Zentrale Stutenschau für ganz Bayern am 02. September im niederbayerischen Karpfham
Die Pferdezuchtgenossenschaft der Warmblutzüchter im Rottal startet nach einem großartigen
Freilauf- und Freispringcup am Ostermontag in Singham nun mit den Vorbereitungen für die
legendäre Stutenschau im benachbarten Karpfham. In Kooperation mit dem Landesverband
Bayerischer Pferdezüchter, dem Regionalverband Ndb./Opf., sowie dem örtlichen Reit- und
Fahrverein Karpfham e.V. findet heuer am Samstag 02. September diese Stutenschau statt.

Bedeutung für ganz Bayern
Diese Stutenschau der 2-Jährigen Warmblutstuten hat bayernweite Bedeutung – schließlich gibt es
nur hier in Karpfham jährlich die Landesschau der Zweijährigen Stuten – nirgendwo sonst im Lande
ist es den Züchtern möglich, ihre Jungstuten an der Hand auf dem Dreieck zu präsentieren und von
einem kompetenten Richtergremium kommentieren zu lassen. Nur in Karpfham finden sich alljährlich
unter anderem die Premierenjahrgänge der hoffnungsvoll angepriesenen Junghengste wieder.
Zugelassen zur Schau der Zweijährigen sind alle Stuten des Jahrgangs 2015 welche in einem der AGS
angegliederten Mitgliedsverbände registriert wurde, kurz: jede in 2015 als DEUTSCHES SPORTPFERD
registrierte Stute ist willkommen, alleine in Bayern wurden 378 Stutfohlen in 2015 entsprechend
registriert.

Getrenntes Richten auch bei den Zweijährigen
Zu den Neuerungen zählt, dass auch Zweijährige heuer erstmals nach springbetont gezogen und
dressurbetont gezogen gerichtet werden. Damit gibt es auch in der Gruppe der Zweijährigen zwei
Siegertrophäen abzuholen.

Mitglieder stellen Pferdeboxen zur Verfügung
Eine weitere Neuerung wird sein, dass für weit angereiste Pferde freie Gastboxen in den
umliegenden Ställen einzelner Vereinsmitglieder zur Verfügung gestellt werden. Damit soll eine
Vorabendanreise ermöglicht werden – eventuell mit einem Bierzeltbesuch am Vorabend der
Stutenschau, schließlich erhält ohnehin jeder Teilnehmer für jedes Pferd Essens- und GetränkeGutscheine für den Volksfestbetrieb.

Aussteller der 4 Siegerpferde fahren auf dem Zehnerzug mit
Was wäre Karpfham ohne den legendären Zehnerzug – wer ihn nicht kennt, hier eine kleine Hilfe:
schauen Sie mal auf „youtube“ nach „RottalerZehnerzug“ - Dann wissen Sie, warum Tausende von
Besuchern jährlich dicht gedrängt um unsere Ausstellungswiese herum stehen und die Fahrkünste
der Brüder Helmut und Josef Fischer aus Singham bewundern. Neu für die Aussteller der Stuten ist
es, dass die vier Besitzer der Siegerstuten einen Platz auf der Kutsche dieses legendären Zehnerzugs
reserviert bekommen und eine Ehrenrunde vor diesem begeisterten Publikum drehen dürfen.
Selbstverständlich gibt es weiterhin wie gewohnt die Klasse der 3-jährigen und ältern Stuten, welche
ebensfalls getrennt nach Disziplin gerichtet werden. In dieser Altersklasse sind alle Stuten aller
europäischen Warmblutzuchtverbände zugelassen. Ergänzt wird das Veranstaltungsprogramm
alljährlich um eine Ehrenklasse sowie um die würdevolle Ehrung der STUTE DES JAHRES.
In der nächsten Monatsausgabe der Blickpunkt Zucht finden Sie die detaillierte Ausschreibung zu
dieser Veranstaltung. Bitte denken Sie heute schon daran, auch Kunden anzusprechen und
einzuladen, welche bei Ihnen in 2015 Stutfohlen erworben haben und eventuell diese Information
nicht erhalten würden.
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