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Unsere Interessengemeinschaft
Freundschaftlich durch jede Krise

Unsere Interessengemeinschaft entstand 2009 mit gerade einmal 4 Mitgliedern.
Aber es war anfangs auch nur eine kleine Idee von uns. Man könnte doch die Besitzer deutscher
Boulonnais an einen Tisch bringen.
Denn als ich – V. Nebel – den Gedanken an ein Boulonnais hatte, gab es noch keine deutsche
Seite, noch keinen „Promi“ mit einem solchen Pferd – nur mich, meinen Mann und eine
verrückte Idee.
Ich habe mich also durch diverse franz. Seiten gelesen, mit Hilfe eines Freundes den Kontakt
nach Frankreich begonnen und kam dann 2013 ENDLICH zu
meinem ersten eignen Boulonnais.
Vorher gab es leider immer ein Problem. Pferde in Deutschland
gab es eigentlich keine, bei bestimmten Pferden in Frankreich
war man zu langsam... es passte einfach nicht...
Was bestimmt auch daran liegt dass jeder auf „sein“ Pferd
wartet.
Am Anfang lernte man eher zufällig andere Besitzer von
Boulonnais kennen und tat sich weiter zusammen.
Nach 6 Jahren sind wir zwar noch immer kein riesen Haufen an
Mitgliedern – dafür aber eine tolle Gemeinschaft. Man kann es sich kaum besser wünschen.
Denn wir haben unsere Gruppe bei WhatsApp in der wir uns sehr gut unterhalten können. Mal
kommt einer, mal geht einer – aber der Hauptkern bleibt und ist einfach super.
In dieser Gruppe reden wir natürlich nicht nur über Boulonnais, da nicht alle Mitglieder ein
Boul besitzen. Doch bei uns ist jeder willkommen. Ob er eines hat, eines möchte oder einfach
Fan dieser Rasse ist mach für uns keinen Unterschied.
Natürlich geht es bei uns auch über andere Themen. Alles rund um Pferde, unsere anderen
Haustiere oder auch mal das aktuelle Programm auf manchen Pferdemessen.
Von der I.G. Betrieben wir dazu noch die Homepage und eine Seite
bei Facebook,
Wenn wir uns so unterhalten – viral oder privat auf Veranstaltungen –
entdecken wir einiges was wir gemeinsam haben. Nicht nur die Liebe
zum Boulonnais sondern auch den Stress, die Verzweiflung oder die Sorgen.
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Wenn man sich Bouls mal allgemein ansieht, sind sie doch gleich.
Es gibt hier und da ein paar Unterschiede bezüglich der Mähne, der Abstammung... aber im
Prinzip sind sie gleich.
Daher ist es so angenehm sich aus zu tauschen mit dem Wissen,
dem anderen geht es genau so.
Wir kämpfen alle gegen Vorurteile vom „Tamme Hanken Gaul“
oder neuen Rassen wie dem „weißen Friesen“, haben Probleme
mit der Unterbringung, dem Zubehör etc.
Aber nicht nur das...
Das französische Zuchtbuch begann 1902 komplett neu und wir
haben bis heute das Problem der Inzucht.
Daher legen auch wir von der Interessengemeinschaft großen Wert auf die Einhaltung der
Zuchtkriterien, dem freundschaftlichen Umgang innerhalb der I.G. Und dass man gemeinsamen
Ziele erreicht.
Wir fahren mit Interessenten nach Frankreich und helfen DAS Traumpferd zu finden, wir
planen gemeinsam eine Anpaarung, stellen zusammen Veranstaltungen auf die Beine und
gucken auch mal über „Fehler“ der anderen hinweg.
Ein Boulonnais muss keine Stehmähne haben oder dürfen auch geritten werden statt zu fahren.

