
Kärntner Haflingerzüchter des Jahres 2015: 

WOLFGANG NEPRAUNIG 
  

Ganz traditionell, beim Versuch des Kufenstechens, begann Wolfgang 

Nepraunigs Liebe zu den Pferden. Es folgten etliche Reitstunden gemeinsam mit 

seinen Kindern, bis mit dem Kauf der Haflingerstute Mandy ein Traum für die 

gesamte Familie in Erfüllung ging. Da Mandy nicht allein bleiben sollte, wurde 

sie belegt und brachte 2008 Maya, eine Nordenwind-Tochter, zur Welt. 

 

2010 legte die Familie Nepraunig mit dem Erwerb der "Kärntner 

Elitezuchtstute" VPr. Bebbles nach Amalfi aus dem Stall Lagger einen 

weiteren Grundstock einer kleinen, feinen Haflingerzucht. Es wurde in der Nähe 

zum Wohnhaus ein größerer Stall angepachtet und mit viel Eifer und 

Engagement 5 schöne Pferdeboxen errichtet. 

 

Die vier Nepraunigs - Wolfgang, Manuela, Stephanie und Dominik - sind heute 

alle begeisterte Haflingerfans, jeder hilft bei der Stallarbeit, verbringt viel Zeit 

mit den Blondschöpfen und so hat auch jeder seinen speziellen Liebling im 

Stall. 

 

2015 gelang der Durchbruch - und das nicht nur mit einem Haflinger 

 

BENITA: Mit einer Widerristhöhe von 148 cm und einer Wertnote von 7,91 

wurde die Napoleon-Tochter Benita aus der VPr. 

Bebbles würdige Landessiegerin. Benita gehört der bekannten Stutenfamilie 8/I 

Albina-Lucy, die seit 1948 in Kärnten beheimatet ist, an. Bei der Haflinger-

Bundesjungstutenschau in Annaberg schaffte es die formschöne Stute in den 

begehrten Endring auf Platz 4 und Schauklasse Ib. Bei der Kärntner 

Reitpferdeprüfung der dreijährigen Haflingern präsentierte sich 

Benita wiederum sehr ausgeglichen, mit einem elastischen, schwungvollen Trab, 

einer gut durchgesprungenen Galoppade und einem sehr gutem Exterieur und 

zeigte als Siegerin, was in ihr steckt und auch die Stutleistungsprüfung im 

Herbst absolvierte die Stute bravourös.  

MELODY: Die in die Schweiz verkaufte Arsenal-Tochter der StPr. Maya 

erreichte bei den dortigen Stutbuchaufnahmen den ausgezeichneten vierten 

Platz. Sie wurde in die K lasse I gereiht. 

BALEA, eine Atlantik-Tochter aus der VPr. Bebbles schaffte es im 

September bei der Kärntner Fohlenschau am Ossiacher Tauern in den begehrten 

Endring.  

 

 

 

 



 

 

 

Die Familie Nepraunig ist sehr viel auf nationalen und internationalen 

Haflingerveranstaltungen unterwegs. Der gesellige und sympathische Typ ist 

beim nachhause gehen selten der Erste. Und "fad" wird es mit NEPE auch nie. 

 

Wolfgang Nepraunig beweist bei der Vatersuche ein "gutes Händchen" und 

stellt dabei ganz einfache Ansprüche: der Hengst muss typvoll sein und einen 

ehrlichen, leistungsbereiten Charakter besitzen. 

 

Noch wurden im Stall Nepraunig keine Hengstfohlen geboren - es steht 7:0 für 

die Stutfohlen. Manuela verrät uns diesbezüglich ihren Geheimtipp: wenn sie 

die Stute zum Hengst bringen, erhält dieser einer Karotte mit einem kurzen 

Kommentar: "Bitte ein gesundes Stütchen". 

Dass weiterhin viele gesunde, muntere und erfolgreiche Fohlen das Licht der 

Welt bei den Nepraunigs erblicken, das wünschen wir. Die Kärntner 

Züchterkollegen gratulieren den Nepraunigs sehr herzlich und wünschen 

weiterhin viel Erfolg. 

 

Text: Claudia Unterlaß 


