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Editorial

Ich möchte heute auf das Thema „Gassi gehen mit dem Pferd“ eingehen – dieses
Thema bereitet mir ein bisschen Kopfzerbrechen:
Und zwar habe ich das Gefühl, dass die Pferde die ich kenne, immer häufiger geführt
anstatt geritten werden. Dabei frage ich mich, ob die Zossen verletzt sind oder vom
Tag zuvor Muskelkater haben und deshalb leichtes Programm ansteht? Aber meist
wird auf meine Frage „Hat es sich verletzt?“ nur mit „Nein alles gut, wir gehen nur ein
bisschen spazieren.“ beantwortet. Ich beobachte auch immer mehr, dass Reiter
vermehrt vom Boden aus beim Zirkeltraining ihre Pferde sportlich fit halten wollen.
Die Betonung liegt hier bei „wollen“ – wie sollen denn unsere Pferde von dem ganzen
Gekringel an der Longe so effektiv fit gehalten werden, wie beim ordentlichen
Gymnastizieren unterm Sattel? Das einzige, was hier eventuell fit gehalten wird, ist das
Gehirnjogging durch die gelb-blauen Schaumstoffstangen über die sie fast täglich
fröhlich ihre Füße heben sollen.

Pferde brauchen ausreichend Bewegung um gesund zu bleiben.

Versteht mich nicht falsch: Jedem das Seine! Aber ist es wirklich notwendig ein
Lauftier immer nur spazieren zu führen oder im Kreis herumlaufen zu lassen, wenn
sie doch eigentlich gesund sind? Wenn man mal darüber nachdenkt, ist es für unsere
Pferde viel gesünder, wenn sie ihre Lungen frei galoppieren können - eine Pferde-
lunge fasst übrigens unter Belastung fast 55 Liter. Bänder und Sehnen werden durch
das Training auf verschiedenen Geläufen gestärkt und auch für die Psyche der Pferde
ist es wichtig, dass sie gefordert und gefördert werden, indem man ihnen so viel
Abwechslung und Aufgaben gibt, wie nur möglich.
Ich glaube die meisten Pferde in der heutigen Zeit sind sehr oft krank, weil sie ent-
weder überbelastet werden – sprich zu früh, zu hart rangenommen wurden oder weil
sie falsch bis gar nicht richtig geritten sind und dadurch die körperlichen Schäden
davontragen. Wenn man überlegt, dass laut Dissertation von dem Tierarzt Olaf
Carsten Korries aus dem Jahr 2003, das bundesdeutsche Sportpferd schon sehr früh,
im Schnitt mit 8 Jahren „platt“ ist, sollte man sich doch noch einmal überlegen was
grundsätzlich falsch gemacht wird in unserem Sport. Natürlich sollte man ein Pferd
nicht jeden Tag so reiten bis ihm die Lektionen aus den Ohren kommen, aber ich wage
zu vermuten, dass Pferde, die ordentlich trainiert sind, eine gesunde Psyche haben
und gutes Futter bekommen auch länger halten können. Klar! Es gibt Ausnahmen bei
denen man spazieren gehen muss, weil das Pferd verletzt ist, aber darüber mag ich
mir kein Urteil bilden.

Wenn wir Gassi gehen wollen, dann kann man sich einen weitaus kleineren und
günstigeren Hund anschaffen, als ein Pferd.

Dennoch muss ich sagen, dass ich es sehr schade finde wie sich der Reitsport, so wie
ich ihn vor Jahren kennengelernt habe, verändert hat. Da kann man noch so viele
Kurse über Verhalten, Zirkeltraining oder „Mein Revier – Dein Revier“ machen: Fakt ist,
unsere Pferde werden nicht mehr so „gebraucht“ wie vor ein paar Jahren und ich
kann mir nicht vorstellen, dass das genauso gesund sein soll, wie ein Pferd was
konsequent mit Sinn und Verstand geritten wird.
Auch wenn einige bei diesem Artikel hier erstaunt mit der Stirn runzeln oder sich an-
gesprochen fühlen – schaut Euch doch einfach ein bisschen um und erinnert Euch an
den Artikel. Fällt Euch was auf?

Eure VIVIANE

Laufen wir unsere Pferde krank?

Hallo Pferdefreunde,
Ich bin Viviane, 25 Jahre alt und ein wasch-
echtes Pferdemädchen. Ich habe 3 wunder-
volle Pferde Conrado, CocoLocoCalipso und
Lola. Schon in meiner frühesten Kindheit habe
ich auf dem Pferd gesessen, denn meine
Familie ist genauso vom Pferdevirus betroffen
wie ich. Mein großer Traum war es schon
immer mein Hobby zum Beruf zu machen.
Seit einiger Zeit arbeite ich als selbstständige
Bloggerin im Reitsport – ich berichte auf
Social Media täglich über mein Leben mit
meinen Pferden, besuche Veranstaltungen und reite selbst auch Turniere.

Wenn Ihr Anregungen habt schreibt mir gerne eine Mail an pferde-rhein-main@t-online.de

auch

Versand-
service
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Schlechte Verbindung
Smartphones gehören nicht aufs Pferd.

Oder vielleicht doch?
Sie übersehen rote Ampeln,
prallen gegen Laternen-
pfähle, stolpern über Bord-
steinkanten und rennen
blind vor fahrende Autos:
Smartphonezombies oder
kurz Smombies* leben ge-
fährlich. Den Blick starr auf
ihr Display gerichtet, sind
sie ständig unterwegs in
ihrem Paralleluniversum -
der Cyberwelt - und neh-
men ihre Umwelt samt der
darin lauernden Gefahren
kaum noch wahr. Würden
Smombies in der Steinzeit
leben, wären sie ein gefun-
denes Fressen für jeden
hungrigen Höhlenlöwen.
Heute hingegen sind sie
leichte Beute für Raubtiere
aus Blech und Stahl. Gut
und schön, aber was hat
das nun alles mit Pferden
zu tun? Eine ganze Menge,
denn das „Kopf-nach-
unten-Volk“ hat auch die
Reiterwelt erobert. Und wie!

Montagmorgen auf einer
ganz normalen Reitanlage:
Eine ehrgeizige Juniorin,
die wir hier einfach einmal
Shania-Chantal nennen,
hat mit ihrem 6jährigen
Wallach Don Apple endlich
einen richtig ordentlichen
fliegenden Wechsel nach
rechts geschafft - auf die
Hilfe, deutlich nach oben
und noch dazu korrekt am
Punkt. Schön und zugleich
schade für die stolze Reite-
rin, denn ihr Trainer hat das
nicht mitbekommen. Er
musste während der Unter-

richtseinheit per WhatsApp
ganz dringend einen AKU-
Termin für eines seiner Ver-
kaufspferde bestätigen und
hat die gelungene Lektion
verpasst. Enttäuscht nutzt
Shania-Chantal das lang-
weilige Trockenreiten und
ruft ihre beste Freundin
Wendy an. Die hört ihr we-
nigstens lange und ausgie-
big zu. Auch die drei ande-
ren Reiterinnen, die sich
noch in der Bahn befinden,
wissen sich in ihren Schritt-
pausen zu beschäftigen.
Eine ambitionierte Dressur-
reiterin recherchiert gerade
die aktuellen Turnierergeb-
nisse vom Wochenende.
Die erfolgreiche Managerin
- wegen ihres ständigen
Knopfes im Ohr gerne auch
„Steifftier“ genannt - nimmt
für alle anderen Anwesen-
den gut hörbar an einer Te-
lefonkonferenz teil. Und die
Dritte im Bunde - eine ge-
rade etwas geistesabwe-
sende Freizeitreiterin - ist
so mit ihrer Playlist be-
schäftigt, dass sie die zik-
kige Stute mit der roten
Schleife im Schweif am
Ausgang zu spät bemerkt
und nur knapp deren
schnellen Hinterbein ent-
kommt. Auf dem Außen-
platz hat sich inzwischen
Springreiter Kevin einge-
funden. Kevin hat wie
immer wenig Zeit und muss
dringend die zahlreichen
Sprach- und Textnachrich-
ten seiner Kunden abarbei-
ten. Kein Problem: Die

Longe wird ganz einfach
um den Bauch gewickelt,
die Remonte in den Ga-
lopp geschickt und dem
Smartphone-Marathon steht
nichts mehr im Wege. Eine
zweifelsfrei kreative Idee,
die immer wieder gerne
übernommen wird.

Kopf hoch –
Blick nach vorne

Wer nun glaubt, hier wird
maßlos übertrieben, der irrt.
Natürlich sind die handeln-
den Personen, unsere
Smombie Rider, frei erfun-
den und natürlich fanden
die beschriebenen Situatio-
nen nicht alle zur gleichen
Zeit auf der gleichen Reit-
anlage statt. Dennoch sind
sie so real wie der tägliche
Sonnenaufgang und kön-
nen so oder so ähnlich Tag
für Tag im Stallalltag beob-
achtet werden. Und damit
grenzt es schon fast an ein
Wunder, dass Smombie-
Rider rein unfallstatistisch
bisher offensichtlich unauf-
fällig geblieben sind. Dies
bestätigt auch Presserefe-
rentin Ann-Kathrin Roh-
mann von der Uelzener Ver-
sicherung: „Unsere Spezia-
listen in der Leistungsabtei-
lung stellen nicht fest, dass
Reitunfälle durch die Nut-
zung von Smartphones
ausgelöst werden. Bisher
war die Ablenkung durch
das Handy im Sattel kein
Thema.“
So gut, so erfreulich. Damit
dies auch künftig so bleibt,
rät die Versicherung den-
noch ausdrücklich zu ei-
nem Smartphone-Verzicht:
„Viele Unfälle können durch
fachgerechte Ausbildung
und präventive Maßnah-
men verhindert werden.
Dazu gehört in jedem Fall
auch, das Smartphone
nicht im Sattel zu nutzen.“
Die potenzielle Gefährdung
von sich selbst, seinem
Pferd und unbeteiligten
Dritten ist die eine Seite.

Die andere Seite ist das
Thema Fairness. Fairness
anderen Reitern gegenüber,
die in den Hallen und auf
den Plätzen für die mental
abwesenden Smombie
Rider mitdenken bzw. mit-
gucken, ihnen trotz eigener
Vorfahrt ständig auswei-
chen und im Zweifel ihre
Telefonate unfreiwillig mit-
hören müssen. Vor allem
aber geht es um Fairness
dem Pferd gegenüber. Un-
sere Sportpartner stehen
mehr oder weniger Tag und

wegt und versorgt in seine
Box zurückgekehrt ist?
Nein, ist es nicht. Ganz im
Gegenteil! Wann immer und
wo immer man mit seinem
Pferd auf einer Reitanlage
oder im Gelände unterwegs
ist, sollte das Smartphone
tatsächlich als hilfreicher
Begleiter mit dabei sein.
Nur so kann in einer Notsi-
tuation schnell Hilfe herbei-
gerufen und im Extremfall
sogar Leben gerettet wer-
den. Auch im Stall leistet es
unverzichtbare Hilfe, wenn
beispielsweise der Tierarzt,
der Schmied oder ein Pfer-
debesitzer dringend er-
reicht werden müssen. Es
spricht auch nichts dage-
gen, das heißgeliebte Gerät
zum Training mitzunehmen.
Dort sollte es dann aber -
so der Wunsch zahlreicher
nach ihrer Meinung befrag-
ten Reiter und Trainer - auf
lautlos gestellt zur Seite ge-
legt werden. Kurzum: Es
geht nicht um das Ob, son-
dern um das Wie und Wann
ein Smartphone am und auf
dem Pferd zum Einsatz
kommt.

Be smart:
Einfach mal abschalten
Jetzt ist es aber an der Zeit,
den gehobenen Zeigefinger
wieder zu senken, um
damit die letzten Worte die-
ses Beitrages zu tippen.
Und die lauten:
Das Glück der Erde liegt auf
dem Rücken der Pferde.
Das sollte man ungestört
genießen. Also be smart -
schalt mal ab. Wenn schon
nicht immer, dann wenig-
stens immer öfter.

*Jugendwort des Jahres 2015

Nacht sich selbst überlas-
sen in der Box, auf dem
Paddock oder im Idealfall
mit Artgenossen auf der
Koppel. In der wenigen
Zeit, die sie mit ihren Men-
schen verbringen (müssen),
haben sie deren vollstän-
dige Aufmerksamkeit ver-
dient. Das ist schlicht und
einfach eine Frage des Re-
spekts! Jeder Reitsportler
erwartet von seinem Pferd,
dass es „funktioniert“, sich
auf seinen Job konzentriert,
mitarbeitet. Aufmerksam-
keit einfordern und sich zu-
gleich am oder auf dem
Pferd mit WhatsApp, Ins-
tagram, Facebook und Co.
beschäftigen – wie passt
das zusammen? Diese
Frage sollte jeder Smombie
Rider einfach mal ganz ehr-
lich für sich selbst beant-
worten.

Das Smartphone:
Dein Feind und Helfer

Moment mal: Wäre es dann
nicht grundsätzlich eine
gute Idee wäre, das
Smartphone vor der Be-
schäftigung mit dem Pferd
einfach in den Sattel-
schrank zu schließen und
erst wieder herauszuholen,
wenn der Vierbeiner gut be-

Text: Dagmar Rotter
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Speedliner – die Beschichtung
für Ihren Hängerboden

Der Familienbetrieb Richter Autolackiertechnik, gegründet 1927, gehört zu den
ältesten und erfahrensten Autolackierereien Deutschlands. Seit nun 93 Jahren steht
der Name Richter für Know How, Qualität und Seriosität.

Manfred Richter Autolackier-
technik verbindet das Kön-
nen eines erfahrenen Meis-
terbetriebs mit professionel-
ler Beratung und umfassen-
dem Service.

Was ist Speedliner?
Seit über 10 Jahren sucht
das Unternehmen nach
der Endlösung für professio-
nelle Beschichtung von
Gütern, welche das Maxi-
mum an Schutz benötigen.
Nahezu alle am Markt erhält-
lichen Produkte wurden ein-
gehend in vielen Einsatzge-
bieten getestet und auf die
vielen verschiedenen An-
wendungsmöglichkeiten
chemisch eingestellt und
weiterentwickelt.
Mit Speedliner-Deutschland
hat Autolackiertechnik Rich-
ter in Hof ein PU-Grundma-
terial gefunden, welches
sich als nahezu unzerstör-
bar erwiesen hat.

Was kann Speedliner?
SPEEDLINER-Oberflächen
werden mit dem Kunststoff
Polyurethane in einen spe-
ziellen "Spritzverfahren" be-

schichtet, der sie hart, dicht
und extrem robust macht.
SPEEDLINER schützt vor
Abnutzung, Kratzern und
Stößen, vor Wettereinfluss
und Rost, ist UV-beständig,
farbecht und widerstandsfä-
hig gegen eine Vielzahl von
Chemikalien.

SPEEDLINER trägt zur Fahr-
zeughygiene bei, denn be-
schichtete Flächen können
vollständig und unkompliziert
gereinigt werden.

SPEEDLINER ist anpas-
sungsfähig und kann durch
Bearbeitung der Grund-
materialien z.B. rutsch-
fest, sehr glatt, extrem fle-
xibel, in nahezu jeder
Farbe (auch metallic) UV be-
ständig, stoßfest, schnitt-
fest, und sogar schuss-
sicher eingestellt werden.

– Anzeige –

Wunsiedler Straße 6
95032 Hof

Tel.: 09281/91529
info@lackierer-richter.de
www.lackierer-richter.de

Hungener Jugendmannschaft
im Finale beim Jugendcup 2020
der Pferdesport-Regional-Verbände Kurhessen-Waldeck

und Hessen-Nassau
Beim sogenannten Jugend-
cup ist jede teilnehmende
Mannschaft einmal Gastge-
ber und stellt die Pferde
sowie die Halle zur Verfü-
gung. Alle Mannschaften
reiten dieselben Pferde.
Jede Mannschaft besteht
aus einem Mannschafts-
führer und 4 – 6 Jugendli-
chen, von denen bei einem
Turnier (Vergleich) immer
nur 4 zum Einsatz kommen.
Die Teilnehmer müssen sich
sowohl beim dressurmäßi-
gen Reiten, entsprechend
den Anforderungen eines
Reiterwettbewerbs sowie in
einer Theorieprüfung be-
weisen. In der Theorieprü-
fung werden Themen wie
Eigenschaften des Pferdes,
Pflege, Haltung, Fütterung,
Krankheiten sowie die

Grundgangarten des Pfer-
des Hufschlagfiguren, Sitz,
Einwirkung und Hilfen des
Reiters abgefragt. Am 02.

Mannschaftsführerin Pia Stoll
starteten Sarah Stoll, Char-
lotte Gümbel, Justus Rose-
nau und Pauline Nebe.

Platz. Aufgrund des besse-
ren Ergebnisses in der
Theorie - alle Hungener
Teilnehmer hatten die volle
Punktzahl - Gewann Hun-
gen vor Ortenberg und der
Mannschaft vom Sonnen-
hof Lindenstruth. Beim
zweiten Vergleich - diesmal
waren der Reit- und Fahr-
verein Horlofftal Hungen
der gastgebende Verein,
mit den Ponys Maja, Mary
und Chicca sowie unserem
Voltipferd Contino. Es star-
teten Pauline Nebe, Sophie
Becker, Johann Kopf und
Sarah Stoll. Diesmal erritten
die Hungener Jugendlichen
einen sehr guten zweiten
Platz. Mit 187 Punkten
lagen sie nur 1,5 Punkte
hinter der Mannschaft aus
Breitenhaide (Ortenberg).
Auf den dritten Platz kam

die Mannschaft aus Lin-
denstruth. In der Gesamt-
wertung lag Hungen mit
knapp 1,5 Punkten Vor-
sprung auf dem ersten
Platz. Beim letzten Ver-
gleich des Jugendcups am
16. Februar in Grünberg,
gastgebender Verein war
Lindenstruth, zeigten die
Hungener Reiter auf den
nicht ganz einfachen Pfer-
den sehr gute Leistungen
und konnten den Sieg mit
nach Hause nehmen! Es rit-
ten Sophie Becker, Johann
Kopf, Justus Rosenau und
Sarah Stoll. Der Reit- und
Fahrverein Horlofftal Hun-
gen freut sich sehr, dass die
Mannschaft im Finale ist
und am 15. März gegen die
anderen hessischen Sie-
germannschaften in Kriftel
antreten wird.

Februar fand der erste Ver-
gleichswettbewerb in Or-
tenberg statt. Für die Hun-
gener Mannschaft mit der

Nach der Dressur waren die
Mannschaften aus Orten-
berg und Hungen noch
punktgleich auf dem ersten

Sarah Stoll mit Contino

Jugendcup Hungen
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ANHÄNGER – GROSSMARKT

Zahlreiche Erfolge in
vielen Disziplinen

Mitglieder des RuF Ronneburger Hügelland beim
Kreisreiterball Main-Kinzig geehrt

Am Samstag, den 25.01.
2020, fanden sich zahlrei-
che Reitsportbegeisterte in
Bruchköbel zum Reiterball
des Kreisreiterbundes (KRB)
Main-Kinzigtal ein. Hier wird
jedes Jahr ein kurzweiliges
Programm von den Vereinen
präsentiert, welches auch in
diesem Jahr ein voller Erfolg
war. Teil der Bühnenshow
waren auch die „Ronnebur-
ger Dance Riders“ – einige
Amazonen des RuF Ronne-
burger Hügelland, welche
gekonnt unter Beweis stell-
ten, dass sie nicht nur auf
dem Pferderücken über
Taktgefühl und Sportlichkeit
verfügen. Zudem wurden
traditionell die erfolgreich-

sten Reiter des Sportjahres
2019 der Mitgliedsvereine
des KRB Main-Kinzig ge-
ehrt. Die Sportler aus dem
Ronneburger Hügellandes
konnten dank zahlreicher
Siege und Platzierungen der
vergangenen Saison viele
Ehrungen auf der Bühne im
Bruchköbler Bürgerhaus
entgegen nehmen. Bei den
Ehrungen der Dressurreiter
belegten in der Nachwuchs-
klasse Platz zwei und drei
Emelie Rau und Lisa Sturm.
In der Leistungsklasse sie-
ben glänzte Naira Inaya Lin-
denberger mit dem zweiten
Platz. Die beiden vorderen
Plätze der Leistungsklasse
sechs wurden von Shiva
Amidala Lindenberger und
Lena Bielich nicht aus der
Hand gegeben. Aaliah Karl
erlangte in der Leistungs-
klasse vier den Bronzerang.
In der „Lieblingsdisziplin“
der Ronneburger, dem
Springsport, konnten wie-
der viele Platzierungen ge-
holt werden. In der Lei-
stungsklasse sieben waren
die beiden vorderen Plätze
bereits fest in Ronneburger
Nachwuchshänden: Ihr
Doppeltalent bewies Naira
Inaya Lindenberger auf
Platz eins, gefolgt von Anna
Schwanbeck auf Platz zwei.

Auch Lena Bielich über-
zeugte mit vielseitigem Kön-
nen in der Leistungsklasse
sechs und sicherte sich den
ersten Platz. In der Lei-
stungsklasse fünf wurde die
Liste erfolgreicher Reiter
von Marie Goldschmidt an-

der hessische Meisterschaft
sowie ihren Erfolg bei der
hessischen Mannschafts-
meisterschaft geehrt. Eva
Kunkel wurde für ihren Sieg
bei der Süddeutschen Mei-
sterschaften der Ponysprin-
greitern geehrt. Beim Team-
springen in der Festhalle ge-
hörten drei Ronneburger
zum Main-Kinzig Team: Eva
Kunkel, Rebecca Mohn und
Marco Löw. Zudem erhiel-
ten die Mitglieder der erfolg-
reichen Vierkampfmann-
schaft des KRB Main-Kin-
zigtal eine Sonderehrung.

