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Ronja Schreiber mit SGW Jaba und 
Anna-Lena Weiershäuser mit ihrem 
Enkel SGW Abedin Abdallah

SGW Sharik und Anna-Lena Weiershäuser bei der DM 2014. Er genießt heute seinen Ruhestand auf dem Gestüt.  Foto: Victoria Oldenburg
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Aktive Zuchtstuten: 5
Deckhengste: 1
Fohlen pro Jahr: ca. 2-5
Preisklasse: je nach Qualität ab 4500 Euro für Jungpferde
Inhaber: Familie Weiershäuser

Zuchthengst Mubarak II 
(Moataz x Moawada) 
kurz vor dem Start. 
Er verstarb 2011. 
Foto: Udo Mayer

Gestüt BirkenhofZuchthengst SGW Shamaal 
(Shaklan ibn Bengali x SGW Safira), 
gold prämiert durch den ZSAA, 
SCID und CA frei



  

Ausgewählte Elterntiere, erfahrene Aufzucht und ein schonender Aufbau 
- seit 1986 züchtet die Familie Weiershäuser sportlich orientierte Voll-
blutaraber auf ihrem Hof im Lahntal, nahe der Universitätsstadt Marburg. 

Auf dem Gestüt umringt von Bergen und Wäldern dürfen sich die Pferde 
vierundzwanzig Stunden auf den satten Graswiesen austoben. Im Win-
ter gibt es neben der Bewegungshalle noch Winterpaddocks für mög-
lichst viel Bewegung. Neben sorgfältig ausgewähltem Futter sorgt also 
vor allem die viele frische Luft für robuste und gesunde Tiere. Bei allen 
Pferden wird außerdem viel Wert auf eine vielseitige und fundierte Aus-
bildung gelegt -  von klassischen Dressurlektionen über Cavalettiarbeit 
bis hin zu kleineren Sprünge müssen die zukünftigen Distanzpferde alles 
beherrschen.

Die Erfolge der Zucht können sich sehen lassen: Siege bis 160 km, incl. 
Best Condition Awards, DM, EM und WM Teilnehmer. Erfolgreiche Nach-
zucht, die nicht nur in Europa, sondern auch in Asien beheimatet ist. 
Pferde wie SGW Sharik konnten von vier gestarteten Wettkämpfen über 
160km alle in der Wertung beenden. Er wurde nach seinem letzten Ritt 
auf der DM 2014 über 160 km in den wohlverdienten Ruhestand auf den 
heimischen Weiden geschickt, um den zukünftigen Hoffnungsträgern 
Platz zu machen.

Die Zucht wurde maßgeblich durch die beiden Gründerstüten Johar el 
Sahra und Sahrina, sowie die Hengste Abdallah und Mubarak II geprägt, 
welche sich in allen Pedigrees der aktuellen Pferde wiederfinden.

Abdallah (Ghalion x Hanan) war seinerzeit nicht nur eines der erfolg-
reichsten Distanzpferde, er kann auch eine Karriere in der Vielseitigkeit 
und im Westernreiten vorweisen. Sein Nachfolger, der Elitehengst Muba-
rak II, tat es Ihm gleich: Distanzritte bis 130 km und das optimale Lehr-
pferd für Lena Weiershäuser, die den Hengst bereits schon mit 14 Jahren 
auf Wettkämpfen vorstellte. Mubarak II bewies immer seine Härte, seinen 

guten Charakter und sein exzellentes Herz, was er alles an seine Nach-
kommen vererbte.

Heute ist sein Enkel SGW Shamaal der Hauptbeschäler auf dem Gestüt 
und überzeugt bereits seit seinem ersten Fohlenjahrgang mit prämierter 
Nachzucht, welche schon ab der nächsten Saison im Sport aktiv sein 
wird. Sportlich durchläuft er aktuell seine Novice Qualification. 

Er verkörpert exakt das Zuchtziel der Familie Weiershäuser: ein groß-
rahmiger, mit Gold prämierter Hengst mit arabischen Adel, mit einem 
korrekten Körperbau, einem feinen Charakter und einem unbändigen 
Leistungswillen.

Junge Distanzpferde des Gestüts wie SGW Safiras Emotion blicken auf 
vier Generationen Leistungsblut zurück, Mutter SGW Shana bint Safira hat 
mit Besitzerin Shaun Armstrong Arndt schon ihre ersten 1.000 km absol-
viert, Großmutter SGW Safira wurde mehrfach leistungsgeprüft.

Aktuell gibt es das erste Fohlen 2017 auf dem Gestüt: den Hengst SGW El 
Jappeloup von Epifan aus der SGW Jaba. Die selbst mehrfach leistungsge-
prüfte Mutterstute lief erfolgreich im Jugendkader bis 120 km, war Hes-
senmeisterin der Junioren und ist nun in der Weiershäuserischen Zucht 
aktiv. Auf das zweite Fohlen, welches Ende April kommen soll, wird ge-
spannt gewartet.

Wie viele aktive Distanzreiter und –pferde 
zählen derzeit zum Gestüt? 
Die Pferde werden alle von Lena Weiershäuser trainiert, die diese meh-
reren talentierten deutschen Reiterinnen zur Verfügung stellt. Aktuell 
befinden sich drei junge Pferde in ihrer Novice Qualification, zwei wei-
tere Pferde steigen zur Mitte der Saison ein.

Welche Zielgruppe wollt ihre mit euren Pferden 
bei den Käufern ansprechen?
Reiter, die wie wir ihre Pferde lieben und schätzen, aber den Leistungs-
willen der Pferde nicht ausbremsen, sondern bestmöglich fördern.

Woher bezieht ihr die Inspiration für die arabischen Namen 
eurer Fohlen?
Die Namen sind meist mehrsprachig und möglichst individuell gewählt 
und spiegeln die Ahnen oder Charaktereigenschaften des Fohlens wie-
der.

Anna-Lena, du reitest saisonal für einen Stall in Dubai. 
Wie kam es zu dieser Zusammenarbeit?
Aktuell reite ich für mehrere Ställe in den Vereinigten Arabischen Emi-
raten. Alle Ställe gehören Freunden, wo ich jedes einzelne Pferd kenne 
und z. T. auch im Training betreue. Diese Saison war ich auf zwei Ritten 
über 160 km für Dubai unterwegs, ein toller Stall, der mit viel Führsor-
ge beeindruckt. Wir hatten auf beiden 160er Ritten die wohl größten 
Teams und kaum Ausfälle zu beklagen und wenn doch waren es Klei-
nigkeiten wie steife Muskeln. Mit Sobek de Riolat wurde mir ein extrem 
starkes Pferd anvertraut, welches mich schwer beeindruckt hat. Ein ab-
solutes Ausnahmepferd, welches bis zum Ziel unermüdlich vorneweg 
lief und am nächsten Morgen bockend über seinen Paddock schoss.

Welches sind deine persönlichen, sportlichen Ziele 
für die nächsten fünf Jahre?
Meine Ziele sind ganz einfach: ich will all meine jungen Pferde in den 
internationalen Sport bringen und nach der Aufbauphase die bishe-
rigen Erfolge ausweiten.

Lena Bollinger


