
 
 
 
 
Haflinger Zucht und Sport – von der Basis an die Spitze 
  
Bereits zum 7. Male trafen sich Funktionäre, Züchter, 
Sportler und Freunde des Haflinger Pferdes aus der 
Schweiz, Österreich, Italien und Deutschland im 
Haflingerzentrum Trachselwald zum internationalen 
Züchterseminar, zu welchem die HWZSV (Haflinger Welt-
Zucht- und Sportvereinigung) und die beiden 
schweizerischen Haflingerverbände eingeladen hatten.  
 
 
(nb) Nach der Begrüßung von Hausherr Peter Zimmermann 
eröffnete Michael Gruber, Sekretär der HWZSV, die Veranstaltung 
und betonte die gute Zusammenarbeit auf internationaler Ebene, 
welche in den letzten 3 Jahren sehr viel erreichen konnte. So 
steht das kommende Jahr 2015 gänzlich im Zeichen des 
Haflingers, denn es werfen gleich zwei Großveranstaltungen ihre 
Schatten voraus: Die Haflinger-Weltausstellung, als eine der 
größten Pferdezuchtausstellungen weltweit, wird vom 04.-07. Juni 
2015 in Ebbs / Tirol / Österreich stattfinden und für die Haflinger-
Sportler in Europa wird wohl das Haflinger-Europachampionat, 
welches vom 17.-20. September in Vermezzo  bei Mailand / 
Italien ausgetragen wird, das Highlight dieses Jahres werden.  
 
Harmonisierung der Richterurteile 
So stellte als erster Referent Lukas Scheiber, Präsident der 
HWZSV und Obmann des Tiroler Haflingerpferdezuchtverbandes, 
den aktuellen Stand der Weltausstellung vor. Insgesamt werden 
in Ebbs ca. 900 Pferde erwartet. Die Kontingente aus dem 
Ausland (50% der ausgestellten Pferde) ist erfreulicher Weise 
bereits nahezu ausgeschöpft. An dieser Veranstaltung werden 
insgesamt 18 internationale Richter tätig sein, die von der HWZSV 
seit 1,5 Jahren geschult werden. Die Richterschulung ist ein sehr 
wichtiges Aufgabengebiet innerhalb der Vereinigung, die in den 
letzten Monaten sehr forciert wurde. Nur durch regelmäßige 
Weiterbildungen ist eine überregionale Harmonisierung der 
Richterurteile möglich und nur so kann ein hoher überregionaler 
Standard gewährleistet werden. In Zukunft wäre es auch 
wünschenswert, Körplätze und andere Veranstaltungen 
zusammenzulegen, um eine bessere Vergleichbarkeit zu erzielen. 
 
Der weitere Veranstaltungsverlauf fokussierte vor allem den 
sportlichen Einsatz des Haflinger Pferdes. So referierte Roland 
Morat, internationaler Richter für Dressur & Fahren aus Italien,  
über den Haflinger in der Verwendung. Dabei stellte er klar 
heraus, dass der typische „Haflingercharakter“ mit Charme, 
Leistungsbereitschaft und Nervenstärke auch in der zukünftigen 
Zucht beibehalten werden muss. Dabei sind die Leistungs-
prüfungen für Hengste und Stuten wichtige Instrumente, um 



diese Merkmale der Rasse zu prüfen und zu verbessern. Leider 
gäbe es zu viele „unfertige Produkte“, kaum oder falsch 
ausgebildete Haflinger Pferde, die das Potenzial der Haflinger 
Rasse oft nach außen hin ungenügend aufzeigen und 
Imageprobleme verursachen. 
 
Fokus auf den Breitensport legen 
Nach einem Stallapero, offeriert vom Original Haflinger Pferde 
Deutschland e.V., und einem gemeinsamen Mittagessen, war als 
weiterer Referent Bruno Six, ebenfalls renommierter und 
erfahrener Richter aus Deutschland, geladen. Er stellte klar 
heraus, dass die meisten aktiven Reiter und Fahrer nicht in 
Vereinen organisiert sind und den Reit- und Fahrsport in ihrer 
Freizeit betreiben. Für diese potenzielle Kundschaft ist das 
Haflinger Pferd mit seinem guten Charakter, seinem 
ausgeglichenen Temperament und der guten Umgänglichkeit 
besonders geeignet. Six zeigte zudem auf, dass nur ein Bruchteil 
aller in Deutschland lebenden Pferde im Sport registriert sind, 
daher sei der Fokus für die Vermarktung insbesondere auf den 
Breitensport zu legen und hier auch regionale Veranstaltungen 
mit „Low Level“ Wettbewerben anzubieten. Somit können die 
Reiter und Fahrer mit Hilfe von qualifizierten Ausbildern an den 
Leistungssport herangeführt werden. Des Weiteren sollten neue 
Märkte eröffnet werden: Im Westernsport findet der Haflinger 
immer größerer Beliebtheit und auch für Nischen wie das 
Therapeutische Reiten und das Wanderreiten sind sie sowohl 
durch ihr Interieur als auch Exterieur besonders geeignet. Bruno 
Sixs Vision wäre neben einer internationalen Sportveranstaltung 
(Europachampionat), welche im Turnus von 2 Jahren an einem 
festgesetzten Ort zu einem festen Termin stattfinden sollte, 
mehrere national vergleichbare Veranstaltungen als Vorbereitung 
für die Großveranstaltungen auszutragen. 
 
Von der Basis bis zur Spitze  
Abschließend konnte festgestellt werden, dass durch die 
kompetenten Fachbeiträge und anschließenden Diskussionen 
vieles angesprochen wurde und viele Ideen und Denkansätze an 
die Funktionäre der HWZSV herangetragen wurden. Auch 
Vizepräsident der HWZSV Norbert Rier und der Präsident des 
Italienischen Nationalverbandes Dr. Francesca Ramella waren an 
diesem Seminar präsent und beteiligten sich an den Diskussionen. 
So ist es wichtig, dass es Angebote auf regionaler, nationaler und 
internationaler Ebene von der Basis bis zur Spitze gibt, sei es in 
der Zucht oder in der Verwendung des Haflinger Pferdes (Sport). 
 
Für internationale Großveranstaltungen bieten gleiche Ver-
anstaltungsorte und festgesetzte Zeiträume Planungssicherheit 
für Teilnehmer und Veranstalter. „Aus der breiten Masse kommt 
die Spitze“ – mit diesen Worten fasste HWZSV Präsident Lukas 
Scheiber das wieder sehr gelungene und inspirierende Seminar 
zusammen.  
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