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Helga Wunderer und „Ariella“
Fohlen: Auf dem Gestüt Bavaria gibt es für alle immer einen gleichaltrigen Spielkameraden
Abou Aichan, über 3500 km in der Wertung

FM Shah Nasaa gekört und doppelt leistungsgeprüft über Distanz und Station, rein asil ägyptisch, Stm. 158 cm

Bavaria Pferdezucht
Wilmerting 20 
94113 Tiefenbach
Tel.: 08509 934572 
Mobil: 0171 7494947
info@bavaria-pferdesport.de

Aktive Zuchtstuten: 10
Deckhengste: 4
Fohlen pro Jahr: ca. 5-10
Preisklasse: ab 3500 Euro
Inhaber: Angelika Bruckner



Das Gestüt Bavaria Pferdesport liegt im schönen hügeligen Niederbayern 
nahe Passau. Es ist die Zuchtstätte einer 25jährigen Vollblutaraber Zucht, 
später erweitert durch Holsteiner Warmblüter und durch Araberhengst 
„FM Shah Nasaa“, der gekört und doppelt leistungsgeprüft ist. Durch ihn 
entstand die Idee, auch Halbblüter zu züchten.  Ursprünglich ein reiner 
Pensionsstall, entwickelte sich Bavaria Pferdesport durch die Erfolge der 
anfänglich kleinen Zucht bald zu einem erfolgreichen Gestüt.
„Aristaza“, die rein polnische Negatraz Tochter aus Amerika, war die erste 
Gründerstute. Kurze Zeit später kam durch Zufall der typvolle 50% Crab-
bet-polnisch-russische Hengst „Aichal“ hinzu und vervollständigt wurde 
das Dreigestirn von der auch aus den USA importierten polnischen Stute 
„YA Heartbreaker“ von Padrons Mahogany. Alle drei Gründerpferde sind 
inzwischen Elitepferde und wohnten bis zu ihrem Tod im Gestüt. Ihre 
Nachzucht bildet die heutige Zuchtgrundlage. Da das Arabische Pferd 
prädestiniert für Distanzreiten ist und Angelika Bruckner Pferde in erster 
Linie zum sportlichen Reiten züchten wollte, stellten sich bald die ersten 
Erfolge im Distanzsport ein: von nationalen Qualifikationsritten über den 
ersten Hundertmeiler in Florac bis hin zur Championatsteilnahmen. Ari-
ella, eine Tochter von Aichal und Aristaza, gelang bei der EM 2015 in 
Samorin ein hervorragender  32. Platz und auch dieses Jahr war die Stute 
erneut Teilnehmerin der WM in Samorin unter der Österreicherin Helga 
Wunderer.

Auch die Holsteiner Zucht wurde mit zwei Stuten und einem Hengst ge-
gründet. Sie wurden von Angelika Bruckner im Springsport bis Kl. M und 
Dressur bis M/S ausgebildet und vorgestellt. Auch internationale Erfolge 
sind hier zu verzeichnen. Sehr wichtig für den späteren Sporterfolg der 
Pferde ist die Aufzucht, worauf Bavaria Pferdesport deshalb ein beson-
deres Augenmerk legt. 
Das Zuchtziel bei den Vollblutarabern ist ein charakterlich dem Menschen 
zugewandtes Pferd, das leistungsbereit, rittig und hart ist, aber auch typ-
voll arabisch, weswegen die Gestütsleiterin ganz auf französische Blutli-
nien verzichtet. Angelika Bruckner: „Mein ganz persönlicher Schwerpunkt 
liegt bei der Gangqualität meiner Pferde auf drei gleich guten Grundgang-
arten. Beim Verkauf ist mir besonders wichtig, dass „Topf und Deckel“ 
zueinander finden, sodass am Ende das Pferd, der neue Besitzer und ich 
glücklich sind. Auch nach dem Kauf stehe ich immer gerne mit Rat und 
Tat zur Seite.“

Rund um das Anwesen liegen die weitläufigen Koppel des Gestüts Bavaria

Wie viele Fohlen habt ihr pro Jahr auf eurem Gestüt?
Bisher 1-2, ab kommendem Jahr sind bis zu 10 geplant.

In welchem Alter beginnt ihr mit dem Einreiten?
Das hängt individuell vom Pferd ab, aber meist so mit 3 Jahren.

Wie wachsen eure Pferde auf? (Sommer/Winter)
Die Jungpferde sind ganzjährig Tag und Nacht draußen. So sorgen viel 
Bewegung im niederbayerischen Hügelland auf unebenen Böden für die 
Stärkung der Lungen und des Bewegungsapparats. Die riesigen, hüge-
ligen Winterkoppeln sind mit Mineralbeton (Granitstein) befestigt. Dies 
sorgt für eine sehr gute Huf- und Pferdequalität, denn weicher Boden 
ist gleichzusetzen mit weichen Pferden. Im Sommer haben die Pferde 
Auslauf auf 11 ha hofeigenen Weiden, die regelmäßig Bodenproben un-
terzogen werden. Regelmäßige Entwurmung und Hufbearbeitung sind 
selbstverständlich.

Welche Pferde wirst du persönlich nie vergessen?
Aichal und Aristaza, weil sie beide für mich immer noch der Inbegriff 
arabischer Pferde sind und auf ideale Weise Schönheit, Sanftmut und 
Leistung vereinen…

Welche konkreten Ziele für deine Zucht hast du auf die nächsten 
zehn Jahre gesehen?
Das Ziel der nächsten Jahre ist es, den leistungsfähigen, typvollen Araber 
mit sattelfreundlichem Widerrist, einem guten Fundament mit Röhr-
beinen von mindestens 18 cm Durchmesser, guter Gurttiefe und einem 
nicht zu hohen Schweifansatz zu züchten. Außerdem große Hufe mit ex-
zellenter Hornqualität und einem Stockmaß zwischen 153-160 cm. Da-
raufhin will ich dauerhaft selektieren.

Lena Bollinger


