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Haflinger- und Kaltbluthengste am 5./6. und 7. Oktober in Riem:

Herbstzeit ist Körzeit

Haflingerkörung 5./6. Oktober
Im Freilaufen, Freispringen und auf hartem Boden werden die Körkandidaten,
die zur 5. Süddeutschen Haflingerkörung am 5. und 6. Oktober auf der Olym-
pia-Reitanlage München-Riem antreten, bewertet. Dreimal werden sie also
von der Körkommission kritisch begutachtet, dabei unter anderem hinsichtlich
Bewegung, Springmanier und –vermögen wie auch Korrektheit in Gang und
Körperbau. Etwa 50 Köraspiranten aus den der Arbeitsgemeinschaft Süd-
deutscher Pferdezuchtverbände angehörenden Zuchtverbänden – Baden-
Württemberg, Bayern, Hessen, Rheinland-Pfalz-Saar, Sachsen-Thüringen –
werden erwartet. München-Riem ist der größte Körplatz für diese Rasse in
Deutschland, hier findet sich die größte Auswahl an Haflingern und Edel-
bluthaflingern.

Nach vorläufigem Zeitplan werden die Junghengste am ersten Tag im Frei-
springen, am zweiten Tag auf dem harten Boden und an der Hand sowie im
Freilaufen präsentiert, ehe die Kommission am Freitag Nachmittag die be-
gehrten Körprädikate vergibt. Anschließend gibt es die Möglichkeit, sich den
ein oder anderen Junghengst im freien Verkauf zu sichern.

Nunmehr zum zweiten Mal wird im Rahmen dieser Körung das „Blaue Band
von München“ verliehen. Dies ist eine Auszeichnung für die beste dreijährige
süddeutsche Haflingerstute des Jahres. Jeweils drei Stuten können von den
einzelnen Zuchtverbänden nach München entsandt werden. Für Bayern wer-
den die Siegerstute und Reservesiegerinnen der diesjährigen Landesschau
teilnehmen. Aus den angetretenen Stuten kürt die Jury, bestehend aus Ver-
tretern der Süddeutschen Verbände, Sieger und Reservesieger. Im Premie-
renjahr 2005 ging das Blaue Band übrigens nach Baden-Württemberg.

Die Stutenprämierung ist für Freitag Mittag, unmittelbar vor den Schrittringen
der Hengste, vorgesehen.
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Kaltblutkörung 7. Oktober
Die Hengste der Rasse Süddeutsches Kaltblut werden am Samstag, 7. Okto-
ber der Körkommission vorgestellt. Sie müssen sich auf dem hartem Boden,
an der Hand und im Freilaufen beweisen. Etwa 30 Hengste werden auf dem
Körplatz erwartet.
Darüber hinaus werden vor dem Endring am Nachmittag die vierjährigen ge-
körten Hengste präsentiert, also diejenigen, die vor zwei Jahren ein positives
Körurteil erhalten haben, bereits leistungsgeprüft sind und auch ihre Fohlen-
schauen absolviert haben. Dies gibt einerseits den Hengsthaltern die Chance,
vor großem Publikum für ihre Junghengste zu werben, andererseits können
die Züchter den Werdegang der Hengste verfolgen.

Die Kaltblutkörung ist traditionell ein „Festtag“ für die Züchter und Freunde
dieser Rasse, weshalb diese Körung ihre ganz eigene Atmosphäre besitzt
und immer einen Besuch wert ist. Und wer einen Kaltbluthengst erwerben
möchte, hat dazu im Anschluss an den Endring bei der Auktion die Gelegen-
heit.

Alle, die diese Doppelveranstaltung miterleben möchten, sind herzlich einge-
laden, dies an den drei Körtagen zu tun. Für beste kulinarische Verpflegung
sorgt das Team Cafe Windbeutel, das mit Leckereien für alle Geschmäcker
aufwarten kann. Ein ausführlicher Katalog ist vor Ort erhältlich, der Eintritt ist
an allen Tagen frei.

Ein genauer Zeitplan ist zur Veranstaltung unter www.bayerns-pferde.de ab-
rufbar.
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