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EDITORIAL
Züchterprämien: Spitzenzucht 
anerkennen und stimulieren

Wo bleibt der Züchter, wenn das von ihm vorgebrachte Pferd Triumphe feiert? 
An der Seite, fi nanziell gesprochen in der Kälte. Über dieses Thema sprechen 
Züchter und ihre Organisationen schon seit Jahrezehnten. Einige Initiativen 
werden entwickelt, aber weltweit kam noch nichts dabei heraus. Das Studbook 
Zangersheide macht nun einen Vorschlag, nach dem Spitzenzüchter in das 
Preisgeld, das ihre Produkte gewinnen, strukturell einbezogen werden.

Spitzenzüchter und Spitzenreiter streben nach dem Gleichen, nämlich den 
Spitzenleistungen „ihrer“ Pferde. Dennoch leben sie in getrennten Welten. Der 
Züchter nimmt auf der Tribüne oder vor dem Fernseher Anteil und lässt bei 
Erfolg die Wände wackeln. Der Reiter ist in dem Moment mindestens ebenso 
froh, aber weiß in den weitaus meisten Fällen nicht einmal, wer sein Pferd auf 
die Welt gebracht hat. Den Kreator und seine Kreation – was verbindet sie noch? 
Es dauert mindestens zehn Jahre, ehe wirklich bekannt ist, wie gut ein Züchter 
seine Arbeit getan hat.
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Von einigen Ausnahmen abgesehen, müssen Züchter ihre Kreationen verkaufen, ehe sie den Status eines internationalen 
Sportpferdes erreicht haben. Um die Kontinuität ihrer Zucht zu garantieren, verkaufen die meisten Züchter ihre 
Produkte, wenn sie Fohlen sind oder auf einer Schau/Körung erscheinen. Jedenfalls, bevor sich der volle genetische 
Wert erwiesen hat. Ist es nicht bedauerlich, dass ein Züchter genötigt wird, zu verkaufen, weil seine Produktion 
anderenfalls zum Stillstand kommt? Pferdezucht ist eine Passion, der viele zu nicht mehr als dem Gestehungspreis 
nachgehen. 

„Wir ergreifen die Initiative, wir nehmen das Risiko auf uns“, sagen viele Züchter. Eine Belohung für ihre 
Spitzenleistungen wäre nicht nur angebracht, sondern würde auch die Welten von Zucht und Sport enger zusammen 
bringen. Schließlich profi tieren auch die Reiter davon, wenn ihre besten Zulieferer einen Vorteil bekommen. Das 
stimuliert dann wieder die Produktion von guten Sportpferden.

Beim Studbook Zangersheide macht das Belohnen der besten züchterischen Leistungen einen Bestandteil unserer 
Organisation aus. Wir schütten in jedem Jahr 90.000 Euro an Züchterprämien aus. Der Gewinner des Z-Rankings 
erhielt  dieses Jahr einen BMW. Die „Konföderation des Pferdes“ machte in diesem Jahr 6.000 Euro frei, um die 
Züchter der besten siebenjährigen Springpferde Belgiens zu belohnen. So hat es schon mehrere lobenswerte Initiativen 
gegeben. Aber der Schritt, um die Spitzenzucht strukturell zu stimulieren, ist noch nicht getan.

Der Schritt ist nicht nur möglich, sondern uns auch schon vorgegeben. Im Rennsport sind Züchterprämien mit den 
Gewinnsummen verbunden. So etwas kann die FEI auch strukturieren. Als Dachorganisation ist der Weltreiterverband 
in der Lage, qualitativ hochstehende Zücht zu würdigen und zu belohnen. Das Studbook Zangersheide hat den 
Vorschlag gemacht, ein oder zwei Prozent des Preisgeldes der Ranking-Prüfungen (23.000 Euro und höher) als 
Züchterprämie freizumachen.

Damit wollen wir die Leistungen, die Besitzer und Reiter erbringen müssen, um ihre Pferde an internationalen 
Prüfungen teilnehmen zu lassen, nicht schmälern. Es geht uns um Anerkennung und Stimulierung der unverzichtbaren 
Rolle, die der Züchter in der Gesamtheit des Pferdesports spielt.

Unser Vorschlag ist eine Diskussionsgrundlage, aufnahmefähig für Ergänzung und Verbesserung. Aber die Diskussion 
müssen wir jetzt führen. Einige Spitzenreiter reagierten schon zustimmend. Sie verstehen wie keine anderen den 
höheren Wert der Spitzenzucht. Sie realisieren sich, dass im nächsten Jahr wieder Fohlen geboren werden müssen, um 
mit ihnen das Preisgeld von 2023 zu gewinnen.


