Kurzbericht zur Faszination Pferd in Nürnberg
Vom 26.10. bis zum 3.11.2013 war der CRZVD mit einem Stand auf der Faszination Pferd im
Rahmen der Consumenta auf dem Messegelände in Nürnberg vertreten. Ab dem 29.10. trat
zudem die achtköpfige Schaugruppe täglich im Schauprogramm auf. Unser strategisch günstig liegender Stand hat uns mit zahlreichen Interessenten in Gespräch bringen können. Vor
allem am letzten Wochenende, das traditionell das
Besucherstärkste ist, gab es viel Zulauf und Fragen
zu unserer Rasse. Ein Novum am Stand war diesmal
die Wand mit Verkaufspferden der Züchter. Dadurch
konnten im Lauf der Messe sehr viele Kaufinteressenten am Stand beraten werden. Ein herzlicher
Dank geht an dieser Stelle noch einmal an die Züchter, die unseren Messeauftritt mit Flyern, Verkaufspferden und Sponsoring unterstützt haben!
Besonders gut kam das Zusammenspiel zwischen Stand
und Schaugruppe zum Tragen. Immer nach Auftritten der
Schaugruppe waren in den darauffolgenden zwei bis drei
Stunden der Zulauf und die Nachfragen am Stand riesig.
Mit sieben bis acht Pferd/Reiterpaaren war die Schaugruppe sehr gut besetzt und so konnte neben der Quadrille in südamerikanischen Outfit auch erstmals ein wenig
Horsemanship sowie Reining und People Cutting gezeigt
werden. Dies gelang durch die Teilnahme von Roger
Fritsch und Joschka Werdermann (Donnerstag bis Samstag). Durch diese Elemente hob sich unser Auftritt deutlich von den anderen gezeigten Rassen im Schauprogramm ab und wurde sehr gut angenommen. In der Gala Schau am Samstagabend konnte

Joschka Werdermann seinen Criollohengst De Baviera Cimarron im Rahmen der Westernaufführung mit Sancho Stark sogar noch einmal vor der mit 2.500 Zuschauern ausverkauften
Tribüne zeigen. Am Mittwoch hatten wir zudem die Möglichkeit, einen unserer Criollos bei
einem Barrel Race während des Schauprogramms gegen je einen Huzule, Isländer und Haflinger antreten zu lassen. Dabei bewies die Criollostute Mariposa von Golo Kirchhoff ihre
Wendigkeit und wurde mit ihrem Sieg
der Favoritenrolle unserer Rasse in
dieser Disziplin gerecht. Die Quadrillenreiter selbst waren diesmal zum
Teil von sehr weit angereist, so nahm
beispielsweise Birgit Kandel mit ihrer
Criollostute zweimal den weiten Weg aus Bonn auf sich. Hinzu kamen je zwei Criollos von
Karlheinz Daiber, Golo Kirchhoff und Familie Fritsch.
Insgesamt war die Messe wieder eine gute Gelegenheit, um neuen Interessenten die Rasse
vorstellen zu können aber auch um Criollobesitzern in der Region den CRZVD als Verein näher zu bringen. Von den Verantwortlichen der Faszination Pferd kam an mehreren Tagen
großes Lob über die Schaugruppe. Sogar Herr Kühlechner ließ sich an einem Tag zu der Äußerung hinreißen: “Heute habt ihr aber richtig Werbung für die Criollos gemacht.“
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