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Die Summe der züchterischen Erfolge und Leistungen war 

ausschlaggebend für die Auswahl zum begehrten Züch-

tertitel. Beim regionalen Fohlenchampionat von Nieder-

bayern/Oberpfalz in Aufroth erreichten seine beiden Stutfohlen 

den Reservesieg in den jeweiligen Klassen. Mit seiner Aaron-B-

Tochter Piccola stellte er die Siegerstute bei den Edelbluthaflin-

gern. Der Reservesieg bei der Süddeutschen Körung in Mün-

chen-Riem mit seinem Edelbluthaflinger-Junghengst Sternprinz 

war zu guter Letzt die Krönung der überzeugenden Leistungen 

im Zuchtjahr 2013.

Jungzüchter: Pflegen und Fördern

Bereits seit mehreren Jahren kämpfen Pferdezuchtverbände 

gegen die schwindenden Mitgliederzahlen. Ein Grund dafür ist 

die Tatsache, dass alt gediente Züchter in den wohlverdienten 

Ruhestand gehen und damit große Lücken hinterlassen, die in 

der heutigen Zeit kaum von nachrückenden Jungzüchtern ge-

schlossen werden können. Alles was spärlich vorkommt, muss 

mit besonderer Sorgfalt gepflegt und gefördert werden, um den 

Anlässlich der Jahreshauptversammlung des Pferdezuchtverbandes Niederbayern/Oberpfalz e.V. wurde 
der Oberpfälzer Haflingerzüchter Matthias Hartmann aus Altfalter als Züchter des Jahres 2013 bei der 
Rasse Haflinger ausgezeichnet.

ZücHteRPORtRAit MAttHiAs HARtMANN

Rasse Haflinger: Züchter des Jahres 2013

Fortbestand des Zuchtverbandes sowie der Züchterschaft auf 

Dauer zu gewährleisten. Zu dieser Minderheit der jungen Züch-

ter zählt auch der 27-jährige Matthias Hartmann. Als Ältester 

von drei Geschwistern hat er bereits von Kindesbeinen an kei-

nen Zweifel daran gelassen, dass er die Begeisterung für Pfer-

de von seinen Eltern vollends geerbt hat. Bei den Hartmanns 

waren immer mindestens zwei Pferde, insbesondere Warmblü-

ter, aufgestallt. Im Vordergrund stand der sportliche Einsatz der 

Vierbeiner. Die Mutter Angelika Hartmann präsentierte die Pfer-

de in Dressurprüfungen und der Vater Rainer Hartmann war ein 

erfolgreicher Springreiter. Da war es nicht verwunderlich, dass 

der kleine, pferdebegeisterte Spross die sportlichen Leistungen 

seiner Eltern mit seinem ersten Pferd, einem Pony-Schecken, 

nachzuahmen versuchte und dabei die erforderliche Begabung 

und das notwendige Geschick unter Beweis stellte.

Haflinger halten einzug

Im Jahr 2003 verließen die Warmblutpferde den elterlichen Pfer-

destall und machten Platz für die erste Haflingerstute. In den 

folgenden Jahren war Matthias Hartmann ständig bemüht, die 

züchterische Stutenbasis durch den Ankauf neuer Stuten und 

die Aufzucht zweier Jährlingsstuten zu verbessern. Die ersten 

Fohlen erblickten 2008 im gepachteten Stall das Licht der Welt. 

Ein bedeutender Grundstein für eine leistungsorientierte Zucht 

wurde durch den Ankauf einer Jährlingsstute aus der Zucht 

von Hermann Fischer gesetzt. Diese Aaron-B-Tochter namens 

Piccola entstammt der durchaus erfolgreichen Stutenfamilie 

der Polka. Bereits als 2-Jährige machte sie auf sich aufmerk-

sam und siegte beim Zukunftspreis für süddeutsche, 2-jährige 

Haflinger- und Edelbluthaflingerstuten. Ein weiterer Meilenstein 

war die Besetzung der Hengststation im Jahr 2011. Mit dem 

Haflingerhengst Werano-Gold bezog ein Beschäler der Extra-

klasse den Stall. Ausgezeichnet mit den Titeln Körungssieger, 

Bundesreservesieger und springbetonter Bundessieger, stand 

nun der Hartmann’schen Haflingerzucht, aber vor allem auch 

der Züchterschaft in der Region, ein hervorragender Hengst für 

die Anpaarung der Stuten zur Verfügung. Bereits Werano-Gold‘s 

erster Fohlenjahrgang brachte sehr gute Fohlen.

Klassensieger beim ZLF

Beim 9. Fohlenchampionat 2012 in Aufroth konnten die Wera-

no-Gold-Nachkommen mit zwei Klassensiegen und einem Klas-

sen-Reservesieg deutlich punkten. Darunter auch das Sieger-

Haflinger-Hengstfohlen von der Prämienstute Piccola aus dem 

eigenen Züchterstall. Für den Höhepunkt in diesem Jahr sorgte 

der Vater der erfolgreichen Fohlen selbst. Er wurde beim ZLF 

in München zum Klassensieger gekürt. Für diesen Erfolg erhielt 

Matthias Hartmann aus der Hand von Ministerpräsident Horst 

Seehofer die FN-Züchtermedaille in Gold. Die nächste züchte-

rische Herausforderung wurde durch den Haflingertag 2013 in 

Aufroth gesetzt. Mit zwei Stuten sowie zwei Stutfohlen stellte 

sich Matthias Hartmann sowohl bei der Verbandsstutenschau, 

als auch beim Fohlenchampionat der Konkurrenz. Die inzwi-

schen 5-jährige Piccola präsentierte sich in einer überragenden 

Form und konnte den Sieg bei den Edelbluthaflingerstuten er-

ringen. Die beiden Stutfohlen brillierten mit jeweils einem Re-

servesieg in ihren Klassen. Doch das Zuchtjahr 2013 war für 

Matthias Hartmann trotz der bereits eingefahrenen Erfolge noch 

nicht abgehakt. Die Süddeutsche Haflinger- und Edelbluthaf-

lingerhengstkörung sollte für den jungen Züchter ein weiteres, 

spannendes Zuchtereignis werden. Der von ihm selbst vorbe-

reitete und bei der Körung vorgestellte Junghengst Sternprinz, 

ein Sohn des Sternschnippe, wurde als Prämienhengst gekört 

und setzte sich als Reservesieger in seiner Klasse durch. Dieses 

hervorragende Körergebnis war für den jungen Züchter aus der 

Oberpfalz der krönende Abschluss eines überaus erfolgreichen 

Zuchtjahres 2013.  gp
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