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Editorial

Reife Leistung
Reiten lernt man nur in jungen Jahren? Von wegen!

Auch Späteinsteiger können richtig lange richtig viel Spaß
im Sattel haben

Können Sie sich vorstellen, dass Fußball-Star Thomas Müller mit 70 Jahren bei
der Champions League noch auf das gegnerische Tor schießt oder die deutsche
Sprint-Spezialistin Gina Lückenkemper mit Ü50 um olympisches Gold läuft?
Nein? Wir auch nicht! Ganz anders sieht es im Pferdesport aus. Ob Isabell Werth
oder Ludger Beerbaum: Zahlreiche prominente Turnierreiter*innen* beweisen,
dass man jenseits der 50 selbst im Leistungssport noch lange nicht zum alten
Eisen gehört. In diesem Zusammenhang erinnern wir uns gerne auch an den ja-
panischen Dressurreiter Hiroshi Hoketsu, der bei den Olympischen Sommer-
spielen 2012 in London mit der Fuchsstute Whisper ins Viereck ritt. Wohlgemerkt
im Alter von 71 Jahren! Der legendäre Josef Neckermann beendete seine aktive
Laufbahn mit knapp 70 Jahren, Springreiter-Ikone Hugo Simon galoppierte zu-
letzt mit 74 Jahren durch internationale Parcours. Nicht zu vergessen Queen Eli-
zabeth II., die noch bis kurz vor ihrem Tod mit 96 Jahren in den Sattel ihres Lieb-
lingsponys Emma stieg. Die Leidenschaft für den Pferdesport kennt eben keine
Grenzen. Auch nicht beim Alter! Für Pferde Rhein-Main schildern drei Spätein-
steiger, wann und wie sie auf dem Rücken der Pferde das Glück der Erde für
sich gefunden haben.

Vor zehn Jahren hat es
Pferde Rhein-Main-Leser
Klaus F.** erwischt. Und
zwar richtig. Mit 54 Jahren
hat sich der Frankfurter mit
dem hartnäckigen und in
der Regel therapieresisten-
ten Pferdevirus infiziert.
Was war passiert? Ganz
einfach: Die reitsportbegei-
sterte Enkelin erhielt da-
mals ein eigenes Pferd. Da
das junge Mädchen dem
Vierbeiner noch nicht ganz
gewachsen war, kam der
Opa als „Erziehungsbe-
rechtigter“ für den Wallach
ins Spiel. „Ich bin zwar bis
dahin noch nie geritten,
aber der Umgang mit Pfer-
den war mir trotzdem nicht
fremd. Zum einen habe ich
einen großen Teil meiner
Kindheit auf dem Bauern-
hof meines Großvaters ver-
bracht, der dort auch zwei
Kaltblüter hielt. Zum ande-
ren fing meine Tochter ir-
gendwann mit dem Reiten
an und ich habe ihr regel-

mäßig beim Putzen, Satteln
und Trensen geholfen “, er-
innert sich der heute 64jäh-
rige Rentner zurück.

Unverhofft kommt oft
Im Frankfurter Pensions-
stall sprach sich schnell

herum, dass Klaus F. ein
Händchen im Umgang mit
durchaus etwas eigenwilli-
geren Pferden hat und ehe
er sich versah, wurde ihm
eine Pflegebeteiligung na-
mens Golo auf das Auge
gedrückt. „Zwischen dem

scheuen Wallach und mir
war es so etwas wie Liebe
auf den ersten Blick. Als die
Besitzerin irgendwann ne-
benbei die Bemerkung fal-
len ließ, mir den Fuchs viel-
leicht ganz überlassen zu
wollen, war mir sofort klar:
Jetzt will und muss ich Rei-
ten lernen.“ Dieses Vorha-
ben in die Tat umzusetzen,
war zunächst nicht so ein-
fach, denn „für männliche
Späteinsteiger mit einer
Größe von 1,85 cm haben
nicht alle Schulbetriebe ge-
eignete Lehrpferde. Im Stall
meiner Wahl gab es nur ein
einziges: Das westfälische
schwere Warmblut Werner
- ein ausgebuffter, äußerst
stoischer, um nicht zu sagen
sturer Zeitgenosse und alles
andere als beliebt bei den
anderen Reitschülern.“

Jetzt erst recht
Die ersten Schritte im Sat-
tel fanden für den damals
inzwischen 56jährigen Spät-
einsteiger an der Longe
statt. Und wie war das so
für den ehrgeizigen Reitan-
fänger? „Langweilig. Nach
der zweiten Reitstunde
immer im Kreis herum habe
ich entschieden: Das ist
kein Sport für mich. Ich
fahre lieber weiter Motor-
rad. Das macht deutlich
mehr Spaß.“ Dass Klaus F.
dennoch weiter durchge-
halten hat, lag nicht nur an
der bezahlten Zehnerkarte,
sondern auch am richtigen
Gespür seines Reitlehrers,
der das späte Naturtalent,
das sich für einen Anfänger
überdurchschnittlich gut
anstellte, schon nach der
sechsten Longenstunde
„von der langen Leine“ ließ.
„Bei meinem ersten freien
Reiten blieb Werner einfach
in der Mitte der Bahn ste-

hen und ließ mich verhun-
gern. Als mein Reitlehrer
mit der Gerte nachhalf, lag
ich auch schon im Dreck.
Gerade dieses Störrische
von Werner hat meinen
Ehrgeiz geweckt und ich
habe mir gedacht: Jetzt
erst recht.“ Statt flotte Run-
den auf demMotorrad folg-
ten über 60 weniger flotte
Reitstunden auf Werner
und zusätzlicher Unterricht
auf Pflegepferd Golo. „Ir-
gendwann wollte ich raus
aus dem Schulbetrieb.
Aber da Werner und ich gut
zusammenpassten und ich
mich mittlerweile wohl auf
ihm fühlte, konnte ich ihn
nicht so einfach seinem
Schicksal überlassen. Also
habe ich ihn kurzerhand
gekauft und nach Frankfurt
geholt.“

Kein Tag ohne Pferd
Seit acht Jahren sitzt Klaus
F. nun so gut wie jeden Tag
im Sattel des mittlerweile
21jährigen Werner. Die Zei-
ten der heftigen Muskelka-
ter, die jeder Reitanfänger
durchleiden muss, sind
lange vorbei. Das Motorrad
wurde verkauft, der rote
Sportwagen gegen Zug-
fahrzeug und Pferdeanhän-
ger getauscht. Einmal in
der Woche fährt der lernwil-
lige Reiter mit Werner zum
Unterricht bei der Trainerin
seines Vertrauens. Darüber
hinaus geht es so oft wie
möglich zu Ausritten im
nahen Frankfurter Stadt-
wald, „denn da ist Werner
am glücklichsten und be-
wegt sich sogar freiwillig
vorwärts.“

Aufstehen, schütteln,
weitermachen

Ob er keine Angst vor Stür-
zen oder Verletzungen hat?

Klaus F. und Werner: Freunde fürs Leben Foto: privat
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„Da bin ich hart im Neh-
men. Ich habe bis zu mei-
nem 43. Lebensjahr aktiv
Fußball gespielt. Fallen war
für mich also nichts Neues.
Nur die Höhe war unge-
wohnt. Ich habe mir auch
schon richtig weh getan,
ich bin ja keine zwanzig
mehr. Das lag aber nie am
Pferd, sondern an Reiter-
fehlern meinerseits. Das hat
mich stets ermutigt weiter-
zumachen.“ Wie viele Se-
nioren im Sattel bestätigt
auch Klaus F., dass Reiten
nicht nur mental, sondern
auch körperlich guttut. „Na-
türlich habe ich das eine
oder andere Wehwehchen,

Verschleißerscheinungen in
den Kniegelenken, Arthro-
se. Die Bewegung auf dem
Pferd hat aber dafür ge-
sorgt, dass sich diese Be-
schwerden bisher nicht ver-
schlimmert haben.“ Ans
Aufhören denkt Klaus F.
also noch lange nicht!

Anders als
im Wilden Westen

Im Gegensatz zu Klaus F.
sitzt Jürgen Z.** seit seinem
Wiedereinstieg vor zwanzig
Jahren nur in seinen Urlau-
ben regelmäßig im Sattel.
Für mehr fehlt bisher die
Zeit. Seine ersten Erfahrun-
gen auf dem Pferderücken

sammelte der heute 56Jäh-
rige als Student, der ab und
zu das Pferd seiner damali-
gen Freundin reiten durfte.
„Ich bin einfach wild drauf-
los, so wie ich das im Fern-
sehen bei zahlreichen We-
stern beobachtet habe. Ich
fand das total cool und
habe erst viele Jahre später
im Reitunterricht gelernt,
dass man das ganz anders
machen muss“, gibt der
Vertriebsingenieur aus Ober-
ursel zu.

Aus Spaß wird Ernst
Dass es nach einer langen
Pause überhaupt zu einem
weiteren Versuch im Sattel
kam, verdankt der gebür-
tige Schwabe im wahrsten
Sinne des Wortes einer
Schnapsidee: „Vor zwanzig
Jahren haben wir zum er-
sten Mal Familienurlaub auf
einem Ferienhof an der
Ostseeküste gemacht. Zu
meinen Aufgaben gehörte
das Führen meiner kleinen
Tochter beim Ponyreiten.
Abends an der Bar meinte
der Hofbesitzer plötzlich:
Morgen reitest du mit uns
aus.“ Aus Spaß wurde
Ernst. Am nächsten Tag
ging es für den damals
36jährigen Familienvater
auf einem braven Schul-
pferd im Schritt ins Ge-
lände. „Im strömenden
Regen und in scheuernden
Jeans“, schüttelt Jürgen Z.
noch heute den Kopf.
„Trotzdem hat dieser Ausritt
einen Riesenspaß gemacht
und ich habe mir vorge-
nommen: Da bleibst du
dran!“

Gut ausgerüstet
Gesagt - getan: Im näch-
sten Urlaub an der Ostsee
war zum ersten Mal im
Leben richtiger Reitunter-
richt angesagt, diesmal mit
angemessener Ausstat-
tung: Helm, Sicherheitswe-
ste, Reithose, Reitstiefel
bzw. Stiefeletten und
Chaps, Reithandschuhe.
Und wie hat es geklappt?
„In der Abteilung hat es
ganz gut funktioniert, denn
die Schulpferde auf dem

Hof waren Abteilungsreiten
gewöhnt, trotteten einfach
brav hintereinander her und
ich selbst musste nicht viel
tun. Im Einzelunterricht sah
die Welt ganz anders aus.
Mein Pferd in Bewegung zu
bringen und vor allem in die
Richtung zu kommen, in die
ich wollte, war eine neue
Herausforderung und be-
durfte vieler Erklärungen sei-
tens der Reitlehrerin.“ Aller
Anfang ist eben schwer.

habe ich ein großes Pro-
blem mit meiner Wirbel-
säule und mit Versteifungen
im Bereich des Kreuzdarm-
beins.
Nach dem Reiten haben
sich meine damit verbun-
denen Schmerzen regelmä-
ßig in Luft aufgelöst. Die
gleichmäßige Bewegung
des Beckens und vor allem
das Ausstreichen des Sat-
tels im Galopp ist besser
als jede Physiotherapie.“

