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Süddeutsche Haflingerkörung und Körung Süddeutsches Kaltblut in München-Riem

Am 9. und 10. Oktober 2008 ist der Körplatz München-Riem bereits zum siebten Mal
Schauplatz der Süddeutschen Haflingerkörung. An der Gemeinschaftskörung, die wieder in
der bewährten Form der letzten Jahre in der Olympia-Reithalle stattfindet, werden
Köraspiranten aus allen süddeutschen Pferdezuchtverbänden – Bayern, Baden-Württemberg,
Hessen, Rheinland-Pfalz-Saar, Sachsen und Thüringen – teilnehmen.
Der Haflinger ist nach dem Deutschen Reitpferd das meistgezüchtete Pferd in Deutschland. In
Süddeutschland leben mehr als die Hälfte aller Haflingerstuten des gesamten Bundesgebiets.
Gerade deshalb ist die Süddeutsche Körung für die Züchter so bedeutend, denn jeder Hengst,
der auf dieser Veranstaltung das Prädikat „gekört“ erhält, ist für den gesamten süddeutschen
Raum anerkannt und muss nicht noch einmal den Weg über eine regionale Verbandskörung
gehen.
Der Termin 9./10. Oktober dürfte gerade auch für die norddeutschen Haflingerzüchter und –
fans interessant sein, denn am 11. und 12. Oktober, findet in Gunzenhausen das
Landeshaflingerturnier statt. Beide Veranstaltungen würden sich also sehr gut miteinander
verbinden lassen und wären die Anreise sicherlich wert.
Am Donnerstag, 9. Oktober, werden die Köraspiranten beim Freispringen genau unter die Lupe
genommen. Am Freitag, 10. Oktober, werden die Hengste auf hartem Boden, beim Freilaufen
und an der Hand präsentiert. Im Anschluss folgen der Endring und die Prämierung. Außerdem
werden gekörte und nicht gekörte Hengste nach der Körung im Freien Verkauf angeboten. Als
kleines Highlight stehen während der Körung die Präsentation von drei Elitehengsten und die
Stutenprämierung mit Vergabe des „Blauen Bandes“ an. Nicht zu vergessen ist auch die
Ehrung des erfolgreichsten bayerischen Haflingers im Turniersport.

Am 11. Oktober ist dann das Süddeutsche Kaltblut an der Reihe. Auch hier läuft die Körung in
mehreren Phasen ab: Zunächst werden die Junghengste auf hartem Boden vorgestellt, dann auf
dem Dreieck mit Schrittring gemustert und schließlich noch im Freilaufen von der Körkommission
bewertet. Darauf folgt der Endring und die Bekanntgabe des Körergebnisses. Wie schon in den
Jahren zuvor, werden auch in diesem Jahr wieder die 4-jährigen gekörten Hengste, die bereits
leistungsgeprüft sind und ihre Fohlenschau absolviert haben, dem fachkundigen Publikum
vorgestellt. Die Hengste zeigen sich an der Hand und im Freilaufen. Am Ende haben alle
Interessenten die Möglichkeit die gekörten Hengste auf einer Auktion zu ersteigern.

Wir laden Sie herzlich ein an diesen Tagen dabei zu sein und die einzigartige Stimmung, vor
allen Dingen am Kaltbluttag, mitzuerleben. Für deftige bayerische Schmankerl und Kaffe und
Kuchen ist an allen Tagen ausreichend gesorgt.
Weitere Informationen zur Körung erhalten Sie zeitnah im Internet unter www.bayerns-
pferde.de.
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