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Süddeutsche Haflingerkörung und Körung Süddeutsches Kaltblut in München-Riem

Hübsche Blonde, kräftige Kalte und deftige Schmankerl erwarten die Gäste, wenn sie vom
8. bis 10. Oktober 2009 die Süddeutsche Haflingerkörung und die Körung Süddeutsches
Kaltblut besuchen.

Süddeutsche Haflingerkörung
Am 8. und 9. Oktober trifft sich die süddeutsche Gemeinschaft zum achten Mal auf dem
Körplatz in München-Riem. An der Gemeinschaftskörung, die eine der ersten
Veranstaltungen in der frisch sanierten Olympia-Reithalle sein wird, werden Köraspiranten
aus allen süddeutschen Pferdezuchtverbänden – Bayern, Baden-Württemberg, Hessen,
Rheinland-Pfalz-Saar, Sachsen und Thüringen – teilnehmen.
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. Wie schon in den vergangenen Jahren werden die
Köraspiranten am ersten tag, also am 8. Oktober, zuerst beim Freispringen genau unter die
Lupe genommen. Am Freitag, 9. Oktober, werden die Hengste dann 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 steht während der Körung die
Stutenprämierung mit Vergabe des „Blauen Bandes“ an. Nicht zu vergessen ist auch die
Ehrung des erfolgreichsten bayerischen Haflingers im Turniersport.

Körung Süddeutsches Kaltblut
Einen Tag später, also am 10. Oktober, treten dann die Vertreter des Süddeutschen
Kaltbluts vor die Körkommission. 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 folgen der Endring und die Bekanntgabe des Körergebnisses. Ein Höhepunkt ist auch
immer die Präsentation der 4-jährigen gekörten Hengste, die bereits leistungsgeprüft sind
und ihre Fohlenschau absolviert haben. Sie werden zu diesem Anlass dem Publikum
präsentiert, das sich von dem hervorragenden Entwicklungsstand der jungen Hengste
überzeugen kann. Die Hengste werden an der Hand und im Freilaufen zeigen. 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
mitzuerleben. Für deftige bayerische Schmankerl und Kaffe und Kuchen sorgt wie immer
das Team vom Cafe Windbeutel.
Weitere Informationen zur Körung erhalten Sie zeitnah im Internet unter www.bayerns-
pferde.de.
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