Arabische Pferde
Arabian Horses

in the

2/2018 (Vol. 14) • 6,50 €

 30 J ahre
S ax A rabians

 A mateure auf
V ormarsch

dem

focus

 Wahl zum A raber
des J ahres 2018

www.in-the-focus.com/magazine
www.in-the-focus.com

Glücksbringer.

Said ox *1999 v. Pamir ox
HLP 70-TT: D 95 / S 117 / G 106
Frischsamenversand | EU-Besamungsstation Offenhausen
Weil-Marbacher Vollblutaraber
seit 1817

Haupt- und Landgestüt Marbach mit Landesreit- und Landesfahrschule – das älteste staatliche Gestüt Deutschlands –
72532 Gomadingen-Marbach | Tel. (073 85) 96 95-0 | www.gestuet-marbach.de

Editorial

Wandel the Times are
changing
der Zeit

Maybe a situation has to get completely screwed up until the insight
prevails, that one has to go new, different ways to change something.
If in such a large country like Germany, only about ten breeders breed
"show horses", if only three or four exhibitors dare to go international,
then the "show scene" has reached its lowest point. To reach the bottom seems to be necessary for a rethink to take place, because only
if one throws the ballast (the old form of the "showbiz show") overboard, one is free for new ideas. This happened in Bavaria when the
initiators of the "Day of the Arabian Horse in Bavaria" started a new
event concept. The same happened last year at the "Noble Straight
Egyptian Breeders Festival" in Lochem / NL, or at the "Day of the Arabian Horse" in the main and state stud Marbach. The idea is to bring the
Arabian horse closer to people, without competition, without "higher,
faster, farther", without envy and resentment - simply for the pleasure
of the horse, its beauty, and grace.

Vielleicht muß eine Situation erst völlig verfahren sein, bis sich die Einsicht durchsetzt, dass man neue, andere Wege gehen muß, um etwas
zu ändern. Wenn in einem so großen Land wie Deutschland, nur noch
etwa zehn Züchter "Schaupferde" züchten, wenn nur noch drei bis vier
Aussteller sich auf internationales Parkett trauen, dann ist die "Schauszene" auf ihrem Tiefpunkt angelangt. Diese Talsohle scheint notwendig
zu sein, damit ein Umdenken stattfinden kann, denn nur wenn man
den Ballast (die alte Form der "Schau/Show") über Bord wirft, ist man
frei für neue Ideen. So geschehen in Bayern, als die Initiatoren des "Tags
des Arabischen Pferdes in Bayern" ein neues Veranstaltungskonzept ins
Leben riefen. So geschehen letztes Jahr beim "Noble Straight Egyptian
Breeders Festival" in Lochem/NL oder beim "Tag des arabischen Pferdes" im Haupt- und Landgestüt Marbach. Die Idee ist es, das arabische
Pferd den Menschen näher zu bringen, ohne Wettkampf, ohne "höher,
schneller, weiter", ohne Neid und Missgunst – einfach nur aus Freude
am Pferd, an seiner Schönheit und Anmut.
Dieser Wandel spiegelt auch einen Trend in der Gesellschaft wider:
War das Pferd in meiner Großeltern-Generation noch Kriegsgerät, Arbeitstier vor dem Pflug, der Kutsche oder dem Wagen, dann war es
in meiner Jugend ein Partner zur Ausübung des Reitsports (und im
schlimmsten Falle ein Sportgerät). Heute ist so mancher Freizeitreiter
eher "Freizeitpferdehalter", denn für ihn steht das Reiten gar nicht mehr
im Vordergrund, ist nicht mehr alleinige Motivation zur Pferdehaltung.
Vielmehr ist es die Mensch-Tier-Beziehung. Manch einem Pferdehalter
reicht es aus, sein Pferd zu "betütteln", ihm ein schönes Leben zu ermöglichen, und sich an ihm zu erfreuen. Ich will nicht behaupten, dass
dieser neue, andere Weg der Beziehung zum Pferd schon bei allen angekommen ist. Natürlich existieren alle anderen Formen parallel noch
immer, nebeneinander, in hoffentlich friedlicher Koexistenz. Aber es
scheint eine Verschiebung der Paradigmen stattzufinden.
Gerade wenn es um die Mensch-Tier-Beziehung geht, kann der Araber
unter allen anderen Pferderassen enorm punkten, denn er kann sich
ausgesprochen gut auf den Menschen einstellen. Durch seine sensible
Art nimmt er die Stimmung des Menschen wahr und manchmal scheint
mir, hat das arabische Pferd mehr Empathie als so mancher Mensch.
Diese Charaktereigenschaft, für die das arabische Pferd seit Alters her
bekannt ist, ist es also, die wir erhalten müssen. Die typische Form der
"Schau/Show" hat der Rasse in dieser Hinsicht einen Bärendienst erwiesen. Neue Konzepte, zu denen auch die Amateurschauen mit ihrem etwas anderen Richtsystem gehören, bei dem auch die Mensch-Pferd-Beziehung bewertet wird, können hier das Image der Rasse wieder ins
rechte Licht rücken. Wir brauchen Konzepte, bei denen der Charakter,
die Intelligenz und natürliche Schönheit der Pferde im Vordergrund –
und im Rampenlicht – stehen.
Zuchtverbände täten gut daran, die Zeichen der Zeit zu erkennen und
ihre "Fördermaßnahmen" nicht einseitig auf nur ein oder zwei "Betätigungsfelder" (Schau und Sport) für das arabischen Pferd zu beschränken. Und wenn man selbst nicht in der Lage oder Willens ist, einen
neuen Weg einzuschlagen, dann sollten doch wenigstens die unterstützt werden, die das Risiko eingehen, sich auf neues Terrain wagen,
den Weg auskundschaften und bereiten. Denn die oben genannten
Veranstaltungen tun dies nicht um ihrer selbst Willen, sondern für das
Ansehen der Rasse, was letztendlich jedem einzelnen Züchter zugute
kommt.

