D E R W E G Z U E I N E M S A C H V E R S TÄ N D I G E N K Ä U F E R E I N E S A M E R I C A N Q U A R T E R H O R S E

K AUF L E ITFADE N
F ÜR E IN AM E RIC AN
QUARTE R HORS E

Die American Quarter Horse Association
begeistert sich für die Verbindung zwischen
Pferd und Mensch und ermutigt alle, diese
einzigartige Beziehung selbst zu erleben. Ob Sie
reiner Freizeitreiter sind, an Turnieren teilnehmen,
Rennen bestreiten oder einfach nur Zeit mit der
Familie verbringen wollen – Ihr Pferd und Ihre
Pferdeaktivitäten profitieren von einer Mitgliedschaft
in der AQHA. Die AQHA entwickelt Programme, die
Ihnen die Möglichkeit geben sollen, mehr wertvolle
Zeit mit Ihrem American Quarter Horse zu verbringen.
Und angesichts der großartigen Vorteile für
Mitglieder wie dem American Quarter Horse Journal,
Rabatten bei Firmenpartnern und kostenlosen
Internetaufzeichnungen fällt die Entscheidung leicht!
Werden Sie noch heute Mitglied der AQHA!
Rufen Sie uns in den USA unter +1-806-376-4811
an oder besuchen Sie die Website aqha.com.

WELCHE ERWARTUNGEN HABEN SIE?
Der Besitz eines Pferdes kann eine bereichernde Erfahrung für Menschen aller Altersgruppen sein, denen
sich dadurch unzählige Möglichkeiten eröffnen – sei es die Teilnahme an Turnieren, Shows, Rodeos,
Rennen oder Ausritte in der Natur und Freizeitsport. Das Abenteuer beginnt mit dem Kauf Ihres ersten
Pferdes. Das ist ein wichtiger Schritt, der sowohl Hintergrundwissen als auch Engagement erfordert.
Der erste Kauf bestimmt häufig das ganze künftige Reiterleben.
Stellen Sie sich vor der Anschaffung eines Pferdes folgende Frage: „Weshalb möchte ich ein Pferd?“
Diese Frage wird Ihnen helfen, ein Ziel zu formulieren, das wiederum den Grundstein für Ihre
Kaufentscheidung bildet. Stellen Sie sich zunächst folgende Fragen:
•Was möchte ich erreichen?
• Welche Arten von Aktivitäten möchte ich mit diesem Pferd unternehmen?
• Wie viel kann ich für den Kauf eines Pferdes sowie für Stallmiete, Futter, Training, Tierarzt/Physiotherapie
und den Transport/Pferdehänger ausgeben?
• Wie schätze ich meine Reitkenntnisse ein – bin ich Anfänger, benötige ich zusätzliche Reitstunden?
• Werde ich täglich, wöchentlich oder monatlich mit dem Pferd arbeiten?
• Wie viel Zeit steht mir für Fütterung, Pflege, Reitstunden, Turniere oder Ausritte zur Verfügung?
Unterschiedliche Ziele erfordern unterschiedliche Pferdetypen und unterschiedliche Fähigkeiten
des Reiters. Wenn Sie vorhaben, an Wettbewerben teilzunehmen, wird sich der Pferdetyp – hinsichtlich
des Ausbildungsstands und letztendlich auch des Preises – stark von einem Freizeitpferd unterscheiden.
Ihr übergeordnetes Ziel als Pferdebesitzer bildet die Grundlage für Ihre Kaufentscheidung.
Genau wie beim Autokauf sollten Sie sich auch vor dem Kauf eines Pferdes genau informieren. Die
American Quarter Horse Association kann Ihnen dabei helfen, Personen in Ihrer Nähe zu finden, die Sie
bei der Suche nach einem Pferdepartner unterstützen können. Wenn Sie sich unter international@aqha.org
an AQHA International wenden, kann AQHA Ihnen einen Hinweis auf AQHA-Veranstaltungen in Ihrer
Region und andere relevante Informationen geben, die Ihnen bei der Auswahl eines für Sie interessanten
Bereichs helfen.
Falls Sie mit Ihrem Pferd an Wettbewerben teilnehmen möchten, besuchen Sie ein AQHA-Turnier oder
eine AQHA-Veranstaltung in Ihrer Nähe, um sich einen Überblick über die verfügbaren Möglichkeiten
zu verschaffen. Verfolgen Sie bei der Veranstaltung den Wettbewerb und versuchen Sie festzustellen, wie
viel Arbeit erforderlich sein wird, um Ihr Ziel zu erreichen. Besuchen Sie die Veranstaltung gemeinsam
mit Personen, die daran teilnehmen. So können Sie sich ein Bild davon machen, wie es ist, in bestimmten
Klassen anzutreten. Nehmen Sie Ihre Ziele genau unter die Lupe, um zu erkennen, ob sie realistisch
sind. Sobald Sie sich auf ein bestimmtes Ziel festgelegt haben, müssen Sie im nächsten Schritt Ihre
Reitkenntnisse beurteilen. Wie würden Sie sich selbst einstufen?
• Als Anfänger mit begrenztem Wissen über Pferde und das Reiten im Allgemeinen?
• Als Reiter mit Grundkenntnissen über das Reiten und Erfahrung in einer bestimmten Disziplin?
• Als fortgeschrittener Reiter mit umfassenden Kenntnissen über Pferde und Turnierreife in einer gewählten Disziplin?
Ihr Kenntnisstand gibt Aufschluss darüber, welche Art von Pferd am besten zu Ihren Bedürfnissen passt.
Für Anfänger oder Freizeitreiter eignen sich in der Regel gutmütige und bereits ausgebildete Wallache
oder Stuten. Anfänger mit Turnier- oder Wettbewerbsambitionen sollten jedoch nach einem Pferd suchen,
das bereits Schleifen in der gewünschten Klasse gesammelt hat oder über „Turniererfahrung“ verfügt.
Wenn Sie sich beispielsweise vorgenommen haben, eines Tages Teil eines Roper-Turnierteams zu werden,
sollten Sie ein älteres, aber gesundes Pferd kaufen, das bereits über reichlich Roping-Erfahrung verfügt.
Suchen Sie nach einem Lehrpferd, auf dem Sie zunächst Ihre Reitkenntnisse verbessern, gleichzeitig aber
auch bereits an Wettbewerben teilnehmen und Ihr sportliches Geschick optimieren können.

Hier finden Sie Informationen
zur Mitgliedschaft:
www.aqha.com/membership
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Reiter, die bereits über Erfahrung verfügen, sind bei der Pferdewahl
flexibler als Anfänger, da ihre Pferde zwar grundlegende
Anforderungen in dem angestrebten Bereich erfüllen müssen, sie aber
nicht unbedingt ein Pferd benötigen, das über jahrelange Erfahrung
verfügt. Das Pferd sollte sich aber zumindest für eine gewünschte
Disziplin eignen oder ausreichend Potenzial haben.
Fortgeschrittene Reiter haben beim Kauf eines Pferdes den größten
Spielraum, da sie gegebenenfalls auch ein junges, unerfahrenes Pferd
nehmen und es für eine bestimmte Disziplin ausbilden können.
Obwohl dies eine lohnende Erfahrung sein kann, wenn sie effektiv
umgesetzt wird, sollte sie nur von fortgeschrittenen Reitern mit
jahrelanger Erfahrung in Betracht gezogen werden, die Zeit haben,
mit dem Pferd zu arbeiten.

DIE SUCHE NACH DEM RICHTIGEN VERKAUFSPFERD

AQHA-Profis
Melden Sie sich bei aqha.com/
findatrainer an oder kontaktieren
Sie einen Partner von AQHA
International, um Züchter, Reitlehrer
und professionelle Trainer zu
finden. Dieser kostenlose Service
hilft Ihnen, seriöse Züchter zu
finden, die Sie beim Kauf eines
Pferdes unterstützen können, sowie
Ausbilder, die Ihnen die Grundlagen
des Reitens beibringen, und Trainer,
die Sie und Ihr Pferd auf den
Wettbewerb vorbereiten.

