaufcup einen Blick in die
Glaskugel der Zukunft der dressurbetonten Jungpferde werfen.
Das zweitägige Programm hätten noch mehr Züchter und Reiter
ergänzen können. Sicherlich waren das lange Wochenende rund
um den 3. Oktober und ein Fehler in der Ausschreibung
mitverantwortlich
für
die
teilweise
überschaubaren
Starterfelder. Zum Jubiläum des Tages der Deutschen Einheit
lachte dann aber auch die Sonne über dem Stutenmilchgestüt
Schwarz wieder. Ein Glück für die Veranstalter, hatte es tags
zuvor bei den ersten Prüfungen unter dem Sattel doch starken
Dauerregen, der zum Teil heftig nieder prasselte und den Reitern
einiges abverlangte.



Einmal mehr scheint es uns gelungen zu sein, mit einem neuen Konzept eine zukunftsfähige Veranstaltung
zu entwickeln! Mit über 60 Starts in den Pferdeprüfungen waren am 26. Oktober viele Züchter, Beschicker
und Reiter zum Freispringcup auf die perfekt für diese Veranstaltung vorbereitet Anlage von Gut
Winkelacker gefolgt. Mehrere hundert Zuschauer verfolgten im Laufe des Tages das vielfältige Programm
rund um die jungen Springpferde sowie dem reiterlichen und züchterischen Nachwuchs. „Für eine erste
Veranstaltung war das doch eine glatte 10“ fasste Hausherr Soenke Kohrock am Ende des Tages zufrieden
zusammen.



Unseren Jungzüchtern gebührt ein großes Lob – läuft doch ohne sie bei unseren Veranstaltungen
mittlerweile gar nichts! Sowohl beim Fohlen- als auch beim Freilaufcup mit integrierter Fohlenauktion
musterten die Größeren gekonnt und mit viel Ausdauer Runde um Runde und die Kleineren unterstützten
die Richter bei der Erfassung der Noten. „Schon bei der Führzügelklasse werden die Kinder mit der Frage
`Bist Du denn schon bei den Jungzüchtern dabei?` auf das Dabeisein heiß gemacht“ stellte Gastrichter
Sebastian Horler beim Fohlencup fasziniert fest. „Und die aktiven Jungzüchter werden dann hier am Platz
gewürdigt und in den Mittelpunkt gestellt. Das motiviert zum Mitmachen.“ Und auch Bruno Six fasste am
Ende des Freilaufcups zusammen: „Es war eine gelungene Veranstaltung mit einem auffallendem
Engagement der Jungzüchter. Sie haben nicht nur in ihrer Prüfung geglänzt, sondern brillierten mit
Engagement und Horsemanship und waren immer mit helfender Hand parat.“

Wir sind dankbar für unsere Jungzüchter! NACHHALTIGKEIT hat Zukunft – sie liegt im NACHWUCHS.
Wir sind dankbar für das Vergangene und blicken hoffnungsvoll dem Neuen entgegen!

„Die größte Kraft des Lebens ist der Dank.“
Hermann von Bezzel

In diesem Sinne freuen wir uns auf ein weiteres gutes und nachhaltiges Miteinander im kommenden Jahr.
Bleiben Sie uns gewogen!

Für die Weihnachtstage wünschen wir Ihnen nun ein gesegnetes Fest
und ein kraftvolles neues Jahr 2020 – gegründet in Dankbarkeit!

Unser vorweihnachtliches Geschenk an Sie:

Jetzt OHNE Versandkosten bestellen!*
Bestellen Sie das passende Futter für Ihr Pferd im BayWa Portal und Sie
bekommen die Artikel versandkostenfrei* nach Hause geliefert! Wir schenken
Ihnen bis zum 31.03.2020 auf ausgewählte Produkte die Versandkosten.*
Ab sofort haben wir auch die Marstall® Supreme Linie sowie ausgewählte
Produkte von Mühldorfer Pferdefutter für Sie im Sortiment.
Für eine individuelle Futterberatung können Sie gerne eine E-Mail an
pferd@baywa.de schreiben. Wir freuen uns auf Ihre Anfrage!
Ihr BayWa Futtermittel Team
*Gültig für ausgewählte Produkte mit dem Hinweis „ohne Versandkosten“.

Zum BayWa-Portal: www.baywa.de/de/?sap-outboundid=9517E26F6BD2E6397C2D9ECB806DF0AB05E5BEA6&utm_source=SAPHybris&utm_medium=email&utm_ca
mpaign=SEND_TEST&utm_term=20191213_CRM_Agrar_EMail_Pferd___Zum%20BayWa%20Portal&utm_content=DE

Entgegen gewiehert

.

Wir begrüßen als neue Mitglieder
- Nicole Pilz, Ingolstadt
- Hella Scherer, Mering
Herzlich willkommen!

Verantwortlich für den
Inhalt dieses Newsletters:
Anita Schwarz
Stutenmilchgestüt
Egg 4
82291 Mammendorf

Kontakt:
info@pzg-holledau.de
Text und Konzept:
Katrin Landes

weitere Informationen zur
uns oder der PZG Holledau:
schreiben Sie einfach eine
Mail an
info@pzg-holledau.de

Wenn Sie diese E-Mail
nicht mehr empfangen
möchten, können Sie diese
hier abbestellen.