Unter den geehrten Reitern beim Ball des Kreisreiterbundes
Main-Kinzigtal befanden sich viele Sportler des RuF Ronneburger
Hügelland. Foto: Familie Traxel

geführt und von Ulrike
Schlag auf dem Bronzerang
abgeschlossen. Die Vielsei-
tigkeitsreiterin Lene Traxel
überzeugte im Springen und
führte die Erfolgreichstenli-
ste der Leistungsklasse vier
an. Bei den Springreitern
der Leistungsklasse drei gab
es kein Vorbeikommen an
Marco Löw und Rebecca
Mohn, die die Liste anführ-
ten. Ihre Vielseitigkeit bewie-
sen die Ronneburger Sport-
ler auch in der gleichnami-
gen Reitsportdisziplin und
somit ging in der Leistungs-
klasse sieben erneut Platz
eins der Geehrten an Naira
Inaya Lindenberger. Platz
eins in der Leistungsklasse
vier ging an Lene Traxel.

Traxel und Kunkel
überregional erfolgreich
Im Rahmen der Sondereh-
rung werden Mitglieder des
KRB Main-Kinzig für her-
ausragende Leistungen ge-
ehrt. Hier stand mit Lene
Traxel erneut eine Amazone
des Ronneburger Hügellan-
des auf der Bühne und
wurde für die Teilnahme an

Zu ihnen gehören auch die
Ronneburger Nachwuchsta-
lente Lena Bielich, Shiva
Amidala Lindenberger, Naira
Lindenberger sowie Emma
Wagner. Der RuF Ronnebur-
ger Hügelland freut sich für
seine Mitglieder, wünscht
allen eine gute, erfolgreiche
und gesunde Saison 2020
und blickt erneut seinem
ihren großen Dressurturnier
am 1. Und 2. Mai sowie
dem Springturnier vom 14.
bis 16. August entgegen.

Text: Julia Schwanbeck



7
Kutschen und Anhänger

Dressur-Kür als Gesamtkonzept
3. Hessisches Dressurforum wieder ein voller Erfolg

„Spannend, lehrreich und
ein echter Erfolg“ – das war
das Résumé des 3. Hessi-
schen Dressurforums, das
diesmal auf dem Hofgut
Kronenhof in Bad Homburg
stattfand. Über 100 Mitglie-
der der Bundesvereinigung
der Berufsreiter aus Hessen
und den angrenzenden
Bundesländern, die hessi-
schen Richter sowie einge-
ladene Gäste nutzten die
Gelegenheit, sich von drei
hochkarätigen Experten in
der Hohen Kunst der Dres-
sur-Kür fortbilden zu las-
sen.
Das Hessische Dressurfo-
rum wird jedes Jahr vom
Landesverband Hessen der
BBR in Zusammenarbeit
mit der Landeskommission
Hessen, um Berufsreiter
und Richter an einen Tisch
zu bringen. Die Organisa-
tion liegt dabei in den Hän-
den der beiden Delegierten
des LV Hessen Ralf Hart-
mann und Stefan Lange.
Die Kooperation hat sich
bewährt, wie die große Re-
sonanz auf die diesjährige

Veranstaltung bewies. Und
auch das Thema und die
Referenten trafen offenbar
genau den richtigen Nerv.
Die Dressur-Kür erfreut sich
bei den Reitern großer Be-
liebtheit. Eine erfolgreiche
Kür ist jedoch ein Gesamt-
konzept, dessen Choreo-
graphie und Musik sich ge-
genseitig bedingen, und die
jeweilige Kür muss sowohl
zum Pferd als auch zum
Reiter passen.
Kompetent und mit viel
Herzblut schilderte der in-
ternational bekannte Grand
Prix Richter und Kür-Spe-
zialist Knut Danzberg, wor-
auf es dem Richter an-
kommt und welche Fehler
es von Anfang an zu ver-
meiden gilt.
Dazu schilderte der interna-
tional erfolgreiche Ausbilder
Reitmeister Dolf-Dietram
Keller mit viel Humor die ei-
genen Erfahrungen als Rei-
ter – darunter auch unge-
wöhnliche Fehler, die sich
bei der Ausarbeitung ein-
schleichen können. Vervoll-
ständigt wurde das Pro-

gramm durch den Musik-
spezialisten Michael Erd-
mann, der seit 25 Jahren
Kürmusik für Weltmeister-
schaft und Deutsche Mei-
sterschaften etc. produ-
ziert. Zu seinen Kunden
zählen unter anderem Isa-
bell Werth, Dorothee
Schneider und Nadine Ca-
pellmann.
„Wir freuen uns sehr, dass
die Veranstaltung so gut
angenommen wurde“, so
Stefan Lange. „Mein Kol-
lege Ralf Hartmann hat
ganze Arbeit geleistet – er
musste die Veranstaltung
fast im Alleingang vorberei-
ten, da ich aufgrund unse-
res Umzugs kaum Zeit
hatte. Das spricht doch
sehr für das gute Verhältnis
unter den Delegierten! Mein
Dank geht auch an unsere
Gastgeber, die Familie
Wagner vom Kronenhof,
die für hervorragende Be-
wirtung sorgten – ganz zu
schweigen von dem tollen
Ambiente mit modernster
Vortragstechnik.“

Text: Ramona Billing

Black or White
Bordeaux OLD gekört

Der inzwischen 6-jährige
imposante Hengst Black
or White Bordeaux OLD
(Bordeaux x Rohdiamant)
wurde jüngst vom Olden-
burger Verband nicht nur
aufgrund seiner herausra-
genden sportlichen Erfolge
gekört.
Der lackschwarz zur Welt
gekommene Dressurkünst-
ler, der aus der erfolgrei-
chen Zucht von Udo und
Elisabeth Vorwerk aus
Cloppenburg stammt, hat
sich unter seiner Ausbilde-
rin Gabriele Winkmann so
gut entwickelt, dass er zu-
letzt als Viertplatzierter das
Finale des Bundescham-

pionats in Warendorf er-
reichte.
Das stetige und geduldige
Fördern und Fordern des
überaus rittigen Schim-
mels, der in seiner Karriere
bereits unzählige Turnierer-
folge errang, lässt auch
künftig Einiges erwarten.
Neben seiner allzeit gege-
benen Gelassenheit zeich-
net sich dieses Pferd auch
durch seinen modernen Typ
aus.
Black or White Bordeaux
OLD ist bei der Hengststa-
tion Wilbers in Weeze am
Niederrhein aufgestellt und
ab 2020 über Frischsamen
zu beziehen.



8Sonstiges

Geben Sie uns bitte Ihre Adresse und Telefonnummer an, damit wir die Gewinner benachrichtigen können.
Teilnahmeberechtigt sind volljährige Personen, Mitarbeiter des Verlages sowie deren Angehörige sind von
der Teilnahme ausgeschlossen. Die Gewinner werden schriftlich benachrichtigt. Eine Barauszahlung der
Gewinne ist nicht möglich. Ihre Daten werden nicht an Dritte weitergegeben und direkt nach Ablauf des
Gewinnspiels unwiderruflich gelöscht. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Machen Sie mit und gewinnen Sie
3 x 2 TICKETS für die
JAGEN FISCHEN OFFROAD
Hessenhalle Alsfeld · Sa. 21.03.2020
Einfach E-Mail schreiben bis zum 13.03.2020 an:
pferde-rhein-main@t-online.de · Stichwort „Jagen Fischen“

VERLOSUNG
Die 19. hessische Jagd-
messe lädt vom 20. bis 22.
März 2020 (Freitag bis
Sonntag) in das Messe-
und Veranstaltungszentrum
Hessenhalle Alsfeld (Vo-
gelsbergkreis) ein. Auch in
diesem Jahr wird es wieder
am Samstag und Sonntag
im Pferdezentrum das be-
liebte Pferde-Showpro-
gramm geben.
Hier werden täglich von
10:00 – 12:00 Uhr und
14:00 – 16:00 Uhr folgende
Programmpunkte zu sehen
sein: Vielseitige Fjordpferde
- Fjordhof Neuss, Voltigie-
ren - Reit- u. Voltigier Verein
Butzbach (nur sonntags!),
Dressurhengste Sport-
pferde Brähler (samstags),
Ungarische Post -Lars De-
chert, Paso Finos - Team
Mülle, Freiheitsdressur m.
Shetlandponies - Christine
Konrad, Hütehunde in
Aktion - Schnuckenhof
Daume, Dressurhengste -
Sportpferde Brähler, Aus-

schnitte aus dem Western-
reiten - Regina Götte,
Springquadrille - Janet Eh-
lert und Sportpferde Bräh-
ler, Barockquadrille – Ba-
rocktrio Anne Wölert, Römi-
scher Kampfwagen - Tal-
hof, Geschicklichkeitsfah-
ren - Gespannfahrer Vo-
gelsberg (Änderungen vor-
behalten).

Jagdwaffen und Jagdaus-
rüstung, Jagdkleidung,
Jagdreisen, Jagdkultur,
Wildküche und Allradfahr-
zeuge.

Viele namhafte Hersteller
beziehungsweise Händler
bekannter Offroad-Marken
stellen ihre neuesten Fahr-
zeuge vor. Natürlich dürfen
Quad & Co nicht fehlen.

tionsbühne in Halle 2 ab.
Neben Bewährtem wird es

auch neue Schwer-
 punkte geben.
Jagdhornbläser,
Greifvögel, Pfo-
stenschauen von
gebräuchl ichen
Jagdhunderassen
bereichern das
Rahmenprogramm
auch in 2020. Ein
beliebter Anzie-
hungspunkt ist das
Laser-Jagd- und
Schießkino.
Die Informations-

Messekatalog und Parken
inklusive sowie die kosten-
lose Teilnahme am Ge-
winnspiel. Kinder bis
14 Jahren haben freien Ein-
tritt.

Weitere Informationen zur
„Jagen – Fischen –
Offroad 2020“ gibt es bei
der Hessenhalle Alsfeld
GmbH unter der Rufnum-
mer (06631) 784-29, der
Fax-Nummer (06631) 784-
24, der E-Mail-Adresse
info@hessenhalle-
alsfeld.de
und im Internet unter
www.jagdmesse-
alsfeld.de

Messe mit attraktivem
Pferde-Showprogramm

– Anzeige –

Klein-Auheimer Reiter
mit bewährter Führung

Wahlen bei der RSG Fasanenhof
Klein-Auheim - Michael
Schirmer bleibt Vorsitzen-
der der Reitsportgemein-
schaft Fasanenhof (RSG).
Bei der Jahreshauptver-
sammlung am 02.02.2020
wurde der seit 1995 amtie-
rende Vereinschef für ein
weiteres Jahr einstimmig
bestätigt. Ebenfalls einstim-
mig wiedergewählt wurden
die stellvertretende Vorsit-
zende Charlotte Sticher
und Sportwart Ralph Eger.
Es folgten weitere einstim-
mige Wahlergebnisse,
nämlich Pamela Berninger
als Kassiererin, Lara Holle
als Jugendwartin und An-

gelika Berninger als Pres-
sewartin. Sie alle hatten
diese Funktionen schon in
der Vergangenheit inne.
Für die nicht mehr zur Ver-
fügung stehende Schrift-
führerin Kim Schreiber
wurde Andrea Hain zur
Nachfolgerin gewählt,
ebenfalls einstimmig.
Der 1. Vorsitzende, Michael
Schirmer, ließ noch einmal
das Turnierjahr 2019 Revue
passieren. Es wurden drei
Veranstaltungen vom Verein
durchgeführt: das große
Freilandturnier, das Hallen-
turnier und das Weih-
nachtsessen.

Schirmer zeigte sich sehr
erfreut über das finanziell
gute Ergebnis und dankte
allen Mitgliedern und eh-
renamtlichen Helfern für
die immer wieder tatkräf-
tige Unterstützung.
Sportwart Ralph Eger lobte
allgemein das gute Ab-
schneiden der Reiterinnen
und Reiter im vergangenen
Jahr. „Wir sind ein relativ
kleiner Verein mit rund 150
Mitgliedern. Da sind 162
Siege und Platzierungen im
abgelaufenen Turnierjahr
schon ein großer Erfolg“,
folgerte er stolz. Im Fokus
standen dann die Veran-

staltungen im Reitsportjahr
2020.
Zunächst findet am 22.02.
2020 eine Reitabzeichen-
prüfung statt. Dann folgt im
Sommer auf den RSG-Plät-
zen das Freiland-Dressur-
und Springturnier vom
19.06. bis 21.06.2020. Da
an diesem Wochenende
weitere Turniere in der Um-
gebung stattfinden, wurde
bei der Ausschreibung be-
sonderer Wert auf die Prü-
fungen der Leistungsklas-
sen IV bis VII gelegt.
Für den September 2020
ist ein gemeinsamer Ver-
einsausritt geplant.
ZumTurnier-Saisonabschluss
findet dann das 12. Hallen-
turnier vom 24.10. bis
25.10. 2020 statt.
Die Bewirtung wird an den
beiden großen Turnieren

wieder in Eigenregie durch-
geführt und in den bewähr-
ten Händen des „Bewir-
tungsteams“ liegen.
Am 28.11.2020 schließlich
beendet der Verein das
Jahr mit dem traditionellen
Weihnachtsessen.
Zum Abschluss der Jahres-
hauptversammlung be-
dankte sich der 1. Vorsit-
zende, Michael Schirmer,
bei allen anwesenden Mit-
gliedern und hob noch ein-
mal hervor, dass Veranstal-
tungen dieser Größenord-
nung ohne unsere Sponso-
ren nicht durchzuführen
wären. Dafür bedankte er
sich im Namen des Vereins
ausdrücklich und hofft,
dass auch in der Reitsport-
saison 2020 die Sponsoren
ihre Unterstützung zusa-
gen.
Angelika Berninger (Pressewart)

Jägerinnen und Jäger er-
wartet kurz vor dem Auftakt
des neuen Jagdjahres ein
erweitertes Angebot an

Fachvorträge, Unterhaltung
und gemütliches Beisam-
mensein runden das Rah-
menprogramm auf der Ak-

und Verkaufsausstellung
öffnet jeweils von 9.30 Uhr
bis 18 Uhr ihre Pforten. Der
Eintritt kostet 10 Euro,
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Ein guter Zug?
NRW regelte erstmals Einsatz von Pferden im „Zooch“

Stellen Sie sich folgendes
Szenario vor: In Spanien
entbrennt eine Diskussion
um das Brauchtum des
Stierkampfes. Menschen
sorgen sich um das Tier-
wohl und kritisieren, dass
den Stieren Leid und Stress
zur Aufrechterhaltung einer
volkstümlichen Tradition
zugefügt wird. Die Behör-
den reagieren umgehend
und verfügen, dass die
Stierkämpfer nicht mehr
übergewichtig sein dürfen.
Weiterhin ist den Toreros
das Rauchen, Alkohol trin-
ken und die Nutzung des
Handys verboten. Problem
gelöst. Olé!
Sie finden das lächerlich?
Nun, genau diese Problem-
lösung ist in Nordrhein-

Westfalen zur gerade been-
deten Karnevalsession um-
gesetzt worden, nachdem
es vor zwei Jahren auf dem
Kölner Rosenmontagszug
zu einem Kutschunfall mit
Verletzten kam. Die neue „
Leitlinie zum Umgang mit
Pferden beim Einsatz in
Karnevalsumzügen“ regelte
in der abgelaufenen Kam-
pagne erstmals den Einsatz
von Pferden bei karnevali-
stischen Brauchtumsveran-
staltungen wie z.B. dem
Rosenmontagsumzug in
Köln. Dabei sind die Vor-
aussetzungen für den Ein-
satz von Pferden durchaus
hoch: Die Tiere müssen
physisch und psychisch
geeignet sein, es gibt Re-
geln zur Streckenplanung,

zur Qualifikation der Reiter,
Fahrer und Begleitperso-
nen, zum Futter vor und
nach dem „Zooch“. Für
Schlagzeilen sorgte aber
vor allem die Entscheidung,
übergewichtige Reiter von
der Teilnahme am Zug aus-
zuschließen.

Pferdenarren oder
Narren zu Pferde?

Alles schön und gut. Den-
noch gehen die Leitlinien
am eigentlichen Kern vor-
bei, obwohl sie sogar das
Tierschutzgesetzt zitieren:
„§ 1 Satz 2 Tierschutzge-
setz (TierSchG) bestimmt,
dass niemand einem Tier
ohne vernünftigen Grund
Schmerzen, Leiden oder
Schäden zufügen darf.“

In § 3 Nummer 6 TierSchG
wird zudem das Verbot er-
gänzt, "ein Tier zu einer
Filmaufnahme, Schaustel-
lung, Werbung oder ähnli-
chen Veranstaltung heran-
zuziehen, sofern damit
Schmerzen, Leiden oder
Schäden für das Tier ver-
bunden sind."
Will jemand ernsthaft dis-
kutieren, ob ein Fluchttier
wie das Pferd beim mehr-
stündigen Einsatz in einem
Rosenmontagszug mit
Musik, grellen visuellen Rei-
zen, betrunkenen und aus-
gelassenen Menschen lei-
det? Dies gilt umso mehr,
als die eingesetzten Pferde
oft Leihpferde sind, also
keine Beziehung zu ihrem
(nunmehr normalgewichti-
gen) Reiter haben.
Auch wenn am Aschermitt-
woch wie immer alles vor-
bei war und uns vor Redak-
tionsschluss noch keine In-

formationen vorlagen, ob
und wie sich die neuen
Leitlinien bewährt haben,
sind wir der Meinung:
Pferde beim Karnevalsum-
zug - ob unter dem Sattel
oder vor der Kutsche -
müssen nicht sein. Es gibt
keinen vernünftigen Grund,
den Pferden so etwas in
dieser Dauer und Intensität
zuzumuten. Wie denken Sie
darüber?

Text: Dagmar Rotter
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Heu, Stroh, Luzerneheu
bester Qualität in

Groß und Kleinballen!

� 0174/1849735
www.mk-agrarprodukte.de

+ + + + mit Lieferung + + + +

Fahrbare Weidehütten
+ Außenboxen

www.RUDL-GMBH.de

Tel. 0 64 41 / 8 81 98 · Fax 8 76 63

V E R K A U F E
Heupellets, Heu

sowie Gerste-, Weizen-
und Roggenstroh
in Quaderballen
�0177-4 28 55 02

Wohnen und Leben mit Pferden in 61276 Weilrod, Hofgut Mauloff
Zu verkaufen sind noch 3 Baugrundstücke, erschlossen,
pro m² /140,- € in den Größen 800 m², 1321 m² oder 1463 m²
mit alter kleiner Scheune und 3 Boxen.

Infos unter 0160-97777879 oder evelyn.paulsen@hofgut-mauloff.de

Wohnen und Leben mit Pferden in 61276 Weilrod, Hofgut Mauloff
Zu vermieten:

ein Stalltrakt mit 10 Paddockboxen,
BJ 12/18 auf neuer Reitanlage.

Infos unter 0160-97777879 oder evelyn.paulsen@hofgut-mauloff.de

Wohnen und Leben mit Pferden in 61276 Weilrod, Hofgut Mauloff
Neue Paddock-Boxen

mit täglichem Koppelservice, Nutzung von Reithalle
und Außenplätzen, monatl. 450,- €.

Infos unter 0160-97777879 oder evelyn.paulsen@hofgut-mauloff.de

Pferdemarkt
Islandpferde verschiedenen
Alters und Ausbildungsstan-
des abzugeben, Stuten,
Hengste, Jungpferde, Reit-
pferde, Zuchtstuten, Fohlen,
0170-7761345

Talentiertes 4-jähr. Klein-
pferd für den großen Sport
oder anspruchsvollen Freizeit-
bereich. Oldenburger Fuchs-
stute, 150 cm, für Dressur u.
Springen, mit viel Vermögen u.
Geist in fördernde Hände. Lon-
giert und Bodenarbeit, bereit
zum Anreiten. Auch für die Reit-
pony-Zuchr sehr interessant.
Tel. 0175/5548935

Biete
Verkaufe Flexineb Inhalator
für Pferde, NP: 899,– Euro für
400,– Euro (kaum gebraucht)
Tel. 0152/33933460

Galloway-Jungtiere zu ver-
kaufen. Zutraulich, ans Halfter
gew. m/w. Jetzt oder Herbst/
Winter abzugeben. Ideale Pfer-
departner! Aus zahmer Herde.
Tel. 0174/7774920

Achtung Reiterinnen: Jod-
pur-Hose Equilibra Super
Stretch (Gr. 42/44), Steeds
EasyMax Stiefeletten (Gr. 39),
sehr guter Zustand 100,- Euro.
Tel. 06023/8954

Suche
Suche Freizeit- sowie Sport-
pferde, Nachwuchspferde
und Ältere für die Tour L und
M-Springen. Tel. 0177/ 3415401

Suche Freizeitpony, Anfän-
gergeeignet, absolut Gelän-
desicher, brav und gesund,
Stm. ca. 1,40–1,45 m, Alter ca.
7–12 J. – Angebote an Tel.
0151/10725563

Bekanntschaften
Christian, 32 Jahre alt, sucht
eine Partnerin für’s Leben.
Ich habe einen Bauernhof. Tier-
haltung kein Problem (Pferde)
usw. Bin gerne in der Natur, bin
lebenslustig, mache alles mit.
Habe ich Dein Interesse ge-
weckt? Dann melde Dich bitte
unter Chiffre-Nr. 259 an
Medienservice Kaiser, Diesel-
straße 7, 63755 Alzenau

Zubehör
Stübben Sattel Scandica Sieg-
fried, 17er Kammer, Sitz 42 cm,
Vielseitigkeit, gebraucht zu ver-
kaufen, 300,– Euro VB, Selbstab-
holung. Tel. 0163/ 8200670

Zuverlässig, freundl., pferdeerfahrener
Student od. Frührr. (m/w)
zur Unterstützung im Reitschul-
betrieb (kein Unt.) gesucht.

