
Kann Longieren 
meinem Pferd 
schaden?

TRAINING

REPORTAGE

Starke Frauen!
Persönlichkeiten  
hinter den Erfolgen  
der deutschen Reiter

WEIDESAISON Was der Darm jetzt  
alles leisten muss und  
wie er gesund bleibt !

ÖSTERREICH 7,40 € SCHWEIZ 10,40 SFR BELGIEN 7,70 € LUXEMBURG 7,70 €

JUNI 2020

DEUTSCHLANDS GROSSES PFERDEMAGAZIN

6,50 €

Mitteilungen des Deutschen 
Reiter- und Fahrer-Verbandes

www.st-georg.de

St
.G

EO
RG

 6
/2

02
0 

Re
po

rt
ag

e:
 S

po
ns

or
in

ne
n 

im
 R

ei
ts

po
rt

 ◆
 T

ra
in

in
g:

 Is
t L

on
gi

er
en

 s
ch

äd
lic

h?
 ◆

 O
nl

in
e-

Tu
rn

ie
re

: D
er

 R
ei

ts
po

rt
 d

er
 Z

uk
un

ft
? 
◆

 H
al

tu
ng

: G
es

un
d 

du
rc

h 
di

e 
W

ei
de

sa
is

on
 / I

ns
ek

te
n 

◆
 S

pe
ci

al
: G

el
än

de
re

ite
n

FRAGEN UND ANTWORTEN ZU ZECKEN & CO.

ONLINE-TURNIERE

Der Reitsport  
der Zukunft?

So kommt Ihr Pferd gut  
durch die Insektenzeit
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EDITORIAL
JAN TÖNJES, Chefredakteur

LOCKERUNG – UND DANN?

Dynamisch ist ein Wort, das in letzter 
Zeit häufig Verwendung findet 
wenn es um die Corona-Situation 
geht. Dynamisch ist sie, aber auch 
genauso unübersichtlich. Das 

Hickhack der Bundesländer, wo wer wann wie 
viel reiten darf, war nur ein 
Beispiel. 

Unsicherheit ist ein 
prägendes Gefühl in den 
Familien, im Stall und 
am Arbeitsplatz – so man 
diesen überhaupt noch live 
sieht und nicht im Home-
office tätig ist. Unsicherheit 
aber auch darüber, wie 
man sich denn nun, da es 
schrittweise wieder zurück 
zur Normalität gehen soll, 
korrekt verhält. Die Politik 
hat da mit ihren Entschei-
dungen nicht gerade zum 
besseren Verständnis der 
Lage beigetragen: Direkt nach der Verkündung 
der Kontaktbeschränkungen hieß es noch, 
Mund-Nasen-Schutz sei für den Passanten 
nicht nötig. FFP2- oder -3-Masken, also „die 
richtigen“, würden für das medizinische 
Personal gebraucht, andere Masken seien 
nutzlos. Nun müssen wir alle aber genau diesen 
Mund- Nasen-Schutz aufsetzen, sobald es zum 
Einkaufen geht. So ganz schlüssig ist das nicht.

In den nächsten Wochen werden wir auch 
weiterhin auf die Zahl der Neuinfektionen 
gucken. Der eine intensiver, der andere weniger. 
Wenn das Leben sich dann weiter normalisie-

ren wird, was wir alle hoffen, wird Corona aber 
längst nicht Geschichte sein. Unabhängig davon, 
ob nun eine „zweite Welle“ kommt oder der 
langersehnte Impfstoff – es steht zu befürchten, 
dass Corona andere Spuren hinterlässt. Reichen 
die von der Politik versprochenen Soforthilfen, 

um den wochenlangen 
Ausfall in Schulpferdebe-
trieben zu kompensieren? 
Was, wenn nicht? Wie sind 
die Betriebe, in denen mit 
Pferden und Menschen mit 
Behinderungen gearbei-
tet wird, durch die Zeit 
gekommen? Ist diese so 
wichtige Tätigkeit für die 
Menschen, die von dem 
großartigen Lebewesen 
Pferd noch mehr profi-
tieren als wir alle, auch 
weiterhin sichergestellt? 
Dann die Einzelschick-

sale – Menschen, die sich 
aufgrund ihrer finanziellen Situation von ihrem 
Vierbeiner trennen müssen. Die Zeit der Kon-
taktbeschränkung war hart, ob die der Locke-
rungen nun ein Zuckerschlecken wird? Wohl 
kaum! Und: Sind wir wirklich schon durch mit 
dem Thema? Können wir das Kapitel Corona ab-
haken und zurück zu Training, Turnier planung 
und -besuch kommen? Hoffentlich ja. Aber wir 
sollten immer besonders an die denken, die es 
noch härter getroffen hat.

Bleiben Sie gesund!
 Herzlichst 
  Ihr

jan.toenjes@st-georg.de
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Nicht zu dicht: 1,5 Meter Abstand 
müssen noch bis Juni gewahrt werden!

Dinkelackerring 63  
67435 Neustadt/Wstr. 
Tel.: 06324-8205750   

info@dr-susanne-weyrauch.de
www.dr-susanne-weyrauch.de

Nr.1

Nr. 1 Alles fliesst 
ergänzt den Nährstoff- 
bedarf des Pferdes  
äußerst zielgenau auf der 
Basis modernster ernäh-
rungs- und naturwissen-
schaftlicher Erkenntnisse.

FLIESST
ALLES

Zaubert dem 
Reiter ein Lächeln 
ins Gesicht.

I-Dr-WEYRAUCH-ST-GEORG-55-280-5MM-ALLES-FLIESST-09/2019.indd   122.08.19   13:08

St.GEORG-Webinare mit Sportpsychologin Dr. Gaby Bußmann
28. Mai, 18 Uhr
● Angst nach einem 
Sturz? ● Unsicherheit 
im Sattel? ● Selbst-
zweifel beim Training?

9. Juni, 18 Uhr
● Turniervorberei-
tung und -planung
● Mental fit für den 
Ritt

Konzepte und Tipps, 
die beim Reiten 
mental weiterhelfen. 
Außerdem: Down-
loads mit Ratschlägen 

und Anleitungen, um 
Probleme nachhaltig 
zu bearbeiten. Infos: 
www.st-georg.de

Dr. Gaby Bußmann betreut die deutschen Kaderreiter/innen sportpsychologisch seit vielen 
 Jahren auf Championaten. Außerdem ist sie für den Olympiastützpunkt NRW/Westfalen tätig.
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zu Zecken & 
Co.! So kommt 
Ihr Pferd 
gut durch die 
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Starke Frauen! Persönlichkeiten hinter den  
Erfolgen der deutschen Reiter

In Teilen dieser Ausgabe finden Sie Beilagen von Walbusch und DiMaBay. Wir bitten um freundliche Beachtung.
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Weidesaison: Was der Darm 
jetzt alles leisten muss und 
wie er gesund bleibt!
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Kann Longieren 
meinem Pferd schaden?  
Das sagen Experten zu 
dem Thema

INHALT
JUNI 2020

50

14
Online-Turniere:  
Der Reitsport der Zukunft?
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Endlich raus! Manch einer 
kann in diesem Frühling 
noch besser verstehen, 
wie Pferde sich fühlen, 
wenn es endlich wieder 
auf große Weiden geht.
Foto: www.slawik.com

◆ Das sind unsere TitelthemenAKTUELLES
PFERDE & LEUTE   9
SPORT AKTUELL   10
Pferd des Monats, Sportnews
HIMMLISCHE EINGEBUNG ODER TEUFELSWERK?   14
Dossier: Online-Turniere 
INTERVIEW DES MONATS   20
Isabell Werth über ihre Pferde und Jugenderinnerungen
MENSCH DES MONATS   24
Frank Orth vom Leuchtfeuerhof in Ludwigshafen
FUNDSTÜCKE   25
Dinge und Fakten für Pferdefreunde
RUND UMS PFERD   28
Pferdeklappe in der Corona-Krise, Pferdemuseum darf wieder 
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ZUCHT AKTUELL   57

REPORTAGE
VIEL MEHR ALS NUR GELDGEBER   32
Béatrice Bürchler-Keller, Flora Keller, Madeleine Winter-Schulze, 
Marion Jauß, Judith Gölkel – Frauen und Geschwister, die den 
deutschen Reitsport fördern und gefördert haben

REITEN
RUNDE UM RUNDE?  50
Longieren: schädlich oder nicht? Ausbilder, Tierärzte, Wissen-
schaftler und die Richtlinien geben Antworten

SPECIAL
KOMM, WIR FLIEGEN   58
Geländetraining mit Kai Rüder: Hecken, Ecken, Kombinationen, 
Gräben, Tische sowie Turnieranforderungen in Klasse A und L
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Verlade-Training, Pferdeverkauf ohne Vertrag,  
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Ulrike Lautemann über ihren Umgang mit der  
Corona-Krise
SCHRITT FÜR SCHRITT DURCH DIE KRISE  44
Interview mit Carolin Lux, BBR-Geschäfstführerin
BBR-NEWS 46
Corona-News, Aktion „Reitstiefel für Reitschulen“,  
Versicherungsblog, Schulungen
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Berichte aus den Fachgruppen
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NEU!

