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www.gestuet-elchniederung.de

Deckhengst Pagur ox

Deckhengst Osharins Peron, Teilnahme am Bundeschampionat der VS Pferde 2005 
und erfolgreich bis CEN *

Gestüt Elchniederung
Wandlitzer Straße 16 
16348 Wandlitz
Telefon: 033397 273321
stutenstall@aol.com

Aktive Zuchtstuten: 20
Deckhengste: 3
Fohlen pro Jahr: ca. 6-12
Preisklasse: ab 3000 Euro
Inhaber: Jana Scheffel

Osharins Peron und 
Prämienstute Goldammer

2017 neu auf dem Gestüt: 
Deckhengst Baloubet AA



Das Gestüt Elchniederung ist ein kleiner landwirtschaftlicher Zuchtbe-
trieb in Wandlitz, nördlich von Berlin. Dort widmet man sich seit 2007 
der Zucht von vielseitig einsetzbaren Sportpferden auf der Basis von al-
ten, überwiegend ostdeutschen Trakehner Blutlinien und Stutenfamilien. 
Nicht zu vernachlässigen ist dabei der Einsatz passender Vollbluthengste. 
Das Zuchtziel ist ein hartes, gesundes, bedienbares und vielseitiges Pferd 
für den Amateurbereich.

Als Leistungsprüfung für die Zuchttiere hat das Gestüt den Distanzsport 
gewählt, weil es nach seiner Ansicht keine einzige andere Zuchtprüfung 
gibt, die neben der Leistungsfähigkeit und Ausdauer auch Gesundheit, 
Mut und den Willen, mit dem Menschen zusammenzuarbeiten, abprüft. 
Alle Pferde sind jedoch auch in den klassischen Disziplinen ausgebildet 
und können dort mithalten. Mit diesem Programm befinden sich Elchnie-
derung im Warmblutbereich in einer Pfadfinder-Rolle.

Acht der insgesamt 20 Zuchtstuten sind distanzgeprüft und weitere wer-
den folgen, sobald sie ins startberechtigte Alter kommen. Beide aufge-
stellten Deckhengste haben sich bis CEI* qualifiziert. Der Vollblutaraber 
Pagur ox befindet sich in Wandlitz im Deckeinsatz, ein genetisches Juwel 
aus allerhärtest leistungsgeprüften russischen Rennlinien mit Blutan-
schluss auf Topol ox und Priboj ox, die sich auch in der Trakehnerzucht 
einen großen Namen als Leistungsgaranten in ganz verschiedenen Spar-
ten des Reitsportes machen konnten. In 2017 wird auch sein Halbbruder 
„Drager“ (ebenfalls Sohn von Gepard ox) genutzt.

Das Team Elchniederung hat (vor allem auf KDR und MDR) über 3500km 
in der Wertung erritten, über die Hälfte davon entfallen auf die LDR Pferde 
Regentin und Lilienfee (bis CEI** siegreich). Wobei hinzuzufügen ist, dass 
alle Wettkampfpferde ihren Sport als Amateure mit wechselnden (Schul)
reitern ausüben, alle Stuten sind hauptberuflich Mutter und Schulpferd, 
was den charakterlichen Wert der Pferde besonders herausstellt. Jedes 

Jahr im Oktober werden einige Pferde für das CHU Studententurnier, bei 
dem die Pferde mit Fremdreitern ein Spring- bzw. Dressurturnier bis zu 
den Anforderungen der Klasse M absolvieren müssen, zur Verfügung ge-
stellt. 

Die Fohlen werden auf Elchniederung unter Aufsicht von Gestütsleiterin 
Jana Scheffel, Pferdewirtschaftsmeisterin, Tierärztin und Besamungswar-
tin, geboren und wachsen in Gruppen mit viel Bewegung auf mageren, 
pferdegerechten Weiden auf. So lernen sie Sozialverhalten, ohne den 
Kontakt zum Menschen zu verlieren. Im dritten Sommer entscheidet sich 
der weitere Werdegang der Pferde. Als Zuchtbetrieb hat das Gestüt kei-
ne siebenjährigen CEI-Qualifikanten abzugeben, aber solide angerittene 
Drei-und Vierjährige mit klarem Kopf findet man in Wandlitz ebenso wie 
Jüngere zum Selbstausbilden. Jana Scheffel: „Mit unseren Pferden kommt 
man nicht nur lebend, sondern lachend vom Ritt zurück. Und wenn dann 
doch der Ehrgeiz packt: Ganz tief drin schlummert es in jedem unserer 
Pferde, das Marathongen!“