Fortsetzung auf Seite 6

Jürgen Z: Urlaubsglück im Sattel Foto: privat

Etwas Bewegung bitte
Laufen, Schwimmen, Rad-
fahren, Tennis: Die schnel-
len Fortschritte im Sattel
sind vor allem auch der
Grundfitness von Jürgen Z.
zuzuschreiben, denn wer
allgemein viel Sport treibt,
tut sich gerade als Wieder-
oder Späteinsteiger im Sat-
tel nun einmal leichter als
träge Couch-Potatoes. Der
Späteinsteiger kennt aber
auch seine Grenzen: „Wenn
ich meine Kinder auf ihren
Ponys ohne Sattel mit einer
Leichtigkeit über den Platz
galoppieren sah, habe ich
mich immer gefragt, wie
das funktioniert. Das war
und ist für mich einfach un-
vorstellbar.“ Unvorstellbar
war für ihn früher aber
auch, sich nach dem Sport
schmerzfrei bewegen zu
können. „Seit einemMotor-
radunfall vor vielen Jahren

Ein erhabenes Gefühl
Bereits heute freut sich Jür-
gen Z. auf seinen nächsten
Urlaub an der Ostsee, denn
ein wenig süchtig ist er
schon: „Im Galopp die Kraft
dieser tollen Tiere zu spü-
ren, ist ein unglaublich er-
habenes Gefühl. Und mal
ehrlich: Was gibt es Schö-
neres, als bei Sonnenauf-
gang auszureiten und Fasa-
nen, Rehen und sogar riesi-
gen Damhirsch-Rudeln zu
begegnen. Bei einem mei-
ner letzten Strandausritte
konnten wir im Wasser
ganz in unserer Nähe
Schweinswale und Robben
entdecken. Ein Traum!“

Ein Kinderspiel?
Ein Traum ging vor fast 50
Jahren auch für Pferde
Rhein-Main-Leserin Dr. Re-
nate „Reni“ L.** in Erfüllung,
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als sie im Alter von 27 Jah-
ren mit dem Reiten begann.
Ist man in diesem Alter
denn wirklich schon ein
Späteinsteiger? „Auf jeden
Fall“, ist die 75jährige
Rechtsanwältin aus Fried-
richsdorf überzeugt. „Das
ist bereits ein sehr fortge-
schrittenes Alter, um noch
richtig gut Reiten zu lernen.
Eine Koryphäe wird man
dann in der Regel nicht
mehr. Man muss doch nur
die Kinder beim Reiten be-
obachten. Die sitzen ganz
anders im Sattel und es fällt
ihnen erheblich leichter, auf
das Pferd und seine Bewe-
gungen einzugehen.“

Alles nicht so einfach
Trotz dieser Erkenntnis, der
sich fast alle Späteinsteiger

früher oder später stellen
müssen, hat sich Reni L.
den Spaß am Pferdesport
bis heute nicht nehmen las-
sen. Ihren Anfang nahm die
lebenslange Leidenschaft
in einem Freizeitpark im
Taunus mit angeschlosse-
nem Reitbetrieb. Heute un-
vorstellbar: Vor Jahrzehn-
ten konnte man dort ein
Pferd oder Pony für eine
Stunde mieten und damit -
so wie Reni L. und ihre sie-
benjährige Tochter - ohne
jegliche Vorerfahrung allein
losreiten. Oder auch nicht,
denn das Pferd der Juristin
hat sich nach ein paar Me-
tern gemütlich zum Grasen
hingestellt und war zu kei-
nem weiteren Schritt zu
motivieren. Als der zur Hilfe
herbeigerufene Stallmitar-
beiter aufsaß und den Vier-
beiner ohne Probleme in
Bewegung setzte, stand
Reni L. staunend daneben
und beschloss: „Ich muss
richtig Reiten lernen“.

Auch Fallen
will gelernt sein

Die ersten Unterrichtsstun-
den im Reitbetrieb des be-
sagten Freizeitparks waren
gewöhnungsbedürf t ig ,
denn der Reitlehrer hat -
kein seltenes Phänomen in
der damaligen Zeit - nur ge-
brüllt und wenig motiviert.
Erst nach ihrem Wechsel in
einen Schulbetrieb im Bad
Homburger Raum hat Reni
L. von Grund auf vernünftig

Reiten gelernt. Ein Jahr
lang trainierte sie auf ihrem
festen Schulpferd Elegante,
sich im Sattel durchzuset-
zen. Mit Jimmy kam dann
das erste eigene Pferd. Der
Wallach begleitete Reni L.
über zehn Jahre. „Auf
Jimmy folgte Iwan, der

Man lernt nie aus
Deutlich besser als mit
Iwan klappte es mit Urmel,
den die begeisterte Reiterin
mit knapp 50 Jahren ent-
deckte und der seiner Be-
sitzerin über viele Jahre hin-
weg ein treuer Weggefährte
und Lehrmeister war. Der

Stall wäre ich durchge-
dreht. Für mich ist Reiten
der einzige Sport, bei dem
man derart komplett ab-
schalten und alles um sich
herum vergessen kann. Der
Umgang mit den Pferden
erfordert volle Konzentra-
tion. Wenn man reitet, dann
reitet man - anders klappt
es nicht.“
Aber Pferde sind nicht nur
Balsam für die Seele, son-
dern auch Fitnesstrainer für
den Körper. Mit einem Au-
genzwinkern verrät Reni L.
der man ihre 75 Jahre in
keiner Weise ansieht: „Die
üblichen Alterserscheinun-
gen werden durch das Rei-
ten auf jeden Fall abgemil-
dert. Meine Hausärztin sagt
immer, sie muss wohl auch
endlich mit dem Reiten an-
fangen, wenn sie dadurch
so gesund und fit bleiben
kann wie ich.“
Pferde sind eben die be-
sten Therapeuten - und das
nicht nur für Späteinsteiger!

Was meinen Sie dazu?
Wann, wo und wie haben
Sie mit dem Reiten ange-
fangen? Gehören Sie viel-
leicht auch zu den Spätein-
steigern? Wie waren Ihre
ersten Erfahrungen im Sat-
tel und welche Ziele möch-
ten Sie noch erreichen?
Lassen Sie unsere Leser an
Ihren Erlebnissen als Spät-
oder Wiedereinsteiger teil-
haben. Wir freuen uns auf
Ihre Zuschriften unter
pferde-rhein-main@
t-online.de oder Ihren Anruf
unter Tel. 06023/50493-0

Ob jung oder alt: Genießen
Sie Ihre Zeit im Sattel, blei-
ben Sie gesund und grüßen
Sie Ihre Pferde!
* Anm. der Redaktion: Aus Gründen der
besseren Lesbarkeit verzichten wir auf
den Genderstern.

** Vollständiger Name ist der Redaktion
bekannt

Text: Dagmar Rotter

Fortsetzung von Seite 4

Reni L. und Merlin: Ein starkes Team Foto: privat

‚Schrecklich-Schöne‘ - ein
herrlicher Vollblutaraber,
der sich unter dem Sattel
allerdings wie ein Teufel be-
nahm. Neben einer gebro-
chenen Schulter habe ich
ihm zu verdanken, dass ich
das Fallen und damit auch
das Immer-Wieder-Aufstei-
gen gelernt habe - und
zwar richtig. Davon profi-
tiere ich noch heute.“

weit ausgebildete Wallach
wurde 28 Jahre alt. Heute
sitzt die temperamentvolle
Seniorin sechs Tage in der
Woche im Sattel des 16jäh-
rigen Merlin. Da sie immer
noch weiter dazulernen will,
macht Reni L. in ihrem Stall
im Taunus beim wöchentli-
chen Abteilungsreiten der
„Hausfrauenstunde“ sowie
bei der gemeinsamen Stan-
genstunde mit. Zusätzlich
ist einmal pro Woche Ein-
zelunterricht angesagt.
An den Wochenenden freut
sie sich auf die Ausritte mit
Freunden aus dem Stall.

Volle Konzentration
Seit fast fünf Jahrzehnten
sitzt Reni L. also regelmä-
ßig im Sattel. Und genauso
lang sind die Pferde ihr Ru-
hepol. „Mein Beruf als
Rechtsanwältin hat mich
von Anfang an extrem ge-
fordert. Ein Tag mit zwölf
und mehr Arbeitsstunden
war früher keine Seltenheit.
Ohne die Pferde und das
regelmäßige Auftanken im
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Nellys Abenteuer
Aus der Sicht der Pferde – Wie ich ein Therapiepferd wurde

Zuerst möchte ich Ihnen,
liebe Pferdefreunde, freudig
mitteilen: Meine Menschin,
die ich ja erst noch kennen-
lernen werde, habe ich gut
erzogen. Mein Motto ist:
„Ich lasse mich nicht ver-
biegen !“ Ihr Motto ist: „Auf-
geben ist keine Option !“
Das hat bestens zusammen
gepasst und es zeigten sich
bei unserem Beziehungs-
aufbau zahlreiche Interes-
senskonflikte. Wir kamen
im Laufe der Jahre zu dem
Motto: „Nicht schneller,
höher, weiter, sondern lang-
samer, achtsamer und ent-
spannt !“ Der running gag
unter meinen neuen Pfer-
defreunden und mir heißt:
„Pferde wollen gesehen
werden !“ Ich gebe zu, es
klingt therapeutisch. Da-
mals spürte ich wohl schon
den Beginn meiner Lebens-
aufgabe. Es war ein langer
und manchmal zudem auch
sehr schmerzhafter Weg,
meiner Menschin, mich ver-
stehen zu lernen. Sie er-
lernte, entsprechend unse-
rer Natur, mit Respekt, Ver-
trauen und Liebe, mit uns
Pferden umzugehen. Ich
zeigte mich in meinen Lek-
tionen gnadenlos, aber gab
ihr immer das Gefühl mei-
ner starken Liebe zu ihr mit.
Unter allen Umständen
wollte ich ja auch bei ihr
bleiben. Nun, bei der Gele-
genheit, will ich eben mal
mit dem Vorurteil aufräu-
men, dass Haflinger stur
seien. Das was ihr Men-
schen als stur bezeichnet,
ist unsere außergewöhnlich
hohe Intelligenz, excellent
gepaart mit dem bewuss-
ten Einsatz unserer gesam-
ten Körperkraft. Ja, wir zei-

auch wenn wir beide Fehler
machen. Ich spüre, wenn
sie mich lobt, wie groß ich
werde und das sie mich
eben liebt wie ich bin, mit
meinen Stärken und mit
meinen Schwächen!

Unser Kennenlernen ge-
staltete sich wie folgt:
Es kam, wie es kommen
musste, an einem wunder-
vollen Sommertag, zu un-
serer ersten Begegnung.
Ich graste entspannt mit
meinen Pferdefreunden auf
unserer Weide und sah
meine Menschin mit ihrem
Hund über eine angren-
zende Wiese zu unserem
Weidezaun laufen.
Ich war schockverliebt. Sie
ist hübsch anzusehen mit
ihren rotbraunen Haaren
und hat ein selbstbewuss-
tes Gangbild. Ich lies mich
von der Weide holen und
wurde ihr vorgestellt. Sie
begrüßte mich aufmerksam
und streichelte meinen Kör-
per bis zu den Beinen hin-
unter und schaute sich
meine Hufe genau an. An-
schießend nahm sie mich
an die Longe und schickte
mich im Kreis herum. Nun,
das geht ja gar nicht,
dachte ich und quietschte
laut, schüttelte meinen
Kopf und Schweif gehörig.
Was soll ich ihnen sagen,
meine Menschin war begei-
stert. Dies hat ihr so gut ge-
fallen, dass sie in dieser Se-
kunde beschlossen hat mir
ein neues Zuhause zu
geben!

