
Freude am Pferd und
 Interesse am Trabrennsport… Wie werde ich Besitzer? Besitzerleitfaden

Hauptverband
für

Traberzucht e.V.

...sind die Voraussetzungen, um sich für 
unseren Pferderennsport zu begeistern. 
Sind Sie daran interessiert, Besitzer eines 
eigenen Trabers zu werden? Dann können 
Sie Ihre Kaufambitionen alleine ausleben 
oder Sie starten dieses Hobby mit anderen 
zusammen und gründen eine Besitzer-
gemeinschaft. Dabei sollten Sie sich aber 
darüber im Klaren sein, dass der Besitz 
oder auch Mitbesitz eines Pferdes 
Verantwortung und Verpflichtungen 
beinhaltet.

Für den einen ist es wichtig, durch die 
Teilnahme an einem Rennen möglichst 
schnell den absoluten KICK zu erleben. 
Andere möchten gerne miterleben, wie 
über viel sorgfältige und gewissenhafte 
Trainingsarbeit aus einem „Baby“ ein 
Rennpferd wird.
Aber für alle kann gelten: Ein unbeschreib-
liches Erlebnis auf der Rennbahn mit 
Freunden und Bekannten wartet auf Sie!

Mariendorfer Damm 222 - 298
12107 Berlin

Tel.: 030 - 743048 - 121 
Fax: 030 - 743048 - 150

hvt-info@hvt.de

Die HVT-Geschäftsstelle 
hilft Ihnen gerne weiter:

Hilfestellung beim
Kauf Ihres TRABERSwww.hvt.de

Dieser Flyer soll dazu beitragen, Ihnen eine Zusammenfassung der 
wichtigsten Informationen zu geben. Unabhängig davon finden Sie 
alle Ansprechpartner und verbindlichen Informationen unter

Wie werde ich Besitzer?

 9 Jeder Besitzwechsel – egal ob Kauf, Schenkung 
oder Pacht – ist innerhalb von 14 Kalendertagen 
mittels einer Besitzwechselanzeige (Formblatt 
unter www.hvtonline.de/formulare) und 
Vorlage der Zuchtbescheinigung (Fohlenschein, 
Eintragungsbescheinigung, Einfuhrschein) 
dem HVT zu melden.

 9 Jeder Besitzwechsel wird in der Zuchtbescheinigung 
eingetragen sowie im Trabrennkalender unter 
www.hvt.de veröffentlicht.

 9 Beim Besitzwechsel von gedeckten Stuten 
ist gleichzeitig der zugehörige Deckergebnis-
schein dem HVT vorzulegen.

 9 Der neue Besitzer wird im Besitzerregister des 
HVT eingetragen. Dies ist Voraussetzung für 
dessen Beteiligung an Zucht – Rennbetrieb.

 9 Besitzer eines neugeborenen Fohlens ist der 
Besitzer der Mutter zum Zeitpunkt der Fohlen-
geburt.

 9 Eine Eintragung von Besitzergemeinschaften 
ist möglich.

 9 Jeder Besitzer oder jede Besitzergemeinschaft 
kann einen Stallnamen oder eine Rennfarbe 
eintragen lassen („Besitzerfarbe“)



…ich ersteigere einen Jährling 
auf der Derby - Auktion ...ich nutze das Internet …ich frage nach beim Züchter

 oder TrainerA
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Faszination Trabrennsport -
   werden Sie Teil der Gemeinschaft und genießen Sie unvergleichlich

e Momente

Trabrennpferde werden von ihren Züchtern, 
Trainern und aktuellen Besitzern, nicht nur auf dem 
freien Markt oder auf ausgesuchten Auktionen 
(z.B. Derby-Auktion in Berlin), sondern auch auf 
Internetportalen (www.mein-trabrennsport.de/
Marktplatz) angeboten. 

Hier findet sich eine breite Auswahl an Zucht-, Start- 
und Nachwuchspferden. Der Anschaffungspreis 
ist dabei natürlich abhängig von verschiedenen 
Faktoren. Entscheidend sind der Ausbildungsstand 
und die bisher gezeigte Leistung des Pferdes, 
aber auch das Pedigree spielt hier eine entscheidende 
Rolle.

Doch egal, für welchen Traber Sie sich entscheiden:
Für einen Sieger gibt es keine Garantie - aber immer 
Hoffnung!

Sie können Ihren Traber direkt von einem Züchter 
erwerben. Hier suchen Sie sich einen noch nicht 
ausgebildeten jungen Traber aus der Fohlen- oder 
Jährlingsherde aus. 

Lassen Sie sich über die Abstammung aufklären! 
Die Geschwisterleistung oder auch die Sport-
referenzen der Eltern sind das Maß der Dinge und 
bestimmen die Preisvorstellung des Züchters.

Dauert Ihnen die Zeitspanne vom Jährlings- oder 
Fohlenalter bis zum ersten Start zu lange, haben 
Sie natürlich auch die Möglichkeit, ein aktives 
Startpferd oder ein fertig ausgebildetes Nachwuchs-
pferd bei einem Züchter oder Trainer  zu erwerben.

(Züchter und Trainer auf 
www.mein-trabrennsport.de)