Bisher dürfen wir sagen, dass wir zwar nicht immer einer Meinung sind, wir aber
freundschaftlich durch jede Krise gehen.
Für die Boulonnais
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Boulonnais in Frankreich
Dass das Hauptzuchtgebiet von Boulonnais Frankreich ist, ist ja
bekannt. Doch die Unterschiede sind enorm.
Wir möchten hier einmal ein wenig über die Haltung in
Frankreich sprechen und euch damit etwas den Schrecken
nehmen. Denn leider ist dort nicht alles so wie man es aus
Deutschland kennt.
Als mein Mann und ich 2009 immer intensiver nach einem Boulonnais guckten, fanden wir
doch einige Bilder in den Verkaufsanzeigen, die uns hier nie in den Kopf kommen.
Man sah Fohlen / Jährlinge in dunklen, dreckigen Boxen, mit Ketten als Halfter...
Sie waren oft dreckig und die Augen wirkten wirklich traurig.
Nach und nach jedoch besserte sich das ganze.
Besonders große Züchter wie z.B. Herr Blon sind ein sehr gutes Vorbild und der
Verband setzt sich immer mehr dafür ein, dass es den Pferden in der Haltung
besser geht.
Leider ist es noch so, dass viele Züchter in kleinen Orten leben und dort die
Fläche nicht optimal ist. Dadurch entstand u.a. die so genannte Ständerhaltung.
Sie war die einzige Haltung die es erlaubte, die Pferde nachts oder über Winter
einzustallen.
Was eigentlich nicht sooo schlimm ist, wenn man bedenkt, dass die Bauern damals auf ihre
Pferde angewiesen waren. Sie holten sie direkt nach dem Frühstück heraus, dann ging es auf's
Feld, in den Wald oder vor den Wagen und am Abend waren sie wohl eher froh über den
Feierabend.
Nur das man heute das Pferd nicht mehr so nutzt wie es einst war. Also wurde die
Ständerhaltung nicht mehr gerne gesehen. Doch noch nicht alle haben bereits die Haltung
verändert.
Hengste sind leider nach wie vor selten auf Weiden zu sehen. Die Stuten aber bekommen
ausreichend Fläche und sind nicht selten 24std draußen.
Doch auch für die Hengste werden die Boxen immer größer und freundlicher.
Das führen der Boulonnais ist aktuell auch meist noch so, dass alle ab ca 1 Jahr mit Gebiss
geführt werden. Auch die Stuten. Was auch daran liegen mag, da man sich noch nicht so die
Zeit für das Fohlen ABC nimmt. Oft bleibt es nur beim führen für Wettbewerbe und das Hufe
geben. Viel mehr machen die Pferde dort nicht, bis sie dann 3j eingefahren / eingeritten werden.
Aber keine Angst. Auch wenn nicht alles optimal ist – es wird merklich besser und sie
behandeln ihre Pferde gut!
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Boulonnais
„de Bernaville“
Diese Zucht besticht durch die minimale,
dafür qualitative Boulonnais Zucht.
Sie haben eine sehr interessante und
erfolgreiche Zuchtlinie, die schon viele hoch prämierte
Nachkommen hervor brachte.
Aktuell besitzen sie den spitzen Deckhengst „Ultime de Bernaville“, den sie eigens von ?? aus
der ?? gezogen haben.
Ein bekannter Nachkomme des „Ultime“ ist u.a. der „Ben Hur de Bernaville“, der seit einigen
Jahren in den USA lebt und dort für eine kleine Anzahl an Stuten zur Verfügung steht.
Es stehen bereits weitere Nachkommen in den Startlöcher, wie z.B. „Hold
Up de Bernaville“, der bereits einjährig den Ankerbrand erhielt, oder
„Horizon de Bernaville“, der seit gut einem Jahr in Deutschland ist.
Durch seinen COI (Cooffizient of inbreeding / Koeffizient der Inzucht) von
nur 0,19%, ist er für die Boulonnais Zucht eine echte Bereicherung.
Auch mehrere sehr erfolgreiche Zuchtstuten wie z.B. „Aurore de
Bernaville“, die gleich mehrfach in den Sichtungen die ersten Plätze belegte,
stammen aus dieser Familienzucht.
Auch mit „Vanille de Bernaville“ konnten sie sich bereits die Siegerplätze sichern.
Man darf daher mit Recht behaupten, dass diese Familie einen sehr guten Sinn für eine optimale
Anpaarung ist.
Hauptzuchtziel ist hier der große und schwere Typ – sehr nach am Ur-Boulonnais. Aktuell
werden ausschließlich Schimmel gezüchtet.
Wir hoffen sehr dass wir noch einige der tollen
Nachzuchten zu sehen bekommen und wir das Glück
haben, den einen oder anderen Nachkommen nach
Deutschland holen zu können.
Bei Interesse an dieser Zucht, bitte Kontakt über die Interessengemeinschaft
Boulonnais aufnehmen. Wir helfen Ihnen gerne weiter.
Gez.: V.Nebel
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~ Sieltec ~
Das wandelbare Hohlgeflecht
Sieltec an sich ist ja schon kein Geheimtipp mehr.
Doch kann das Hohlgeflecht deutlich mehr als „nur“ Kutschgeschirr, wie es wohl den meisten
spontan in den Kopf kommt.
Böse Zungen nennen es gerne mal Plastik-Geschirr.
Das stimmt so natürlich nicht. Ja, das Sieltec ist natürlich nicht biologischer Herkunft sondern
künstlich hergestellt. Doch dieses hat durchaus Vorteile.