Ich spürte es sofort, ein
Bund für’s Leben war ge-
schlossen.
Wenn sie wissen wollen, ob
ich eine angemessene
Unterkunft bezogen habe
und wie ich von Anfang
an klare Verhältnisse ge-
schaffen habe, dann auf
bald, ihre Nelly

Karin Detsch
www.pferdebegegnungen.de

gen sehr gerne unsere
mentale, emotionale und
körperliche Stärke. Aller-
dings richten wir diese
auch notfalls gegen euch!

Deswegen hat sich meine
Menschin, auch auf den
Weg begeben, die feine
Kommunikation, anstelle der
Konfrontation, mit mit zu
praktizieren. Anders ging es
nämlich mit mir nicht weiter.
Das heißt, etwa 500 kg gin-
gen nicht weiter. Dann
wurde endlich freundlicher-
weise nach einem anderen
Weg gesucht, bis wir uns
verstanden haben. Das
haben wir gemerkt, wenn
es sich leicht anfühlt und
wenn es begann für beide
Spaß zu machen. Abschlie-
ßend möchte ich etwas po-
sitives an meiner Menschin
bemerken, sie hat sich von
Anfang an voller Vertrauen
von mir tragen lassen. Sie
fühlt sich wie zu Hause auf
meinem Rücken und kann
ihr Gewicht mir anver-
trauen. Nur weil ich dies
spürte, habe ich nicht auf-
gegeben. Ebenfalls zeigt
sie mir immer ihre Liebe,

– Anzeige –

ANZEIGEN

SCHLUSS

ist am

22.05.2023
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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

Reiterparadies Talhof
im Ferienland Waldeck-Edersee

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

Reiterferien · Klassenfahrten
Gästezimmer & Ferienwohnungen

Planwagenfahrten · Wanderritte

Hausprospek
t

anfordern!

„Ein lang gehegter Traum“
Besser spät als nie: Interview mit FN-Ausbildungsexpertin

Lina Sophie Otto zum Thema Späteinsteiger im Pferdesport

Auch Späteinsteiger*innen* können noch viel Spaß im Sattel haben, bestätigt Lina
Sophie Otto, Pferdewirtschaftsmeisterin, Trainerin A Reiten/Leistungssport und Aus-
bilderin im Reiten als Gesundheitssport. Mit ihrem großen Erfahrungsschatz verhalf
sie von 2009 bis 2016 als Reitlehrerin vor allem Kindern, aber auch Jugendlichen und
Erwachsenen zu einem gelungenen Start ins Reiterleben. Seit 2017 gehört die Fach-
buchautorin zur FN-Abteilung Ausbildung und Wissenschaft. Im Interview mit Pferde
Rhein-Main erklärt die Pferdefrau, warum Reiten ein toller Sport für Körper und Geist
ist, welche Ziele für Späteinsteiger realistisch sind und weshalb ehrliche Kommuni-
kation gerade für ältere Anfänger eine große Rolle spielt.

Pferde Rhein-Main: Ab
wann zählt man im Reitsport
eigentlich zu den Spätein-
steigern?
Lina Sophie Otto: Dafür gibt
es keinen Stichtag, das
hängt von vielen unter-

schiedlichen Faktoren ab -
besonders von der allgemei-
nen Sportlichkeit und Le-
bensführung. Grundsätzlich
verlangsamen sich ab dem
35. Lebensjahr die ersten
Stoffwechselprozesse. Wer

nichts dagegen tut, verliert
an Kondition und Koordina-
tion.
Pferde Rhein-Main: Bis zu
welchem Alter ist es über-
haupt noch möglich reiten zu
lernen, wenn man noch nie
aktiv im Sattel gesessen hat
und damit auf keinerlei Vor-
erfahrung zurückgreifen
kann?
Lina Sophie Otto: Reiten ler-
nen ist ja ein dehnbarer Be-
griff. Ich kenne durchaus
Menschen, die auch mit
Ende 40, Anfang 50 noch so
weit reiten gelernt haben,
dass sie mit Freude an Aus-
ritten teilnehmen konnten.
Sicherlich ist es wichtig, von
Anfang an ehrlich zu kom-
munizieren, dass ab einem
gewissen Punkt keine sport-
lichen Höchstleistungen
mehr zu erwarten sind. So
fällt es vielen Späteinsteigern
schwer, elastisch den Bewe-
gungen des Pferdes zu fol-
gen und etwa längere Zeit im
Trab auszusitzen.
Reiten lernen ist auch eine
Art Kreislauf. Je älter die An-
fänger sind, desto mehr äh-
nelt das Heranführen an den
Pferdesport der Art und
Weise, wie wir sie bei kleinen
Kindern anwenden - also
sehr viel Umgang, Putzen,
Versorgen, geführtes Reiten
im Schritt und mit Voltigier-
gurt, nur kurze Reprisen im
Trab und so weiter.
Pferde Rhein-Main: Warum
möchten ältere Menschen
gerne noch Reiten lernen?
Lina Sophie Otto: Viele wol-
len sich einen lang gehegten
Traum erfüllen. Die Kinder

sind aus dem Haus, es gibt
wieder mehr Zeit für eigene
Hobbys. Vielleicht sind Reit-
möglichkeiten vorher auch fi-
nanziell oder räumlich nicht
erreichbar gewesen. Viele
Menschen lernen durch ihre
reitenden Kinder die Faszina-
tion des Pferdesports ken-
nen und möchten daran aktiv
teilhaben. Und natürlich gibt
es auch diejenigen, die ir-
gendwann feststellen, dass
ihr Leben bislang eher un-
sportlich verlaufen ist und die
dann nach einer angeneh-
men sportlichen Betätigung
suchen, von der sie denken,
dass sie nicht allzu schweiß-
treibend ist. Die zuletzt Ge-
nannten werden allerdings
schnell eines Besseren be-
lehrt.
Pferde Rhein-Main: Reiten
ist ein sehr komplexer Sport
und der Traum von der Har-
monie zwischen Pferd und
Mensch geht selbst für ge-
übte Reiter häufig nicht in Er-
füllung. Kann der Einstieg in
den Reitsport gerade für
Späteinsteiger deshalb nicht
auch sehr frustrierend sein?
Worüber sollte sich ein Spät-
einsteiger vorher im Klaren
sein? Welche Ziele sind reali-
stisch, welche eher nicht?
Lina Sophie Otto: Es ist
ganz wichtig, dass klar und
ehrlich gesprochen wird. Der
Einsteiger muss sagen kön-
nen, was seine Motivation
und Ziele sind, mit welchen
Vorerfahrungen und Voraus-
setzungen er zum Reiten
kommt und wieviel Zeit und
letztendlich auch Geld er be-
reit ist zu investieren. Der

Ausbilder muss dann ge-
nauso ehrlich sagen, was
geht und was nicht. Das
hängt von vielen Faktoren ab
und muss immer individuell
gesehen werden. Viele Er-
wachsene wollen ja keine
sportlichen Wettkämpfe
mehr bestreiten, sondern in
einer netten Gemeinschaft
schöne Stunden mit den
Pferden verbringen. Dafür
braucht es passende Lehr-
pferde und einen geduldigen
Ausbilder. Aber gegen einen
gemütlichen Ausritt oder eine
Gruppenstunde spricht ei-
gentlich erst einmal nichts.
Wichtig finde ich, dass Er-
wachsene sich nicht mit Ju-
gendlichen vergleichen. Da
hört man dann oft: „Bei ihr
sieht das so einfach und har-
monisch aus…“. Diesen Zu-
stand des unaufwändigen,
harmonischen Verschmel-
zens mit den Bewegungen
des Pferdes, die feine, fast
unsichtbare Einwirkung - das
werden Späteinsteiger nicht
mehr erreichen.
Pferde Rhein-Main: Welche
körperlichen und mentalen
Voraussetzungen sollte der
Späteinsteiger erfüllen, bevor
er zum ersten Mal in den Sat-
tel steigt?
Lina Sophie Otto: Es gibt
keine allgemein gültigen Vor-
aussetzungen. Das Körper-
gewicht spielt sicherlich eine
wichtige Rolle. Da gibt das
Lehrpferd die Grenze vor.
Außerdem halte ich Kennt-
nisse über das Pferd, seine
natürlichen Verhaltensweisen
und seine Wahrnehmung für
wichtig, um Vertrauen auf-
zubauen und Angst vorzu-
beugen. Gerade Wiederein-
steiger bringen oft negative
Reiterfahrungen und damit
Angst mit. Das ist immer
schwierig.
Ich halte es zudem für wich-
tig, dass vor dem ersten Auf-
sitzen - genauso wie bei Kin-
dern - zunächst Zeit ist, um
das Pferd kennenzulernen.
Nicht nur, um Vertrauen zum
Pferd zu fassen, sondern
auch, um sich durch das
Von-der-Weide-holen, Put-
zen, Satteln und so weiter
selbst schon körperlich auf-
zuwärmen.

Lina Sophie Otto Foto: FN



9
Boxen und Weiden

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.

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

oder Weide

Große Außenboxen
in Wehrheim OT

Pferde Rhein-Main: In wel-
chen Fällen sollten interes-
sierte Späteinsteiger besser
nicht mit dem Reiten anfan-
gen? Welche gesundheitli-
chen Aspekte könnten dage-
gensprechen?
Lina Sophie Otto: Da bin ich
als Reitausbilderin keine Ex-
pertin. Im Zweifelsfall hilft
immer eine Unbedenklich-
keitsbescheinigung vom
Arzt. Mit ihm sollte man sich
abstimmen, was geht und
was nicht.
Pferde Rhein-Main: Welche
positiven Auswirkungen auf
Körper und Geist kann das
Reiten für Späteinsteiger,
aber auch ganz allgemein für
ältere Pferdesportler haben?
Lina Sophie Otto: Reiten ist
ein ganzheitlicher Sport. Man
braucht eine gute Grundkon-
dition und ein hohes Maß an
Beweglichkeit. Damit ist Rei-
ten schon mal körperlich ein
toller Sport. Aber bei er-
wachsenen Reitern würde
ich die mentale Seite noch
mehr in den Vordergrund
stellen: Kontakt zu einem Le-
bewesen, Bewegung an der
frischen Luft mit einem Pferd,

das freundlich, offen und zu-
gewandt ist, meistens eine
nette Gruppe von Mitreitern,
Naturerlebnisse, Ausgleich
und Entspannung. Das ist
doch die Hauptmotivation
der allermeisten erwachse-
nen Einsteiger.
Pferde Rhein-Main: Sollten
sich gerade ältere Reiter zu-
sätzlich fit halten? Welche
Ausgleichssportarten eignen
sich aus Ihrer Sicht beson-
ders?
Lina Sophie Otto: Wie ge-
sagt, leichter wird alles mit
einer guten Grundfitness. Da
gelten für das Reiten die glei-
chen Empfehlungen wie für
den Alltag: Zwei- bis dreimal
pro Woche Ausdauertraining
wie Laufen, Schwimmen,
Radfahren für ca. 30 Minu-
ten, zusätzlich auch gerne
funktionales Training für Kraft
und Beweglichkeit. Die FN
hat gerade drei Videos zu Fit-
ness-Workouts zum Mitma-
chen online gestellt, die spe-
ziell für einen sicheren Sitz
gedacht sind.**
Pferde Rhein-Main: Reiten
zählt zu den Risikosportar-
ten. Wie ist die Gefahr von

