
Grundsätze des Verbandes der Züchter und Freunde des Ostpreußischen Warmblutpferdes 
Trakehner Abstammung e.V. – Trakehner Verband – gemäß Entscheidung 92/353/EWG in 
Verbindung mit § 2 Abs. TierZOV für die Rasse Trakehner

1. Abstammungsaufzeichung/Angaben im Zuchtbuch (the system for recording pedigrees) 
Angaben zum Pferd: 
Name, UELN-Nr., Identifizierung gemäß VO 504/2008, Geschlecht, Deck-/Besamungsdatum der 
Mutter, Geburtsdatum, Farbe und Abzeichen, Rasse, Abteilung im Zuchtbuch, Name und Anschrift 
des Züchters, Kennzeichnung (Brand/Transpondernummer), Ergebnisse der Bewertung der äußeren 
Erscheinung sowie der Leistungsprüfungen, Ergebnisse der Abstammungsüberprüfungen soweit 
vorhanden, genetische Eltern und deren DNA-Typisierung (bei Embryotransfer). 
Angaben zu den Eltern und mindestens drei Vorfahrengenerationen:  
Name, UELN-Nr., Identifizierung gemäß VO 504/2008, Geburtsdatum, Farbe, Rasse, Abteilung im 
Zuchtbuch, Ergebnisse der Bewertung der äußeren Erscheinung sowie der Leistungsprüfungen, 
Ergebnisse der Abstammungsüberprüfungen soweit vorhanden. 

2. Definition der Merkmale der Rasse (the definition of the characteristics of the breed) 
Die Trakehner Ursprungszucht führt sich lückenlos auf die Gründung der ersten Zuchtstätte im 
Jahre 1732 durch königlich preußische Anordnung zurück. Nach den Prinzipien der Reinzucht wird 
das Warmblutpferd Trakehner Abstammung mit hohen genetischen Anteilen des englischen und 
arabischen Vollblutes, des Shagya- und des Anglo-Arabers bis zum heutigen Tage gezüchtet. 
Erwünscht ist ein gesundes, im Trakehner Typ stehendes, großrahmiges und korrektes, in seinen 
Formen harmonisches, dabei rittiges und vielseitig veranlagtes Reit- und Sportpferd mit 
schwungvollen, raumgreifenden elastischen Bewegungen. Guter Charakter, ausgeglichenes 
Temperament, Intelligenz, Leistungsbereitschaft, sowie Ausdauer und Härte in der Leistung sollen 
besonders hervorstechende Eigenschaften der inneren Veranlagung sein.

3. Definition der grundlegenden Zuchtziele
Die Selektionskriterien sind:
Farben: Alle Farben
Größe: Angestrebt werden 160 bis 170 cm Stockmaß (Widerristhöhe)
Typ: Der Trakehner verkörpert die edelste deutsche Reitpferderasse, vor allem gekennzeichnet 
durch den Trakehner Rassetyp. Erwünscht ist das besonders elegante Erscheinungsbild eines 
großlinigen, dabei harmonischen und edlen Reitpferdes, geprägt durch Ausdruck, Adel und 
Markanz. Die Prägung des Trakehner Typs soll in einem trockenen ausdrucksvollen Kopf, einem 
großen Auge und gut geformter Halsung, plastischer Bemuskelung sowie korrekten, klaren 
Gliedmaßen zum Ausdruck kommen. Zuchthengste und Zuchtstuten sollen über einen typischen 
Geschlechtsausdruck verfügen.
Unerwünscht sind insbesondere ein derbes, plumpes Erscheinungsbild, ein grober Kopf, 
verschwommene Konturen, unklare Gelenke und bei Zuchtpferden fehlender Geschlechtsausdruck.
Körperbau: Erwünscht ist ein großliniger und harmonischer Körperbau, der das Pferd in die Lage 
versetzt, auch seine Leistung in sportlichen Bereichen zu erbringen.
Dazu gehören: Eine mittellange, sich zum Kopf hin verjüngende Halsung, gute Ganaschenfreiheit, 
eine große, schräg gelagerte Schulter, ein markanter, weit in den Rücken hineinreichender 
Widerrist, ein funktionsfähiger Rücken, der die Anforderungen an ein athletisches Sportpferd erfüllt 
und der Bewegung, Schwingung, Tragkraft und Gleichgewicht vereint, eine lange, leicht geneigte, 
kräftig bemuskelte Kruppe sowie eine harmonische Rumpfaufteilung in Vor-, Mittel- und 
Hinterhand.
Weiterhin erwünscht ist ein zum Körperbau passendes trockenes Fundament mit korrekten großen 
Gelenken, mittellangen Fesseln und wohlgeformten Hufen, das eine lange Gebrauchsfähigkeit 
erwarten lässt. Außerdem eine korrekte, d.h. von hinten gesehen gerade Gliedmaßenstellung, von 
der Seite gesehen ein gerade gestelltes Vorderbein und ein im gut eingeschienten Sprunggelenk mit 



