
Haflingerfohlenauktion am 01. Sept. 2006

Nach wochenlangem Regenwetter präsentierte sich der Himmel wieder in strahlendem Blau mit
nahezu hochsommerlichen Temperaturen, was von den Veranstaltern mit einem lachenden  und
weinenden Auge gesehen wurde. Denn nach diesem wochenlangen Tief standen natürlich für die
Landwirte dringende Erntearbeiten im Vordergrund.
Ohnehin sahen die Verantwortlichen der Veranstaltung mit gemischten Gefühlen entgegen.
Gründe waren die sehr geringe Anzahl (28) der gemeldeten Fohlen, sowie das mäßige Preisniveau
der vergangenen Jahre.

Aufgrund des schönen Wetters konnten jedoch die Fohlen am Vormittag unter der gewohnt
sachkundigen Ansage von Erwin Vogt, den Interessenten auf dem Ring im Freien hervorragend
präsentiert werden. Anschließend wurden noch 4 Verkaufspferde (teils unter dem Sattel)
vorgestellt.

Obwohl schon beim Fohlenchampionat 12 Elitefohlen verkauft wurden, konnte noch eine zwar
recht kleine, aber ansprechende Kollektion angeboten werden, was sich auch für den Verlauf der
Auktion niederschlagen sollte. Die Gebote kamen flott und zügig.
Das höchste Gebot erzielte ein bewegungsstarkes Hengstfohlen V. Sandros, M. Nessi v. Alpin des
P. Geiger aus Immenstadt mit 1150,00 €. Dieses Fohlen konnte von unserem Hengsthalter J. Reiser
ersteigert werden und bleibt somit zur Aufzucht im Allgäu. Erfreulicherweise konnten 2
hoffnungsvolle Fohlen ins benachbarte Zuchtgebiet Hessen (Zuchtstätte u. Hengsthaltung Miehm)
verkauft werden.
Wir wünschen allen Käufern viel Glück und Erfolg bei der Aufzucht Ihrer Fohlen.

Nachdem alle Fohlen versteigert waren, errechnete sich ein Durchschnittspreis von 598,00 €.
Dies entspricht einer Steigerung von 60,00 € (11%) gegenüber dem Vorjahr, durchaus ein positives
Ergebnis.
Es fehlen sicher die absoluten Höchstpreise früherer Jahre, jedoch muß berücksichtigt werden, daß
vor 5-10 Jahren viele Hengstfohlen noch um 380,00 – 400,00 DM verkauft wurden.
Jetzt wurden kaum noch Fohlen unter 500,00 € versteigert.
Grund dafür ist, daß kaum mehr Fohlen zur Zucht gekauft werden, sondern als Gebrauchspferde.
Somit ergibt sich auch kaum mehr ein Preisunterschied zwischen Stut- u. Hengstfohlen.
Auch für die Verkaufspferde bestand rege Nachfrage. Diese wurden nicht versteigert, sondern frei
zum Verkauf angeboten.

War im Vorfeld angedacht, daß wegen der geringen Anmeldung die Auktion in Kempten in
Zukunft nicht mehr zu halten sein wird, muß dies wegen des positiven Ergebnisses nochmals
überdacht werden. Der Marktort Kempten hat eben Namen und Tradition. Vorraussetzung ist
jedoch unbedingt eine stärkere Beschickung des Marktes, sonst geht es nicht. Bei geringen
Auftriebszahlen wird der Markt für Kaufinteressenten uninteressant. Dazu sind alle Züchter
aufgerufen.
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