Wer schon einmal Sieltec hatte, wird kaum mehr davon los kommen.
In all den Jahren hat sich Sieltec zu einem sehr jungen, anpassungsfähigen und kundennahen
Unternehmen entwickelt. Des Kunden Wunsch ist Sieltec's Befehl.
So findet man neben allem nötigen Zubehör rund um das Pferd – an erster Stelle natürlich das
Kutschgeschirr in allen möglichen Ausführungen – auch Zubehör für Hunde, Esel, und sogar
Rinder und Ziegen.
Das der Kundenstamm immer größer wird ist kein Wunder.
Sieltec ist durch seine solide, aber geniale
Verarbeitung sehr robust. Kleine Schussel
können es auch mal nach dem fahren draußen
vergessen. Regen? Kein Thema. Dadurch
wird es eher sauber statt brüchig.
Das aber beste Argument ist die einfache
Handhabung. Selbst Laien können ohne große
Einweisung das Geschirr anlegen und
stufenlos verstellen.
Kein stanzen von Löchern, kein ewiges putzen und einfetten – vor allem nach den feuchten
Winter wissen es die Fahrer sehr zu schätzen.
Während andere noch die grün/weiße Schicht abputzen oder das Geschirr auf Schäden und
brüchige Stellen untersuchen, können Sieltec-User direkt los legen.
Das „nicht nutzen“ ist bei Sieltec einfach kein Problem.
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Sie haben 2 Pferde? Kein Problem. Wer ein Sieltec Geschirr besitzt kann dieses in kurzer Zeit
auf das andere Pferd anpassen. Natürlich nur wenn es sich nicht unbedingt um ein Shire und ein
Shetty handelt. Aber so kann man als Fahrer zunächst mit einem starten wenn man eh bloß
Einspänner fährt.
Doch auch Reiter kommen nicht zu kurz. Neben normalen Trensen (auch mit Biotanen Zügeln
möglich) oder ohne Gebiss (Wareika) gibt es ebenso Halfter in allen erdenklichen Größen (auch
Maßanfertigungen für extreme Riesenschädel), Reit-/Longiergurte und einiges mehr.
Man kann damit nicht bloß Kutsche fahren sondern auch ohne Probleme
Lasten ziehen, den Platz schleppen oder im leichten Rahmen sogar im
Wald Stämme rücken.
Auch unter den Hundebesitzern wird der Kreis immer größer. Halsband
und Leine halten selbst die größte Dogge ohne zu reißen. Sogar kleine
Geschirre zum ziehen z.B. von Bollerwagen kann man bestellen. Ideal für Wandertage.
Den Möglichkeiten mit Sieltec sind keine Grenzen gesetzt.
Wer ein Halfter für Ziege, Rind oder Lama braucht, muss sich bloß melden.
Wenn man ein Geschirr bestellen möchte, gibt es eine sehr verständliche Anleitung die passende
Größe zu finden. Und wer dann bestimmte Vorstellungen hat, kann „Sein“ Geschirr in den
Wunschfarben aufmalen und es wird genau so umgesetzt.
Dabei ist die Farbauswahl so groß dass die Entscheidung sehr schwer fallen kann.
Und wer selber kreativ werden möchte kann auch direkt im Shop die Meterware bestellen.
Neu ist jedoch der Offlineshop der regelmäßig stattfindet.