This change also reflects a trend in society: if the horse in my grandparents' generation was still a war machine, a workhorse in front of
the plow, the coach or the wagon, then in my youth it was a partner
for equestrian sports (and at worst a sports equipment). Today, some
recreational riders are rather "leisure time horse keepers", because,
for them, riding is no longer in the foreground, is no longer the sole
motivation for keeping a horse. Rather, it is the human-animal relationship. For some horse owners, it is enough to "mumble" their horse,
to give them a good life and to enjoy them. I do not want to claim that
this new, different way of a relationship with the horse has already
arrived at all. Of course, all other forms still exist in parallel, side by
side, in hopefully peaceful coexistence. But there seems to be a shift
in paradigms.
Especially when it comes to the human-animal relationship, the Arab
among all other horse breeds can score enormously, because of his
human-related nature. Through his sensitive nature, he perceives
the mood of the people, and sometimes it seems to me, the Arabian
horse has more empathy than many people. This character trait, for
which the Arabian horse has been known for ages, is what we need
to maintain. The typical form of "showbiz shows" has done the breed
a disservice in this regard. New concepts, which include the amateur
shows with their slightly different judging system, in which the human-horse relationship is rated, too, can put the image of the breed
back into perspective. We need concepts in which the character, the
intelligence and natural beauty of horses are in the foreground - and
in the limelight.
Breed societies would do well to recognize the signs of the times and
not confine their "incentives" unilaterally to only one or two "fields
of activity" (show and sport) for the Arabian horse. And if they themselves are not able or willing to take a new path, then at least they
should support those who take the risk, venture into new terrain,
explore and prepare the way. Because the events mentioned above
do not do this for their own sake, but for the reputation of the breed,
which ultimately benefits each individual breeder.

