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Liebe Züchterinnen, liebe Züchter! 
 
In diesem Jahr haben wir in unserem Zuchtbezirk Großes geplant: 
 
Unter dem Motto „Zukunft braucht Herkunft“ wird am 15. September 2012 auf dem Gestüt 
Domselshof in Kerken unsere 7. Landesstutenschau und gleichzeitig unser nun schon          
6. Fohlenchampionat stattfinden. 
 
Bei der an gleicher Stelle stattfindenden letzten Landesstutenschau im Jahr 2004 wurde 
Evita von Schwadroneur strahlende Siegerstute. Nun heißt es, neben den jeweiligen 
Klassensiegerinnen eine würdige Nachfolgerin zu finden. 
 
Wir laden Sie herzlich ein, diese Veranstaltung zu nutzen, um Ihre Stuten und/oder Fohlen in 
schönem Ambiente vor größerem Publikum zu präsentieren. Diese Veranstaltung soll ein 
großartiges Schaufenster unseres Zuchtbezirkes darstellen, der ja sowohl quantitativ als 
auch qualitativ zu den stärksten des Trakehner Verbandes gehört. Unsere einzelnen 
Zuchtstätten können hier eindrucksvoll beweisen, dass im Laufe der vergangenen Jahre ein 
Zuchtfortschritt erzielt wurde. – Aber auch die kleineren Züchter, oder diejenigen, die erst ein 
paar Jahre dabei sind,  sind aufgerufen, Ihre Zuchtprodukte zu zeigen. 
 
Solch eine Landesstutenschau ist ein züchterischer Höhepunkt und Lohn für die Pflege und 
Arbeit, die ja jeder von uns für seine Stuten aufwenden muss. 
 
Nutzen Sie diese Gelegenheit, Ihre Pferde einmal vor vielen Zuschauern zu zeigen und sich 
im fairen Wettstreit mit Gleichgesinnten dem Urteil von fachkundigen Richtern zu stellen. 
 
Machen Sie sich jetzt schon einmal Gedanken, wie Sie Ihre Stuten entsprechend auf diesen 
Termin vorbereiten: uneingeschränkter Weidegang bis kurz vor dem Termin ist dann in 
diesem Jahr nicht günstig. Ein Fohlen bei Fuß ist jedoch kein Hinderungsgrund – eine kurze 
Trennung von Stute und Fohlen kann zu Hause geübt werden bzw. das Fohlen muss 
entsprechend halfterführig sein. Oder man setzt das Fohlen entsprechend frühzeitig ab. 
 
Fohlen, die aufgrund ihrer Eintragungsnoten den Anforderungen des Championats ent-
sprechen, können dann an gleicher Stelle vorgestellt werden, was sicherlich noch ein 
weiterer Anreiz ist, an dieser Veranstaltung teilzunehmen.  
 
Der Vorstand und die Delegierten des Zuchtbezirkes Rheinland rechnen fest mit Ihrer 
Begeisterung und Ihrer Zustimmung für diese Veranstaltung, die nur durch Ihre Pferde 
erfolgreich werden kann. Gemeinsam wollen wir erreichen, dass der 15. September für alle 
Beteiligten unvergesslich wird. 
 
Nähere Einzelheiten bzgl. Ausschreibung, Anmeldungen, Nenngelder etc. werden zeitnah 
sowohl im Internet als auch persönlich bekannt gegeben. 
 
Wir freuen uns schon jetzt auf Ihre rege Beteiligung, 
 

                              Ihr Organisationsteam Landesstutenschau
     