Halten Sie sich vor dem Kauf eines Pferdes unbedingt an die
folgenden Punkte:
• Überlegen Sie, was Sie mit Ihrem Pferd tun möchten.
• Beurteilen Sie ehrlich Ihre Reitkenntnisse.
• Besorgen oder bauen Sie einen sicheren Ort für die Unterbringung Ihres
Pferdes.
• Überlegen Sie, wer Ihr Pferd füttern und pflegen soll.
• Informieren Sie sich eingehend über den zeitlichen und finanziellen
Aufwand eines Pferdebesitzers.
ZÜCHTER
Für bereits erfahrene oder fortgeschrittene Reiter ist der Züchter eine
der besten Anlaufstellen für den Kauf eines Pferdes. Züchter haben
in der Regel mehrere junge Pferde für den Käufer zur Auswahl. Die
Zusammenarbeit mit einem Züchter bietet vor allem den Vorteil, dass
Sie häufig realistische Erkenntnisse über ein Pferd gewinnen können.
Sie können andere Pferde beurteilen, die vom Besitzer gezüchtet
wurden, und haben die Gelegenheit, Stammbäume, Leistungs- und
Renndaten zu besprechen. Außerdem sehen Sie das Umfeld, in
dem das Pferd aufgezogen und/oder ausgebildet wurde, und haben
die Möglichkeit, andere Pferde ähnlichen Typs zu vergleichen. Der
Züchter kann auch die Vorteile bestimmter Blutlinien erörtern und
zusätzliche Informationen über sein individuelles Zuchtprogramm
liefern. Zudem haben Züchter Zugang zu den aktuellen Besitzern, die
ihre Hengste und Fohlen gekauft haben. Züchter können Reiter dabei
unterstützen, ein Pferd zu finden, das genau zu ihren Wünschen passt.
BESITZER
Sie können ein Pferd auch direkt vom derzeitigen Besitzer kaufen.
Der Besitzer kann Sie genau über die bisherige Leistungsentwicklung
des Pferdes informieren und Ihnen eventuell auch hilfreiche Tipps zu
Training und Gewohnheiten geben.
Die meisten Besitzer erlauben einem Kaufinteressenten, das Pferd
vor dem Kauf mehrmals probezureiten. Diese persönliche Beziehung
hilft, zwischen Käufer und Verkäufer Vertrauen aufzubauen. Das
American Quarter Horse Journal und das American Quarter Horse Racing
Journal sind ausgezeichnete Quellen, da dort häufig Pferde von den
Besitzern oder anderen Stellen inseriert werden.
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Bank of America®
Racing Challenge
Wenn Sie auf der Suche nach einem
Rennpferd sind, sollten Sie den
Kauf eines Pferdes in Erwägung
ziehen, das bei der Bank of America®
Racing Challenge registriert ist. Die
Challenge ist eine mehrere Millionen
Dollar schwere Serie mit knapp 60
Rennen, die über das Jahr verteilt
in 11 Regionen in ganz USA, Kanada,
Mexiko und Südamerika stattfinden.
American Quarter Horses nehmen
an einer von sechs verschiedenen
Arten von Rennen teil, je nach
Alter und Leistungsfähigkeit. Die
AQHA-Unternehmenspartner und
die gastgebenden Rennbahnen
beteiligen sich an den Preisgeldern
und machen die Challenge zur
lukrativsten Serie von American
Quarter Horse-Rennen der Welt. Falls
Sie weitere Informationen zu dem
Programm wünschen, rufen Sie die
Challenge-Hotline in den USA unter
877-AAA-RACE (222 7223) an.

VERKAUFSVERANSTALTUNGEN
Anfänger besuchen bei der Suche nach einem Pferd
oft Pferdeverkaufsveranstaltungen oder Auktionen,
da diese geografisch weit verbreitet sind und Pferde
unterschiedlichen Alters, Ausbildungsstandes und
Preises angeboten werden. Anfängern muss jedoch
bewusst sein, dass es verschiedene Arten von
Verkaufsveranstaltungen gibt und nicht alle der beste
Ort für den Kauf eines Pferdes sind.
Zucht
Bei einer Zuchtverkaufsveranstaltung werden Pferde von
Züchtern verkauft. Hier können alle möglichen Pferde angeboten werden, egal, ob Jungtiere, Wallache,
Stuten oder Hengste. Die auf einer Zuchtverkaufsveranstaltung angebotenen Pferde weisen für gewöhnlich
ähnliche Zuchtlinien auf oder wurden für ähnliche Einsatzzwecke gezüchtet. Deshalb bieten diese
Veranstaltungen eine gute Vergleichsgrundlage. Dies sind ausgezeichnete Gelegenheiten, um erstklassige
Pferde zu kaufen; es kann jedoch sein, dass die angebotenen Pferde noch keine umfangreiche Ausbildung
in einer bestimmten Disziplin durchlaufen haben.
Kommission
Bei Kommissionsverkäufen wurden dem Veranstalter verschiedene Pferde von ihren Besitzern überlassen,
mit dem Auftrag, die Pferde gegen eine Kommissionsgebühr zu verkaufen. Kommissionsverkäufe haben den
Vorteil, dass sich dort Pferde jeglichen Alters, Geschlechts und Ausbildungsstands finden lassen. Der Nachteil
ist, dass diese Pferde aus unterschiedlichen Beständen stammen, so dass Sie möglicherweise keinen Zugang zu
Informationen über Veranlagung und Ausbildungsstand haben. Da sich das Pferd nur kurz im Verkaufsring
befindet und wenig Zeit bleibt, um sich ein Bild von dem Pferd zu machen, sollten Sie bereits frühzeitig vor
Verkaufsbeginn eintreffen. Falls ein Verkaufspferd Ihr Interesse weckt, versuchen Sie, den Besitzer ausfindig
zu machen und Eigenschaften wie Veranlagung, Gesundheitszustand und bisherige Leistungen zu besprechen.
Rennpferde
Anders als bei anderen Verkaufsveranstaltungen werden bei Verkaufsveranstaltungen für Rennpferde
ausschließlich Pferde angeboten, die speziell für den Rennsport gezüchtet wurden. Meist stehen hier Jährlinge
zum Verkauf, also Pferde im Alter zwischen 12 und 24 Monaten, die trainiert werden, um als 2-jährige Pferde
an Rennen teilzunehmen. Bei den „Gemischten Verkäufen“ werden neben den Absetzern auch Renn- und
Zuchtpferde angeboten. Die Preise hängen in erster Linie von der Marktnachfrage nach bestimmten Blutlinien
und dem Potenzial des jeweiligen Pferdes ab.
Gestüt
Gestütsspezifische Verkaufsveranstaltungen können eine besondere Gelegenheit bieten, die Lebensleistung
eines Züchters zu erwerben. Wie bei einer Zuchtverkaufsveranstaltung werden in der Regel Pferde aus dem
Besitz einer bestimmten Person oder Stelle verkauft, wobei Alter, Geschlecht und Ausbildung der Pferde
variieren. Da dies möglicherweise die erste oder letzte Gelegenheit ist, von einer namhaften Stelle zu kaufen,
können die Preise für diese Pferde höher sein als bei Zucht- oder Kommissionsverkäufen.
Hier finden Sie eine Auflistung möglicher weiterer Quellen, über die Verkaufspferde zu finden sind:
• Das American Quarter Horse Journal und das American Quarter Horse Racing Journal
• Internet
• Pferdeinserate in Zeitungen
• AQHA Professional Horsemen
• Örtliche Pferdetierärzte
• Regionale Trainer und Züchter
• Regionale, nationale und internationale American Quarter Horse Affiliates
PROFIS
Profis wie etwa Trainer können zusätzlich zur Ausbildung von Pferden und Kunden auch als Vermittler für
Kaufinteressenten auftreten. Sie werden gemeinsam mit Ihnen Ihre Anforderungen an ein Pferd und Ihren
Leistungsstand besprechen und können dabei behilflich sein, ein Pferd zu finden, das genau zu Ihren Zielen
passt. In der Regel verlangen Trainer eine Provision für die Pferdesuche; langfristig ist dieses Geld jedoch
gut angelegt.
Das Hinzuziehen eines Beraters ist aus zweierlei Sicht von Vorteil. Erstens kann er Sie bei der Pferdesuche
und -beurteilung sowie bei den Verhandlungen mit einem möglichen Verkäufer unterstützen. Zweitens
kann er Ihren Leistungsstand als Reiter beurteilen und Sie eingehender über Ihre gewählte Disziplin
informieren. Falls Sie außerhalb der Vereinigten Staaten ansässig sind, kann er Sie zudem hinsichtlich
der Einfuhrbestimmungen beraten.
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AQHA Professional Horsemen sowie unsere Freunde
von der Certified Horsemanship Association können
Ihnen helfen, das für Sie passende American Quarter
Horse zu finden. Unter www.aqha.com/find-a-trainer
finden Sie einen Profi in Ihrer Nähe. Anfänger
sollten versuchen, einen Profi zu finden, der gut mit
Einsteigern zurechtkommt und über Fachkenntnisse
in der von Ihnen gewählten Disziplin verfügt.
Hier finden Sie eine Auswahl hilfreicher Fragen,
die Sie dem Profi stellen können:
• Welche Erfahrung haben Sie in der Pferdebranche?
• Welche Erfahrung haben Sie in meiner gewählten
Disziplin?
• Wem haben Sie sonst noch geholfen und inwiefern haben
diese Personen von Ihrer Beratung profitiert?
• Wie setzen sich Ihre Gebühren zusammen?
• Welche Empfehlungen haben Sie von anderen Profis?
Wenn Sie sich von einem Fachmann helfen lassen, sollten Sie Ihre Ziele eingehend erklären und offen
darüber sprechen, wie viel Sie sich für den Kauf eines Pferdes, Futter, Verpflegung, tierärztliche
Versorgung und andere Aspekte leisten können.