Gudrun Waiditschka
Chefredakteurin / Chief Editor
2/2018 - www.in-the-focus.com
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GestütsParade

CaFra Arabians

Pferdebestand
Zuchthengste:
Zuchtstuten:
Jungpferde:
Zuchtrichtung:
Verwendung:

Anzahl (Rasse)
4 AV
4 AV
Russisch/international
Show - Zucht - Sport

Adresse:

CaFra Arabians
Barbara Schwarz
Buchenweg 4
21649 Regesbostel
ph.: +49 4165 216694
mobile: +49 172 7166976
www.cafra-arabians.com

Haupt- und Landgestüt Marbach

Pferdebestand
Zuchthengste:
Zuchtstuten:
Jungpferde:
Zuchtrichtung:
Verwendung:

Adresse:
Anzahl (Rasse)
4 VA, 1 AA, 2 xx
20 VA
26 VA (ein- bis dreijährig)
Weil-Marbach, ägyptisch
Distanz, Reiten, Zucht, Schau

Haupt- und Landgestüt
Marbach
Gestütshof 1
72532 GomadingenMarbach
Tel. +49 (73 85) 96 95-0
www.gestuet-marbach.de

Das baden-württembergische Haupt- und
Landgestüt Marbach mit seiner über
500-jährigen Geschichte ist ein kulturelles
und historisches Juwel. Die verschiedenen
Gestütshöfe bilden die Grundlage für Gestütsbetrieb, Ausbildung, Serviceleistungen
und Veranstaltungen.
Zuchthengste der Rassen Deutsches Reitpferd, Arabisches Vollblut, Schwarzwälder
Kaltblut, Altwürttemberger, Englisches
Vollblut, Trakehner und Angloaraber stehen
den Pferdezüchtern zur Verfügung (EU
Besamungsstation). Als Hauptgestüt besitzt
Marbach zwei eigene Stutenherden mit
Warmblut- und Vollblutaraberstuten. Pensionsfohlen wachsen mit gestütseigenen
Fohlen gemeinsam im Herdenverband auf.
In der staatlich anerkannten Prüfanstalt für
Hengste und Stuten werden jährlich rund
80 Pferde auf Charakter und Reiteigenschaften geprüft.

Gestüt Amal
Horse of Endurance
A. Scheele + U. Intemann
27374 Visselhövede
mobile: 01703097578
www.gestuet-amal.de
myfleury@web.de

Unser kleines privates Vollblutaraber- und
Sportponygestüt , liegt am Rande der Lüneburger Heide.
Neben unserem landwirtschaftlichen Betrieb züchten wir Vollblutaraber- und deutsche Reitponys für alle Sparten der Reiterei.
Unser Ziel in der Zucht besteht darin , wesensstarke, sportliche und umgängliche
Pferde zu züchten. Unsere Hengste sind:
PC Amal (Sharkassow / Abla) eingetragen
und gekört beim ZSSE. Hat bereits mehrfach prämierte und international geshowte
Nachzucht. Deckt im Natursprung.
PrH. Riverdance (Rheingold / Psyches Imperia), mehrfacher Gold- und Silberchampion auf internationalen Schauen. Gekört im
ZSAA und ZfdP. HLP 30 Tage in Neustadt/
Dosse. TG Samen - EU- und weltweiter
Versand.

Gestüt Amal

Pferdebestand
Zuchthengste:
Zuchtstuten:
Jungpferde:
Zuchtrichtung:
Verwendung:

Adresse:
Anzahl (Rasse)
2-3
15
15
AV, Pb, DR in Sonderfarben
Turniersport / Zucht / Freizeit

Wir züchten typvolle, gangstarke und leistungsfähige Vollblutaraber auf der Basis
russischer Mutterlinien.
Die meisten unserer Zuchtstuten sind
leistungsgeprüft (LPO) und/oder wurden
vom Zuchtverband mit dem Prämientitel
ausgezeichnet.
Alle unsere Pferde sind altersgemäß
erzogen. Unser Nachwuchs ist umgänglich,
auch mit Hufschmied und Tierarzt. Sie sind
menschenbezogen und freundlich, geben
ihre Hufe und lassen sich anbinden.
In den vergangenen 10 Jahren haben
Pferde aus unserer Zucht zahlreiche Erfolge
sowohl auf int. Shows als auch unter dem
Sattel bei Leistungsprüfungen, Rennen und
Distanzritten erreicht.
Wir haben immer wieder Pferde zu verkaufen vom Absetzer-Fohlen über Jungpferde
bis hin zur bewährten Zuchtstute.
Besucher sind nach Voranmeldung herzlich
willkommen.
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Pferdebestand
Zuchthengste:
Zuchtstuten:
Jungpferde:
Zuchtrichtung:
Verwendung:

