
Millennium,
EIN JAHRHUNDERTHENGST

14 JAHRE JUNG, HAT MILLENNIUM BEREITS ZUCHTGESCHICHTE GESCHRIEBEN. ER IST VATER VON RUND  
100 GEKÖRTEN HENGSTEN AUS ZAHLREICHEN EUROPÄISCHEN REITPFERDEZUCHTEN. SEINE ERSTEN  
NACHKOMMEN STRAHLEN INTERNATIONAL IM GRAND PRIX SPORT, WEITERE STEHEN IN DEN START- 
LÖCHERN FÜR DIE KÖNIGSKLASSE. ER IST NAHEZU EIN GARANT FÜR DIE VERERBUNG VON TYP, GANG UND 
TOP-EXTERIEUR. ER IST BEGRÜNDER EINER DYNASTIE. ER IST DER TRAKEHNER HENGST DES JAHRES 2022.

Auch ein Beschäler der Superlative, „ein wahrer Stempel-
hengst“, wie ihn sein Mitbesitzer Albert Sprehe betitelt, 
fängt klein an. Millenniums Kinderstube lag in Selent 
in Ostholstein, wo Dr. Bettina Bieschewski seit langem 

Trakehner züchtet und ihre Passion längst auch an ihre Töchter 
weitergegeben hat. Dort brachte die Pr.u.E.St. MERLE v. Ravel vor 15 
Jahren ein Stutfohlen v. Easy Game zur Welt. Das später bis CCI3* 
erfolgreiche Stutfohlen Maxima überzeugte die Züchterin derart, 
dass die Anpaarung wiederholt wurde, zweifach sogar: 2014 wurde 
ein Hengstfohlen geboren, 2015 mit Mille Grazie eine weitere Stute. 
Hengstaufzucht war für die kleine Zuchtstätte allerdings keine Op-
tion und das lackschwarze Hengstfohlen mit der besonderen Aura 
durfte im Gestüt Hohenschmark von Norbert Timm aufwachsen, wo 
er auch seinen programmatischen Namen erhielt. 

Das Trakehner Körparkett 2016 war das Ziel, als zweiter Reser-
vesieger ging der bildschöne Junghengst dann in die Auktion, bei 
der der damalige Landstallmeister Dr. Matthias Görbert und Albert 
Sprehe ihn gemeinsam für die Sächsische Gestütsverwaltung und 
das Gestüt Sprehe erwarben. Falls der ein oder andere Leser seine 
Zweifel an der Spontanität in Staatsdiensten hat, sei ihm folgen-
de Erinnerung von Dr. Matthias Görbert zum Kauf von Millennium 
empfohlen: „In Neumünster 2010 sahen wir die Hengste beim Frei-
laufen zum ersten Mal. Millennium begeisterte mich vom Fleck weg: 
typvoll, im Look eines modernen Sportpferdes mit sehr guter Reitpferde-
halsung und Oberlinie, korrektem Fundament mit etwas gewinkeltem 
aber tragendem Hinterbein und mit leicht erhabenen Trabtritten mit 
viel Takt und runder Galoppade. Danach erging es mir, wie früher als 
Junge von zwölf Jahren, wenn mich ein Pferd bis in die Träume hinein 
begeisterte. In meinem Kopf hämmerte es nur noch: Den Hengst musst 
du für das Landgestüt haben! Allerdings war er einigen potenten Käu-
fern ebenfalls aufgefallen und so glaubte ich kaum an einen Erfolg des 
Ankaufsvorhabens und wäre am liebsten am Abend noch nach Moritz-
burg abgereist. Mein Freund Heinrich Ramsbrock war es, der mich da-
von abhielt und meinte: „Nun lass uns erst mal etwas zusammen essen, 
danach kannst du immer noch fahren.“ Während des Essens rief Albert 
Sprehe bei Heinrich Ramsbrock an und erkundigte sich, ob interessante 
Junghengste für seine Station dabei wären. Nur einer käme in Frage, 
so die Antwort, der Easy Game-Sohn Millennium. Ich sah meine letzten 
Hoffnungen schwinden – und mir kam blitzschnell eine Idee: „Heinrich, 
frag doch Albert Sprehe, ob er nicht vielleicht gemeinsam mit dem 
Landgestüt Moritzburg den Hengst erwerben will.“ Daraufhin übergab 
er mir sein Handy und ich stellte die Frage selbst. Wir verabredeten uns 
am nächsten Tag für die Auktion.“