BESUCH BEI EINEM ZÜCHTER ODER BESITZER
Sobald Sie ein potentielles Pferd zum Kauf gefunden haben, sollten Sie sich an bestimmte Schritte halten,
die beim Kaufprozess hilfreich sind. Wenn Sie das Gestüt, den Besitzer oder Profi besuchen, sollten Sie
sich als Einstieg mit dem Verkäufer unterhalten und ein gutes Verhältnis aufbauen.
Hier finden Sie eine Auswahl ausgezeichneter Fragen, die Sie dem Verkäufer stellen können:
• Wie oft wurde das Pferd im letzten Jahr geritten?
• Von wem wurde das Pferd in erster Linie geritten – von einem Ausbilder, Amateur oder Jugendlichen?
• Wie leicht lässt sich das Pferd handhaben, nachdem es länger weggestellt und nicht geritten wurde?
• Welche Art von Ausrüstung wurde verwendet (Gebiss, Spezialausrüstung, also Martingal, Hilfszügel,
Sattel usw.)?
• Wie intensiv wurde das Pferd trainiert und in welchen Bereichen?
• Wo wurde das Pferd aufgestallt?
• Welche Art von Saft-, Kraft- und Raufutter frisst das Pferd und wie sieht es mit dem Futterplan aus?
• Hatte das Pferd im letzten Jahr gesundheitliche Probleme (ja, nein)?
• Ist das Pferd kolikanfällig?
• Wie oft wird das Pferd entwurmt oder beschlagen?
• Hat das Pferd Unarten (also Koppen, Beißen, Angst vor dem Hänger, Ausschlagen, Scharren, unruhiges
Hin- und Herlaufen)?
• Wie oft war das Pferd schon in fremder Umgebung und wie verhält es sich dort?
• Wie benimmt sich das Pferd beim Beschlagen, Scheren oder Entwurmen?
• Wurde das Pferd geimpft, hat es einen negativen Coggins-Test usw.?
• Und die wichtigste Frage – weshalb wird das Pferd verkauft?

BEURTEILUNG EINES PFERDES
Nachdem Sie ein Ziel für sich selbst ermittelt und anvisiert und ein potentielles Pferd ausfindig gemacht
haben, ist der nächste Schritt ein Beurteilungsprozess, bei dem Sie bestimmen, ob dieses Pferd es
Ihnen erlaubt, Ihr Ziel zu erreichen – nennen wir es „Eignung für den Einsatzzweck“. Man kann zwar
bedenkenlos davon ausgehen, dass jedes Pferd mit akzeptablen Leistungen in der Vergangenheit für den
von Ihnen gewählten Einsatzzweck geeignet ist, aber auch Anfänger sollten ein grundlegendes Verständnis
der Faktoren haben, die die Fähigkeiten eines Pferdes innerhalb einer bestimmten Aktivität beeinflussen,
und diese Informationen im Beurteilungsprozess berücksichtigen. Um welche Faktoren handelt es sich
dabei? Im Allgemeinen sind drei Faktoren maßgeblich: Exterieur, Bewegungsqualität und Interieur.
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Stirn
Gesicht
Nasenrücken
Nüster
Maul
Oberlippe
Unterlippe
Maulspalte
Kehlkopf
Bugspitze
Brust
Arm
Ellbogen

Genick
Mähnenkamm
Widerrist

Hüftknochen

Rücken

Lende

Kruppe

Hals
Schulter

Oberschenkel

Mittelhand

Sitzbeinhöcker
Flanke
Knie

Gurtlage
Unterbauch

Unterarm

Sprunggelenk

Karpalgelenk

Huf

Unterschenkel

Röhrbein
Kötenzopf
Fessel

Fesselkopf
Kronrand

ZIEHEN SIE EINEN FACHMANN HINZU
Die Beurteilung von Pferden nach Exterieur, Bewegungsqualität und Interieur ist für einen Anfänger
nicht immer einfach. Wenn Sie auf der Suche nach Ihrem ersten Pferd sind, ist es ratsam, einen Profi oder
erfahrenen Pferdemenschen hinzuzuziehen, der Ihnen bei der Beurteilung hilft. Wir werden Ihnen hier
einige grundlegende Tipps an die Hand geben, aber wenn möglich, lassen Sie sich bitte von Personen
beraten, die Ihnen zeigen können, worauf Sie bei der Beurteilung achten müssen.
EXTERIEUR
Eines der wichtigsten Kriterien bei der Auswahl eines Pferdes für den Kauf ist das Exterieur, also der
Körperbau. Zwar ist davon auszugehen, dass die meisten Pferde mit mehrjähriger Routine, die sich in dem
vorgesehenen Bereich bewährt haben, ein akzeptables Exterieur haben, doch sollte Ihr Ziel bei der Auswahl
immer sein, unabhängig von der vergangenen Leistung ein Pferd mit bestmöglichem Körperbau zu finden.
Weshalb? Pferde mit einem weniger idealen Körperbau sind anfällig für gesundheitliche Probleme, wenn
sie älter oder im Sport belastet werden.
Die Bewertung des Exterieurs hängt von der
objektiven Beurteilung der folgenden vier
Merkmalgruppen ab: Gebäude, Korrektheit
des Fundaments, Grad der Bemuskelung
sowie rasse- und geschlechtstypische
Merkmale.
Von den vier Gruppen ist das Gebäude am
wichtigsten. Es bezieht sich auf den strukturellen
und ästhetischen Übergang der Körperteile.
Das Gebäude wird fast ausschließlich durch
den Skelettaufbau beeinflusst.
Gebäude
Um ein besseres Verständnis des idealen Gebäudes eines
American Quarter Horse zu erlangen, gibt es einige
hilfreiche Anhaltspunkte, die man sich vor Augen halten
kann. Betrachten Sie das Pferd zunächst im Profil (von
der Seite) und stellen Sie sich eine gerade Linie entlang
der Rückenlänge (dem Abstand zwischen Widerrist und
Kruppe) und eine entlang der Unterlinie (vom Ellbogen
bis zum Knie) vor. Die Rückenlänge sollte etwa die Hälfte
der Unterlinie betragen.
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Ziehen Sie dann eine imaginäre Linie
entlang der oberen Linie des Halses
(der Abstand zwischen Genick und
Widerrist) und der unteren Linie
(der Abstand zwischen Kehlkopf und
dem Übergang Hals/Schulter). Im
Idealfall sollte das Verhältnis von oberer
zu unterer Linie des Halses 2:1 betragen.
Pferde, die stark von diesen beiden wichtigen
Verhältnissen in ein Verhältnis von 1:1
abweichen, gelten oft als unharmonisch.
Was verursacht die Abweichungen? Nichts
ist entscheidender für das Gebäude als die
Schulterschräge. Die ideale Schräge der
Schulter beträgt ca. 45 bis 50 Grad. Der
Winkel kann vom Ideal abweichen, aber wenn
die Schulter stärker vertikal geneigt oder
„steil“ ist, verkürzt sich das Verhältnis von oberer
zu unterer Linie des Halses. Der Widerrist verschiebt sich nach vorne, wenn die Schulter steiler wird, was
zu einem längeren Rücken führt. Daher sieht ein Pferd mit steiler Schulter eher röhrenförmig aus. Darüber
hinaus werden bei einer steilen Schulter auch andere strukturelle Winkel im Körper eines Pferdes steil,
was zu einem Pferd mit kurzer, steiler Kruppe, geradem Knie und steiler Fessel führt.
Im Allgemeinen wird der Winkel der Fessel fast identisch mit dem Winkel der Schulter sein, so dass ein
Pferd mit einer zu großen Neigung der Schulter auch schwache, schräge Fesseln hat. Diese Veranlagung,
die als „bärentatzig“ bezeichnet wird, kann so schwerwiegend sein, dass der Fesselkopf des Pferdes den
Boden berührt, wenn sich das Pferd bewegt (Durchtrittigkeit).
Die Schulterschräge beeinflusst aber nicht nur das Gesamtgebäude, sondern auch den Raumgriff.
Das bedeutet also, je steiler die Schulter, desto gebundener der Gang. Die Winkelung von Schulter und
Fesselbereich ist auch für die Abfederung der Erschütterungen wichtig, wenn sich das Pferd bewegt.
Ein Pferd mit steilen Schultern wird auch eine geringe Gurttiefe haben, gemessen von der Widerristhöhe
bis zum Brustbein. Im Gegensatz zum harmonischen Pferd mit Beinen, die ungefähr die gleiche Länge
wie die Gurttiefe haben, sind die Beine des Pferdes mit steiler Schulter länger als die Gurttiefe. Ein
Pferd mit steilen Schultern wird beim Reiten immer unbequemer zu sitzen sein als ein Pferd mit einer
wünschenswert schrägen Schulter.
Sie sollten sich jedoch nicht zu sehr auf den genauen Grad der Schulterschräge versteifen; konzentrieren
Sie sich stattdessen auf die Harmonie und die Ausgewogenheit des Fundaments.
Korrektes Fundament
Die Korrektheit des Fundaments kann anhand der Knochenstruktur beurteilt werden. Dies ist besonders
wichtig bei den Pferdebeinen, da dies die Körperteile sind, die das Gewicht tragen und die Gesundheit
des Pferdes und seine Bewegungen bestimmen.
Bei der Bestimmung der Korrektheit des Fundaments werden Pferde mit einem Idealzustand verglichen;
die meisten Pferde werden dem Ideal jedoch nicht in jeder Hinsicht entsprechen. Es ist wichtig zu
wissen, was akzeptabel ist. Dies hängt davon ab, wofür das Pferd eingesetzt werden soll und wie stark
die Abweichung vom Ideal ist.
Alle Pferde sollten so gesund sein, dass sie problemlos eingesetzt werden können. Bei Jungtieren sollten
keine Exterieur-Mängel vorliegen, die zu gesundheitlichen Problemen führen können. Ausgehend von
einer Gesundheitsskala von 1 bis 4 wird die Bedenklichkeit als Fundamentabweichung definiert, die die
Einsatzfähigkeit eines Pferdes beeinträchtigt. Viele Pferde haben Makel – Anomalien, die das Aussehen
des Tieres beeinträchtigen können –, sind aber gesund.
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Vordergliedmaßen
Wenn das Pferd von vorne betrachtet wird, sollte eine imaginäre Linie vom Buggelenk bis zur Zehe in der
Mitte von Karpalgelenk, Röhrbein und Huf verlaufen, wobei der Huf geradeaus zeigt. Wenn bei einem
Pferd die Zehen nach außen gerichtet sind, gilt es als zehenweit. Dies bedeutet, dass es in der Bewegung
immer nach innen bügelt. Sind bei einem Pferd die Zehen nach innen gerichtet sind, gilt es als zeheneng.
Dies bedeutet, dass es in der Bewegung immer nach außen bügelt. Am problematischsten ist hier das
Bügeln nach innen, da sich das Pferd selbst stoßen und verletzen kann. Wenn das Röhrbein nach außen
lateral versetzt verläuft, hat das Pferd ein sogenanntes „Bench Knee“.

