Sport
Araberrennen in Deutschland

Wechselvolle Geschichte

Zieleinlauf am 8. August 2014 in Mülheim, in der Mitte der Sieger Sayf (Kesberoy / Solonge)

In der deutschen Araber-Rennszene ging es in den letzten Jahren turbulent zu.
Selbst, wer das Auf und Ab von Beginn an verfolgt hat, verlor spätestens dann
den Überblick, als es auf einmal zwei arabische Rennorganisationen gab. Den
DRAV kannte man – doch wer oder was ist die FUGARO? Ein Versuch, etwas
Licht ins Dunkel zu bringen.
Araberrennen in Deutschland – damit verbindet
man, wenn man sich überhaupt mit dem Thema
beschäftigt, erst einmal den DRAV. Das Kürzel
steht für den 1976 in Ströhen gegründeten „Deutschen Rennverband für Arabische Vollblüter“.
Den Anstoß gab damals Heinz Lyra, Leiter der
deutschen Vertretung der polnischen Tier Imund Exportgesellschaft Animex, über die auch
alle Verkäufe von arabischen Pferden aus Polen
liefen. Weitere Gründungsmitglieder waren Dr.
Kurt Entress, Professor Bernhard Grzimek, Gräfin
Arco-Zinneberg, Gerd Hussman und Holger Ismer,
in dessen Gestüt das erste deutsche Trainingszentrum für Arabische Vollblüter unter Leitung eines Trainers aus Polen entstand. Ein weiteres im
Rheinland folgte wenig später. Trotz anhaltender
Schwierigkeiten konnte sich der Gedanke der
Leistungsprüfung durch Rennen etablieren. Schon
1978 fand in Hamburg-Horn der erste internationale Galopprenntag für Arabische Vollblüter
in Europa statt, auch wenn es noch viele Jahre
dauern würde, bis arabische Vollblüter auch auf
anderen großen Bahnen starten durften, denn das
Direktorium für Vollblutzucht und –rennen verbannte die Araber zunächst auf die B-Bahnen.
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RENNEN ALS LEISTUNGSPRÜFUNG
In den ersten beiden Jahren nach der Gründung
des DRAV wurden bereits 40 Pferde trainiert und
geprüft. Auf dieser Basis wurde ein Gutachten
erstellt, das zur Anerkennung von Rennen als
Hengstleistungsprüfung für Arabische Vollblüter
durch die FN und die zuständigen Behörden führen sollte. Denn es ging vor allem darum, Rennen
als Leistungsprüfung für Vollblutaraber zu etablieren. Wie gut das geht, hatten Polen und die
Sowjetunion schon seit langem vorgemacht. Die
Rennen sollten nicht Selbstzweck sein, sondern
Mittel zur Erhaltung des Leistungspotentials einer
Rasse, deren Zuchtziel ein vielseitiges, leistungsfähiges Reitpferd für Freizeit und Sport sein sollte.
Ab 1980 durften dann AV-Hengste offiziell auf der
Rennbahn geprüft werden. Fünf Jahre nach Gründung des DRAV hatten bereits 10 AV-Hengste
ihre HLP auf der Rennbahn abgelegt; unter ihnen
Gadir (Saudi / Garda) aus der Zucht der damaligen DRAV-Geschäftsführers Gerd Hussmann,
der später auch auf Schauen erfolgreich war und
als Zuchthengst nach Polen verpachtet wurde. Im
Lauf der Jahre waren auch einige dabei, von de-

nen man es vielleicht nicht erwartet hätte – z. B.
die rein ägyptisch gezogenen Ansata Halim ShahSöhne El Thay Ibn Halim Shah, El Thay Mansour
und El Thay Kayed. Heute legen auch die Stuten
ihre Leistungsprüfung durch Rennen erfolgreich
ab.
Allerdings waren die Araber weiterhin auf die
Provinz-Bahnen verbannt, was sich erst zum
Jahrtausendwechsel hin ändern sollte. Ab 1995
organisierte der DRAV vereinzelt in Eigenregie
Araber-Renntage auf großen Bahnen wie Hamburg oder Frankfurt, ab 1999 durften Vollblutaraber endlich auch an regulären Renntagen starten,
allerdings verbunden mit hohen Auflagen. Mehr
als zwei Araberrennen waren nicht gestattet.

