
SHOWS AND EVENTS

T
he Metzler couple, show organizers sin-

ce weveral year now, are taking on the 

fi fth edition of their well-known Arabian 

event “Arabica Frankfurt International” right in the 

middle of this bankers’ metropolis, exactly where they 

saw their big successes in recent years.

The Frankfurt race track, known all around the 

world, is located centrally within Europe. By car or 

tram, it’s only fi ve minutes from the airport. 

Visitors can found many exclusive and luxury hotels 

(www.arabica-frankfurt.com).

Sheik Al Maktoum, used this high-quality plant 

with highest ambience for delivering an Arab run-

ning and lured here world-wide the running scene 

to Frankfurt.

From the grandstand of the course out one has a uni-

que view of the Frankfurt bank metropolis. 

From the grandstands of the race track, the view of 

the Frankfurt skyline is without comparison. For the 

spectators there are roofed grandstands designed to 

withstand any weather, and an array of beer gardens 

and cafeterias inviting for a longish stay.

But it’s not only the location that makes the Arabian 

event in Frankfurt something special, it’s also the 

combination of three different shows. 

The Arabica event – a national C show – will start 

D
as Ehepaar Metzler, nun schon Schauorgani-

satoren seit vielen Jahren, veranstaltet nach 

den großen Erfolgen 2007/2008/2009 und 

2010 nun zum 5. Mal Deutschlands größtes Araberevent 

“Arabica Frankfurt International 2011” auf der weltweit 

bekannten Frankfurter Rennbahn mitten in der Banken-

metropole.

Die Rennbahn Frankfurt liegt zentral in Europa und ist 

nur 5 Minuten mit dem Auto oder der Straßenbahn vom 

Frankfurter Flughafen entfernt. Großzügige Parkplätze 

laden hier ein. Sheikh Al Maktoum selbst nutzte diese 

hochwertige Anlage mit höchstem Ambiente zur Austra-

gung eines Araberrennens und lockte weltweit die Renn-

szene nach Frankfurt.

Von der Tribüne der Rennbahn aus hat man einen ein-

maligen Blick auf die Frankfurter Bankenmetropole. Um 

die Rennbahn selbst gibt es viele exclusive Hotels welche 

zur luxuriösen Übernachtung einladen (www.arabica-

frankfurt.com) Auch Frankfurt selbst lädt zu einen Be-

such ein.

Die Arabica wird am Pfi ngstsamstag, den 11 Juni 2011 

starten (Nationale C-Schau). Am Samstag wird es einen 

arabischen Züchterabend im Zelt auf der Rennbahn ge-

ben. Schon 2007/2008/2009/2010 kamen hier über 250 

Gäste weltweit zusammen.

Am Pfi ngstsonntag, den 12 Juni 2011, fi ndet dann die 

by Markus Metzler ❚ photos by Firas Salas
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early on Saturday. It’s new, that the comparative sy-

stem will be substituted by the regular point system. 

Just like in recent years, the day will fi nd a mellow 

end as an Arabian Breeders’ Night.

On Sunday, the international B show (Orientalica) 

is scheduled, where a collection of top quality pure-

bred Arabians from all over the world will face the 

competition, meaning an international panel of jud-

ges. The day will be topped off with a stallion presen-

tation and, in the evening, a clinic for breeders

For the Egyptian Europe Event on Monday, only 

horses of straight Egyptian breeding are entitled to 

participate. The score for type will be doubled for this 

occasion.

Numerous demonstration promise to enchant spec-

tators. In addition to horses, in-hand and ridden, 

there will be a number of Saluki and Afghan hounds 

giving proof of their beauty. Of course, they will also 

present themselves in action. Several demonstration 

races of different breeds will present the performan-

ce potential of the dogs, giving an idea of the fasci-

nation of hound racing to visitors and guests. The 

event will not get boring even for our little breeders, 

because the organizers plan to build a little traditio-

nal village with true indians for their pleasure and 

entertainment.

The Catering will take over the well-known restau-

rant “La Diva”. 

The Frankfurt race track offers itself as a unique 

meeting point for all breeders and fans of purebred 

Arabians world-wide. We are looking forward to 

meeting you in Frankfurt in 2011! ❑

Info: www.arabica-frankfurt.com 
0049 (0) 6643/918506 
0049 (0) 1746180820 
e-mail: info@fardos-el-arab.de 
www.fardos-el-arab.de

internationale Araberschau (Orientalica) statt, auf der die schönsten 

Vollblutaraber der Welt zu sehen sein werden. Sonntagmittag wird es 

eine Hengstparade geben (Anmeldung hierzu beim Veranstalter). Am 

Sonntagabend nach der Schau fi ndet dann im Zelt auf der Rennbahn 

ein Züchterseminar statt.(auch hier Anmeldung beim Veranstalter).