IDEALE LINIE DER VORHAND

ZEHENENG

ZEHENWEIT

Das Pferd sollte auf einer geraden Knochensäule stehen, die von der Seite betrachtet keine Abweichung
aufweist. Ein Pferd, das nach vorne von dieser Säule abweicht, wird als „vorbiegig“ bezeichnet, während
ein Pferd, das nach hinten abweicht, „rückbiegig“ genannt wird. Die Rückbiegigkeit ist das größte
Problem, da das Karpalgelenk dazu neigt, nach hinten überstreckt zu werden.

IDEALE VORHAND

VORBIEGIG

RÜCKBIEGIG
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Hintergliedmaßen
Ziehen Sie bei der Betrachtung des Pferdes von der Seite eine imaginäre Linie vom Sitzbeinhöcker
zum Boden. Diese Linie sollte idealerweise das Sprunggelenk treffen, parallel zum Röhrbein und leicht
hinter dem Ballen verlaufen. Ein Pferd mit einer zu starken Winkelung der Sprunggelenke wird als
„säbelbeinig“ bezeichnet, während ein Pferd mit einem eher geraden Sprunggelenk als „offen gewinkelt“
bezeichnet wird. Jede Winkelabweichung kann eine zusätzliche Belastung auf Sprunggelenke und
Fesseln ausüben, mit dem Endergebnis, dass das Pferd bei ausgiebiger Nutzung unter diesen belastenden
Bedingungen gesundheitliche Probleme zeigt.

IDEAL

SÄBELBEINIG

OFFEN GEWINKELT

Idealerweise sollte jedes Pferd von hinten betrachtet von Knie zu Knie am breitesten sein. Eine weitere
imaginäre Linie vom Sitzbeinhöcker zum Boden sollte Unterschenkel, Sprunggelenk und Huf in zwei
Hälften teilen. Es ist nicht entscheidend, dass ein Pferd von hinten gesehen von den Fesseln abwärts
vollkommen gerade ist. Tatsächlich haben die meisten Pferde von Natur aus parallel verlaufende
Röhrbeine und ab den Fesseln leicht nach außen gerichtete Zehen. Dadurch ist das Pferd im Knie
flexibler und die Flanken können auf der Flucht zusammengezogen werden, was dem Pferd mehr
Raumgriff und Beweglichkeit verleiht. Sind die Sprunggelenke eines Pferdes jedoch nach innen gedreht
und verlaufen die Röhrbeine nicht parallel, spricht man von Kuhhessigkeit. Kuhhessige Pferde zeigen
tendenziell Schwächen bei großen Bewegungen, die viel Hankenbeugung erfordern, wie etwa Stopps,
Drehungen, Slidings usw. Gelegentlich sind auch Pferde zu finden, die hinten zeheneng und fassbeinig
sind. Diese sind in der Regel sehr schlechte Sportler.
Bemuskelung
Von der Seite betrachtet sollte die Hinterhand im Quadrattyp stehen. Wie die Ecken des Quadrats
ausgefüllt werden, hängt von der Rasse ab, wobei American Quarter Horses als besser bemuskelt gelten,
wenn die Hinterhand das Quadrat ausfüllt. Die Kruppe sollte weder zu flach sein (was zu viel vertikale
Aktion in der Bewegung zur Folge hätte) noch zu steil (verbunden mit einem versammelten, aber sehr
kurzen, abgehackten Schritt).
Die ideale Hinterhand des American Quarter Horse sollte horizontal ab dem Kniebereich genauso
breit und lang sein wie vom Hüftknochen zum Sitzbeinhöcker. Bei der Beurteilung des Exterieurs von
American Quarter Horses ist die Bemuskelung ein wichtiges Kriterium. Es ist wichtig zu wissen, dass
die Muskulatur proportional ist (d. h. wenn ein Muskel im Körper größer wird, nimmt die gesamte
Muskelmasse zu). Pferde, die bei der Sichtprüfung als stark bemuskelt eingeschätzt werden, haben im
Allgemeinen einen größeren Umfang des Unterarms und Unterschenkels und eine breitere Hinterhand als
leicht bemuskelte Pferde. Das Pferd ist ein harmonischer Sportler, der überall gleichmäßig bemuskelt ist.
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BEMUSKELUNG