PRESTIGE UND SPONSOREN
Die nur zögerliche Anerkennung der Leistungsprüfung durch Rennen für die Vollblutaraber war
nicht das einzige Problem, mit dem es die Araber-Rennszene zu tun hatte. Die Geschichte des
DRAV kennzeichnet ein ständiges Auf und Ab.
Zeitweise war es in den 80er-90er Jahren schwer,
überhaupt genügend Pferde zu finden, um Rennen abzuhalten. Der Tiefpunkt war 1991, wo nur

 Sport
ein einziges Rennen stattfand, obwohl 20 Pferde im
Training waren. Zu diesem Zeitpunkt gab es bereits
wesentlich mehr Trainer als in den Anfangszeiten,
sowohl Profis als auch Besitzer-Trainer, die ihre eigenen Pferde trainierten. Ein großes Problem für
die deutsche Rennszene lag auch darin, dass mehrere Züchter – darunter sogar DRAV-Vorstandsmitglieder – ihre Pferde lieber in Polen trainieren und
laufen ließen. Das war zum einen billiger, und zum
anderen war das Prestige bei einem Sieg auf der
Rennbahn in Warschau wesentlich größer als bei
einem Sieg auf einer deutschen B-Bahn. Bestes Beispiel dafür ist der Hengst Minos (Santhos / Makalfa), der als deutsches Pferd das polnische Araberderby gewann. Wobei man vielleicht hinzufügen sollte,
dass der durchaus typvolle Hengst dennoch kaum
Zuspruch von deutschen Züchtern bekam und letztendlich ins Ausland verschwand, wie seine ebenso
erfolgreichen Vollgeschwister. Die Rennszene blieb
im Großen und Ganzen eher ein Nebenschauplatz
– die Etablierung der Schauen als Hauptbühne der
Araberzucht war längst in vollem Gange.
Parallel dazu entwickelte sich aber auch die internationale Rennszene. Durch den Einstieg finanzkräftiger Besitzer und Sponsoren aus den
arabischen Ländern hielten die bis dahin außerhalb Frankreichs kaum bekannten französischen
Rennaraber Einzug auch auf deutschen Bahnen
und der Araber-Rennsport entwickelte eine bis
dahin fehlende Eigendynamik. Das Sponsorentum
aus dem Mittleren Osten kam letztendlich auch der
deutschen Rennszene zugute, denn es ermöglichte
hochdotierte Araberrennen und ganze Renntage
auf den großen Rennbahnen. Allerdings war man
ohne das Blut der Franzosen, die seit Generationen
gezielt auf Rennen selektiert waren, recht schnell
im Abseits. Der ursprüngliche Zweck der Araberrennen als Leistungsprüfung für die einheimische
Zucht geriet allmählich ins Hintertreffen.
Dennoch ging es mit der deutschen Rennszene generell aufwärts, auch wenn es innerhalb der DRAV
immer wieder zu Querelen kam.

DROHENDES ENDE
Im neuen Jahrtausend plagten den DRAV in zunehmendem Maße finanzielle Probleme. Auch
wenn davon nach außen hin wenig zu spüren war,
schrieb man zunehmend rote Zahlen. Durch Neuwahlen und die Wahl von Dr. Paul Daverio zum
1. Vorsitzenden im Jahr 2010 schienen zunächst
die Weichen für eine bessere Zukunft gestellt, doch
das Problem setzte sich fort.
„Es gab zwar viele Sponsoren“, erinnert sich Stephanie Mietke, ehemaliges DRAV-Vorstandsmitglied und jetzt Geschäftsführerin der FUGARO,
„aber kein Konzept und zu viele Rennen. Rennen
wurden ausgeschrieben, ohne dass die Gelder da
waren, und die auszukehrenden Gewinne benutzt,
um neue Rennen zu finanzieren.“ Dazu kam ein
erheblicher Kostenaufwand für den Verwaltungsapparat. „Es war ein Durcheinander, das kann man
sich nicht vorstellen.“
Den Höhepunkt erreichte die Krise im Jahr 2012,
als der Verein unmittelbar vor der Insolvenz stand.
Durch eine Bürgschaft des 1. Vorsitzenden wurde
die Insolvenz zwar im letzten Moment abgewendet, jedoch nicht die Krise beendet. „Alle Bemühungen der beiden deutschen Zuchtverbände, das
Ruder in 2012 herumzureißen und eine ordnungsgemäße Tätigkeit des DRAV aufzubauen, wurden
missverstanden und immer wieder behindert“, so
Stephanie Mietke. Alle Vorstandmitglieder bis auf
den Präsidenten traten zurück.
Für die Zuchtverbände als die Instanzen, in deren
Auftrag Rennen als Leistungsprüfungen durchgeführt wurden, war der Zustand nicht mehr haltbar.
Nach vielfachen Hinweisen und Ankündigungen
über das laufende Jahr entzogen die Zuchtverbände dem DRAV das Mandat zur Durchführung von
Zuchtrennen zum 31.12.2012. Aus den Reihen des
DRAV selbst wurde der Antrag gestellt, den Verein
zu schließen. „Diesem Begehren ist er bis heute
nicht nachgekommen“, berichtet Stephanie Mietke. „Vielmehr mussten DRAV-Mitglieder erst im
Klagewege mit Urteil vom 3. Juli 2014 feststellen