Das Ergebnis ist bekannt. Die Besitzergemeinschaft schreibt seit 
über zwölf Jahren eine Erfolgsgeschichte und Millennium ist ein fes-
ter Qualitätsbegriff in der europäischen Zuchtlandschaft. Im Früh-
jahr 2011 ging Millennium in Moritzburg erstmals auf Station, im 
Frühjahr 2014 wechselte er vereinbarungsgemäß ins Gestüt Sprehe.

Zuchtgeschichte mit Köpfchen
„Von Anfang an stach Millennium heraus, ein Jeder weiß um seinen 
herausragenden Typ, um seinen besonderen Bewegungsablauf, aber 
Sie können sich gar nicht vorstellen, wie intelligent dieses Pferd ist“, aus 
den Worten seines Mitbesitzers Albert Sprehe sprüht Begeisterung 
für den Trakehner Veredler. „Auf uns Zweibeiner übertragen, hätte er 
mindestens zwei Klassen übersprungen.“ Sprehe fährt fort: „Millenni-
um ist für mich ein Stempelhengst, weil er sein exzellentes Modell, seine 
Typstärke und sein Gangwerk mit hoher Sicherheit vererbt. Ich habe 
immer daran geglaubt, dass sich Millennium auch als veritabler Grand 
Prix-Vererber wird etablieren können und das ist jetzt eingetreten. Spit-
zensport wird auch bei den Vierbeinern im Kopf entschieden, und da 
sind die Millenniums den meisten Pferden einfach ein Stück voraus!“

Millennium passt dabei offensichtlich ebenso gut zu den hoch 
im Blut stehenden Trakehner Stuten wie zu Stuten aus den Warm-
blutzuchten. Zugelassen für Trakehner, Hannover, Oldenburg, 
Westfalen, Holstein Global, Rheinland, Mecklenburg, Deutsches 
Sportpferd, Zuchtverband für deutsche Pferde sowie weitere Ver-
bände auf Anfrage, erfüllt Millennium die vielleicht wichtigste Auf-
gabe, die den Trakehner Hengsten seit jeher zu geschrieben wurde 
und für die sie durch die Jahrhunderte gezüchtet wurden. Er ist ein 
Veredler par excellence!

Und er ist eine besondere Pferdepersönlichkeit. Seine Besitzer 
schätzen das Charisma und die Klugheit des Rapphengstes über die 
Maßen und sollen hier einmal mehr zu Wort kommen. „Gern verweil-
te ich bei meinen morgendlichen und abendlichen Stallrundgängen an 
der Box dieses außergewöhnlich intelligenten und sensiblen Hengstes, 
der erwartete, dass man in der täglichen Arbeit seine Persönlichkeit 
respektierte, ihm aber andererseits stets neue Aufgaben stellte, die seine 
Intelligenz herausforderten“, erinnert sich Landstallmeister a.D., Dr. 
Matthias Görbert. „Dann arbeitete er hochkonzentriert, kraftvoll und 
mühelos mit. Womit er in der Anfangszeit aufgrund seiner besonderen 
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links | Der Trakehner Hengst 
des Jahres, seine Majestät 
Millennium gibt sich die Ehre.

rechts | Moderner Bewegungsablauf, unerschütterlicher 
Takt und der Überguss des Edelpferdes - 

