
Zuchtschau in Dönsel „Gruppe Nord“ am 10.09.2011Zuchtschau in Dönsel „Gruppe Nord“ am 10.09.2011Zuchtschau in Dönsel „Gruppe Nord“ am 10.09.2011Zuchtschau in Dönsel „Gruppe Nord“ am 10.09.2011    

Bei herrlichem Wetter traf sich die Appi GemeindeBei herrlichem Wetter traf sich die Appi GemeindeBei herrlichem Wetter traf sich die Appi GemeindeBei herrlichem Wetter traf sich die Appi Gemeinde    NordNordNordNord    in Dönsel, wie in in Dönsel, wie in in Dönsel, wie in in Dönsel, wie in 
jedem Jahr. jedem Jahr. jedem Jahr. jedem Jahr.     
Die Aussteller kamen u.a. aus NRW, Hessen, Mecklenburg Vorpommern und Die Aussteller kamen u.a. aus NRW, Hessen, Mecklenburg Vorpommern und Die Aussteller kamen u.a. aus NRW, Hessen, Mecklenburg Vorpommern und Die Aussteller kamen u.a. aus NRW, Hessen, Mecklenburg Vorpommern und 
natürlich aus NDS. Es hat uns gefreut, dass wir mit unserem Konzept, eine natürlich aus NDS. Es hat uns gefreut, dass wir mit unserem Konzept, eine natürlich aus NDS. Es hat uns gefreut, dass wir mit unserem Konzept, eine natürlich aus NDS. Es hat uns gefreut, dass wir mit unserem Konzept, eine 
Zuchtshow mit einer APHC single pointed Show zu kombinieren, richtig Zuchtshow mit einer APHC single pointed Show zu kombinieren, richtig Zuchtshow mit einer APHC single pointed Show zu kombinieren, richtig Zuchtshow mit einer APHC single pointed Show zu kombinieren, richtig 
liegen.liegen.liegen.liegen.    

Züchter und Reiter kommen gerne zu Züchter und Reiter kommen gerne zu Züchter und Reiter kommen gerne zu Züchter und Reiter kommen gerne zu uns, da hier jeder seinen uns, da hier jeder seinen uns, da hier jeder seinen uns, da hier jeder seinen 
Ansprechpartner findet, sei es Ansprechpartner findet, sei es Ansprechpartner findet, sei es Ansprechpartner findet, sei es „„„„GreenhornGreenhornGreenhornGreenhorn“ oder „bereits alte Hasen“.“ oder „bereits alte Hasen“.“ oder „bereits alte Hasen“.“ oder „bereits alte Hasen“.    

Besonders stellt sich immer wieder heraus, jeder hilft jedem, packt mit an, Besonders stellt sich immer wieder heraus, jeder hilft jedem, packt mit an, Besonders stellt sich immer wieder heraus, jeder hilft jedem, packt mit an, Besonders stellt sich immer wieder heraus, jeder hilft jedem, packt mit an, 
nimmt Pferde in die Hand, führt Pferde für nimmt Pferde in die Hand, führt Pferde für nimmt Pferde in die Hand, führt Pferde für nimmt Pferde in die Hand, führt Pferde für AAAAndere vor, putzt ,macht und hilft ndere vor, putzt ,macht und hilft ndere vor, putzt ,macht und hilft ndere vor, putzt ,macht und hilft 
jedermjedermjedermjedermann.ann.ann.ann.    
Ganz besonders möchte ich mal wieder dem Team der Roofmanranch Ganz besonders möchte ich mal wieder dem Team der Roofmanranch Ganz besonders möchte ich mal wieder dem Team der Roofmanranch Ganz besonders möchte ich mal wieder dem Team der Roofmanranch 

