ECHA/ESV Zuchtschau auf dem Gestüt ZG Stucki in Lemgo,
ColouredArabians, Nike’s Geburtsstätte
Wir haben Nike als 3‐Jährige Hengst auf der ECHA‐ (European Coloured Horses Association) / ESV‐
(Europäischer Scheckenzuchtverband) Zuchtschau in Lemgo auf dem Gestüt Stucki (Coloured
Arabians) vorgestellt.
Weiß nicht, wer aufgeregter war, Nike oder Claudia (oder ich...)? Und dann mussten wir auch noch
als Erstes in den Showring. Nach vorher kurzer Einweisung durch Claudia Stucki, Nike’s Züchterin,
marschierte Claudia mit CA Nike im Schritt in den Showring, ganze Bahn sozusagen, einmal um die
Blumenkübel. Dann „Halt“ vor der Jury! Anschließend einmal “um den Apfelbaum”, d.h. möglichst
gradlinig von der Jury weg, um einen großen Blumenkübel herum und wieder geradlinig zurück. Nun
noch einmal ganze Bahn außen herum im Trabe. Leider wussten wir hier nicht, dass ich als
Peitschenführer mit den den Ring gesollt hätte, damit der Hengst im Trab seine schönsten Gänge
zeigt. Nun, ja, jetzt sind wir für’s nächste mal schlauer! Hätte noch ein paar Pünktchen mehr
gebracht. Insgesamt hat er im Durchschnitt von 10 möglichen Punkten 7,7 erhalten, trotz unserer
Fehler. Ausstrahlung und Gesamteindruck 8,0. Und er hat seine Klasse gewonnen. Nike, wir sind stolz
auf dich!
Hier nun noch einige Bilder des Tages:

Das Paddock: Fernando stellte sich als Kindermädchen zur Verfügung und fuhr kurzentschlossen mit!

Auf dem Weg zum Showring in Begleitung von Dana, die auch zur Unterstützung mitgefahren ist...

....wer ist nun aufgeregter? Noch sind zum Glück wenig Zuschauer da...

Hier mußten wir nun warten, da sich die Eintragung der
erschienenen Fohlen länger hinzog, als geplant.

Mit mehr oder weniger Geduld beobachtete Nike aufgeregt
die Fohlen mit Ihren Stuten, dann war es entlich so weit....

...Einmarsch in den Showring im Schritt...

. kurze Seite hoch zur Jury...

... Präsentation vor der Jury..

Siegerehrung der Klasse 3‐jährige Hengste, (Pleasure)

Ausmarsch aus dem Schlussring, geschafft ! Weiter so!

