Bundesfjordhengstschau bei Equitana - Bericht der Teilnehmerin aus Bayern
(AVC) Es freut uns, dass unser Mitglied Judith Lösing aus Mauern mit ihrem Fjordhengst "Ingolf"
den weiten Weg nach Essen nicht gescheut hat, um sich dort der bundesweiten Konkurrenz zu
stellen.
Nachfolgend nun ihr Bericht:
Bundesfjordhengstschau auf der Equitana - Bericht von Judith Lösing
Zur 35-Jahresfeier veranstaltete die Interessengemeinschaft Fjordpferd (IGF) auf der Equitana am
Samstag den 14.3. 2009 eine Bundeshengstschau zu der 42 Hengste gemeldet waren, von denen 35
Fjordhengste aus ganz Deutschland teilnahmen. Mit unserem graufalben Fjordhengst „Ingolf“, im
Besitz von Angela und Judith Lösing aus Mauern, traten wir als einzige bayerische Teilnehmer den
weiten Weg ins Ruhrgebiet an. In der Klasse 1 wurden 11 Junghengste bis 6 Jahre ohne
Leistungsprüfung gewertet. Klasse 2 bestand aus leistungsgeprüften Hengsten ab 5 Jahren; der
älteste Teilnehmer war zwanzig! Wegen der Vielzahl wurde diese Klasse dem Alter nach in drei
Abteilungen unterteilt. Hier startete ich mit unserem dreizehnjährigen Ingolf in der dritten
Abteilung. Alle Hengste waren hervorragend herausgebracht. Eine zügige Beurteilung im Stand und
im Schritt fand im kleinen Ring neben dem „Fjorddorf“ statt.
Anschließend ging es im flotten Trab – so schnell bin ich schon lange nicht mehr gelaufen – durch
den großen Ring in Halle 6. Dort herrschte eine tolle Stimmung und wir wurden von einer wirklich
begeisterten Menschenmenge begrüßt.
Die Rangierung fand wieder im kleinen Ring statt. Auch dort erwarteten uns dicht gedrängte
Zuschauermassen, durch die man sich mühsam hindurchkämpfen musste. Siegerhengst unserer
Abteilung wurde der 19jährige, dänisch gezogenene, braunfalbe Hengst „Kastanjelystens Rasmus“
im Besitz von Ulrich Kriese aus Breckersfeld. Gesamtsieger wurde der 6-jährige „Dexter“ aus der
Zucht und im Besitz von Christian Eitenmüller aus Reichelsheim, Reservesieger der 7-jährige,
norwegisch gezogenene „Resen“ im Besitz von Inka Störmann aus Flethsee. Alle Hengste mit einer
Note ab 8.0 erhielten den Titel „Bundesprämienhengst“.
Mit unserem „Ingolf“ erreichte ich einen 7. Platz unter zehn Hengsten. Leider ist uns die Bewertung
bis heute nicht bekanngegeben worden. Nur die Noten der Prämienhengste wurden im Ring
genannt, alle anderen erfuhren nur ihren Platz innnerhalb ihrer Gruppe.
Für mich war es ein schönes Erlebnis bei solch einer großen Veranstaltung teilnehmen zu können.
Stolz nahmen wir Schleife und Stallplakette mit nach Hause.
Ein herzlicher Dank auch an die IGF, die sich sehr viel Mühe gemacht hat und alles hervorragend
organisiert hatte.
(Judith Lösing)

