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Mangalarga Marchador
Brasilianische Gangpferde -

Pferde ohne Grenzen

www.EAMM.de
Info: 0172 - 6311286
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2009 gegründeter europäischer Verband 
prescht 2010 nach vorne!°

Erst im Juli 2009 gegründet, weist der europäische Verband der Mangalarga Marchado-
res (EAMM e.V.) steigende Mitgliederzahlen und außergewöhnliche Aktivitäten auf. Zum 
Beitritt eingeladen sind hierbei nicht nur Reiter und Besitzer der brasilianischen Gang-
pferde, sondern alle an dieser Rasse und an Brasilien interessierte Personen. Für 2010 
steht schon vieles auf dem Programm:

Die Miglieder der EAMM dürfen 
sich auf spannende Aktivitäten 
freuen, über deren Details auf 
der Mitgliederversammlung am 
20.03.2010 berichtet wird.

So kommt im Juni eine Delega-
tion von 40 Brasilianern zum 
Gangpferde-Cup auf das Gestüt 
Kreiswald im hessischen Oden-
wald. Diese kommen jedoch 
nicht nur wegen der Vielfalt der 
dort gezeigten Gangpferderas-
sen, sondern insbesondere, um 
die Austragung des „Sela de 
Ouro“ anzufeuern. Bei diesem 
Sozialprojekt (Infos siehe www.
eamm.de) starten erstmals 
schätzungsweise über 25 
Mangalarga Marchadors in 
Deutschland. Das Sela de Ouro 
gibt es in Brasilien bereits seit 
16 Jahren und erstmals findet 
ein Qualifikationsritt außerhalb 
Brasilien statt.

Dieses Ereignis wurde im bra-
silianischen Fernsehen bereits 
groß angekündigt und die 
Organisatoren hoffen auch auf 
entsprechende Unterstützung 
durch die hiesigen Presseor-
gane, zumal das Sela de Ouro 
auch in Deutschland ein Sozial-
projekt sein wird, dessen Erlös 
einem guten Zweck gespendet 
werden wird.

Gleich im Juli geht es dann zum 
Sela de Ouro nach Brasilien, 
an dem alle MM Reiter des 
deutschen Qualifikationsrittes 
teilnehmen dürfen und dort 
kostenlos Mangalarga Marcha-
dores zur Verfügung gestellt 
bekommen. 

Ebenfalls im Juli begeht die 
EAMM eine Mitgliederreise zu 
großen, namhaften Gestüten in 
Minas Gerais, die zwischen 200 
und 800 Pferde beherbergen. 
Das besondere an diesen Besu-
chen ist, daß die brasilianische 
Gastfreundschaft beinhaltet, 
daß die Gäste selbstverständ-
lich jedes Pferd reiten dürfen, 
das sie gerne reiten möchten 
- auch die Championpferde.

Diese Reise beinhaltet jedoch 
auch einen Aufenthalt auf Ha-
ras Clarion. Die Inhaberin die-
ses Gestüts ist im Vorstand der 
EAMM und läd die Mitglieder zu 
einem mehrtägigen Aufenthalt 
auf ihrem wunderschönen Ge-
stüt mit reiten, schwimmen und 
langen Barbecue Abenden ein.

Der Abschluß wird das National 
Championship der Mangalarga 
Marchadores in Belo Horizonte 
sein. So eine Reise kann man 
nicht buchen, sondern nur über 
besondere Kontakte erleben.

Gleich im September wird es 
ein erneutes Freundschafts-
treffen der EAMM Mitglieder 
mit Pferden geben. Ort und Zeit 
werden noch mitgeteilt. Auch 
ein gemeinsamer Wanderritt 
steht auf dem Programm.

Na, da bekommt man doch 
Lust, Mitglied zu werden. Und 
wer noch nie einen Mangalarga 
Marchador geritten hat, wird als 
Mitglied der EAMM ausreichend 
Möglichkeiten dazu bekommen.

Infos: www.EAMM.de oder
Tel. 0172 - 63 11 286

Das Land der unbegrenzten 
(Pferde-)Möglichkeiten ist Brasilien!


