
 

 
Die sechste Edition der Pony-Auktion ‚Shetland Pony 
Select Sale‘ hat ein variierendes Angebot von 100 Ponys 
 
Bald ist es soweit! Am Samstag, 31 Oktober 2015, findet im Stall “De Lagevoort“ in Liessel 
die sechste Edition der mittlerweile sowohl im Inland als Ausland sehr bekannten Pony-
Auktion statt. 
 
Auch dieses Jahr gibt es wieder ein sehr attraktives Angebot von exakt 100 ausgewählten 
Tieren mit viel Variation in Farbe und Größe und von sehr guter Qualität. Unter anderem gibt 
es 20 erste Prämie Tiere und wird es 4 Hengste mit Lizenz auf Lebenszeit geben. Die 
Auktion fängt um 10.30 Uhr an und ab 9 Uhr können in den Ställen die Ponys besichtigt 
werden. Natürlich werden die Ponys wieder tierärztlich untersucht. 
 
Von den 100 Ponys ist mehr als die Hälfte jünger als 3 Jahre alt. Es wird 26 Fohlen, 15 
Einjährige und 10 Zweijährige  auf der Bahn geben. Von den 26 Fohlen sind ungefähr die 
Hälfte Minis und die andere Hälfte sind von größeren Größen. Ungefähr die Hälfte ist 
prämiert. Es werden ausschließlich Stutenfohlen verkauft in den Farben:  7 Palaminos, 7 
Fuchsfarbige, 5 bunte Fohlen, blue-dun, cream-dun, rotfuchs-farbige und schwarze. Darüber 
hinaus gibt es ein auffällig gezüchtetes Pedigree-Fohlen von einer erstklassigen Stute mit 
sieben ersten Prämien. 
 
Einjährige 
Bei den 15 Einjährigen sind unter anderem 9 mini-gezüchtet und 6 Weitere. Allemal in den 
unterschiedlichsten Farbvariationen wie schwarzbunt, braunbunt, cream-dun, fuchsfarbig 
und 5 Schwarze in Standardgröße. 
 
Zweijährige 
Die 10 Zweijährigen sind eine besonders interessante Gruppe mit 4 auffälligen 
Schwarzbunten mit einem sehr guten Pedigree und in den unterschiedlichen Größen. Die 
Zweijährigen Ponys, die dieses Jahr bei dieser Auktion präsentiert werden, sind von einer 
erstklassigen Qualität.  
 
3 Jahre und älter 
Nach der Pause sind die dreijährigen und älteren Tiere an der Reihe, worunter die 4 Hengste 
mit Lizenz. Dazu ein 80cm Mini-Hengst mit einem sehr hohen Index und Lizenz auf 
Lebenszeit. Des weiteren ist ein fuchsfarbiger Hengst von 80cm mit einer zweiten Prämie zu 
kaufen. 
Auch wird ein 98cm großer, kastanienbrauner Hengst angeboten, der von der Marshwood-
Blutlinie abstammt. Außerdem ein junger bay-dun Hengst von 98cm, dessen erste Fohlen 
sehr vielversprechend aussehen.  
 
Stuten 
Unter den 49 älteren gibt es 20 Stuten von der Größe Mini, inklusive 4 erste Prämie 
fuchsfarbigen Stuten und einigen Dreijährigen, die vom Mini-Meisterhengst von 2014 
abstammen. Die einzige schwarze Stute im Angebot ist eine 80cm große erster Prämie. 
Auch wird es zwei rotfuchs-farbige Stuten geben, wovon eine Stute sogar eine Meisterschaft 



gewonnen hat. Darüber hinaus eine sehr schöne braune Rotschimmel-Stute mit einem 
interessanten Pedigree. 
Unter den Mini-Größen gibt es eine Auswahl an Farben wie palamino, golden dun und 
schwarzbunt und alle haben bewiesene Vorführ-Resultate. 
 
In der Kategorie der größeren Stuten (bis zu 90cm) werden 13 Stuten angeboten, deren 
Farben variieren von rotschimmel, braunbunt, schwarzbunt, schwarz zu rotfuchs-farbig. 
Außerdem haben beinahe allemal mit einer ersten Prämie. 
Eine der schwarzen Stuten ist bereits dreimal ausgezeichnet mit einer ersten Prämie, obwohl 
sie erst fünf Jahre alt ist, also ein richtiges Spitzentier! 
Eine der fuchsfarbigen Stuten ist Favorit mit einer ersten Prämie und ist außerdem die Mutter 
des nationalen Mini-Meisterhengst von 2014 (ein besseres Pedigree gibt es nicht). 
In dieser Größenklasse verkaufen wir auch zwei sehr schöne Bay-Duns. 
 
In der mittleren Größenklasse haben wir lediglich 5 Stuten ausgewählt: 2 fuchsfarbige und 3 
schwarze Stuten mit einer ersten Prämie. 
Auch haben wir dieses Jahr 5 sehr schöne Stuten in der Standardgröße im Angebot, die 
allemal eine erste Prämie besitzen und von hoher Qualität sind. Diese Gruppe, in der einige 
beeindruckende fuchsfarbige und einige einzigartige schwarze Stuten ausgewählt sind, hat 
für viel Aufsehen gesorgt unter den Züchtern in ganz Europa!  
 
 
 
     