Stürzen besonders für Spät-
einsteiger bzw. ältere Reit-
sportler einzuschätzen?
Lina Sophie Otto: Eine gute
allgemeine Grund-kondition
schützt auch vor schweren
Verletzungen, etwa weil man
sich bei einem Sturz besser
abrollen kann. Aber hier ist
der Ausbilder in einer hohen
Verantwortung: Je älter der
Reiter, desto wichtiger ist
das Verhindern von Stürzen.
Das fängt bei der Auswahl
der Pferde an, geht weiter
über die Auswahl der Übun-
gen und die Methodik und
beinhaltet auch, jeden Reiter
individuell im Blick zu haben.
Stelle ich Ermüdung, Angst
oder Verkrampfung fest,
baue ich eine Pause ein oder
breche die Stunde ab. Der
Erwachsene sollte außerdem
so viel Vertrauen zum Ausbil-
der haben, dass er sich traut,
Bedenken oder Ängste zu
äußern. Wenn ein Spätein-
steiger sagt, dass er ein be-
stimmtes Pferd nicht reiten
möchte, sich unsicher beim
Durcheinanderreiten fühlt
oder den ersten Galopp lie-
ber nochmal an der Longe
machen möchte, dann habe
ich das als Reitausbilder zu
respektieren. Jeder Mensch
muss ein Mitspracherecht
haben - gerade Erwachsene.
Pferde Rhein-Main: Wie
häufig sollte der Späteinstei-
ger idealerweise in den Sat-
tel steigen, um den für ihn
neuen Sport sinnvoll zu erler-
nen?
Lina Sophie Otto: Auch das
hängt von der allgemeinen
Sportlichkeit ab. Empfeh-
lenswert ist immer zwei- bis
dreimal pro Woche. Dann
gibt es schnellere Fort-
schritte und weniger Muskel-
kater. Wer dazu keine Mög-
lichkeit hat, dem hilft es, sich
über einen Ferien- oder
Kompaktlehrgang erst ein-
mal intensiv mit der Sache zu
befassen und auf dieser
Grundlage dann regelmäßig
weiterzumachen. Ein frühe-
res Projekt der FN mit er-
wachsenen Wiedereinstei-
gern hat außerdem gezeigt,
dass es hilft, sich ein Ziel zu
setzen, das natürlich reali-
stisch sein muss. Das sind

Freie Plätze in gemischter
Herde im Aktivstall frei!

Allergikerstall · Reitplatz vorhanden
Aktivstall Fliegl · 61200 Wölfersheim
Nähere Info unter 0160-2 70 07 82

dann kleine Meilensteine, die
einem regelmäßig kleine Er-
folgserlebnisse bescheren.
Pferde Rhein-Main:Welchen
persönlichen Tipp würden Sie
Späteinsteigern gerne noch
mit auf den Weg geben?
Lina Sophie Otto: Suchen
Sie sich eine Reitschule, die
auf Ihre Bedürfnisse eingeht.
Formulieren Sie Ihre Wün-
sche so klar wie möglich.
Wenn Ihr Traum ein Ausritt in
der Heide ist, sagen Sie das
und schauen Sie, dass die

Ausbildung zu Ihrem Traum
führt und nicht in eine kom-
plett andere Richtung. Sagen
Sie, wenn Sie sich bei einer
Übung oder auf einem be-
stimmten Pferd nicht wohlfüh-
len. Mit Mitte 50 ist keine Zeit
mehr für jahrelanges Herum-
probieren.

* Anm. der Redaktion: Aus Gründen der
besseren Lesbarkeit verzichten wir auf
den Genderstern.

** Zu finden unter www.pferd-aktuell.de

Das Interview führte
Dagmar Rotter
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Lisa Adler-Malm
Rechtsanwältin und

Pferdefrau
Grabenstraße 19
65549 Limburg

kanzlei@adlerrecht.de
www.adlerrecht.de

Das Verbot der Pferdehaltung
Wann es droht, wie man es abwendet

Dass das Tierhaltungsver-
bot bzw. Pferdehaltungs-
verbot ein ernstes Thema
ist, welches Tierhalter auf-
horchen lässt, ist keine
Überraschung.
Überraschend wird es für
die Betroffenen allerdings
dann, wenn eine solche Si-
tuation eintritt und das Ve-
terinäramt die Wegnahme
der Tiere sowie ein Hal-
tungsverbot anordnet. Es
stellen sich dann Fragen,
wie es dazu kommen
konnte und wie man diese
Situation hätte verhindern
können. Nachfolgendmöch-
te ich die einschlägigen
Vorschriften, Gründe für ein
Tierhaltungsverbot und
Möglichkeiten, dieses ab-
zuwenden, erläutern.

Das Tierhaltungsverbot ist
eine behördliche Maßnah-
me und im deutschen Tier-
schutzgesetz (TierSchG)
geregelt.
Nach §16a TierSchG kann
die zuständige Behörde
einem Tierhalter die Hal-
tung von Tieren verbieten,
wenn dieser gegen die Vor-
schriften des TierSchG
verstößt und dadurch das

Wohl der Tiere gefährdet
ist.
So können verschiedene
Situationen ein Tierhaltungs-
verbot begründen, bei-
spielsweise wenn das Wohl
der Tiere aufgrund der
Haltung gefährdet ist oder
auch wenn die Besorgnis
des Fehlens der persönli-
chen Zuverlässigkeit des
Tierhalters besteht.
Zu einem solchen Ent-
schluss kommt die Be-
hörde, wenn unter ande-
rem Haltung, Unterbrin-
gung und Pflege der Tiere
nicht tierschutzgerecht er-
folgen bzw. nicht den je-
weils aktuell gültigen Nor-
men des Tierschutzgeset-
zes und der sonstigen ein-
schlägigen gesetzlichen
Bestimmungen, z.B. Tier-
gesundheitsrecht, Tierarz-
neimittelrecht, Tierschutz-
nutztierverordnung etc. ent-
spricht.

Das Tierschutzgesetz gibt
vor, dass aus der Verant-
wortung des Menschen für
das Tier als Mitgeschöpf
heraus, dessen Leben und
Wohlbefinden zu schützen
ist.

In § 1 TierSchG heißt es:
„Zweck dieses Gesetzes
ist es, aus der Verantwor-
tung des Menschen für
das Tier als Mitgeschöpf
dessen Leben und Wohl-
befinden zu schützen.
2Niemand darf einem Tier
ohne vernünftigen Grund
Schmerzen, Leiden oder
Schäden zufügen.“

Hinsichtlich der Haltung
von Tieren finden sich im
TierSchG ebenfalls Vorga-
ben:
Wer ein Tier hält, betreut
oder zu betreuen hat,
1. muss das Tier seiner

Art und seinen Bedürf-
nissen entsprechend
angemessen ernähren,
pflegen und verhaltens-
gerecht unterbringen,

2. darf die Möglichkeit
des Tieres zu artge-
rechter Bewegung nicht
so einschränken, dass
Schmerzen oder ver-
meidbare Leiden oder
Schäden zugefügt wer-
den,

3. muss über die für eine
angemessene Ernäh-
rung, Pflege und ver-
haltensgerechte Unter-

bringung des Tieres er-
forderlichen Kenntnisse
und Fähigkeiten verfü-
gen (§ 2 TierSchG).

In § 3 TierSchG werden
darüber hinaus Verbote im
Zusammenhang mit der
Tierhaltung aufgelistet, wie
unter anderem das Verbot,
einem Tier außer in Not-
fällen Leistungen abzu-
verlangen, denen es we-
gen seines Zustandes of-
fensichtlich nicht gewach-
sen ist oder die offen-
sichtlich seine Kräfte
übersteigen (§ 3 s. 1 Nr. 1
TierSchG).
Bei Verstößen gegen die
Vorschriften, schreitet die
Behörde zum Wohl der
Tiere ein, gibt dem Tierhal-
ter zuvor jedoch, je nach
Art des Verstoßes, Gele-
genheit, tierschutzrechtlich
konforme Zustände zu
schaffen.

Regelmäßig werden zu-
nächst die Fortnahme / Ein-
ziehung der Tiere angeord-
net sowie häufig auch die
anschließende Veräußerung.
Das Halten und Betreuen
der Tiere werden anschlie-
ßend, jedoch zumeist in der
gleichen behördlichen An-
ordnung, untersagt.

Handelt es sich bei den Tie-
ren um Pferde, wird eben-
falls die Herausgabe der
Pferdepässe im Original
angeordnet.
Außerdem ordnet die Be-
hörde in der Regel für jeden
Fall der Zuwiderhandlung
gegen die erlassenen An-
ordnungen ein Zwangsgeld
an, welches sogar wieder-
holt festgesetzt werden
kann und zwar so lange, bis
der Tierhalter die Anord-
nungen befolgt.

Ein Tierhaltungsverbot kann
vermieden werden, indem
der Tierhalter sicherstellt,
dass er alle Vorschriften
des Tierschutzgesetzes ein-
hält. Dazu gehört eine art-
gerechte Haltung der Tiere,

eine ausreichende Versor-
gung mit Futter und Wasser
sowie eine tiergerechte Un-
terbringung. Auch sollte der
Tierhalter darauf achten,
dass er keine illegalen Akti-
vitäten betreibt, die die
Tiere gefährden könnten.

Sollte dennoch ein Tierhal-
tungsverbot drohen, ist es
ratsam, sich frühzeitig
rechtlich beraten zu lassen.
So kann durch rechtzeitiges
Tätigwerden gegebenen-
falls Einspruch gegen den
Bescheid der Behörde ein-
gelegt werden.

In einem solchen Fall ist es
wichtig, die Vorwürfe der
Behörde genau zu prüfen
und gegebenenfalls zu wi-
derlegen. Auch eine Ver-
besserung der Haltungssi-
tuation und die Zusam-
menarbeit mit der Be-
hörde können dazu beitra-
gen, ein Tierhaltungsverbot
abzuwenden.

Insgesamt ist ein Tierhal-
tungsverbot eine schwer-
wiegende Maßnahme, die
verhängt wird, um das Wohl
der Tiere zu schützen. Auch
Pferdehalter sollten sich
deshalb stets an die Vor-
schriften des Tierschutzge-
setzes halten und bei Pro-
blemen frühzeitig eine
Rechtsanwältin oder einen
Rechtsanwalt zu Rate zie-
hen.
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Anzeigenschluss
für die Juni-Ausgabe

ist der 22.05.2023

Ihre privaten
Kleinanzeigen

sowie
Fotoanzeigen
kostenlos
aufgeben unter

www.pferde-rhein-main.de

�

Berichte über Vereinsleben,
Turniere etc. kostenfrei per Mail an:
pferde-rhein-main@t-online.de

In Hähnlein
sind die Pferde los!

Reit- und Fahrverein Alsbach-Hähnlein lädt ein zum
traditionellen Pfingstfest

Alle Beteiligten freuen sich

darauf, ihre kleinen und

großen Gäste mit einem

abwechslungsreichen Pro-

gramm aus verschiedenen

Sparten der Reiterei unter-

halten zu dürfen. Reiter-

nachwuchs und Profis

geben dabei einen Einblick

in die vielfältigen Tätigkei-

ten des Vereins.

Die Schulpferde scharren

bereits mit den Hufen, um

den Besuchern am Pfingst-

sonntag ihr Können zu de-

monstrieren.

Für das leibliche Wohl ist

bestens gesorgt und in der

Pause wird für die kleinen

Pferdefans Ponyreiten an-

geboten.

Seit 45 Jahren besteht der

Reit- und Fahrverein Als-

bach-Hähnlein. Seitdem

zeigen die Mitglieder jedes

Jahr an Pfingsten einen

bunten Mix quer durch alle

Reitsportdisziplinen. So

entwickelte sich das Hähn-

leiner Reitfest zu einer über

die Ortsgrenzen hinaus be-

liebten Veranstaltung. Un-

terhaltsam, informativ, ab-

wechslungsreich und ge-

sellig – so präsentiert sich

der Verein traditionell am

Pfingstsonntag.