Nachmittags + Urlaubsver. Mindest-
alter 18 J., im R. Aschaffenburg.

Tel. 0160-2937210

Jobs

aufs Holzpferd. Einzeln 50 Euro,
zusammen 80 Euro. Tel.
0171/7453609 WhatsApp

Kieffer Dressursattel, wenig
benutzt, gebraucht zu verkau-
fen, 300,– Euro VB, Selbstab-
holung, Fotos können ge-
schickt werden! Tel. 0163/
8200670

Verkaufe Flexineb Inhalator
für Pferde, NP: 899,– Euro für
400,– Euro (kaum gebraucht)
Tel. 0152/33933460

Verkaufe Fellsattel von Lamm-
fell Christ für Großpferde, NP:
400,– Euro für 200,– Euro ge-
braucht, sehr gut erhalten. Tel.
0152/ 33933460

Wunderschöner bequemer
und gut erhaltener Sommer
Sattel Modell Marrakesch.
17,5", Farbe Havanna/Cognac.
650,– Euro. Bei Interesse bitte
melden. Tel. 0176/43593349

Abschwitzdecke, 135 cm,
IRISH INNOVATION m. ab-
nehm. Kreuzbegurt., wie neu,
Brustverschl. m. Schnallen u.
Klett, dunkelblau, MicroDry. Tel.
0174/2111520

Kieffer Transportgamaschen,
blau-grün, m. Fell gefüttert,
WB, 1 x getr., gewaschen, wie
neu, keine Schäden, 4-er Set.
Tel. 0174/2111520 – Fotos vor-
handen

Achtung Reiterinnen: Jod-
pur-Hose Equilibra Super
Stretch (Gr. 42/44), Steeds
EasyMax Stiefeletten (Gr. 39),
sehr guter Zustand 100,- Euro.
Tel. 06023/8954

Eine ungeöffnete Packung
Prascend (160 St.) plus 50 St.
für 320 Euro. Tel. 06181/
9451600

Kutschen und
Anhänger
Liebe Friesenwallach – Su-
chen Sie einen Freund fürs
Leben? Dann wird er eine gute
Wahl sein! Schreiben Sie uns
eine Whatsapp: Tel. 0152/
13668884

Hallo, ich verkaufe hier einen
schönen blauen Landauer mit
schwarzem Verdeck, mit rotem
Samt ausgeschlagen. Die Kut-
sche ist 4-fach scheibenge-
bremst. Tel. 0163/ 7196015

Histor. Kutsche (Jagdwagen)
eisenber., vier- oder sechs-sit-
zig, ein- und mehrsp., Sitzpol-
ster, Wildleiter, Lampenhalter,
VHB 1200,– Euro Tel. 06126/
53503

30 Zaunpfosten, Hartplastik,
2 m Länge, achteckig, hohl,
6,5 cm Durchmesser, viele Be-
festigungsmöglichkeiten für
Seil/Band, 70 Euro. Tel.
0171/7453609 WhatsApp

Verkaufe zwei alte Englisch-
sättel. Nicht mehr zum Reiten
geeignet, aber als Deko oder

KONTAKT
Reitanlage Niederrad

Hahnstraße 87
Frankfurt-Niederrad
Tel. 069/66368843
Mobil 0172/9810677

Karl-Josef Münz

www.frankfurt-international-equestrian-center.de

�

�

�

�

�

WIR BIETEN:
Springausbildung vom
Anfänger bis Klasse S
Beritt Ihres Pferdes
Boxenvermietung
Turnierbetreuung
Pferde An-/Verkauf

Trainieren bei
Karl-Josef Münz

Hessischer Landestrainer für
Junioren + Junge Reiter

Inhaber des
goldenen Reitabzeichen seit 1990

über 1000 Siege und Platzierungen
in Springen bis Klasse S International

Pferdedecken
Tel. 0173/8841145

www.pferdedecken-tiertextilien.de

waschen · imprägnieren · reparieren
ab 9,00 €

Sammelstellen

gesucht!

D. Schneider · Schulweg 1a · 97509 Herlheim
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Die Fremdpferdebetreuung
Im Umgang mit Pferden
sind wir Pferdehalter oft auf
die Hilfe anderer angewie-
sen. Sei es, wenn der Jah-
resurlaub ansteht und das
Pferd nicht auf seinen tägli-
chen Weidegang verzichten
soll oder sei es, wenn der
Hufschmied mal eben fragt,
ob man bei einem fremden
Pferd kurz aufhalten kann.
Doch neben all den organi-
satorischen Dingen, die zu
regeln sind, stellt sich auch
die Frage, wem wir die Be-
treuung unseres Vierbei-
ners überhaupt anvertrauen
dürfen. Und wer haftet,
wenn mein Pferd während
meiner Abwesenheit je-
manden verletzt oder selbst
verletzt wird? Fragen, über
die man sich besser vorher
Gedanken macht!
Grundsätzlich greift wie
immer zunächst die Halter-
haftung, was bedeutet,
dass erst einmal der Halter
des Pferdes für Schäden
haftet, die anderem im Zu-
sammenhang mit dem
Pferd und auch an dem
Pferd selbst entstehen. Die
Halterhaftung ist verschul-
densunabhängig und gilt
selbst dann, wenn dem
Pferdehalter kein Fehlver-
halten vorgeworfen werden
kann, das zum Eintritt des
Schadens geführt hat. Al-
lerdings muss sich bei der
Entstehung des Schadens
die typische Tiergefahr

verwirklicht haben, also
eine Gefahr, mit der man
bei einem Pferd typischer-
weise rechnen kann und
muss und die darüber hin-
aus einem willkürlichen und
unberechenbaren Verhalten
des Tieres zuzuschreiben
ist (z.B. Scheuen).
Gegebenenfalls kann je-
doch bei Schäden an Drit-
ten sowie bei Schäden am
Pferd eine (Mit)-Haftung
desjenigen, der die Betreu-
ung übernimmt, begründet
werden. Hierbei gilt es zu-
nächst zu prüfen, auf wel-
cher Grundlage die Betreu-
ung des Pferdes erfolgt.
Wurde zwischen den Par-
teien beispielsweise ein
Vertrag, schriftlich oder
mündlich, über die Betreu-
ung geschlossen, haftet der
Betreuer gegebenenfalls als
sogenannter Tieraufseher
für Schäden an Dritten oder
für Schäden am Pferd. Der
Betreuer übernimmt die
Aufsichtsführung des Tie-
res, indem ihm die selbst-
ständige allgemeine Gewalt
und Aufsicht über das Tier
übertragen wird. Der Tier-
aufseher hat sich in solchen
Fällen vertraglich ver-
pflichtet, die Aufsicht eines
anderen Tieres zu überneh-
men und haftet somit auch
vertraglich gegenüber Drit-
ten für Schäden, welche
durch das Tier entstanden
sind. Dies gilt jedoch nur für

den Fall, dass er sich nicht
entlasten kann, also nach-
weisen kann, dass ihn kein
Verschulden trifft. So ist der
Tierhüter nicht verantwort-
lich für den eingetretenen
Schaden, wenn er bei der
Führung der Aufsicht über
das Pferd die im Verkehr er-
forderliche Sorgfalt beach-
tet hat.
Fehlt es allerdings an einer
vertraglichen Grundlage und
erfolgt die Pferdebetreuung
aus reiner Gefälligkeit
durch zum Beispiel die Fa-
milie oder Freunde, ist die
Haftung eingeschränkt und
es kommt neben der oben
genannten Haftung des
Tierhalters nur eine Haftung
aus unerlaubter Handlung
in Betracht. Voraussetzung
dafür ist allerdings, dass
der Schaden durch die aus
Gefälligkeit betreuende
Person schuldhaft herbei-
geführt wurde.
Bei Schäden am Betreuen-
den selbst ist zu prüfen, ob
ein unfallursächliches Mit-
verschulden seinerseits fest-
gestellt werden kann, wel-
ches dann anspruchsmin-
dernd zu berücksichtigen
ist.
Vorsicht ist bei der Beauf-
tragung von Minderjähri-
gen geboten. Auch wenn
es in tatsächlicher Hinsicht
kaum einen Unterschied
machen dürfte, ob die be-
treuende Person 17 oder

18 Jahre alt ist, gilt es zu
beachten, dass gesetzliche
Haftungsbeschränkungen
bei Minderjährigen beste-
hen. Beispielsweise schei-
tert eine Haftung aufgrund
einer Vertragsverletzung
häufig daran, dass der Ver-
trag mangels Einwilligung
der Eltern (oder nachträgli-
cher Genehmigung) unwirk-
sam ist.
Oftmals stellt sich darüber
hinaus die Frage, ob zwi-
schen den Parteien ein
Haftungsausschluss ver-
einbart wurde. Dies ist zwar
grundsätzlich denkbar, al-
lerdings ist ein Haftungs-
ausschluss für grob fahrläs-
siges oder vorsätzliches
Handeln nicht möglich.
Auch können nur Ansprü-
che im direkten Verhältnis
vertraglich ausgeschlossen
werden. Ein Haftungsaus-
schluss zulasten einer ge-
schädigten dritten Person
oder zulasten einer Kran-
kenversicherung kann nicht
wirksam vereinbart werden.
Die Folgen eines Unfalles
im Zusammenhang mit
Pferden sind unvorherseh-
bar. Neben dem Tierhalter
muss gegebenenfalls der
Tierhüter dem Dritten sei-
ne entstandenen Schäden
wie Heilbehandlungskos-
ten, Verdienstausfall oder
Schmerzensgeld ersetzen.
Umso wichtiger ist daher
für den Tierhalter die so-
genannte Tierhalterhaft-
pflichtversicherung und
für den Tieraufseher die

private Haftpflichtversi-
cherung. Schäden, die
während der vorüberge-
henden Betreuung eines
Pferdes entstehen, werden
oftmals von diesen Versi-
cherungen beglichen. Dies
gilt allerdings nicht, wenn
der Tierhüter die Aufsicht
gewerbsmäßig übernimmt.
Oft erstreckt sich der Versi-
cherungsschutz einer Tier-
halterhaftpflichtversiche-
rung auch auf den nichtge-
werbsmäßigen Tierhüter. Im
Idealfall werden die Versi-
cherungsbedingungen vor
der Übernahme der Auf-
sicht durch den Tierhüter
geklärt.
Im Schadensfalle und in
sonstigen Fragen rund um
das Thema Pferderecht bin
ich gerne Ihre Ansprech-
partnerin.

Lisa Adler-Malm
Rechtsanwältin und

Pferdefrau
Grabenstraße 19
65549 Limburg

kanzlei@adlerrecht.de
www.adlerrecht.de
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Sie möchten unseren Abonnenten-Service nutzen?
Füllen Sie bitte diesen Abschnitt aus und faxen an 06023/50493-99

Ich möchte ein Exemplar der „Pferde Rhein-Main“ jeden Monat
direkt zu mir nach Hause geschickt bekommen. Bitte an folgende Adresse senden:

Ich bin einverstanden, dass Porto- und Verpackungskosten in Höhe von 45,– € 1 x jährlich im voraus vonmeinemKonto abgebucht werden.

Abonnenten-Service

Datum / Unterschrift

Name

Straße

Plz. / Wohnort

Telefon

IBAN

BIC

Kto. Inhaber

CAVALLUNA –
„Legende der Wüste“

Im Galopp durch den Orient
Europas beliebteste Pfer-
deshow gastiert noch bis
Juni 2020 zum zweiten
Mal unter dem Namen CA-
VALLUNA in mehr als 30
Städten.
Das neue Programm „Le-
gende der Wüste“ ver-
spricht eine perfekte Kom-
bination aus höchster Reit-
kunst und bester Unterhal-
tung und knüpft somit naht-
los an die Erfolge der vor-
angegangenen Shows an,
die seit 2003 mehr als 8
Millionen Besucher in ganz
Europa berühren und in
Staunen versetzen. Schon
jetzt dürfen sich Groß und
Klein auf eine unvergessli-
che Reise durch orientali-
sche Welten freuen.
Die 58 Tiere, ihre Reiter und
ein internationales Tanz-En-

semble garantieren ein un-
vergessliches Show-Erleb-
nis: Dabei dürfen die wag-
halsigen Trickreiter der
Hasta Luego Academy
ebenso wenig fehlen wie
die Equipen der klassi-
schen Dressur um Luis Va-
lença und Filipe Fernandes,
die Esel von Comedy-Ta-
lent Laurent Jahan oder der
Freiheitskünstler Bartolo
Messina, der diesmal auch
seine ganz kleinen Show-
stars mit dabei hat.
Die bekannte Pferdetraine-
rin Kenzie Dysli, die bei
„Welt der Fantasie“ noch
als Horse Consultant tätig
war, tauscht nun den
Backstagebereich gegen
die Reitbahn und wird das
Publikum gemeinsam mit
ihren Pferden als Hauptdar-

stellerin der Show begei-
stern. „Legende der Wüste“
erzählt die Geschichte der
wunderschönen Prinzessin

Cousin Abdul vereitelt – ein
spektakuläres Abenteuer
um den Kampf zwischen
Gut und Böse beginnt!
Begleitet von einem wilden
Pferd muss die Prinzessin
das Geheimnis um die sa-
genumwobenen Amazonen
der Elemente lüften und
lernen, wie sie sich beglei-
tet von der Kraft der Natur

Reich ist in Gefahr! Wird
Samira es rechtzeitig schaf-
fen, diese waghalsige
Mission zu erfüllen und
alles, was ihr lieb und teuer
ist, zu retten?

Bei „CAVALLUNA – Legen-
de der Wüste“ wird das
Publikum Zeuge eines fan-
tastischen Gesamtkunst-
werks aus klassischer
Reitkunst, beeindrucken-
dem Tanz und ergreifender
Musik. Erleben Sie pa-
ckende Action, berührende
Momente und tiefes Ver-
trauen und seien Sie dabei,
wenn eine märchenhafte
Legende zum Leben er-
wacht...

Informationen und Tickets
zur Show gibt es unter
www.cavalluna.com und
unter 01806 – 733333
(0,20 €/Anruf inkl. MwSt aus dem

deutschen Festnetz, max. 0,60 €/

Anruf inkl. MwSt. aus den Mobil-

funknetzen).

Samira, die zur Königin ge-
krönt werden soll. Die pom-
pöse Zeremonie wird je-
doch von ihrem bösen

den Machenschaften ihres
Cousins entgegenstellen
kann. Denn nicht nur ihr
Volk, sondern ihr gesamtes

– Anzeige –
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Rossdorfer und TFG-Reiter
erfolgreich bei der Ehrung

Beim diesjährigen Reiter-
ball des Kreisreiterbundes
Main-Kinzigtal im Bruchkö-
beler Bürgerhaus waren
gleich mehrere Mitglieder
des RFV Rossdorf bei der
Ehrung erfolgreicher Reiter
vertreten.
Die geehrten Sportler konn-
ten alle auf eine besonders
erfolgreiche Saison zurück-
blicken. Sie bekamen je
einen Pokal sowie einen
Eimer Pferdeleckerlis vom
Präsident des Kreisreiter-
bundes, Rainer Ochs, und
seinem Vizepräsident, Die-
ter Ertl, überreicht.
Es wurden verschieden
Sparten des Reitsports, wie
zum Beispiel Western, Is-
landpferdesport, Fahren,
Vielseitigkeit, Dressur und
Springen geehrt.
Unter den ausgezeichneten
Reitern waren auch meh-
rere Mitglieder des RFV
Rossdorf: Bei den Spring-
reitern schaffte es Catalin
Keim, die sich ihre Erfolge
mit ihrem Pferd Abraxas er-
ritt, in der Leistungsklasse
6 auf Platz 2. In der Lei-
stungsklasse 4, ebenfalls
auf den 2. Platz, kam Caro-
lin Feldmeier mit ihrer
springtalentierten Stute
Chatella. In der Leistungs-
klasse 3 belegte ihr Bruder
Tobias Feldmeier den 3.

Platz. Seine Erfolge bis zur
Klasse M erritt er mit den
Stuten Laguna, Sunny und
Celina.
In der Dressur ohne Lei-
stungsklasse kam die 9-
jährige Emelie Rau auf den

Platz. Sie erzielte die Er-
folge mit Santino Mezza-
luna und Sorcière Waha-
jama, die somit doppelt zur
erfolgreichen Bilanz der Fa-
milie Rau beitrug. In der
Leistungsklasse 3, eben-

gene Turniersaison zurück-
blicken und freut sich auf
viele weitere Siege und
Platzierungen in der kom-
menden Saison.
Auch die Schülerinnen der
Talentfördergruppe Reiten,
zu denen auch Emelie Rau
und Catalin Keim angehö-
ren, konnten auf viele Er-
folge zurückblicken:
Naira Inaya Lindenberger
bekam gleich drei Aus-
zeichnungen in der Lk7; sie
kam in der Vielseitigkeit,
sowie im Springen, jeweils
auf den ersten Platz und in
der Dressur auf den zwei-
ten Platz. Ihre Schwester
Shiva Amidala Lindenber-
ger kam in der Dressur Lk6
ebenfalls auf den ersten
Platz. Marie Goldschmidt,
zusätzlich auch Mitglied im
hessischen Ponykader, ge-
wann die Leistungsklasse 5
im Springen. Die Wirkungs-
stätte der Talentförder-
gruppe befindet sich auf
der Reitanlage des RFV
Roßdorf. Hier können die
Schüler unter besten Be-
dingungen mit ihrer Traine-
rin und den Pferden arbei-
ten. Die Talentfördergruppe
ist eine von seitens der
Schule organisierte Mög-
lichkeit talentierte und tur-
nierorientierte Schülerinnen
und Schüler des Main-Kin-
zig-Kreis an den Leistungs-
sport Reiten heranzuführen
und zu fördern. Das Ange-
bot richtet sich an Schüler
ab der Sekundarstufe 1. In-
teressierte ReiterInnen kön-

nen sich gerne für den
nächsten Sichtungstermin
bei der Trainerin und Lehre-
rin Anette Reichelt, unter
der Telefonnummer 0173-
4273490, bewerben.
Dieses Jahr wurde das
Konzept des Balls verän-
dert: Nach den Ehrungen
gab es verschiedene Tanz-
auftritte und eine Dressur-
mannschafts-Kür der Män-
ner auf Steckenpferden.
Anschließend gab es ein
buntes Musikprogrammmit
DJ. Um Mitternacht fand
die beliebte Tombola statt,
mit vielen Eimern mit Dek-
kel mit begehrtem Inhalt,
wie z.B. Teile der „Lia und
Alfi“- Reitsportausrüstung,
der Hauptpreis war ein Tek-
kna - Springsattel. Als Mo-
derator fungierte Rainer
Ochs, der mit Humor und
Fachwissen für einen kurz-
weiligen Abend sorgte.
Das neue Konzept ging auf,
es wurde bis tief in die
Nacht getanzt.

