
Allgemeine Marktsituation 
Über die verschiedenen Vermarktungsinstrumente der Trakehner 
GmbH wurden im Jahr 2019 über 200 Pferde vermittelt. Dabei ist 
das Portfolio an zur Verfügung stehenden Vermarktungswegen 
umfangreich und umfasst neben den Auktionen Verkaufstage, die 
Trakehner Online-Verkaufsbörse, Einzelvorstellungen von Verkaufs-
pferden in den sozialen Netzwerken (Instagram und Facebook), 
Printanzeigen, die Trakehner Fohleninitiative sowie die direkte 
Vermittlung über die Trakehner GmbH im Tagesgeschäft. Bezogen 
auf die direkte Kundenbetreuung außerhalb der Auktionen und 
den zugrunde liegenden Pferdegesuchen ergibt sich für das Jahr 
2019 die in der Tabelle dargestellte Verteilung nach Pferdekatego-
rien. Eine Auszählung und Einteilung der Verkaufspferdeanfragen 
wurden bereits für die Jahre 2017 und 2018 durchgeführt und im 
Rahmen der Trakehner Roadshow dargestellt. Die Tendenz und die 
Gewichtung der Anfragen haben sich allerdings in den vergange-
nen Jahren kaum verändert. Mehr als 300 Pferdegesuche wurden 
2019 aufgenommen und bearbeitet. 

Belebte Nachfrage nach Reitpferden
In den vergangenen Jahren bezogen sich rund 70 bis 80 Prozent 
der Anfragen auf gerittene Pferde. Schwerpunktmäßig werden von 
Interessenten junge talentierte Reit- und Dressurpferde nachge-
fragt. Vorausgesetzt wird überwiegend eine hohe Qualität der 
Grundgangarten. Die Nachfragesituation kann in diesem Segment 
jedoch bei weitem nicht erfüllt werden. Ebenfalls häufig gesucht 
werden Allrounder und Freizeitpferde mit ausgeglichenem Inte-
rieur. Diesbezüglich liegt das geforderte Mindestalter allerdings 
vorwiegend bei fünf Jahren. Hinzu kommt, dass das vorhandene 
Preisbudget für diese Rubrik im Mittel bei 12.000 Euro liegt und ein 
kostendeckender Verkauf für die Pferdebesitzer daher häufig schwer 
realisierbar erscheint. Eine belebte Nachfragesituation herrscht nach 
wie vor bei Vielseitigkeitspferden. Sowohl talentierte jüngere Pferde 
(vier-und fünfjährig) als auch ältere Kandidaten mit Turniererfah-
rung werden stark nachgefragt. Als wichtiges Grundkriterium für 
die Marktattraktivität der Vielseitigkeitspferde muss die Springqua-
lität genannt werden – insbesondere eine vorbildliche Einstellung 
und ein Vertrauen schaffendes Vermögen werden hier verlangt. 
Der durchschnittliche Marktpreis für Vielseitigkeitspferde liegt im 
Mittel noch deutlich unter dem von gleichaltrigen Dressurpferden. 
Dennoch werden für hochveranlagte und entsprechend ausgebilde-
te Nachwuchspferde sowie für international bewährte Turnierpfer-
de immer wieder durchaus beachtliche Verkaufspreise erzielt. Die 
Nachfrage nach Trakehner Springpferden ist nach wie vor auf einem 
immer internationaler werdenden Markt, der sich fast ausschließlich 
an attraktiven Pedigrees orientiert, zurückhaltend. Dies ist häufig 
ein Imageproblem, dem nur schwer entgegengetreten werden 
kann. Überzeugt man den Interessenten allerdings auf Grundlage 
von gutem Videomaterial (Freispringen oder Parcoursspringen) zu 
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links | Gelungene Trabaufnahme, die 
für Aufmerksamkeit sorgt: Auf vielen 
größeren Registrierungsterminen ist 
ein Fotograf vor Ort. Hier ein Stut-
fohlen v. High Motion a.d. Kendra.

