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22. Sparkassen - Fohlencup

Sensationelles Nennungsergebnis!
An die 60 (!) Fohlen werden am 15. August auf der
Reitanlage des PSV St. Georg in Ingolstadt-Hagau um
die Titel der SPARKASSEN-CHAMPIONS kämpfen.
Die Pedigrees der gemeldeten Fohlen klingen
vielversprechend (u.a. Sezuan, Johnson, De Niro,
Balous Bellini, Kannan und Cornet Obolensky) und
versprechen Qualität auf höchstem Niveau. Dies sind
die Juwelen des aktuellen Fohlenjahrgangs!
Sie sind neugierig?
Dann blättern Sie schon heute online in unserem Katalog und stöbern in der Kollektion!
www.pzg-holledau.de/index.php?article_id=477
Zeitplan:
8.30 Uhr
11.30 Uhr
13 Uhr
13.30 Uhr

Abteilung der Dressurfohlen
Abteilung der Ponyfohlen
Schauprogramm Führzügelprüfung
Abteilung der Springfohlen

Auch in diesem Jahr wird der SPARKASSEN-FOHLENCUP live über
Clip My Horse im Internet übertragen. Dies dürfte vor allem auch für die Beschicker mit verkäuflichen Fohlen
interessant sein: die Aufnahmen aller Juwelen erscheinen dann auch im vielgesehenen „Fohlensommer“. Der Einsatz
von Clip My Horse wird dankenswerter Weise durch Galmbacher Sport – Pferde – Zucht ermöglicht.

Wir danken unseren Sponsoren von Deckgutscheinen und Freisprüngen:

Lorenzo ist in Rio dabei!
Zwei in Bayern gezogene Pferde haben sich erfolgreich für die 16.
Olympischen Spiele in Rio de Janeiro qualifiziert und es von der Longlist
auf die Shortlist zu diesem großen Sportereignis geschafft.
Unter anderem wird in der Dressur der erst 10-jährige LORENZO (Lord
Loxley I/Rubin-Royal) aus der Zucht von MARTIN NIEDERMAIR, Aying mit
seinem spanischen Reiter und Besitzer Severo Jesus Jurado Lopez um eine
Medaille kämpfen! Wir drücken die Daumen!!!

Zeit für jeden
Da waren sich alle einige: die Sitzschulung war das Beste!
14 Mädchen und zwei Jungs im Alter von drei bis 22 Jahre waren beim jährlichen Zeltlager der Jungzüchter vom 2.-3.
August auf dem Hofgut Sperberslohe mit dabei. Der inhaltliche Schwerpunkt lag in diesem Jahr auf der
Bewegungslehre nach Eckart Meyerns und am Ende waren sich alle einige: die Sitzschulung war das Beste! In Theorie
und Praxis schulte und trainierte unsere Mitglied Nadja Eichholz mit den Jungzüchtern und jeder spürte die
Veränderung. Übungen am Boden auf der Matte und auf dem Pferd, mit unterschiedlichen Hilfsmitteln, halfen
Ursachen für Sitz- und/oder Reitproblemen zu ergründen und zu lösen.

die sicherlich den ein
Tatjana Gabler (22 Jahre)

„Das Zeltlager hat mir sehr gut gefallen. Am
meisten hat mich die Sitzschulung
beeindruckt! Die Bewegungstrainerin
Nadja Eichholz zeigte jedem individuell, wie
er seinen Sitz durch bestimmte Übungen
oder mit ganz einfachen Hilfsmitteln wie
zum Beispiel kleinen Bällen verbessern
kann. Dabei konnten wir alle deutliche
Verbesserungen an uns und auch an den
Pferden feststellen. Eine tolle Erfahrung,
oder anderen dazu anregte, zu Hause

damit

weiterzumachen.“

„Ich fand die Sitzschulung am
Boden und auf dem Pferd super!
Danach war ich ganz locker.“
Luisa (9 Jahre)
„Ich fand`s super, dass es nicht so
viele Kinder waren und deshalb für
jedes Kind mehr Zeit war. Die
Sitzschulung fand ich auch spitze –
echt toll, dass ihr das organisiert
habt!“
Mama Andrea Härtl