etwa 150° gewinkeltes Hinterbein sowie eine jeweils gerade Zehenachse mit etwa 45° bis 50° 
Winkelung zum Boden.
Unerwünscht ist ein insgesamt unharmonischer Körperbau, insbesondere eine kurze, schwere, tief 
angesetzte Halsung, eine kleine, steile Schulter, ein kurzer oder wenig markanter Widerrist, ein 
kurzer oder überlanger weicher Rücken, eine feste oder aufgewölbte Nierenpartie, eine kurze oder 
gerade Kruppe mit hohem Schweifansatz, geringe Brusttiefe und hoch gezogene Flanken mit kurzer 
Hinterrippe sowie unkorrekte Gliedmaßen; hierzu gehören: Kleine, schmale oder eingeschnürte 
Gelenke, schwache Röhrbeine und kurze, steile oder überlange weiche Fesseln sowie zu kleine 
Hufe, ins-besondere mit nach innen gerichteten Trachten. Unerwünscht sind weiterhin 
Fehlstellungen, insbesondere zehenweite, zehenenge, bodenweite, bodenenge, rückbiegige, steile 
oder säbelbeinige, kuhhessige oder fassbeinige Gliedmaßenstellungen.
Bewegungsablauf: Erwünscht sind fleißige, taktmäßige und raumgreifende Grundgangarten (Schritt 
4-Takt, Trab 2-Takt, Galopp 3-Takt). Die Bewegungen sollen elastisch und energisch aus der 
Hinterhand entwickelt, über den locker schwingenden Rücken auf die frei aus der Schulter 
vorgreifende Vorhand übertragen werden. Die Bewegungsrichtung der Gliedmaßen soll dabei 
gerade und nach vorn gerichtet sein.
Der Bewegungsablauf im Schritt soll losgelassen, energisch und erhaben sein bei klarem Ab- und 
Auffußen. Der Bewegungsablauf im Trab und Galopp soll bei klar erkennbarer Schwebephase 
elastisch, schwungvoll und leichtfüßig, getragen mit natürlicher Aufrichtung und Balance 
ausgestattet sein. Etwas Knieaktion ist erwünscht.
Unerwünscht sind insbesondere kurze, flache und unelastische Bewegungen bei festgehaltenem 
Rücken sowie schwerfällige, auf die Vorhand fallende oder untaktmäßige Bewegungen; sowie 
schwankende und schaukelnde oder deutlich bügelnde, drehende, bodenenge, zehenenge, 
bodenweite bzw. zehenweite Bewegungen.
Die Überprüfung erfolgt an der Hand wie im Freilaufen.
Springen: Erwünscht ist ein elastisches, vermögendes und überlegtes Springen, welches 
Gelassenheit und Intelligenz erkennen lässt. Im Ablauf sind deutliches sich Aufnehmen, ein 
kraftvolles und schnelles Abfußen beim Absprung, ein ausgeprägt schnelles Anwinkeln der 
Gliedmaßen (möglichst waagerechte Haltung des Unterarmes über dem Sprung), ein aufgewölbter 
Rücken bei deutlich hervortretendem Widerrist und abwärts gebogener Halsung mit sich öffnender 
Hinterhand (Bascule) erwünscht. Beim Gesamtablauf soll der Fluss der Bewegung und der 
Rhythmus der Bewegung des Galopps erhalten bleiben.
Unerwünscht ist insbesondere das Springen mit mangelnder Vorsicht und mangelndem Vermögen, 
mit hängendem Bein, hoher Nase über dem Sprung, verbunden mit einem gedrückten Rücken, bei 
dem der Fluss der Bewegung und der Rhythmus des Galopps verloren gehen, sowie unkontrolliertes 
oder auch unentschlossenes Springen.
Innere Eigenschaften (Leistungsveranlagung, Charakter, Temperament und Gesundheit): 
Erwünscht ist ein unkompliziertes, umgängliches, gleichzeitig einsatzfreudiges, nervenstarkes und 
verlässliches Pferd, das einen wachen, intelligenten Eindruck macht und durch sein Auftreten und 
Verhalten gute Charaktereigenschaften sowie ein gelassenes, ausgeglichenes Temperament 
erkennen lässt.
Unerwünscht sind insbesondere im Umgang schwierige, nervöse, ängstliche oder feige Pferde.
Erwünscht sind weiterhin robuste Gesundheit, gute psychische und physische Belastbarkeit, 
natürliche Fruchtbarkeit sowie das frei sein von Erbfehlern.