Rasse- und geschlechtstypische Merkmale
Rasse- und geschlechtstypische Merkmale sind schwieriger zu definieren. Oft werden sie anhand des
Pferdekopfs bestimmt. Die Anordnung und Form der Augen, Ohren, Nüstern und des Mauls können
ein Pferd weiblicher oder männlicher aussehen lassen. American Quarter Horses haben idealerweise ein
waches, ruhiges Auge mit einem sanften und freundlichen Ausdruck. Eine gut ausgeprägte Maulpartie,
ein feines Kinn und eine markante Backenpartie machen normalerweise ein Pferd mit einem „hübschen
Kopf“ aus. Die Ohren sollten von den Proportionen her zum Kopf des Pferdes passen und gleichmäßig auf
dem Kopf sitzen, nach vorne zeigend mit einem wachen Ausdruck. Aber diese Faktoren können subjektiv
sein. Ob ein Pferd einen hübschen Kopf hat oder nicht, kann eine Frage des persönlichen Geschmacks sein.
Dies hat normalerweise keinen Einfluss auf die Leistung des Pferdes.
BEWEGUNGSQUALITÄT
Nach der grundlegenden Beurteilung des Exterieurs muss im nächsten Schritt die Bewegungsqualität
des Pferdes geprüft werden. Die Bewegung ist ein wichtiges Kriterium, besonders bei der Auswahl
eines Pferdes für Leistungsprüfungen, da die meisten Wettbewerbsklassen der Bewegung einen gewissen
Stellenwert einräumen.
Auch vom Pferd eines Einsteigers im Freizeitbereich muss in beiden Richtungen ein ordentlicher Schritt,
Trab und Galopp verlangt werden, und das Pferd muss sich auf jeder Hand gut reiten lassen. Pferde
galoppieren entweder im Links- oder Rechtsgalopp. Bei einem Zirkel nach links sollten die inneren
(linken) Beine des Pferdes weiter vorgreifen als die äußeren (rechten) Beine. Dies gilt umgekehrt für einen
Zirkel auf der rechten Hand. Das Pferd muss sofort anhalten, wenn es vom Reiter durchpariert wird,
und es muss auf die Schenkelhilfen reagieren. Im Idealfall sollen die Pferde Folgendes zeigen:
• Gute Gänge (Schritt, Trab und (langsamer) Galopp)
• Der Schritt soll fleißig und mit einem für die Pferdegröße angemessenen Raumgriff sein.
• Der Trab soll taktrein und ausbalanciert sein und mit einer geraden Vorwärtsbewegung der Beine ausgeführt
werden.
• Der Galopp soll ein natürlicher Dreitakt sein und entspannt und weich erscheinen.
Die Pferde sollten sowohl Links- als auch Rechtsgalopp akzeptieren und ohne große Schwierigkeit einen
Galoppwechsel meistern.
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Wenn Sie ein Pferd für Shows oder Wettbewerbe suchen,
berücksichtigen Sie folgende Kriterien:
Western – Das Pferd sollte einen durchlässigen Gang mit einer
angemessenen Schrittlänge haben, die zu seinem Exterieur passt.
Das Pferd sollte ohne Anstrengung einen guten Raumgriff zeigen
und seinen Kopf und Hals in einer entspannten, natürlichen
Position tragen, wobei das Genick auf Höhe des Widerristes oder
leicht darüber liegen sollte. Im Idealfall sollte das Pferd einen
ausbalancierten, fließenden Bewegungsablauf zeigen und gut auf
die Hilfengebung des Reiters reagieren, dabei aber geschmeidig
in den Übergängen
der Gangarten und
Richtungswechsel sein.
Englisch – Das Pferd
sollte sich mit langen,
ruhigen Gängen bewegen,
die mit Leichtigkeit und
Geschmeidigkeit aus der
Schulter heraus kommen. Es sollte in der Lage sein, in einer
taktreinen, durchlässigen Bewegung die Tritte zu verlängern
und mehr Raumgriff zu entwickeln.
Die Pferde sollten gehorsam sein, einen wachen Ausdruck mit
aufmerksamem Ohrenspiel haben und direkt auf den leichten
Bein- und Handkontakt des Reiters reagieren. In der Trab- oder
Galoppverstärkung sollte das
Pferd mit derselben fließenden
Bewegung ausholen. Das Genick
sollte sich auf Höhe des Widerrists
oder leicht darüber befinden. Der
Kopf sollte leicht vor oder an der Senkrechten sein.
Reining oder ähnliche anspruchsvolle Disziplinen – Das Pferd sollte
sich willig und mit wenig oder keinem offensichtlichen Widerstand
lenken oder kontrollieren lassen und auf die Hilfengebung des Reiters
reagieren. Jede eigenständige Aktion muss als Kontrollverlust oder
vorübergehender Kontrollverlust gewertet werden. Das Pferd sollte
geschmeidig sein und mit kontrollierter Geschwindigkeit Präzision,
Körperbeherrschung, Schnelligkeit und Sicherheit bei der Ausführung
verschiedener Lektionen zeigen.
INTERIEUR
Der wohl wichtigste und am wenigsten greifbare Aspekt des
Beurteilungsprozesses ist die Ermittlung des Interieurs eines Pferdes.
(Damit sind Dinge wie Nervosität/Gelassenheit; Rittigkeit/
Widersetzlichkeit; Akzeptanz/Widerwilligkeit; Aggressivität usw.
gemeint.) Obwohl American Quarter Horses selektiv auf gute
Veranlagung gezüchtet wurden und meist ein von Natur aus sanftes
Wesen besitzen, müssen Sie bei der Auswahl dennoch darauf Wert legen. Weshalb? Selbst wenn ein
Pferd einen makellosen Körperbau aufweist und sich wie ein Champion bewegt, kann es vorkommen,
dass es dennoch nicht die richtige Einstellung besitzt, die es sowohl Ihnen als auch dem Pferd
ermöglicht, Ihr gemeinsames wahres Potenzial auszuschöpfen.
Vor allem für Anfänger ist die Beurteilung des Interieurs sehr wichtig. Es kann frustrierend sein, ein
Pferd zu reiten, das einfach nicht mitarbeitet. Der Reiter kann das Vertrauen verlieren und ängstlich
werden, während das Pferd schlichtweg verunsichert wird. Oft vervielfachen sich beide Probleme,
wenn sie nicht durch professionelle Hilfe behoben werden.
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Die Beurteilung bestimmter Merkmalgruppen des Exterieurs mag mitunter auch bei der Ermittlung des
Interieurs von Nutzen sein. Am besten lässt sich die Veranlagung jedoch feststellen, indem beobachtet
wird, wie sich ein Pferd im Umgang und bei der Arbeit verhält, sowohl am Boden als auch unter dem
Sattel. Die Meinungen des Verkäufers können zwar durchaus hilfreich sein, Sie sollten jedoch nur Ihren
eigenen Augen trauen. Beobachten Sie das Pferd beim Putzen, Satteln und Verladen. Achten Sie bei dem
Pferd auf folgende Dinge:
• Steht es still, wenn sich der Verkäufer oder Sie selbst sich nähern, oder weicht oder zuckt es zurück?
• Lässt es sich problemlos aufhalftern oder trensen?
• Scharrt es, zieht es am Strick oder legt es sich hin, wenn es angebunden ist?
Läuft es unruhig hin und her oder kann nicht stillstehen, webt es, knabbert es?
• Akzeptiert es den Sattel?
• Bleibt es ruhig stehen, wenn der Reiter aufsitzt?
• Lässt es sich problemlos verladen?
Jegliche Anzeichen von Nervosität, Scharren, Bocken auf der Stelle, Beißen oder Verweigerung von
Gehorsam während des Putzen, Sattelns oder Verladens sollten als Mängel seitens des Pferdes angesehen
werden.
Da das Pferd möglicherweise nur auf den Besitzer richtig reagiert, fragen Sie den Besitzer, ob Sie diese
Aufgaben selbst ausführen dürfen, wenn Sie sich dabei wohl fühlen.
Nachdem Sie das Pferd am Boden beobachtet haben, ist es an der Zeit, in den Sattel zu steigen. Lassen Sie
das Pferd immer zuerst vom Besitzer reiten. So können Sie sehen, wie das Pferd reagiert, wenn es geritten
wird. Wenn Ihnen das Verhalten des Pferdes unter dem Besitzer Sicherheit und Vertrauen vermittelt,
reiten Sie es selbst.
Beurteilen Sie das Wesen des Pferdes beim Reiten. Achten Sie bei dem Pferd auf folgende Dinge:
• Sind der Schritt, Trab und Galopp angenehm und akzeptiert es diese Gangarten bereitwillig?
• Lässt es sich sowohl auf der rechten als auch auf der linken Hand gut reiten?
• Reagiert es und hält es an, wenn es mit der Stimme oder dem Gebiss zum Halten aufgefordert wird?
• Lässt es sich rückwärtsrichten, ohne sich gegen das Gebiss zu wehren?
• Folgt es Ihren Hilfen oder setzt es seinen Kopf durch?
Denken Sie daran, dass das Verhalten des Pferdes beim Reiten vom Können des Reiters abhängen kann.
Zwar kann es vorkommen, dass Reitanfänger bei der Ausführung der oben genannten Aufgaben einen
mehr oder weniger starken Widerstand oder Kontrollverlust erleben, das Pferd sollte jedoch zu keinem
Zeitpunkt bocken oder durchgehen. Im Idealfall sollte das Pferd alle Anforderungen bereitwillig und mit
wenig oder gar keinem Widerstand gegen das Gebiss erfüllen. Jegliches Verkrampfen oder Anspannen
gegen das Gebiss ist als Fehler zu betrachten.
Wenn Sie ein Anfänger sind, sollten Sie immer einen
Profi dabei haben, wenn Sie sich entscheiden, ein Pferd
zu putzen, zu satteln oder zu reiten. Dies kann selbst für
Pferdemenschen mit einer gewissen Erfahrung ratsam
sein. Lassen Sie auch den Profi das Pferd reiten und am
Boden mit ihm umgehen und verlassen Sie sich nicht
nur auf sich selbst. Wie bei jeder Einschätzung ist eine
Zweitmeinung immer sehr hilfreich.
Eine wertvolle Erkenntnis, die Sie während des
gesamten Beurteilungsprozesses im Hinterkopf behalten
sollten, ist folgende: Denken Sie daran, dass Sie nicht
einfach nur ein Pferd kaufen, sondern sich auch auf eine
Beziehung mit ihm einlassen. Jedes Pferd hat einen
eigenen Charakter, und es muss Ihr Ziel sein, ein Pferd
zu finden, das Ihre Persönlichkeit optimal ergänzt.
Während Körperbau, Verhalten und Bewegungsqualität
alle eine Rolle bei der Eignung des Pferdes für den
Zweck und die Persönlichkeit spielen, beruht die
endgültige Analyse häufig auf einer einfachen Frage:
Wie gut verstehe ich mich mit diesem Pferd? Die
Antwort ergibt sich oft aus dem Bauchgefühl.
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DER KAUF EINES PFERDES
ANKAUFSUNTERSUCHUNG
Wenn ein Pferd ein guter Kandidat zu sein scheint
und Ihnen bei der Beurteilung zusagt, sollten Sie
eine Ankaufsuntersuchung durch einen erfahrenen
Fachtierarzt für Pferde durchführen lassen. AQHA
empfiehlt, hierfür einen erfahrenen Fachtierarzt
für Pferde aus Ihrer Gegend zu beauftragen. Die
Ankaufsuntersuchung kann Röntgenbilder und
verschiedene Diagnoseverfahren beinhalten, in jedem
Fall sollten jedoch folgende Bereiche untersucht
werden:
Augen und Kopf
Nase
Maul und Zähne
Ohren
Schweif (zur Erfüllung der AQHA-Regeln)