Wie jedes Jahr sind alle Freunde und Interessenten
des Reitsports am 28. Mai ab 12 Uhr herzlich

auf das Gelände des Vereins eingeladen.

Zahlreiche Besucher genießen das Reitfest

Vorführung Voltigieren

Vorführung Spring- und Dressurreiten



SEI EINzigartig!
Sei ein UNIKAT!

Gestalte deine eigenen
INDIVIDUELLEN PRODUKTE

und lasse sie in
LIEBEVOLLER HANDARBEIT

von mir anfertigen.

Follow us on Instagram
herzenshund_manufaktur
Tel. 0151/59489110

®



13
Sonstiges

Beton-
Pflastersteine

günstig zu verkaufen
� 06408 - 50725 (gew.)

Tierarzt sucht
Bauernhof !

Kostenfrei für Verkäufer!
Angebote bitte an
FvI Makler

Tel. 06021-4424400

Fahrbare Weidehütten
+ Außenboxen

www.RUDL-GMBH.de

Tel. 0 64 41 / 8 81 98 · Fax 8 76 63

Suche
Pony Wallach, Stm 1,10 bis
ca 1,25, mindestens 23 Jahre
alt, dennoch 1x proWoche reit-
bar, Kinder- und Anfänger ge-
eignet Tel. 0160/5558630

Mutter-Kind-Gespann sucht
zu unseren beiden Walla-
chen einen Pony Wallach
1,10 bis ca 1,25, älter, Kinder-
lieb, Anfängertauglich im Ge-
lände, Tel. 0160/ 5558630

Biete
Verkaufe Zuchtstute (Deut-
sches Sportpferd) Hatte be-
reits ein Fohlen. Abstam-
mung: San Florestano x San
Amour x Florestan 1 x Royal
Dance. Tel. 0151/51098596

Die Magie der Mustangs
lässt die Herzen

der Pferdefreunde
höher schlagen

Seit 2017 sind die Mustangs
ein fester Bestandteil der eu-
ropäischen Pferdewelt. In
ihrer Heimat Amerika geliebt,
gejagt und vertrieben, finden
einst wildlebende Pferde in
Europa ein gutes Zuhause.

Schon 2016, mit der Grün-
dung der IG Mustang, haben
Silke und Michael Strussione
ihr Herz und ihre ganze Ener-
gie in die Verbesserung der
Situation der amerikanischen
Mustangs investiert. Die bei-
den kümmern sich um einge-
fangene und in Gefangen-
schaft lebende Tiere, oder
retten Mustangs aus Kill
Pens, von denen aus sie zu
Schlachthäusern nach Me-
xiko oder Kanada transpor-
tiert werden sollen.
Jährlich werden etwa 12.000
bis 20.000 Equiden vom Bu-
reau of Land Management
(BLM), der Verwaltungsbe-
hörde, eingefangen. Warum?
Die Experten sind beunru-
higt, denn die Anzahl der
Mustangs steigt auf ein be-
drohliches Maß. Etwa drei-
mal mehr Tiere, als vertret-
bar, leben aktuell auf den
kargen und überweideten
Flächen. Die langanhalten-
den Dürreperioden der letz-
ten Jahre haben die Situation
verschärft, sodass Mustangs
heute vor dem Verhungern
oder Verdursten gerettet
werden müssen. Längst geht
es nicht mehr nur alleine um
die Bestandskontrolle.
Erst einmal eingefangen,
werden diese Tiere Opfer der
unverschuldeten Umstände.
Sie werden in Auffangstatio-
nen gebracht und sollen von
dort in ein gutes Zuhause
vermittelt werden. Dabei
spielt es keine Rolle, ob die
Industrialisierung, der Klima-
wandel oder die Tatsache,
dass keine Fressfeinde mehr
vorhanden sind, diese Situa-

tion eskalieren lassen. Es ist
unsere Pflicht und ein Verlan-
gen, diesen Tieren bestmög-
lich zu helfen. Aktuell stehen
über 60.000 Tiere in Auffang-
stationen und von den einge-
fangenen Mustangs werden
nur etwa 7.500 pro Jahr ver-
mittelt.
In Europa ist viel geschehen,
in den letzten Jahren. In un-
zähligen TV-Reportagen und
Artikeln wurde das Thema
aufgegriffen und die Trainer
Challenge begleitet. Auch in
diesem Jahr haben dreizehn
europäische Trainer Zeit fünf-
zehn einst wilde Mustangs

die Aufmerksamkeit erhalten,
die sie verdienen. Dies wurde
erst mit dem MUSTANG
MAKEOVER erreicht, einem
Event, bei dem es um die
pferdegerechte Ausbildung
von Mustangs geht.
Ganz nebenbei wird mit die-
sem Konzept auch ein fun-
diertes und erprobtes Trai-
ner- und Expertenwissen
vermittelt.
In enger und vertrauensvoller

MAKEOVER. Sie haben die
europaweit einzigartige Pro
Pferd Veranstaltung nach
Deutschland gebracht. Etwa
100 europäische Trainer, dar-
unter Grand Prix Reiter,
Show Stars,
TV-Pferde Profis und viele
begabte Newcomer, haben
bisher mit und von den Mu-
stangs gelernt. Über 420
Pferde konnte AMERICAN
MUSTANG GERMANY durch
das Veranstaltungskonzept
vermitteln, viele davon eh-
renamtlich und außerhalb der
Veranstaltung.
Zum siebten und letzten Mal
in dieser Form, werden Silke
und Michael Strussione ge-
meinsam das MUSTANG
MAKEOVER vom 12. bis 13.
August 2023 auf dem CHIO
Aachen Gelände veranstal-
ten. Das bedeutet aber nicht,
dass diese Pro Pferd Initia-
tive für die Mustangs einge-
stellt wird. Vielmehr möchten
die beiden neue Konzepte
und Strukturen schaffen, um
die Welt der Pferde – beson-
ders die der Mustangs – zu
verbessern.
Die Organisatoren möchten
vermehrt den Mustangs vor
Ort helfen, denn sie scheinen
die Opfer der Ideologien von
Lobby-Gruppierungen zu
werden. Die einen möchten
das Einfangen verhindern, ei-
nige sind gegen massive Ge-
burtenkontrolle und andere
möchten die Mustangs erst
gar nicht in der Wildbahn
sehen – es sind die Tiere die
leiden.

Weitere Informationen finden Interessierte hier:
https://mustangmakeover.de

Tickets unter https://mustangmakeover.reservix.de

an das Leben in Menschen-
hand zu gewöhnen. Über
100 Tage können die Teams
auf Social Media verfolgt
werden. Die Trainer sind
Wegbegleiter und helfen für
diese und weitere Mustangs
ein Zuhause zu finden. Einige
Trainer findet man sogar im
Kino und auf NETFLIX. Mit
der 90-minütigen Dokumen-
tation ‚Aus Liebe zum Mu-
stang‘, haben die Mustangs

Zusammenarbeit mit der
Non-Profit-Organisation Mu-
stang Heritage Foundation
(MHF) und der US-Bundes-
behörde BLM entstand 2017
die von Silke und Michael
Strussione mit American Mu-
stang Germany gestartete
Initiative, das MUSTANG

Biete Heu
in Rundballen

1,30m Durchmesser, 1. Schnitt 2022,
scheunengelagert – 35,- € pro Ballen
Anlieferung kann organisiert werden!

Tel. 0160-8283315

– Anzeige –
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Bachstraße 15 –17
61350 Bad Homburg
Tel. 06172-8 23 44
kontakt@reitsport-steiper.de
Mo. – Fr. : 9:00 –18:30 Uhr
Sa. 9:00 –14:00 Uhr

www.reitsport-steiper.de

Extra ELEGANT
und super EDEL,
das ist die

Selection Kollektion

mit ihren

ausgewählten

Designs und

schicken Details

das ist die

Selection Kollektion

mit ihren

ausgewählten

Designs und

schicken Details

Der stilsichere Auftritt ist mit einem Outfit aus der
Pikeur Selection Kollektion garantiert!

Der stilsichere Auftritt ist mit einem Outfit aus der
Pikeur Selection Kollektion garantiert!

Seit 20 Jahren Berufsreiter
Championat auf der Alb

Wenn vom 11. bis 14. im Mai die internationale Marbacher Vielseitigkeit die Vier-
Sterne-Saison in Deutschland eröffnet, ist dies für die deutschen Spitzenreiter
auch ein erster Meilenstein in Richtung Europameisterschaften, die in diesem
Jahr in Le Haras du Pin in Frankreich stattfinden. Für etliche Teilnehmer am
CCI4*-S geht es aber nicht nur um einen guten Saisoneinstieg, es geht auch um
den den Titel im Berufsreiterchampionat Vielseitigkeit. Dieses feiert 2023 in Mar-
bach sein 20-jähriges Jubiläum.

Europameisterschaften
stattfinden“, sagt Jung.

Das sieht auch Peter
Thomsen ähnlich. Der Bun-
destrainer kennt Marbach
noch gut aus seiner aktiven
Zeit. Trotz der großen Ent-
fernung war er fast 20
Jahre lang hier regelmäßig
am Start. „Weil es die
Pferde weiterbringt, ihnen
Lust auf mehr macht und
einen Konditionsschub
bringt“, sagt er. Für ihn ist
Marbach ein echter Klassi-
ker. „Wenn sich so eine Ver-
anstaltung über Jahrzehnte
hält, hat das meist auch
einen Grund. Und der
hängt mit einem Orga-
Team zusammen, das un-
bedingt ‚will‘“, sagt Peter
Thomsen. „Und das weiß,
wie es geht. Wie so ein
Kurs zu Beginn des Jahres
aussehen muss.“

Das Berufsreiterchampio-
nat sieht Thomsen, der
selbst kein „gelernter“ Be-
rufsreiter ist, dabei als zu-
sätzlichen Anreiz. „Ich finde

es gut, wenn man Ziele hat,
ob es nun das Blaue Band
beim Derby ist, die Europa-
meisterschaft der Ländli-
chen Reiter oder eine Welt-
meisterschaft. Unser Aus-
bildungssystem ist geprägt
von solchen Zielen, das be-
ginnt schon bei den Nach-
wuchsreitern. Und für die
Berufsreiter – und davon
haben wir ja sehr viele in
der Vielseitigkeit – ist es ein
toller Ansporn, ihre Besten
untereinander auszuma-
chen“, sagt er.