Adresse:

Anzahl (Rasse)
10
28
20-30 (1-3jährig)
russisch/ägyptisch
Zucht - Reiten - Schau

Sax Vollblutaraber zuhause im schönen Niederbayern, hat Reinhard Sax ein kleines „Paradies“, umgeben von
Wald und Wiesen geschaffen, und sich damit
einen Traum erfüllt!
Hier züchten wir seit 1988 Vollblutaraber,
anfangs „rein russisch“, seit 1998 mit „russisch/
ägyptischen“ und „spanischen“ Linien.
Unser Zuchtziel ist ein Pferd mit einem guten
Charakter, korrekten Beinen und Körper, mit
Typ und hervorragenden Gängen – die vielen
Erfolge auf Araberschauen bestätigen unsere
Zuchtentscheidungen!
Wir bieten an:
 Schau-Training
 EU-Besamungsstation
 Anreiten von Jungpferden
Viele unserer Vollblutaraber werden an Züchter, sowie an Distanz- und Freizeitreiter verkauft; unsere größte Freude sind neugeborene
Fohlen, „Zuchterfolge“ und glückliche Kunden!

Sax Arabians Germany
Peissing 2
84169 Altfraunhofen
Tel.: 08705/9290
sax@sax-arabians.de
www.sax-arabians.de

Pferdebestand
Zuchthengste:
Zuchtstuten:
Jungpferde:
Zuchtrichtung:
Verwendung:

Anzahl (Rasse)
2
5
5
Russisch
Westernsport / Freizeit

Das Ziel unserer Zucht sind gesunde,
charismatische und bis ins hohe Alter leistungsfähige Pferde. Ein guter menschenbezogener Charakter, korrekter Körperbau
und Nervenstärke sind die unabdingbaren
Voraussetzungen für den Zuchteinsatz in
unserem Gestüt, ein exotisches Gesicht, viel
Abzeichen und Pigment der Extrawunsch
für unsere Nachzuchten. Der Großteil unserer Pferde wird westernmäßig geritten.
Unser rein russischer Vollblutaraber Rapphengst Abakan Monpelou und unser
Highborn Arabians
überwiegend russisch gezogener Kunar T
Familie Balz
Sohn Powerpoint Kossack stehen auch
Pfarrgasse 4
für Fremdstuten zur Verfügung. Besucher
55234 Hochborn
sind nach vorheriger Anmeldung herzlich
Tel 06735 9410889
www.highborn-arabians.de willkommen.
info@highborn-ranch.de
Foto: Lukas Hoffmann

Foto: Franziska Heinritz Fotografie

Highborn Arabians

Adresse:

Camelot Arabians

In 2018 kann unsere Zucht sein 30-jähriges
Bestehen feiern !
Pferde aus dem Gestüt findet man inzwi-

Pferdebestand
Zuchthengste:
Zuchtstuten:
Jungpferde:
Zuchtrichtung:
Verwendung:

in Sport, Zucht und Schau. Unsere Pferde

Foto: Melanie Groger/Zoomperformance

Foto: Melanie Groger/Zoomperformance

schen auf der ganzen Welt - erfolgreich

Adresse:
Anzahl (Rasse)
4 AV, 1 Trak / APb
5 AV, 3 Trak./APb, 1 xx, 2 AA
8
AV, AA, Dt.Edelbutpferd
Sport, Zucht