Rücken und Hals
Beine
Fesseln und Hufe
Herz und Lunge
Sprung-/Karpalgelenke und Knie

Selbst wenn die Befunde des Tierarztes Ihre Kaufentscheidung nicht unbedingt beeinflussen werden, ist es
immer ratsam, eine Ankaufsuntersuchung durchführen zu lassen, um eine erfahrene medizinische Fachkraft
einen potenziellen Kauf beurteilen zu lassen. Informieren Sie sich bitte unbedingt über die Anforderungen
in Ihrem Bundesland oder in Ihrer Region, da diese je nach Gebiet unterschiedlich sein können.
GESUNDHEITLICHE ASPEKTE
Vor dem Kauf eines Pferdes müssen Sie sich vergewissern, dass ihm ein negativer Coggins-Test bescheinigt
wurde. Die Bescheinigung über einen negativen Coggins-Test ist der Nachweis eines Bluttests, der von
einem Tierarzt durchgeführt wurde, um eine eventuelle Infektion mit der
Equinen Infektiösen Anämie im Blut des Pferdes festzustellen. Eine EIAInfektion verläuft in der Regel tödlich. Deshalb ist Vorbeugung das beste
Mittel. Normalerweise ist für den Verkauf eines Pferdes oder den Transport
eines Pferdes über Bundesstaaten oder -länder hinweg ein negativer
Coggins-Test erforderlich. Dieser Test sollte je nach Region bei sämtlichen
Pferden alle 6-12 Monate durchgeführt werden. EIA wird über das Blut
übertragen. Wenn ein Pferd infiziert ist, muss es unter Quarantäne
gestellt werden, um die Übertragung auf andere Pferde über Mücken und
Pferdebremsen zu verhindern.
Auch die Impfungen der Pferde sollten auf dem neuesten Stand sein.
Dazu gehören u. a. Tetanus, Enzephalomyelitis, Tollwut, Influenza und
West-Nil-Virus. Konsultieren Sie einen Tierarzt in Ihrer Nähe, der Ihnen
sagen kann, welche sonstigen Impfungen in Ihrer Region für gewöhnlich
erforderlich sind. Sie sollten den derzeitigen Besitzer auch fragen, wie oft
das Pferd entwurmt wird.
LEITFADEN FÜR UNERWÜNSCHTE KÖRPERLICHE MÄNGEL
Im Folgenden sind einige unerwünschte körperliche Mängel bzw. Krankheiten aufgeführt, unter denen
Pferde leiden können. Vergewissern Sie sich, dass der Tierarzt diese Punkte bei der Ankaufsuntersuchung
prüft. Vergessen Sie auch nicht, den Besitzer danach zu fragen. Leider werden einige Besitzer nicht
immer ehrlich zu Ihnen sein, wenn es um frühere gesundheitliche Probleme eines Pferdes geht, aber es ist
trotzdem ratsam, danach zu fragen. Ein Tierarzt kann feststellen, ob die Gesundheit des Pferdes derzeit
in irgendeiner Form beeinträchtigt ist.
Krankheit: Laminitis (Hufrehe)
Symptome: Entzündung der Huflederhaut, die in der Regel an den Vorderbeinen auftritt. Das
erkrankte Pferd verharrt oder schaukelt in einer sägebockartigen Stellung mit unter den Körper
geschobenen Hinterbeinen, gesenktem Kopf und aufgewölbtem Rücken. Die Vorderbeine werden
nach vorne gestreckt, um das Gewicht auf die Trachten zu verlagern. Das Pferd möchte sich nicht
bewegen und zeigt einen klammen Gang. Bei Pferden, die in der Vergangenheit an Hufrehe erkrankt
waren, sind deutliche Rehe-Ringe im Huf zu sehen.
Ursache: Zahlreiche Faktoren, wie z. B. übermäßiger Verzehr von Getreide, Wasser und Gras;
Belastungen der Hufe durch intensive Arbeit oder schnelles Arbeiten auf hartem Untergrund;
symptomatische Infektionen.
14