danken, für die es ein „danken, für die es ein „danken, für die es ein „danken, für die es ein „geht nichtgeht nichtgeht nichtgeht nicht“ nicht gibt. Ralf ist Ansprechpartner für “ nicht gibt. Ralf ist Ansprechpartner für “ nicht gibt. Ralf ist Ansprechpartner für “ nicht gibt. Ralf ist Ansprechpartner für 

jedermann, und hilft sofort.jedermann, und hilft sofort.jedermann, und hilft sofort.jedermann, und hilft sofort.    
Mella unsere gute Seele, die leider immer viel zu wenig erwähnt wird, hüpft Mella unsere gute Seele, die leider immer viel zu wenig erwähnt wird, hüpft Mella unsere gute Seele, die leider immer viel zu wenig erwähnt wird, hüpft Mella unsere gute Seele, die leider immer viel zu wenig erwähnt wird, hüpft 
sofortsofortsofortsofort    los und organisiert, damit vor allem die Pferde und damit auch die los und organisiert, damit vor allem die Pferde und damit auch die los und organisiert, damit vor allem die Pferde und damit auch die los und organisiert, damit vor allem die Pferde und damit auch die 
Besitzer zufrieden sind.Besitzer zufrieden sind.Besitzer zufrieden sind.Besitzer zufrieden sind.    
Mella Mella Mella Mella ein dickes Danke an Dich, Deinemein dickes Danke an Dich, Deinemein dickes Danke an Dich, Deinemein dickes Danke an Dich, Deinem    Einsatz vor allem für die PferdeEinsatz vor allem für die PferdeEinsatz vor allem für die PferdeEinsatz vor allem für die Pferde    und und und und 
dem Wohlergehen der Besitzerdem Wohlergehen der Besitzerdem Wohlergehen der Besitzerdem Wohlergehen der Besitzer....NNNNun zu unseren Pferden:un zu unseren Pferden:un zu unseren Pferden:un zu unseren Pferden:    
6 Hengstfohlen stellten sich zur B6 Hengstfohlen stellten sich zur B6 Hengstfohlen stellten sich zur B6 Hengstfohlen stellten sich zur Bewertung: Es wurden 4 Fohlen mit der ewertung: Es wurden 4 Fohlen mit der ewertung: Es wurden 4 Fohlen mit der ewertung: Es wurden 4 Fohlen mit der 
Prämie 2 bewertet, aber auch 2 Hengstfohlen mit der der Prämie 1a:Prämie 2 bewertet, aber auch 2 Hengstfohlen mit der der Prämie 1a:Prämie 2 bewertet, aber auch 2 Hengstfohlen mit der der Prämie 1a:Prämie 2 bewertet, aber auch 2 Hengstfohlen mit der der Prämie 1a:    

    



„Special in Champagne“ ein Hengstfohlen mit der WN 8,17, von WR „Special in Champagne“ ein Hengstfohlen mit der WN 8,17, von WR „Special in Champagne“ ein Hengstfohlen mit der WN 8,17, von WR „Special in Champagne“ ein Hengstfohlen mit der WN 8,17, von WR 
Champagne Chill M.v. Mighty White Brother wird wohlChampagne Chill M.v. Mighty White Brother wird wohlChampagne Chill M.v. Mighty White Brother wird wohlChampagne Chill M.v. Mighty White Brother wird wohl,,,,    so wie es aussieht eine so wie es aussieht eine so wie es aussieht eine so wie es aussieht eine 
EinladungEinladungEinladungEinladung    nach Aachen erhalten. Besitzer ist Sabine Straub, Holdorf. Unsere nach Aachen erhalten. Besitzer ist Sabine Straub, Holdorf. Unsere nach Aachen erhalten. Besitzer ist Sabine Straub, Holdorf. Unsere nach Aachen erhalten. Besitzer ist Sabine Straub, Holdorf. Unsere 
Nr.2 bei den HF wurde mit der WN 8,08 bewertet im Besitz von der Züchterin Nr.2 bei den HF wurde mit der WN 8,08 bewertet im Besitz von der Züchterin Nr.2 bei den HF wurde mit der WN 8,08 bewertet im Besitz von der Züchterin Nr.2 bei den HF wurde mit der WN 8,08 bewertet im Besitz von der Züchterin 
PetraPetraPetraPetra----    Sisko TölleSisko TölleSisko TölleSisko Tölle----Juckel von Boggieriema Jac x Magical TemJuckel von Boggieriema Jac x Magical TemJuckel von Boggieriema Jac x Magical TemJuckel von Boggieriema Jac x Magical Tempppptation.tation.tation.tation.    