2/2018 - www.in-the-focus.com

behaupten sich in Dressur-, Spring- und
VS-Prüfungen auch gegen WB-Konkurrenz.
Drei unserer Hengste sind leistungsgeprüft,
darunter ein Sieger- und ein Reservesiegerhengst beim VZAP.
Nahezu alle Stuten führen den Titel PrämiCamelot Arabians
Seefeld 41
23843 Bad Oldesloe
Tel.: 04531-8969094
Mobil: 01792038789
www.camelot-arabians.de

enstute des VZAP, zwei sind bereits Elite.
Erklärtes Zuchtziel ist ein edles, rittiges und
korrektes Pferd mit bestem Interieur. Zeitweilig hochinteressante Nachwuchspferde
zu verkaufen!
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Sax Vollblutaraber – Sax Arabians Germany

GestütsParade

Grenzlandhof / Zollhaus

Pferdebestand
Zuchthengste:
Zuchtstuten:
Jungpferde:
Zuchtrichtung:
Verwendung:

Anzahl (Rasse)
1 AV
2 AV, 1 APb, 1 QH
1 AV
AV, APb, Quarab
Sport, Freizeit, Zucht

Adresse:

Wir und unsere Pferde wohnen am Neckarursprung, im Süden von Baden-Württemberg.
Nach dem Motto „klein aber fein“, züchten
wir schon seit 28 Jahren erfolgreich Araber. 2012 kam dann zum ersten Mal unser
VA-Hengst PA Shai Najim zum Einsatz. Er
ist vom ZSAA mit SILBER eingetragen, homozygoter Rappe und hat bisher aus allen
unseren Stuten (VA, APb, QH), Prämienfohlen gebracht.
Unser Ziel ist es, ein korrektes Pferd mit sehr
gutem Gebäude, exotischem Typ und besten Reitpferdegängen zu züchten. Charakterlich muss die Anpaarung natürlich einwandfrei sein und wenn das Fohlen dann
Manuela & Hans-D. Schwarz noch eine Sonderlackierung bekommt, ist
Grenzweg 13/1
es ganz perfekt.
78052 VS-Zollhaus
Die Stuten leben im Offenstall und unser
manusv@gmx.de
Hengst direkt daneben in seiner Paddockwww.facebook.com/
box, alle mit direktem Koppelzugang. UnGrenzlandhof,Zollhaus
sere Fohlen für 2019 haben alle schon ihr
Traumzuhause gefunden!
Handy: 0160-98908334

Tender Arabians

Pferdebestand
Zuchthengste:
Zuchtstuten:
Jungpferde:
Zuchtrichtung:
Verwendung:

Adresse:
Anzahl (Rasse)
0
3 AV
6 AV, Fohlen bis 2jährig
vorw. russisch, international
Zucht, Sport, Freizeit

Davidoff Arabians

Pferdebestand
Zuchthengste:
Zuchtstuten:
Jungpferde:
Zuchtrichtung:
Verwendung:

Anzahl (Rasse)
1 VA
1 VA, 1 ZW, 1 APbSp.
3
VA, Dtsches Reitpf. , APb
Freizeit, Sport

Adresse:

Tender Arabians
Karl-Heinz Wilnhammer &
Jenny Pohl
Wölling 7
84405 Dorfen/Lkr. Erding
ph.: +49 (0) 171 63 77908
www.tender-arabians.com

Wir züchten seit 2015 Vollblutaraber auf
unserer naturnahen Anlage im oberbayerischen Dorfen/Landkreis Erding. Große
Weiden und eine robuste Haltung nach
dem Prinzip des Paddock Trail ermöglichen
unseren Pferden viel Bewegungsfreiheit
und eine gesunde Entwicklung.
Als anerkannter FN-Zuchtbetrieb und
Mitglied im Zuchtverband für Sportpferde
Arabischer Abstammung (ZSAA) stehen
allem voran Reitpferdepoints im Fokus unserer Zucht. Darüber hinaus sind typvolle,
bewegungsstarke Vollblutaraber, sanft und
einzigartig im Charakter unser klares Ziel.
Unsere Stuten sind vorwiegend russisch
gezogen oder führen die Murana I Mutterlinie fort.
Bislang wurden all unsere Fohlen prämiert
– über Verkaufspferde informieren wir Sie
gerne! Besucher sind nach Voranmeldung
herzlich Willkommen.