Behandlung: Futterreduktion, entzündungshemmende Medikamente.
Auswirkung auf Einsatzfähigkeit: Die Erkrankung kann erneut auftreten, ist bei frühzeitiger
Erkennung jedoch in den Griff zu bekommen. Pferde mit Hufrehe können je nach Schweregrad
der Erkrankung leicht geritten werden.
–––––––––
Krankheit: Hufrollenerkrankung
Symptome: Betrifft die Vorderbeine. Das Pferd streckt die Beine zu weit nach vorne oder hebt immer
wieder das Bein mit dem betroffenen Huf. Beim Laufen wird am betroffenen Bein zuerst die Zehe
aufgesetzt, was zu einem klammen Gang führt. Knochen und Sehnen entwickeln Verwachsungen,
die Schmerzen und Lahmheit verursachen.
Ursache: Eine steile Haltung kann das Strahlbein schwächen, was zu einer Fehlstellung der Knochen
im Fuß und Fesselbereich führt. Auch eine übermäßige Belastung des Hufs durch Erschütterungen
kann das Risiko einer Hufrollenerkrankung erhöhen.
Behandlung: Entzündungshemmende Medikamente, Korrekturbeschlag. Die Neurektomie
(Durchtrennung des Nervs zur Schmerzausschaltung) bietet eine dauerhaftere Lösung.
Auswirkung auf Einsatzfähigkeit: Es kommt darauf an, wie stark das Pferd gearbeitet wird.
Je intensiver das Training, desto größer die Chance, dass das Pferd lahmt.
–––––––––
Krankheit: Kieferanomalien (Karpfen- und Hechtgebiss)
Symptome: Über- oder Unterschießen des Oberkiefers, was zu einer Fehlstellung der oberen
und unteren Zähne führt; Mangelernährung.
Ursache: Vererbt.
Behandlung: Es gibt nur begrenzte Möglichkeiten, um dieses Problem zu korrigieren.
Auswirkung auf Einsatzfähigkeit: Betroffene Pferde haben Probleme beim Fressen. Die AQHA
stellt Registrierungsbescheinigungen für Pferde aus, die diesen Mangel haben. Bei Pferden mit
diesem Mangel, die am oder nach dem 1. Januar 1992 geboren wurden, muss dies jedoch auf der
Registrierungsbescheinigung und in den Unterlagen der AQHA vermerkt sein. Es liegt in der
Verantwortung des Besitzers, diesen Mangel der AQHA zu melden, sobald er entdeckt wird. Das Pferd
kann in Leistungsprüfungen vorgestellt werden, ist aber nicht für die Disziplin „Halter“ zugelassen.
–––––––––
Krankheit: Hufgelenkschale
Symptome: Lahmheit, geschwollener Fesselbereich.
Ursache: Knochenzubildung an der Oberfläche der Fesselknochen als Folge eines Traumas
der Gelenke durch Überlastung oder direkte Schläge auf die Fesselbereiche.
Behandlung: Die Verifizierung erfolgt anhand von Röntgenaufnahmen. Entzündungshemmende
Medikamente, Ruhe und Denervierung.
Auswirkung auf Einsatzfähigkeit: Die Hufgelenkschale kann zu Lahmheiten führen und
die Einsatzmöglichkeiten einschränken.
–––––––––
Krankheit: Kryptorchismus (Klopphengst)
Symptome: Ein oder beide Hoden sind nicht in den Hodensack abgewandert; aggressives Verhalten
bei Wallachen; verminderte Fruchtbarkeit bei Hengsten.
Ursache: Eine Blockade verhindert das Abwandern der Hoden; vererbter Mangel.
Behandlung: Chirurgische Entfernung des verbliebenen Hodens bzw. der verbliebenen Hoden;
Kastration.
Auswirkung auf Einsatzfähigkeit: Die Leistungsfähigkeit eines Pferdes wird dadurch nicht
beeinträchtigt. Die AQHA stellt Registrierungsbescheinigungen für Hengste aus, bei denen ein
Kryptorchismus vorliegt. Bei Hengsten mit diesem Mangel, die am oder nach dem 1. Januar 1992
geboren wurden, muss dies jedoch auf der Registrierungsbescheinigung und in den Unterlagen der
AQHA vermerkt sein. Es liegt in der Verantwortung des Besitzers, diesen Mangel der AQHA zu
melden, sobald er entdeckt wird. Das Pferd kann in Leistungsprüfungen vorgestellt werden, ist aber
nicht für die Disziplin „Halter“ zugelassen.
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Krankheit: Hypokaliämische periodische Paralyse (HYPP)
Symptome: Plötzlich auftretende Anfälle von Lähmungen, Muskelzittern, Zittern, Beben und
Schwäche. Die Attacken können von leicht bis schwer reichen und in einigen Fällen zum Kollaps
und/oder Tod führen.
Ursache: Erblicher Gendefekt, der den Natrium- und Kaliumhaushalt der Muskelzellen betrifft.
Der Defekt wurde zum Hengst Impressive zurückverfolgt.
Behandlung: HYPP kann durch richtige Ernährung, Bewegung und Medikamente in den Griff
bekommen werden. Es wurde ein DNA-Test entwickelt, um Pferde zu identifizieren, die das defekte
Gen tragen.
Auswirkung auf Einsatzfähigkeit: Bei richtigem Management können Pferde, die an HYPP
erkrankt sind, ein zufriedenes und leistungsfähiges Leben führen. Die AQHA-Vorschriften verlangen,
dass ein Vermerk auf eine mögliche HYPP-Vererbung auf allen Registrierungsurkunden von Fohlen,
die auf Impressive zurückgehen und nach dem 1. Januar 1998 geboren wurden, eingetragen wird.
Dieser Vermerk wird einen Test empfehlen, um festzustellen, ob das Fohlen den Gendefekt hat.
Wenn die genetischen Tests des Fohlens zeigen, dass es das defekte Gen nicht trägt, wird der Vermerk
auf der Registrierungsurkunde entfernt und durch ein N/N ersetzt, das besagt, dass das Fohlen das
defekte Gen nicht hat. Die Fohlen von auf Impressive zurückgehenden Zuchtpferden, die bereits
getestet und als N/N eingestuft wurden, müssen nicht getestet werden. Für diese Fohlen wird direkt
N/N auf der Registrierungsurkunde eingetragen. Für Fohlen, die am oder nach dem 1. Januar 2007
geboren wurden, gilt, dass alle Nachkommen von Impressive auf ihre Abstammung überprüft und auf
HYPP getestet werden müssen. Ein Fohlen, das homozygot positiv auf HYPP (H/H) getestet wird,
kann nicht bei der AQHA eingetragen werden.
PREIS
Alles in allem ist es Ihr Ziel, das gutmütigste, erfahrenste Pferd zu
kaufen, das Sie sich leisten können, mit passendem Exterieur, Interieur
und entsprechender Bewegungsqualität. Denken Sie jedoch daran, dass
ein gut ausgebildetes und krankes Pferd wahrscheinlich weniger wertvoll
ist als ein rohes und gesundes Pferd. Suchen Sie nach einem Pferd, das
dem Ideal am nächsten kommt. Beachten Sie, dass erfahrene Wallache am
besten für Anfänger geeignet sind, da sie für gewöhnlich gutmütiger und
beständiger in ihrer Leistung sind.

AQHA-MITGLIEDER
AQHA-Mitglieder können
Stammbäume mit Erfolgsdaten
und zahlreiche andere
Aufzeichnungen über American
Quarter Horses unter AQHA.com
einsehen.
Dies ist nur einer der vielen
Vorteile der AQHA-Mitgliedschaft!

Achten Sie auch auf die Abstammung und bisherige Erfolge.
Stammbäume und Leistungsnachweise können zwar einen Mehrwert
darstellen, aber Sie sollten diese Faktoren in Relation dazu setzen, wie Sie
Ihr Pferd nutzen möchten. So eignet sich beispielsweise ein Rennpferd, das
auf der Rennbahn Siegesprämien geholt hat, nicht unbedingt als Freizeitpferd. Behalten Sie immer Ihr
eigentliches Ziel im Auge, wenn Sie mit dem Besitzer den Kaufpreis verhandeln. Wenn das Pferd nicht
zu Ihren Zielen passt, sollten Sie kein Geld investieren.

In der Regel basiert die Preisbildung auf den folgenden Faktoren, und es ist wichtig zu wissen, inwiefern
sie sich auf den Preis auswirken:
Ausbildungsstand - Ein gut ausgebildetes Pferd ist in der Regel teurer.
Abstammung - Je direkter und häufiger ein Pferd erfolgreiche Vorfahren in seinem Stammbaum hat,
desto höher ist der Preis.
Vergangene Leistungserfolge - Ein Pferd, das in der Vergangenheit häufig platziert war oder
gewonnen hat, ist in der Regel teurer.
Geschlecht - Hengste und Stuten sind aufgrund ihrer Fortpflanzungsfähigkeit normalerweise teurer.
Alter - Junge, unerfahrene Pferde (im Alter von ein bis vier Jahren) sind häufig günstiger, während
Pferde über zehn Jahre aufgrund ihrer Erfahrung oder Eignung für einen bestimmten Zweck teurer
sein können.
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Letztendlich steht die Höhe des Kaufpreises, den Sie wahrscheinlich für ein Pferd bezahlen werden, in
direktem Zusammenhang mit den zu Beginn des Kaufprozesses festgelegten Zielen. Obwohl es keine
konkrete Formel für die Preisgestaltung gibt, sind im Folgenden einige Richtwerte aufgeführt, mit denen
Sie rechnen können. Die Preise können zudem je nach Region oder Land variieren:
Bereits ausgebildeter, gutmütiger Wallach für den Freizeitbereich: 1.000 bis 3.000 US-Dollar
Für den Sport im Regionalbereich geeignetes Turnierpferd mit nachweislichen
Leistungserfolgen: 3.000 bis 7.500 US-Dollar
Für den nationalen Sport geeignetes Turnierpferd mit nachweislichen Leistungserfolgen:
Ab 10.000 US-Dollar
AQHA-VERFAHREN FÜR DEN EIGENTÜMERWECHSEL
Wenn ein Pferd bei der AQHA eingetragen ist, sollte jede Transaktion, die den Verkauf oder die
Übertragung des Eigentums betrifft, bei der Association registriert werden. Der Verkäufer ist dafür
verantwortlich, den schriftlichen Bericht auszufüllen, der unmittelbar nach der Transaktion an die AQHA
zu senden ist, unabhängig davon, ob das Pferd über einen Privatvertrag oder eine Auktion verkauft wurde.
Es wird empfohlen, das Pferd direkt vom letzten eingetragenen Eigentümer zu kaufen, der in den
Registrierungsunterlagen genannt ist. Wenn Sie das Pferd nicht vom letzten eingetragenen Eigentümer
kaufen, benötigen Sie vom eingetragenen Eigentümer sowie von allen Eigentümern, die zwischen
Ihnen und dem eingetragenen Eigentümer liegen, unterzeichnete Übertragungen. Vergewissern Sie
sich außerdem, dass das zu kaufende Pferd zu den Registrierungsunterlagen passt. Achten Sie besonders
auf Alter, Geschlecht, Farbe und alle Abzeichen. Die Registrierungsunterlagen des Pferdes und die
entsprechenden Gebühren müssen bei der Einreichung des Übertragungsberichts beigefügt werden.
Sie können mit dem Verkäufer aushandeln, wer die Gebühren für den Eigentümerwechsel zahlt.
Wenn das zu kaufende Pferd noch nicht eingetragen ist (es wird jedoch empfohlen, möglichst eingetragene
Pferde zu kaufen), dann sollten der Name, die Registrierungsnummern des Vaters und der Mutter und
andere Daten in einem Registrierungsantrag enthalten sein, der vom Züchter ausgefüllt werden muss. Die
Registrierungsgebühren verdoppeln sich, wenn ein Pferd 7 Monate alt ist. Nach 12 Monaten verdoppeln
sie sich nochmals. Bis zum Alter von vier Jahren eines Pferdes erhöhen sich die Registrierungsgebühren
jedes Jahr um mindestens das Doppelte. Wir weisen explizit darauf hin, damit Sie die hohen Kosten
für die Registrierung älterer Pferde kennen und den Kauf
unregistrierter älterer Pferde vermeiden.