Cathrin Rau

v.l.n.r.: Shiva Lindenberger, Naira Lindenberger, Marie Gold-
schmidt, Lina-Marie Rost, Emelie Rau und Catalin Keim

2. Platz, die mit ihrer Stute
Sorcière Wahajama zahlrei-
che Siege und Platzierun-
gen für den Verein erritt. In
der Leistungsklasse 5 be-
legte Cathrin Rau den 1.

falls auf den Siegerplatz,
kam Julia Malske mit ihrem
großen Wallach Duca di
Napoli.
Der RFV Roßdorf kann
somit stolz auf die vergan-

An- undVerkauf von
Pferden und Ponys

aller Art
Kaufe

Schlachtpferde

Klaus Kreß · Pferdehandlung
61200 Wölfersheim

Industriestraße 2 · Tel. 0 6036 /5444
oder 0171 /9 33 00 55

nur für hiesige Schlachtung

nur für ausgesuchte Kunden

Suche
Beistell- und

Gnadenbrotpferde
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Erfolgreiche Reiter
auf dem Reiterball geehrt

Am 25.01.2020 feierten die
Reiter des Kreisreiterbun-
des Main-Kinzigtal den all-
jährlichen Kreisreiterball mit
der Ehrung der erfolgreich-
sten Reiter der Turniersai-
son 2019.
Der Vorstand des KRB hat
sich die Kritiken aus dem
Vorjahr , zu Herzen genom-
men und den Ball mit einem
frischen Konzept versehen.
Rund 300 Pferdesportbe-
geisterte starteten bereits
mit dem ersten Programm-
punkt, vor der Eröffnung
des 1. Vorsitzenden Reiner
Ochs, in einen amüsanten
Abend. 2 „verirrte“ Putz-
frauen trainierten die Lach-
muskeln der Gäste.
Ochs begrüßte die Gäste
und begann zuerst mit
einem Jahresrückblick der
Saison 2019. Er lobte be-
sonders die Teilnahme an
Mannschaftswettkämpen
und den Vierkampf, sowie
die Teilnahme am Schau-
wettkampf der Vereine
beim Frankfurter Festhal-
lenreitturnier. Der KRB ist
hier auch über die Grenzen
hinaus immer wieder stark
vertreten.
Es folgte der Programm-
punkt der Ehrungen der er-
folgreichsten Reiter.
Erstmalig in diesem Jahr
wurden die Sparte Isländer
geehrt. In der Leistungs-
klasse 0 gab es 2 Sieger.
Einmal Nanni Wüstenhagen
und Alina Rassi. Vanessa
Ficek lag auf Platz zwei und
die Bronze Medaille ging an
Julia Schubert. In der LK 5

freute sich Nicole Kohlen-
berger über Platz eins, vor
Anouk Bischoff. Alle Reiter
starten für den IPV Spes-

taly Pilger. Pauline Kraus
siegte in der LK 3 Western.
Lorena Rollo folgte ihr auf
Platz zwei, vor Laura Pauli

Aus dem Fahrsport ging es
in den letzten Spezialbe-
reich, die Vielseitigkeit. Hier
siegte in der LK7 Naira
Inaya Lindenberger vom
RuFV Ronneburger Hügel-
land. LK 6 sicherte sich Vic-
toria Sander vom RC Alten-
stadt. Marlene Meyke von

Ronneburger Hügelland vor
Cathalin Keim vom RuFV
Rosdorf. Laura Hain kam
auf Rang 3. Sie startet für
die RSG Fasanenhof. Wei-
ter steigen die Ansprüche
in der LK 5. Hier siegte
Marie Goldschmidt vom
RuFV Ronneburger Hügel-
land. Die RSG Fasanenhof
kam mit Ulrike Schlag auf
Rang 2. Der dritte Rang
ging an Anina Augstein
ebenfalls vom RuFV Ron-
neburger Hügelland.
Lene Traxel holte den
Nächsten Pokal zum RuFV
Ronneburger Hügelland,
diesmal in der LK4. Caro-
line Feldmeier holte den Sil-
berpokal für den RuFV
ROssdorf. Oliver Garreis si-
cherte dem HSDC den 3.
Platz. In der LK 3 geht es
noch höher hinaus Hier
waren in der LK3 insge-
ammt vier platzierte. Marco
Löw kam auf Rang 1 und
Theresa Mohn auf Rang 2.
Beide starten für den RuFV
Ronneburger Hügelland.
Den dritten Platz teilten sich
Pia Distel vom RFV Büdin-
gen und Tobias Feldmeier
vom RuFV Rossdorf. Die
letzte geehrte Klasse im
Springen ist die LK 2. Hier
gewann Janus Kund von
der RSG Fasanenhof vor
Saskia Fuchs vom RuFSF
Langenselbold.
Natürlich durften auch die
Dressurreiter nicht fehlen.
Hier starten die kleinesten
ohne LK. Julia Sophie Wör-
ner vom RC Altenstadt war
hier die beste. Der RuFV
Ronneburger Hügelland
war mir Emelie Rau auf
Platz 2 und Lisa Sturm auf
Platz drei vertreten. Die LK
7 sicherte sich Sarah
Bernshausen für den RuFV
Oberpforte Bergen Enk-
heim. Naira Inaya Linden-
berger kam auf Rang 2 für
den RuFV Ronneburger
Hügelland. Der Hessische
Haflinger Zucht- und Sport-
verein Altenstadt wurde von
Johanna Schwanbeck auf
Rang drei vertreten. Shiva
Amidala Lindenberger vom
RuFV Ronneburger Hügel-

sart. Mit dem Applaus der
Zuschauer und musikalisch
untermalt von DJ Andreas,
verließen die Reiter die
Bühne. Den Bereich Brei-
tensport entschied Nicole
Engelhardt für sich. In der
LK 4 Western gewann Na-

auf Platz 3. Alle vom PSF
Erlensee. Im Bereich Fah-
ren wurden 2 Leistungs-
klassen geehrt. Die LK 6
entschied Marlene vom
RFV Ronneburger Hügel-
land für sich. Die Pferde-
freunde Bad Orb wurden
durch Audrey Bannert auf
Platz 2 vertreten. Der dritte
Platz ging wieder an den
RFV Ronneburger Hügel-
land, für Karoline Ebert.
In der LK 1 ,2 siegte Scar-
lett-Sophie Grünewald vor
Lena Hensel. Beide vom
FRF Haflingerhof Wolfer-
born. Carina Ochs vom
Ronneburger FRV belegte
den dritten Platz.

der RSG Fallbachtal kam
auf Platz 2. Karin Wedel
vom RC Altenstadt gewann
LK 5 und der Lene Traxel
die LK 4. Sie startet für den
RuFV Ronneburger Hügel-
land.
Die Kategorie Springen
wurde durch die Jüngsten
in der LK 7 eröffnet. Hier
gewann Naira Inaya Lin-
denberger vom RuFV Ron-
neburger Hügelland vor
ihrer Vereinskammeradin
Anna Schwanbeck. Sarah
Bernshausen vom RUFV
Oberpforte Bergen Enk-
heim sicherte sich Bronze.
LK 6 wurde angeführt von
Lena Bielich für den RuFV

Reiter-Coaching
Horsemanship

artgerechte Haltung

www.ck-pferdeschule.de
ck = Christine Kern
mobiler Einzelunterricht, Kurse und Fachvorträge
fon 0176 22819947, email info@ck-pferdeschule.de



15
Sonstiges

land gewann die LK 6 in der
Dressur. Ihre Vereinskam-
meradin Lena Bielich kam
auf Rang 2. Sina Hain von
der RSG Fasanenhof kam
auf den dritten Platz.
Schwieriger wurde es nun
in der LK 5 welche Cathrin
Rau für den RuFV
Rossdporf gewann. Helen
Holeschovsky vom RuFV
Bad Soden Salmünster
kam auf das zweite Trepp-

Das Süddeutsche Pony-
championat Springen ge-
wann Eva Kunkel vom
RuFV Ronneburger Hügel-
land.
Im Bereich Dressur gewann
Valentina Pistner vom PSV
Domäne Kinzigheimer Hof.
Sie gewann den Preis der
Besten in Warendorf, die
Goldmedaille mit dem
Team und die Bronzeme-
daille in der Einzelwertung
und Kür bei der Europamei-
sterschaft.
Der RC Altenstadt konnte
mit Larissa Lazarevic in der
Klasse Dressur Ponys 4-
jährig den 3. Platz im Finale
der Westfalen-Champions
stellen. Sowie den 9. Platz
im Bundeschampionat.
Auch die Fahrsportler
waren sehr erfolgreich.
Lena Hensel sicherte den
FuRF Haflingerhof-Wolfer-
born die Bronzemedaille
auf der Süddeutschen
Mannschaftsmeisterschaft
zusammen mit der Team-
kollegin Carina Ochs für
den Ronneburger RFV.
Ihr Vater Reiner Ochs si-
cherte dem Ronneburger
FRV die Goldmedaille bei
der Hessischen Meister-
schaft im Pony-Vierspänner
in Herchenrode.
Nach dem die letzten Po-
kale verteilt waren wurde
die Bühne umgebaut, für
die geplanten Schaunum-
mern des Abends. Den An-
fang machte eine Schau-
darbietung der Kinder und
Jugendlichen mit einer
Reise nach Mallorca, dar-
auf folgten die Erwachse-
nen die dieses Thema als
Stewardessen aufgriffen.
Den Abschluss machte
eine Quadrillen Aufführung
des wieder aufgelebten
Männerballetts des KRB
Main Kinzigtal. Alle Schau-
nummern sorgten bei den
Gästen für große Begeiste-
rung und wurden mit einer
Forderung nach Zugabe
und großem Applaus be-
lohnt.
Beschwingt ging es weiter
mit Musik und Tanz , erst-
malig in diesem Jahr mit

einem Dj. Gefolgt von der
großen Tombola um Mitter-
nacht, nach der auch wei-
terhin ausgelassen gefeiert
wurde.

Erste Rückmeldungen des
Festabends waren sehr po-
sitiv. Der Vorstand des Kreis
Reiterbundes freut sich be-
reits jetzt schon auf den
nächsten Kreisreiterball
und wünscht allen Pferde-
sportlern eine erfolgreiche
Saison 2020.

Artikel & Bilder Peter Schreier

Harmonie &
Leichtigkeit

� 0177 9360726 · tessa.schoenwetter@web.de
Hof Völkerwiesen Hünfelden-Heringen

Wünschen Sie sich einen harmonischen und respektvollen
Ausbildungsweg für Reiter & Pferd?

Dann würde ich mich freuen, wenn ich Sie dabei unterstützen kann!

Individueller Reitunterricht · Schulpferde vorhanden · Beritt · Kurse
Intensivtagungen · Theorievorträge

Gerne komme ich auch zu Ihnen!

Vielseitige Ausbildung von Pferd & Reiter
Tessa Schönwetter

Angehende Reitlehrerin der Ecole de Légèreté

Biete Beritt
für Jung und Problempferde

auch Hengste

� 0178/8397771

Koppelgang möglich. Bei uns wird
sich für Ihr Pferd ZEIT genommen.
Vollberitt inkl. Box und Futter

Mit Pferden den Beruf mit dem
Hobby verbinden ist der Traum vieler
Menschen. Ganz vorn im Trend liegen
Pferde als engagierte Mitarbeiter im
pädagogischen, psychologischen und
therapeutischen Bereich, aber auch
neue Haltungskonzepte werden vom
Kunden erwartet. Umgang mit Pfer-
den ist stärkend, heilend und per-
sönlichkeitsbildend und gewinnt in
unserer virtuellen und schnelllebigen
Zeit immer mehr an Bedeutung.
In diesen Bereichen sind pferdege-
rechte Haltung und Training als
Grundlage für Gesundheit und Ein-
satzfähigkeit besonders wichtig. Um
die eigene Existenz aufzubauen und
zu sichern, ist ein klares Konzept für
Wirtschaftlichkeit, Marketing und
Kundenmanagement erforderlich,
glaubwürdig und individuell zuge-
schnitten auf die Alleinstellungs-
merkmale.

Der Konkurrenz
eine Pferdelänge voraus

AUSBILDUNG ZUM
PFERDEFACHWIRT
Nächster Start: 03.09.2020

Tel. 02261 9691353
www.koelnerpferdeakademie.de

– Anzeige –

An der Kölner Pferde-Akademie kann
man zum Nachweis der Professiona-
lität die Abschlüsse Pferdefachwirt,
Pferdemanager und Reitlehrer (KPA)
erwerben: wichtig für den funktionie-
renden Betrieb, die Kundenberatung
und nicht zuletzt behördliche Geneh-
migungen (Veterinäramt, Bauamt,
Landwirtschaftsamt). Zur Vorberei-
tung auf diese Qualifikationen bietet
die Kölner Pferde-Akademie berufs-
begleitend theoretische und prakti-
sche Seminarblöcke an.
Der nächste Durchgang beginnt am
03. September 2020. Expertenwis-

sen mit höchstem Anspruch und
neueste Erkenntnisse werden praxis-
nah und allgemein verständlich ver-
mittelt. Die Ausbildungen stehen
jedem offen, sie sind Reitweisen
übergreifend und unabhängig. Pra-
xiserfahrung mit Pferden wird vor-
ausgesetzt.
Profitiere von unserer Erfahrung seit
dem Jahr 2000! Tausende Absolven-
ten haben sich bereits erfolgreich
selbständig gemacht - kostenloses
Informationspaket anfordern unter
buero@koelnerpferdeakademie.de
oder Telefon 02261 9691353.

Reit- und Fahrverein
Linsengericht e.V. lädt ein

zur 22. Reiterrallye
Die ersten Reiter starten
gegen 8.00 Uhr auf die ca.
12 km lange Gelände-
strecke. Ab 10 Uhr finden
dann einige interessante,
spannende und auch lu-
stige Stationen auf dem
Vereinsgelände statt. Hier-
bei wird das Vertrauen wie
auch die Geschicklichkeit

der einzelnen Pferde-Rei-
ter-Paare überprüft. Wir

freuen uns über ganz viele
Zuschauer und Teilnehmer.
Für Essen und Trinken ist
reichlich gesorgt.

Die Ausschreibung findet
Ihr demnächst unter:
https://www.ruf-linsenge-
richt.wixsite.com/
ruf-linsengericht

chen. Marlene Meyke von
der RSG Fallbachtal kam
auf Rang 3.In der LK4 kam
Ilona Herbert vom RuFV Di-
stelrasen auf den 1. Rang.
Silber erritt sich Annabell
Nies vm RC Altenstadt. Aa-
liyah Karl vom RuFV Ron-
neburger Hügelland wurde
hier dritte.
Zum Abschluss wurden LK
3 und 2 geehrt. In der LK 3
gewann Valentina Pistner
vom PSV Domäne Kinzig-
heimer Hof vor dem RuFV
Rossdorf vertreten durch
Julia Malske. Lena Marie
Wörner holte noch eine
dritte Platzierung für den
RC Altenstadt. Auch in die-
sem Jahr konnte Franziska
Keth den Hessischen Haf-
linger Zucht und Sportver-
ein in der LK 2 auf Platz 1
repräsentieren.
Wie Ochs bereits zu Beginn
der Veranstaltung mitteilte
war der KRB im Team und
Mannschaftsbereich, sowie
überregional, in 2019 sehr
erfolgreich darum wurden
hier Sonderehrungen der
Reiter selbstverständlich
vorgenommen.
Die Goldmedaille Hessi-
sche Meisterschaft Vielsei-
tigkeit ging an Lene Traxel
für den RuFV Ronneburger
Hügelland. Bronze Hessen-
meister Vielseitigkeit Mann-
schaft ging an Lene Traxel,
Victoria Sander, Karin
Wedel, Bernd Petruschke.
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Ein beeindruckend schönes Hotel-
grundstück umgibt das hoch über der
Stadt gelegene Haus. Der perfekte
Ort für einen schönen Urlaub, und ein
kleines Paradies für Reiter und Pferd.
Das modern-gemütliche Am-
biente des schicken Hauses
überzeugt direkt beim Betreten
der Lobby. Auch die Pferde
werden sehr herzlich in den
hellen Stallungen in Empfang
genommen. Ein den Boxen an-
geschlossener Paddock bietet
den Tieren viel Frischluftver-
gnügen, des weiteren stehen je nach
Witterung auch großzügige Weiden
zur Verfügung. Die Pferde werden in
Vollpension von geschulten Pferde-
wirten versorgt. Tipp der Reiter-
Stammgäste: einige Zimmer bieten
direkten Blick auf Stallung und
 Paddock.

nachbarten 4*-FN-Reitanlage, in der
Ausbildung von Reiter und Pferd
durch einen Pferdewirtschafts -
meister in Dressur und Springen bis
zur Klasse S angeboten wird. 

Die Wellness- und Thermenland-
schaft verspricht wohlige Entspan-
nung nach so viel frischer Luft. Ein
exklusives Ambiente, mehrere Sau-
nen, Dampfbad, Hamam und dazu

ein vielfältiges Behandlungsangebot
überzeugen auch hier auf ganzer
Linie. Mit kulinarischen Gaumenfreu-
den aus feinsten Zutaten der Region
vollenden schließlich die Küchen-
künstler des Hauses das Urlaubs-
erlebnis mit genussvollen Momen-
ten. Für den kleinen Hunger zwi-
schendurch ist die legere Poolbar
ein beliebter Treffpunkt oder alter-
nativ ein feines Stück Kuchen oder
Torte aus der hauseigenen Bäcke-
rei in der mondänen Lobby. 
Alles in allem ist das traditionsrei-

che Haus im Westerwald ein perfek-
ter Ort für Pferd und Reiter um ent-
spannte und schöne Urlaubstage zu
verbringen.
Näheres unter www.hotel-heinz.de

Wellness- & Reiterurlaub
Idyllisch am Rand von Höhr-Grenzhausen liegt das Wellness-Hotel Heinz

– Anzeige –

Mit Wegekarten, Picknick und guten
Tipps von den Pferdeprofis des Hau-
ses ausgestattet lockt ein herrliches
Wegenetz hinaus, die Landschaft auf
dem Pferderücken zu erkunden. 
Ambitionierten Sportlern steht der
Allwetter-Sandplatz für eine Trai-
ningseinheit zur Verfügung oder sie
verbinden ihren Urlaub mit ihrer rei-
terlichen Entwicklung und vereinba-
ren Reitunterricht in der direkt be-

www.goettlhof.de

Reiten · Wanderreiten · Ferienwohnungen
im Bayerischen Wald

JETZT NEU! URLAUB

MIT DEM EIGENEN PFERD

Reiterparadies Talhof
im Ferienland Waldeck-Edersee

www.talhof-edertal.de
Tel. 05621-2682

Reiterferien · Klassenfahrten 
Gästezimmer & Ferienwohnungen

Planwagenfahrten · Wanderritte

Hausprospek
t

anfordern!

Auf unseren Sonderseiten stellen wir Ihnen geeignete Reitschulen, Ferienreit-
höfe und Hotels vor, in denen Sie die schönste Zeit des Jahres mit Pferd ver-
bringen können.

Reiten ist ein echter Lifetime-Sport, der von Jung und Alt gemeinsam ausge-
übt werden kann und viele unterschiedliche Facetten bietet. Ein Urlaub im Sat-
tel bietet gute Möglichkeiten, in den Sport hineinzuschnuppern, die Reitaus-
bildung zu beginnen, zu ergänzen, zu intensivieren oder neuartige Erfahrungen
zu sammeln. Ausreiten ganz ohne Vorkenntnisse birgt allerdings Unfallgefahr.

Reiten stellt keine extrem hohen Ansprüche an Beweglichkeit, Reaktions-
schnelligkeit und Muskelkraft. Allerdings erfordert gutes Reiten eine höchst
anspruchsvolle Körper-Koordination und beständiges Training. Exakt zu zie-
hende Grenzen für ein mögliches Einstiegsalter gibt es nicht. Kinder sollten
möglichst auf gut ausgebildeten, sicheren und nicht zu großen Pferden reiten
lernen. Ideal für den Einstieg sind gut erzogene Ponys.

Aber jeder Reitsport-Neuling braucht zunächst eine behutsame Heranführung
an das Pferd. Wenn Sie mit Pferden umgehen möchten, müssen Sie deren na-
türliche Verhaltensweisen kennenlernen. Nur dann können Sie die Reaktionen
eines Pferdes richtig verstehen und durch umsichtiges Verhalten uner-
wünschten Situationen vorbeugen. Umgang mit dem Pferd – also auch Mithilfe
bei der Pflege – gehört im Reitsport nicht nur zum guten Ton, sondern ist ein
wichtiger erster Schritt, um sich mit Pferden vertraut zu machen. Putzen, Füh-
ren, Satteln und Auftrensen erfordern fachgerechte Handgriffe. Es lohnt sich,
sie zu erlernen.



FAM. STEURER · LANDHOTEL THARERWIRT MITTEROLANG · I-39030 OLANG
Tel. 0039-0474-496150 · Fax 0039-0474-498298 · info@tharerwirt.com · www.tharerwirt.com

Wer ein Pferdeliebhaber ist oder gerne einen beson-
deren Reiturlaub in Südtirol verbringen möchte, ist im
Tharerwirt genau richtig. Der dazugehörige Tharerhof
mit Reitstall und großer Panorama-Reithalle ist 
Treffpunkt für viele Tharerwirt-Gäste. Pferdebetriebs-
leiterin & Reitlehrerin Klaudia bietet Reitunterricht und
besondere Ausritte und Trekkingtouren in die wunder-
schöne Dolomitenumgebung. 

Unseren Gästen steht zur Auswahl in einer der gemüt-
lichen Zimmer oder Suiten im Landhotel  Tharerwirt zu
logieren oder in einer heimeligen  Ferienwohnung in der
Residence Tharerwirt zu  wohnen. 

