
Das Ausbildungs-, Vermarktungs- und Leistungsprüfungszentrum
des Landesverbandes Bayerischer Pferdezüchter auf der Olympia-
Reitanlage in München-Riem lebt!

Dass sich auf der Olympia-Reitanlage München-Riem in den letzten 2 Jahren nicht nur bau-
lich einiges verändert hat, sondern dass die Neubauten auch durch ein neues Team und viel
Elan mit Leben erfüllt werden, das haben alle Kunden und Besucher in den letzten Monaten
dort „live“ erlebt.

Der Landesverband Bayerischer Pferdezüchter hat mit seinem äußerst fachkundigen und
darüber hinaus auch hochmotivierten jungen Team unter der Leitung von Pferdewirtschafts-
meister Marion Schreiber einen gewaltigen Schritt nach vorne unternommen.

Ausbildung
Aus den Außenfenstern der neuen, hellen Stallungen blicken zufriedene Pferdegesichter, die
Boxen sind groß, geräumig und sauber. Entsprechende Sattelkammern, Putzplätze, eine
Waschboxe und ein Solarium erleichtern nicht nur die Arbeit der jungen Mannschaft, sondern
gewährleisten auch eine optimale Versorgung der meist noch jungen Pferde. Für entspre-
chend hochwertige Futterqualität garantieren zuverlässige und sorgfältig ausgewählte Liefe-
ranten.
In den Stallungen „der Zucht“ – wie der Stalltrakt des Landesverbandes in Riem gemeinhin
genannt wird – findet man Pferde aller Rassen, jedoch vornehmlich junge Pferde, die mit der
gebotenen Ruhe und Geduld angeritten werden und eine solide Grundausbildung erhalten.
Je nach Neigung der „Rohdiamanten“ erhalten diese dann ihre weitere Ausbildung in Dres-
sur und Springen. Aber auch erste Turniereinsätze in Basis- und Aufbauprüfungen können
durch das geschulte Personal übernommen werden. Hierfür steht ein pferdegerechter Hän-
ger der Firma Helmut Raith zur Verfügung und auch ein entsprechendes Zugfahrzeug wird
von Auto König bereitgestellt. Natürlich können auch junge Stuten und Hengste auf Stuten-
schauen und Hengstkörungen vorbereitet werden oder für die entsprechenden Leistungs-
prüfungen trainiert werden, wofür sich natürlich speziell die Außenanlagen in Riem mit Ga-
loppierbahn und Geländestrecke anbieten. Dass die Ausbildung in München-Riem sich der
Vielseitigkeit der Rassen anpasst beweist auch die Möglichkeit des Einfahrens und des
Fahrtrainings, für das Steffi Ziemert – die vom „Meister an den Leinen Charly Geiger unter-
stützt wird - verantwortlich zeichnet.

Um den Züchtern hier auch entsprechende Möglichkeiten zu bieten, wurden die Preise be-
wusst möglichst niedrig angesetzt und es werden auch stets besondere Angebote ausge-
schrieben, wie z.B. aktuell die Anreitpauschale von 1.250.—Euro zzgl. gesetzl. MwSt. für drei
Monate.

Training
Da es gerade für junge Nachwuchspferde wichtig ist vor den ersten Turniereinsätzen auch
einmal fremde Plätze zu sehen und zur Überprüfung der „hausinternen“ Ausbildung im
Züchterstall durch das geschulte Auge eines erfahrenen Ausbilders die geforderten Prü-
fungsaufgaben im Parcours und im Viereck in fremder Umgebung zu trainieren, wird für
bayerische Nachwuchspferde ein entsprechendes Training nach Absprache angeboten.

Vermarktung
Der Landesverband Bayerischer Pferdezüchter versucht den Verkauf der jungen Nach-
wuchspferde der bayerischen Züchter in vielfältiger Weise zu unterstützen. Hier wird zum
einen die Möglichkeit geboten sein Pferd im Pferdemarkt via Internet anzubieten:

Jedermann kann sein Pferd mit Text und Bild auf der Homepage des Landesverbandes
Bayerischer Pferdezüchter e.V. (www.pferdezucht-bayern.de) einstellen, die eingestellten
Pferde bleiben für 3 Monate im Pferdemarkt, die Kosten für Mitglieder eines Regionalver-

http://www.pferdezucht-bayern.de


bandes belaufen sich auf 30,-- € pro Pferd, eine Verlängerung der Präsenz für weitere 3
Monate wird mit 15,-- € pro Pferd berechnet, bei Nichtmitgliedern wird ein Aufschlag von
10,-- € pro Pferd erhoben, Rabatte werden beim Einstellen mehrerer Pferde gewährt: bei
2 Pferden 10 %, bei 3 Pferden 20 %, bei 4 Pferden 30 %, bei 5 Pferden 40 %, ab 6 Pfer-
den 50 %.

Eine weitere Möglichkeit ist die Vermittlung von Pferden durch die Geschäftsstelle des Lan-
desverbandes Bayerischer Pferdezüchter, die entsprechend Angebot und Nachfrage in
einer Datenbank erfasst:

Beim Landesverband Bayerischer Pferdezüchter eingehende Anfragen nach Pferden
und auch Angebote von Verkaufspferden (telefonisch, per e-mail, postalisch) werden
in einer Datenbank erfasst. Die Geschäftsstelle versucht dann bei entsprechenden
Anfragen als Vermittler zwischen Anbieter und potentiellem Kunde zu fungieren. Ko-
sten entstehen hier für die Bereitstellung und die Serviceleistung weder dem Käufer
noch dem Verkäufer, lediglich im „Erfolgsfall“, wenn also ein Züchter aufgrund einer
Vermittlung durch die Geschäftsstelle das angebotene Pferd verkaufen kann, ist eine
Vermittlungsprovision an den Verband zu entrichten. Sowohl Verkäufer als auch
Käufer können jederzeit mit der Geschäftsstelle in Kontakt treten und diesen Service
in Anspruch nehmen.

Natürlich werden aber auch alle in Riem zur Ausbildung aufgestallten Pferde – sofern sie
verkäuflich sind – in der Datenbank geführt, bzw. bei Interesse jederzeit Kaufinteressenten
präsentiert.

Die Gesamtheit aller derzeit in München-Riem vom Landesverband Bayerischer Pferde-
züchter angebotenen Maßnahmen stellt ein Konzept dar, welches in sich schlüssig auf die
Bedürfnisse von Züchter und Reiter abgestimmt ist, aber natürlich entsprechend den aktuel-
len Anforderungen stets weiterentwickelt wird.

Für weitere Informationen und Fragen steht Ihnen die Geschäftsstelle des Landes-
verbandes Bayerischer Pferdezüchter e.V. jederzeit gerne zur Verfügung:
Tel.: 089-926967-202 (R.Gaßner), Fax: 089-907405,
e-mail: Renate.Gassner@lfl.bayern.de
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