Mit 10 Jahren ist Sayf, ein beim ZSAA eingetragener
Deckhengst, das älteste aktive Pferd der deutschen
Rennszene.

lassen, dass der Vorstand des DRAV in der nach
wie vor veröffentlichten Zusammensetzung nicht
wirksam gewählt wurde und insofern nicht handlungsfähig ist, woran auch die Aufnahme sämtlicher neuen Mitglieder im Jahr 2013 gescheitert ist.“

FUGARO – EIN NEUANFANG
Da es natürlich nicht in der Absicht der Verbände
lag, die Rennszene in Deutschland zu zerschlagen,
musste eine andere Lösung her. Dazu orientierte
man sich am Direktorium für Vollblutzucht und
Rennen, bei dem Zucht und Leistungsprüfung in
einer Hand liegen. VZAP und ZSAA taten sich zusammen und gründeten die FUGARO (First United
German Arabian Racehorse Organisation), die im
Gegensatz zum DRAV kein Verein, sondern eine
GmbH ist, deren Gesellschafter nur anerkannte
Zuchtverbände für Vollblutaraber sein können.
Denn Galopprennen als Leistungsprüfung können
in Deutschland laut Gesetz ausschließlich von solchen Zuchtverbänden ausgerichtet werden.
„Die Vorstände haben sich die Entscheidung nicht
leicht gemacht“, hieß es dazu in der gemeinsamen
Mitteilung der Verbände, „sahen sich aber dazu ge-

Start zum King-Abdul-Aziz-Arabian-Horse-Center-Cup II am 29. Juni 2014 in Hamburg
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Drei Generationen deutsche Rennzucht: Neria El Samawi (Terach El Samawi /
Naema El Samawi), Siegerin des King-Abdul-Aziz-Arabian-Horse-Center-Cup
I-Rennens am 19. Juni 2014 in Frankfurt

zwungen, weil über Jahre hinweg die deutsche Trainingsliste ständig schrumpfte und durch ein permanentes großes finanzielles Defizit die Gefahr einer
Insolvenz im Raum stand und auch der Verlust der
Gemeinnützigkeit gedroht hatte. VZAP und ZSAA
waren ja durch ihre Geschäftsführer von Amts wegen Mitglied im Vorstand des DRAV. Wir wollten
unsere Verbände hier keinem Risiko aussetzen.“
2013 nahm die FUGARO Kontakt zu den Behörden
auf und erhielt bereits am 29. Mai.2013 die offizielle Bestätigung der Aufsichtsbehörden, dass sie die
allein berechtige Organisation ist, die in Deutschland Araberrennen zum Zwecke der Leistungsprüfung durchführen darf oder Dritte mit deren Durchführung beauftragen kann.

IRRUNGEN UND WIRRUNGEN
Nun könnte man meinen, alles wäre klar, doch weit
gefehlt. Denn der DRAV löste sich nicht wie vorgesehen auf, ignorierte die geänderten Bedingungen und
organisierte die für 2013 geplanten Rennen, als wäre
alles beim Alten und die FUGARO nur so etwas wie
eine lästige Konkurrenz. Das führte dazu, dass zwei
Rennen in Berlin-Hoppegarten im Mai 2013 von der
Aufsichtsbehörde gestoppt wurden und nur stattfinden konnten, indem die FUGARO in die Bresche
sprang. Der DRAV, dem zunehmend Mitglieder
aus den Niederlanden beitraten, versuchte daraufhin, sich eine neue Legitimation durch den niederländischen Zuchtverband AVS zu beschaffen. Laut
europäischem Tierzuchtrecht dürfen im jeweiligen
Heimatland anerkannte Zuchtverbände zwar im europäischen Ausland tätig werden, müssen dann aber
die gesamte züchterische Tätigkeit auch im Ausland
abdecken. Die reine Ausrichtung von Leistungsprüfungen im Ausland hingegen ist nicht zulässig, wie
sowohl das Bundesministerium für Ernährung und
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Schlusskampf im President of the United Emirates Cup am 1. Juni 2014 in
Baden-Baden: links der Sieger Ameretto (v. Amer), rechts der Zweitplatzierte
Phraseur Kossack (v. Prince d’Orient) 
Alle Fotos: Frank Nolting

