Wenn Pferdebegeisterte stundenlang Köten pflegen und Mähne verlesen
um anschließend lange Zöpfe zu flechten, dann kann es sich bei ihren
Schützlingen wohl nur um Friesen handeln. Von vielen als „Barbiepferde“
belächelt, haben sich die schwarzen Zeitgenossen aus dem Norden
Hollands in den vergangenen Jahren zu beliebten Freizeitpferden
entwickelt. Diese Rasse, die zu den ältesten Pferderassen Europas
zählt, war einige Male vom Aussterben bedroht. Mittlerweile sind die
Friesen aber in vielen Ländern dieser Welt beheimatet, sogar im fernen
Australien und Südafrika.
Das Zuchtziel des holländischen Friesenpferde-Stammbuches ist ein
funktionell und harmonisch gebautes Gebrauchspferd mit friesischen
Rassemerkmalen welches gesund ist und sich vor allem für sportliche
Leistungen eignet. Der Wunsch nach vermehrtem Einsatz im Sport hat
dazu beigetragen, dass sich das Zuchtziel in den letzten Jahren stark
gewandelt hat: War der Friese früher ein eher schweres, barockes Pferd,
so steht er heute mehr im modernen Typ und wird zunehmend leichter
im Körperbau. Die Interessen des FPS vertritt hierzulande übrigens der
Verein der Friesenfreunde Österreich, welcher alljährlich im September
eine Zuchtschau in Oberösterreich veranstaltet.
Die wichtigsten Rassemerkmale der Friesenpferde sind die tiefschwarze
Fellfarbe, das üppige Langhaar sowie der dichte Kötenbehang.
Unverwechselbar auch die Knieaktion im Trab: Erhaben und spektakulär
bewegt sich der Friese und zieht dadurch das Publikum auf den
verschiedensten Veranstaltungen in seinen Bann. Gerne wird der Friese
daher als Showpferd verwendet und in vielfältigen Schaubildern gezeigt.
Da er sehr gelehrig ist, eignet er sich besonders für zirzensische
Lektionen. In Holland werden Friesenpferde vor allem vor die Kutsche
gespannt - war dies doch der ursprüngliche Zweck für den sie gezüchtet
wurden. Sie machen jedoch auch im Dressurviereck gute Figur und
werden mittlerweile auch in höheren Klassen vorgestellt.
Was den Friesen auszeichnet ist sein einzigartiger Charakter:
Temperament und Ehrlichkeit verbinden sich mit Arbeitswillen und
Lernbereitschaft. Der Friese ist Partner für Jung und Alt, einfach ein
wahrer Freund fürs ganze Leben.

