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ZUCHT

Europachampion von der Schwäbischen Alb

BS Specific – der 
Unerschütterliche

BS Specific trabte allen 

davon - der strahlend weiße 

Hengst konnte sich in Verona 

seinen ersten ganz großen 

Titel sichern. In Deutschland 

wurde der Prämienhengst 

züchterisch kaum genutzt. Vor 

kurzem wechselte der stolze 

Vollblutaraber in den Besitz von 

Jennifer Dhombre und soll nun 

in Frankreich für Furore sorgen.

m sonnigen Frühjahr 2000 brach-
te die spanisch gezogene, ehema-
lige Welt-Championesse Basara 

Sayiana (Mel Nebli x Quelinka) auf dem 
Gestüt von Edeltraud Blutbacher im 
schwäbischen Alstadt ein besonderes 
Hengstfohlen von Sandstorm JC (Fame 
VF x Sids Majuri) zur Welt. „Von Geburt 
an hatte er einen extrem feinen Kopf, 
große dunkle Augen und einen sehr 
schönen Körper“, erinnert sich die 
Züchterin. Wie seine Eltern hatte er 
außerdem ein neugieriges Wesen und 
einen unerschütterlichen Charakter. BS 
Specific machte alles mit: Hufschmied, 
Hängerfahren, Einreiten. „Es gab nie 
Probleme!“
Dreijährig wurde Specific auf verschie-
denen Schauen mehrfach Klassensieger 
und konnte Reserve-Championate für 
sich verbuchen. Der VZAP zeichnete 
ihn als Prämienhengst aus. Trotzdem 
achteten seine Züchter sehr darauf, ih-
rem Hengst genügend Zeit zu geben, 
sich langsam zu entwickeln. Zwei Jahre 
später kehrte der Hengst noch selbstbe-
wusster und ausdrucksstärker in den 
Schauring zurück. Weitere Klassensiege 
und Championate folgten. Reiterlich 
wurde er kontinuierlich gefördert und 
bei verschiedenen Gelegenheiten von 
seiner Trainerin Mary Lang unter dem 
Sattel präsentiert.
Obwohl eigene Vorzüge und die Quali-
tät der ersten Fohlen für Specific spra-

chen - „Sie haben allesamt seine Kor-
rektheit und den sanften Charakter ge-
erbt“, freut sich Horst Blutbacher – wur-
de er kaum genutzt. Auf dem Heimatge-
stüt tragen drei Stutfohlen Specifics Er-
be weiter. Neben der zweijährigen Sin-
cerely Yours (x Alisha IV) ist vor allem 
Little Miss (x Miss Dior) ihrem Vater 
sehr ähnlich. 
Anfang 2007 entschieden sich Blutba-
chers, ihren Hengst zu verpachten. Spe-
cific stieß im Ausland auf große Reso-

nanz und deckte 30 Stuten in Spanien 
und Frankreich. Die Französin Jennifer 
Dhombre entdeckte den Hengst und 
fand in ihm ihr Traumpferd. „Wir ha-
ben lange überlegt bevor wir uns für 
den Verkauf entschieden haben. Natür-
lich vermissen wir ihn hier, aber bei 
Jennifer Dhombre geht es Specific sehr 
gut und er bekommt endlich die Chan-
ce, sich auch züchterisch zu beweisen“, 
freut sich Edeltraud Blutbacher. 
 Katharina Burkardt
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