Bei den Stutfohlen traten 3 Mädels an, hier siBei den Stutfohlen traten 3 Mädels an, hier siBei den Stutfohlen traten 3 Mädels an, hier siBei den Stutfohlen traten 3 Mädels an, hier siegte mit der WNegte mit der WNegte mit der WNegte mit der WN    7,83 ein 7,83 ein 7,83 ein 7,83 ein 
Stutfohlen vom Going Platinum aus einer QHStutfohlen vom Going Platinum aus einer QHStutfohlen vom Going Platinum aus einer QHStutfohlen vom Going Platinum aus einer QH----Mutter Yukons Bunny Boy Mutter Yukons Bunny Boy Mutter Yukons Bunny Boy Mutter Yukons Bunny Boy 
vorgeführt von Marla Neuschäfer der vorgeführt von Marla Neuschäfer der vorgeführt von Marla Neuschäfer der vorgeführt von Marla Neuschäfer der neuen neuen neuen neuen BesitzBesitzBesitzBesitzerin von Bunny, die sich erin von Bunny, die sich erin von Bunny, die sich erin von Bunny, die sich 
von ihvon ihvon ihvon ihrrrrem Fohlen nie aus dem Konzept bringen ließ, erstaunlich für eine junge em Fohlen nie aus dem Konzept bringen ließ, erstaunlich für eine junge em Fohlen nie aus dem Konzept bringen ließ, erstaunlich für eine junge em Fohlen nie aus dem Konzept bringen ließ, erstaunlich für eine junge 
Dame mit 13, die zum ersten Mal ihren Auftritt hatteDame mit 13, die zum ersten Mal ihren Auftritt hatteDame mit 13, die zum ersten Mal ihren Auftritt hatteDame mit 13, die zum ersten Mal ihren Auftritt hatte----    Glückwunsch Marla: + Glückwunsch Marla: + Glückwunsch Marla: + Glückwunsch Marla: + 
gut gemacht. gut gemacht. gut gemacht. gut gemacht. Mal schauen, ob Du zur Europameisterschaft mit Golden Spot Mal schauen, ob Du zur Europameisterschaft mit Golden Spot Mal schauen, ob Du zur Europameisterschaft mit Golden Spot Mal schauen, ob Du zur Europameisterschaft mit Golden Spot 
musst.musst.musst.musst.    
Die weiteren Stutfohlen wurden Die weiteren Stutfohlen wurden Die weiteren Stutfohlen wurden Die weiteren Stutfohlen wurden mit  der Prämie 2 bewertet.mit  der Prämie 2 bewertet.mit  der Prämie 2 bewertet.mit  der Prämie 2 bewertet.    

    
Bei den JungstutenBei den JungstutenBei den JungstutenBei den Jungstuten    traten 2 Stuten an: BJ WEEKO. traten 2 Stuten an: BJ WEEKO. traten 2 Stuten an: BJ WEEKO. traten 2 Stuten an: BJ WEEKO. WN 7,62, Britta  WN 7,62, Britta  WN 7,62, Britta  WN 7,62, Britta  
Peters und Magic Vinona Lee, WN 7,71Peters und Magic Vinona Lee, WN 7,71Peters und Magic Vinona Lee, WN 7,71Peters und Magic Vinona Lee, WN 7,71, Katja Jan, Katja Jan, Katja Jan, Katja Janßenßenßenßen, wir hoffen , wir hoffen , wir hoffen , wir hoffen 
für die Besitzer das ein Einladung nach Aachen erfolgt.für die Besitzer das ein Einladung nach Aachen erfolgt.für die Besitzer das ein Einladung nach Aachen erfolgt.für die Besitzer das ein Einladung nach Aachen erfolgt.    