Begehrlichkeiten
DER ZÜCHTER MUSS

WELCHE              VERMARKTUNGSWEGE FUNKTIONIEREN? DER STELLVERTRETENDE  
ZUCHTLEITER NEEL-HEINRICH SCHOOF GIBT EINEN ÜBERBLICK ÜBER DIE ALLGEMEINE  
NACHFRAGESITUATION, DIE TRAKEHNER VERMARKTUNGSAKTIVITÄTEN SOWIE  
ZUR VERFÜGUNG STEHENDE UNTERSTÜTZUNGSMASSNAHMEN FÜR ZÜCHTER. 



Nachfragesituation: Pferdegesuche/Kundenanfragen 2019 
(In Klammern Werte aus 2018)

19 % junge (drei- bis fünfjährige) Reit-/Dressurpferde (19 %)
16 % ältere (ab fünfjährig) Freizeit bzw. disziplinübergreifend veranlagte Pferde (18 %)
12 % junge (vier- bis fünfjährige) talentierte VS-Pferde (14 %)
10 % ältere Vielseitigkeitspferde (mindestens VL-platziert) (12 %)
10 % Fohlen (Kriterien: Typ und Bewegung) (9 %)

9 % ältere, lektionssichere Dressurpferde (10 %)
7 % Zuchtstuten (5 %)
7 % Jungpferde (inklusive Hengstanwärter) (4 %)
5 % Springpferde (A bis S-Niveau) (5 %)
2 % Fahrpferde (0 %)
1 % Hunter (vorwiegend Wallache) (1 %)
1 % Jagdpferde (1 %)
1 % Voltigierpferde (1 %)
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Neben den dargestellten Vermark-
tungsoptionen steht auch in diesem Jahr 
das Vermarktungsinstrument der Trakeh-
ner Fohleninitiative zur Verfügung. Das 
Verkaufs- und Aufzuchtprogramm, das 
vereinzelt auch kritisch beurteilt wird, hat 
sich allerdings als zusätzliche Verkaufsopti-
on für Züchter ohne Aufzuchtmöglichkeit 
etabliert. Insbesondere Fohlen, die auf 
Grundlage der beschriebenen Marktkri-
terien oder ihrer Entwicklung nur schwer 
das Interesse der Nachfrageseite wecken, 
können auf diesem Weg in fördernde 
Hände gelangen. Im Rahmen der Initiative 
können interessierte Aufzüchter Fohlen 
für einen kleinen Grundpreis aufkaufen. 
Der Züchter erhält zumindest 2000 Euro 
für sein Absatzfohlen. Der Aufzüchter zahlt 
mindestens 1000 Euro selbst und erhält 
1000 Euro als zinsloses Darlehen vom Tra-
kehner Verband. Er übernimmt die Kosten 
und Risiken der Aufzucht und die fachge-
rechte Ausbildung. Bis spätestens zu einem 
Alter von viereinhalb Jahren soll das Pferd 
vermarktet sein und der Verband erhält 
sein Darlehen vom Aufzüchter zurück. Der 
Züchter partizipiert ab einem Verkaufs-
preis von mehr als 10.000 Euro mit einem 
Anteil von zehn Prozent von dem Betrag. 
Das Modell der Trakehner Fohleninitiative 
besteht seit 2017, die ersten Kandidaten 
aus diesem Jahr wurden bereits zweijährig 
gut verkauft, sodass auch die Züchter vom 
Verkauf nachträglich profitieren konnten. 
Unter anderem stammte der 2019 gekörte 
und in US-amerikanischen Besitz verkaufte 
Infinity (v. Octavio) aus dem Aufzucht- und 

Ausbildungsprogramm. Die eigens für die 
Fohleninitiative entwickelten Musterver-
träge können vom Trakehner Verband 
zugeschickt werden. Bei Interesse oder 
Rückfragen senden Sie gerne eine E-Mail 
an: schoof@trakehner-verband.de 

