
Hessische Elitestutenschau 2021 in Alsfeld 
mit Zukunftspreis der IG Fjordpferd e. V. für drei- und vierjährige Fjordstuten  

Appell an alle Stutenbesitzer!!! 
 

Die Elitestutenschau des Pony- und Pferdezuchtverbandes Hessen e.V. findet 
traditionell in einem Turnus von vier Jahren statt.  

Sie ist ein Schaufenster der hessischen Zucht und bietet jedem einzelnen Züchter die 
Möglichkeit der Präsentation und Werbung. Neue Kontakte können geknüpft und alte 
gepflegt werden.  

Auf Grund der Corona-Pandemie musste die für 2020 geplante Eliteschau leider 
abgesagt und auf 2021 verschoben werden. Wir planen nunmehr ganz fest, die 
Hessische Elitestutenschau am Sonntag den 18. Juli 2021 auf dem Gelände des 
Pferdezentrum Alsfeld durchzuführen.  

Vor diesem Hintergrund erfolgt der Aufruf an alle Stutenbesitzer, die jungen 
Nachwuchsstuten möglichst auf den zentralen Eintragungsterminen vorzustellen! 

Jeder einzelne Züchter sollte sich überlegen, ob er nicht eine oder mehrere Stuten im 
Stall hat, die auf so eine bedeutende Schau gehören! 

Wir freuen uns auf viele schöne Stuten in Alsfeld! 

Ausschreibung zur Elitestutenschau am 18. Juli 2021  
Zugelassen: Zwei- bis dreizehnjährige Stuten aller Rassen, die mit 7,5 oder besser im 
hessischen Zuchtbuch eingetragen sind. Siebenjährige Stuten müssen mindestens ein 
lebendes Fohlen zur Welt gebracht haben. Achtjährige und ältere Stuten müssen in je 
zwei Zuchtjahren ein lebendes Fohlen, insgesamt aber mindestens zwei Fohlen 
gebracht haben! Erfüllung der Bedingung bitte selbst überprüfen! 

  Zweijährige Stuten müssen vorbesichtigt werden (bitte in der 
Geschäftsstelle anfragen).  

Stutenfamilien: Stute mit zwei Töchtern (Stammmutter kann auch älter als 12 Jahre 
sein) oder 

Stute mit Tochter und Enkeltochter oder 

drei Töchter einer Stute, die selbst nicht mehr ausgestellt wird oder 

Die Einzeltiere einer Familie müssen mindestens zweijährig sein! 

Meldung:  Kopie der Eigentumsurkunde per Mail oder per Post mit kompletter 
Adresse des Besitzers an Verband der Pony- und Pferdezüchter 
Hessen e.V. 



 Pfützenstrasse 67, 64347 Griesheim, Email: vphessen@t-online.de 

 Kopfnummern müssen mitgebracht werden !!!!! 

 

Meldeschluss: 25. Juni 2021 (verspätete Nennungen werden nicht angenommen) 

Vorführkleidung: Weiße Hose und Verbandsshirt!  

    

Haftung: Die Teilnahme an der genannten Veranstaltung erfolgt auf eigene 
Gefahr. Der Veranstalter übernimmt keinerlei Haftung. Während der 
gesamten Veranstaltung bleibt der Besitzer Tierhalter im Sinne § 834 
BGB. Die Pferde müssen ausreichend haftpflichtversichert und sollten 
gegen Influenza geimpft sein. Der Besitzer haftet uneingeschränkt 
nach §833 BGB. 
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