
  

Claudia Meckmann-Dorsel aus Münster ist Jungzüchter-Beauftragte im 
Westfälischen Pferdestammbuch. Sie und die Vorsitzende der westfälischen 
Jungzüchter, die 20-jährige Charlotte Burbank aus Seppenrade, haben uns 
erzählt, wie man Jungzüchter werden kann und was man dabei alles erlebt.

R&P: „An wen wendet ihr euch mit 
eurem Angebot?“
Claudia Meckmann-Dorsel: „Bei uns 
können alle Kinder und Jugendlichen 
ab 9 Jahren bis zum Alter von 25 Jah-
ren mitmachen.“

R&P: „Muss man eine Vorbildung mit-
bringen, wenn man Jungzüchter wer-
den möchte oder muss man gar ein 
eigenes Pferd besitzen?“
Charlotte Burbank: „Es ist gar nicht 
nötig, dass man bereits über Pferde und 
Zucht Bescheid weiß. Ein eigenes Pferd 
müssen Jungzüchter natürlich auch 
nicht haben.“
Claudia Meckmann-Dorsel: „Viele 
junge Leute wissen gar nicht, dass wir 
in erster Linie Wissen vermitteln und 
Spaß bei unseren Aktivitäten haben 
möchten.“

R&P: „Wie ist die Ausbildung der 
Jungzüchter organisiert?“
Claudia Meckmann-Dorsel: „In den 
Regionen gibt es Kreisvertreter, die 
sind gleichzeitig auch Ausbilder. Sie 
sind die Ansprechpartner. Den Kontakt 
zu ihnen stellen Jenny Kneuper vom 
Westfälischen Pferdestammbuch oder 
ich her. Wir sind auch auf Facebook 
und Instagram. Unsere Facebookseite 
heißt: Jungzüchter Westfalen, bei 
Instagram findet man uns mit #jung-
zuechterwestfalen.

R&P: „Gibt es derzeit bestimmte  
Themen, die euch besonders wichtig 
sind?“
Charlotte Burbank: „Der Trainingsein-
stieg face to face nach den Coronaein-
schränkungen! Wir wollen wieder ans 
Pferd!“ 
Claudia Meckmann-Dorsel: „Bei unse-
ren Trainingstagen gehen wir in die 
Ställe und zeigen beispielsweise, wie 

gutes Futter aussieht und über-
haupt, was Pferde fressen. Viele 

Kinder wissen das heute gar 
nicht mehr. Das Pferd führen 
unter Sicherheitsaspekten 
ist auch ein großes Thema. 
Wir wollen das alles ver-
mitteln. Im Prinzip geht es 
inhaltlich in dieselbe Rich-
tung wie der Pferdeführer-

schein der FN und darüber 
hinaus.“ 

Charlotte Burbank: „Aber keine Angst: 
Wir vermitteln Theorie so, dass alle 
Spaß daran haben.“

R&P: „Wie habt ihr mit den Jungzüch-
tern die vergangenen fast zwei Jahre 
unter Coronabedingungen verbracht?“
Claudia Meckmann-Dorsel: „Die Ver-
treter der Bundesjungzüchter haben 
während der Lockdowns Online-Fort-
bildungen angeboten. Uns ist leider 
immer wieder ein Lockdown dazwi-
schengekommen. Aber da waren wir 
nicht allein, es ging vielen Sportverei-
nen ebenso.“
Charlotte Burbank: „Ein paar Aktivi-
täten gab es aber doch. So haben Jung-
züchter bei den Stutenschauen und den 
Video- und Fototerminen des Stamm-
buchs und bei den Auktionen als Vor-
führer geholfen. Das ist eine echt gute 
Übung zum Vormustern.“

R&P: „Wann werdet ihr wieder  
Veranstaltungen haben können?“
Charlotte Burbank: „Wir bieten am 6. 
November einen Trainingstag an. In 
den Regionen wollen wir für Neuein-
steiger Schnuppertage organisieren.“

R&P: „Stehen in nächster Zeit 
 Wettbewerbe an?“
Claudia Meckmann-Dorsel: „Der west-
fälische Jungzüchterentscheid ist für 
den kommenden März oder April 
geplant. Der Bundesjungzüchterwett-

Charlotte Burbank ist 
Vorsitzende der west-
fälischen Jungzüchter.

Claudia Meckmann-
Dorsel ist Jungzüchter-

beauftragte. 
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Die JungzüchterthemenJungzüchter lernen in vier „Disziplinen“ ihr 
Handwerk. Neben den Wissensbereichen Theorie, 
Freispring-Beurteilung und Exterieurbeurteilung 

ist das praktische Vormustern eines Pferds 
Bestandteil der Ausbildung. Die Jungzüchter sind 
dem Westfälischen Pferdestammbuch angeschlos-

sen und genießen einige Vorteile.  Infos dazu gibt es unter:www.westfalenpferde.de

bewerb wird 2022 im Pferdezentrum in 
Münster stattfinden, entweder im Juli 
oder im August.“
Charlotte Burbank: „Der Wettbewerb 
ist immer ein tolles Event über drei 
Tage. Anreise ist freitags, dann starten 
wir mit den Teilwettbewerben Theorie 
und Freispringen. Abends ist eine Wel-
come-Party für alle Mannschaften mit 
Spiel und Spaß. Samstags geht es mit 
der Exterieurbeurteilung und dem Vor-
mustern weiter. Samstagabend ist dann 
Siegerehrung und Siegesfeier.“ 
Claudia Meckmann-Dorsel: „... und 
sonntagmorgens wird aufgeräumt und 
dann ist Abreise.“

R&P: „Was kann die Ausbildung zum 
Jungzüchter den Kindern und Jugend-
lichen bringen?“
Claudia Meckmann-Dorsel: „Viele 
unserer ehemaligen Jungzüchter haben 
heute wichtige Posten in Zuchtverbän-
den, sind als Reiter oder Ausbilder 
erfolgreich oder an anderer Stelle in der 
Pferdebranche aktiv. Grundsätzlich 
möchten wir junge Leute in die Abläufe 
der Zucht einbinden, Nachwuchs her-
anbilden und ihnen zeigen, was 
alles los ist. Wir machen auch 
interessante Angebote, zum 
Beispiel Besuche in großen 
Ausbildungsställen, in 
Landgestüten oder bei 
international erfolg-
reichen Züchtern.“

Trainingstag
Am 6. November ist im Westfälischen  

Pferdezentrum in Münster-Handorf ein 

Trainingstag geplant. Themen werden unter anderem 

Vormustern, Grundkenntnisse der Anatomie und des 

Exterieurs sein. Los geht‘s um 12 Uhr.  

Anmeldungen bitte an 

kneupper@westfalenpferde.de  

oder Tel. 02 51/3 28 09 25

Die Beurteilung des  Körperbaus – Exterieur- beurteilung genannt – ist  eine Disziplin bei den  Wettbewerben.

Beim Vormustern  

zeigen die Jungzüchter 

in der Praxis, was sie 

über das Präsentieren 

von Pferden gelernt 
haben.

Auch das Beurteilen  

des Freispringens gehört  

zu den Aufgaben eines 

Jungzüchters.

Die westfälischen  

Jungzüchter gewannen  

2018 den Bundes- 

wettbewerb.

Beim  Bundeswettbewerb  grübeln die Teilnehmer  über den Theoriefragen.


