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Oldenburger Körsieger 2014: Morricone v. Millennium - Rubin-Royal - De Niro 
Morricone – Champion at the Oldenburg Licensing 2014

Auktionsspitze 2014/ Top auction foal in 2014: For my Love v. For Romance 
- San Amour - Dream of love

 • Weltweite Fohlenregistrierung

  • Hengstkörung im Herbst und im Frühjahr

 • Zuchtstutenprüfungen mit Prämierung und Auswahl zur 
Elite- Stutenschau in Rastede 

 • Bundesweite Fortbildungsveranstaltungen

 • Weltweite, kompetente Beratung und Unterstützung 
von Züchtern und Kunden

 • Erfolgreiche Vermarktungschancen über die Auktionen 
im Oldenburger Pferde Zentrum Vechta

 •  world wide foal registration

 •  stallion licensing in Autumn and Spring

 •  mare performance tests with premium awarding and 
selection for the Elite Broodmare Show in Rastede

 •  global and professional advice and support of breeders 
and clients

 •  s uccessful marketing possibilities at the famous auction 
centre Vechta
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Von der Siegerstute zur Grand Prix-Königin: 
Weihegold OLD v. Don Schufro - Sandro Hit - Figaro.

From champion mare to Grand Prix queen: Weihegold OLD.



Kompetenz / CompetenCe WeltWeit / WorldWide Service / ServiCe

Year after year, the Oldenburg athletes prove – by being ex-
cellent partners in sport at all important national and inter-
national championships - that Oldenburg is one of the lead-
ing sport horse breeding associations worldwide. It is the 
combination of motivation, performance, the modern type, 
rideability and strength of character, which makes the horses 
with the crowned O so successful. This combination makes 
the Oldenburg horse very popular for all riders. 

With 7,000 registered mares, 3,500 registered foals the Ver-
band der Züchter des Oldenburger Pferdes e.V. (OL) is one of 
Germany’s largest warmblood associations and, measured 
by the results in national as well as international sport also 
one of the world’s most successful.

The Oldenburg sport horse stands out as a strong, honest, 
good-natured partner with a valuable character. The tradi-
tional success story of the Oldenburg Horse is crowned by 
Olympic gold medals, World Champions, European Cham-
pions, World Cup winners and an armada of German cham-
pions.

Bewegungskönigin: Soiree d’Amour OLD v. San Amour - Latimer/T. - 
Banditentraum/T. WM Finalist und Bundeschampionesse mit Kira Wulferding. 
Soiree d’Amour OLD was finalist at the World Championships and won the Bun-
deschampionate  with Kira Wulferding.

Die kompetenten Mitarbeiter des Oldenburger Pferde Zentrums Vechta be-
raten Sie gerne persönlich und stehen Ihnen bei allen Fragen rund um die 
Oldenburger Zucht zur Verfügung. Rufen Sie uns an. 
The knowledgeable staff at the Oldenburg Horse Centre Vechta will advise 
you personally and assist you with all matters relating to the Oldenburg 
breed.

Im Oldenburger Pferde Zentrum Vechta wird das weltweite 
Engagement Oldenburgs gesteuert. Für die Vermarktung 
der Nachzucht ist die Oldenburger Pferde Vermarktungs 
GmbH zuständig. Die wesentlichen Veranstaltungen im 
Oldenburger Pferde Zentrum Vechta sind im Jahresverlauf 
die Elite-Auktionen im Frühjahr und im Herbst, die Spezia-
lauktionen im Sommer und im Winter, die Elite-Fohlenauk-
tion im August sowie die Hengst-Tage im November. Ob 
Informationen rund um die renommierten Auktionen, 
den Sport oder erste züchterische Ambitionen – in Vechta 
werden Sie kompetent und freundlich beraten.

The Oldenburg Horse Center Vechta is the center of Old-
enburgs global commitment. For the marketing of the 
offspring the Oldenburg Horse Marketing GmbH is re-
sponsible. The main events every year at the Oldenburg 
Horse Center Vechta are the elite auctions in spring and 
autumn, the special auctions in summer and in winter, the 
elite foal auction in August and the stallion-days in No-
vember. Whether information about the prestigious auc-
tions, sports or first breeding ambitions - in Vechta you get 
knowledgeable and friendly advice.

Jahr für Jahr beweisen die Oldenburger Sportler eindrucks-
voll auf allen wichtigen nationalen und internationalen 
Championaten und Nachwuchschampionaten, dass Olden-
burg weltweit zu den führenden Sportpferdezuchten gehört. 
Dabei liegt in der Kombination von Leistungsbereitschaft, 
Leistungsvermögen und moderner Typausprägung sowie 
in der Rittigkeit und Charakterstärke das Erfolgsrezept der 
Pferde mit dem gekrönten O. Diese Kombination macht die 
Oldenburger für alle Reiter sehr beliebt. 

Mit 7.000 eingetragenen Zuchtstuten, 3.500 jährlich eingetra-
genen Fohlen und 5.800 Mitglieder gehört der Verband der 
Züchter des Oldenburger Pferdes e.V. (OL) zu den größten 
deutschen Warmblutzuchtverbänden. 

Das Oldenburger Sportpferd zeichnet sich aus als leis-
tungsstarker, ehrlicher, gutmütiger Partner mit einem wert-
vollen Charakter. Die traditionsreiche Erfolgsgeschichte des 
Oldenburger Pferdes wird gekrönt durch olympische Gold-
medaillen, Weltmeister, Europameister, Weltcup-Sieger und 
einer ganzen Armada von deutschen Bundeschampions.

Eliteschau-Championesse 
(Titelfoto) und Grand 
Prix-Star: Weihegold OLD 
v. Don Schufro – Sandro 
Hit – Figaro begeisterte 
2013 als Championesse 
im Nürnberger Burgpo-
kal und triumphierte 2014 
wieder mit Beatrice Buch-
wald im Louisdor-Preis. 
Winner of both the Nürn-
berger Burgpokal in 2013 
and the finals of the Lou-
isdor Cup with Beatrice 
Buchwald.