Pferdevermarktung im Wandel – 
attraktive Präsentation der  
Verkaufskandidaten
Die Pferdevermarktung befindet sich seit 
einigen Jahren im Wandel. Noch bis vor cir-
ca zehn Jahren kamen viele Kaufinteressen-
ten direkt auf den Hof des Züchters oder 
zum Ausbildungs- und Reitbetrieb, um sich 
ein direktes Bild von potenziellen Kandida-
ten zu machen. Im Falle von jahrelangen 
Stammkunden mag dieses Vorgehen ver-
einzelt auch heutzutage noch gängig sein, 
im Zuge der immer weiter fortschreiten-
den Digitalisierung des Onlinezeitalters ist 
zumindest gutes Foto-, besser noch gutes 
Videomaterial, eine Grundvoraussetzung, 
um zunächst grundsätzliches Kundenin-
teresse zu wecken. Dieser Grundsatz gilt 
ebenfalls für die verschiedenen Vermark-
tungswege und betrifft sowohl Kundenan-
fragen beim Trakehner Verband, Inserate 
auf Onlineplattformen oder in Printmedien 
als auch die Darstellung von Auktionskan-
didaten. Ohne einen ersten Vorabeindruck 
über Foto- oder Videomaterial lässt sich 
heutzutage kaum noch ein Kunde zu einem 
Besichtigungstermin motivieren. Dies gilt 
in der Regel für sämtliche Qualitäts- und 
Preisklassen. 

einem Besichtigungstermin oder Probereiten, ist die Chancengleich-
heit wiederhergestellt und die reine Grundqualität kann den Käufer 
überzeugen. Neben Reitpferden für die klassischen Reitsportdiszip-
linen werden immer wieder auch Hunter, Fahrpferde oder auch The-
rapiepferde gesucht. Die Vermarktung von Reitpferden im Rahmen 
des Trakehner Hengstmarktes in den vergangenen Jahren spiegelt 
die Marktsituation in diesem Segment gut wider. Für hochveranlag-
te und altersgemäß ausgebildete Dressurpferde können Spitzen-
preise erzielt werden. Darüber hinaus war auch die Nachfrage nach 
Allroundern und Vielseitigkeitstalenten in Neumünster stets rege 
und die Verkaufsrate entsprechend hoch. 

Die aktuellen Pferdegesuche werden regelmäßig auf der 
Homepage des Trakehner Verbandes unter der Rubrik Pferdebörse 
veröffentlicht. Trakehner Züchter und Pferdebesitzer, die passende 
Kandidaten verkaufen möchten, können aussagekräftiges Foto- und 
Videomaterial sowie eine Kurzbeschreibung ihres Verkaufspferdes 
via E-Mail an schoof@trakehner-verband.de schicken. Darüber hinaus 
können natürlich auch weitere verkäufliche Trakehner Pferde benannt 
werden, für die kein aktuelles Pferdegesuch vorliegt. Durch die Zusen-
dung von qualitätvollen Bildern und Filmsequenzen ist es so möglich, 
auch auf zukünftige Anfragen schnell und umfangreich zu reagieren. 

Qualitätvolle Fohlen sind begehrt
Die Nachfrage nach qualitätvollen Fohlen ist weiterhin sehr gut. Dies 
bestätigen nicht zuletzt die durchgeführten Fohlenauktionen in 

Hannover und im Rahmen des Trakehner Hengstmarktes. Auf beiden 
Vermarktungsplattformen war die Rückkaufquote marginal – entspre-
chend konnten über 90 Prozent der aufgetriebenen Fohlen verkauft 
werden. Der Durchschnittspreis bei der Bundesturnierauktion erreich-
te gar einen Höchstwert. Aber auch das Fohlengeschäft neben dem 
Auktionsgeschehen zeigte sich 2019 lebhaft, wobei für die Nachfrage 
nach Fohlen im gehobenen Preissegment in der Regel drei Grundkri-
terien erfüllt sein müssen: Typ, Größe und Bewegungsqualität (insbe-
sondere im Trab und Galopp). Diese Eigenschaften haben gegenüber 
anderen Merkmalen eine priorisierte Stellung und sollten in diesem 
Zusammenhang ausnahmslos erfüllt werden und gelten zumeist 
auch für Fohlen mit Spring- oder vielseitigem Pedigreeschwerpunkt. 
Allerdings sind auch die Vermarktungschancen für Fohlen, die die 
beschriebenen Grundanforderungen nur teilweise erfüllen, bei pas-
sendem Preisrahmen durchaus erfolgversprechend. Jedoch sind in 
diesem Zusammenhang eine vermehrte Eigeninitiative und Kreativi-
tät des Züchters gefragt. Eine übergeordnete Bedeutung kommt hier 
insbesondere der Fotoqualität zu. Aufnahmen, die das Zuchtprodukt 
typvoll, in einer bewegungsstarken Phase oder mit liebevollem Cha-
rakter zeigen, wecken die Aufmerksamkeit des Interessenten. Bei der 
medialen Verbreitung der Fotos unterstützt der Trakehner Verband 
seine Züchter gerne. Die Vorstellung der Zuchtprodukte auf Facebook 
und Instagram sorgte 2019 für großes Interesse und wird auch 2020 
mit großer Resonanz fortgeführt. So konnten einige Fohlen über die-
se einfache aber weitreichende Internetpräsenz verkauft werden. 