Auf Elchniederung gibt es immer eine große Anzahl 
an gleichaltrigen Spielkameraden

Wann hattest du deinen ersten Kontakt zum Distanzsport?
2010, als ich eine Möglichkeit suchte, unseren neu gekauften Deckhengst 
„Osharins Peron“ unserem Zuchtziel entsprechend öffentlich zu präsen-
tieren.

Wen siehst du aktuell als deine wertvollste Zuchtstute?
Was kennzeichnet den Wert? Lilienfee ist mit ihrem CEI** Sieg unsere 
erfolgreichste Stute, Goldammer mit 55,5 Punkten unsere am höchsten 
bewertete. Alle unsere Stuten sind genetisch sehr wertvoll, da sie aus 
schmalen Familien  mit wenigen Exemplaren in der Zucht stammen. 
Wir haben jetzt das letzte Fohlen aus der Achtsamen erwerben können, 
wir haben direkte Töchter von Guter Planet, Sonnenstrahl, Pesus xx , Van 
Deyk und Elkadi im Stall......unser züchterisches Rückgrat bilden aber si-
cher die 4 Schimmeltöchter des im letzten Jahr verstorbenen Hengstes 
Handryk,  die im Grunde unserem Zuchtziel schon sehr nahe kommen, 
was auch die Leistungen der ersten 3 (SLP Distanz, 941km bzw. 1369km 
i.d.W) eindrucksvoll belegen.

Wieviele Fohlen züchtet ihr pro Jahr und wo siehst du den Betrieb 
in zehn Jahren?
Bis jetzt haben  wir 6-8 Fohlen im Jahr gezogen, allerdings haben wir die-
ses Jahr den Zuchtstutenbestand aufgestockt und einen dritten Hengst 
aufgestellt, so dass es wohl in Zukunft 10-12 pro Jahr sein werden. In 10 
Jahren hoffe ich, die Elchdistanzen als alternativen Leistungsprüfungs-
gang etabliert zu haben, nicht nur für die Trakehner. 

Die Reitschule/Reittouristiksparte soll erweitert werden, da sie gut ange-
nommen wird. Und wenn es heißt, ich habe ein Pferd aus der Elchniede-
rung, dann sollen die Leute ein Bild vor Augen haben.

Wer reitet die Pferde an und bildet sie aus?
Ich habe 2 sehr vielseitige und routinierte Reiterinnen, die sich bei mir im 
Betrieb qualifizieren und auch in Zukunft die Ausbildung der Pferde unter 
sich haben. Xenia Kattein wird dieses Jahr ihre Ausbildung in der Fach-
richtung Zucht abschließen,  Lena Hoffmann ist im Ausbildungsgang zum 
Pferdewirtschaftsmeister „Klassische Reitausbildung“. Die jungen Pferde 
werden neben dem Beritt bei Eignung auch in der Reitschule eingesetzt, 
um mit verschiedenen Reitern vertraut zu sein.

In diesem Jahr ist sogar zum ersten Mal mehr als eine Veranstal-
tung auf Elchniederung geplant. Wie kam es dazu?
Der Trakehner  Verband bietet die Möglichkeit,  Distanzleitungen als SLP 
anzuerkennen. Wir selbst nutzen diese Möglichkeit schon seit einigen 
Jahren. Allerdings sind „normale“ Veranstaltungen eher nicht auf „Sport-
fremde“ Beschicker eingestellt. Wir möchten nunmehr  Züchtern und 
Besitzern  von Zuchtstuten die Möglichkeit offerieren, mit einer Veran-
staltungsreihe quasi „unter Züchtern“ ihre Stuten prüfen zu lassen. Na-
türlich sind die Veranstaltungen auch für andere Reiter offen, allerdings 
sind sie teilnehmerbegrenzt und auch nur auf die SLP relevanten Strecken 
beschränkt.

Lena Bollinger


