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Liebe Leserin, lieber Leser,

die nächsten Seiten werden Ihnen unseren Mirar näherbringen - drei Lebensjahre auf 12 Seiten. Wir danken für Ihr Interesse 
und freuen uns, wenn der Funke überspringt und  wir uns bald persönlich treffen!

Mirar stammt aus unserer Zucht und Maßgabe bei unseren Anpaarungen ist die vielseitige Veranlagung und ein sehr gutes 
Interieur! Unsere Pferde sollen Spaß machen – sowohl im Sport als auch in der Freizeit und vor allem im Umgang. Wir 
wünschen uns keine Spezialisten, sondern vielseitige Partner für ihren Reiter: rittig – leistungsbereit – menschenbezogen – 
nervenstark und typvoll!

In der Versorgung unserer Pferde legen wir höchste Qualitätsansprüche zu Grunde. Allem voran gestellt ist eine optimale 
Mineral- und Nährstoffversorgung. Dies in Kombination mit viel Bewegung, Licht und Luft garantiert uns gut entwickelte und 
gesunde Pferde! Reit- und Zuchtpferde erhalten gleichermaßen und in kurzen Intervallen fachgerechte Hufpflege.

Ein klares Wort: Eine gute Aufzucht kostet Geld und ist die Basis für ein langes, gesundes Leben als Sport- und/ oder 
Freizeitpferd. Ein solche Aufzucht gibt es - ebenso wie das Pferd, welches diese Aufzucht genossen hat - nicht für die 
sprichwörtlichen 2,50 Euro. Wenn Sie dies wissen, kennen und wertschätzen, dann sind Sie herzlich willkommen uns und unsere 
Pferde zu besuchen. Wir freuen uns auf Sie!

Herzlichst 
Simone und Frank Schönbeck



 18.05.2012
In der Nacht vom17. auf den 18. Mai 
2012, um 01:40 Uhr, erblickte der kleine 
Mirar das Licht der Welt. 

Ein langbeiniges Hengstföhlchen, munter 
und keck, hübsch gezeichnet, lang liniert 
und sehr korrekt.

Bereits schön in der Balance lief er neben 
seiner stolzen Mama beim ersten 
Ausflug her.



 21.05.2012
Am 21.05. wurden die obligatorischen 
Drei-Tage-Bilder geschossen.

Mirar verkörperte von Anfang an das 
Modell des schlanken und eleganten 
Athleten.

Selbstbewusst dazu sein Auftreten 
und  dem Menschen immer 
zugewandt. Es gibt eben doch ein 
„Kuschel-Gen“ ;-)...



 10.06.2012
Mit drei Wochen zeigt Mirar eine top 
Entwicklung, die Jungs-Spiele mit 
seinem Aufzuchtskumpel Belgabad 
schaffen Muskelpakete. 

Von Morgens früh um sechs bis  
Abends spät verbringen die Fohlen 
die Zeit draußen. Mineral für Mutter 
und Kind gibt es gemeinsam mit den 
täglichen Kraftfuttergaben.



 08.09.2012
Am 08. September präsentierte sich 
Mirar sportlich, dynamisch und 
antrittsstark auf dem Fohlenchampionat 
in Sankt Wendel. Er verließ den Ring als 
zweiter Reservesieger! 

Das Richtergremium kommentierte: 
“Antrittsstarkes, hochsportliches Fohlen 
in herausragender Aufzuchts- und 
Pflegekondition - bestens entwickelt!” 



 Ende 2012 - Mitte 2014
Am Ende des Sommers bereist Mirar mit seiner Mutter die 
Landesstutenschau und wird vom Zuchtleiter als „bedeuten-
des und besonders sportliches Fohlen“ kommentiert.

Im Dezember wird er abgesetzt und zieht in die „Jungs-WG“. 
Ein Laufstall großem angrenzenden Sandpaddock.

Ab Mai geht es dann gemeinsam mit 
Kumpel Belgabad und „Erzieher“ 
Morgenstern auf 24h-Sommerwiese.