„Die Berufsreiterchampio-
nate bieten unseren Mitglie-
dern und uns als Bundes-
vereinigung der Berufsreiter
eine ideale Plattform, um
unseren Berufsstand in
allen drei olympischen Dis-
ziplinen öffentlich wirksam
zu präsentieren. Dafür sind
wir den Veranstaltern sehr
dankbar und freuen uns,
dass wir auch im 20sten
Jahr immer noch in Mar-
bach zu Gast sein dürfen“,
sagt Hannes Müller, Vorsit-
zender der BBR. fn-press/Hb1998 wurde erstmals in

Wesel ein Berufsreiter-
championat „vielseitiges
Reiten“ ausgetragen,
wechselte dann nach
Kreuth und fand ab 2003 in
Marbach seinen festen
Platz im Rahmen der inter-
nationalen Hauptprüfung.
Erste Championesse so-
wohl in Wesel als auch spä-
ter auch in Marbach war
keine Geringere als Ingrid
Klimke. Insgesamt sieben
Mal sicherte sich die Reit-
meisterin aus Münster den
Titel. „Ich erinnere mich
noch gut an Wesel. Dort
mussten wir noch drei Ein-
zelprüfungen in den ver-
schiedenen Disziplinen rei-
ten, mit drei verschiedenen
Pferden“, erzählt sie. Seit
2000 wird das Berufsreiter-
championat als Vielseitig-
keitsprüfung ausgetragen.
„Ich finde es gut, dass es
das Berufsreiterchampionat
für unseren Berufsstand,
aber gerade auch für un-

sere Disziplin gibt. Denn
eine vielseitige Ausbildung
sollte immer im Vorder-
grund stehen“, so Klimke.
Auch wenn der Start auf
der Schwäbischen Alb in
diesem Jahr nicht ihre Sai-
sonplanung passt, ist die
erfolgreiche Dressur- und
Vielseitigkeitsreiterin beim
Gedanken an Marbach voll
des Lobes: „Marbach ist
eine Traditionsveranstal-
tung mit einem traumhaft
schönen Gelände, einer
super Atmosphäre und
einem tollen Drumherum,
das dem Berufsreitercham-
pionat den passenden Rah-
men verleiht.“

Häufiger als Ingrid Klimke
stand nur einer beim Be-
rufsreiterchampionat Viel-
seitigkeit ganz oben auf
dem Treppchen: Michael
Jung. Mit Marbach verbin-
det der Schwabe nicht nur
die Erinnerung an sein frü-
heres Paradepferd Sam,

das auf den Weiden des
Haupt- und Landgestüts
aufgewachsen ist.
Der Start auf der Alb ist für
ihn als Lokalmatador ein-
fach „Pflicht“. Bereits als
15-Jähriger (1997) erzielte
er hier seine erste Platzie-
rung in einer nationalen L-
Vielseitigkeit. Acht Jahre
später (2005) gewann er
dann seinen ersten von ins-
gesamt acht Titeln im Be-
rufsreiterchampionat, zu-
letzt 2021. „Wir waren
schon unzählige Male in
Marbach, auch mein Vater
ist hier früher schon gerit-
ten. Für uns ist es Ehrensa-
che, hier zu sein. Wir kom-
men gerne hierher, weil es
eine schöne Vorbereitung
auf die Saison ist. Es ist ein
interessanter Standort, da
man hier gut die Kondition
der Pferde abchecken
kann, und auch weil hier
ähnliche Gegebenheiten
herrschen wie in Haras du
Pin, wo in diesem Jahr die

Michael Jung Foto: Thomas Hartig equistock.de
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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

Hilfe, es juckt!
Sommerekzem beim Pferd frühzeitig vorbeugen

und behandeln

Sommer, Sonne, Insektensaison! Mit steigenden Temperaturen kehrt das Leben
in die Natur zurück. Jetzt werden leider auch kleine Quälgeister wie Gnitzen und
Kriebelmücken wieder aktiv, die nicht nur lästig sind, sondern durch ihre Stiche
bei Pferden auch das gefürchtete Sommerekzem verursachen können. Dabei
handelt es sich um eine allergische Reaktion auf bestimmte Proteine im Speichel
der Insekten, die bei den Vierbeinern quälenden Juckreiz auslösen kann. Durch
diesen Teufelskreis entstehen oft sogar blutige Wunden, die sich in der weiteren
Folge sehr leicht infizieren können. Zudem bedeutet das Sommerekzem auch
eine enorme psychische Belastung für die sensiblen Fluchttiere. Umso wichti-
ger ist eine frühzeitige und effektive Behandlung, um weitere Folgeschäden ver-
meiden zu können. Der Fokus sollte dabei auf der Hautpflege, der Juckreiz-
linderung sowie der Regeneration der geschädigten Haut liegen.

und hautpflegenden Präpa-
raten behandelt werden“,
weiß die Tierärztin: „Be-
währt hat sich hier helles
sulfoniertes Schieferöl."
Dieses ist speziell auf die
Bedürfnisse von Pferdehaut
zugeschnitten: Durch den
natürlichen Inhaltsstoff hel-
les sulfoniertes Schieferöl
lindern die Pflegeprodukte
effektiv den quälenden
Juckreiz, wodurch der Teu-
felskreis aus Jucken und
Scheuern durchbrochen
wird.

Darüber hinaus beruhigen
sie angegriffene und bela-
stete Tierhaut, fördern
deren Regeneration und
haben dank ihres Eigenge-
ruchs einen gewissen ab-
wehrenden Effekt gegen-
über den Insekten.

In lauer Sommerbrise durch
die Natur reiten, begleitet
von Vogelzwitschern und
dem Summen der Insekten
– daran ist bei Ekzemern oft
nicht zu denken! Stattdes-
sen scheut das Tier häufig,
tänzelt hektisch, schlägt mit
dem Schweif und versucht
immer wieder, sich zu krat-
zen. Schuld ist das allergi-
sche Sommerekzem, das
bei betroffenen Pferden
meist alle Jahre wieder in
den warmen Sommermo-
naten auftritt.

Den Halter:innen bricht es
oft schier das Herz, miterle-
ben zu müssen, wie ihr ge-
liebter Vierbeiner sich in
ein unruhiges und von
Juckreiz geplagtes Nerven-
bündel verwandelt.

Pusteln und Rötungen
sind erste Symptome

„Das allergische Sommer-
ekzem wird durch Insekten-
Allergene ausgelöst, in er-
ster Linie durch Gnitzen,
aber auch andere Insek-
ten“, erklärt Tina Wassing,
Tierärztin und Pferdeprakti-
kerin aus Ahaus. Das Pro-
blem beginnt mit Pusteln
und Rötungen, begleitet
von unablässigem Jucken.
Durch das beständige Krat-
zen und Scheuern entste-
hen dann oft nässende

oder sogar blutige Wunden
und hartnäckige Krusten.
„Der erste Behandlungs-
schritt ist die Vermeidung
von Insekten. Das kann
durch Aufstallen in den
Hauptflugzeiten der Insek-
ten oder durch Eindecken
der betroffenen Pferde mit
einer Ekzemerdecke erfol-
gen“, so Wassing. Weiter-
hin ist eine sorgfältige Stall-
und Weidehygiene wichtig.
Dafür sollten beispielsweise
Hinterlassenschaften der
Vierbeiner stets zügig ent-
fernt werden, da gerade
das die kleinen Plagegei-
ster anzieht. Und schließ-
lich sind Insektensprays
beziehungsweise Repellen-
tien eine effektive Maß-
nahme zur Abwehr. Dabei
handelt es sich um spe-
zielle Insektenschutz-Prä-
parate, die die Mücken
aktiv von der Pferdehaut
fernhalten, um so schon
den ursächlichen Stich zu
vermeiden.

Juckreiz lindern, Haut-
regeneration fördern

Die tierärztliche Behand-
lung beginnt meist erst
dann, wenn sich das Pferd
bereits massiv scheuert
und die Haut zum Teil
schon deutlichen Schaden
genommen hat. Dann sollte
die Therapie vor allem

juckreizstillend sein. „Mit
einem ganzheitlichen An-
satz kommt man dabei oft
um den Einsatz von Korti-
kosteroiden herum. So
können die Hautirritationen
lokal mit juckreizstillenden

Zur Vorbeugung und Behandlung des Sommerekzems beim
Pferd hat sich helles sulfoniertes Schieferöl (z.B. in der
Ichtho Vet Intensiv-Pflegeserie) bewährt. Es lindert den
Juckreiz, pflegt die Haut und fördert deren Regeneration.

SERVICE: Bis zum 31.05.2023 können Sie liebe Leser:innen
beim Kauf der Ichtho Vet-Intensiv-Pflegeprodukte über die
Versandapotheke www.medikamente-per-klick.de mit dem
Rabattcode ICHTHOVET10 10% sparen

(direkter Link zu den Produkten:
https://www.medikamente-per-klick.de/
keywordsearch/searchitem =ichtho%20vet).

Der Rabatt-Code gilt übrigens
auch für die Ichtho Vet Inten-
siv-Pflegeserie speziell für
Kleintiere mit Derma-Sham-

poo, Derma-Gel und Derma-Creme.

Details zur Anwendung von Ichtho Vet und weitere
Informationen zu den Produkten finden Sie unter
www.vetepedia.de/ichthovet-pferd/

– Anzeige –
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Autorin:
Tierheilpraktikerin Claudia Schien

www.hufundpfote.net

erweitert Sortiment um fünf
Ergänzungsfutter für Pferde

Um fünf Ergänzungsfutter für
Pferde mit passgenauen Rezeptu-
ren erweitert deukavallo sein Sorti-
ment. Die getreidefreien Supple-
ments dienen der ergänzenden
Fütterung von Pferden mit speziel-
len Bedürfnissen und in besonde-
ren Situationen. Gerade bei älteren
oder auch sportlich ambitionierten
Pferden bis hin zu Pferden mit spe-
ziellen Nährstoffbedürfnissen lässt
sich die Versorgung so maßge-
schneidert ergänzen.
Alle Zusatzfutter sind ab sofort ex-
klusiv im Online-Shop unter
www.deuka-companion.com er-
hältlich.
„Pferde leben immer gesünder, lei-
sten mehr und werden immer älter.
Doch mit sportlichem Erfolg und
hohem Alter kommen meist auch
Wehwehchen – und mitunter
sogar ernste Erkrankungen“, so
Volker Kaup, Vertriebsleiter von
deukavallo. „Die
neuen Ergän-
zungsfutter von
deukavallo

helfen dabei, die Leistungsfähigkeit
der Pferde zu erhalten.“

Fünf Zusatzfutter für Pferde: für
eine gesunde Langlebigkeit und

mehr Lebensqualität
Der Nährstoffmix der neuen Ergän-
zungsfutter ist auf die Bedürfnisse
von Pferden in vier besonderen Le-
benslagen zugeschnitten:

Für mehr Ruhe und
Gelassenheit

deukavallo Magnesium + B-Vit
ist ein Ergänzungsfuttermittel für
gestresste und nervöse Pferde. Ge-
rade schreckhafte Equiden und
solche mit hohen Leistungsanfor-
derungen profitieren von einer Bei-
fütterung. Schnell verfügbares Ma-
gnesium beugt Muskelverspannun-

gen und -krämpfen optimal vor.
Eine Beifütterung empfiehlt sich
besonders in stressigen Situatio-
nen wie dem Stallwechsel oder bei
Turnieren.

Für optimale Regeneration
und kräftige Muskeln

deukavallo Vitamin E + Selen
versorgt Sportpferde mit ausrei-
chend Vitamin E und Selen. Damit
unterstützt es den Muskelstoff-
wechsel, verbessert die Regene-
ration und beugt Bewegungsstö-
rungen vor. So steigert es die Lei-
stungsfähigkeit von Sportpferden
während der Turniersaison. Auch in
die therapiebegleitende Fütterung
von Pferden mit Erkrankungen des
Muskelstoffwechsels (z. B. PSSM 1
+ 2) lässt sich deukavallo Vitamin
E + Selen optimal einbinden.

Für starke Hufe
und glänzendes Fell

deukavallo Biotin + Zink unter-
stützt Huf, Haut und Fell. Biotin för-
dert die Bildung von Keratin; das

wiederrum verleiht
Hufen Elastizität
und verbessert das
Wachstum des
Horns. Die ausgewo-
gene Kombination
mit organisch gebun-
denem und somit

leicht verwertbarem Zink
sorgt für eine widerstandsfähige
Haut und glänzendes Fell.

