DerKaufwar reinerZufall

'Dass es dann wirklich eines der nach HSHM
ausgebildetenPferdewurde,war reinef Zufall.'
Lea BürstenbindersInteressewar anfangsnur
so weit geweckt, dass sie ihr Glück auf der
Marbacher Auktion versuchen wollte. Die
Hand-Sattel-Hand-Methode
war quasi das Zug
pferd, dasssie eln Pferd in Marbach und nicht
an jedem anderenx-beliebigenOrt in Deutsch
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dcr dirpkreVcfgler,h durch da' Ausproberen
der Pferde im Vorfeld der Auktion. Lea Bürs

terien waren für die
Käufer ausschlaggebend, auf ein Pferd

tenbinder möchte versuchen,sich weiter von
Fritz Stahlecker betreuen zu lassen und den
begonnenenWeg ihren Möglichkeitenent

aus der einen oder
der anderen Gruppe
zu bieten? Welche

sprechend- weiterzuführen.Auch wenn
dies nicht das erstesAuswahlkriterium

Ziele haben die zu
künftigen Besitzer
mit ihren Pferden?

war, scheint die Ausbildungsideezusammenmit dem erlebten Reitge
fühi einen nachhaltigenEindruckhin
terlassenzu haben.Mit ihren sportli-
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wohl der Wallach
Lavinius,der nach der klassischenMarbacher Remontenausbildunggefördert wu.de, als auch der Hengst Weltatlas aus dem StahleckerLot
wurden von einer Freizeilreiterinaus LeinfeldenEchterdingenersteigert.
Sie hatte das Forschungsprojekt von Beginn an verfolgt und mochte

projekts begeistert vor Oft r.rndhielt die ent
Ierntere Freundin durch Weiterleitungder
zahlreichenPresseartikelauf dem Laufenden.
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bis zur L /M Dressurfördern.

beide Pferde in den Sport bringen. Deren weitere Entwicklung zu beob
achten und zu vergleichenwäre äußefst spannend,etwa im Hinblick auf
zukünfiige Lernfbrtschritte. Inwieweit werden beide Pferde durch ihre
unterschiedlicheGrundausbildungleichter lernen oder mit der ein oder
anderenAusbildungseinheitmehr Schwierigkeitenhaben? Zu beachten
sind naturlich auch deren individuelleVoraussetzungen.
Vielleicht gibt es
eine Möglichkeit, den Werdegangdieserbeiden weiter zu verfolgen.
Den weitestenWeg der Stahlecker-Pferdewird die Stute Westphallazu
rücklegen.Sie wird in SachsenAnhalt ihren neuen Stallbeziehen.Käuferin Lea Bürstenbinderwar seit letztem Jahr auf der Suche nach einem
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neuenPferd, als ihre Freundinsie auf,,dieseandereAusbildungsme
thode aufmerksam machte. Die verfolgte den Verlauf des Forschungs
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