Neu ist, dass es parallel zur Arabica erstmals das Dogfestival Frankfurt 

geben wird. “www.dogfestival.de”. Highlights der Stände werden sein: 

Urlaub mit dem Hund/Tierpfl egeprodukte/Hundeschulen/Verkaufs-

stände um den Hund/Pfl egeprodukte/Tierdemonstrationen mit dem 

Hund und vieles mehr. Unter anderem wird es ein Dogdancing-Tur-

nier und ein Agility-Turnier geben.

Desweiteren wird sie Herr Schritt mit fachlich kompetenter Modera-

tion über die Rasse der Salukis, des Afghanen u.a. informieren 

Natürlich kann man die schnellen Vierbeiner auch in Aktion sehen. 

Sie werden mit einigen Schauläufen die Leistungsfähigkeit der Hunde 

präsentieren, die Faszination Windhundrennen den Besuchern und 

Gästen vermitteln und zeigen, mit welchen Spaß und Eifer die Hunde 

den künstlichen Hasen verfolgen. 

Am Pfi ngstmontag, dem 13 Juni 2010 startet dann der Egyptian Clas-

sic Cup für reinägyptische Vollblutaraber. Der Aussteller kann nun 

entscheiden, ob er auf einer oder mehreren Schauen starten wird. Bei 

Teilnahme aller drei Schauen bekommt er ein Startgeld geschenkt. 

Bei allen 3 Schauen handelt es sich um Wettbewerbe. Ein interna-

tionales ausgesuchtes Richtergremium richtet diese Pferde nach 5 

Gesichtspunkten: Typ, Kopf und Hals, Gebäude, Beine, Bewegungen. 

Hieraus entsteht eine Gesamtnote. Die nationale Schau ist sozusagen 

die Einsteigerschau. Hier starten Pferde aus deutscher Zucht. Die B- 

Schau ist die internationale Schau auf der arabische Pferde weltweit 

starten dürfen. Auf dem Egyptian Europe Cup starten Pferde die 

reinägyptischer Abstammung sind. Hier wird die Typnote verdoppelt. 

Den Züchtern und Besuchern steht nach vorheriger Anmeldung ein 

VIP-Zelt zur Verfügung. Hier wird das Catering das bekannte Restau-

rant “La Diva” übernehmen.

Den Zuschauern dieser Veranstaltung steht eine überdachte und wet-

tergeschützte Tribüne zur Verfügung. Mehrere Biergärten und Cafete-

rien laden zum Verweilen ein. Es werden Verkaufsstände geboten mit 

allen Acessoires rund um das arabische Pferd . 

Desweiteren wird es eine Kunstausstellung zum arabischen Pferd mit 

Gemälden und Zeichnungen, Bronze-Skulpturen, exclusivem Sch-

muck und wertvollen Acessoires für Vollblutaraber geben.

Jeden Mittag fi ndet ein zweistündiges Schauprogramm mit gerittenen 

Pferden statt:

-Arabische Fantasia mit asilen und reinägyptischen Hengsten unter 

der Leitung von Frau Claudia Jährig

-Frau Urte Kern “3000 Jahre Adel Leistung goldene Achal Tekiner”

-Dieter Schiele mit seinen Falken (Dienstältester Falkner in Hessen)

-Frau Carola Toischel mit Ihrem Wallach Mahmoudi

-Herr Kai Nehring mit Westerndemonstrationen

Für unsere kleinen Züchter wird es Ponyreiten geben!

Teilnehmer und Aussteller kommen aus über 25 Nationen weltweit. 

Sie werden Pferde sehen aus Ägypten, Israel, den Arabischen Emira-

ten und nahezu allen Europäischen Ländern usw. 

Die Rennbahn in Frankfurt bietet einen einzigartigen Treffpunkt für 

alle Araberzüchter und Freunde des arabischen Vollblutarabers wel-

tweit. Schon 2007/ 2008/2009/2010 hatte die Schau einen großen Er-

folg und wir hoffen natürlich, dass wir Sie auch 2011 wieder begrüßen 

dürfen. ❑
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