Der Sommer kommt, 
die Insekten nicht.

Höchste Wirkstoffkonzentration – 
maximaler Intensivschutz. 

Insect-Attack + Citrus bietet die 
höchstmögliche Wirkstoffkonzent-
ration des geprüften und hoch 
verträglichen Wirkstoffs Icaridin und 
sorgt dadurch für 100%-igen Schutz 
für bis zu 8 Stunden – auch bei 
schwitzenden Pferden.

www.effol.com

Wir verlo-
sen unter 
allen lang-

jährigen 
Abonnenten 

(länger als zwei 
Jahre) ein besonderes 
Geschenk, das Buch 
„100 Jahre Pferdezucht und 
Pferdesport  
in Deutschland“  
vom FNverlag.
Gewinnerin im Juni:  
Gabriele S., Hohenhorn
Herzlichen Glückwunsch!

Wir 
sagen 
Danke!
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LESERBRIEFE

BILD DER EINIGKEIT
www.st-georg.de, Blog, „Corona-
Chaos – Kein Reitunterricht, 
aber heute erstes Geisterturnier! 
Spinnen jetzt alle?“

Trotz erster Lockerungen, 
die nun erfolgt sind, werden 
uns die Folgen der Corona-
Pandemie noch lange Zeit 
beschäftigen. Umso wichtiger 
ist es, dass Berufs- und Hobby-
reiter, Magazine und Verbände 
in dieser Zeit ein Bild der 
Einigkeit nach außen transpor-
tieren. Nun wurde als erste Lo-
ckerung ein Geisterturnier ver-
anstaltet, derzeit sind weitere in 
Planung. Warum finden Sie das 
so schlimm und erzeugen mit 
Ihrem Blog so viel schlechte 
Stimmung? Aus Erfahrung 
wissen wir, dass eine Locke-
rung oder Öffnung die nächste 
nach sich zieht. Natürlich wäre 

es schön gewesen, wenn Schul-
betriebe noch früher oder 
zumindest zeitgleich wieder 
hätten starten dürfen. Aber 
die Hauptsache ist doch, dass 
wir nach und nach wieder zur 
Normalität kommen. Und, ich 
betone dies noch einmal, dass 
wir nicht innerhalb unseres 
Interessensgebietes neidisch 
oder missgünstig schauen: 
Wer hat schon, wer darf 
schon, wer darf noch nicht? 
Der St.GEORG ist ein Stück 
Heimat für uns Berufsreiter 
– und ich bin der Meinung, 
Sie haben uns mit Ihrem Blog 
keinen guten Dienst erwiesen.
Burkhard Jung, Vorsitzender 
Bundesvereinigung der  
Berufsreiter

An den Veranstalter des 
Turniers in Luhmühlen: Mag 
sein, dass es Menschen gibt, die 
ein gesundes Sozialempfinden 
besitzen (ist vielleicht mal die 
Zeit über Ihres nachzudenken) 
und die Ihr und das Verhalten 
des Landkreises Lüneburg 
als unethisch und unsozial 
empfinden. In Zeiten, wo 
Menschen, die nicht 

diesen elitären Montagsreitern 
angehören, keinen Sport nach-
gehen dürfen. Sie haben dem 
Reitsport und dessen Ansehen 
damit keinen Gefallen getan.
Sabine Reinhard, per e-mail

SCHLAMPEREI
St.GEORG 5/20, Reportage, 
S. 28–35, „Weil niemand sich ver-
antwortlich fühlte …“, tote Koniks 
bei einem Naturschutz projekt

So löblich der Großteil der 
Bemühungen des NABU 
auch sind, ist das, was mit 
den Koniks passiert ist, eine 
unentschuld bare Schlamperei, 
ganz gelinde ausgedrückt. 
Kann das Leuten passieren, 
die sich in der Öffentlichkeit 
als die großen Tierschüt-
zer, Tierliebhaber und 
Tierhalter(Sach)verstän-
digen präsentieren? Ich 
möchte hier allerdings auch 
dem LLUR (Anm.d. Red.: 

Landes amt für Landwirt-
schaft, Umwelt und Ländliche 
Räume) Vorwürfe machen, sie 
haben meiner Meinung nach 
auch eine große Mitschuld. 
Christian Meßmer, per e-mail

KEINE GUTE IDEE! 
St.GEORG 5/20, Ratgeber Stall,  
S. 72–73, „Hacks für den Reitall-
tag“, Lisa Röckeners Tipps

Einmalwindeln sind für 
einen Angussverband nicht zu 
gebrauchen, da sie so konzi piert 
sind, dass möglichst alle Flüs-
sigkeit von der Haut des Babys 
ferngehalten wird. Deswegen 
finde ich diesen Tipp nicht 
wirklich empfehlenswert.
Volker Borchert, per e-mail

SCHREIBEN SIE UNS
Redaktion ST.GEORG, 

Troplowitzstr. 5, 22529 Hamburg, 
Fax: 040/38906-308 oder per 

e-mail: redaktion@st-georg.de

Leserbriefe geben die per sönliche Meinung des Absenders, aber nicht 
 un bedingt die Meinung der Redak tion wieder. Sie können von der 

 Redak tion gekürzt werden.

Bei dem Artikel „Hüte deine Zunge“ (4/20) musste ich so-
fort an eine meiner ersten Prüfungen mit meinem damals 
fünfjährigen Wallach denken. Er lief sehr brav und wir wa-
ren auch platziert. Bei der Siegerehrung sagte die Richterin, 

dass wir noch besser gewesen wären, wenn er nicht die 
Zunge rausgestreckt hätte. Ich reite mit einem doppelt gebro-

chenen Gebiss ohne Sperrriemen. Ihre Lösung dafür war es, den 
Sperrriemen zu nutzen und schön stramm zu ziehen. Sie hat es in der Tat 
nur gut gemeint… Zum Glück wusste ich, dass es ihm nur unangenehm 
war, wenn der Speichel lief und habe nichts verändert. Gut, wenn man 
sein Pferd kennt. Er hat sich im Laufe der Zeit einfach daran gewöhnt und 
läuft nach wie vor ganz unverschnürt durch die Prüfungen. 
 Kristina Rathke per e-mail

BRIEF  
DES 

MONATS
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St.GEORG lesen in der Quaran-
täne: Ich habe ein „Covid-19 care 
package“ von meiner Freundin aus 
Stuttgart erhalten. Inhalt: Desinfek-
tionsmittel, Schokolade, und  – ganz 
wichtig – St.GEORG! Viele Grüße  
aus Michigan, Birgit Villeminey

WIR VERLOSEN 
dieses Mal unter allen 
Leserbrief- Einsendern ein 
Paar Ariat  „Devon Nitro“ 
Stiefeletten (in  
schwarz mit  
Reiß ver- 
schluss  
oder  
 Schnürung, oder in braun 
mit Reiß verschluss)  
im Wert von 
229,90 Euro.
www.ariat.com

Meine Tochter Antonia 
(10) und ihr sechsjähriger 
Hannoveraner Wallach (v. 
Fürst Romancier) „Bärchen“ 
halten weiterhin Ausschau 
nach besseren Zeiten. Gott sei 
Dank haben wir die Pferde! 
Das sollten wir nie vergessen 
und ich bedanke mich, dass ihr 
unseren Alltag, egal in welcher 
Lebensphase, immer so leiden-
schaftlich bereichert.  
Bleibt gesund und   
herzliche Grüße,  
Elena Sabrina Diet rich aus 
Hamburg mit Antonia (10) 
und Johanna (2).