Bei den Zuchtstuten hatten wir 12 TeilnehBei den Zuchtstuten hatten wir 12 TeilnehBei den Zuchtstuten hatten wir 12 TeilnehBei den Zuchtstuten hatten wir 12 Teilnehmer, mer, mer, mer, ----genialgenialgenialgenial----    

Hier wurde die Beste Stute „FS Dream a LittleHier wurde die Beste Stute „FS Dream a LittleHier wurde die Beste Stute „FS Dream a LittleHier wurde die Beste Stute „FS Dream a Little“ mit 8,12 bewertet, “ mit 8,12 bewertet, “ mit 8,12 bewertet, “ mit 8,12 bewertet, 
die sich im Besitz von Johann Christoph Reinecke, wir wünschen die sich im Besitz von Johann Christoph Reinecke, wir wünschen die sich im Besitz von Johann Christoph Reinecke, wir wünschen die sich im Besitz von Johann Christoph Reinecke, wir wünschen 
ihm weiterhin viel Erfolg mit seiner tollen Stute, hoffen das er diese ihm weiterhin viel Erfolg mit seiner tollen Stute, hoffen das er diese ihm weiterhin viel Erfolg mit seiner tollen Stute, hoffen das er diese ihm weiterhin viel Erfolg mit seiner tollen Stute, hoffen das er diese 



auch Aachen präsentieren kann.auch Aachen präsentieren kann.auch Aachen präsentieren kann.auch Aachen präsentieren kann.    Leider habeLeider habeLeider habeLeider habe    ich vergessen ein ich vergessen ein ich vergessen ein ich vergessen ein 
Bild zu machen.Bild zu machen.Bild zu machen.Bild zu machen.    

Desweiteren hatten wir nochDesweiteren hatten wir nochDesweiteren hatten wir nochDesweiteren hatten wir noch    4 4 4 4 weitere weitere weitere weitere PrämienstutenPrämienstutenPrämienstutenPrämienstuten    

ZuchZuchZuchZuchttttfördergeldfördergeldfördergeldfördergelderererer    wuwuwuwurderderderdennnn    von unserer Zuchtleiterin Britta von unserer Zuchtleiterin Britta von unserer Zuchtleiterin Britta von unserer Zuchtleiterin Britta 
Schielke ausgezahlt.Schielke ausgezahlt.Schielke ausgezahlt.Schielke ausgezahlt.    

