
“Before you start breeding, 

you have to know for 100% what you have! 

Otherwise don’t start with it!”
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eindrücke. Haben sie auch die nötige Härte? Bei die-
ser Frage liegt die Antwort sicher auch in der Arena. 
Pferde die über Jahre im Sport leistungsbereit sind ha-
ben für mich die Größen Chancen das an ihre Kinder 
weiterzugeben. 

Ohne Vermöge geht’s nicht. Pferde von heute  und 
die in der Zukunft benötigen eine andere Art des 
Vermögens als die vor zwanzig Jahren. Sie müssen ei-
nen schnellen und kräftigen Abdruck haben, besonders 
leichtfüßig und sehr flexibel sein. Wie ein Gummiball, 

„Wenn ich die Zucht betrachte und die Erfolgsgeschichte 
des einen Züchters und mitunter das Scheitern eines 
anderen erlebe, kann man immer mehr sagen das die 
Züchter die den Sport verfolgen und Turnierergebnisse, 
Familien und Mutterlinien analysieren, heute die mo-
dernsten und erfolgreichsten Sportpferde züchten.

Ich denke das es sehr wichtig ist das man weiß was 
man hat, sich auf keinen Fall selbst belügt und dann 
bestmöglich an paart. Zahlen und Ergebnisse der 
Mutterlinien und der Familie sind sehr wichtig (die 
Lügen nicht), was aber nicht heißt das man nicht jedem 
Pferd die Chance geben sollte ein besonderes zu wer-
den. In der Traber- und Galoppwelt ist man darin noch 
weiter. Dort wird nur mit Leistung gezüchtet, und die 
ist alles, was zählt. Mütter, Mütter, Mütter! Leistung, 
Leistung, Leistung! Meiner Meinung nach muss man 
also mit einer guten und festen Basis starten, und da-
nach... Danach muss man doch noch ab und zu das 
Glück an seiner Seite haben, um genau das besondere 
Pferd zu züchten. 

Die Gesundheit ist ein ganz wichtiger Punkt! Die 
Qualität der Pferde wird besser, die Gesundheit (här-
te) lässt zu wünschen übrig. Röntgenbilder oder andere 
Hilfsmittel sind gute und wichtige Informationen und 

In wenigen Monaten ist es wieder soweit, dann schießt 

die Decksaison 2017 aus den Startblöcken. Der Winter 

ist für viele Züchter der richtige Moment, die Hengste 

für das kommende Jahr auszusuchen. Aber welchen 

Anforderungen muss ein solcher Hengst nach Meinung 

eines Top-Reiters entsprechen? Die Stuten, die 2017 be-

samt werden, bringen uns die Top-Sportler des Jahres 

2025... Wo steht der Sport zu dem Zeitpunkt und was 

wird die Zucht für ihn tun müssen? Das Z-Magazine frag-

te Christian Ahlmann nach seiner Vision über die Zucht, 

einer Vision, die durch den Spitzensport inspiriert wird.

der empor springt. Pferde mit dem klassischen, schwe-
ren Vermögen und einer enormen Galoppade sind nicht 
mehr die Pferde, die wir im Spitzensport benötigen 
werden. In meinen Augen ist Taloubet Z die Definition 
dieses modernen Vermögens, er ist leichtfüßig, schnell 
vom Boden und flexibel.

Die Entscheidung der FEI immer mehr Länder bei 
Olympia zu zu lassen ist da ein ganz gutes Beispiel wo 
unser Sport hingeht. Man will globaler werden, mehr 
Reiter sollen auf Höchsten Niveau reiten (auch wenn 

sie vielleicht noch nicht ganz dazu in der Lage sind). 
Wie baut man solche Parcours ohne schlechte Bilder 
zu sehen? Die erlaubte Zeit wird sicher kürzer, die tech-
nischen Anforderungen steigen und die Sprünge deli-
kater. Das heißt, heute schon, und ganz besonders in 
2025 Top Qualität, einfaches vermögen, flexibler ga-
lopp, Intelligenz und die nötige Härte. Ich weiß es sind 
eine Menge Wünsche aber wir alle steigern uns an 
der Aufgabe. Ich wünsche uns allen das nötige gluck 
dafür!“

K o l u m n e  C h r i s t i a n  a h l m a n n