Einzelunterricht beim Ausreiten 

– ist das wirklich so gemeint? 

Wolfgang Otten per e-mail
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 Vetdrop – gezielt und effizient gegen  
 Verletzungen und Schmerzen!
Medikamente direkt dort einsetzen, wo sie gebraucht werden, ohne die Haut 
schmerzvoll zu durchdringen und ohne unerwünschte Nebenwirkungen – klingt gut, 
aber zu schön, um wahr zu sein? Mitnichten! VETDROP macht’s möglich!

Hinter dem Namen „Vetdrop“ verbirgt 
sich ein Gerät, das bei der Behand-
lung von Wunden hilft, das Linde-

rung bzw. Heilung verspricht bei Prellungen, 
Zerrungen und Stauchungen im Bereich des 
Bewegungsapparates, das bei Arthrose eben-
so eingesetzt werden kann wie zur Nach-
behandlung von Knochenbrüchen und von 
Nervenreizungen und -entzündungen. Last, 
but not least unterstützt Vetdrop die Hei-
lung von Hautverletzungen, Ekzemen und 
 Entzündungen. 

Das funktioniert durch Transdermale 
Applikation (TDA). Mithilfe eines be-
stimmten Luftdrucks, Molekülen in der 
passenden Größe und einer Trägersubstanz, 
die sozusagen als Transportmittel dient, 
werden  Medikamente bis durch die tiefe 
Unterhaut in geschädigte oder verletzte 
Körper regionen eingebracht. Das kann ganz 
punktuell ins Gelenk sein, aber auch groß-
flächiger auf ganze Muskelpartien, Wunden 
und Hautläsionen. 

Die Vorteile liegen auf der Hand: Durch 
die lokale Anwendung werden unerwünsch-
te Nebenwirkungen ausgeschaltet. So kann 
mithilfe von Vetdrop auch viel genauer do-
siert werden, weil ja sichergestellt wird, dass 
der Wirkstoff dort landet, wo er hin soll. 
Der Vorteil gegenüber Spritzen liegt – und 
das ist besonders im Gelenksbereich von 
großer Bedeutung! – unter anderem darin, 
dass keine Infektionsgefahr durch eine 
Einstichstelle besteht, weil es keine gibt und 
die Behandlung absolut schmerzfrei, oder 
besser gesagt sehr angenehm für die Pferde 
ist. Auch fällt eine allfällige Sedation des 

Pferdes weg, welche für Gelenksinjektionen 
notwendig sind.

Da Vetdrop nicht nur mit der Luft der 
Umgebung, sondern mit Luft, die zuvor mit 
Sauerstoff angereichert wurde, profitieren 
die Patienten nicht nur von der Wirkung 
der Medikamente, sondern auch von der 
des Sauerstoffs. Denn die Mischung wirkt 
desinfizierend, regt die Zellregeneration 
an, fördert die Durchblutung und damit 
schlussendlich auch den Heilungsprozess. 
Hervorragend auch bei offenen Wunden! 

SEHR HOHE ERFOLGSQUOTE
2007 wurde das erste Vetdrop Gerät gebaut. 
Seine Wirksamkeit wurde seither vielfach 
unter Beweis gestellt – wobei das Gerät 
in den vergangenen Jahren noch stetig 
weiterentwickelt wurde. An mehreren 
Universitäten wurde dazu geforscht. Es 
gibt Doktor arbeiten und Praxistests, die 

die Wirksamkeit von Vetdrop zeigen. Die 
Heilungszeit kann durch die transdermale 
Applikation verkürzt und das Infektions-
risiko minimiert werden. Verletzungen 
von Sehnen, Bändern sowie der Musku-
latur regenerieren sich definitiv schneller 
unter Anwendung mit der entsprechenden 
Substanz. Die Rehabilitationszeit verkürzt 
sich zugunsten des Tieres. Ausserdem kann 
Vetdrop auch präventiv eingesetzt werden 
um maximal widerstandsfähige, elastische 
Sehnen sicherzustellen – Erfahrungen aus 
dem Rennsport bestätigen das.

BEISPIEL SEHNENSCHADEN
Ein Bericht von der Hengststation Maas J. 
Hell von einem hoffnungslosen Sehnen-
schaden: Das Pferd wurde allen möglichen 
Behandlungen unterzogen, bevor Jasmin 
Weiss-Ulonska ein Vetdrop Gerät über-
nahm. Keine Behandlungsmethode erbrach-
te bis zu diesem Zeitpunkt den erwünschten 
Erfolg. Nachdem zwei Monate lang alle zwei 
Tage mit dem Vetdrop behandelt wurde, 
hat man nochmal Ultraschallaufnahmen 
gemacht. Der Tierarzt war vom Ergebnis 
überrascht, es war kein Schaden mehr sicht-
bar und er gab grünes Licht, langsam mit 
dem Aufbau des Pferdes unter dem Sattel zu 
beginnen. Alle Infos zu dem Produkt finden 
Sie unter www.vetdrop.de.

ADVERTORIAL

Der Vetdrop bringt Medikamente bis tief ins Unterhautgewebe, ohne dabei die Haut zu durchstoßen.

Links: ein massiver Bluterguss. Rechts: Nur drei 
Tage nach der Behandlung mit dem Vetdrop ist 
die Schwellung deutlich zurückgegangen.
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JETZT ST.GEORG TESTEN!
ABONNEMENT // TESTEN

Bestellnummer 
1908927

Bitte senden Sie mir 3 x St.GEORG ab der nächsterreichbaren Ausgabe für zzt. 12,70 € (DE) / 
14,50 € (AT) / 20,30 CHF (CH) (inkl. MwSt. und Versand) zzgl. des jeweiligen Zuzahlungsbetrags. Dieses 
Angebot gilt nur solange der Vorrat reicht. Ersatzlieferung vorbehalten. Der Prämienversand erfolgt 
nach Zahlungseingang.
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S t raße, Nr.

PLZ , Or t

Tele fon / E-Mai l ( für ev t l . Rück f ragen)

Als Prämie wähle ich:  
  Produktname

Entscheide ich mich nach der 3. Ausgabe zum Weiterlesen zahle ich für 12 Ausgaben St.GEORG zzt. 78,– € (DE) 
/ 88,80 € (AT) / 119,90 CHF (CH). Andernfalls schicke ich innerhalb von 10 Tagen nach Erhalt der 3. Ausgabe 
eine kurze Absage und alles ist erledigt. Ich kann ein evtl. Abonnement aber auch später jederzeit fristlos 
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Ich zahle per:   Rechnung    Bankeinzug   (nur innerhalb Deutschlands)

IBAN  

BIC 

Geldinstitut

SEPA-Lastschriftmandat: Ich ermächtige den DPV Deutscher Pressevertrieb GmbH, Am Sandtorkai 74, 20457 
Hamburg, Gläubiger-Identifikationsnummer DE77ZZZ00000004985, wiederkehrende Zahlungen von meinem 
Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die vom DPV Deutscher 
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Aller Anfang ist leicht! 
Tipps von Buschprofi Kai Rüder  
für den Einstieg ins Geländereiten

CORONAVIRUS

So meistern  
wir den Stall- 
alltag in der 
Krise

REPORTAGE

Die wunder bare 
Rettung der vom 
NABU vergessenen 
Koniks

REITEN

ZUNGENFEHLER
Ursachen erkannt,  
Problem behoben!
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Vorteilspaket 1

Vorteilspaket 2

Hochwertige und stabile Naturborsten sorgen 
für eine gründliche und schnelle Fellpflege. Die 
Biegung von bis zu 90° bietet höchsten Komfort 
für einfache und sanfte Pflege. Die Form und 
der feste Sitz verhindern ein Verkrampfen und 
Verdrehen der Hand. Inkl. verstellbare Klett-
Handschlaufe.

