
Schweizer Meisterschaft der Haflinger mit Fohlenschau in Zauggenried 
Die Freude am Haflinger spornt viele an 

Sportbegeisterte Haflinger, Reiter und Fah 
rer prägten das Bild an den Haflingertagen 
in Zauggenried. Um die Qualitäten der Ras 
se des reinen Haflingers unter Beweis zu 
stellen, organisierte der Verband und das 
OK unter der Leitung von Swen Allenbach 
ein breites Angebot an Prüfungen, die sonn 
tags unter besten Bedingungen auf dem 
Mooshof durchgeführt werden konnten. 
Dass. die .. Schweizer Haflingerzüchter ihre 
Zuchtarbeit seit jeher auf leistungswillige 
und umgängliche Pferde ausrichteten und 
dennoch ein klares Rassenbild erhalten 
konnten, zeigte sich an den Pferden, die 
in den unterschiedlichsten Disziplinen im 
Einsatz waren. Einer der optischen Höhe 
punkte war zudem die Ostschweizer Haf 
lingerquadrille mit neun überzeugenden 
Haflingern in der Mittagspause. Pferde, die 
schon am 13 Kilometer langen Geländeritt 
teilnahmen und gut geritten in der Quadrille 
nochmals einen großen Auftritt genossen. 

Reiterspiele und Westernspaß 
Die sportlichen Ereignisse begannen aber 
schon samstags mit den Reiterspielen, die 
teilweise noch unter Regen auf dem Sand 
platz durchgeführt wurden und wo sich die 
Haflinger in den rassengemischten Feldern 
gut in Szene setzten. Gewonnen wurden die 
Reiterspiele für Erwachsene von Marianne 
Ruch mit dem 14-jährigen Appaloosa-Frei 
bergerwallach Geronimo vor dem Haflinger 
Nino, geritten von Jeannine Grau. Sie zeigte 
ihre Reitqualitäten ebenfalls mit den beiden 
Haflingern Magnet und New-Star. 
ln besonderer Stimmung gingen die Wes 
ternprüfungen in der Reithalle über die 
Bühne. Dafür sorgte auch Mareika Scheu 
ber mit ihren beiden Haflingern. Sie ritt die 
16-jährige Sancha und ihren siebenjährigen 
Sohn Aniro. Für sie eigne sich der Haflinger 
bestens als Westernpferd und könne sich 
gegenüber «echten» Westernrassen gut 
behaupten. Der Haflinger eigne sich jedoch 
auch bestens in der Reitschule. Er sei aus- 
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geglichen, auch wenn charakterliche Un 
terschiede bestünden, die Arbeitswilligkeit 
spreche jedoch für den Haflinger. Die Stär 
ken ihrer Haflinger zeigten sie im Reining, 
das Mareika Scheuber mit Aniro gewann. 

Springen mit wenigen 
Teilnehmern 

Wenig Teilnehmer waren in der Springprü 
fung anzutreffen. Die Einlaufprüfung ge 
wann Claudia Bauer auf dem 15-jährigen 
Haflingerwallach Anatol V CH. Bauer reitet 
ihn seit zehn Jahren und kann ihn vielseitig 
einsetzen. Er habe einen guten Charakter, 
auch wenn er zwischendurch etwas frech 
sei. Er habe aber Lust zu arbeiten und sei 
einfach ein cooler Haflinger. Die Gesamt 
rangliste Springen führte Selina Brunner auf 
dem Haflinger Arwen CH an und schaffte 
dies mit zwei fehlerfreien Ritten. Die we 
nigen Springpferde zeigten aber, dass der 
Haflinger an dieser Disziplin Freude hat. Ein 
weiterer Höhepunkt war dann das Hinder 
nisfahren, das von Philipp Kuenlin mit dem 
19-jährigen Aragon IX CH mit zwei fehler 
freien Läufen in Bestzeit gewonnen wur 
de. Tochter Virginie sorgte mit Aramis und 
dem zweiten Rang für den Familiensieg. Für 
Aragon war dies sein letzter großer Sport 
einsatz. Gemäß Philipp Kuenlin steht aber 
mit dem vierjährigen Hengst Akimo ein viel 
versprechender Nachfolger für Aragon in 
seinem Stall bereit. Er zeige bereits echten 
Leistungswillen und Freude am Fahren. Er 
sei ein einfaches Pferd, wie dies auch Ara 
gon war und ist. Diese Qualitäten zeichnen 
nach Kuenlin den guten Haflinger aus. Er 
arbeite seit 40 Jahren in der Zucht und im 
Sport mit dieser Rasse. Diese genetische 
Qualität zu finden, sei aber nicht einfach, 
ergänzt er dazu, weil im Ursprungsland des 
Haflingers die Schönheit der Rasse immer 
noch wichtiger sei als die Leistung. 
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