
Immer wieder berichtet ‚Stallgeflüster’ über junge Nachwuchstalente 
im Reitsport. Manche von ihnen sind nach einiger Zeit vergessen – 
doch es gibt auch solche, die sich und ihre Pferde weiter entwickeln. 
Sie haben das Zeug dazu, später einmal ‚ganz vorn’ im Sport zu sein. 
Einer von ihnen ist der sympathische Jan Herrmann aus Nidderau. 

Ihn stellte ‚Stallgeflüster’ 2009 vor, in der 
Ausgabe 10. Jetzt haben wir ihn erneut be-
sucht – auf der heimischen Anlage ‚An der 
Nassburg’. Der Teil seiner Ausbildung, der 
damals noch in der Planung war, Abitur, 
Berufsausbildung etc. ist mittlerweile ab-
geschlossen. Der heute 25jährige hat sein 
Abi geschafft und die Bereiter-Lehre mit 
Stemsbeck Auszeichnung erfolgreich abge-
schlossen. Im Turnier-Sport machte er mit 
dem Fuchs-Wallach D’Accord von sich re-
den, errang sowohl in Wiesbaden als auch 
in Mannheim, Stuttgart, Platzierungen 
und Siege  bis  Grand Prix Spezial  auf  na-
tionalem und internationalem Parkett – 
Leistungen, auf die er – wie wir meinen – 
zu recht stolz sein kann.
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Vom Lernenden zum Lehrer: 
Jan Herrmann startet mit selbst ausgebildetem 
Nachwuchs durch

Ein altes Sprichwort lautet: ‚Junger Reiter 
– erfahrenes Pferd, erfahrener Reiter – jun-
ges Pferd.’ Getreu diesem Motto geht es in-
zwischen auch mit Jan Herrmann weiter: 
„Ich habe derzeit zwei tolle Nachwuchs-
Pferde in der Ausbildung“, schwärmt der 
junge Mann. „Der Hannoveraner San 
Pellegrino ist jetzt neun. Ihn habe ich mit 
sechs oder sieben bekommen und von L-
Niveau an selbst ausgenbildet. Das ist ein 
richtiges ‚Zukunftspferd’, sehr ausdrucks-
voll, schwungvoll und elastisch. In den 
vergangenen Jahren waren wir bereits in 
der Dressurpferde M, der ‚normalen’ M** 
und S-Dressur platziert. Unser Ziel für die 
nächste Zeit ist der Einstieg in den Grand 
Prix.“
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Stallgeflüster / Elke Stamm
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Auch das zweite ‚Zukunftspferd’, Fürst Ma-
gnum, gleichfalls ein Hannoveraner und 
ebenfalls 9 Jahre alt, lebt seitdem er fünf 
ist, ‚An der Nassburg’. Auch er ist auf dem 
Weg in den Grand Prix  Sport. „Er gehört 
einer Besitzer-Familie, die schon seit vielen 
Jahren hier auf dem Hof ist. Mit der Toch-
ter, die ihn eine Klasse niedriger reitet als 
ich, bin ich schon zur Schule gegangen. Erst 
letztes Wochenende waren wir in Alsfeld 
zwei Mal S-platziert“, erzählt Herrmann. 
Natürlich fragt ‚Stallgeflüster’ vor dem Hin-

tergrund dieser Erfolge mit den beiden jun-
gen Pferden schon mal kurz nach dem Aus-
bildungskonzept. Und das klingt überaus 
sympathisch: „Ich fördere das Talent dieser 
Pferde, übertreibe es aber nicht,“ meint Jan 
Herrmann. „Hinzu kommt, dass ich mich 
mit der Arbeit nach dem jeweiligen Tages-
befinden des Pferdes richte – schließlich ist 
das nicht immer gleich. Und natürlich sorge 
ich für ein abwechslungsreiches Trainings-
programm, damit die beiden Spaß und 
Motivation zur Arbeit behalten. Dazu ge-

hört natürlich nicht nur das Dressur-Viereck 
sondern auch die Arbeit im Gelände. Und, 
ebenfalls wichtig: Sie dürfen immer auch 
Pferd auf der Koppel sein.“  Neben den Plä-
nen für die Pferde steht auch für den Reiter 
der nächste Ausbildungs-Schritt bereits fest. 
Er wird im kommenden Jahr seine Mei-
sterprüfung absolvieren. Da kann ‚Stallge-
flüster’ nur weiterhin viel Erfolg wünschen 
und gespannt sein, wie sich die drei weiter 
entwickeln, und was es in Zukunft zu be-
richten gibt.
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Jeder der ihn sieht wird unweigerlich in seinen Bann gezogen! Dieses 
etwas platte Klischee trifft wie sonst kein anderes auf den 8 jährigen 
Vollblutaraberhengst „Midnight-Silver“ zu.

