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lichen Hof hilft er hauptsächlich am 
Wochenende. „Aber wenn Hilfe ge-
braucht wird, dann mache ich alles.“ 
Es ist zu merken, wie sehr ihm der 
Umgang mit Pferden Spaß macht. 
„Ich mag die tägliche Arbeit – vom 
Füttern bis zum Turnierreiten.“ 

Sein eigenes westfälisches Pferd 
Doolittle von Dancing Dynamite-
Francisco I ist selbst gezogen und zu-
sammen mit Vater Hendrik ausgebil-
det: Als Nächstes stehen M-Dressuren 
auf dem Plan. 

Auch seine Zuchtstute Roxanne 
von Rock Forever I-Florestan I, die 
ihm mit seinem Vater zusammen ge-
hört, ist selbst gezogen und hat be-
reits zwei Fohlen, eines von Fürsten-
ball und eines von Escolar gebracht. 
Nun ist sie wieder tragend vom Bun-
deschampion Escolar.

Als Jungzüchter auf Schauen 
und im Wettkampf aktiv

Bei den westfälischen Jungzüch-
tern kann Niklas seine Kenntnisse 
gut einbringen, seit dreieinhalb Jah-
ren ist er dort aktiv. 

Die wettkampfaktiven Jungzüch-
ter sind Jugendliche bis 25 Jahre, die 
sich für Pferde und Zucht interessie-
ren – eigene Zuchterfahrungen sind 
nicht nötig, nur Freude im Umgang 
mit Pferden. Sie sind in den ver-
schiedenen Zuchtkreisen Westfalens 
organisiert und in drei Altersklassen 
unterteilt.  Auch der Spaß kommt bei 
den Aktivitäten nicht zu kurz. „Ich 
wurde damals auf der Elitestuten-
schau angesprochen, ob die Jung-
züchter nicht etwas für mich wären“, 
erinnert sich Niklas.

Seitdem ist er viel unterwegs: Die 
Jungzüchter sind auf verschiedenen 
Schauen und Körungen unter ande-
rem  als Vorführer von Pferden an-

zutreffen, sie nehmen an weiterbil-
denden Seminaren teil und treten bei 
Wettbewerben auf Landes- und Bun-
desebene an. Erst kürzlich, im De-
zember 2014, wurde Niklas anlässlich 
der westfälischen Ponykörung in 
Münster-Handorf als bester Vorführer 
ausgezeichnet. 

Auch bei Wettbewerben konnte er 
schon viele Erfolge verbuchen. 2013 
nahm er an der Weltmeisterschaft 
der Jungzüchter in Schweden teil, 
und im vergangenen Jahr gewann er 
den Landesentscheid auf westfäli-
scher Ebene: Er überzeugte im Vor-
mustern, der Theorie und in der Pfer-
debeurteilung. Damit qualifizierte er 
sich für die Mannschaft, die dann 
beim Bundesjungzüchterwettbewerb 
antrat. Dort war er in der Beurteilung 
des Freispringens platziert. 

„Das war das Wochenende nach 
dem Abitur. Deshalb war bei mir die 
Theorie nicht so gut, sonst wäre es 
weiter nach vorne gegangen“, erin-
nert Niklas sich lachend.

Im April 2014 wurde er bei der 
Jungzüchterwahl in den Jugendvor-
stand des Westfälischen Pferde-
stammbuchs gewählt. Zusammen 
mit Ricarda Schlüter und Laura Sun-
dermann ist er  Ansprechpartner für 
alle Jungzüchter aus dem Verbands-
gebiet. Sie planen und organisieren 
Veranstaltungen und arbeiten hier-
für mit den Delegierten der Kreise 
zusammen. 

„Die Jungzüchter sind eine tolle 
Sache“, erzählt Niklas. „Man erwei-
tert seinen Horizont, lernt sehr viel 
über Pferde, sammelt Erfahrung und 
lernt viele neue, nette Leute kennen“, 
fasst er zusammen. Seine Hobbys 
außerhalb der Pferdewelt? „Fußball 
und Fußball gucken!“ 

 Katja Arens

Rund 70 Pferde stehen auf dem 

Familienbetrieb Schulte-Märter.

Vater Hendrik Schulte-Märter kann 

stolz auf seinen Sohn sein. Hier 

zeigen beide Romy, die westfäli-

sche Elite-Siegerstute von 2010.

Mit dem selbst gezogenen Reykjavik konnte

Niklas schon Reitpferdeprüfungen gewinnen.

Niklas mit 
seiner 
13-jährigen 
Jagdhündin 
Dolly.

Bei der westfälischen Ponykörung 2014 wurde   Niklas als bester Vorführer ausgezeichnet.

Na klar, Trecker fahren gehört 
auch zum Betriebsalltag!
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Idyllisch in der Nähe von Soest liegt der Hof Schulte-
Märter, von der FN mit fünf Sternen für die Pferde-
haltung und -ausbildung ausgezeichnet. 
Ungefähr 70 Pferde stehen auf dem gut 120 Hektar 

großen Familienbetrieb: Zuchtstuten, Jungpferde, 
Reitpferde und Hengste in Ausbildung. Auch einige 

Einsteller sind auf dem Hof zu Gast. Neben Stal-
lungen, Reithalle, Führanlage und Außenplatz 
gehören großzügige Weiden zum Betrieb. Vater 

Hendrik Schulte-Märter ist der Betriebsleiter, 
die Großeltern Hildegard und Heinrich sowie 
Schwester Antonia helfen mit. 

Nach dem Abitur im vergangenen Jahr 
absolviert der 19-jährige Niklas  nun 
eine landwirtschaftliche Ausbildung in 
Hörste. Und auch Pläne für die Zeit da-
nach hat er bereits: „Ich möchte gern 
für ein paar Monate ins Ausland ge-
hen“, erzählt er, „und danach noch 
eine Bereiterlehre machen. Den Hof 
würde ich später schon gerne über-
nehmen.“ Denn eingearbeitet ist er: 
Zusammen mit seinem Vater bildet 
er ein gutes Team und konnte be-
reits viele Erfahrungen in Zucht, 
Haltung, Ausbildung junger Pferde 
und im Sattel sammeln. 

Eigene Zuchtstuten und 
Fohlen

Zurzeit hat der sympathische 
Soester wegen seiner Lehre nicht so 
viel Zeit wie früher, auf dem elter-
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Niklas Schulte-Märter aus Soest stammt aus einer Pferdefamilie und ist 

seit knapp einem Jahr Mitglied im Vorstand der Jungzüchter des West-

fälischen Pferdestammbuchs. Was gehört dort zu seinen Verpflichtungen, 

was zur Arbeit als Jungzüchter auf dem elterlichen Betrieb?

Vertrauen ist alles: Niklas’ 
erstgeborenes Fohlen in diesem 
Jahr stammt ab von Vivaldi.