Für gesunde Gelenke
und stabile Knochen

deukavallo Gelenk Fit fördert die
Knorpelbildung und unterstützt die
Funktion der Gelenke. So beugt es
altersbedingten Verschleißer-
scheinungen (z. B. Arthrose)
sinnvoll vor. Pferde mit bereits be-
stehenden Gelenkproblemen ver-
schafft deukavallo Gelenk Fit
Plus Linderung. Die Kombination
aus Neuseeländischer Grünlippmu-
schel, Gelatinehydrolysat sowie
hochdosiertem Biotin und Zink
kann bei akuten Problemen mit Ge-
lenken und Sehnen begleitend ins
Fütterungskonzept mit eingebun-
den werden.

– Anzeige –Weidepflege,
so geht’s richtig

Die Weidesaison
hat begonnen...

...und mit ihr die zuneh-
mende Beweidung samt ex-
tremer Flächen-Belastung
mit verdichtenden Böden,
geschädigter Grasnarbe
und Geilstellen.

Ist die Besatzdichte (Pferde
pro Hektar) zu hoch, fehlt
es dem Boden an Wider-

standkraft und Vielfalt. Im
Verlauf zeigen sich weniger
artenreiche Kräutern und
Gräser.
Dafür machen sich Brenn-
nessel, Ampfer, Klee und
Hahnenfuß breit, sie sind
Zeigerpflanzen für ein deut-
liches Boden-Ungleichge-
wicht.

Verlorene Weidefläche
wiederbeleben

Eine arten- und kräuterrei-
che Weide besitzt eine
Vielfalt unterschiedlichster
Pflanzen, die in einer Sym-

biose miteinander und von-
einander leben. Das Abwei-
den sichert ihren Fortbe-
stand, damit sie wieder blü-
hen und mit ihren Samen
zur Verbreitung beitragen
kann.

Findet eine stetige Bewei-
dung ohne Pause statt,
haben die Pflanzen keine
Möglichkeit mehr dazu und

werden vom Speiseplan
verdrängt. Kann sich die
Weide von der zunehmen-
den Belastung nicht mehr
erholen, bedarf es einiges
an grundlegender Bodenre-
generierung um die verlo-
ren gegangene Weideflä-
che wieder zu beleben.

Weidepflege,
so geht’s richtig

Damit Ihre Pferde noch
lange an einer robusten und
artenreichen Weidefläche
haben, können einiges tun.
Achten Sie auf

� eine angepasste Besatz-
stärke, d. h. nur so viele
Pferde pro Fläche, wie die
Weide tatsächlich „vertra-
gen“ kann

�das regelmäßige (tägl.) Ab-
sammeln der Pferdeäppel,
um die Ausbreitung von
Geilstellen, eine erhöhte
Wurminfektion und Fliegen-
population einzudämmen

�das regelmäßiges Abmä-
hen bzw. Ausmähen,
idealerweise verbunden
mit einer Schnitt- und
Weidenutzung im Wech-
sel

�das Schleppen im Früh-
jahr zur Belüftung des Bo-
dens und Einebnen von
Maulwurfshügeln

�die regelmäßige Durch-
führung von Bodenproben
samt bedarfsmäßiger Kal-
kung bzw. organische
Düngung

�das Einbringen von Ef-
fektiven Mikroorganismen
(EM), um verlorene Weide-
fläche wieder attraktiv und
als Ernährungsgrundlage
nutzbar zu machen

�das Anlegen eines Kräu-
terstreifens zur Aufwer-
tung der Weide und für
mehr Abwechslung

Foto: Huf und Pfote
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Superhelden
in Münster-Handorf

Supergirl avanciert für 266.000 Euro zur Preisspitze

Münster: Die Westfälische Frühjahrs-Auktion wurde erstmalig in Form einer On-
Live-Auktion durchgeführt. 58 Reitpferde und fünf Fohlen standen in Münster-
Handorf zum Verkauf. Unangefochten an der Spitze des Preisgefüges stand die
Tochter des Sir Heinrich, Supergirl, mit der Kopfnummer 1. Zum Zuschlagspreis
von 266.000 Euro wechselte sie in österreichischen Besitz. Mit einem Zu-
schlagspreis von 25.000 Euro war das Ponyfohlen Chica Bonita B v. DSP Cosmo
Royal besonders beliebt.

Eine wahre Superheldin aus
Münster-Handorf ist die
Kopfnummer 1 dieses Auk-
tionslots.
Mit dem bezeichnenden
Namen Supergirl zog die
Fuchsstute schon von Be-
ginn der Auktionszeit an
Alle in ihren Bann!

Ausgezeichnet mit der
Staatsprämie war sie im
vergangenen Jahr Reserve-
siegerin der Westfälischen
Elite-Schau. Die vierjährige
Sir Heinrich/Laureus-Toch-
ter (Z.: Berthold Völker,
Ahaus; Ausst.: Christoph
Rawert, Coesfeld-Lette)

überzeugt mit drei hervor-
ragenden Grundgangarten
und lässt in Qualität und
Zukunftsperspektive keine
Wünsche offen. Lange war
das Bieterduell, welches
sich zwischen drei Kunden
online an den Bildschirmen
und einer Kundenpartei in

der Auktionshalle in Mün-
ster-Handorf abspielte. Am
Ende hatten Kunden aus
Österreich am Bildschirm
den längsten Atem und er-
steigerten die bildhüb-
sche Stute zum herausra-
genden Zuschlagspreis von
266.000 Euro. Die Turnier-
und Championatssaison
kann mit diesem Pferd be-
ginnen!

In der Riege der springbe-
tonten Auktionskandidaten
hatte es die Kopfnummer
12 der Kundschaft beson-
ders angetan. Titan SR
(Z.: Jean-Loup, Frankreich;
Ausst.: SR Sportpferde,
Leipzig) überzeugt mit Qua-
lität und einer sehr guten
Manier. Der Sohn des
Tornesch/Cornet Obolen-
sky ist bereits turniersport-
lich weit gefördert und bis
zur mittelschweren Klasse
hochplatziert.
Zum Zuschlagspreis von
48.000 Euro wechselte er
den Besitzer. Er wird seine
Sportkarriere in Deutsch-
land fortsetzen.

Ein Pony stand in diesem
Auktionslot zum Verkauf.

Der vierjährige, gekörte
Sohn des Dating AT
NRW/Vincent (Z.: Adolf-
Theo Schurf, Bedburg;
Ausst.: Designed 4 Dres-
sage Ltd. England) trägt
den bezeichnenden Namen
Designed to Dance. Er war
seinen neuen Besitzern

Teuerstes Springpferd: Titan SR v. Tornesch Foto: Reckimedia

Beliebtestes Fohlen der Auktion: Ponyfohlen mit der Kopfnummer 105: Chica Bonita B Foto: LL Foto

Inh. Katharina Bingel · Beethovenstr. 6 · 35321 Laubach

�0170/2 80 28 29
www.westernstall-wetterfeld.de.vu

Offenstall mit
Paddock

an Selbstversorger
zu vermieten!

Bei uns deckt der
golden-buckskin
Quarter Hengst

„TL Robin on Tour“

21.000 Euro wert. Bereits
siegreich in Reitpferdeprü-
fungen überzeugte er durch
überdurchschnittlich gute
Grundgangarten und eine
hervorragende Rittigkeit.
Von den 58 zur Auktion an-
gebotenen Reitpferden
wechselten rund drei Viertel
den Besitzer. 31.583 Euro
investierte die internatio-
nale Kundschaft durch-
schnittlich.
Dabei setzte das Westfäli-
sche Pferdestammbuch
insgesamt 1.326.500 Euro
um. Zwölf der verkauften
Pferde werden in Zukunft
außerhalb von Deutschland
weiter gefördert werden.
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Noch bevor Supergirl die
Auktionshalle am heutigen
Abend betrat wurde die
Auktion von einem kleinen
aber feinen Lot der jüng-
sten Westfalen eröffnet.
Fünf Fohlen machten den
Auftakt am heutigen
Abend. Mit der Kopfnum-
mer 105 tanzte sich ein Po-
nyfohlen als Schlusslicht
ganz besonders in die Her-
zen des Publikums.

Die Tochter des dreifachen
Bundeschampions DSP
Cosmo Royal wurde von
Dietmar Boom, Legden,
aus der St.Pr.St. Golden
Sunlight B v. FS Golden
Moonlight gezogen. Zum
Zuschlagspreis von 25.000
Euro wird die Palomino-
stute in Deutschland auf-
wachsen. Vier der fünf an-
gebotenen Fohlen wech-
selten am heutigen Abend

den Besitzer. Im Durch-
schnitt investierte die
Kundschaft 17.125 Euro in
ihre Zukunftshoffnungen.
Erstmalig fand die Früh-
jahrs-Auktion in Münster-
Handorf in Form einer On-

Live-Auktion statt. Gebote
konnten sowohl live vor Ort,
am Telefon als auch online
unter onlineauction.westfa-
lenpferde.de abgegeben
werden. Das Resümee des
Veranstalters hierfür ist po-

sitiv: „Nach der langen Aus-
zeit der Live-Auktionen in
den vergangenen Jahren,
freuen sich die Zuschauer
wieder live dabei sein zu
können. Trotzdem ist das
Online-Bieten zukunftsträch-

tig. Wir sind froh, dass wir
die Möglichkeit haben mit
unserem Partner HORSE24
beide Auktionsmodelle zu
kombinieren“, sagt Aukti-
onsleiter Thomas Münch.
Mit Hilfe der Online-Aukti-
onsplattform kann auch im
Nachgang folgende Neue-
rung angeboten werden:
Die Pferde, die am heutigen
Abend keinen neuen Besit-
zer finden konnten, verblei-
ben zunächst im Westfäli-
schen Pferdezentrum in
Münster-Handorf.
Sie werden in einer 2nd
Chance Online-Auktion er-
neut angeboten. Das Aukti-
onslot steht ab Montag, 3.
April online zur Einsicht be-
reit.
Die Pferde können bis zum
11. April in Münster-Hand-
orf ausprobiert werden.
Dann endet die Online-Auk-
tion im BidUp ab 19.30 Uhr.

Preisspitze der Reitpferdekollektion: Nr. 1 Supergirl v. Sir Heinrich Foto: Reckimedia



Bauen rund um den Stall

Pferde artgerecht halten
Was braucht ein Pferd, um zufrieden zu sein? Kurz gesagt: Licht, Luft, Bewegung und
Sozialkontakte. Bevor der Mensch begann, Pferde zu halten, lebten sie wild in einer
meist kargen Steppenlandschaft. Sie waren ständig auf Wanderschaft und suchten im
Herdenverband nach Nahrung, Wasser und Schutz. Stets aufmerksam, beobachteten
sie ihre Umgebung ganz genau, um im Zweifel blitzschnell die Flucht ergreifen zu kön-
nen. Und auch wenn das Pferd nun rund 5.000 Jahre Domestikation durch den Men-
schen hinter sich hat, haben unsere heutigen Sport- und Freizeitpartner noch immer die
gleichen Bedürfnisse wie ihre wildlebenden Vorfahren. Sie brauchen Futter, Wasser,
Bewegung, Sozialkontakte, Möglichkeiten zum Ausruhen, viel Licht, frische Luft und
Klimareize, um körperlich und psychisch gesund zu bleiben. Für den Umgang mit Pfer-
den sind Kenntnisse über die Verhaltensweisen der Pferde, über ihre Haltung und Füt-
terung sowie über Pflege und Gesundheitsvorsorgemaßnahmen wie Impfen und Ent-
wurmen unerlässlich.