„Also mir hat das Bewegungstraining am
besten gefallen, weil ich es sehr interessant
finde, wie Übungen deinen Sitz positiv
beeinflussen. Mir hat aber insgesamt alles
gefallen und ich finde es gut, dass sich Zeit
genommen wird, so etwas überhaupt zu
veranstalten. Außerdem macht es auch
immer wieder Spaß, die anderen, weil man
sie nicht so oft sieht, wieder zu treffen.“
Marie-Luise Betz (17 Jahre)

„Mir hat das Zeltlager sehr gut gefallen, da es
diesmal nicht so viele TN waren und man dann
besser auf jeden einzelnen eingehen konnte.
Vor allem beim Bewegungstraining war das
super! Man merkt einfach, wie viel beim Reiten
vom Sitz abhängt und wie sich das auf die Pferde
auswirkt. Man hat wirklich bei jedem einen
enormen Unterschied vor und nach dem
Training gesehen und jeder hat es auch selbst
gespürt. Außerdem war es auch sehr unterhaltsam den anderen bei ihren Turnübungen zuzusehen - die haben
manchmal schon echt witzig ausgesehen.“ Franziska Betz (16 Jahre)
„Das Zeltlager war total
cool. Ich durfte mein
eigenes Pony mitbringen
und die Sitzschulung hat
sehr viel Spaß gemacht.
Außerdem sind alle immer
total nett und das Essen ist
lecker“ Anne-Lena (9
Jahre)

Karin Ebner hat es fast nicht glauben
können, dass ihre Tochter Sophie (8 Jahre)
sich mit einem Pony an der Hand traben hat
trauen. „Eigentlich ist sie mega ängstlich!
Und es hat ihr total gut gefallen!!!“
Begeistert und voll des Lobes zeigte sich
auch Birgit Börner, deren Tochter
Katharina schon öfters beim Zeltlager mit
dabei war: „Ich hoffe ihr hattet nicht zu viel
Stress!? Vielen Dank für den tollen Kurs, die
Betreuung und Bewirtung!“

„Ich als Mama gebe mein Kind immer mit einem guten Gefühl ins
Zeltlager. Sie bildet sich in verschiedenen Bereichen fort, die im Alltag
oft zu wenig Zeit finden (Mustern, Theorie). Weiter finde ich es in Sperberslohe immer total schön. Ein bisschen wie
Immenhof! Danke an die Familie Betz, die ihre wunderschöne Anlage zur Verfügung stellt und danke an das Team der
PZG dass ihr dies möglich macht!“ Mama Steffi Agnantis

ACHTUNG! - Änderung des Veranstaltungsortes!
6. Hannoveraner Fohlenauktion des Bezirksverbands Hessen-Süddeutschland am
20. August 2016 im Reitstadion Babenhausen
Am 20. August 2016 veranstaltet der Hannoveraner Bezirksverband Hessen-Süddeutschland bereits zum sechsten Mal
in Folge eine Hannoveraner Fohlenauktion. Neu ist in diesem Jahr der Veranstaltungsort: aus aktuellem Anlass findet
die 6. Hannoveraner Fohlenauktion im Süden auf der Reitanlage des Reit-, Fahr- und Zuchtvereins Babenhausen e.V.
statt. (Navi-Adresse: Bahnhofstraße 16, 87727 Babenhausen)
Die diesjährige Kollektion bietet ein Lot von rund 32 vorselektierten Hengst- und Stutfohlen bester Qualität und mit
hochinteressanten Pedigrees. Auf mehreren Sichtungsterminen in Bayern, Baden-Württemberg und Hessen werden
aus mehr als 200 Fohlen die bestens Nachwuchsstars ausgesucht. Zukünftige Leistungsträger aus topaktuellen
Hengsten und bewährten Mutterstämmen stehen zum Verkauf.

Vorschau:

Der Herbst ist jung!

Entgegen gewiehert....
Wir begrüßen als neue Mitglieder
-

Steffen Ruppert, Amerdingen
Tschacha Anna, Aichach

Herzlich willkommen!
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