Fohlen- u. Zuchtschau der Regionalgruppe Bayern 05.10.13
“There is no Business like Showbusiness”
Da geht noch mehr dachte sich Sandra Tschermak als sie beschloss erstmalig im Namen der
Regionalgruppe eine Fohlenschau zu organisieren die über das gewohnte Maß hinausgehen
sollte. Ihr engagiertes Konzept ging auf !
Mit viel Herz, persönlichen Einladungen und viel „BlincBlinc“ wurde die Fohlenschau zu
einem Treffen mit tollen Pferden, enorm viel Besuchern, mit Freunden und rund um
zufriedenen Sponsoren, die ihre Stände aufgebaut und die Sachpreise teils persönlich
übergeben haben.

Ziel von Sandra war es, dass kein Starter ohne Preise und schönen Erinnerungen nach Hause
fahren sollte. Dank unserer Sponsoren (Lope In, Thoma Pferdeeinstreu, Anjas Shirt Stadl,
One o one goes West, Promostar – Werbemittel, Cully`s, Lexa, Frank Riemath, MKCollection, Generalagentur Schütz) und den finanziellen Zuwendungen seitens der
Regionalgruppe konnten nicht nur hochwertige Sachpreise sondern auch anständig „Bares“
mitgenommen werden. Nicht zu vergessen die Preisgelder und Schleifen, die vom Bundes
PHCG standardmäßig ausgegeben werden. Dies ist nicht üblich und sollte dabei nicht
unerwähnt bleiben.
Ausverkauf :
Die Kapazitäten des vielseitigen Caterings der Cross Hill Ranch gingen gegen nachmittags fast
zur Neige. Mit so einem Run hatte man nicht gerechnet. Deftige Burger, backed Potatos,
Suppen uvm. standen im Angebot. Es gab auch alkoholfreie Coktails wie z.B. „Jon Deere,
Gunner etc. Auch die verschiedenen Stände der Sponsoren konnten sich über eine rege
Nachfrage freuen. Alles für die Damen, viel Leder für die Pferde von Dani und Mirco
handgefertigt und Kleidung, die individuell von „Anja`s Shirt Stadl“ zusammengestellt
werden konnte.
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Richter & Pferde :
Die Richter waren extrem beschäftig und nahmen sich trotzdem sehr viel Zeit die 10 Fohlen
und 7 Stuten zu bewerten. Sehr korrekt, sehr streng aber immer sehr freundlich verkündeten
und begründeten sie die Ergebnisse.

Das beste Hengstfohlen kam aus dem Stall der Familie Helgert „Jets Dancing Lennox“
7.75 , der in der Arena auch gleich noch ein tolles Unterhaltungsprogramm während des
„Freilaufens“ lieferte J „Lennox“ wurde auch noch Gesamtsieger der Fohlenschau und
bekam 100.-€ von der Regionalgruppe, wie eine wunderschöne Grand Champion – Schärpe
die von der Organisatorin Sandra gestiftet wurde.

Das beste Stutfohlen ist von Dirk Hübner „Alexandras Ziva“ aus „Monacos Alexandra“ 7.55
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Die beste Stute war von Petra Hägerl „She`s fourteen Carat“ 7.71, die zu den von der
Regionalgruppe gestifteten 100.-€ auch noch einen Decksprung von Heza Big Gunner,
gestiftet von Claudia Hirsch gewann. Wir warten alle gespannt auf das Ergebnis dieser tollen
Anpaarung J

Die gesamte bayerische Nachzucht konnte sich sehen lassen. Erstmalig stellten hier viele
verschiedene Züchter und PHCG-Mitglieder in einem breiten Spektrum ihre Nachzuchten
vor, so dass die Richter hier teils komplett verschiedene Pferde zu sehen bekamen und zu
bewerten hatten. Danke an alle Vorsteller und Teilnehmer.
Das war ein wahrhaft „buntes“ Programm J
Hoher Besuch :
Erfreulicherweise folgte auch der Landrat vom Kreis Erding Martin Bayerstorfer der
Einladung und zeigte sich sehr interessiert bei allem was ihm rund um das Paint Horse so
erklärt und gezeigt wurde. Auf dem Bild mit „Alexandras Ziva“, Sandra Tschermak, Brigitte
Munckert, Sabine Biller und Vicky Fischer.
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Tolle Stimmung :
Nicht nur Besucher aus dem Umland fanden sich ein. Viele Regionalgruppenmitglieder aus
ganz Bayern nutzten diese entspannte Atmosphäre, um die Fohlenschau gleich zu einem
„Familientreffen“ zu machen und halfen unaufgefordert mit wo immer es nötig war.

Oliver Kellner führte als Moderator und Hallensprecher in seiner gewohnt lustigen und
professionellen Art bis zum Schluss durch das Programm.

Der Vorstand dankt der Familie Kurvin für die herzliche Aufnahme auf der Cross Hill Ranch
und dem üppigen Catering, sowie allen freiwilligen Helfern. Vor allem aber gilt der Dank
Sandra Tschermak die hier mit viel Herz etwas ganz tolles auf die Beine gestellt hat.
Eine ausführliche Ergebnisliste ist demnächst auf der Homepage der Regionalgruppe Bayern
unter www.PHCG-Bayern.de zu finden.

-4-