Nur 13,70 €

Der Shopper M besticht durch eine zeitlose Op-
tik und bietet genügend Platz für den Einkauf 
des täglichen Bedarfs. Enthält eine Innentasche 
mit Reißverschluss, einen Boden für sicheren 
Stand und ist durch einen Reißverschluss ver-
schließbar. Maße: ca. 51,0 x 26,0 x 30,5 cm.

Nur 13,70 €

3 Ausgaben St.GEORG 
+ Animalon Wurzelbürste Care Flex

3 Ausgaben St.GEORG 
+ Reisenthel Shopper
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Adieu, Madame!

Nachrichten, Meldungen und Meinungen aus der Pferde-Welt
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PFERDE LEUTE
 DRESSUR  Gebürtig stammte sie aus dem Saarland, 
für Frankreich, die Heimat ihres Ehemanns, war sie 
bis heute die erfolgreichste Dressurreiterin: MARGIT 
OTTO CRÉPIN. Mit dem wunderbaren Holsteiner 
Corlandus (Foto) wurde sie Europameisterin, holte Sil-
ber bei den Olympischen Spielen in Seoul 1988 und 
gewann den Weltcup. Der mächtige Braune und die 
zierliche, fein einwirkende Reiterin haben Geschichte 
geschrieben. Hamburg wurde ihre neue Heimat, die 
Liebe zu Holsteinern blieb. Nach der Sportkarriere en-
gagierte sie sich als Funktionärin, u. a. im Internatio-
nalen Dressurreiter Club. Im April 2020 ist Margit Otto 
Crépin nach kurzer schwerer Krankheit verstorben.
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Eigentlich sollte Contagio beim Turnier der 
Sieger in Münster aus dem Sport verabschie-
det werden. Aber diesen Plan hat Corona 

bekanntlich vereitelt. So geht der Colman-Sohn 
einige Monate früher als ursprünglich geplant in 
die Zucht. Ganz neu ist das Deckgeschäft nicht für 
ihn. Nachdem Lars Nieberg ihn auf der Holstei-
ner Körung entdeckt und zusammen mit seiner 
damaligen Chefin Katarina Geller vom Gestüt 
Wäldershausen erworben hatte, war er schon 
einmal kurze Zeit im Besamungseinsatz gewesen, 
hat sich dann aber voll auf den Sport konzentriert. 
Alle drei, Mannschaftsolympiasieger Lars Nieberg, 
wie auch seine Söhne Max und Gerrit, hatten mit 
Contagio diverse Erfolge im Parcours. Am meis-
ten gewonnen hat er aber mit Gerrit Nieberg. Die 
beiden waren das, was man eine Passerpaarung 
nennen könnte. Gerrit übernahm den Schimmel, 
als sein Bruder Max für einen Auslandsaufenthalt 
in die USA ging. Die beiden harmonierten perfekt 
und sprangen von Schleife zu Schleife, auf immer 
größeren Turnieren. Das blieb nicht unbemerkt. 
Wie Lars Nieberg sagt: „Es kamen immer mehr 
Angebote und irgendwann war eine Schmerzgren-
ze erreicht.“ Er und Katarina Geller beschlossen 
im Sommer 2016, Contagio zu verkaufen. Fortan 
saß eine Reiterin aus Venezuela im Sattel. Doch 
nach einem Jahr bekam sie Probleme und gab den 

Hengst zu Niebergs in Beritt. Gerrit setzte sich 
drauf und siehe da: „Es klappte vom Fleck weg 
wieder super!“, so sein Vater. Was also tun? „Uns 
war klar, wir müssen uns da jetzt handelseinig 
werden, ehe ein anderer ihn kauft“, so Nieberg. 
Zusammen mit Hendrik Snoek vom Gut Berl, 
das Nieberg heute leitet, wurde Contagio zu-
rückgekauft. Wenige Wochen später wurde er 
mit Gerrit Fünfter im Großen Preis von Münster 
und gewann den Großen Preis von Frankfurt. Im 
Jahr darauf trug das Paar mit zwei Nullrunden 
zum deutschen Nationenpreissieg in Uggerhalne 
(DEN) bei. Überhaupt kehrten sie von kaum ei-
nem Turnier ohne Platzierung heim. Doch nun ist 
Schluss. Was eigentlich ein bisschen schade ist. „Er 
ist topfit“, sagt Lars Nieberg. „Aber wir fürchten, 
dass dieses Jahr kaum noch ein Turnier stattfinden 
wird, auf dem er gehen könnte und nächstes Jahr 
ist er 17 Jahre alt. Man weiß nie, was passiert. Ger-
rit hat diesem Pferd so viel zu verdanken, er soll 
auf dem Höhepunkt aus dem Sport gehen dürfen.“ 
Statt über Hindernisse springt Contagio also von 
nun an aufs Phantom. Auf die Fohlen kann man 
sich freuen. Ergebnisse seines kurzen Zuchtinter-
mezzos sind z. B. Con-Taggio von Beezie Madden, 
Cessna mit Eric Lamaze und inzwischen Georgina 
Bloomberg, Contagious unter McLain Ward und 
Best Boy von Henrik von Eckermann.               DW

 Fo
to

: v
on

 K
or

ff

SPORT AKTUELL

PFERD DES MONATS
Manche Pferde suchen sich ihre Reiter selbst aus. Ein gutes Beispiel ist der  

Holsteiner Hengst CONTAGIO von Familie Nieberg, der nach langer  
erfolgreicher Sportkarriere nun neuen Aufgaben entgegensieht

Die Super-Mamas 
Patrik Kittels (SWE) 
Olympia-Stute DEJA und  
Darragh Kennys BABA-
LOU, mit der der Ire 2018 
Vierter und 2019 Fünfter 
im Großen Preis von Aa-
chen wurde, gehen in die 
Zucht. Deja hatte sich nach 
einer Verletzung nicht 
mehr erholt. Babalou soll 
mit ihren 15 Jahren nun 
auch kürzer treten. 

Ich schau FEI TV!
Der Weltreiterverband 
FEI hat ein Trostpflaster 
für alle, die den Sport 
vermissen. Der sonst 
kostenpflichtige FEI TV-
Zugang auf tv.fei.org ist 
nun kostenlos zugänglich 
und zeigt frühere Tur niere 
und Championate.

EM-Absagen
In Hartpury (GBR) hätten 
die EM DER JUNIOREN 
UND JUNGEN REITER 
IN VIELSEITIGKEIT 
UND DRESSUR stattfin-
den sollen. Nun wurden 
sie abgesagt. Ob die 
Springreiter in Vilamoura 
(POR) starten können, wird 
im Juni entschieden. 

NOTIZEN
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Patrik  
Kittel

Contagio – der mit 
der weißen Weste.
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„Wir sind zu der bedauerlichen Entschei-
dung gekommen, dass es schlicht nicht 
möglich ist, diese wichtigen Turniere so 
dicht an den Olympischen Spielen und  den 
Paralympics abzuhalten.“
Sabrina Ibáñez über die Absage der EM 2021

BUZZ OFF 
100% natürlich gegen Insekten 

BLUEHORS.DE
Kostenloser Versand

BUZZ OFF 

ANTI ITCH
100% natürlich gegen Juckreiz
Juckreizlindernd für Fell, Mähne und 
Schweif Aus Kräutern hergestelltes Gel,  
das beruhigend auf die Haut wirkt.

Angenehme Textur, die sich  
leicht verteilen lässt und nicht fettet!

Enthält unter anderem 
Kokosöl, Rizinusöl,  
Zitrus- und Geraniumöl.

Riecht sehr angenehm!