Herzlich Willkommen im Gestüt DavidoffArabians! Die Anlage, mit weitläufigen
Wiesenkoppeln, befindet sich im beschaulichen Saarland mit seinem besonders
angenehmen Klima. Unser vielseitiger
Leistungshengst Davidoff ist russisch gezogen und vererbt Schönheit, Charakter und
Härte. Vom VZAP wurde dem Kubinec-Sohn
der Titel Elitehengst verliehen. Er ist selbstverständlich hengstleistungsgeprüft und
außerdem gold-prämiert.
Unser Zuchtziel sind rittige, leistungsbereite
Pferde für den Freizeit- und Sportbereich.
Das spiegelt sich auch in unseren Stuten
wieder. Unter anderem ist die MarwanHans-Dieter Leist
Tochter Grande Duchesse T rennleistungsRingelgasse 76
geprüft und war zu ihrer aktiven Zeit mit
66646 Marpingen
79 GAG die am höchsten eingeschätzte
ph.: 0174/2664523
Araber-Rennstute Deutschlands.
davidoff-arabians@web.de Gerne stehen wir für Fragen und weitere
www.davidoff-arabians.com Informationen jederzeit zur Verfügung!
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Shynah Arabians

Unser kleines Gestüt liegt im schönen Mandelbachtal im Saarland.
Wir züchten Vollblutaraber mit verschiedenen Blutlinien. Unser Ziel sind gesunde,
korrekte, typvolle und charakterlich einwerden. Egal ob unterm Sattel oder auf
einer Schau.
Artgerechte Haltung und Aufzucht sind
selbstverständlich, ebenso wie Hufpflege

Pferdebestand
Zuchthengste:
Zuchtstuten:
Jungpferde:
Zuchtrichtung:
Verwendung:

Adresse:

Anzahl (Rasse)

2 AV
4 AV
2 AV
verschiedene
für alle Sparten geeignet

und tierärztliche Kontrolle.
Katrin Koch
Rosenhof
66399 Mandelbachtal
Besucher sind nach Voranmeldung herzlich
www.shynaharabians.de
shynaharbians@hotmail.de willkommen!
ph.: 0175-4359478

Ahlborn Arabians

Pferdebestand
Zuchthengste:
Zuchtstuten:
Jungpferde:
Zuchtrichtung:
Verwendung:

Adresse:
Anzahl (Rasse)
2 Vollblutarber
10 Vollblutaraber
5 Vollblutaraber
russisch/polnisch/ägyptisch
für alle Sparten geeignet

Ahlborn Arabians
Juliane Willsch
Voßwinkel 9
21256 Handeloh
www.ahlborn-arabians.de
info@ahlborn-arabians.de
mobil: 0152-28683135

Unser Gestüt liegt eingebettet in der schönen
Lüneburger Heide, mitten im Naturschutzgebiet.
Wir züchten auf russisch/polnischer Stutengrundlage, die Hengste sind meist ägyptisch. Dieses
Jahr kam vor allem unser Stammhengst Maydan
zum Einsatz, welcher erfreulicherweise sehr
hoch frequentiert wird. Er hat bereits sehr gute
Nachzucht gebracht, worauf wir sehr stolz sind.
Als Pachthengst ist MK Empire bei uns, und steht
auch Fremdstuten zur Verfügung.
Uns ist es wichtig, Vollblutaraber mit Charakter
zu züchten, welche man sowohl in allen Sparten
reiten, als auch auf Schauen vorstellen kann.
Ebenfalls wichtig ist es uns, dass unsere Pferde so
natürlich wie möglich gehalten werden. Daher
verbringen sie auch bis in den Spätherbst ihr Leben weitestgehend auf unseren Sommerkoppeln,
die rund 10 ha (von insgesamt 36 ha) umfassen.
Dazu gehören Offenstallhaltung, genauso wie
Boxenhaltung mit täglichem Weide- bzw. Paddockgang.
Besuch ist nach Voranmeldung immer herzlich
willkommen!