Millennium begeistert stets aufs Neue.
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D aniela und Lothar Klüter haben 
ihre komplette berufliche Lauf-
bahn in der Finanzdienstleistung 

verbracht und haben sich in den letzten 
Jahren auf Finanzierungen spezialisiert. 
Beide haben sich bewusst entschieden 
ihren Service unabhängig von bestimmten 
Finanzinstituten anzubieten. Das hat vor 
allem für die Kunden den Vorteil aus einer 
Fülle von Möglichkeiten zu schöpfen. Diese 
schätzen vor allem die flexible Erreichbar-
keit und die schnelle Rückmeldung. Das 
ist ihnen ein großes Anliegen, denn oft 
besteht akuter Bedarf. 

Über einen Zufall fing der älteste Sohn 
Marlon Klüter im Frühjahr 2021 in der Reit-
schule bei Alexandra Kurbel Reitunterricht 
zu nehmen. Innerhalb von einem halben 
Jahr war die komplette Familie Klüter aufs 
Pferd gekommen. Anfang 2022 zog das 
erste eigene Pferd auf dem Sonnenhof 
bei Kurbels ein. Über die Zeit entstand 
eine enge Freund- und Partnerschaft und 
wie es immer ist, entsteht abends, beim 
gemütlichen Beisammensein, die eine 
oder andere Idee. Eine dieser abendlichen 
Ideen blieb allen im Kopf und wurde immer 

wieder diskutiert. Finanzierungen für Reiter 
und Pferdebegeisterte gab es so noch 
nicht. Einfach deshalb, weil die Banken an 
sich keinen Blick für die Bedürfnisse und 
Abläufe im Reitsport haben. Dabei geht es 
bei Finanzierungsstall gar nicht darum, die 
Finanzierung neu zu erfinden, sondern das 
Vorhandene an den Bedarf anzupassen.

Das besondere hinter Finanzierungs-
stall ist nicht das Produkt Finanzierung, 
sondern eben die Menschen, die hinten 
dran stehen und ihr Serviceansatz. Es geht 
nicht darum eine Finanzierung zu finden, 
sondern das passende Konzept. Dabei ist 
es egal ob es um Ausstattung, Pferde-
kauf, Anlagenbau oder die Reitimmobilie 
geht. Es ist vor allem wichtig, dass eine 
Finanzierungslösung kurz- wie langfristig 
zum Kunden und seinen Anforderungen 
passt. Kunden werden möglichst über die 
komplette Laufzeit und darüber hinaus 
begleitet. Gerade durch den breiten Erfah-
rungsschatz des Teams, gibt es für jeden 
Kunden und für jede Frage den passenden 
Ansprechpartner und Lösungen werden 
bei Bedarf auch im Team diskutiert, um das 
Beste für den Kunden rauszuholen.

Alexandra und Jörg Kurbel leben und arbeiten mit Pferden von klein auf.  
Beide blicken auf nationale wie internationale Sporterfolge zurück. Auf ihrem 
Hof im südhessischen Bauschheim bieten sie Ausbildung und Beritt von  
Sportpferden an und betreiben seit vielen Jahren eine Ponyreitschule. Über 
die letzten Jahre haben sie außerdem ihre eigene Hengststation aufgebaut.

Wenn PFERDETRÄUME 
wahr werden

WIR 
LASSEN 
PFERDE-
TRÄUME 

WAHR 
 WERDEN.

www.finanzierungsstall.de

Aufmerksamkeit und der damit verbundenen Sensibilität leichte Pro-
bleme hatte, das war bei großen Hengstvorführungen die laute Musik 
sowie starker Beifall der Zuschauer. Da wäre er am liebsten jedes Mal so 
schnell wie möglich davon gestürmt, eine Reaktion des Hengstes, die 
ich sehr gut verstehen konnte.“