FFFFaaaammmmiiii llll iiii eeeennnnrrrreeee iiii tttteeeerrrrwwwwoooocccchhhheeeennnn
iiiinnnn    SSSSüüüüddddtttt iiii rrrroooollll

Familienfeundliches Angebot
vom 30.05. bis 01.08.2020 

und vom 29.08. bis 25.10.2020
für 2 Erwachsene und 2 Kinder 
im Familienzimmer oder Appartement

Inklusivleistungen:
� 7 Tage Tharewirt Verwöhn-3/4-Pension

� 5 Reiteinheiten pro Familie

� Freier Eintritt ins öffentliche Freibad und 
kostenlose Tennisplatzbenützung
(mit Vorbehalt und sofern geöffnet) 

� alle Leistungen des Holidaypass Olang

� 40 € Gutschein für Wellnessangebote 
(Massagen, Bäder, Solarium) 

ab

1.350,–
€

SINGLE + KIND SPECIAL:
1 Erwachsener und 1 Kind
inklusive aller Leistungen der Familienreiterwochen ab 950,- €



Hunsrück zu Pferd –
Urlaub bei Freunden 

Vor 20 Jahren wurde der
heutige Verein “Hunsrück
zu Pferd“ als Pilotprojekt im
Pferdetourismus gegründet
und hat sich seitdem mit
seinem ausgearbeiteten
Konzept von “Urlaub zu
Pferd“ bei den Wanderrei-
tern und Kutschfahrern eta-
bliert. Alle Mitgliedsstatio-
nen wurden rund um The-
men der Pferdehaltung und
Gästebeherbergung ge-
schult und geprüft. Unser
Vorteil: auf allen Betrieben
finden die Gäste einheitli-
che Qualität im Hinblick auf
Unterkunft und Verpflegung
sowie Gastfreundlichkeit
und Leidenschaft vor – Ur-
laub bei Freunden eben! 
Viele der Stationsleiter sind
selbst begeisterte Wander-
reiter und geben ihre Erfah-
rungen gerne weiter. In un-
serer Hunsrück Region sind
wir Zuhause und kennen
das abwechslungsreiche
teils hügelige Gelände,
somit können wir individu-
elle Tourenvorschläge und
Streckenempfehlungen für
und mit unseren Gästen
ausarbeiten. Für Neuein-
steiger, in den Pferdesport
mit Naturverbundenheit
und Abenteuerlust, emp-
fehlen wir anfangs Stern-
ritte ab Hof zu machen oder
geführte Touren mit unse-
ren ausgebildeten Wander-
rittführern zu buchen. Für
Fortgeschrittene bieten wir
ausgearbeiteten Tourenvor-
schläge mit unterschiedli-
chen Schwierigkeitsgraden
von 20 – 40 Tageskilome-
tern an. Hunsrück zu Pferd
e. V. möchte keine Besu-
cherlenkung in unseren
Wäldern und keine ausge-

wiesenen Reitrouten durch
unsere Landschaft. Die ar-
tenreiche Flora und Fauna
des Hunsrücks liegt uns am
Herzen, weshalb wir bei der
Streckenplanung stets den
Tier-und Naturschutz re-
flektieren. 

sucht regelmäßig Pferde-
messen, um über die natur-
freundliche Art des Reisens
zu informieren 
In Rheinland-Pfalz haben
wir das große Glück und
genießen das liberale Reit-
recht in Feld, Wald und Flur.

20 Jahre
– Anzeige –

Foto: Lara Rauner

auf dem Ponyhof Karger
im Vogelsberg

für Kinder und Jugendliche ab 7 Jahren.
Auch tageweiser Aufenthalt und 

Tageskinder möglich.
Infos unter www.ponyhof-karger.de

Reiterferien
Spielerisch Reiten lernen

�0170-7761345
www.pferdebildung.de 

�Reiterferien
�Beritt auch für Gangpferde
�Korrektur · Unterricht
� Zucht · Verkauf

für Groß und Klein · Kinder ab 3 Jahren

RRRReeee iiii tttt eeee rrrr ffff eeee rrrr iiii eeee nnnn
RRRReeee iiii tttt eeee rrrr uuuu rrrr llll aaaa uuuu bbbb

Wir bieten einen Rundum-
Wohlfühlservice für Pferd
und Reiter: Gepäcktransfer
zur nächsten Station, ein
Picknick im Grünen,
Kutschfahrten rund um den
Hof und Leihpferde für ge-
führte Tagestouren sind nur
einige Arrangements, die
wir unseren Gästen anbie-
ten können. 
Mit den Vereinen “Wester-
wald-Taunus zu Pferd“ und
“Die Pfalz zu Pferd“ arbei-
ten wir seit 20 Jahren in der
Kooperation “Urlaub zu
Pferd“ eng zusammen und
feiern dieses Jahr ebenfalls
gemeinsam Jubiläum.
Durch den Zusammen-
schluss der Regionen kön-
nen wir unseren Gästen ein
weitläufiges Stationennetz-
werk bieten. Die Planung
eines Wanderrittes wird
grenzübergreifend erleich-
tert. “Urlaub zu Pferd“ be-

Erkunden Sie auf dem
 Rücken Ihres Pferdes die
Sehenswürdigkeiten des
Hunsrücks. 
Und nach einem aufregen-
den Reittag lassen Sie auf
unseren Wanderreitstatio-
nen die Seele baumeln und
sich mit regionalen Köst-
lichkeiten verwöhnen, wäh-
rend Ihr Pferd sich auf si-
cher eingezäunten Weidep-
addocks für die nächste
Etappe stärkt. 
Gerne helfen wir Ihnen bei
offenen Fragen weiter und
geben Tipps für die Organi-
sation Ihres Wanderrittes.
Sprechen Sie uns an und
verraten Sie uns Ihre Vorlie-
ben und Wünsche. 
Mehr Informationen er-
halten Sie auch unter
www.hunsrueck-
zu-pferd.de 
oder in unserer aktuellen
Broschüre. 

... mehr Spaß mit Islandpferden

Familie Vilz
Orlitzhöfe 2 · 63691 Ranstadt

Tel. 06046/940010
orlitzhof@saga-reitschulen.de
www.saga-reitschulen.de

Qualifizierter Reitunterricht
mit Ausritten für Jung und Alt,
Anfänger und Fortgeschrittene

Reiterferien
für Kinder und Jugendliche mit
Vollpension oder Tageskinder

Artgerechte Pferdehaltung
mit Weidegang, Reithalle,
Reitplatz und Ovalbahn

sowie herrlichem Ausreitgelände

Burggasse 59 � 61130 Nidderau-Heldenbergen
reitsport-herrmann@t-online.de · Telefon 0172-5921136

w w w . r e i t s p o r t - h e r r m a n n . d e
täglich Reitunterricht für Kinder und Erwachsene

� Dressurausbildung
� Reitschule
� Pensionsboxen

Pferdewirt/
Bereiter
gesucht !

Reiten lernen in Heldenbergen
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Urlaub 

Pyrenäen – Seen – Ritt 
Unterwegs in den französischen Pyrenäen 

Nach später Anreise mit dem Mietwagen zum Reiterhof werde ich freundlich empfangen
und eingecheckt. Beim Frühstück lerne ich meine Mitreiterinnen kennen: eine Schweize-
rin, drei Deutsche und zwei Holländerinnen. Ich bekomme einen kompakten Appaloosa-
Wallach zugeteilt. Die Pferde haben Western-Trekking-Sättel, dicke Pads und werden auf
Hackamore geritten. Wir werden angewiesen, die Zügel vorsichtig zu nutzen und mehr
mit Gewicht, Schenkeln und Stimme zu reiten. Endlich sind alle fertig und es kann losge-
hen! Wir folgen Reitführer Matthieu über eine Wiese bis zum ersten See. Bald führt der Weg
in den Wald, wo wir auf die erste Rinderherde treffen. Nach dem Aufstieg durch den Wald
passieren wir einen kleinen Bergsee und erreichen unseren Picknickplatz auf einer idylli-
schen Alm mit Blick auf den See Bouillouse. Die Pferde grasen auf der Wiese und wälzen
sich genüsslich. Für uns gibt es leckeren Salat, Baguette, Käse und Wurst sowie Dessert. 
Weiter geht es hinab zum See und über einen schwierigen Pfad entlang des Ufers bis zu
unserer Herberge. Die Pferde meistern die Wurzeln und Felsbrocken mit Bravour, sie sind
in den Bergen aufgewachsen und unglaublich trittsicher. Die Übernachtung erfolgt in Mehr-
bettzimmern im Berghotel. Wir spielen auf der Sonnenterrasse mit Blick auf den See Kar-
ten und lassen uns ein lokales Bier schmecken. Das Abendessen besteht aus drei Gän-
gen und ist vorzüglich. 

Am Morgen folgen wir erneut dem Seeufer bis zu einem Flussdelta, in dem wir erneut auf
freilaufende Kühe und eine kleine Pferdeherde treffen. Viele solche Herden leben im Som-
mer frei in den Bergen. Die Pferde sind kräftig gebaut und ähneln Schwarzwälder Füch-
sen. Wir passieren noch zwei oder drei weitere Seen und steigen über einen Pass ab zu
einem idyllischen Flusstal. Der Tag ist neblig, aber der Platz  wieder äußerst idyllisch. In der
Nähe macht eine Familie mit zwei Packeseln rast. Es gibt einen Eselverleih in der Gegend
und so werden wir noch ein paar Mal unterwegs auf die Langohren treffen. Am Nachmit-
tag folgen wir einem schmalen Pfad entlang eines Bergkamms. Wir reiten durch blühende
Blumen und Sträucher und steigen schließlich den letzten Buckel zu Fuss ab. Im Tal er-
wartet uns ein typisches Dorf, wo wir in einer neu renovierten "Gite d´Etappe" übernach-
ten. Am Abend genießen wir ein vorzügliches 3-Gänge-Menu mit Ratatouille und anderen
Leckereien. Das Frühstück wird zur Marmeladen-Degustation mit sechs hausgemachten
Sorten. 

Auf dem Weg über die Felder zum nächsten Ort erspähen wir ein Murmeltier und Rehe.
Bald geht es wieder hinauf in die Berge mit tollem Panoramablick. Die Wege sind recht an-
spruchvoll mit Felsen und Ästen, Matthieu gibt Anweisungen. Am Mittag erreichen wir eine
Hütte in traumhafter Aussichtslage. Die Sonne scheint, während sich im Tal der Nebel wie-
der ausbreitet. Wir genießen unser Picknick und die Siesta. Danach führen wir die Pferde
einen steilen Weg bergab. Später erreichen wir breite Waldwege, wo uns schöne Galop-
paden erwarten. Der alpine Tannenwald wird nun von dichtem Buchenwald abgelöst. Wir
folgen einem Weg entlang Steinmauern – die alte Passstrasse. Unser Ziel ist Mijanes, das
idyllisch zwischen Bergen und einem Fluss liegt. Die Häuser sind typisch mit grauem Stein
gebaut. Wir übernachten im einzigen Hotel am Ort, in dem die Zeit seit den 60er Jahren
scheinbar stehengeblieben ist. 

Am nächsten Tag geht es durch den schönen Buchenwald mit den Steinmauern, Bächen
und Felswänden. Wir passieren den tiefsten Punkt unserer Reittour mit gut 900m ü.M. und
reiten wieder höher in die Berge. Breite Waldwege mit toller Aussicht über die Berge er-
warten uns. Am Nachmittag erreichen wir den Col de Sansa mit 1179m. Von hier führt der
Weg durch blühende Wiesen hinab bis zum Ort Sansa, wo wir übernachten. Ein ver-
schlafenes Bergdorf mit den typischen grauen Steinhäusern und zwei Kirchen. Von unse-
ren Gastgebern erhalten wir die Kirchenschlüssel. Auch der Ortsvorsteher schaut am
Abend vorbei. Einer der 11 ständigen Dorfbewohner. Zum Abendessen gibt es vielerlei lo-
kales Fleisch vom Grill. Aber auch die Vegetarierinnen kommen auf ihre Kosten. 

Am letzten Reittag geht es über Rinderweiden und durch ein malerisches Dorf. Aber auch
über ein paar schmale Waldpfade mit Bächen, Brücken, Felsen und einmal ist der Weg am
Abhang ausgespült, so dass die Pferde über die Lücke steigen. Ein anderes Mal warten
wir bis Matthieu den Weg von Ästen frei geschnitten hat. Etwas abenteuerlich, aber die
Pferde meistern alle Schwierigkeiten mit Gelassenheit und Trittsicherheit. Wir geniessen
das letzte Mittagspicknick in den Bergen. Anschliessend geht es im Galopp über weiche,
breite Wiesenwege. Später erfolgt der Abstieg zum See Matermale, wobei wir die Pferde
teilweise führen. Unterwegs begegnen uns zwei Hirschkühe. Den See passieren wir über
die Staumauer bei herrlichem Sonnenschein. Anschliessend führt ein schmaler ebener
Pfad durch den Wald und über eine Wiese zurück zum Reitstall.

Jessica Kiefer

– Anzeige –



20Boxen und Weiden

Außenbox (Offenstall)
Stallanlage

mit wetterfestem Paddock.
Koppeln stehen zur Verfügung,

Reithalle, schönes Ausreitgelände.
Füttern und Misten nach Absprache.
Karben-Okarben · Rodheimer Weg 33

500 m zur S-Bahn
Tel. 06039/1025 od. 0160/99829761 � 0171 / 6 36 85 88

Weidegang, tägliches ausmisten, 
im Sommer 24 Std.-Weide,

im Winter befestigter Auslauf

Große Außenboxen
in Wehrheim OT

Stall Lindenhof

Klaus Schmidt
www.reitanlage-lindenhof.de
61206 Nieder-Wöllstadt · Tel. 06034/1676
Fax 06034/930646 · Mobil 0177/2734020

schmidt.lindenhof@online.de

Auf Wunsch trainiert unser Bereiter-Team Sie und
Ihr Pferd vom Freizeitbereich bis zur schweren Klasse
in Dressur und Springen.

Bei uns können Sie beruhigt in den Urlaub fahren,
während Ihr Pferd den Rundumservice genießt.

Koppel · Paddock · Führanlage · Reiten · u.v.m.

Der Reit- und Fahrverein Steinau e.V. hat

freie, frisch renovierte Boxen
Die Reitanlage liegt am Ortsrand von Steinau und bietet tolle Geländestrecken ohne viel störenden
Verkehrslärm, oder lästiges Überqueren von viel befahrenen Hauptstraßen. Zur Verfügung stehen
ein Reit- bzw. Longierplatz sowie eine geschlossene Reithalle, die direkt an den Stall angrenzt. 
Ein Reiterstübchen für gemütliches Beisammensein, oder auch kleinere Feierlichkeiten ist ebenfalls
vorhanden. Die Boxen sind groß und hell, sowie mit einem Schiebefenster nach draußen versehen.
Außerdem stehen Paddock und Koppeln zur Verfügung.
Am Morgen und am Abend kümmert sich unser vereinseigener Fütterdienst um das Füttern der
Pferde. Futter muss vom Pferdeeigentümer nur rechtzeitig parat gestellt werden. Misten übernimmt
in unserer kleinen Stallgemeinschaft jeder selbst. Ebenso ist das Besorgen von Futter und Einstreu
auch von Jedem selbst zu organisieren. Eine Lagermöglichkeit für überschaubare Mengen  (Einstreu,
Heu, Stroh, etc.) steht selbstverständlich kostenfrei zur Verfügung.

Bei Interesse einfach melden unter Tel. 0171-7461013

NEU!
Ovale Führanlage

Paddockboxen
& Außenboxen
Weidegang, Winterauslauf, Reithalle,
Allwetterreitplatz, eigenes Heu und
Stroh mit bester Qualität, gepflegte
Anlage für Freizeitreiter.

www.Rossberghof.de
64380 Roßdorf · Tel. (06154) 83583

Biete Offenstall-Platz/
Stallgemeinschaft

Privat, ruhig, pferdegerecht!
Viel Auslauf für aktives, 
verspieltes Pferd/Pony! 
Mithilfe erwünscht!

in 63110

� 0173/3644919

Das Longines Balve Opti-
mum wäre nicht das Longi-
nes Balve Optimum, wenn
es nicht auch in diesem
Jahr mit zahlreichen Neue-
rungen, Optimierungen und
Überraschungen aufwarten
würde. 
Das Reitturnier, das zu den
ältesten und traditions-
reichsten Reitsportveran-
staltungen der Welt gehört,
wird in diesem Jahr vom
07. bis 10. Mai natürlich
wieder für Pferdesport vom
Feinsten sorgen. Selbstver-
ständlich stehen auch in
diesem Jahr die Deutschen
Meisterschaften der Dres-
sur- und SpringreiterInnen
im Mittelpunkt. 2020 sogar
ganz besonders, denn sie
sind für die Parcourshelden
und Viereckkünstler eine
wegweisende Etappe nach
Tokyo, wo ab August die
Olympischen Spiele ausge-
tragen werden. 
Wer wird schon in Bestform
sein und sich olympiareif
präsentieren? Wer muss
noch an seiner Form arbei-
ten? Und wer schiebt sich
nach vorne? Nicht selten
darf man beim Longines
Balve Optimum Reiter-
Pferd-Paare erleben, die
sich wie Phönix aus der
Asche ins Championats-
team katapultieren. So will
es das Gesetz scheinbar,
„denn in Balve ist alles
möglich. 
Hier gibt es immer Überra-
schungen. Jedes Mal“, sagt
Otto Becker, Bundestrainer
der SpringreiterInnen. 
Das weiß auch Monica
Theodorescu, Bundestrai-
nerin Dressur, nur zu gut
aus eigener Erfahrung:
2012 empfahlen sich bei-
spielsweise Kristina Sprehe
und Desperados mit zwei
Bronzemedaillen bei den
Deutschen Meisterschaften
in Balve für das Team der
Olympischen Spiele von
London. In diesem Jahr

dürften besonders zwei
Paare – sofern sie auch tat-
sächlich antreten werden -
besonders unter Beobach-
tung stehen: Zum einen
Lisa Müller, Ehefrau des FC
Bayern-Stars Thomas Mül-
ler, mit ihrem 12-jährigen
Ausnahmewallach „Stand
by me“, den sie gemeinsam
mit ihrer Trainerin Isabell
Werth ausbildete – und die
definitiv für Furore sorgen
könnten. Das wäre dann
die erste Deutsche Meister-

schaft im Seniorenlager für
die professionell reitende
„Spielerfrau“. Zum anderen
Benjamin Werndl, Bruder
von Jessica von Bredow-
Werndl, der es gemeinsam
mit „Daily Mirror“ in nur
einem Jahr geschafft hat,
sich in die Top Ten der Welt
vorzuarbeiten. 

Tendenz steigend! Cha-
peau! Überhaupt ist die
deutsche Dressur so span-
nend wie nie, denn mit 7
Deutschen Paaren in den
Top Ten der Weltrangliste
zeigt sich, dass alles mög-
lich und lange nicht mehr
so vorhersehbar ist wie es
einmal war. 

Es wird auch in der 
Dressur international 

Zukunft braucht Herkunft –
dieses Motto ist Leitbild

Longines Balve Optimum
mit zahlreichen Neuerungen

des Longines Balve Opti-
mum und wird in diesem
Jahr noch einmal wörtlicher
genommen. Dem zwei- und
vierbeinigen Nachwuchs
wird zu Füßen des Schloss
Wocklum eine großartige
Plattform und unbeschreib-
liche Kulisse geboten, ihr
Können vor den ganz Gro-
ßen der Szene zum Besten
zu geben. Da wären inter-
nationale Prüfungen für sie-
benjährige Nachwuchsjum-
per, der Junioren-För-
derpreis der Westfälischen
Provinzial Versicherung
oder Deutschlands U25
Springpokal der Stiftung
Deutscher Spitzenpferde-
sport für die kommenden
Asse im Parcours; im Vier-
eck dürfen sich die Klein-
sten im Nürnberger Burg-
Pokal Führzügel-Wettbe-
werb präsentieren und die
kommenden vierbeinigen
Stars der Dressur im Ri-
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Sonstiges

chard Wätjen-Gedächtnis-
preis. ABER: in diesem Jahr
gibt es großartige Neuerun-
gen in der Dressur zu ver-
künden, denn es wird
gleich zweimal internatio-
nal: Mit dem CDIP gibt es
internationale Dressurprü-
fungen für die besten Pony-
reiter; Im CDIAm, der Alma-
sed Dressage Amateur
Tour, die nur an den 5
schönsten Plätzen Europas
stattfindet, gehen die be-
sten Amateurreiter an den
Start – damit wird der
Bogen zwischen Breiten-
und Profisport bestmöglich
gespannt. „Wir freuen uns
sehr darüber“, verrät Tur-
nierveranstalterin Rosalie
von Landsberg-Velen und
ergänzt, „dadurch erfährt
die Dressur beim Longines
Balve Optimum neue zu-
sätzliche Impulse, wird
erstmalig international und
wir bauen unser Motto da-
durch noch konkreter aus. 
Denn ohne Nachwuchs und
Breitensport, ohne Regio-
nalität und Chancen für die
Newcomer gäbe es unse-
ren (Spitzen-)Sport nicht.“

Longines Balve Optimum
goes green & digital!

Nachhaltigkeit, Regionalität
und ein grüner Lifestyle
spielen beim Longines
Balve Optimum schon
lange eine gewichtige
Rolle. 2020 hebt sich das
Optimum aber noch-
mals auf ein neues
Level, denn: Das
Longines Balve 
Optimum goes 
digital & green!
„Wir haben 

beispielsweise die VIP-Tik-
kets digitalisiert, um noch
effizienter und ökologischer
zu werden. Damit überneh-

men wir definitiv eine Vor-
reiterrolle unter den Turnier-
veranstaltern. Die normalen
Tickets können über ticket-
master ebenfalls digitali-
siert bestellt werden, was
ich auch jedem nur emp-
fehlen kann. 
Des Weiteren dürfen die
Aussteller bei uns keine
Plastiktüten und -geschirr
mehr ausgegeben und wir
achten auf Fair Trade-Pro-
dukte sowie Speisen aus
der Region. Unsere Mer-
chandising Produkte sind

alle „made in Europe“. Den
Pferdemist möchten wir
gerne wiederverwerten las-
sen, da befinden wir uns

derzeit aber noch in Ge-
sprächen – ebenso wie bei
einigen anderen Themen“,
berichtet Rosalie von
Landsberg-Velen weiter. 

