Das Pferdestammbuch lädt ein:
It´s Showtime in Neumünster
Wer vom nasskalten und grauen heimischen Winter mal eine Auszeit braucht, für den bietet
das Pferdestammbuch Schleswig-Holstein/Hamburg am Sonntag, 11. Februar 2018, zum
Abschluss seiner traditionellen Hengstkörung die passende Gelegenheit. „Showtime“ lautet
das Motto der beliebten Schau anlässlich der dreitägigen Veranstaltung in den Holstenhallen
von Neumünster. Schon jetzt laufen die Vorbereitungen für einen umfangreichen Schautag,
der sowohl Springprüfungen für Schleswig-Holsteins beste Ponyreiter als auch spannende
Islandpferdewettbewerbe sowie den traditionellen Schaunachmittag in neuem Outfit
beinhalten wird.
Bevor es aber fröhlich wird, geht es ernst zur Sache, denn für die rund 100 erwarteten
Hengste aller betreuten Rassen vom Shetlandpony bis zum Schleswiger Kaltblut oder
vielmehr für deren Züchter steht wie immer einiges auf dem Spiel, denn es geht um die
Beurteilung der Qualität der Hengste im Hinblick auf ihren Zuchteinsatz. Vom 9. bis 11.
Februar sind in den Holstenhallen daher wieder wie gewohnt Pferderassen aus aller Welt zu
erleben. Los geht es traditionell am Morgen des Freitag, 9. Februar, mit dem Messen der
Köranwärter, es folgen ein Probe-Freispringen für einige Rassen sowie die erste und zweite
Besichtigung der Hengste. Bereits in anderen Zuchtverbänden eingetragene Hengste werden
am Sonnabend zur Anerkennung im Land zwischen den Meeren vorgestellt. Für den übrigen
potentiellen Zuchtnachwuchs steht an diesem Tag die dritte Musterung und die lang ersehnte
Bekanntgabe der Körergebnisse auf dem Programm. Ab etwa 20 Uhr wird zum geselligen
Züchterabend mit Disco ins Holstenhallen-Restaurant geladen. Hier sind Jung und Alt
gleichermaßen gern gesehen.
Die große Vielfalt der durch das Pferdestammbuch vereinten Pony- und Pferderassen ist dann
wie gesagt am Sonntag, dem großen Schautag, in Aktion zu erleben. Der Tag beginnt mit
hochkarätigen Ponyspringprüfungen. Sie sind zugleich Richtschnur für die eine Woche später
stattfindenden VR Classics, auf denen sich die Ponyreiter, die sich beim Pferdestammbuch
bewähren, ebenfalls ins Rampenlicht springen dürfen.
Abschluss der drei „tollen Tage von Neumünster“ ist dann das Showprogramm am
Sonntagnachmittag, in dem liebevoll und bis ins letzte Detail ehrenamtlich gestaltete
Schaubilder mit viel Rasanz und Abwechslung geboten werden. Die Planungen für das
Programm sind bereits gestartet, mit Sicherheit wird es „actionreich und berührend“ und für
die ganze Familie ein Erlebnis sein.
Karten für den Schautag können ab sofort telefonisch unter 04321-9100 oder schriftlich
bestellt werden (Holstenhallen Neumünster GmbH, Justus-von-Liebig-Straße 2-4, 24537
Neumünster). Ein Sitzplatz kostet 19 Euro, für Kinder bis 14 Jahre 9,50 Euro. Einen Stehplatz
gibt es für 8,50 Euro, Gruppen ab 10 Personen zahlen pro Sitzplatz nur 17 Euro (nur im
Vorverkauf). Der Eintritt für Kinder bis 6 Jahre ist frei ohne Sitzplatzgarantie.
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