
70 Jahre Haflinger 
Pferdezuchtverein 
Passeier – Tradition mit 
viel Tatendrang  

Den Auftakt zum Schauwo-
chenende machte der HZV Pas-
seier am Samstag, 30. April mit 
einer beeindruckenden Zucht-
schau am Sandhof. Über Monate 
hatten sich die Vereinsmitglie-
der unter der Führung ihres rüh-
rigen Obmannes Klaus Gufler 
akribisch darauf vorbereitet und 
mit einer Nachzuchtschau des 
Hengstes ALEX-R BZ28372 als 

besondere Dreingabe für reges 
Interesse nicht nur im Tal, son-
dern auch auswärts gesorgt. 
Auch die Richter im Ring, Rasse-
expertin Christine Kofler, Züch-
tervertreter Georg Oberkofler 
und Gastrichter Lukas Scheiber, 
waren begeistert und freuten 
sich mit dem Verein über so vie-
le schöne Haflinger, vorgestellt 
von meist jungen Züchterinnen 
und Züchtern, deren Begeiste-
rung mitreißend ist. Es war eine 
sehr gelungene Vereinsschau, 
ein richtiges Fest für das ganze 
Tal. Und der Verein hat gezeigt, 

JUBILÄUMSAUSSTELLUNGEN

Jung, lebendig und traditionsreich! 
von Michael Gruber

So sieht Südtirols Haflinger- und Noriker-Zucht im Jahr 2022 aus! Und genau die Jubiläumsausstellungen zeigen, wie viel Freude die 
Züchter:innen daran haben, die eigenen Pferde herauszuputzen und stilvoll in Tracht zu präsentieren. Die Atmosphäre bei diesen Ver-

anstaltungen ist eine besondere, egal ob in Passeier, Kastelruth oder Toblach: Jung und Alt stehen Seite an Seite im Ring, die Vereine 
eingebunden in die Dorfgemeinschaft, die das Geschehen mitlebt. Die langjährige Tradition der Haflingerzucht, die in vielen Familien 

von Generation zu Generation weitergegeben wird, in anderen eine soeben entdeckte Leidenschaft darstellt, ist kein inszeniertes 
Schaulaufen, sondern authentisch gelebte Kultur. Und damit fit für die Zukunft!
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dass er trotz seiner langjährigen 
Tradition jung, frisch und voller 
Tatendrang dasteht! 

Das Passeiertal hat für die 
Haflinger immer schon eine gro-
ße Rolle gespielt, man denke an 
den Sandhof, der über viele Jah-
re als Aufzuchthof des Verban-
des ein wichtiger Bezugspunkt 
für viele Haflingerfreunde war. 
Der Sandhof wird nun seit Jah-
ren privat geführt, doch dank 
der guten Zusammenarbeit des 
örtlichen Zuchtvereins mit dem 
Pächter konnte für die Schau der 
dafür bestens geeignete Platz 
unterhalb des Sandwirtes ge-
nutzt werden. Hubert Pöhl mo-
derierte die Ausstellung ge-
konnt. So lobte auch 
HWZSV-Präsident Lukas Schei-
ber die Atmosphäre und beton-
te, er sei gerne nach Passeier 
gekommen. Scheiber kommt ja 
aus dem Ötztal und die Men-
schen dort pflegten immer 
schon eine gute Zusammenar-

beit mit den Passeirern, und ge-
rade unter den Haflingerzüch-
tern wird diese besonders 
gepflegt. 

Passeirer Haflingerschau: (v.l.) Rasseexpertin Christine Kofler, Schausiegerin VANNA BZ28372 mit Besitzerin Floriane Auer, Marie-
luise Hofer, Haflingerkönigin Andrea Aster, Züchtervertreter Georg Oberkofler, Reservesiegerin CALISSA-CHARLET BZ29959 mit 
Besitzer Klaus Gufler und HWZSV-Präsident und Gastrichter Lukas Scheiber
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