Dort kann man in aller Ruhe durch das Sortiment stöbern, dem Team von Sieltec alle Fragen
stellen die einem unter den Nägeln brennen und sich selber vom Sieltec überzeugen.
Dittmar Krüger von Sieltec ist auch bei Facebook sehr aktiv und wird nie müde, alles 5 Mal zu
erklären. Und das ganze neben dem Shop, dem Kundenservice und natürlich den diversen
Veranstaltungen wie jetzt z.B. Titanen der Rennbahn.
Wir danken für das Engagement und wünschen weiterhin viel Erfolg!
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~Life-Lolli~
Wir sind sehr stolz darauf, vor kurzem das erste von hoffentlich
vielen Päckchen aus Düsseldorf bekommen zu haben.
Trotz Warteliste durften wir die ersten 10 Lollis in Empfang
nehmen.
Die Interessengemeinschaft Boulonnais unterstützt diese
Aktion nur zu gerne und hoffen sehr dass wir noch viele
Lollis an euch weiter geben dürfen.
Die Aktion „Life-Lolli“ ist von der Knochenmarkspenderzentrale des Universitätsklinikum Düsseldorf und macht
so die typisierung schmackhaft.
Alle 45 Minuten wird eine Erkrankung wie Leukämie diagnostiziert. Macht im Jahr eine Zahl
von 12.000 Fällen. Oft werden dann Stammzellen für die weitere Genesung dringend benötigt.
Doch die Datenbank ist nach wie vor auf jede einzelne Typisierung angewiesen um die Chance
für eine Übereinstimmung als Spender mehr und mehr zu erhöhen.
Spenden kann eigentlich jeder, der zwischen 18 und 55 Jahren ist, in guter körperlicher
Verfassung sind und den Wohnsitz in Deutschland haben. Wer jedoch Tumorerkrankungen oder
gar ansteckende Krankheiten wie HIV oder Hepatitis hat, wird leider ausgeschlossen.
Im Zweifel daher bitte noch einmal einen Hausarzt fragen oder direkt die KMSZ.
Auf allen Veranstaltungen wo wir sind, werden wir diese Lollis und natürlich die Informations-broschüren dabei haben und freuen uns über jeden der sich an der Aktion beteiligt.
Auch über Instagram werden wir die Aktion „typisierterReiter“ starten und so möglichst viele
zum mitmachen animieren.
Das typisieren tut nicht weh aber hilft ungemein.
Wenn man jedoch zu große Angst hat oder aus einem Grund nicht spenden kann, der kann auch
eine Geldspende direkt an die KMSZ tätigen. Denn eine Typisierung kostet 40,- und wird leider
nicht übernommen. Daher werden Geldspenden ebenso dringend benötigt.
Wir bedanken uns und freuen uns auf euch.
Die Informationen stammen aus der Broschüre von Life-Lolli
Mehr dazu auch unter www.lifelolli.com
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~Pferdefotografie~
Wer ein eigenes Pferd hat oder auch eine Reitbeteiligung der kennt es... Die Handys von Reitern
sind voll mit Fotos ihrer Lieblinge.
Doch ab und zu möchte man sich eben auch mal was schönes gönnen. Richtig verträumte Fotos
im Sonnenuntergang am besten an der Küste oder in einer schönen Waldlichtung mit einem
Prinzessin ähnlichem Kleid - die Ideen für ein Shooting sind sehr vielseitig.
Doch da geht es auch schon los. Der Kunde informiert sich nicht selten über die sozialen
Netzwerke nach den Erfahrungen anderer Pferdeleute und wird dann mit Angeboten nur so
bombardiert.
Denn der Begriff „Fotograf“ als solches ist nicht mehr so geschützt wie er es einmal war, jeder
kann mittlerweile ein Kleingewerbe als Fotograf anmelden und damit den Markt
„überschwemmen“. Mittlerweile haben es die gelernten Fotografen auf dem Markt schwerer
denn je; denn nicht nur durch die steigende Konkurrenz der autodidakten Fotografen sondern
auch durch die inzwischen sehr leicht zu bedienende Technik die im Automatikmodus schon
sehr viel möglich macht, ist es ein schwieriges Unterfangen geworden.
Relativ zu Beginn sollte man sich eine kleine Anzahl an Fotografen aus der Umgebung suchen
und deren Bilder studieren, denn jeder Fotograf hat seine eigene durchaus interessante
Bildsprache. Natürlich sollte man seinen Wunsch-Fotografen kontaktieren und ihm/ihr seine
eigenen Ideen und Wünsche zu besprechen. Dann wird auch klar wie viel umsetzbar ist
(besonders bei Shootings im öffentlichen Raum oder am Strand könnten einige Probleme
auftauchen). Aber in einem Gespräch kann man gut eine Linie erarbeiten. Der Fotograf bringt
seine Erfahrung mit ein und versucht natürlich deine Vorstellung so gut wie Möglich
umzusetzen. Die Preise variieren oft in diesem Bereich. Das liegt meist daran, dass es immer
neue Fotografen gibt die sich erst beweisen müssen. Aber auch die Fotografen haben einiges zu
bezahlen (wie wir auch) und vor allem die die komplett davon leben und keinen Zweitjob haben
freuen sich über jeden Auftrag so wie es machbar ist.
Im ganzen kann man sagen, dass nach einem Shooting etwa 300
Fotos auf der Speicherkarte sind. Davon sind dann ca. 2/3 schlicht und
einfach digitaler Datenmüll. Von den übrigen 1/3 schaffen es dann
etwa 40 Stück in die Kundenauswahl. Die Bilder die dann ausgewählt
werden, landen letztendlich dann in der digitalen Nachbearbeitung
welches nochmal genauso viel Zeit in Anspruch nimmt wie das
Shooting als solches. Besonders ist es mittlerweile auch so geworden das der Kunde die
Bilder in ausgedruckter Form erhält, denn seien wir mal ehrlich miteinander zu einem Teil
möchte man die Bilder auch im Netz veröffentlichen um diesen tollen Moment mit dem
gesamten Freundeskreis zu teilen – was sollte man da also nur die klassische Form der Bilder
haben wollen?
Eine kleine Frage zum Schluss, wisst ihr eigentlich das die digitalen Bilddateien nur ein
Hilfsmittel für den Fotografen ist um das fertige Produkt an den Kunden zu verkaufen? (Bei der
Filmentwicklung waren z.B. die Negative dieses Hilfsmittel)
Wer das einfach mal beherzigt, bekommt wirklich Traumfotos statt „Billigfotos“!
Mit besten Dank an Madl.Grafie
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The Breeder:
News für Züchter der Boulonnais