Blue Hors_Mein Pferd_70x280.indd   1 27-04-2020   14:48:30

 FEI  Der Weltreiterverband FEI hat be-
schlossen, dass aufgrund der Verschiebung 
der Olympischen Spiele auf 2021 keine 
Europameisterschaften in den olympi-
schen und paralympischen Disziplinen 
stattfinden. Das bedeutet, dass Budapest 
statt einer EM in fünf Disziplinen nur 
noch kontinentale Meisterschaften für 
Fahrer und Voltigierer ausrichtet. Auch die 
Vielseitigkeits-EM in Haras du Pin (FRA) 
findet nicht statt. FEI-Generalsekretärin 
Sabrina Ibáñez: „Wir sind zu der bedauer-
lichen Entscheidung gekommen, dass es 
schlicht nicht möglich ist, diese wichtigen 
Turniere so dicht an den Olympischen 
Spielen und den Paralympics abzuhalten.“ 
Wohl gäbe es Nationen, die genügend 
Pferde in allen vier Disziplinen hätten, um 
sowohl bei den Olympischen Spielen und 
Paralympics als auch bei den Europameis-
terschaften anzutreten, aber die Bedingun-

gen müssten für alle gleich sein.  Dafür 
könne man in diesem Fall nicht sorgen. 
Die Nationenpreisserie der Dressurreiter 
wurde wegen der Corona-Pandemie abge-
sagt. Die Springreiter können sich aber auf 
das Finale im Oktober in Barcelona freuen. 
Eigentlich muss man sich dafür qualifi-
zieren, doch wegen der Turnierabsagen 
im Vorfeld hat die FEI nun entschieden, 
dass u. a. die Teams der Europa Division I 
(damit auch Deutschland) für das Finale 
gesetzt sind. In Sachen Qualifikationen 
für die Olympischen Spiele hat man eine 
neue Deadline für die Erbringung der 
erforderlichen Mindestleistungen (MER) 
festgelegt: 21. Juni 2021. Bereits erbrachte 
MER werden angerechnet. In 2020 zählen 
alle Turniere entsprechenden Niveaus als 
MER-relevant. Die Pferde müssen bis 15. 
Januar 2021 die Nationalität haben, für die 
sie in Tokio an den Start gehen sollen. 

EM 2021 abgesagt und mehr FEI-News

 FN/N.I.N.A.  An wen wende ich 
mich, wenn ich Opfer sexueller 
Gewalt im Reitsport geworden bin? 
Wie verhalte ich mich als Angehö-
riger? Was muss ich als zuständige 
Fachkraft in Vereinen beachten? 
Antworten auf all diese Fragen 
gibt „Das Hilfetelefon Sexueller 
Missbrauch“ der Beratungsstelle 
N.I.N.A. (Nationale Infoline, Netz-
werk und Anlaufstelle zu sexueller 
Gewalt an Mädchen und Jungen). 
Seit Anfang Mai kooperiert die 
Organisation mit der Deutschen 
Reiterlichen Vereinigung (FN). 
Ausgebildete Fachkräfte stehen 
 direkt und indirekt Betroffenen un-
ter der Telefonnummer 0800/2255530 (Zeiten unter www.hilfetelefon-missbrauch.de) 
oder per E-Mail beratung@hilfetelefon-missbrauch.de kostenfrei zur Seite.

Mehr Unterstützung für Missbrauchsopfer

Das Projekt N.I.N.A. steht Opfern sexuellen 
Missbrauchs und deren Angehörigen zur Seite. 
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 OLYMPIA  Sollte es etwa auch mit dem neuen 
Olympiatermin (23. Juli bis 8. August 2021) nicht 
klappen? Jedenfalls hält der Präsident der Japan 
Medical Association, Yoshitake Yokokura, die 
Durchführung für „schwierig“, sollte bis dahin 
kein wirksamer Impfstoff gegen das Coronavirus 
vorliegen. Drastischer formuliert es ein Spezialist 
für Infektionskrankheiten von der Universität 
Kobe, Kentaro Iwata: Er halte es für „unwahr-

scheinlich“, dass die Spiele in einem Jahr werden 
stattfinden können – zumindest nicht im üblichen 
Rahmen. Für den Chef des Organisationskomi-
tees, Yoshiro Mori, kommt indessen ein noch-
maliger Aufschub der Spiele nicht infrage. Sollte 
das erforderlich werden, müssten sie ausfallen. 
Grundsätzlich sei er aber optimistisch. Und das 
Internationale Olympische Komitee (IOC) hält 
sich zurück. Es sei zu früh, etwas dazu zu sagen.

SPORT AKTUELL

Die Skyline von 
Tokio – Japans 

Hauptstadt 
wäre bereit für 

die Spiele!

 CORONA  Weitere Turnierveranstalter haben 
beschlossen, einen Haken an die Saison 2020 zu 
machen und sich lieber auf 2021 zu konzentrieren: 
der CHIO Aachen, Luhmühlen mit den Deutschen 
Meisterschaften der Vielseitigkeitsreiter und dem 
CCI5*-L, das „Masters“ in Spruce Meadows, das 
CSI5* in Dinard, Nörten-Hardenberg, das Turnier 
der Sieger in Münster und das Nationenpreisturnier 
in Dublin. Auch die diesjährige Riders Tour fällt aus.

Absagen von Aachen bis Spruce Meadows

Kein Aachener Natio-
nenpreis unter Flut-
licht dieses Jahr …

SPORT
Aktuelle Meldungen finden Sie auf www.st-georg.de

Neuer Aktivensprecher
Nachdem Cian O’Connor 
infolge der Diskrepanzen 
zwischen International 
Jumping Riders Club 
(IJRC) und FEI wegen 
Olympia sein Amt als 
Athletenvertreter im 
Springausschuss der FEI 
niedergelegt hatte, gibt es 
einen Nachfolger. Der Bra-
silianer PEDRO VENISS 
soll künftig das Sprach-
rohr der Reiter sein.  

Dreimal FRH
Der Hannoveraner Förder-
verein hat drei Sportpfer-
de mit dem Kürzel „FRH“ 
geadelt: die Dressur-
pferde Dissertation von 

 Semmieke Rothenberger 
und Quater Back Junior 
von Nicolas Wagner sowie 
Nadine Marzahls Busch-
stute Valentine.

Enno Georg verstorben
Einer der Großen im 
Fahrerlager lebt nicht 
mehr. Mit 87 Jahren ist 
ENNO GEORG, Träger 
des Goldenen Reiterkreu-
zes, gestorben. Er war von 
1985 bis 1996 Vorsit-
zender des Ausschusses 
Fahren des DOKR.

NOTIZEN
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Semmieke Rothenberger 
auf Dissertation FRH

Eine Frage der Vernunft!
Profis sind nicht immuner gegen Corona als Ama-
teure, an denen die Wirtschaft weit mehr verdient 
als an den Professionals. Es gibt nicht den gerings-
ten Grund, Nicht-Profis zu benachteiligen. Es geht 
nicht um Gerechtigkeit, sondern um Vernunft, in 
jedem einzelnen Fall. Den Profis seien Turniere wie 
das jüngst in Luhmühlen gegönnt, aber auch alle 
anderen melden zu Recht Ansprüche an. Da darf es 
keinen Unterschied geben zwischen hochbezahlten 
Fußballstars, Pferdehändlern und der jugendlichen Starterin in einer Reiterprüfung, den macht 
das Virus auch nicht. Verbote müssen zwingend notwendig und gut begründet sein. Alles andere 
ist ungerecht und der Widerwillen der bisher so braven Deutschen gegen Willkür von oben könnte 
sich so schnell verbreiten wie das Coronavirus.

JEDEN DIENSTAG AUF WWW.ST-GEORG.DE

Ein Fragezeichen  
hinter Tokio 2021
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 DRESSUR  Edelhändler 
Helgstrand Dressage muss 

künftig ohne den Spanier 
SEVE RO JURADO LOPEZ aus

kommen, der bislang die meisten 
Medaillen bei Weltmeisterschaf

ten der jungen Dressurpferde für 
Pferdehändler Andreas Helgstrand 

gewinnen konnte, aber auch bei Olympi
schen Spielen und anderen Championaten 
dessen Pferde zu Erfolgen ritt. Jurado Lo
pez hat sich zusammen mit seiner Lebens
gefährtin, der Deutschen Annika Damrau, 
selbstständig gemacht. Die beiden haben in 
Dänemark nun einen kleinen Stall. Seine 
Spitzenpferde, wie z. B. die dreifache Welt

meisterin Fiontini oder den ebenfalls WM
Gold gekrönten Hannoveraner D’Avie will 
Andreas Helgstrand nun selbst vorstellen.