Jean-Francois Pignon
als Headliner der

„Nacht der Show“ 
am Warsteiner

Samstag 

Der französische Weltstar
Jean-Francois Pignon wird
erstmals auf dem Platz der
Meister in der „Nacht der
Show“ am Warsteiner
Samstag seine spektaku-
läre Freiheitsdressur prä-
sentieren, mit der rund um
den Globus seit fast 30
Jahren die Menschen faszi-
niert! 
Damit ist es den Veranstal-
tern des Longines Balve
Optimum geglückt, diesen
großen Namen in die Re-
gion Sauerland zu holen.
Im Anschluss an den
Showabend darf
wieder bei der

Warsteiner Reiternacht zu
den neusten Hits, Oldies
und Evergreens gefeiert
werden. 
Alle Infos zum Longines
Balve Optimum finden 
Sie unter:
www.balve-
optimum.de
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Pferde erleben
20. bis 22. März 2020 · Messe Kassel

Hufescharren in Kassel: 
Die HORSICA kommt!

Nur noch wenige Wochen, dann öffnen sich die Tore der Messe
Kassel vom 20. – 22.03.2020 zum ersten Mal für eine umfang-
reiche Breitensport-Pferdemesse mit großem Rahmenpro-
gramm: Die HORSICA kommt! Hunderte schöner Pferde,
 Entertainment, Information und Reitershopping lassen das
 Wochenende wie im Flug vergehen. Erwartet werden an die 200
Aussteller aus nah und fern mit einem vielfältigen Angebot. Hier
findet jeder das passende Osterei von günstig bis edel. 
Dabei ist das Programm bunt gemischt und familiengeeignet.

Besonders besucherfreundlich: Wer für die HORSICA vom 
20. – 22.03.2020 in der Messe Kassel ein Ticket im Vorverkauf
erwirbt, kommt kostenlos hin und zurück! 
Mit dem HORSICA-Ticket kann man im Tarifgebiet KasselPlus
die öffentlichen Verkehrsmittel kostenlos nutzen. Der Vorteil gilt
auch für bereits gekaufte Tickets! Autobenutzer freuen sich über
kostenloses Parken.
Noch mehr Freude wartet auf der Messe: Ein buntes, vielfälti-
ges Rahmenprogramm und ständig Pferde in allen Hallen er-
warten die Besucher.

An allen Messetagen wird die Top-Pferdebloggerin und Mode-
ratorin Annica Hansen auf der HORSICA dabei sein. Über
600.000 Abonnenten folgen Ihren Pferde-Blogs. 
Ständig Action im Meeting-Point: Hier sind die Besucher am
Puls der Instagram- und YouTube-Szene. Shoppen, vielseitige

Programme sehen, Infos und Spaß: HORSICA besuchen heißt
Pferde erleben!
In drei Doppelhallen gibt es überall etwas zu sehen und zu er-
leben, jede Halle hat eine Reitfläche, auf der Pferde und Reiter
agieren, und in jeder Halle laufen ständig Programme, dabei
sind die Ausstellungsstände bunt gemixt, so dass in allen Ecken
Überraschungen warten. 
Reitereine und Akteure aus der Region sind ebenso gut vertre-
ten wie bekannte Akteure, und auch die Jüngsten haben Ihre
Auftritte im Rampenlicht. Am Sonntag wird die YOUNGSTERS
TROPHY vergeben – der Sieger wird durch Applausmessung
ermittelt. Laut sein erwünscht!
Und wer seine Sache richtig gut macht, kann sich über einen
„Pferdinant“, das Messemaskottchen der HORSICA, freuen.
Zu sehen sind u. a. Yvonne Gutsche (Double Divide Ranch) mit
tollen Stunts, Arte Equestre (Nicole Narten) – Eleganz zu Pferd-
, aus der Western-Szene der amtierende Europameister im
Freestyle Reining Thomas Günther, der Sattelspezialist Tarquin
Cosack (Hofsattlerei Cosack) und der elegante Halsring-Reiter
Jürgen Althaus mit seiner hochästhetischen Performance.
 Außerdem gibt es Dressurstunden mit dem bekannten Trainer
Klaus Harms.

Wer mehr wissen möchte: Programme, Infos und 
Tickets gibts auf www.horsica.com, Aktuelles auf Instagram
und Facebook.

Annica Hansen Foto: Annica Hansen Yvonne Gutsche, Stuntreiterin und Ausbilderin, Double Divide Ranch

– Anzeige –

Büro:
06106/6 39 07 90
Mo-Do. 08:30-12:30 Uhr
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Montag Ruhetag · Di. bis Fr. 10.00–12.30 Uhr u. 14.30–18.00 Uhr · Donnerstag 10.00–12.30 Uhr u. 14.30–19.00 Uhr · Samstag 9.00–13.00 Uhr

Reit&Fahrsport

www.reitspor t-s imon.de

Gomfritz 7a
36381 Schlüchtern

Tel. (06661) 2229
Fax (06661) 71405

Shop

de-Niro-Service
für Deutschland

Bei Reitstiefeln kommt Ihnen unsere Erfahrung
im Schuhmacher-Handwerk zugute: 
einen teuren Maßzuschlag der Hersteller können 
wir Ihnen fast immer ersparen, sogar wenn
Fußbreite und Wadenumfang unterschiedlich
ausfallen. 

Wir sind erst zufrieden, 
wenn Ihnen alles richtig passt!

Reparatur und Änderungs-
service aus eigener Hand
in kürzester Zeit

www.reitstiefel-reissverschluss.de
Wir nähen Reissverschlüsse in Reitstiefel

Beratung, Service und Verkauf
nach telefonischer Absprache unter � 0179 /2 90 49 16

Altheimer Str. 62 
64807 Dieburg 
www.mestenos.de

Birgit Pertl
Sattlerei & Reitsport · Western · Freizeit · Classic

Spanische 

und Westernsättel

ab 400,– €

Es wird ZEIT für ein NEUES

61352 Bad Homburg
Frölingstraße 9

Tel. 06172 - 217 43
www.kvkreitsport.de

Mo.-Fr. 10 -18.30 Uhr · Sa. 10-14 Uhr

Turnier-Outfit
RTK Reitvereine bestens vor-
bereitet für die Turniersaison
Die Reitvereine des Rhein-
gau-Taunus-Kreises (RTK),
rund 20 an der Zahl, bieten
ein umfangreiches Spek-
trum an Möglichkeiten zur
Freizeitgestaltung mit dem
Pferd. Von den klassischen
Reitsportdisziplinen Dres-
sur und Springen, über Vol-
tigieren, Vielseitigkeit, We-
stern, Jagdliche Ausritte,
Fahrsport, Therapeutisches
Reiten bis hin zu Freizeitrei-
ten. Das umfangreiche
 Angebot bietet etwas für
alle: von Kindern über Ju-
gendliche und Erwachsene
bis Senioren, vom Anfänger
bis zum ambitionierten Tur-
nierreiter. Einzelunterricht,
Gruppenunterricht, Lehr-
gänge und Seminare,
Schnupperkurse, für jeden
ist etwas dabei. 
Kontaktadressen zu den
Vereinen des Rheingau-
Taunus-Kreises sind zu fin-
den unter http://www.psv-
hessen.de/verband/ver-

eine_und_pferdebetriebe/kr
eisreiterbund-wiesbaden-
main-taunus. html?start=2
Das alljährliche gemein-
same Highlight der RTK
Reitvereine bildet die Tur-
nierserie für Springen und
Dressur. Traditionell beginnt
diese Serie Ende April in
Stephanshausen und endet
Anfang September in Id-
stein. 
Jedes dieser Turniere ist in
seiner Form einzigartig, in
Summe ergeben diese ein
abwechslungsreiches Ge-
samtprogramm. Zu den
einzelnen Highlights gehö-
ren unter anderem Qualifi-
kationen zu verschiedenen
Cup-Serien, Para-Prüfun-
gen, Finale des PSJ Spring-
Cups Hessen 2020, Kreis-
meisterschaften in der
Dressur des Kreisreiter -
bundes Wiesbaden-Main-
Taunus und weitere heraus-
ragende Prüfungen, die
dem beigefügten Veranstal-

tungskalender entnommen
werden können. Die RSG
Heftrich feiert zusätzlich ihr
50-jähriges Vereinsjubilä -
um. Auf dieser Turnierserie
können alle Stammmitglie-
der wertvolle Punkte für die
Kreismeisterschaft der Reit-
 vereine des RTK sammeln,
die Siegerehrung findet auf
dem letzten Turnier dieser
Serie in Idstein statt. 
Die Turniere sind nicht nur
für die Reiterinnen und Rei-
ter ein attraktiver Anzie-
hungspunkt, zahlreiche Zu-
schauer erfreuen sich an
dem jeweils einzigartigem
Ambiente verbunden mit
einem ganztägig hervorra-
genden gastronomischen
Angebot. Die Gastfreund-
schaft wird bei allen Verei-
nen großgeschrieben, kom-
men Sie zu einem dieser
Turniere und überzeugen
Sie sich!

Dr. Wolfgang Schwegle
RuF Wallrabenstein
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An die Tröge fertig - los!
Mit deukavallo fit und vital ins Frühjahr

Die Übergangszeit von den kalten
Wintermonaten in den grünen Früh-
ling stellt für viele Pferde eine
enorme Herausforderung dar. In Zei-
ten des Fellwechsels und teilweise
stark schwankender Temperaturen
läuft der Stoffwechsel unserer Pferde
regelrecht auf Hochtouren. Einige
Pferde haben darüber hinaus in den
Wintermonaten auch etwas an Ge-
wicht verloren, das nun wieder auf-
gebaut werden muss.

Der Stoffwechsel, die Gesamtheit
aller chemischen Reaktionen im Kör-
per des Pferdes, kann immer nur so
gut ablaufen, wie die dahinter ste-
henden Verdauungsabläufe es zulas-
sen.  Daher gilt es, durch eine leicht
verdauliche und bedarfsgerechte Ra-
tionsgestaltung, unseren Pferden
hinsichtlich der verschiedenen Stoff-
wechselvorgänge keine Steine in den
Weg zu legen. Denn jegliche Regula-
tion kostet Kraft und zehrt. 

Als Booster für den gesamten Stoff-
wechsel hat sich die Leinsamen-
Vitamin-Kur deukavallo Leinvital be-
währt. Es vereint verdauungsregulie-
rende Zutaten mit ausgewählten Vital-
stoffen. Die Hauptzutat von deukavallo
Leinvital ist der Leinsamen. 
Die im Leinsamen enthaltenen
Schleimstoffe sowie das Leinöl regen
die Verdauung an und fördern den
Weitertransport des Darminhaltes.
Zusätzlich bilden die Schleimstoffe
einen Schutzfilm auf Magen- und
Darmschleimhaut.
Das enthaltene Leinöl liefert mit 40-
60 % sehr hohe Gehalte an Omega-
3-Fettsäuren. Omega-3-Fettsäuren
haben unter anderem eine entzün-
dungshemmende Wirkung. Sie un-
terstützen die Zellerneuerung und
wirken sich somit äußerst positiv auf
sämtliche Gewebe des Pferdekörpers
aus. Abgerundet wird dies durch die
ausgewählten Zusätze ß-Carotin und
Vitamin E. 
ß-Carotin wird im Dünndarm des
Pferdes zu Vitamin A umgewandelt.
Zu einer der wichtigsten Wirkungen
zählt der Schutz der äußeren Zell-
schichten von Haut und Schleimhäu-
ten. Es wird daher auch als „Epithel-
schutzvitamin“ bezeichnet. 
Vitamin E wirkt als Antioxidans. Es
schützt Zellmembranen und subzel-
luläre Membranen und ist für die
Struktur und Funktion verschiedener
Gewebe unentbehrlich. 
Als weitere Zutat enthält deukavallo
Leinvital Melasseschnitzel. Hervor-
zuheben ist hier der hohe Gehalt an
Pektinen. Diese können besonders
gut im Dickdarm des Pferdes fer-
mentiert werden und unterstützen so
eine intakte Mikroflora. 

deukavallo Leinvital ergänzt nahezu
jede Futterration und lässt sich spie-
lend leicht in den Speiseplan inte-
grieren. Es muss weder aufgekocht
noch eingeweicht werden. Einfach
unters Krippenfutter mischen –fertig!

Bei Pferden, die nach den zehrenden
Wintermonaten etwas an Gewicht ver-
loren haben, sollten Sie deukavallo
Getreidevital ausprobieren. 
Wie heißt es doch so schön: „Wenn
Dein Pferd zu dünn ist, dann füt-
tere Mais!“ Betrachten wir die drei
klassischen Getreidearten in der
Pferdefütterung, Hafer, Gerste und
Mais, dann hat Mais auch tatsächlich
den höchsten Energiegehalt.
Allerdings ist die im Mais und auch
in der Gerste enthaltene Stärke in un-
behandelter Form nur sehr schlecht
im Dünndarm des Pferdes zu ver-
werten. Hafer weist dagegen von
Natur aus eine sehr gute Stärkever-
daulichkeit für Pferde auf. 
Aus diesem Grund sollten Mais und
Gerste immer in aufgeschlossener
Form verfüttert werden, um Verdau-
ungsstörungen zu vermeiden und ef-
fektiv zu füttern.

In den meisten Müsliprodukten wer-
den Gerste und Mais in hydrother-
misch behandelter Form als Flocken
eingesetzt. Auf diese Weise wird die
Verdaulichkeit der beiden Getreide-
sorten deutlich verbessert. Doch
auch dies ist noch steigerungsfähig:
Mit dem druckhydrothermischen 
Aufschluss, wie er beim opticon®-
Verfahren der Pferdefuttersorte 
deukavallo Getreidevital angewen-
det wird. 
Es besteht zu 70 % aus Mais und 
30 % aus Gerste und weist eine Stär-
keverdaulichkeit von über 90% auf.
Durch das patentiere Behandlungs-
verfahren wird das Stärkegerüst in
besonders hohem Maße „aufgelo-
ckert“, so dass die Verdauungsen zyme
im Dünndarm leichtes Spiel haben.
Für Ihr Pferd wird Getreidevital somit
in hohem Maße nutzbar und die Ge-
fahr von Verdauungsstörungen wird
deutlich reduziert.
Aus diesem Grund eignet sich 
deukavallo Getreidevital hervorra-
gend zum Gewichtsaufbau mage-
rer Pferde. Setzen Sie deukavallo 
Getreidevital gezielt zur Aufwertung
der täglichen Krippenfutterration
Ihres Pferdes ein. Sie werden es
Ihrem Pferd ansehen!

Sie haben Fragen? Dann rufen Sie
uns an oder schreiben uns!
deukavallo Beratungsteam:
Tel. 0211-30 34 266  –
E-Mail: deukavallo@
deutsche-tiernahrung.de

Wir freuen uns auf Sie!

– Anzeige –

Fünfter Flohmarkt 
für Pferdefreunde 

Gebrauchtes und Neues an einer Vielzahl von Ständen 
Zum mittlerweile fünften
Mal richtet die Reitsport-
gruppe (RSG) Eddersheim
am Sonntag, 8. März, einen
Flohmarkt aus. Den Rekord
von fast 90 angemeldeten
Verkaufsständen im ver-
gangenen Jahr möchte der
Verein aus Platzgründen
zwar nicht übertreffen –

Auswahl gebrauchter und
neuer Artikel:
„Wir haben schon jetzt fast
50 Anmeldungen von Ver-
käufern – und es sind noch
einige Wochen bis zum
Flohmarkt“, freut sich Da-
niela Herrmann, die stell-
vertretende Vereinsvorsit-
zende. Die Anzahl der Leih-

folg gebe dem Konzept
aber recht: In wenigen Jah-
ren habe sich der Floh-
markt zu einem festen Ter-
min im Kalender vieler Pfer-
defreunde entwickelt. Die
im Vergleich zu vielen ande-
ren Flohmärkten sehr große
Anzahl an Verkäufern spre-
che für das Konzept. „Auch
in diesem Jahr reisen wie-
der Verkäufer aus fast ganz
Deutschland an“, so För-
ster. „Unser Flohmarkt ist
längst über die Grenzen
des Rhein-Main-Gebiets
hinaus bekannt. Wir sind
immer wieder erstaunt,
woher Anmeldungen kom-
men.“ 
Auch in diesem Jahr küm-
mern sich ehrenamtliche
Vereinsmitglieder um die
Verpflegung von Verkäufern
und Gästen – neben Würst-
chen vom Grill wird es eine
bunte Kuchentheke geben.
Die Einnahmen aus den
Standgebühren und dem
Verkauf von Essen und Ge-
tränken fließen in die Ver-
einskasse und unterstützen
den Verein dabei, die Hal-
tung und Versorgung der
vereinseigenen Pferde zu
 finanzieren und kleinere
 Investitionen zu tätigen. 

Der Flohmarkt am 8. März
beginnt um 10 Uhr. Verkäu-
fer haben ab 9 Uhr die
Möglichkeit, ihre Stände
aufzubauen. 
Die Standgebühr beginnt
ab einem Betrag von 5
Euro. Standplätze  für den
Flohmarkt können reser-
viert werden auf der Inter-
netseite des Vereins unter 
www.rsg-eddersheim.de/
flohmarkt2020. 
Auch über weitere Veran-
staltungen informiert der
Verein dort sowie auf der
Facebook-Seite 
www.facebook.com/
rsgeddersheim

noch können aber Stand-
plätze reserviert werden. In
den wettergeschützten
Reithallen kann alles für
Pferde- und Hundefreunde
angeboten werden. Besu-
cher sind ab 10 Uhr zum
Stöbern und Einkaufen ein-
geladen.
Die Veranstaltung ist eine
der jüngsten im Kalender
des gemeinnützigen Ver-
eins: Im Jahr 2016 wurde
zum ersten Mal ein Floh-
markt durchgeführt. Unter
Pferdefreunden hat sich der
Termin aber schnell herum-
gesprochen: Im vergange-
nen Jahr wurde mit knapp
90 Verkaufsständen ein
neuer Rekord erreicht und
beide Reithallen des Ver-
eins bis auf den letzten
Standplatz gefüllt. Kurz
nachdem der Verein den
Veranstaltungstermin für
das neue Jahr im Internet
bekanntgegeben hatte,
sieht es aus, als böte der
Flohmarkt auch in diesem
Jahr wieder eine breite

Tische, die zur Verfügung
gestellt werden können,
habe man im Vergleich zum
Vorjahr dank der Freiwilli-
gen Feuerwehr Eddersheim
noch einmal aufgestockt.
Auch mit einem eigenem
Tisch kann man sich für
einen Standplatz anmel-
den.  Der Verein verfügt
über zwei miteinander ver-
bundene Reithallen, so
dass Besucher wetterge-
schützt stöbern können. 
„Es gibt viele Reiter-Floh-
märkte speziell für Pferde-
und Reiter-Zubehör in der
näheren und weiteren Um-
gebung und jedes Jahr
werden es mehr“, erläutert
Vereinsvorsitzende Katrin
Förster. „Wenn man die
Menge unserer Angebote,
Veranstaltungen und Ter-
mine berücksichtigt, die wir
ehrenamtlich neben Beruf
und Familie stemmen, stellt
sich uns jedes Jahr die
Frage, ob wir den Floh-
markt trotzdem weiterfüh-
ren wollen.“ Der große Er-
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Stögbauer Stefan u. Petra
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Dallmayr neuer Namensgeber
bei Pferd International München
Erleben Sie Spitzensport in der Dallmayr Spring-Arena

Eine der bekanntesten Kaf-
feemarken Deutschlands
wird neuer Sponsor bei
Pferd International Mün-
chen. Der Name Dallmayr
steht für herausragende
Qualität mit einer mehr als
300-jährigen Tradition. Im
Rennsport zuhause und
Hauptsponsor des bekann-
ten Dallmayr Renntages auf
der Galopprennbahn in
München-Riem übernimmt
Dallmayr nun ein weiteres
Zügelpaar und steigt bei
Pferd International Mün-
chen mit ein. Als einer der
offiziellen Hauptsponsoren
wird Dallmayr neuer Na-
mensgeber des geschicht-
strächtigen Hufeisenplatzes
der Olympia-Reitanlage
und verleiht ihm den

Weltmeisterin Simone Blum mit ihrer DSP Alice in der Dallmayr Spring Arena 2019
Turnierfotograf: Foto-Design gr. Feldhaus

Du möchtest den Beruf
Pferdewirt erlernen?

Die Bundesvereinigung der
Berufsreiter informiert in
Zusammenarbeit mit der
Bayerischen Landesanstalt
für Landwirtschaft und dem
Staatlichen Berufsschul-
zentrum Ansbach zum
Beruf des Pferdewirtes -
alle Fachrichtungen. 
Der Informationstag dient
allen Reitsportbegeisterten
Jugendlichen ab 15 Jahren,
die ihr Hobby zum Beruf
machen wollen und sich für
den Ausbildungsplatz als
Pferdewirt interessieren.
Hier werden sämtliche Fa-
cetten des Berufes sowohl
die positiven als auch die
herausfordernden Aspekte
aufgezeigt. Es besteht die
Möglichkeit, seine bereits
vorhandenen, praktischen
reiterlichen Fähigkeiten
einer Testkommission vor-
zustellen. Alle diejenigen,

die daran denken, diesen
Beruf zu erlernen, sind
dazu – mit ihren Eltern –
herzlich eingeladen.
Termin: Samstag, 04.04.
2020, 11:00 Uhr
Ort: Pferdezentrum Fran-
ken, Am Reiterzentrum 3,
91522 Ansbach
Thema: Informationen über
Berufsbild, persönliche Vor-
aussetzungen, Ausbildungs-
gang, Arbeitsalltag, Ausbil-
dungsbetrieb, Ausbildungs-
vertrag, Berufsaussichten
(ca. 90 Min.)
Praxisteil: Vorreiten/Vor-
mustern eines Pferdes, je
nach Fachrichtung – für
Teilnehmer ab 15 Jahre (je-
weils 15 Min.)
Korrekte Reitausrüstung
und Reitkappe erforder-
lich.
Anschl. Bekanntgabe der
Einschätzung der prakti-

schen Fähigkeiten durch
die Testkommission.
Kostenbeitrag: 15,00 €

Anmeldung: Pferdezen-
trum Franken, Am Reiter-
zentrum 3, 91522 Ansbach,
Tel. 0981-4650-0 oder unter 
https://www.pferdezen-
trum-franken.de/lehrga-
enge/anmeldeformular
Bitte gib uns bei der An-
meldung an, für welche
Fachrichtung Du Dich inter-
essierst.

