
Bericht Hengstkörung 06. bis 08.01.2011 

Die Reise zur heurigen Hengstkörung löste schon im Vorfeld Spannung aus: Es ging 
allerdings nicht darum, wer Champion werden würde sondern wie viel Schnee Frau Holle 
noch im Himmel lagernd hatte. Wir waren mit dem Auto unterwegs und nach dem 
Wetterchaos im Vorjahr befürchteten wir aufgrund der vielen Schneefälle in den Tagen vor 
der Hengstkörung das Schlimmste. Doch es kam ganz anders. Es blieb zwar kalt aber von 
zusätzlicher weisser Pracht blieben wir gottseidank verschont. Und so brachen wir am 
Mittwoch, dem 05.01.2011 frühmorgens mit dem Auto Richtung Holland auf. Wir hatten 
bestes Reisewetter und kamen abends nach 11 Stunden Fahrt um 18.15 Uhr in unserem 
Hotel in Hardegarijp an. Hardegarijp liegt etwa 15 km von Leeuwarden entfernt, die Fahrt 
zum Veranstaltungsgelände der Hengstkörung dauerte daher nur wenige Minuten.  

Den Donnerstag Vormittag verbrachten wir direkt in Leeuwarden und bummelten durch die 
schöne Innenstadt. Am Nachmittag gings dann erstmals in die WTC-Halle, wo die 2. 
Besichtigung der Junghengste stattfand. Die Jury bewertete streng und somit blieben für die 
3. Besichtigung am Freitag nur 34 Hengste übrig.  

Am Freitag Vormittag machten wir einen Ausflug zur Aufzuchtstation „De Gouden Houp“ 
(http://www.degoudenhoep.nl/home.html) wo uns die Größe des Weidelandes, nämlich 400 
ha ebene Wiesen, zum Staunen brachte. Im Winter stehen in den Stallungen an die 70 
Pferde, im Sommer sind es bis zu 180. Die Familie de Jong war sehr freundlich und nahm 
sich viel Zeit um uns alles ganz genau zu erklären. Am Nachmittag fuhren wir dann wieder 
zur Hengstkörung und sahen uns die 3. Besichtigung an. 23 Hengste wurden für die zentrale 
Untersuchung angewiesen. Abends fand dann das Showprogramm statt. Da die 
Schaunummern ausser einem rasanten Indoor-Marathon nicht sonderlich spannend waren, 
machten wir es uns an unserem Tisch auf der VIP-Tribüne gemütlich. Dort unterhielten wir 
uns bei ein paar Gläschen Ouzo angeregt mit Friesenliebhabern aus Griechenland und 
verbrachten einen sehr lustigen Abend.  

Der Samstag stand im Zeichen der Stammbuch-Hengste und es war wieder einmal 
atemberaubend, wie sich jeder einzelne an den langen Leinen oder an der Hand der Läufer 
präsentierte. Im Finale waren folgende Hengste: Andries 415, Aan 416, Harmen 424, Haitse 
425, Gjalt 426, Jerke 434, Maurus 441, Maurits 437, Pier 448, Norbert 444, Anders 451, 
Uldrik 457, Tsjalle 454, Wimer 461 en Wytse 462. In der Endrunde blieben Uldrik, Tsjalle und 
Anders übrig. Letztlich konnte der Champion des Vorjahres, Uldrik 457 (Dries x Tsjerk), 
seinen Titel verteidigen und unter großem Jubel seine Ehrenrunde drehen. Reserve-
Champion wurde der ebenso ganggewaltige Tsjalle 454 (Mintse x Brandus), dessen Läufer 
alle Mühe hatte, mit dem Tempo des Hengstes mitzuhalten. 

Den Reserve-Champion konnten wir am Sonntag Vormittag gleich in seiner Box bewundern. 
Wir besuchten Tsjalle 454 im Stall de Mersken (http://www.staldemersken.nl/) wo uns Age 
Okema und seine Frau Marieke auch die anderen Pferde zeigten. Danach fuhren wir weiter 
zum Stall Chardon (http://www.stalchardon.nl/index.php). Dort trauten wir am Stallgelände 
unseren Augen nicht, ein Auto mit österreichischem Kennzeichen stand mitten im Hof. Unter 
großem Hallo trafen wir auf Klaus Andexer, der einen Friesen-Handelsstall im steirischen 
Krakauschatten betreibt (http://www.friesenpferde-andexer.at/). Jelmer Chardon führte uns 
durch seine Anlage und auch hier wurden uns die Pferde erklärt. Dann verließen wir die 
Provinz Friesland  und fuhren in Richtung Süden. Den nächsten Halt machten wir knappe 2 
½ Stunden später bei Gestüt Hondshoeve in Grashoek (http://www.hondshoeve.nl/home/1). 
Wir wurden von Tom und Sascha Snellenburg herzlich empfangen und verbrachten 3  
interessante Stunden bei Friesenzüchtern aus Leidenschaft. Eine 4jährige Ster-Stute 
namens Zafira (Doaitsen x Sape), die von Tom und Sascha gezogen wurde, hatte es uns 
angetan. Einige Tage später stand fest, dass sie nach Österreich übersiedeln würde. So war 
nicht nur die Hengstkörung an sich ein wunderschönes Erlebnis, sondern wir werden uns 



immer wieder gerne an sie erinnern, wenn wir einen Blick in unseren Stall werfen und Zafira 
gemütlich ihr Heu fressen sehen ;-) 
 
 