4. System der Kennzeichnung und Identifizierung 
Die Methoden und Mindestanforderungen hinsichtlich der Identifizierung der Pferde erfolgt gemäß 
der VO (EG) 504/2008. Zusätzlich wird für jedes Pferd das Schaubild im Equidenpass ausgefüllt.

6. Ahnenreihen 
Das Zuchtziel wird mit der Methode der Reinzucht angestrebt. Dies schließt jedoch die 
Hereinnahme von Genen englischen und arabischen Vollblutes sowie von Shagya- und Anglo-



Arabern mit ein. Im Pedigree ist in der sechsten Generation höchstens ein fremdrassiger Vorfahre, 
der nicht den oben aufgezählten Rassegruppen angehört, erlaubt. Die Elterngeneration zählt als 
erste Generation. 

5. Unterteilung des Zuchtbuches in Abschnitte (the divisions of the studbook) 
Der Trakehner Verband führt ein Zuchtbuch mit folgenden Abteilungen:
1. Zuchtbuch für Hengste
Das Zuchtbuch für Hengste ist in die Hengstbücher I und II (Hauptabteilung des Zuchtbuchs) 
unterteilt:

1.1. Hengstbuch I  (HB I)
1.1.1 Trakehner Hengste

Es werden Hengste Trakehner Abstammung eingetragen,
a) deren Väter und Väter der Mütter, Großmütter und Urgroßmütter 

Hengste sind, die im Hengstbuch I des Trakehner Verbandes 
eingetragen sind oder eintragungsfähig sind,

b) deren Mütter in das Stutbuch I des Trakehner Verbandes eingetragen 
sind oder eintragungsfähig sind,

c) die folgende Leistungsprüfungen abgelegt haben:

aa) die Körung gemäß § 31 der Satzung und spätestens mit 
Vollendung des vierten Lebensjahres eine der nachstehend 
aufgeführten, unter bb) bis dd) genannten Voraussetzungen 
erfüllen,

bb) den 30-Tage-Veranlagungstest, der gemäß den HLP-
Richtlinien  für Leistungsprüfungen von Hengsten der FN 
sowie in Anlehnung an die BMELV-Leitlinien für die 
Veranlagungsprüfung von Hengsten der Deutschen 
Reitpferdezuchten durchgeführt wird. Die Prüfung gilt als 
bestanden, wenn ein Veranlagungs-Zuchtwert (VA-ZW) in den 
Bereichen Springen oder Dressur von mindestens 80 und eine 
gewichtete Endnote von mindestens 7,0 oder eine 
dressurbetonte bzw. springbetonte Endnote von 8,0 und besser 
erreicht wurde. Hiermit ist eine Befristung der 
Deckberechtigung 3- und 4-jährig verbunden.
Diese kann 
aaa) in Kombination mit Turniersportprüfungen um ein Jahr 

verlängert werden, wenn ein Ergebnis von 7,5 und 
besser in Dressurpferde-, Springpferde- oder 
Geländepferdeprüfungen der Klasse A oder 
Eignungsprüfungen als 4-Jähriger Hengst nach-
gewiesen wird erreicht wird oder er die Qualifikation 
als 4-Jähriger für das Bundeschampionat des Deutschen 
Reitpferdes erreicht hat,

bbb) auf Dauer verlängert werden, wenn 

(i) er die Qualifikation als 5-Jähriger für das 
Bundeschampionat des Deutschen Reit-
pferdes erreicht hat,
oder

 (ii) er die Qualifikation als 6-Jähriger für das 
Bundeschampionat des Deutschen Reit-
pferdes erreicht hat,



oder
(iii) er die unter cc) genannte 

Hengstleistungs-prüfung bestanden hat.

Hengste, die die Bedingungen innerhalb der oben genannten Fristen nicht erfüllen, werden im 
Hengstbuch mit dem Tage des Fristablaufs gestrichen. Sobald sie die Eintragungsvoraussetzungen 
wieder erfüllen, werden sie wieder im Hengstbuch eingetragen. Über Ausnahmen möglicher 
Fristverlängerungen entscheidet der Gesamtvorstand aufgrund begründeter Unterlagen.

cc) die 70-tägige Hengstleistungsprüfung, die gemäß den HLP-
Richtlinien für Leistungsprüfungen von Hengsten der FN 
durchgeführt wird. Die Prüfung gilt als bestanden, wenn ein 
HLP-ZW in den Bereichen Springen oder Dressur von 
mindestens 80 und eine gewichtete Endnote von mindestens 
7,0 oder eine dressurbetonte bzw. springbetonte Endnote von 
8,0 und besser erreicht wurde,

dd) Turniersportprüfungen mit folgenden Ergebnissen:
aaa) Dressur- und/oder Springprüfungen der Klasse S, fünf 

Platzierungen an erster bis dritter Stelle
und/oder

bbb) Vielseitigkeitsprüfungen der Klasse M und/oder S, drei 
Platzierungen an erster bis dritter Stelle.