Teilnehmer, die auf einem
Informationstag von der
Testkommission eine Emp-
fehlung erhalten, werden
außerdem zu einem aus-
führlichen Eignungstest an
der Deutschen Reitschule
in Warendorf vom 31.10.
bis 01.11.2020 eingeladen.

Grasplätze weltweit, da er
bei nahezu jeden Wetter-
verhältnissen optimale Reit-
 bedingungen stellt. Heute
noch ist der große Platz
wegen seines idealen Gras-

Springreiterkreisen äußerst
beliebt. Weltmeister wie Si-
mone Blum und Michael
Jung stellen ihre Pferde
gerne auf dem beliebten
Grasboden vor. 
In der Dallmayr Spring-
Arena gehen von 21. Mai
bis 24. Mai 2020 auch wie-
der Top Reiter im Spring-
sattel an den Start: Sportli-
che Höhepunkt ist erneut
der Große Preis von Bay-
ern, der am Sonntag in zwei
Umläufen ausgetragen wird.
Zudem sorgt das Barrieren-
springen am Samstagnach-
mittag für Spannung und
Nervenkitzel. 
In insgesamt vier Springprü-
fungen können die Reiter
Weltranglistenpunkte sam-
meln. Zudem bieten CSI3*,
CSI1*, CSI YH und der CSI
Am A+B – Tour Topsport im
Parcours. Freuen Sie sich
auch in diesem Jahr auf
Spitzensport in der Dallmayr
Spring-Arena.

ANZEIGEN
SCHLUSS 

April-Ausgabe
20. März 2020

Namen „Dallmayr Spring-
Arena“. Der Hufeisenplatz

gilt als einer der beliebte-
sten und renommiertesten

belages und des histori-
schen Baumbestandes in
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„Manege frei“ für die 
Haflingerhengste 2020

Im Pferdezentrum Stadl-
Paura eröffnete die Arbeits-
gemeinschaft (ARGE) Haf-
linger Österreich von 30. bis
31. Jänner 2020 die diesjäh-
rige Körsaison. Bei der Haf-
linger Hengstkörung stellten
sich 19 Hengste der Kö-
rung, um mit positivem Ur-
teil die Zulassung als Deck-
hengst zu erhalten. Für
Erich Wenzel konnte dieser
Tag nicht besser laufen,
denn der Züchter sicherte
sich mit Adrian-W und einer
Gesamtnote von 7,67 nicht
nur den Reservesieger, son-
dern auch der heurige Kör-
sieger Aladin stammt aus
seinem Stall in Niederöster-
reich. Zweiterer erreichte die
Tageshöchstnote 7,75. Von
den Landespferdezuchtver-
bänden wurden insgesamt
fünf Hengste aus Kärnten,
sieben aus Niederöster-
reich, drei aus Oberöster-
reich und vier aus der Stei-
ermark zur Körung ange-
meldet. Bei der Aufteilung
nach den Blutlinien ließ sich
herausfiltern, dass die A-
Linie bei den heurigen Haf-
lingern sehr stark vertreten
war. Sieben Hengste (37%)
lassen sich auf diese Ab-

stammung zurückführen.
Das zweitstärkste Blut war
die St-Linie mit vier Vertre-
tern (21%), dicht gefolgt von
der B-Linie deren Herkunft
drei Hengste in sich haben.
Aus der M- und N-Linie gab
es jeweils zwei Pferde und

gen wurde mit der Pflaster-
musterung eröffnet. Dabei
werden alle Hengste der
Körkommission auf hartem
Boden vorgeführt. Hierbei
lässt sich etwa die Taktsi-
cherheit in den Gangarten
Schritt und Trab beurteilen.

1,46 Meter großer Lichtrot-
fuchs mit einem Blattstern.
Der Altantic-Sohn stammt
aus der Staatsprämienstute
Linda, die auf Amalfi zu-
rückgeht. Die Körkommis-
sion lobte sein fabelhaftes
Exterieur, die rassetypische
Erscheinung, den markan-
ten Hengstkopf, sowie sein
trockenes Fundament. Als
einzigen Kritikpunkt gab es
den Hals, den sich die Rich-
ter noch etwas feiner und
verjüngter wünschten. Ala-
din stach ebenso mit seiner
energischen Trabmechanik
sowie seiner Lockerheit und
Elastizität im Galopp hervor.
Züchter und Besitzer ist
Erich Wenzel aus Ybbs.  
Auch der Reservesieger
stammt aus dem Wen-
zel’schen Stall. Der 1,51
Meter große Lichtfuchs
Adrian -W ist ein Sohn des
Alaba und geht über die
Staatsprämienstute Bertina
auf Natino zurück. Genau
wie sein Stallgenossen wur-
den bei ihm der markante
Hengstausdruck sowie das
trockene Fundament positiv
hervorgehoben. Mit genü-
gend Schub aus der Hinter-
hand, vereint mit dem guten
Durchsprung im Galopp
überzeugte der Haflinger
vor dem Richterkollegium. 
Ein Ex-Aequo-Ergebnis gab
es auf Platz drei, denn mit
der Note 7,63 platzierten

sich Alpenzauber und Barri-
que jeweils als zweite Re-
servesieger. Alpenzauber
(von Alaba, aus der Wangari
H nach Nostalgie) wurde
von Brigitte Blamauer in
Phyra gezüchtet und ist im
Besitz von Martin Pfeffer.
Barrique (von Bergkristall,
aus der Annabell nach
Majus) bekam schon beim
Freilaufen einen kräftigen
Applaus. Er stammt aus der
Zucht von Eveline Leber
und steht im Besitz von
Karin Obernaus. Der fünfte
gekörte Hengst im Bunde
war Walescano (von Winter-
zauber, aus der StPr. EZSt.
Tessina nach Aufwind), sein
Züchter und Besitzer ist Ing.
Manfred Lientschnig.
Die diesjährige Körkommis-
sion bestand aus Markus
Remer (Landes- Pferde-
zuchtverband Kärnten), Dr.
Leopold Erasimus (Verband
Niederösterreichischer Pfer-
dezüchter), Friedrich Auer
(Landesverband der Pferde-
züchter OÖ), Bartholomäus
Haigermoser (Verband der
Haflingerzüchter des Lan-
des Salzburg), Ing. Walter
Werni (Landespferdezucht-
verband Steiermark), Lukas
Scheiber (Haflinger Pferde-
zuchtverband Tirol) und
Mag. Wilhelm Popatnig
(Zentrale Arbeitsgemein-
schaft Österreichischer Pfer-
dezüchter).

Körsieger Aladin

ein Haflinger stammte aus
der W-Linie.  Am Donners-
tag (30. Jänner) begann die
Vorbereitung für die bevor-
stehende Körung. Die
Hengste wurden gemessen,
tierärztlich untersucht, der
Beschlag kontrolliert sowie
eine Haarprobe für die Ab-
stammungsprüfung ent-
nommen. Der Freitagmor-

Anschließend kamen die
Jungspunde in die große
Veranstaltungshalle, wo sie
beim Freilaufen von der
Kommission beurteilt wur-
den. Nach der Selektierung
in den Zwischenendringen
blieben fünf frischgebak-
kene Körhengste übrig. Der
Körsieger 2020 trägt den
Namen Aladin und ist ein
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Sportpferdemedizin
Rehabilitation
Tiergesundheit

www.tierarztpraxis-kutscher.de

Anweiden, so gehts richtig
Der Start der Weidesaison
steht bevor, für viele die
schönste Zeit im Jahr.
Pferde die gut vorbereitet
sind, starten von Anfang an
gut in die Weidezeit. Doch
nicht immer verläuft die Ge-
wöhnung an das saftig
grüne Gras unproblema-
tisch.
Pferde reagieren empfind-
lich auf kleinste Futterver-
änderungen. Sie sind auf
nährstoffarmes und struk-
turiertes Futter ausgerich-
tet, das sie permanent zu
sich nehmen können. Ein
Wechsel jeglicher Art, stellt
höchste Anforderungen an
ihre Verdauung.

Was macht das Grün 
so gefährlich?

Im Gegensatz zur alleinigen
Fütterung von Heu, hat jun-
ges Gras einen wesentlich
höheren Gehalt an Eiwei-
ßen (Proteinen) und Kohle-
hydraten. Bekommt der
Darm während der Umstel-
lung zu wenig Zeit, kann
das zu unterschiedlichen
Problemen führen.
Junges Gras braucht zum
Wachsen viel Energie. Bei
bestimmten Wetterverhält-
nissen wird vermehrt Fruk-
tan in der Graspflanze ein-
gespeichert. Ausschlagge-
bende Einflussfaktoren sind
Licht, Temperatur und
Feuchtigkeit während der
Wachstumsphase. Dabei
führen höhere Temperatu-
ren zu niedrigen und nied-
rige Temperaturen zu höhe-
ren Fruktangehalten. Fruk-
tane sind Speicherkohlen-
hydrate bzw. langkettige
Zuckerverbindungen, die
den pH-Wert im Darm ver-
ändern und wichtige Mi-
kroorganismen absterben
lassen.
Ein derart verändertes Bak-
terienmilieu lässt schnell
Endotoxine (Giftstoffe) ent-

gen. In der Regel ist die
Grasmenge zu viel für das
jeweilige Pferd und die Wei-
dezeit muss reduziert wer-
den. Hat sich die Darmflora
wieder stabilisiert und der
Kot gefestigt, kann unter
strenger Kontrolle die Wei-
dezeit langsam verlängert
werden. Gleiches gilt bei
Kotwasser. Hier ist der pH-
Wert im Darm zu sauer und
das Wasser im Nahrungs-
brei kann im Dickdarm
nicht mehr resorbiert wer-
den.

Hilfreiche Tipps 
von Heu auf Gras

Orientieren Sie sich an den
Befindlichkeiten Ihres Pfer-
des. Stark gefährdet sind
besonders diejenigen, die
bereits an Hufrehe erkrankt
sind oder an einer Krank-
heit wie dem Equine Meta-
bolisches Syndrom (EMS)
oder Equines Cushing Syn-
drom (ECS) leiden. Aber
auch Allergiker, überge-
wichtige, stoffwechsel- und
verdauungslabile oder Lun-
gen kranke Pferde gehören
zur Risikogruppe.
Wichtig von Anfang an, las-
sen Sie den Darm langsam
an das frische Grün gewöh-
nen. Mit der Grasaufnahme
steht die Darmflora plötz-
lich vor ganz anderen Auf-
gaben als bei strukturrei-
chem Heu. Damit der
Wechsel von Heu auf Gras
unproblematisch ablaufen
kann, braucht der Darm
ausreichend Zeit sich der
Futterumstellung anzupas-
sen.
Sie können Ihrem Pferd die
Umstellung von Heu auf
Gras erleichtern. Lassen
Sie Ihr Pferd vor und idea-
lerweise auch während des
Weidegangs ausreichend
Heu fressen, das verringert
die Gier aufs Gras und
beugt Verdauungsproble-

stehen, die eine Hufreheer-
krankung begünstigen. Hu-
frehe ist eine nicht eitrige
Entzündung der Hufleder-
haut, die für das Pferd
große Schmerzen und gra-
vierende gesundheitliche
Folgen hat. Zugleich kann
durch Fehlgärungen im
Darm schnell eine lebens-
bedrohliche Kolik entste-
hen. Beide Erkrankungen
sind immer tierärztliche
Notfälle und bedürfen einer
sofortigen Behandlung.
Junges Gras belastet zu-
sätzlich die Stoffwechsel
von Leber und Niere. Nor-
malerweise wird das anfal-
lende Abfallprodukt Ammo-
niak von der Leber in Harn-
stoff umgewandelt und
über die Nieren mit dem
Urin ausgeschieden. Ist die
Proteinaufnahme zu hoch,
wird der Ablauf massiv ge-
stört und das giftige Am-
moniak gelangt ungefiltert
ins Blut bzw. den Darm. Es
zeigen sich unterschiedli-
che Verdauungsbeschwer-
den, angelaufene Beine
oder Mauke. Betroffene
Pferde haben oftmals ein
verändertes Verhalten, sind
matt, aggressiv oder wenig
leistungsfähig.
Breiiger Kot in Form von
Durchfall ist ein erstes
Alarmzeichen, der Organis-
mus möchte sich von
etwas entledigen bzw. reini-
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Mobiles Wiegeteam!
Wir wiegen Ihre Pferde ab 8,– €

Unterhautfettanalyse (BCS) und
Wiegepass mit Foto 5,– €.
Sie gehen doch auch auf die

Waage oder?

Infos und Termine unter:
Tel. 06643/7481

Pferdesilage im Mini-Format
35 kg Quaderballen

Kleine Einheiten mit großen Vorteilen
� staubfrei
� ideal für Allergiker-Pferde
� passt in jeden Kofferraum

� rohfaserreich
� keine Fäulnisgefahr – da gut

portionierbar
Vorbestellung erbeten!

www.miniballensilage.com
Tel. 06043 – 6508 oder 0171 – 8186508

Gesundheit die
schmeckt !

men vor. Steigern Sie lang-
sam die Grasmenge und
Weidezeit, beobachten Sie
Ihr Pferd genau. Bei auf-
kommenden Schwierigkei-
ten sollten Sie die Grasauf-
nahme sofort reduzieren
und die Anweidezeit nach
hinten verlängern.
Um den empfindlichen Ver-
dauungstrakt zu entlasten,
unterstützen Sie Ihr Pferd
jetzt schon vor der Koppel-
zeit, jedoch spätestens
beim Anweiden und idea-
lerweise auch während der
gesamten Weidezeit.

Anis-Kümmel-Fenchel
� das wirkungsvolle Kräu-
ter-Trio zur Magen- und
Darmunterstützung

� Anis ist besonders aroma-
tisch, hat blähtreibende,
krampflösende bzw. ent-
spannende Wirkung und
wird gern bei Aufgasung
bzw. Blähbauch (Meteo-

Bitterkräuter
� sind Kräuter mit Bitter-
stoffen, die anregend auf
die Sekretion der Verdau-
ungssäfte wirken, ohne
die eine gute Verdauung
nicht möglich ist

� sie sind blähungstreibend
und fördern die Darmflora

� sie helfen, energie- und
eiweißreiches Gras besser
zu verdauen und sind
somit unentbehrlich in der
Anweidephase

� typische Bitterkräuter
sind Enzian, Wermut und
Löwenzahn

Gerbstoffkräuter
� sind adstringierenden (zu-
sammenziehende) Kräu-
ter, die zugleich reizmil-
dernd, entzündungs- und
sekretionshemmend wir-
ken

� die enthaltenen Gerbstoffe
können die Darmschleim-

rismus), Krämpfen und
Kolik gefüttert

� Kümmel lindert Krämpfe,
hemmt die Gasbildung
und ist ideal bei Futterum-
stellungen, Völlegefühl,
Stress, Kolik oder Magen-
bzw. Darmreizungen

� Fenchel ist der leckere
Krampflöser, reguliert die
Verdauung und wirkt äu-
ßerst beruhigend auf den
Magen-Darm-Trakt, so-
wohl im Akutfall als auch
zur Vorbeugung bei
Krämpfen, Blähungen,
Kolik und Magenschleim-
hautentzündungen (Ga-
stritis)

haut abdichten und bei

schwerwiegenden Verdau-

ungsproblemen helfen

� sie finden ihren Einsatz

bei einer durchlässigen

Darmschleimhaut und
mangelhafte Resorption
des Darmwassers, die
sich in Form von Kotwas-
ser zeigt – oftmals verur-
sacht durch Fruktane und
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Pilzgifte (Endophyten) im
Gras

� typische Gerbstoffkräuter
sind Eichenrinde, Brom-
beerblätter, Himbeere und
Gänsefingerkraut

Leber & Nieren-Kräuter
� sie helfen die Darmge-
sundheit zu pflegen und
die Stoffwechsel von
Leber & Niere zu unter-
stützen

� sie können die Ausleitung
von Umweltgiften, Pestizi-
den, Schwermetalle und
Pilzgiften begünstigen

� typische Leber & Nieren-
Kräuter sind Artischocke,
Rosmarin, Schafgarbe,
Löwenzahn, Mariendistel,
Birke, Brennnessel und
Goldrute

Effektive Mikro-
organismen (EM)

� sie beinhalten wertvolle
Stoffwechselprodukte
(Vitamine, Aminosäuren,
Spurenelemente), die
dazu beitragen den pH-
Wert im Darm zu regulie-
ren und eine stabile Darm-
flora zu schaffen

� sie machen das Anweiden
und die Grasaufnahme
während der gesamten
Weidezeit verträglicher

� Effektiven Mikroorganis-
men (EM) zusätzlich mit
Pflanzenkohle (Karbonfut-
ter) gefüttert, können
kurzfristig Schadstoffe
bzw. Keime binden und
unterstützen so die Be-
handlung von Durchfall,
Kotwasser und Kolik

Zeolith
� als mikroaktivierte Klinop-
tilolith

� es unterstützt eine ge-
sunde Darmflora und
pflegt die Darmschleim-
haut

� es hat eine außerordentli-
che Absorptionsfähigkeit
zur Bindung von Toxinen,
Schwermetallen und an-
deren Schadstoffen, um
diese aus dem Organis-
mus zu transportieren

� es begünstigt den Säu-
ren-Basenhaushalt in
allen Stresssituationen
und während bzw. nach
besonderen Belastungen,
vor allem bei Futterum-
stellungen

Legen sie
nicht einfach los

Heilkräuter können uner-
wünschte Wirkungen ha -
ben und gefährlich für ihr
Pferd sein. 

Die Phytotherapie gehört
immer in die Hände eines
erfahrenen Therapeuten.
Liegen Organschädigungen
bzw. Krankheiten vor, ist
nur er in der Lage mögliche
Mehrbelastungen abzu-
schätzen und diesen entge-
gen zu wirken. 

Lassen Sie sich vor Fütte-
rung fachkundig beraten.

Gemäß Anti-Doping- und
Medikamentenkontroll-Re-
geln (ADMR) gehören be-
stimmte Kräuter zu den ver-
botenen Substanzen. 
Sind Sie Turnierreiter, dann
sollten Sie die empfohlene
48 Stunden-Karenzzeit ein-
halten bzw. die Gabe recht-
zeitig absetzen.

Autorin:
Tierheilpraktikerin Claudia Schien

ANZEIGEN
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20. März 2020

Rundumpflege für das Pferd
Gesund von Kopf bis Huf 

Für Pferdefreunde gibt es kaum Schöneres, als einen ent-
spannten Ausritt in der Natur. Gemeinsam erleben Ross
und Reiter Freude und Freiheit. Gleichzeitig sorgen Pfer-
dehalter dafür, dass die Tiere gehegt und gepflegt wer-
den. Hierbei sind viel Sorgfalt und auch etwas Mühe
nötig, denn eine gründliche, regelmäßige Fell- und Huf-
pflege dient nicht nur einem schmucken Äußeren, son-
dern ist für eine gute Gesundheit ebenfalls wichtig. Mit
einem guten Pflegeöl ist Ihr Pferd vom Kopf bis zu den
Hufen gepflegt – sanft und natürlich.

Für glänzendes Fell
Ob Rappe, Schimmel oder Fuchs: Die Fellpflege mit Kar-
dätsche und Striegel gehört zum Basisprogramm und
sollte regelmäßig vorgenommen werden, wenigstens vor
und nach jedem Ausritt. Dabei werden Fell und Haut
nicht nur von Staub, Schmutz, Schweiß und Talg befreit,
es wird darüber hinaus die Durchblutung durch die mas-
sierende Wirkung beim Striegeln aktiv angeregt. Ein
wenig des haut- und fellfreundlichen Tierpflegeöls BAL-
LISTOL Animal auf der Kardätsche verteilt hilft, Verkru-
stungen sanft zu lösen und das Fell glänzend und seidig
zu pflegen. Sanftes Einmassieren des Öls an Scheuer-
stellen regt zudem das Fellwachstum an. 
Mähne und Schweif sollten täglich mit der Hand verle-
sen werden, um Knotenbildung zu verhindern – auch
hierbei bewirken einige Tropfen BALLISTOL Animal Glanz
und Geschmeidigkeit. Etwa alle drei Wochen sorgt eine
Wäsche mit lauwarmem Wasser und mildem Shampoo
für eine Portion Extra-Pflege. Durch seine Tiefenwirkung
lässt sich BALLISTOL Animal ideal auch zur Wundnach-
behandlung einsetzen, ebenso bei Sommerekzem. 
Wenn sich das Pferd durch Äste oder Stacheldraht ein-
mal kleine Risswunden zugezogen hat, einfach einige
Tropfen des Öls auftragen – so wird die Heilung unter-
stützt. Das Öl ist sehr hautfreundlich, pflegt Scheuerstel-
len und lindert nachhaltig den Juckreiz. Es ist keimfrei,
wirkt desinfizierend und ist bei versehentlicher Einnahme
unbedenklich. 