Helgstrand ohne den 
Weltmeister-Macher
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Die schnelle Sibylle
 GALOPP  Riesenerfolg für die deutsche 
Jockette Sibylle Vogt! Nachdem eines der 
Pferde von JockeyKollegen Mike Smith 
beim GaloppMeeting in Riad (KSA) 
wegen unzulässig hoher Mengen Kobalt 
im Blut disqualifiziert worden war, konnte 
sie sich als Siegerin der International 
Jockeys’ Challenge feiern lassen. Dabei ist 
SIBYLLE VOGT erst die zweite Frau über
haupt, der es gelang, in Riad ein Rennen 
zu gewinnen. Vogt: „So ein Sieg ist etwas 
ganz Besonderes.“ Und zum Thema Saudi
Arabien und Gleichberechtigung: „Ich war 
überrascht, dass wir Frauen, also Jocketten, in keinster Weise diskriminiert wurden. Wir 
hatten dieselben Rechte wie die männlichen Jockeys. Wir hatten auch einen Jockeydiener.“ 
Wobei Frauen es im Rennsport anscheinend sowieso nicht ganz leicht haben: „Man kommt 
nicht leicht an die richtig guten Pferde und bekommt oft wenig Unterstützung von Trainern, 
vor allem von den Großen. Daher ist es schwierig, sich einen Namen aufzubauen und besse
re Ritte zu erhalten. Als Frau muss man fast doppelt so viel leisten wie als Mann, um nur an
nähernd so einen Stellenwert zu erreichen, dass man wirklich auch von diesem Sport leben 
kann.“ Und das, obwohl insgesamt in den Rennställen mehr Frauen als Männer arbeiten.

 WM junge Dressurpferde im Dezember
 CORONA  Zum ersten Mal in der Geschichte des 
Turniers finden die Weltmeisterschaften der jungen 
Dressurpferde in der Halle statt. Nach anfängli
chem Zaudern hat der Weltreiterverband FEI dem 
Vorschlag der Verdener Veranstalter und der FN 
zugestimmt, die WM in VERDEN in den Dezem
ber zu verlegen. Voraussichtlich treten die besten 
Nachwuchsdressurpferde der Welt nun vom 9. bis 
13. Dezember in der Niedersachsenhalle an.
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Severo Jurado 
Lopez auf 

Olympiapferd 
Lorenzo.

Sibylle Vogt holte 
die International 
Jockeys‘ 
Challenge.

Das WM-Stadion in 
Verden
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V olker Wulff, Turnieror-
ganisator unter ande-
rem des Deutschen 

Spring- und Dressur-Derbys, 
das in diesem Jahr seinen 100. 
Geburtstag hätte feiern sollen, 
hat derzeit theoretisch viel Zeit. 
Doch die Gleichung „keine 
Turniere = mehr Zeit“ geht bei 
ihm nicht auf. Denn Wulff hat 
getrieben durch die Corona-

Krise ein neues Projekt am Start: 
Equi-League, eine Plattform für 
Online-Turniere. Nicht die erste, 
es gibt schon mehrere Anbieter 
(s. S. 18), die die Beurteilung von 
Videos im Internet anbieten. 
Aber Wulff denkt groß. Seine 
Agentur En Garde Marketing 
hat sich für Equi-League mit 
Equi-Score zusammengetan. 
Den EDV-Anbieter rund ums 

Turnier kennt jeder, der in den 
letzten Jahren in Deutschland 
sportlich geritten ist.

GROSSE AMBITIONEN
Warum Online-Turniere? Wulff 
hat viele Argumente, warum 
Reitsport im Netz ein zweites 
Standbein bekommen sollte. 
Aus ihm spricht der internatio-
nale Turnierorganisator genauso 

wie der Pferdezüchter und der 
Vater, der mit seiner Tochter 
für eine A-Dressur zweieinhalb 
Stunden Autofahrt auf sich 
nimmt, weil beim Turnier in 
der Nachbarschaft schon zehn 
Minuten nach der Veröffentli-
chung der Ausschreibung keine 
Startplätze mehr vorhanden 
waren. „Und wo letztendlich 
dann nur 18 Starter tatsächlich 

14 6/2020

Himmlische  
Eingebung oder 

 Teufelswerk?
In der Sportwelt wird derzeit viel diskutiert über  
ONLINE-TURNIERE. Für die einen sind sie die  

Zukunft, für die anderen kommen sie  
dem Untergang des Abendlandes gleich

PFERDE LEUTE

DOSSIER
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Ein Richter daheim am 
 Schreibtisch, auf dem Monitor 

ein Video-Online-Turnier.
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im Viereck erschienen sind“, wie 
er hinzufügt.

Equi-League soll nicht 
nur Dressur- sondern auch 
Springprüfungen anbieten. Im 
Parcours sind es zunächst Stil-
Springen, aber man arbeite auch 
an einer Version, die Fehler-
Zeit-Entscheidungen online 
machbar ließen, sagt Wulff. Das 
Prinzip: Reiter melden sich und 
ihre Pferde an, können dann 
Veranstaltungen heraussuchen 
und nennen. Man erhält einen 
Zeitraum, in dem die Prüfung 
stattfindet. Die Startzeit und ein 
Timecode werden per E-Mail 
übermittelt. Ab der Startzeit 
läuft ein Countdown von vier 
Minuten, in denen mit der 
Aufgabe bzw. dem Parcours 
begonnen werden muss. „Alle 
Prüfungen müssen gefilmt und 
die Videos anschließend bei 
uns hochgeladen werden. Das 
Video muss dabei an einem 
Stück und ungeschnitten sein. 
Ebenso dürfen die Videos nicht 
nachbearbeitet oder verändert 

werden“, eklärt Wulff. Gefilmt 
werden muss die Dressur von 
einer Position zwei Meter hinter 
Punkt C und beim Springen von 
der Mitte der langen Seite. Au-
ßerdem müssen auch die letzten 

15 Minuten des Abreitens vor 
der Püfung aufgenommen und 
eingereicht werden. Auch eine 
Pferdekontrolle nach jedem 
Ritt ist Pflicht: Einmal mit der 
Kamera ums Pferd herumgehen 

„Tierwohl und Chancengleichheit sind aus Sicht der Deut-
schen Reiterlichen Vereinigung (FN) elementare Grundlagen 
für den Wettkampf mit dem Sportpartner Pferd. Bisherige 
uns bekannte Konzepte sogenannter Online-Turniere erfüllen 
diese Grundlagen derzeit nicht. Bei unseren „normalen“ 
Turnieren haben Chancengleichheit und Tierwohl oberste Pri-
orität. Dafür haben wir nicht nur ein umfassendes Regelwerk, 
sondern auch zahlreiche Turnierfachleute, die das vor Ort 
kontrollieren. Beides muss auch bei Online-Turnieren erfüllt 
sein, wenn wir einen (pferde-)gerechten Leistungsvergleich 
sehen wollen. Wir lassen aktuell umfassend prüfen, in wie weit 
Online-Turniere durch das nationale Regelwerk LPO abge-
deckt wären oder dagegen verstoßen würden. Die Ergebnisse 
dieser rechtlichen Prüfung werden Grundlage für weitere 
Einschätzungen in dieser Sache sein. Ungeachtet dessen be-
obachten wir seit Längerem ein verstärktes Interesse unserer 
Mitglieder an Online-Angeboten im Pferdesport und stehen 
diesem Thema generell aufgeschlossen gegenüber.“

DIE POSITION DER FN

 Fo
to

: P
ri

va
t

HENNIG ONLINE 
 SHOP

Das Original!

Hennig  
Zubehör  
bequem  
online  
shoppen...