Landwirtschaft entschieden als auch die Europäische
Kommission Mitte dieses Jahres bestätigt hat. Diese züchterische Tätigkeit üben in Deutschland für
Vollblutaraber aber nur der VZAP und der ZSAA
aus. Der AVS trat, auch aufgrund von Druck durch
die WAHO, Ende 2013 von der Zusammenarbeit
mit dem DRAV zurück. Der DRAV versuchte darauf
dasselbe mit einem weiteren holländischen Zuchtverband, dem EASP (Europees Arabisch Stamboek
foor Shagya-Paarden, Sportpaarden en Sportponys),
der aber überhaupt kein Zuchtbuch für Vollblutaraber führt. Auch dieser Verband wurde – diesmal im
Mai 2014 – von den zuständigen Aufsichtsbehörden
zurückgewiesen da er zum einen nicht die gesamte
züchterische Tätigkeit hier in Deutschland ausüben
wollte, zum anderen auch in den Niederlanden gar
nicht für Arabisches Vollblut zuständig ist.
Auch wenn der DRAV sich nach außen weiterhin
als zuständig für Araberrennen in Deutschland
darstellt, liegt die Zuständigkeit tatsächlich und offiziell allein bei der FUGARO, die direkt mit dem
Direktorium zusammenarbeitet; was inzwischen im
Übrigen bestens funktioniert. Konsequenterweise
wurden alle Rennen im Jahr 2014 von der FUGARO
durchgeführt.
Dagegen fielen alle noch vom DRAV ausgeschriebenen Rennen aus, bis auf die zwei Rennen in Hoppegarten, die wieder durch die FUGARO übernommen werden mussten, um überhaupt stattfinden zu
können. Denn die zuständige Aufsichtsbehörde hatte,
als die Einzelheiten über den EASP bekannt wurden,
die Genehmigung dieser Rennen widerrufen. Erst die
Vorlage der schriftlichen Beauftragung dieser Rennen
durch die FUGARO ermöglichte diese Rennen.
Der DRAV hingegen klagt öffentlich darüber, dass
Sponsoren aus dem Mittleren Osten ihre Gelder
einfrieren, weil die Lage so unübersichtlich sei, ob-

wohl er für diese Situation selbst verantwortlich ist.
Tatsächlich wurden Sponsorengelder zum Schaden
der deutschen Araberrennszene eingefroren, doch
es wurden auch neue Sponsoren wie Saudi Arabien
gefunden.

DIE RENNSZENE LEBT
Wenn der DRAV auf seiner Website den Eindruck zu
erwecken versucht, die deutsche Rennszene sei tot
und nur der DRAV sei in der Lage, sie wieder zum
Leben zu erwecken, so täuscht dies. 2014 haben in
Deutschland 14 Rennen für arabische Vollblüter
stattgefunden, darunter auch auf großen Bahnen
wie Hamburg, Frankfurt und Baden-Baden. Auf der
deutschen Trainingsliste befanden sich dieses Jahr
25 Pferde, darunter auch zwei des DRAV-Präsidenten – die ja sonst nicht laufen dürften…
Man kann nur bedauern, dass es mit dem DRAV,
der die Araberrennszene in Deutschland begründete und in seiner mehr als 35jährigen Geschichte so
viel dafür getan hat, soweit gekommen ist. Aber der
Stand der Dinge ist eindeutig. Zuständig für Rennen
in Deutschland ist die FUGARO als verlängerter
Arm der deutschen Zuchtverbände für Vollblutaraber, die inzwischen nicht nur vom Direktorium für
Vollblutzucht und Rennen, sondern auch international anerkannt ist. Der DRAV hat keine Funktion
mehr, denn er kann seinen satzungsgemäßen Zweck
nicht erfüllen.
Letztendlich sollte es nicht darum gehen, welchen
Namen die zuständige Organisation trägt, sondern
darum, was und wie sie etwas tut, und zwar für
die Förderung der Rennen als Leistungsprüfung. In
diesem Sinne ist zu hoffen, dass nach einer erfolgreichen Rennsaison 2014 endlich ein wenig Ruhe
einkehrt – im Sinne einer ebenso erfolgreichen Saison 2015.
Betty Finke