Heute stellen wir mal einen der Ausnahme-Hengste vor: Onix de Tachincourt.

Wie sein Name schon Kennern verrät, wurde er von Oliver Blon gezogen.
Er ist ein Hengst der aus der Masse sticht.
Mit einer Größe von 1m86 und einem Spitzengewicht von 1450 Kg ist er der bisher größte
Vertreter dieser Rasse.
Mit einem Prozentsatz OX/XX = 0% (ohne Araber seit Beginn des Zuchtbuches) ist er noch
genau das Ur-Boulonnais. (COI = 2,57 aus der Asterix Linie)
Seine Muskelmasse und sein extrem ausgeprägter Hals machten ihn zu einem der begehrtesten
Deckhengste bis ins Jahr 2013. Denn in diesem Jahr wurde er für die Stolze Summer von fast
40.000 € nach Japan verkauft. Dort wurde er zur Beschälung der Ban Ei Stuten sehr gerne
genommen. Da die Ban Ei Pferde keiner bestimmten Rasse entsprechen sondern dort lediglich
die Größe und die Masse entscheidend ist.
Im Jahr 2017 wurde er dann nach Dubai verkauft. Preis? Spekulation. Jedoch nicht gering.
Wie uns 2018 der Züchter selbst bestätigte, lebt er dort wie ein Gott in Frankreich.
Traumhafter Luxusstall mit eigenem Personal, klimatisiert, mit Marmor ausgekleidet bei bestem
Futter.
Wir sind noch dran, aktuelle Fotos von ihm zu bekommen. Ebenso Informationen darüber,
wofür er aktuell eingesetzt wird.
In Frankreich und Deutschland hat er für sehr viele, erfolgreiche Fohlen gesorgt.
Auch wenn bisher nur keiner an seine Größe und Masse reichte.
Lediglich eine Stute aus der Zucht „de Tachincourt“ hat die Rekordmaße von 1m82!
Unter anderem gehen „Topaze de Puits“, „Unike de Tachincourt“ sowie „Bella du Clocher“ auf
seine Linie zurück.
Seine Fohlen sind vom Gebäude sehr gut gestellt und oft sehr angenehm in der Rückenlänge.
Die Familie Blon ist allerdings sehr bekannt dafür, die Sieger, Champions sowie SupremeChampions zu präsentieren.
Mehr über die Zucht der Familie Blon in der nächsten Ausgabe.
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Der kürzeste Reiterwitz?
"Ich habe ein sehr
höfliches Pferd!" erzählt
der Springreiter stolz.
"Immer wenn wir an ein
Hindernis kommen, stoppt
es und lässt mich zuerst
hinüber."