©
 co

lla
ge

  ©
 Fo

to
 D

ur
an

d

sattlerei-hennig.com auch bei facebook...

sattlerei-hennig-shop.com  

Udo Röck GmbH
info@udoroeck.de
Tel. 07581 - 527914
www.heutoy.de

• Vorbeugung von Koliken
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„Wir müssen neue Dinge jetzt erproben!“ DR. WILHELM KRÖNCKE

Offen für Neues ist der 
Vorsitzende des Dressureiterclub 
Nord. Er will am 23. Mai erstmals ein 
Online-Turnier durchführen – probe-
halber. Den Anstoß hat seine Schwie-
gertochter Kathleen (geborene Keller) 
gegeben. Ihr Sanni (San Royal) sei su-
per in Form, aber niemand könne das 
derzeit sehen. Das sei doch schade.  
Kröncke fackelte nicht lange, zusam-
men mit Turnierorganisatorin Silvia 

Burfeind machte er sich ans Werk, 
wurde bei der Deutschen Reiter-
lichen Vereinigung (FN) vorstellig. 
Doch die Corona-Pandemie forderte 
mittlerweile alle verfügbaren Kräfte 
in Warendorf. Für die Turnierreform 
2024 wäre das von Interesse, er sei 
herzlich eingeladen, sich einzubrin-
gen, erhielt er als Antwort. Doch der 
Augenarzt aus Niedersachsen lebt im 
Hier und Jetzt. „Wir müssen neue Din-

ge probieren, Erfahrungen sammeln.“ 
Eine M- und eine S-Dressur sollen 
Ende Mai probehalber online geritten 
werden. „Als Ergänzung, nicht als 
Ersatz von regulären Turnieren“, sagt 
der selbst erfolgreiche Dressurrei-
ter. Dass für Online-Turniere keine 
regulären Ranglistenpunkte vergeben 
werden können, steht für ihn außer 
Frage. „Aber ein eigenes Ranking, ein 
Online-Score – das ist doch denkbar.“

„Die Glaubwürdigkeit des Pferdesports in der öffentlichen Wahr-
nehmung hängt von der Integrität seines Wettkampfsystems ab. 
Hinter diesem Gebot steht die Prämisse, dass der Beste unter 
all denjenigen gewinnen soll, die unter gleichen Bedingungen 

und Regeln, die fair, realistisch und mit Sachverstand gewissen-
haft und gleich für alle angewandt werden, konkurrieren. Kein Ergebnis 
kann Bestand haben, das nicht auf einem für alle gleichen Spielfeld 
erbracht wurde. Bitte denken Sie daran, dass der Kern unserer Aufgabe 
als Richter es ist, diese Grundprinzipien zu schützen und hochzuhalten.“
 HANS-CHRISTIAN MATTHIESEN

Dänischer 5*-Dressurrichter, Vorsitzender des International Dressage Official Club (IDOC)

TESTBALLON
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und auch das Gebiss überprü-
fen. Beim Springen – hier wird 
vorab eine Parcoursskizze mit 
genauen Angaben zu Hin-
dernishöhen und Distanzen 
übermittelt – gibt es noch einen 
dritten Film: Nachdem der 
Parcours absolviert ist, erscheint 
bei Equi-League die Nummer 
eines Hindernisses, das mit 
einem Zollstock vor laufender 
Kamera gemessen werden 
muss, um sicherzustellen, dass 
die geforderten Abmessungen 
überwunden wurden. Danach 
hat der Turnierteilnehmer 
drei bis vier Stunden Zeit, das 
Video vom Abreiten inklusive 
dem Weg zum Viereck oder 
Parcours und den Prüfungsritt 
hochzuladen. Dann wird der 
Ritt bewertet und die Teilneh-
mer erhalten eine Wertnote und 
einen Kommentar.

DIE UMSETZUNG
Seit April laufen die Tests. 
Deren ersten Ergebnisse sollen 
Ende Mai vorliegen. Technisch 
und auf Lobby-Ebene ist Wulff 
voll im Einsatz. „Wir haben 
fünf Programmierer, die derzeit 
an einer App arbeiten.“ Denn 
die digitale Infrastruktur in 
Deutschland erweist sich im 
Corona-Alltag nicht nur bei 
Videokonferenzen als Hemm-
schuh. Funklöcher sind ein 
Problem. Aber selbst da, wo 
ausreichend Netzkapazitäten 
vorhanden sind, können die zu 
übermittelnden Datenmengen 
eine Herausforderung dar-
stellen. Gegen Funklöcher hat 
Online-Aktivist Wulff ein ein-
faches Mittel: „Ins Auto setzen 
und dorthin fahren, wo man ei-
nen WLAN oder stabiles LTE 
vorfindet.“ Dafür habe man 
die Frist von drei bis vier 
Stunden nach der Prüfung, 
innerhalb derer das Material 
auf der Plattform hochgeladen 
sein muss, eingebaut. Der Sohn 
eines Pferdezüchters aus dem 
Bremischen Uthlede ist selbst 
mittlerweile zum Technik-
Insider geworden, weiß nun, 
dass Android-Mobiltelefone mit 
großen Videos anders umgehen 

als die Apple-Geräte. Gleiche 
Bedingungen soll die App 
garantieren. Aber das ist dann 
eben nur die technische Seite.

KRITIKPUNKTE
Mangelnde Vergleichbarkeit ist 
eine der größten Kritikpunkte 
an den neuen Plänen. Zuhause 
Herumreiten, Filmchen drehen 
– das sei kein Turnier, so der 
Tenor. Früh zu Wort gemel-

det hat sich die internationale 
Dressurrichterin Katrina Wüst. 
Die Bayerin, Chefrichterin der 
Olympischen Spiele 2021 in To-
kio, hat einen Brief an die Deut-
sche Reiterliche Vereinigung 
(FN) verfasst. Überschrift: Das 
Ende des Turniersports? „Als 
Sprachrohr des Dressur-Beirats 
in Bayern und Vorsitzende des 
Bayerischen Gutachterrichter-
Ausschusses wende ich mich 
an Sie, weil wir in großer Sorge 
um die Zukunft unseres Sports 
sind“, beginnt das Schreiben, 
das zwei Schwerpunkte erörtert: 
die Unabhängigkeit der Richter 

und die Situation der (kleine-
ren) Veranstaltungen, denen 
womöglich nun eine Konkur-
renz zum jährlichen Turnier 
erwächst. Erster Kritikpunkt: 
Richter, die gegen Geld richten. 
FEI-5*-Richterin Wüst sieht 
die Position des Richters in 
Gefahr: Ein Ehrenamt würde 
zum Geldverdienen benutzt, die 
Unparteilichkeit des Richters 
sei nicht mehr gewährleistet. 
Was, so fragt sich die gegenüber 
Neuerungen prinzipiell offene 
Richterin, wenn eventuell eine 
Woche später einer der Richter 
nun online seine „Ratsuchen-

den“ richtet? „Die viel be-
schworene Unabhängigkeit und 
Neutralität des Richters geht 
damit völlig verloren.“ Auch die 
Qualitätskontrolle der Richter, 
die sich dann zusätzlich in der 
Rolle des Trainers befänden, sei 
nicht mehr möglich. „Anstatt 
das Training den qualifizierten 
Ausbildern zu überlassen, kann 
jeder Richter als selbst ernann-
ter ,Experte‘ jetzt anfangen, 
Trainingstipps zu geben … Und 
wenn es um Geld geht, wird das 
Beispiel schnell Schule machen, 
und so mancher entdeckt für 
sich diese Marktlücke.“ So 
würde die Deutsche Richter-
vereinigung (DRV) praktisch 
„ausgehebelt“. Wüst befürchtet: 
„Wenn jedermann sein State-
ment abgeben kann, werden so 
viele divergierende Meinungen 
im Raum stehen, dass das Klima 
zwischen Reiter und Richter 
nachhaltig vergiftet werden 
könnte.“

FAKE-RITTE
Wüst stellt die Frage der Ver-
gleichbarkeit. Eine gleichwertige 
Berücksichtigung der Online-
Resultate neben herkömmlichen 
Turnierplatzierungen ist für sie 
ein Unding. „Zehnmal online  
gewonnen, und zack hab ich das 
Goldene Reitabzeichen? Das 
geht doch nicht!“
Die technische  Komponente ist 
ein weiterer zentraler Kritik-
punkt. Katrina Wüst: „Jeder 

Kontrollen des Pferdes nach 
einem Online-Start bei Equi-
League.