Unter dem Sattel bewies Millennium seine Qualität ebenfalls von 
Beginn an. Er glänzte in Aufbauprüfungen und legte einen sehr guten 
70-Tage-Test ab, in dem nicht nur seine Rittigkheit und Galoppa-
de sondern auch seine Eignung im Gelände mit Noten von 9,0 und 
besser bewertet wurden. Sportlich konnte Millennium, der Jahr für 
Jahr im Deckeinsatz außerordentlich stark gefragt war, zuletzt unter 
Simone Pearce mit einem Sieg in Intermédiaire II glänzen. „Leider 
unterschätzen noch immer viele die Doppelbelastung von Zucht und 
Sport. Wir wollen nicht in jeder Situation immer wieder versuchen, das 
Allerletzte herauszukitzeln, auch das ist Horsemanship“, erläutert Mit-
besitzer Albert Sprehe, den von Kritikern mitunter angeführten eher 
sparsamen Einsatz des Hengstes im Sport. „Jetzt hat mit Beatrice Arturi 
eine talentierte italienische Nachwuchsreiterin das Training des Hengstes 
übernommen. Wir schauen mal, wo und wie die Reise sportlich weiter 
geht, mir muss er nichts mehr beweisen.“

Nachzucht im Rampenlicht
Die FN weist für die Saison 2021 bereits 13 S-erfolgreiche Millen-
nium Nachkommen aus, fünf haben bereits S***-Niveau bis hin zu 
internationalen Grand Prix-Platzierungen erreicht. „Im Vergleich zu 
sehr populären und stark frequentierten Warmbluthengsten liegt 
seine Quote an Erfolgspferden in schweren Prüfungen nicht nur in 
der gleichen Liga, sie ist vielmehr überdurchschnittlich hoch“, ord-

net Zuchtleiter Lars Gehrmann auch die sportliche Vererbungskraft 
des Hengstes ein. Erwähnung verdient haben neben den Attributen 
„100-facher Hengstvater“ und „Sportpferdemacher“ Millenniums in 
diversen Verbänden hochbonitierte Töchter, die seinen Wert auch 
als Muttervater manifestieren. Seine Enkel wie Helium oder Freiherr 
von Stein stellen längst gekörte Söhne und Siegerhengste. Für den 
Trakehner Hengstmarkt 2022 haben sich drei Söhne und acht Enkel 
für den Auftritt vor der Körkommission empfohlen.

„Gestatten Sie mir eine Anmerkung zur Rolle Millenniums in der 
Trakehner Zucht. Ich kann nachvollziehen, wenn über die Gefahr 
einer zu engen Linienzucht auf einzelne Linien in einer relativ kleinen 
Pferdepopulation gesprochen wird. Züchten heißt mit Weitblick zu 
handeln und dafür sollte es an theoretischen Grundlagen nicht feh-
len. Aber zum Züchten gehört auch immer Emotion und Bauchge-
fühl. Und da wird niemand anzweifeln können, dass Millennium das 
Symbol schlechthin für die Qualität, Modernität und Attraktivität des 
Trakehner Pferdes der Neuzeit ist. Und all das ist entstanden in Rein-
zucht basierend auf der so faszinierenden Geschichte. Die Trakehner 
Fangemeinde darf zurecht stolz sein auf „ihren“ Millennium.“ IE

Millenniums Nachzucht – 1. Fohlenjahrgang 2012

Rund 100 gekörte Söhne, über 260 eingetragene Zuchtstuten, 
108 mit Haupt- oder Staatsprämie. 
24 gekörte Trakehner Hengste, darunter vier Siegerhengste
Trakehner Jahressiegerstuten Heavenly Brown und Belle Fleur
438 Nachkommen aktiv im Sport, 13 bis Klasse S erfolgreich.
Dressur S*** erfolgreich in 2022: DSP Marc Cain, Matchball OLD, 
Mist of Titanium OLD, Morricone, Maverick

links | Zweiter Reservesieger seiner Körung: Millennium, 
eingerahmt von seinen Aufzüchtern und der Züchterin

rechts | Schon als Fohlen war der kleine Hengst 
außergewöhnlich - und das ist der große Hengst bis heute.
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