PFLEGE IHRES PFERDES
Als Besitzer eines American Quarter Horse liegt die Pflege und
Versorgung Ihres Pferdes in Ihrer Verantwortung. Die Pflege
und der ordentliche Umgang mit American Quarter Horses ist
der AQHA so wichtig, dass sie als eine zentrale Verpflichtung
des Verbandes aufgeführt sind.
	Jedes American Quarter Horse muss zu jeder Zeit tierschutzgerecht
und mit Würde, Respekt und Verständnis behandelt werden.
	Strenge Regeln, die von der AQHA aufgestellt und durchgesetzt
werden, verlangen, dass alle Züchter, Besitzer, Trainer und
Aussteller von American Quarter Horses stets für das Wohlergehen
und die tierschutzgerechte Behandlung jedes American Quarter
Horse, das ihnen anvertraut wird, verantwortlich sind.
	Das Wohlergehen des American Quarter Horse hat Vorrang vor
allen anderen Aspekten, und die kontinuierliche Entwicklung von
Verfahren, die eine humane Behandlung der Rasse und einen fairen
Wettbewerb sicherstellen, hat immer oberste Priorität.
Vernachlässigung und offene Misshandlung von American Quarter Horses müssen den örtlichen
Behörden gemeldet werden, die für die Durchsetzung der dort geltenden Tierschutzgesetze zuständig
sind. Manchmal werden Tiere aus Unwissenheit von wohlmeinenden Menschen schlecht behandelt, die
einfach nicht wissen, wie sie ihre Tiere richtig füttern und pflegen müssen. Deshalb müssen Sie sich vor
dem Kauf eines Pferdes genau mit der Pflege und Versorgung eines Pferdes vertraut machen. Damit die
ordnungsgemäße Versorgung Ihres Pferdes sichergestellt ist, informieren Sie sich vor dem Kauf
über: den örtlichen Futterhändler, den Tierarzt, den Hufschmied und die Pferdepension.
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U.S. Livestock Genetics Export, inc.
Die Vereinigten Staaten haben eine lange Tradition als Pferdenation, die in allen Regionen des Landes sehr
vielfältig und breit aufgestellt ist. Diese Vielfalt umfasst Zucht, Training, Rennen, Farm- und Rancharbeit
sowie Freizeitreiten und Shows. Das American Quarter Horse ist eine Rasse, die in all diesen Bereichen
problemlos eingesetzt werden kann. Die AQHA arbeitet mit U.S. Livestock Genetics Export, Inc.
zusammen, um den Kauf von American Quarter Horses und ihrer Genetik zu fördern, um den Genpool
weltweit zu diversifizieren, mehr registrierte American Quarter Horses zu schaffen und die Qualität der
US-Exporte zu zeigen.
Seit 1940 hat die AQHA die Registrierung von über 6 Millionen Pferden auf der ganzen Welt verzeichnet.
Die Nachkommen der American Quarter Horses sind weltweit auf Ranches, Rennbahnen und in ShowArenen zu finden. Die Vielseitigkeit des American Quarter Horse zeigt sich in seiner Fähigkeit, sich bei
der Rancharbeit, im Rennsport, in der Dressur, beim Springen, bei Shows und bei Freizeitaktivitäten
zu bewähren. Wenn Sie am Kauf von American Quarter Horse-Vererbungslinien interessiert sind oder
mehr über die Einfuhrbestimmungen erfahren möchten, wenden Sie sich unter international@aqha.org
an AQHA International.

LIFE IS A RIDE
American Quarter Horses sind die vielseitigsten, sichersten, zugänglichsten und erschwinglichsten Pferde,
die es gibt – Eigenschaften, die diese Rasse zur beliebtesten der Welt gemacht haben. Darüber hinaus
bietet die American Quarter Horse Association eine Vielzahl von Programmen und Dienstleistungen an,
die Ihnen und Ihrem Pferdepartner ein Leben lang Spaß und Freude bereiten werden.
AQHA-Shows
Die Association richtet jährlich mehr als 3.000 American Quarter Horse-Shows und
-Sonderveranstaltungen im ganzen Land aus, die in folgende Kategorien eingeteilt sind:
„Offen“ (für alle Mitglieder, Jugendliche und Erwachsene, einschließlich Profis), „Amateure“
(nicht-professionelle Reiter mit ähnlichen Fähigkeiten, einschließlich ausgewählter Teilnehmer,
die 50 Jahre und älter sind), „Jugendliche“ (für Teilnehmer, die 18 Jahre und jünger sind)
und „Einsteiger“ (sowohl für Jugendliche als auch für Amateure, die noch keine 25 AQHARanglistenpunkte in einer bestimmten Klasse erworben haben).
Horseback Riding Program
AQHA-Mitglieder können sich Anerkennung, Geschenke und Auszeichnungen verdienen, indem sie
die Stunden auf dem Rücken eines American Quarter Horse protokollieren. Es gibt auch eine Stufe,
die Auszeichnungen für Mitglieder bietet, die andere Rassen reiten.
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INFORMATIONSMATERIAL
AQHA verfügt über ein großes Angebot an Informationsmaterial, das für Sie
als Pferdebesitzer viele spannende Themen bereithält.
Ressourcen – Lesen und drucken Sie das AQHA-Informations- und
Schulungsmaterial unter aqha.com/resources.
E-Books – AQHA bietet eine große Auswahl an E-Books. Darin erfahren Sie
alles über American Quarter Horses und es werden einige Themen rund um
ihre Nutzung und Pflege behandelt, damit Sie gemeinsam viel Freude haben.
Darüber hinaus können Sie sich über die Geschichte und Entwicklung der Pferde
informieren. Die E-Books können unter aqha.com heruntergeladen werden.
„AQHA’s Fundamentals of Horsemanship“ – Dieses Buch und die DVD-Reihe
wurden in Zusammenarbeit mit La Cense Montana erarbeitet. Das Buch und
die DVDs sind ein großartiger Einsteigerkurs für neue Pferdebesitzer und eine
hervorragende Informationsquelle für Reiter aller Kenntnisstufen. Die Produkte
können unter aqhstore.com bestellt werden. AQHA-Mitglieder erhalten
einen Rabatt.
Junior Master Horseman – Ein Jugendbildungsprogramm, das von der AQHA
und dem American Youth Horse Council ins Leben gerufen wurde und Kindern
viel Wissenswertes über Pferde beibringt. JMH umfasst ein Buch und eine
interaktive Website: juniormasterhorseman.com.
Veröffentlichungen:
The American Quarter Horse Journal – Zeitschrift für aktuelle Mitglieder mit
einer Liste von Shows, Informationen zu Nennungen und informativen Artikeln
zu allen Aspekten der American Quarter Horse-Haltung

The American Quarter Horse Racing Journal – Digitale Zeitschrift mit Berichten
über Menschen und Pferde aus der Rennwelt von American Quarter Horses.
Die obigen Veröffentlichungen können unter aqha.com/magazines abonniert
werden.
Sämtliche AQHA-Veröffentlichungen sind im digitalen Format verfügbar.
Weitere Informationen finden Sie unter aqha.com.
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