Artgerechte Pferdehaltung hat dabei viele Gesichter. Sie ist an kein System gebunden.
Ausschlaggebend ist vielmehr die Tatsache, dass die Haltungsform den Pferden er-
möglicht, ihre natürlichen Bedürfnisse auszuleben. Die ausführliche Antwort darauf,
was Pferde brauchen, liefern die Leitlinien zur Beurteilung von Pferdehaltungen. Sie
beinhalten Anforderungen, die alle Pferdehaltungen erfüllen müssen.

Bei allen Bemühungen muss eines klar sein: Kaum eine Pferdehaltung kann einem
Pferd ein Leben wie in freier Wildbahn ermöglichen. Das muss sie auch nicht, denn
Pferde sind innerhalb bestimmter Grenzen sehr anpassungsfähig. Ist ein Pferd bei-
spielsweise in freier Wildbahn täglich rund 16 Stunden in Bewegung, meist im Schritt,
um nach Nahrung zu suchen, stehen kaum einer Pferdehaltung ausreichend Flächen
zur Verfügung, die dem Pferd auch nur annähernd solche Wanderschaften ermögli-
chen. Und selbst wenn genügend Platz vorhanden wäre, fehlt den Pferden meist der
Anreiz, tatsächlich vergleichbare Strecken zurückzulegen. Darüber hinaus müssen sich
die Pferde in einem Pensionsstall zumeist mit ihren "Herdenmitgliedern" arrangieren.
Eine natürliche Herdenstruktur, in der sich Untergruppen bilden und auch mal ein Her-
denmitglied verstoßen wird, ist in den meisten Fällen nicht umsetzbar. Wenn auch Pfer-
dehaltungen dem Pferd kein Leben wie in freier Wildbahn ermöglichen, so können sie
den Tieren mit durchdachten Konzepten und gutem Management dennoch genügend
Freiraum zur Ausübung ihres natürlichen Verhaltens bieten. Quelle FN Verlag



Bauen rund um den Stall

Westernworld Weide & Stalltechnik

Daniel Vierheller
63679 Schotten/Michelbach

Equitana Innovationspreis
für den Weidemann T4512e

Der Equitana Innovationspreis zählt inter-
national zu den renommierte-
sten Auszeichnungen der Reit-
sportbranche. Am Samstag,

den 11.03.2023 vergab die un-
abhängige Fachjury die re-
nommierten Equitana Innova-
tionspreise 2023.

Ausgezeichnet wurden
11 herausragende Produkt-
neuheiten in vier unterschiedlichen
Kategorien rund um die professionelle Ausstattung

von Pferdebetrieben und die Ausrüstung von Pferd
und Reiter. Außerdem vergab die Jury einen Sonder-

preis in der Kategorie Bauten & Technik.

Der voll elektrische kompakte Teleskoplader T4512e von Weidemann wurde in
der Kategorie Fahrzeuge und Anhänger mit dem Equitana Innovationspreis in
Silber ausgezeichnet. Überzeugt hat die Jury die auf die betrieblichen Belange
abgestimmte Performance der Maschine und das innovative Batterie Manage-
ment System (BMS), das mit deutlich erhöhten Ladeströmen, Vorwärmung auf
Betriebstemperatur, kurzzeitigem Bereitstellen von Leistungsspitzen sowie einer
permanenten Überwachung der Temperatur der Batterie einhergeht. Das BMS
erhöht die Effizienz und Langlebigkeit der Batterie und schließt eine Tiefenent-
ladung kategorisch aus.

Hintergrund: Der dieselbetriebene T4512 von
Weidemann läuft seit nunmehr über einem Jahrzehnt
sehr erfolgreich auf Pferdebetrieben.
Aufgrund seiner äußerst kompakten Abmaße und
der für dieses Maschinensegment einzigartigen
Performance von 1,25 t Nutzlast in Kombination mit
beachtlichen 4,50 m Hubhöhe bietet er eine enorm
breite Abdeckung des anfallenden Arbeitsspektrums
ab. Eine Weiterentwicklung dieses Teleskopladers in
punkto Antrieb mit einer Lithium-Ionen Batterie er-
möglicht es den Kunden, ebenfalls abgasfrei und ge-
räuscharm arbeiten zu können und ggf. die Stromver-
sorgung mittels eigener PV-Anlage vornehmen zu kön-
nen.

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

– Anzeige –



Beerfelder Pferdemarkt
Fohlen- und Stutenschau – für die Zucht – für die Züchter-

22Termine

– Anzeige –

– Anzeigen –

01.05.2023: Ritt/Fahrt in den Mai
mit Einkehr, Start ist auf dem Hof
Koch/Schwalm, Info und Anmeldung
bis zum 26.04.2023 bei Sabine
Schwalm, Tel. 06691/22395 oder
per Mail unter
sabine.schwalm@vfdnet.de

01.05.2023: Bundesweite Informa-
tionstage zum Beruf des Pferde-
wirtes. – Reiterzentrum Franken,
Ansbach. Info: www.berufsreiter.com

03.05. – 04.05.2023: Schulungen
für Auszubildende aller Fachrich-
tungen „Fit für die Abschlussprü-
fung“ – Landes-Reit- u. Fahrschule
im Brandbg. Haupt- u. Landgestüt,
Neustadt/D. (Kl. RA). Infos unter:
www.berufsreiter.com

08.05.2023: Online-Seminare für
Auszubildende Pferdewirte „Azubi
Fit“ – „Prüfungsknigge und das
auftragsbezogene Fachgespräch“
– Infos unter: www.berufsreiter.com

10.05.2023: Schulungen für Aus-
zubildende aller Fachrichtungen
„Fit für die Abschlussprüfung“ –
Pferdebetrieb Limbach, Solingen mit
Frau Böhmke und Frau Limbach
(H+S). Info: www.berufsreiter.com

10.05.2023, 19:00 Uhr: Wenn der
beste Freund gehen muss –
Schmerzlose Tötung von Pferden.
Vortrag mit Frau Dr. Swantje Werner
Fachtierärztin für Pferde. Dauer ca. 2
Stunden. Ort: Fahrteam Christoph,
Hauptstr. 5, 65760 Eschborn. Kos-
ten:20,- € incl. Getränke.Anmeldung

an CChristoph@gmx.de – Inhalt:
Ethik des Pferdes – Gesetzliche
Grundlagen – Tötungsgründe –
Schlachtung von Pferden – Euthana-
sie – Nach der Tötung – Schluss-
worte – Gelegenheit für Fragen

11.05.2023: Schulungen für Aus-
zubildende aller Fachrichtungen
„Fit für die Abschlussprüfung“ –
Pferdebetrieb Limbach, Solingen mit
Hartmut Rolofs (Pferdezucht). Infos
unter: www.berufsreiter.com

11.05. – 14.05.2023: Deutsches
Championat der Beufsreiter – Viel-
seitigkeit – in Marbach. Infos:
www.berufsreiter.com

14.05. – 21.05.2023: FN-Fahrkurs
FA 6 – Kompaktkurs und Kut-
schenführerschein A; Fuhrhalterei
Döring, 34590 Wabern-Zennern.
Info unter Tel. 05683/8312 oder
goetz.doering@freenet.de

19.05. – 21.05.2023: Westdeut-
sches Championat der Berufsrei-
ter – Dressur – in Haftenkamp. Infos:
www.berufsreiter.com

21.05.2023: Orientierungsritt und
-fahrt mit Kindertrail (VFD-Kids) in
Michelsberg, Info und Anmeldung
bei Sabine Schwalm, Tel. 06691/
22395 oder per Mail unter
sabine.schwalm@vfdnet.de

25.06.2023: Erste Hilfe Kurs mit
realistischen Darstellungen mit
First Aid Akademy – Uwe Brolle.
Für Kinder, Jugendliche, Reiter*innen
und Fahrer*innen. Erste Hilfe Kurs
mit realistischer Unfalldarstellung.
Hof Sinnespferdchen, 34628 Wil-
lingshausen-Leimbach.
Info und Anmeldung bei Christine
Nolte, Tel. 06691/5234 oder chri-
stine.nolte@freenet.de

05.06.2023: Online-Seminare für
Auszubildende Pferdewirte „Azubi
Fit“ – „Exterieurbeurteilung“ –
Infos unter: www.berufsreiter.com

Unzählige Besucher aus
den Regionen Rhein-Main,
Heidelberg, bayrisches und
badisches Umland zieht es
im Juli zur Tierzuchtschau
am Beerfelder Pferdemarkt.
Die Stadt Oberzent bietet
bei dieser wohl größten
Tierzuchtveranstaltung
Südhessens eine einmalige
Gelegenheit zur Präsenta-
tion der Pferdezucht. Die
Züchter erwartet in Beerfel-
den eine optimale Darstel-

lungsplattform. Vorführrin-
ge mit Vorbereitungsareal,
Parkmöglichkeiten für Hän-
ger, Stallzelte mit Boxen für
die Pferde, großzügige An-
bindemöglichkeiten und
natürlich ein überaus inter-
essiertes Publikum.
Die Stadt Oberzent lädt
alle Pferdezüchter recht
herzlich ein, mit ihren Stu-
ten und Fohlen an der
Veranstaltung am Montag,
10. Juli 2023, teilzunehmen.

Anmeldeformulare mit Aus-
schreibung stehen im Inter-
net unter
www.stadt-oberzent.de/
veranstaltungen/beerfelder-
pferdemarkt/tierschau/als
download zur Verfügung
oder können bei der Stadt-
verwaltung (email: stadtver-
waltung@stadt-oberzent.de,
Tel: 06068-7590-935) an-
gefordert werden.

Meldeschluss
ist der 12. Juni 2023.

Ihr Pferd auf
unserer Titelseite
Der Gewinner, dessen Foto Sie auf der Titelseite dieser Ausgabe sehen,
lautet: Jürgen Damasky

Schicken Sie uns weiterhin Ihre schönsten Bilder!

Die bereits zugesandten Fotos bleiben
für unsere weiteren Ausgaben im
Lostopf, denn wir setzen unser
Gewinnspiel fort. Auch für die
Juniausgabe suchen wir wieder
ein Foto für die Titelseite. Des-
halb freuen wir uns, wenn Sie
uns weiterhin Ihr Lieblingsfoto-
motiv zusenden. Ob vom Ausritt,

aus dem Stall oder der Weide, vom
Turnier, mit oder ohne Mensch oder

Hund, das überlassen wir Ihnen.

Am besten gleich eine Mail an
pferde-rhein-main@t-online.de senden

Wir wählen dann gemeinsam in der Redaktionssitzung das Leserfoto
des Monats aus. Das beste Bild des Monats wird auf der PFERDE
RHEIN-MAIN Titelseite gedruckt. Eine kleine Belohnung wollen wir
der/dem Gewinner*in auch wieder zukommen lassen.

Jede/r Teilnehmer*in, dessen Foto in den kommenden
Monaten veröffentlicht wird, erhält einen Gutschein
über 50,– € für Pferdefutter von , den Sie
selbstverständlich auch online einlösen können.

Ihr Team von Pferde Rhein-Main

An- undVerkauf von
Pferden und Ponys

aller Art
Kaufe

Schlacht- und
Beistellpferde

Klaus Kreß · Pferdehandlung
� 0171/9 330055



www.reitsport-rheinmain.de

Industriestraße 26
69509 Mörlenbach
� 06209/7949023

Whatsapp : 0170 /2887528

Bürozeiten:
Di. –Do. 08:00 Uhr–12:00 Uhr

Wir sind umgezogen!