links | Erfolgreiche Talentförderung und Vermarktungsunterstützung: Saturn S v. Iskander wurde überzeugend von Niklas Horst 
im Rahmen der Vielseitigkeitsinitiative vorgestellt und anschließend an eine aufstrebende Juniorenreiterin verkauft.   
rechts | Ein wacher und aufmerksamer Eindruck vom Fohlen steigert das Kundeninteresse.

links | Nicht geeignet zur 
Fohlenvermarktung: Fotos
im Stall bei schlechten  
Lichtverhältnissen, aus 
schlechtem Winkel und mit 
schwachem Ausdruck
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Im Frühjahr 2020 hieß es zunächst 
„zittern“, ob Stuteneintragungen oder 
Fohlenschauen überhaupt geneh-

migt werden. Die Lockerungen der durch 
das hochansteckende Corona-Virus be-
dingten Maßnahmen, die seit Anfang Mai 
schrittweises wieder etwas mehr Alltags-
normalität entstehen lassen, begünstigen 
auch die Durchführung der sommerlichen 
Zuchtveranstaltungen. Diese sind per se 
„Special Interest Veranstaltungen“ – die 
Tatsache des überschaubaren Interesses 
externer Besucher, sonst regelmäßig be-
dauert, wirkt in diesem Sommer begüns-
tigend auf die Durchführbarkeit dieser 
vergleichsweise begrenzten und stets 
überschaubaren Termine.

Die Trakehner Stuteneintragungssai-
son begann in diesem Jahr am 21. Mai mit 
der Zentralen Eintragung im Zuchtbezirk 
Niedersachsen-Nordwest, gefolgt von Hes-
sen am 23. Mai.

 Die Zentrale Stuteneintragung im 
Zuchtbezirk Schleswig-Holstein ist ver-
schoben auf den 14. Juni 2020 – Neuer 
Veranstaltungsort: Hof Moholz, Moholz 3, 
24809 Nübbel

 Die beiden zentralen Termine der Stu-
teneintragungen im Zuchtbezirk Neue 

Bundesländer sind verschoben. Die neu-
en Termine sind: Ganschow am 27. Juni und 
Moritzburg am 28. Juni.

An der Durchführung der elf zentralen 
Stuteneintragungstermine in den zehn Tra-
kehner Zuchtbezirken soll auch in diesem 
Jahr trotz der Corona bedingten Einschrän-
kungen prinzipiell festgehalten werden und 
zwar nach den Maßgaben, die die Politik 
vorgibt und dazu gehören neben den hygi-
enischen Anforderungen die Sicherheitsdis-
tanzen. Gegebenenfalls wird die Corona-
Situation Einfluss auf die Organisation der 
Veranstaltung nehmen, was zum Beispiel 
die Startfolge betrifft (eventuell mit festen 
Uhrzeiten) oder eine getrennte An- und Ab-
reise, aber auch die Aussteller können be-
troffen sein durch eine eventuelle maximale 
Anzahl von Begleitpersonen pro Stute.

Zusätzlich zu dem zentralen Stuten-
eintragungstermin werden dezentrale 
Alternativtermine innerhalb des Zuchtbe-
zirks angeboten, an denen neben dem Lan-
desvorsitzenden mindestens ein Mitglied 
der Zentralen Stuteneintragungskommissi-
on teilnimmt. Eine solche Eintragung wird 
dann einer zentralen Eintragung gleichge-
setzt, was die Voraussetzung für die Prä-
mienvergabe betrifft. Sollten Züchter auf-

grund höherer Gewalt der Corona-Situation 
nicht an einer Zentralen Stuteneintragung 
teilnehmen können, so wird der Verband 
auch für diese Stuten und deren Besitzer 
individuelle Lösungen finden.