Zwei Kühe sitzen auf dem Acker und hacken Heizöl. Kommt ein Pferd
vorbei geflogen. Kurz darauf noch eins.

- Ich kann's...!

"Ist der Chef schon von
seinem Morgenritt
zurück?", erkundigt sich
der Buchhalter.
"Nein, aber es kann
nicht mehr lange dauern,
das Pferd ist schon da!"

Sagt die eine Kuh: "Hier muss irgendwo ein Nest sein!"
Darauf die andere: "Ne, das sind Zugpferde, die fliegen nach Süden!"

"Wir sind eine echte Reiterfamilie."
"Wieso?"
"Also, ich mache einen Dressurkurs,
mein Bruder einen Springkurs,
meine Mutter einen Fahrkurs und
mein Vater einen Konkurs."

Foto: "Horizon" von Verena N.

Ein Bauer kommt immer betrunken nach Hause. Jedesmal steht seine Frau hinter
der Tür und empfängt ihn mit dem Nudelholz. Da leiht sich der Geplagte eines
Tages das Pferd seines Nachbarn. Die Bäuerin prügelt nun das Pferd, dieses
schlägt aus, die Bauersfrau ist tot.
Nach der Beerdigung fragt nun ein guter Freund den Bauern, warum er bei der
Kondolation der Bäuerinnen mit dem Kopf nickte, bei den Bauern aber immer
wieder den Kopf schüttelte.
"Ja", sagt der Witwer, die Bäuerinnen sagten herzliches Beileid und ich dankte.
Die Bauern aber fragten, hast du den Gaul noch, da sagte ich nein!"
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The Teen Boul
YouTube
Wir empfehlen für alle in erster Linie Videos von
Ingrid Klimke.
Sie ist Vielseitigkeitsreiteren, Europa-,
Weltmeisterin im Einzel und Team, sehr
pferdenah und noch von der alten Schule.

Screenshot aus Video von pferdiaTV

TikTok
Bei TikTok können wir @aerialequestrian empfehlen.
Eine sehr bunte Mischung von Videos aus der Manege. Unter
anderem mit einem sehr schönen Percheron. Hier erkennt man,
dass Zirkus auch mit der Liebe zum Tier funktioniert.
Schaut es euch einfach mal an. Auch das können die Kalten.

Instagram
Bei Instagram möchten wir euch eine Boulonnais-Seite empfehlen.
Boulonnaisofsweden. Diese Seite handelt von den einzigen zweit
Boulonnais in Schweden.
Sie zeigen eine Mischung aus toller Landschaft und Dressur
orientierten Trainingseinheiten. Die Besitzerin ist eine sehr
sympathische Frau und für alle Fragen offen.

Facebook
Bei Facebook möchten wir euch natürlich die Seite des SHB – dem
Syndicat Hippique Boulonnais – empfehlen. Es ist die offizielle
Seite und ihr findet dort viele Informationen zu Verkaufspferden,
Terminen und viele tolle Fotos aus Frankreich.
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Abbildung 1: Boulonnais "Double Action" 2016 beim Hofspektakel von Herrn Hanken

Nächste Ausgabe: 1. September 2019
Themen dann: Boulonnais früher und heute, Boulonnais kaufen, spannendes Interview uvm.
Schickt uns gerne eure Fotos, Berichte, Fragen, Tipps, Witze...
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