
Der Kauf war reiner Zufall
Die Stute Westphalia wechselt nach Sachsen-Anhalt

ie werden

die Pferde

der beiden

Versuchsgruppen

weiter ausgebildet

werden? Welche Kri

terien waren für die

Käufer ausschlagge-

bend, auf ein Pferd

aus der einen oder

der anderen Gruppe

zu bieten? Welche

Ziele haben die zu

künft igen Besitzer

mit ihren Pferden?

Interessanterweise

fandje ein Pferd aus
jeder Ausbildungs-
gruppe dieselbe

neue Besi lzerin. So-

wohl der Wallach

Lavinius, der nach der klassischen Marbacher Remontenausbildung ge-

fördert wu.de, als auch der Hengst Weltatlas aus dem Stahlecker Lot

wurden von einer Freizeilreiterin aus Leinfelden Echterdingen ersteigert.

Sie hatte das Forschungsprojekt von Beginn an verfolgt und mochte

beide Pferde in den Sport bringen. Deren weitere Entwicklung zu beob
achten und zu vergleichen wäre äußefst spannend, etwa im Hinblick auf

zukünfiige Lernfbrtschritte. Inwieweit werden beide Pferde durch ihre

unterschiedliche Grundausbildung leichter lernen oder mit der ein oder
anderen Ausbildungseinheit mehr Schwierigkeiten haben? Zu beachten

sind naturlich auch deren individuelle Voraussetzungen. Vielleicht gibt es

eine Möglichkeit, den Werdegang dieser beiden weiter zu verfolgen.

Den weitesten Weg der Stahlecker-Pferde wird die Stute Westphalla zu

rücklegen. Sie wird in Sachsen Anhalt ihren neuen Stallbeziehen. Käufe-

rin Lea Bürstenbinder war seit letztem Jahr auf der Suche nach einem

neuen Pferd, als ihre Freundin sie auf,,diese andere Ausbildungsme

thode aufmerksam machte. Die verfolgte den Verlauf des Forschungs

projekts begeistert vor Oft r.rnd hielt die ent

Ierntere Freundin durch Weiterleitung der
zahlreichen Presseartikel auf dem Laufenden.

'Dass es dann wirklich eines der nach HSHM

ausgebildeten Pferde wurde, war reinef Zufall.'

Lea Bürstenbinders Interesse war anfangs nur

so weit geweckt, dass sie ihr Glück auf der
Marbacher Auktion versuchen woll te. Die

Hand-Sattel-Hand-Methode war quasi das Zug
pferd, dass sie eln Pferd in Marbach und nicht

an jedem anderen x-beliebigen Ort in Deutsch

land suchen iieß. Ausschlaggebend war dann

dcr dirpkre Vcfgler, h durch da' Ausprob eren

der Pferde im Vorfeld der Auktion. Lea Bürs

tenbinder möchte versuchen, sich weiter von

Fritz Stahlecker betreuen zu lassen und den

begonnenen Weg ihren Möglichkeiten ent

sprechend - weiterzuführen. Auch wenn

dies nicht das erstes Auswahlkriterium

war, scheint die Ausbildungsidee zu-

sammen mit dem erlebten Reitge

fühi einen nachhaltigen Eindruck hin

terlassen zu haben. Mit ihren sportli-

chen Zielen orientiert sie sich an

den Empfehlungen des Auktionators und
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