Auch wenn die Zentralen Stuteneintra-
gungen sicher nicht zu den sogenannten 
Großveranstaltungen gehören, wird der 
Titel der Siegerstute pro Zuchtbezirk erst 
nach der Eintragungssaison auf Grundlage 
der Summe der Eintragungsnoten ermittelt. 
Vor Ort wird eine beste Stute der Schau und 
eine zweitplatzierte Stute jeweils gesondert 
herausgestellt. Unverändert bleibt, dass die 
Stute mit den höchsten Noten beim freiwilli-
gen Freispringen den Sonderehrenpreis von 
100 Euro erhält. Die besten Halbblutstuten 
werden hingegen auch erst gegen Ende der 
Saison veröffentlicht und ausgezeichnet.

Bitte beachten Sie mögliche und 
manchmal auch ungewollte kurzfristige 
Planungsänderungen von Veranstaltun-
gen durch die Corona-Pandemie. Die 
aktuellste Situation der Termine und der 
Veranstaltungsorganisationen finden 
Sie auf unserer Homepage oder bei Face-
book und Instagram unter @trakehner-
verband. Bitte behalten Sie die Informati-
onen auf der Homepage im Auge. 

Die regionalen Veranstaltungen der Pferdezuchtverbände sind wesentliche 
und wichtige Termine im Jahreskalender eines jeden Züchters.

ZUCHTVERANSTALTUNGEN – 
VIRENFREI

Trakehner Vermarktungsunterstützung
In Anbetracht dieser Ausgangslage versucht der Trakehner Verband 
seine Mitglieder und Züchter seit einiger Zeit bei der Erstellung 
von aussagekräftigem Foto- und Videomaterial zu unterstützen. So 
können nach Voranmeldung auf den Zentralen Stuteneintragungen 
sowie den Terminen der Hengstvorauswahlreise Verkaufspferde 
vorgestellt werden. Auf diesen Musterungsplätzen ist in der Regel 
immer ein Fotograf vor Ort. Auch die Erstellung von Videomaterial 
kann hier nach vorheriger Absprache organisiert werden. Darüber 
hinaus können die Zuchtbezirke seit zwei Jahren einen zweckge-
bundenen Zuschuss für die Foto- und Videoerstellung auf regiona-
len Terminen abrufen. In diesem Zusammenhang hat sich auch das 
Konzept des Verkaufstages in Buchholz bewährt. Die Aussteller des 
Pferdemarktes erhalten kostenlos Fotos und einen Videozusam-
menschnitt von der dortigen Präsentation und können damit auch 
über die Veranstaltung hinaus ihre Verkaufspferde bewerben. Eine 
weitere gute Möglichkeit, um speziell von Reitpferden, aussage-
kräftiges Film- und Bildmaterial zu bekommen, stellen seit einigen 
Jahren die disziplinspezifischen Sichtungstage dar. Auch hier wird 
die Veranstaltung immer von einem Fotografen sowie einem Video-
filmer begleitet. 

Neben der eigentlichen Foto- und Videoerstellung besteht über-
dies ein Unterstützungsangebot hinsichtlich des Zusammenschnit-
tes von Filmsequenzen. Mitglieder des Trakehner Verbandes, die in 
diesem Bereich Hilfestellung benötigen, können Einzelvideos mit 
Angabe des Pferdenamens, der Abstammung und des Geburtsjah-
res gern via Wetransfer oder Dropbox an die E-Mail-Adresse schoof@
trakehner-verband.de versenden. Alternativ ist auch eine Zusen-
dung über WhatsApp möglich (Tel.: 0160-93186524).

Neben der bereits beschriebenen Vorstellung von Verkaufspfer-
den auf den Trakehner Social Media Kanälen Facebook und Instagram 
ist häufig auch der klassische Weg über die Verkaufsbörse des Tra-
kehner Verbandes, die durch die Verknüpfung mit Europas führender 
Online-Pferdevermarktungsplattform ehorses eine große Reichwei-
te erlangt, erfolgreich. Über den Trakehner Einstellservice (Kosten: 

30 Euro/Anzeige) können Züchter ein Verkaufsinserat einfach und 
bequem in Auftrag geben – im Übrigen ein Service, der seit einigen 
Jahren besteht und bei keinem anderen Zuchtverband in dieser Form 
angeboten wird. Durch die Kooperation mit ehorses und dem Rath-
mann Verlag umfasst der Einstellservice seit dem vergangenen Jahr 
zusätzlich auch das Angebot einer Inseraterstellung für das Verbands-
magazin „Der Trakehner“.  Die Printanzeigen können auch direkt beim 
Rathman Verlag (Kontakt: blunck@rathmann-verlag.de) in Auftrag ge-
geben werden. Darüber hinaus kann natürlich auch im Rahmen des 
Trakehner Einstellservices der Zusammenschnitt eines Verkaufsvideos 
durchgeführt werden.