1.1.2 Hengste anderer Rassen 
Es können Hengste der Rassen englisches und arabisches Vollblut, Shagya- 
und Anglo-Araber sowie der Kreuzungen dieser Rassen eingetragen werden, 
die, 

a) gemäß § 31 der Satzung gekört bzw. anerkannt wurden und
b) die Anforderungen unter 1.1.1 c) erfüllen oder ein GAG von 

mindestens 70 kg in Flachrennen bzw. 75 kg in Hindernisrennen bzw. 
bei mindestens 20 Starts in drei Rennjahren ein GAG von mindestens 
65 kg in Flachrennen bzw. 70 kg in Hindernisrennen erbracht haben 
oder in einer Leistungsprüfung gemäß dem Zuchtprogramm ihres 
Ursprungszuchtgebietes erfolgreich geprüft worden sind.

Eine Filialzucht kann in Bezug auf 1.1.1 c) sowie in Bezug auf 1.1.2 b) andere Anforderungen an 
die Eigenleistung eines Hengstes unter dem Sattel festlegen. Eine Übernahme eines Hengstes in das 
Deutsche Hengstbuch ist jedoch nur möglich bei Erfüllung der Leistungsprüfungsanforderungen 
gemäß der aktuellen Satzung des Trakehner Verbandes.  
Im Ausland erbrachte Eigenleistungen unter dem Sattel können anerkannt werden, sofern diese 
offiziell nachgewiesen werden (zum Beispiel durch Prüfungsprotokolle) und eine grundsätzliche 
Vergleichbarkeit zu den deutschen Prüfungen, insbesondere in Bezug auf die beurteilten Merkmale, 
gegeben ist. 

1.2. Hengstbuch II (HB II)
Es werden alle Hengste Trakehner Abstammung und der Rassen englisches und arabisches 
Vollblut, Shagya- und Anglo-Araber sowie der Kreuzungen dieser Rassen eingetragen, die 
nicht die leistungsmäßigen Voraussetzungen gemäß Ziffer 1.1.1 c) bzw. Ziffer 1.1.2 b) 
erfüllen. 



2. Zuchtbuch für Stuten 
Das Zuchtbuch für Stuten ist in die Abteilungen Stutbuch I und II (Hauptabteilung des Zuchtbuchs) 
unterteilt.

2.1. Stutbuch I (SB I)
2.1.1 Trakehner Stuten

Es werden dreijährige und ältere Stuten Trakehner Abstammung eingetragen, 

a) deren Mütter im Stutbuch I des Trakehner Verbandes (bis ein-
schließlich Jahr 2000 Stutbuch, bis einschließlich 2003 
Hauptstutbuch) eingetragen sind,

b) deren Väter und Väter der Mütter, Großmütter und Urgroßmütter 
Hengste sind, die im Hengstbuch I des Trakehner Verbandes 
eingetragen sind (4 Generationen Abstammung),

c) die die Stuteneintragung  mit mindestens der Gesamtnote 5,0 
bestanden haben, wobei die Wertnote 4,0 in keinem Teilkriterium 
unterschritten werden darf.

Stuten, die die Kriterien gemäß § 40 2.1.1 a) und b) nicht erfüllen, jedoch die 
Kriterien für die Verbandsprämie entsprechend § 38 1.1 erfüllen, können auf Antrag 
des Besitzers in das Stutbuch I eingetragen werden. 

2.1.2 Stuten anderer Rassen
Es können Stuten der Rassen englisches und arabisches Vollblut, Shagya- und 
Anglo-Araber sowie der Kreuzungen dieser Rassen eingetragen werden, die 
die Voraussetzungen gemäß 2.1.1 c) erfüllen.

2.2 Stutbuch II (SB II)
Es werden dreijährige und ältere Stuten Trakehner Abstammung eingetragen, die nicht die 
Voraussetzungen gemäß Ziffer 2.1.1 erfüllen. 

Die oben dargestellten Grundsätze werden auf der Homepage des Trakehner Verbandes 
veröffentlicht. Den Filialzuchten des Trakehner Verbandes werden die oben dargestellten 
Grundsätze zugeschickt. 

Neumünster, den 23.12.2013


