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Persönlicher Marbach-Kalender und Mitgliedskarte für das Jahr 2021 

für Mitglieder des Fördervereins Marbach 
 

Liebe Mitglieder des Fördervereins Marbach, liebe Freunde des Haupt- und Landgestüts Marbach, 
 
„…wie in jedem Jahr möchten wir Sie auf eine Vielzahl von Veranstaltungen im Haupt- und Landgestüt 
Marbach und auf den Gestütshöfen hinweisen, für die es sich lohnt, auf die Alb nach Marbach zu kom-
men.  ...“ 
 
Gerne hätten wir diese Zeilen auch für das Jahr 2021 ohne jegliche Einschränkungen übernommen. Doch 
es bleibt uns neben einem herzlichen Gruß und den besten Wünschen für das neue Jahr nicht erspart, auf 
die Unabwägbarkeiten unserer Zeit hinzuweisen und Sie zu bitten, bei geplanten Besuchen in Marbach 
sich über den aktuellen Stand der Pandemie-Lage und über die Auswirkungen für einen Gestütsbesuch 
zu informieren. 
Sind Sie bitte trotz allem weiterhin so rührig und machen Sie  

Werbung für eine Mitgliedschaft in unserem Förderverein! 
Gerne überreichen wir Ihnen für ein geworbenes Mitglied bei einem Besuch im Info-Zentrum in Marbach 
einen Sonderdruck des Bildes von Klaus Philipp der Marbacher Hengstquadrille.  
 
Den Veranstaltungskalender des Gestüts ersehen Sie unter der Homepage 

 www.gestuet-marbach.de  
 
Aufgrund der Corona-Lage informieren Sie sich bitte über die Durchführung der jeweiligen Veranstaltung 
auf der Homepage des Gestüts bzw. der Veranstalter!  
 
Mit einer guten Portion Optimismus möchten wir Sie auf interessante Veranstaltungen in Marbach und auf 
solche, für die Ihnen als Mitglied freier Eintritt bzw. eine Ermäßigung gewährt wird, aufmerksam machen: 
 
27.02.  Hengstvorstellung der Schwarzwälder Kaltbluthengste des Gestüts Marbach                      

Ein Projekt der Marbacher Azubis, unterstützt durch den Förderverein Marbach,  
Gestüthof St. Johann, keine Zuschauer möglich, übertragen bei www.ClipMyHorse.tv,  
Zeitplan erfragen über www.gestuet-marbach.de oder Zentrale Marbach 07385 9695 0   

  
13.03.  Marbacher Hengstvorstellung in der Großen Reithalle Marbach, ohne Zuschauer, nur 

online bei www.ClipMyHorse.tv, (www.gestuet-marbach.de) 
 
18.04.  1. Präsentation der Pferde der Marbacher Gestütsauktion, 13.00 Uhr, ohne Zuschauer, 

nur online bei www.ClipMyHorse.tv  
 

 



 

 
 

25.04.  2. Präsentation der Marbacher Auktionspferde, 13.00 Uhr, ohne Zuschauer, nur online 
bei www.ClipMyHorse.tv 

 
01.05.  Marbacher Gestütsauktion, Präsentation: 10.00 Uhr, Beginn der Auktion: 14.00 Uhr 

Sollten Zuschauer zugelassen werden, dann 50 % Ermäßigung für Mitglieder des För-
dervereins (www.gestuet-marbach.de), sonst Online-Veranstaltung über 
www.ClipMyHorse.tv 

 
07.- 09.05 Internationale Marbacher Vielseitigkeit (Freier Eintritt für Mitglieder des Förderver-

eins Marbach, wenn Zuschauer zugelassen sind.) (www.eventing-marbach.de) 
 
04.-18.06. Leistungsprüfung Station für Reitpferdestuten, Gestütshof Marbach, (www.gestuet-

marbach.de) 
  
13.06. Fohlenschau Marbach, Gestütshof Marbach (www.pzv-bw.de) 
 
18.06. Leistungsprüfung Feld für Reitpferdestuten, Gestütshof Marbach, (www.gestuet-

marbach.de)   
 
25.- 26.06. Marbach Classics (Konzertveranstaltungen), Große Reithalle Marbach, Beginn Kartenvor-

verkauf erfragen, ermäßigte Eintrittskarten für Mitglieder (44 € statt 49 €) (www.marbach-
classics.de) 

  
05.– 08.08. Festival des Dressurpferdes mit Südd. Berufsreiter-Championat und Trakehner  

Fohlenchampionat (07.08.), Paradeplatz, Freier Eintritt, Mitgliederzelt des Fördervereins 
Marbach (www.dressurfestival-marbach.de)  

 
13.– 14.09. Leistungsprüfung in Ziehen und Fahren für Kaltblut, Altwürttemberger und Ponys, 

Gestütshof Marbach (www.gestuet-marbach.de) 
 