Ahil Arabians
G. Wagner & P. Böhm
Schmellnricht B3
92342 Freystadt / Opf.
ph.: 08469 / 417
email: ahil90@yahoo.de

Seit 1990 werden bei uns Vollblutaraber verschiedener Blutlinien gehalten und gezüchtet. Da es sich um eine reine Liebhaberzucht
handelt werden immer nur alle 2-3 Jahre
maximal 3 Fohlen geboren. Damit wollen
wir nie dem Zwang unterlieegen, Pferde aus
irgendeinem Grund verkaufen zu müssen.
Es wird versucht, altbewährtes Blut mit
modernen Linien zu kombinieren. Im Vordergrund stehen hier immer der Charakter
und die Reiteignung.Die Schönheit ist die
Zugabe der Natur.Unsere Pferde sind Kinder
bzw Enkel von Ahil, Sawih ibn Wisznu, Ibn
Mohafez, Gazal al Shaqab, Narym, Kubinec,
Maysoun und Abbas Pasha.Unsere Nachzucht ist überwiegend als Familienpferde
im Western und Freizeitsport zuhause.
Ebenso hat sich gezeigt, daß unsere Pferde
durchaus in der Lage sind, auf Schauen
vorne mitzumischn. Das eine darf eben das
andere nicht ausschließen.

Ahil Arabians

Pferdebestand
Zuchthengste:
Zuchtstuten:
Jungpferde:
Zuchtrichtung:
Verwendung:

Anzahl (Rasse)
2 AV
8 AV
2 AV
international
Reiten, Schau, Spaß

2/2018 - www.in-the-focus.com

Adresse:
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wandfreie Pferde, die ideale Freizeitpartner

Vo r s c h a u - P r e v i e w

Vorschau - Preview
Ausgabe 3/2018 - erhältlich Ende September 2018
Issue 3/2018 - available at the end of September 2018

Die Schausaison ist in vollem Gange. Wir berichten
aus Ströhen, von den Amateuren in Stadl Paura und Kaub
und von der Beständeschau in der Schweiz.

Das Europa-Championat der Sport-Araber wird auch dieses Jahr
wieder in Wiener Neustadt stattfinden. Welche Nationen werden
am Start sein? Wer wird gewinnen, wer leer ausgehen - wir berichten darüber in der nächsten Ausgabe!
Once more, the European Championships for Sports Arabians will
take place in Wiener Neustadt. Which nations will participate, who
will be the winner? Read our story in the next issue!

Vor 50 Jahren begann Dr. Hans-Joachim Nagel mit seiner Araberzucht: Heute hat er seinen eigenen "Arabertypus" geschaffen, denn
"Nagel-Pferde" haben ihren eigenen Look. Lesen Sie mehr darüber
in der nächsten Ausgabe.
50 years ago, Dr. Hans-Joachim Nagel started breeding Arabian
horses. Today, he has created his own "Arabian type", and the
"Nagel-horses" have their own look. Read more about it in our next
issue.

Die Deutsche Meisterschaft der Distanzreiter ist entschieden - und
die Gewinner sind Clara Haug mit Shakiraah bei den Senioren und
Nico Helta mit White Pablo bei den Junioren - im nächsten Heft
lesen Sie darüber!
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MAROKKO

für Pferdefreunde
voraussichtlicher Termin

13.-21. Oktober 2018

geplant ist ein Besuch der Staatsgestüte Meknes, Bouznika, El Jadida
und des “Salon du Cheval d’El Jadida”

Araber
Araber-Berber
Berber
Interessenten wenden sich bitte an
Frau Ali Selzer von “Reit-Safari”: info@reit-safari.de
oder Tel. +49 (0)89-890699-66