Last but not least bedanke ich mich bei unseren Last but not least bedanke ich mich bei unseren Last but not least bedanke ich mich bei unseren Last but not least bedanke ich mich bei unseren bbbbeiden Richtern, eiden Richtern, eiden Richtern, eiden Richtern, 
Britta Schielke, Zuchtleiterin des APHCBritta Schielke, Zuchtleiterin des APHCBritta Schielke, Zuchtleiterin des APHCBritta Schielke, Zuchtleiterin des APHC----Germany und unserem Germany und unserem Germany und unserem Germany und unserem     
1. Vorsitzenden Uwe Tolksdorf  für ihre lange Anreise1. Vorsitzenden Uwe Tolksdorf  für ihre lange Anreise1. Vorsitzenden Uwe Tolksdorf  für ihre lange Anreise1. Vorsitzenden Uwe Tolksdorf  für ihre lange Anreise    und und und und mir hat   mir hat   mir hat   mir hat   
eeees Spaß gemachts Spaß gemachts Spaß gemachts Spaß gemacht,,,,    mit mit mit mit diesen beiden unterschiedlichendiesen beiden unterschiedlichendiesen beiden unterschiedlichendiesen beiden unterschiedlichen    Profis Profis Profis Profis 
zusammen zu arbeitenzusammen zu arbeitenzusammen zu arbeitenzusammen zu arbeiten    bzw.bzw.bzw.bzw.    diese zu bedienendiese zu bedienendiese zu bedienendiese zu bedienen....        
LeideLeideLeideLeider hatten Beide für den nächsten Tag weitere Termine für den r hatten Beide für den nächsten Tag weitere Termine für den r hatten Beide für den nächsten Tag weitere Termine für den r hatten Beide für den nächsten Tag weitere Termine für den 
APHC undAPHC undAPHC undAPHC und    im im im im     den eigenen Betrieb.den eigenen Betrieb.den eigenen Betrieb.den eigenen Betrieb.    Auch dies soll hierAuch dies soll hierAuch dies soll hierAuch dies soll hier    mal mal mal mal 
erwähnt werden, dass unsere Zuchtrichter, nur gegen erwähnt werden, dass unsere Zuchtrichter, nur gegen erwähnt werden, dass unsere Zuchtrichter, nur gegen erwähnt werden, dass unsere Zuchtrichter, nur gegen 
Benzingelderstattung + ggf. ÜbernachtungskostenBenzingelderstattung + ggf. ÜbernachtungskostenBenzingelderstattung + ggf. ÜbernachtungskostenBenzingelderstattung + ggf. Übernachtungskosten, ihre , ihre , ihre , ihre 
Wochenenden opfern, um quer durch die Republik zu fahren. Wochenenden opfern, um quer durch die Republik zu fahren. Wochenenden opfern, um quer durch die Republik zu fahren. Wochenenden opfern, um quer durch die Republik zu fahren.     

Eine traurige Nachricht ist leider auch zu veEine traurige Nachricht ist leider auch zu veEine traurige Nachricht ist leider auch zu veEine traurige Nachricht ist leider auch zu verrrrmeldenmeldenmeldenmelden, Einige von , Einige von , Einige von , Einige von 
Euch kennen unsere liebenswerte graue Eminenz, die Gründerin Euch kennen unsere liebenswerte graue Eminenz, die Gründerin Euch kennen unsere liebenswerte graue Eminenz, die Gründerin Euch kennen unsere liebenswerte graue Eminenz, die Gründerin 
unserer Gruppe Nord, DR. Marlies Reepmeier hatte am 04.09. unserer Gruppe Nord, DR. Marlies Reepmeier hatte am 04.09. unserer Gruppe Nord, DR. Marlies Reepmeier hatte am 04.09. unserer Gruppe Nord, DR. Marlies Reepmeier hatte am 04.09. 
eineneineneineneinen    schweren schweren schweren schweren Reitunfall, Reitunfall, Reitunfall, Reitunfall,     aber wir sind guten Mutes ,dass sie aber wir sind guten Mutes ,dass sie aber wir sind guten Mutes ,dass sie aber wir sind guten Mutes ,dass sie 
2020202012 wieder mit all ihrem Wissen 12 wieder mit all ihrem Wissen 12 wieder mit all ihrem Wissen 12 wieder mit all ihrem Wissen dabei sein wird, weil wir haben dabei sein wird, weil wir haben dabei sein wird, weil wir haben dabei sein wird, weil wir haben 
sie alle vermisst.sie alle vermisst.sie alle vermisst.sie alle vermisst.    

Wir hoffen auf Eure Teilnahme 2012.Wir hoffen auf Eure Teilnahme 2012.Wir hoffen auf Eure Teilnahme 2012.Wir hoffen auf Eure Teilnahme 2012.    

Mignon Ring, Zuchtwartin, Gruppe NordMignon Ring, Zuchtwartin, Gruppe NordMignon Ring, Zuchtwartin, Gruppe NordMignon Ring, Zuchtwartin, Gruppe Nord    

    

    