26.09.  Hengstparade, Hengstparadeplatz, 12.00 Uhr 

Ermäßigte Eintrittskarten für Mitglieder über Verwaltung Marbach (22,40 € statt 28 €)  
          

02.10.  Hengstparade, Hengstparadeplatz, 12.00 Uhr  
Ermäßigte Eintrittskarten für Mitglieder über Verwaltung Marbach (22,40 € statt 28 €)  
 

03.10.  Hengstparade, Hengstparadeplatz, 12.00 Uhr 
Ermäßigte Eintrittskarten für Mitglieder über die Verwaltung Marbach (22,40 € statt 28 €) 
  

17.10.  Führung für Mitglieder des Fördervereins Marbach zu ausgewählten Orten des Ge-
stüts. Mitgliedertreff. 

  (Programm, Zeitplan und Kosten werden noch bekanntgegeben. Eine Anmeldung ist erfor-
derlich.)   

 
05.– 07.11. Marbacher Wochenende mit Süddeutscher Sattelkörung und Reitpferdeauktion,  
 Große Reithalle (PZV Baden-Württemberg) (www.pzv-bw.de) 
 
12.12. Lebendige Bilder zur Weihnacht, Große Reithalle Marbach, 14.30 Uhr und 17.30 Uhr 

(www.pfarramt-dapfen.de)   
  
 
Bei den aufgeführten Veranstaltungen mit freier Eintrittsberechtigung oder Ermäßigung ist der Nachweis 
der Mitgliedschaft durch Vorlage der Mitgliedskarte erforderlich. Die Vergünstigung gilt nur für das 
ausgewiesene Mitglied.  
 
 
 
 



 

 
 

Schwerpunkte der Förderung im Jahr 2020 waren neben der Unterstützung der Berufsausbildung im 
Gestüt, Förderungen der genetischen Vielfalt beim Schwarzwälder Kaltblut und des Altwürttemberger 
Warmbluts, die Beschaffung von Reit-Uniformen und ein Beitrag zur Fortbildung von Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern auf dem Gebiet der Fütterung mit Professor Dr. Ingrid Verveurt, Universität Leipzig. Daraus 
entwickelt sich ein vom Land Baden-Württemberg gefördertes Projekt des Gestüts über Anbau und Fütte-
rung von Luzerne an Pferde, das von einer Doktorandin wissenschaftlich begleitet wird. 
Wiederum stand die Unterstützung von Turnierveranstaltungen wie das Marbacher Internationale Vielsei-
tigkeitsturnier und das Festival des Dressurpferdes auf dem Förderplan ganz oben. Leider konnte das 
Vielseitigkeitsturnier bedingt durch die Corona-Pandemie nicht durchgeführt werden. 
 
Unter großen Anstrengungen aller Beteiligten und mit hohem Aufwand wurde das Festival des Dressur-
pferdes in Marbach veranstaltet. Der Zuspruch seitens der Reiterinnen und Reiter war überwältigend. 
Die Veranstalter des Dressurturniers, der Förderverein Marbach, der Württembergische Pferdesportver-
band und das Haupt- und Landgestüt Marbach sind stets bemüht, Sponsoren für das Turnier zu gewin-
nen. Für das Jahr 2020 war eine tatkräftige Unterstützung seitens der Mitglieder zu vermelden. 
Das Turnier ist wiederum für dieses Jahr geplant. Daher würden wir uns wieder über Ihre Unterstützung - 
ob mit einem Ehrenpreis oder durch einen finanziellen Beitrag – sehr freuen. Eine Spendenbescheinigung 
kann selbstverständlich ausgestellt werden. Ein Antwortformular legen wir Ihnen bei. 
 
Newsletter „Marbach aktuell“ 
Im Zusammenhang mit dem Inkrafttreten der EU-Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) und des Bun-
desdatenschutzgesetzes (BDSG) am 25.05.2018 wurden die Mitglieder des Fördervereins Marbach, die 
bislang die Mitteilungen des Gestüts über E-Mail erhalten haben, aufgefordert, über einen „Link“ den ge-
wünschten weiteren Empfang des nun neu erstellten Newsletters „Marbach aktuell“ zu bewilligen.  
Wer Interesse am Bezug des Newsletters hat, gelangt über die Homepage des Gestüts (www.gestuet-
marbach.de), über den Menü-Punkt „Service“ und weiter über den Unterpunkt „Newsletter“ zur Anmel-
dung und Registrierung. Über die Angabe der E-Mail-Adresse und einer Bestätigung werden Sie dann in 
den Verteiler aufgenommen. 
Aber auch über die Homepage des Fördervereins Marbach ist über den Menüpunkt „Mitgliedschaft“ mit 
Hilfe eines Links eine Registrierung und Bestellung des Newsletters möglich. 
 
Nun wünschen wir Ihnen in jeder Hinsicht alles Gute und hoffen, Sie bei guter Gesundheit bald wieder 
einmal bei einem Besuch im Haupt- und Landgestüt Marbach anzutreffen. 
 
Ihr Förderverein Marbach 
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