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HF Nadeshda mit Stefanie Nicolin, Foto Björn Amann

Hengst „Kamerton“, Stckm. 154 cm, SCID/CA frei, Foto Svenja Verheyen

Gestüt Vogelsberg Araberzucht 
Alsfelder Straße 45
35329 Gemünden
Mobil: 0170 4431060
maria.sens@web.de

Aktive Zuchtstuten: 7
Deckhengste: 1
Fohlen pro Jahr: ca. 4-5
Preisklasse: ab 4500 Euro
Inhaber: Harald Frey und Maria Sens

„MS Madrass“ mit Susanne Giese, 
siegreich bis Dressur Klasse M, 
Foto G. Waiditschka

Krishan und MS Magnat mit Monika Steinmeir 
und Leonie von Arnim, Foto Svenja Verheyen



In unserer heutigen Gestütsvorstellung besuchen wir die „Vogelsberg 
Araberzucht“ im hessischen Gemünden, gelegen zwischen Alsfeld und 
Gießen. Seit 1999 züchten Maria Sens und Harald Frey Vollblutaraber auf 
der Basis russischer Linien. Im russischen Staatsgestüt Tersk wurde der 
Vollblutaraber über Jahrzehnte auf Rennleistung, Zuchtleistung und Cha-
raktereigenschaften selektiert.
Mit „Kamerton“ deckt in Gemünden ein Hengst, welcher direkt aus dem 
Staatsgestüt Tersk stammt. Ergänzt wird die Hengstgarde durch saisonale 
Vererber, wie zum Beispiel 2016 durch den Hengst „Gorky II“.

Maria Sens: „ Unser Zuchtziel ist ein solides, gesundes und rittiges Pferd, 
welches für alle Bereiche des Sports einsetzbar sein soll. Ein Allrounder 
für den gehobenen Freizeitsport. Unsere Nachzucht hat bewiesen, dass 
sie sowohl im Distanzsport bis LDR international (Naheefa), als auch in 
der klassischen Dressur bis Klasse S (MS Madrass) erfolgreich unterwegs 
sein kann. Genauso wichtig ist uns aber, dass die Käufer unserer Pferde 
Freude an ihrem Liebling haben und sich eine lebenslange Partnerschaft 
entwickelt.“

Die Grundlage für eine leistungsfähige Zucht sind auf der einen Seite 
gute und korrekte Elterntiere, auf der anderen Seite gehört aber auch 
eine fachgerechte Aufzucht unabdingbar dazu. Die Fohlen von Maria 

Sens und Harald Frey werden deshalb am Rande des Vogelsbergs robust 
aufgezogen. So passen sie sich an verschiedene Witterungsbedingungen 
und Bodenverhältnisse an. Im Sommer leben sie 24 Stunden auf großen 
Weiden und lernen dort im ländlichen Gemünden durchaus auch einmal 
ein Wildschwein kennen. Da immer mehrere Jungpferde in einer Gruppe 
leben, gibt stets es jede Menge Motivation zum Spielen. Diese Herdener-
ziehung ist der Grundstein für einen respektvollen späteren Umgang mit 
dem Menschen. Im Winter werden die Jungpferde täglich angebunden, 
geputzt und individuell gefüttert.

Besonderen Wert legt das Gestüt auf eine bedarfsgerechte, aber nicht 
mästende Fütterung mit gezielter,  ganzjähriger Versorgung mit Mineral-
stoffen und Spurenelementen. Auf industriell hergestelltes Pferdefutter 
wird gänzlich verzichtet, die Pferde bekommen ausschließlich Gras, Heu 
und Hafer.

Stutenherde auf dem Gestüt Vogelsberg, Foto Svenja Verheyen

Was habt ihr beide gelernt und wie seid ihr zur Vollblutzucht 
gekommen?
Ich, Maria Sens, bin Diplom-Agraringenieurin und auf einem Bauernhof 
aufgewachsen. Harald Frey stammt aus einem handwerklichen Beruf. Wir 
haben beide mehr als 40 Jahre Erfahrung in der Pferdezucht und Haltung. 
Der Vollblutaraber hat uns immer schon in jeder Hinsicht überzeugt. Er ist 
nicht nur das schönste Pferd, sondern hat uns auch immer beide schon 
überzeugt durch seine besonderen Charaktereigenschaften.

Welches Pferd ist oder war das bedeutsamste eurer Zucht 
und wieso?
Unser Hengst Kamerton ist das bedeutendste Pferd unserer Zucht, weil 
er für uns das perfekte arabische Pferd darstellt. Er hat arabischen Adel, 
ist hart und gesund, sehr fruchtbar, kann sich bewegen wie kaum ein an-
deres Pferd in allen drei Grundgangarten. Er vererbt zuverlässig Rittigkeit 
und Leistungsbereitschaft.

Wie seid ihr zum Distanzsport gekommen?
Unsere Pferde wurden von Reitern gekauft, die schon lange Jahre aktiv 
im Distanzsport unterwegs sind. Weil sie gute Erfahrungen mit unserer 
Nachzucht gemacht haben, wurde teilweise auch schon ein weiteres 
Nachwuchspferd aus unserer Zucht gekauft. Durch die Reiter unserer 
Pferde haben wir diesen Sport auch näher kennen lernen können.

Ab wann beginnt ihr mit dem Einreiten?
Wir verkaufen unsere Pferde alle bevor sie geritten werden. Die Ausbil-
dung beginnt etwa 3,5 jährig mit Bodenarbeit bei den neuen Besitzern.

Wohin ging das Pferd, das am weitesten weg verkauft wurde?
Einen jungen Hengst haben wir nach Holland verkauft. 
Alle anderen Pferde sind gleichmäßig in Deutschland verteilt.

Lena Bollinger