Trend Online-Auktion 
Der aktuelle Trend zu einem breiteren Angebot an reinen Online-
Auktionen wird das grundlegende Bedürfnis der Kunden nach gu-
tem Foto- und Videomaterial zukünftig noch weiter erhöhen. Auch 
der Trakehner Verband beschäftigt sich intensiv mit dem Onlineauk-
tionswesen – favorisiert allerdings ein Organisations- und Bietsys-
tem, das in Deutschland in der Pferdevermarktung bisher noch 
kaum zum Einsatz gekommen ist. Die sogenannte Hybridauktion 
verbindet die real stattfindende Auktion mit den Eigenschaften ei-
ner Onlineauktion. Das insbesondere in Belgien und den Niederlan-
den bereits erfolgreich durchgeführte Auktionssystem erweitert die 
Möglichkeiten zum Mitbieten und verbindet dabei die Vorteile von 
zwei Auktionsformen. Eine Anwendung im Rahmen der diesjährigen 
Bundesturnier Auktion ist geplant. Für den Fall, dass aufgrund der 
Corona-Situation keine Veranstaltung im Reiterstadion stattfinden 
kann, wird eine reine Onlineauktion der Fohlen durchgeführt.  Dies 
bedeutet allerdings auch, dass ausschließlich Fohlen mit qualitäts-
vollem Foto- und Videomaterial eine Auktionszulassung erhalten. 
In diesem Zusammenhang sind bereits offizielle Auswahl- und Re-
gistrierungstermine veröffentlicht worden (DT 05/20), auf denen die 
Erstellung von Foto- und Videoaufnahmen gewährleistet ist. Weitere 
adäquate Vorstellungstermine finden Sie in dieser Ausgabe. 

 NHS

links | Ein Fohlenfoto, 
das Beachtung findet. 
Es muss nicht immer das 
klassische Seitenbild 
sein.  

rechts | Das klassische 
Seitenbild im Stand eig-
net sich bei Fohlen häufig 
nicht zu Werbezwecken. 
Auch sollte auf einen 
passenden Hintergrund 
geachtet werden.
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 Am 16. April haben sich Miriam 
Henschke und Friedrich Johannsmann 
nach 25 gemeinsamen Jahren unter 

Ausschluss der Öffentlichkeit das Ja-
Wort im Standesamt von Steinhagen 
gegeben. Friedrich Johannsmann ent-
stammt einer westfälischen Pferdefa-
milie, seine Frau absolvierte ihre Lehre 
im Stall Theodorescu in direkter Nähe 
zum Hof Johannsmann. 1975 gründete 
Friedrich Johannsmann mit einem um-
gebauten Möbelwagen seinen Betrieb, 
heute zählt er zu den erfolgreichsten 
Transport-Unternehmen der Welt. Seit 
1988 werden alle Pferde der deutschen 
Equipen zu den Olympischen Spielen 
und großen Championaten durch „Jo-

hannsmann“ gefahren. Gefunkt habe 
es zwischen ihm und Miriam, als er sie 
mit der Trakehner Stute Corna zu den 
Bundeschampionaten nach Donaue-
schingen fuhr, das die beiden souve-
rän gewannen. Die Ausbilderin ist im 
Viereck bis Grand Prix erfolgreich und 
als Auktionsreiterin in Verden und am 
Hof Kasselmann bekannt. Das Ehepaar 
lebt auf seiner Reitanlage in Steinha-
gen. DER TRAKEHNER und das Team 
des RathmannVerlages gratulieren dem 
Brautpaar und wünschen alles Gute für 
die Zukunft.

GRATULATION DEM 
BRAUTPAAR JOHANNSMANN!
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www.Kuh3000.de

ELLEN EBMEIER
www.handmade-by-ee.de
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