Für kräftige Hufe
Hufe benötigen ebenso viel Pflege wie Fell, Schweif und
Mähne. Beim regelmäßigen Auskratzen beachten, dass
der Hufstrahl – der empfindliche Mittelteil – nicht verse-
hentlich verletzt wird. Passiert das doch einmal, wirkt
auch hier ein wenig BALLISTOL Animal lindernd und hei-
lungsfördernd. Im Anschluss an die Reinigung den ge-
samten Huf mit dem Öl einpinseln. Wichtig: Vorher ein
wenig mit kaltem Wasser abspülen – so wird die wert-
volle Feuchtigkeit eingeschlossen. 
Auch die Ohren können mit dem Pflegeöl gesäubert wer-
den. Ein BALLISTOL Animal Pflegetuch nutzen und die
Ohrmuschel so weit wie möglich vorsichtig auswischen.
Kein Öl direkt in den Gehörgang geben und keine Watte-
stäbchen oder ähnliches in den Gehörgang einführen, es
besteht Verletzungsgefahr! 
BALLISTOL Animal wird seit über 50 Jahren aus be-
währten Wirkstoffen in Arzneimittelqualität hergestellt.
Das Tierpflegeöl enthält keine Konservierungs- und Farb-
stoffe, ist absolut umweltverträglich und kann für viele
weitere Tierarten verwendet werden. BALLISTOL Animal
ist im gut sortierten Fach- und Versandhandel sowie in
Apotheken erhältlich.

– Anzeige –



Raiffeisenstraße 5 · 34513 Waldeck-Netze
Tel. 0 56 34 / 79 81 · Fax 71 52 · Handy 0171 / 7 78 47 53

e.Mail: info@bruno-reich.de · www.bruno-reich.de

� Weidezaunmaterial 
(Holz-, Kunststoff, Alu)

� Stalleinrichtungen
(Panels, Sattelschränke)

� Hindernisse
� Streifenvorhänge
� Bodenbeläge

für Reitplatz, Paddock und Stall

Bauen
rund um den Stall

Bauen
rund um den Stall

Bauen
rund um den Stall

Bauen
rund um den Stall

Vorbereitung auf die 
neue Weidesaison

Mit dem Frühling startet auch die neue Weidesaison. Damit ist jetzt der rich-
tige Zeitpunkt gekommen, die Weidefläche nach dem Winter genau in Au-
genschein zu nehmen, bevor der eigentliche Weideaustrieb erfolgt. 

Während der Wintermonate wird eine Weide zwar nicht mehr durch die Nut-
zung der Pferde strapaziert, dafür setzen ihr aber Niederschläge und Tempe-
raturen unter dem Gefrierpunkt zu. In der Folge bilden sich häufig Staunässe,
unschöne braune Stellen auf der Weidefläche und Schäden im Bereich der
Grasnarbe. Werden dann keine entsprechenden Pflegemaßnahmen eingelei-
tet, verschlechtert sich der Zustand der Weide immer weiter.

Um diesem Prozess entgegenzuwirken, sollten Sie im zeitigen Frühjahr zu-
nächst alle Gräben und Drainagen kontrollieren und im Falle bestehender
Staunässe in Stand setzen. Sobald die Böden frostfrei und abgetrocknet sind,
kann mit dem Abschleppen oder Striegeln begonnen werden. Neben der Ein-
ebnung von Wühlmaus- und Maulwurfshügeln wirken sich das Auskämmen
abgestorbener Gräser und das Entfernen von Narbenfilz günstig auf das
Wachstum aus. Nach dem Striegeln liegen dann ideale Bedingungen für eine
Nachsaat vor.

Ein weiterer wichtiger Punkt zur Erhaltung der Leistungsfähigkeit der Weide ist
die sachgerechte und bedarfsangepasste Düngung. Sehr hilfreich für die Er-
mittlung des Nährstoffbedarfes ist die Durchführung einer Bodenprobe.
Neben einer ganzen Reihe verschiedener Volldünger ist vor allem der Kalk-
stickstoff ein hervorragendes Düngemittel für die Pferdeweide. Dieses Dün-
gemittel enthält eine langsam wirkende Stickstoffkomponente und einen
hohen Kalkanteil, der den pH-Wert des Bodens verbessert. Nach der Aus-
bringung des Düngers sollte eine Wartezeit von etwa zwei bis drei Wochen
eingehalten werden. Das „Abäppeln“ ist eine zusätzliche, aber unverzichtbare
Arbeit während der gesamten Weidezeit. Hierdurch wird eine Unterbrechung
der Infektionskette von gefürchteten Parasiten sichergestellt. 
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Hengst Wallach Stute �
Alter: 8 Jahre Farbe: Schimmel Stckm.: ca. 1,37

Name: Soraya
Kurzbeschreibung des Pferdes:
Ganz liebes Pony, super Charakter, vom Profi eingefahren
(auch als Handpferd), kein Gewichtsträger.

Preis: 1.400,– € VHB
Tel. 0171/6323650

Rasse: Pony
Hengst Wallach Stute �
Alter: 1 Jahr Farbe: Palomino Endm.: ca. 1,49

Name: Best Beat in Town

Kurzbeschreibung des Pferdes:
Ein Traum Quarter in Palomino, 
Great Red Pine x Shining Spark. 
Holly hat ein kräftiges korrektes Fundament mit Reining
Blut, im Umgang ist sie leicht zu Händeln. Ein wahrer
Schatz für jeden Reiter

Preis: 7.500,– € VB
Tel. 0170/5227846

Rasse: Quarter
Hengst Wallach � Stute 
Alter: 5 Jahre Farbe: Dunkelfuchs Stckm.: 1,65

Name: Lancaster
Kurzbeschreibung des Pferdes:
5-jähriger Hannoveraner, Wallach, Livaldon x Wolkenstein
II, Dressur, Dunkelfuchs, aus zeitlichen Gründen zu ver-
kaufen. Vom Boden gearbeitet & longiert. AKU gegen  Kos -
tenübernahme kein Problem. 01604343555 bei Interesse
bitte anrufen/SMS

Preis: 6.500,– € 

Tel. 0160/4343555

Rasse: Hannoveraner

Rasse: Trakehner
Hengst � Wallach Stute 
Alter: 19 Jahre Farbe: Rappe Stckm.: 1,68

Name: KAROLINGER TSF
von E.H. Latimer x E.H. Hohenstein x Karwendelstein

Kurzbeschreibung des Pferdes:
Dieser in S-Dressur siegreiche Rapphengst vereint Adel,
Härte, Rittigkeit und Nervenstärke als Damen-/Junioren-
reitpferd!

Tel. 0170/8159909 
www.sportpferde-braehler.de

DECKANZEIGE
Rasse: Trakehner
Hengst � Wallach Stute 
Alter: 8 Jahre Farbe: Rappe Stckm.: 1,68

Name: NIAGARA
von E.H. Kentucky x Wiec x Kondor II

Kurzbeschreibung des Pferdes:
Herzenspferd und Alleskönner der besonderen Art: 
S-Dressur erfolgreich, Mädchenpferd und Buschpassion
verknüpft mit einem Outcross-Pedigree vom Feinsten.

Tel. 0170/8159909 
www.sportpferde-braehler.de

DECKANZEIGE

Verkaufsanzeigen

Tierische Premiere
Vom 17. bis 19. April 2020
steht die Paul Horn Halle
(Halle 10) der Messe
Stuttgart ganz im Zeichen
der Pferde. Im Rahmen
der Frühjahrsmessen fei-
ert die Reitsportmesse
Stuttgart ihre Premiere.
„Gemeinsam mit unserem
Partner GBT Events schaffen
wir einen neuen Treffpunkt
für alle Pferdefreunde in
Süddeutschland. Wir freuen
uns sehr, den Themen Pferd
und Pferdesport mit einer ei-
genen Veranstaltung eine

Heimat geben zu können“,
so Guido von Vacano, Mit-
glied der Geschäftsleitung
der Messe Stuttgart.

Umfassendes Angebot
Die Reitsportmesse bringt
die ganze Vielfalt des Pfer-
desports nach Stuttgart.
Zur Premiere präsentieren
200 Aussteller ihre Ange-
bote, die von klassischen
Reitsportartikeln bis hin zu
Futtermitteln und Pferdean-
hängern reichen. Viel zu
sehen bietet auch das Rah-

menprogramm. Regionale,
nationale und internationa-
len Showacts gewähren

ausbilder Stefan Schneider
sowie Westernreit-Legende
Ute Holm und „Balanced
Horseman“ Arien Aguilar
geben sich in Stuttgart die

reich, das den Hindernis-
parcours ohne Pferd absol-
viert. Abgerundet wird das
Programm durch ein Exper-
tenforum mit informativen
Fachvorträgen, Workshops
sowie Demonstrationen mit
hochkarätigen Referenten. 

Ein Ticket, elf Messen
Da die Reitsportmesse
Stuttgart im Zuge der Früh-
jahrsmessen stattfindet,
können Besucher mit nur
einem Ticket elf verschie-
dene Messen besuchen. 
Mehr Informationen unter:
www.messe-stuttgart.de/
reitsportmesse/

einen Einblick in die ge-
samte Bandbreite des Reit-
sports. Stars wie Dressur-
reiterin Uta Gräf, Pferde-

Ehre. Skurriler Höhepunkt
ist das Duell zwischen
Springreitern und dem Hor-
seMan Team aus Frank-

– Anzeige –

Haben Sie ein 
schönes Foto

von Ihrem
Pferd?

Dann nutzen
auch Sie unseren
KOSTENLOSEN
Pferdemarkt

mit Bild
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Veranstaltungen

Sa. 7.3.–So. 8.3. Longierlehrgang 1, 35410 Hungen. Leitung: Katrin
Böse. Interessengemeinschaft Therapeutisches Rei-
ten e.V. Marburg (IGTR). Weitere Informationen zu
den Lehrgängen und zum Anmeldeverfahren erhal-
ten Sie unter: www.igtr-marburg.de oder bei Katrin
Böse, Tel. 06423/542263

Sa. 7.3. - Anzeige - Jahreshauptversammlung in Oberschleißheim.
Schleppjagdverein von Bayern e.V., www.schleppjagd.de

Ab So. 8.3. - Anzeige - Ab Sonntag, 8. März 2020 startet unsere kleine private Esel-Trekking-Saison in Schotten (regelmäßig alle 14 Tage sonntags).
Bei Interesse bitte Anmeldung unter Tel. 0170 4037372. PS: Wir freuen uns auf viele Anmeldungen!

Sa. 14.3.- Anzeige - Winterball in Leutstetten. Schleppjagdverein von Bayern e.V., www.schleppjagd.de

Sa 21.3./Sa.18.4. Intensivreitstundentag/ Workshop mit Tessa Schönwetter –
Mottotage (Thema wird bekannt gegeben) – Themenvor-
schläge: Arbeit am Kappzaum, Erziehung/Jungpferdetraining,
Balancetraining, Arbeit an der Trense / Dressurarbeit nach den
Prinzipien der Ecole de Légèreté: Kontakt zur Hand, Gleich-
gewicht und Mobilität, Seitengänge, Versammlung / Offen für
alle Reiter und Pferde! Alle Lehrgänge finden auf dem Hof
 Völkerwiesen in 65597 Hünfelden- Heringen statt. Weitere
Infos, Preise und Anmeldungen erhalten die Interessenten
unter 0177 93 60 726 oder tessa.schoenwetter@ web.de

Fr. 20.3.–So. 22.3. Fühlend Reiten, Friedensdorf, Leitung: Maja Huber. Interes-
sengemeinschaft Therapeutisches Reiten e.V. Marburg
(IGTR). Weitere Informationen zu den Lehrgängen und zum
Anmeldeverfahren erhalten Sie unter: www.igtr-marburg.de
oder bei Katrin Böse ,Tel. 06423/542263

Fr. 3.4.–So. 5.4. Pferdephysiotherapie Aufbaukurs, 35041 Marburg, Leitung:
Astrid Frank-Strobel. Interessengemeinschaft Therapeuti-
sches Reiten e.V. Marburg (IGTR).  Weitere Informationen zu
den Lehrgängen und zum Anmeldeverfahren erhalten Sie unter: www.igtr-marburg.de oder bei Katrin Böse, Tel.
06423/542263

So. 5.4.–Sa. 11.4. Reiterferien / Reiterfreizeit für Kinder ab 7 Jahren, maximal 6 Kinder pro Woche. Infos und Anmeldung unter: 
www.pferdebildung.de, Tel. 0170/7761345

Sa. 30.–So. 31.5. Lehrgang „Bodenarbeit/Dressur“ mit Tessa Schönwetter in Heringen. Individueller Lehrgang nach den Prinzipien der Ecole
de Lègéreté/Horsemanship. Alle Lehrgänge finden auf dem Hof Völkerwiesen in 65597 Hünfelden- Heringen statt. Weitere
Infos , Preise und Anmeldungen erhalten die Interessenten unter 0177 93 60 726 oder tessa.schoenwetter@web.de

Sa. 4.4.-So. 5.4. „ Ecole de Légèreté“, Kurs mit Sonja Sattler. Sonja ist Lizenzierte Reitlehrerin der Ecole de Légèreté und baut Ihre Arbeit mit
den Pferden im Sinne einer sehr feinen Verbindung auf. 2-tägiger Dressurkurs nach den Prinzipien der Reitausbildung nach
Philippe Karl. Alle Lehrgänge finden auf dem Hof Völkerwiesen in 65597 Hünfelden- Heringen statt.  Weitere Infos , Preise
und Anmeldungen erhalten die Interessenten unter 0177 93 60 726 oder tessa.schoenwetter@web.de

- Anzeige -

- Anzeige -

- Anzeige -

- Anzeige -

- Anzeige -

- Anzeige -

- Anzeige -

- Anzeige -

SAMSTAG, 04. APRIL 2020

INFOS UNTER: Tel.: 0151-27581554
E-Mail: pferdemarkt@rv-pruemerland.de

Internet: www.rv-pruemerland.de

GGGGRRRROOOOSSSSSSSSEEEERRRR

PPPPffffeeeerrrrddddeeee----
mmmmaaaarrrrkkkktttt
iiiinnnn    PPPPrrrrüüüümmmm////
EEEEiiii ffffeeeellll

Di. 14.4.–Mi. 15.4. 15:00 bis 20:00 Uhr: Lehrgang – Dressur-Schule mit Uta Gräf in
Bad Orb, Pferdehof Löwelsberg, 63619 Hessen – Bad Orb. Die
beliebte und erfolgreiche Grand-Prix Reiterin kommt wieder auf
den Löwelsberg, um uns mit viel Spaß individuell zu coachen.

Sa. 25.4. - Anzeige - Trainerfortbildung „Training Teil 3/Theorie + Praxis: Schwerpunkt
Didaktik – die Lernphasen des Pferdes“ Stefan Stammer, Daniela
Frühauf. Kosten: 95 Euro, Anmeldeschluss: 12.4.2020. Es können
LE zur Lizenzverlängerung anerkannt werden. Infos unter Tel.
06201/494537, Mobil: 0173/3037646 oder info@reha-bertleins-
bruecke.de

Fr. 24.4.–So. 26.4. Reitturnier Stephanshausen. Dressur bis Klasse S, Team-Dres-
surprüfung Kl. A*/L*/M*. Kombinierte Prüfung Kl. A** für Mann-
schaften. www.reiterfreundestephanshausen.com – Freier Eintritt,
ganztägig hervorragendes gastronomisches Angebot
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Coupon für private Kleinanzeigen

Vorname / Name

Straße

Plz. / Wohnort

Tel.

Den Kostenbeitrag von 5.- € habe ich in Bar od. Scheck beigefügt.

Fotoanzeige (nur Zubehör, keine Pferde)
Den Kostenbeitrag von 20,- € habe ich in Bar od. Scheck beigefügt.

Ich bitte um die Zusendung eines Belegexemplares.
Den Kostenbeitrag von 3,00 € habe ich in Briefmarken beigefügt.

Bitte senden Sie den Coupon per Post an:
Medienservice Kaiser · Dieselstr. 7 · 63755 Alzenau
oder faxen ihn an: 0 60 23 / 5 04 93-99

Achtung! Die Kleinanzeigenschaltung auf unserer 
Homepage www.pferde-rhein-main.de erfolgt kostenlos.
Bitte beachten Sie: 
Veröffentlichung nur gegen Vorausscheck oder Bankeinzug.

Anzeigentext:

(generell keine Boxenanzeigen, Vermietungen, Immobilien usw.
Boxen-, Offenstall- oder Dienstleistungs-Anzeigen werden kommentarlos gestrichen.)

Datum und Unterschrift

Private Kleinanzeigen die über unsere Homepage geschaltet wer-
den sind kostenfrei! Schriftlich eingesandte Anzeigen werden gegen
eine Gebühr von 5,-€ veröffentlicht. Anzeigenannahme per Post
oder Fax. Die Anzeigentexte werden nicht gespeichert, bei Bedarf
noch einmal einsenden. Bei privaten Kleinanzeigen wird nur die
 Telefonnummer abgedruckt.
Privat sind Anzeigen nur dann, wenn es sich um eine Gelegenheits-
anzeige handelt und nach Erfolg ihren Zweck erfüllt hat. Gewerblich
sind alle Anzeigen wie z.B. Reitunterricht, Beritt, Boxen/Sommer-
weiden, Immobilienangebote, Vermietungen und Pferdehandel, etc.,
das heißt sämtliche Dienstleistungen, Vermietungen und Handel.
Siehe hierzu Regeln Werbeanzeigen.

Gewerbliche Fotoanzeigen können nur gegen eine Bearbeitungsge-

bühr von 20,00 € aufgegeben werden, da sonst keine Veröffentli-

chung erfolgt. 

Wir verarbeiten Farb- und schwarz-weiß Fotos in allen Formaten bis

DIN A4 (nur Originale, keine Kopien). Liefern Sie Ihr Foto als Daten,

kann dies entweder im Tiff- oder als hochauflösendes Jpg-Format

(mit möglichst 300 dpi) an uns gesand werden. 

Wiederholung der Fotoanzeigen nur gegen Einsendung  der o.g. Ge-

bühr und unter Angabe der Anzeigennummer. Fotos werden nur

gegen adressierten und frankierten Rückumschlag zurückgesandt.

Private KleinanzeigenFotoanzeigen

Standarddeckanzeigen (Größe: 110 mm x 90 mm) können gegen
eine Gebühr von 50,00 € geschaltet werden (Gebühr der Anzeige
beifügen da sonst keine Veröffentlichung erfolgt). 
Gestaltete Deckanzeigen werden wie Werbeanzeigen abge-
rechnet ! Es gilt untenstehende Preisliste.

Deckanzeigen
Werbeanzeigen müssen schriftlich aufgegeben werden. 
Eine Veröffentlichung erfolgt nur gegen Vorauszahlung oder
 Einzugsermächtigung

Werbeanzeigen

Impressum
Herausgeberin: Medienservice 

Kaiser e.K.
Erscheinungsweise: monatlich

Verbreitete Auflage: 14.000 Exemplare
Anzeigenschluss ist der
15. eines jeden Monats

Verbreitung: Hauptsächlich im 
PLZ-Bereich 60–65

Gesamtgestaltung & Layout: 
Medienservice Kaiser e.K.

Verlags- und Postanschrift:
Medienservice Kaiser

Dieselstraße 7
63755 Alzenau

Tel. 06023/50493-0
Fax 06023/50493-99

Hinweis: Kein Teil dieser Zeitschrift darf
ohne schriftliche  Genehmigung des
 Verlages in  irgendeiner Form reproduziert
 werden. 
Für unverlangt eingesandte Manus  kripte
und Bilder übernimmt der Verlag keine
Gewähr. Rücksendung und Beantwortung
von  Leserbriefen erfolgt nur, wenn Rück-
porto beiliegt. Namentlich gekennzeich -
nete Beiträge  geben nicht unbedingt die
Meinung des Verlages wieder. 
Bei Nichterscheinen durch höhere Gewalt
oder Streik kein Entschädigungsanspruch.

Preisliste für Werbeanzeigen
1-spaltig = Breite 42,6 mm
2-spaltig = Breite 87,2 mm
3-spaltig = Breite 131,8 mm
4-spaltig = Breite 176,4 mm
5-spaltig = Breite 221 mm

1-spaltig = 1,20 € x mm Höhe
2-spaltig = 2,40 € x mm Höhe
3-spaltig = 3,60 € x mm Höhe
4-spaltig = 4,80 € x mm Höhe 
5-spaltig = 6,00 € x mm Höhe 

Um den Preis einer Anzeige zu errechnen, misst man die Höhe
der Anzeige in mm und multipliziert diese mit der Anzahl der ge-
wünschten Spalten, (zzgl. 19% Mwst ) = Anzeigenpreis
Die Mindesthöhe einer Anzeige beträgt 30 mm! Ab einer Schal-
tung von 3 Monaten gewähren wir auf jede Anzeige 10% Rabatt ! 

Wie errechne ich den Preis einer Werbeanzeige?

Kto.-Inhaber

Name Kreditinstitut

IBAN

BIC

Unterschrift

ist der Anzeigenpreis
(zzgl. 19% Mwst.)

Redaktionsschluss  Nächster Redaktionsschluss für die April-Ausgabe ist der 20. März 2020
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