 Ab Juni 2014
Mirar hat sich zu einem langbeinigen Sportler entwickelt, 
sein Schwerpunkt dürfte sicher im Springen oder in der 
Vielseitigkeit liegen. 

Gemäß seiner spätreifen Mutterfamilie steht er noch sehr 
jugendlich und schmalbrüstig dar, er hat noch sichtbar 
Entwicklung vor sich. 

Mirar wird für die Hengstvorauswahl des Trakehner 
Verbandes vorbereitet. Leider kann er zum Auswahltermin 
wegen eines akuten Atemwegsinfekts nicht antreten... 



 Ab Juni 2014
... In der Vorbereitung macht Mirar immer gut mit und profitiert hierbei von 
seinem sehr guten Nervenkostüm. Hohe Elastizität in der Bewegung zeichnen 
ihn ebenso aus wie seine tolle Arbeitseinstellung und sein sehr gutes 
Freispringen.

>>> Zweieinhalb Monate wurden die Junghengste gearbeitet und dabei haben 
wir  aus unseren Herzen keine Mördergrube gemacht. Die Vorbereitung lief für 
unsere zwei Kerls so kind- und artgerecht wie möglich. Bis zum letzten Tag 
waren Sie täglich gemeinsam auf Paddock und Weide, erst drei Tage vor Termin 
kam der Beschlag drauf und wir haben sie voneinander getrennt. Kein 
Boxenknast für die beiden! <<<



 September 2014
Mit spätsommerlichem Wetter sind Mirar 
und sein Kumpel Belgabad wieder aus 
dem Stall auf die Weide ausgezogen, um 
dort noch ein paar schöne Wochen zu 
verbringen. Ganz so,  wie es sich eben 
für “Pferdekinder” gehört. Erst im 
Dezember wird Mirar aufgestallt und 
direkt kastriert. Bis Februar 15 verbringt 
er die Tage im Auslauf mit seinem Onkel 
Morgenstern, danach wieder in 
Gesellschaft der gemischten Herde. 



März 2015Mirar ist angeritten! - Alles supercool!!

Schon beim dritten Mal mit Reiter trabt 
er gelassen an der Longe außen rum.

Drei weitere Reiteinheiten und der erste 
Galoppversuch klappte auch auf Anhieb. 

Freispringen absolviert er gewohnt 
souverän, mutig und so qualitätvoll, wie 
es schon seine Abstammung vermuten 
lässt.

Er ist ein tolles und vielseitiges Pferd!!



April 2015Kein Feigling!! - Mit Einstellung und Spaß 
meistert Mirar auch ohne zu zögern 
Höhen der schweren Klasse.

Wir können uns Mirar sehr gut als 
vielseitigen Sportpartner für einen 
Jugendlichen oder eine Frau vorstellen.

 Lt. Zigeunermaß ist eine Endgröße von 
ca. 167 cm zu erwarten, wobei er 
sicherlich nie „bullig“ werden und in das 
Format eines „Männerpferdes“ 
hineinwachsen wird.



April 2015Sie suchen ein geeignetes Pferd? - 
Gut, denn wir suchen für Mirar den 
geeigneten Besitzer.. ;-) 

Wir suchen für Mirar einen Besitzer auf 
Lebenszeit, der idealerweise auch sein 
sportliches Potential fördert. Wichtiger 
als die sportliche Laufbahn werten wir 
aber die Einstellung zum Lebewesen 
Pferd: Artgerechte Haltung und alles was 
sonst noch zum glücklichen Pferdeleben 
gehört!

Interesse? - Dann freuen wir uns auf Sie! 



Trakehner SF
Simone und Frank Schönbeck
Wahner Weg 10
53819 Neunkirchen-Seelscheid

www.trakehner-sf.de
info@trakehner-sf.de

+49 175 7220357 (Simone Schönbeck)
+49 175 7220298 (Frank Schönbeck)

Flughafen Köln / Bonn

ICE-Bahnhof Siegburg

Köln

Frankfurt a.M.

15 M
in

15 Min

Ganz nah!