Selbst erfahrene Pferdekenner kommen ins 
Schwärmen wenn sie diesem rein gezüch-
teten Asil-Araber mit seinem kleinen hüb-
schen Kopf, den großen ausdrucksvollen 
Augen und den lebhaften weiten Nüstern 
mit dem konkaven Nasenbein zum ersten 
Live begegnen.

Diese Tatsache ist auch überhaupt nicht 
verwunderlich, gilt doch der Vollbluta-
raber als Gründer und Veredler fast aller 
Reitpferderassen als Inbegriff von Adel und 
Schönheit.

Natürlich ist seine Züchter und Besitzerin 
Alexandra Gerhard aus Greifenstein mäch-
tig stolz auf Ihren prachtvollen Schimmel-
hengst. Sie züchtet seit dem Jahr 2000 Ara-
berpferde  und kaufte als Grundlage ihrer 
Zucht unter anderem  auch die Mutter von 
„Midnight-Silver“. Neben einem makel-
losen äußeren Erscheinungsbild  ist es ihr 
genauso wichtig, dass alle Stuten gut reit-
bar sind und selbst sportliche Erfolge nach-
weisen können.

Sie selbst reitet Ihre Pferde auch im Sport 
bis zur Klasse A.
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Der „Trinker der Lüfte“

„Leider werden viele Araber nur rein auf 
Schönheit gezüchtet. So dass Sie zum Teil 
überhaupt nicht reitbar sind, weil Sie ent-
weder Charaktermängel haben, oder auf 
Grund ihres Körperbaus nicht in der Lage 
dazu sind. Es sind reine Show-Pferde“, er-
zählt Frau Gerhard etwas bestürzt.

Gerade aus dem Grund legte sie schon früh 
den Grundstein bei „Midnight-Silver“ da-
für, dass aus ihm später einmal nicht nur 
ein Schönling, sondern auch ein brauch-
bares Reitpferd wird. Da seine Mutter bei 
der Geburt starb, wurde er von Frau Ger-
hard mit dem Fläschchen aufgezogen. Das 
hatte den Nebeneffekt dass der Hengst sehr 
anhänglich und verspielt wurde und da-
durch sehr schnell lernte. Deshalb fiel ihm 
seine Hengstleistungsprüfung, die er vier-
jährig in Hünfeld absolvierte, überhaupt 
nicht schwer. Er wurde Reservesieger und 
setzte sich erfolgreich gegen  Hengste der 
verschiedensten Rasse durch. Es war von 
daher  auch selbstverständlich, 

dass der Hengst von 
dem Verband der 

Züchter des Ara-
bischen Pferdes 

(VZAP) gekört und für alle Rassen aner-
kannt wurde.

Mit seinem Ausbilder und ständigem Rei-
ter Andre´Weber aus Drommershausen ge-
lang „Midnight-Silver“ im letzten Jahr et-
was bis dahin nie da gewesenes. Anlässlich 
des „All-Nations-Cup“ des VZAP, einem 
Reitturnier in der berühmten Aachener So-
erst für Sportpferde mit   mindestens 12,5 
% Araberblut, gewann er  das 
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Stallgeflüster / Ulrich Schmelzer

Durch seine Schönheit zieht „Midnight- Silver“  alle 
Betrachterin seinen Bann.
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M* Springen. Dieser Sieg war ein Weltre-
kord weil vor ihm noch nie ein reiner Voll-
blutaraberhengst im Springen so erfolg-
reich war.

Seit diesem grandiosen Erfolg ist der 
Schimmel überall in der Szene bekannt 
und wird immer häufiger auch von ande-
ren Verbänden zur Teilnahme an verschie-
densten Schauprogrammen eingeladen.

Neben seinen sportlichen Erfolgen muss 
sich „Midnight-Silver“ aber auch als Ver-
erber alles andere als verstecken. Denn 
zu Hause auf dem Gestüt in Greifenstein 
steht sein vierjähriger Sohn schon in den 
Startlöchern und ist augenscheinlich bereit 
in Papas Fußstapfen zu treten.

Der Vollblutaraberhengst ist ein Springpferd der Extraklasse.

Der 4 jährige Sohn von Midnight-Silver ist bereit in Papas Fußstapfen zu treten.

Midnight-Silver ist auch als Vereber top. Er ist Vater von vielen todschicken Fohlen.