„Es wird kommen, so oder so. Schon 
vor der Corona-Krise hatten wir 
das Thema auf der Agenda. Wich-
tig ist, dass alles, was im Reitsport 

entwickelt wird, nie zu Lasten des 
Horsemanships im weiteren Sinne 

gehen darf und das entsprechende Regelwerk 
auf der Expertise der Richtlinien für Reiten und 
Fahren basiert.“
FRITZ OTTO-ERLEY, Leiter der FN-Abteilung Turniersport
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weiß, dass 
Videos – und 

seien sie technisch noch so gut 
gefilmt – einen Ritt verändern. 
Sie nehmen die Brillanz eines 
guten Rittes ebenso weg wie das 
Negative, das Steife. Richten 
läuft auf ein schematisches 
Fehlergucken hinaus. Und es 
ist geradezu naiv zu übersehen, 
wie manipulierbar Videos sind: 
Die Frequenz kann verlangsamt 
werden, um den Trab kaden-
zierter erscheinen zu lassen, 
Lektionen können geschnitten 
werden, der Helfer mit der Ger-
te wird ausgeblendet, Abstände 
in Kombinationen verändert … 
Möglichkeiten gibt es viele! Au-
ßerdem haben mir IT-Fachleute 
gesagt, dass auch das Datum 

eines Ritts manipuliert wer-
den könnte.“ Weitere kritische 
Themen: Abreiten, Ausrüstung, 
Coaching während des Ritts 
über einen kleinen Kopfhörer …

Volker Wulff findet in seinem 
Konzept auf nahezu jede dieser 
Fragen eine Antwort. „Das 
Video der letzten 15 Minuten 
Abreiten schließt schon vieles 
aus. Und nach dem Ritt ist bei 
uns die Betrachtung des Pferdes, 
jedes Pferdes!, Pflicht. Wie sieht 
der Bereich aus, wo die Sporen 
einwirken? Welches Gebiss 
kam zum Einsatz? Wie sehen 
die Maulwinkel aus? Und dem 
Reiter schauen wir ins Ohr, kein 
noch so kleiner Stöpsel wird uns 
da verborgen bleiben. Außer-
dem überprüfen wir jedes Pferd 

anhand seines Equidenpasses.“ 
Dopingproben und tierärztliche 
Überwachung gäbe es beim 
Online-Ritt zwar nicht, aber 
selbst hier werde an Konzepten 
gearbeitet, wie man die Teil-
nehmer überprüfen könnte, so 
Wulff. „Wir haben ja die genaue 

Startzeit und den Ort, an dem 
der Ritt aufgezeichnet wird.Und 
anhand der Meta-Daten der 
Mobiltelefone könne man jede 
Manipulation nachweisen, „sei 
es nun ein geschnittenes Video 
oder eine Veränderung der 
Startzeit.“ 

VETO VON DER FEI
 INTERNATIONAL  Der Weltreiterverband (FEI) verweist auf eine 
Entscheidung aus dem Jahr 2018, wonach Online-Turniere nicht 
den FEI-Kriterien von Prüfungen oder Turnieren entsprechen. 
Diese Entscheidung habe man im April 2020 unterstrichen.

„Online-Dressurturniere sind nicht FEI-konform. FEI-Richter 
dürfen sie nicht richten, offizielle FEI-Dressuraufgaben dürfen 
nicht zum Einsatz kommen. Veranstaltern von Online-Turnieren 
ist es nicht erlaubt, den Anschein zu erwecken, ihre Veranstal-
tung habe etwas mit der FEI zu tun. Diese Entscheidung wurde 
am 15. April noch einmal bestätigt in einer Telefonkonferenz des 
Vorstands, basierend darauf, dass das Wohlergehen des Pferdes 
bei Online-Wettbewerben nicht gesichert werden kann und dass 
weder Anti-Doping-Tests, Stewards oder Überprüfungen, ob das 
Pferd fit für einen Turnierstart ist, durchgeführt werden können 
sowie Chancengleichheit in Bezug auf Prüfungsbedingungen 
und Regeln nicht gewährleistet sind.“

„Lasst doch die Online-Turnier ver-
anstalten, die Turniere können.“
VOLKER WULFF, Chef der Turnierveranstaltungs-
organisation En Garde Marketing GmbH
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ENDE KLEINER TURNIERE?
Katrina Wüst erkennt Wulffs 
Engagement an, hat aber Sorge, 
dass Trittbrettfahrer in der 
Onlinewelt weniger pro Pferd 
denken könnten. „Es ist – 140 
Jahre nach der Geburt von 
Gustav Rau, der mit seiner Idee 
der ländlichen Reitervereine 
den deutschen Reitsport groß 
gemacht hat – der Anfang 
vom Tod unseres Turnier-
sports. Online geht es doch viel 
einfacher: Man braucht keinen 
Turnierplatz mehr herzurichten, 
keine Sponsoren mehr anzubet-
teln, die Reiter brauchen nicht 
mehr zu verladen, die Richter 
bewerten aus dem Wohnzim-
mer, die Zuschauer schauen 
ClipmyHorse … und richten am 
besten gleich mit … Orwell lässt 
grüßen.“ Schließlich zähle auch 
der Austausch zwischen Reitern, 
Richtern und Trainern zum 
Turnierelebnis.

Das Argument, Online-
Turniere würden ländli-
chen Veranstaltungen den 
Todesstoß versetzen, will 
Volker Wulff nicht stehen 
lassen. „Im Gegenteil“, so der 

Derbychef, „unser Angebot 
kann gerade für Reiterinnen 
und Reiter der Einsteiger-Klas-
sen eine Chance sein. Wer sich 
noch nicht sicher ist, ob ein Tur-
nierritt schon angesagt ist, kann 
zu Hause ausprobieren, wie es 
klappt. Ich bin mir aber sicher, 
dass nach ein paar Online-Tur-
nieren der Wunsch aufkommen 
wird, ,richtig‘ Turnier zu reiten.“ 

Ein zweites wichtiges Feld 
sieht Wulff bei den Nachwuchs-
pferdeprüfungen. Hier betont 
er, der sich auch für die Bundes-
championate mit verantwortlich 
zeichnet, die Bedeutung für die 
Zuchtverbände. „Durch Corona 
werden wir vermutlich einen 
ganzen Jahrgang verlieren. Von 
den ersten Jahrgängen, den 
dreijährigen Nachkommen der 
Dressurhengste bzw. den vier-
jährigen der Springer, kann man 

so zumindest schon mal ein 
Eindruck gewinnen. Und was 
die routinierten Turnierpferde 
anbelangt: Auch hier müssen 
wir jetzt Angebote machen. Ein 
15- oder 16-Jähriger, der viel-
leicht diese Saison noch hätte 
starten sollen, wird vielleicht 
frühzeitig in Rente geschickt. 
Ich habe auch schon von vielen 
Stuten gehört, denen die Eisen 
abgenommen wurden und die 
jetzt gedeckt worden sind. Diese 
Pferde fallen nicht nur in der 
Saison 2020, sondern auch 2021 
aus. Equi-League könnte da 
ein Anreiz sein, weiter am Ball 
zu bleiben. Zu trainieren, den 
sportlichen Vergleich online 
zu suchen, um dann fit zu sein, 
wenn der reguläre Turniersport 
wieder anläuft.“

Wüst und Wulff stehen zwar 
im Austausch, aber online be-

gegnen werden sie sich vorerst 
nicht. Nicht aus Mangel an 
Sympathie oder Wertschätzung, 
sondern weil Richter derzeit 
keine Online-Turniere richten 
dürfen. Weder national noch 
international. 

Die FEI hat sich strikt gegen 
Dressur-Online-Turniere aus-
gesprochen, auch die Verwen-
dung von FEI-Aufgaben (also 
beispielsweise Prix St.Georges, 
Intermédiaire, Grand Prix, 
internationale Jugend- und 
Jungpferdeprüfungen) ist nicht 
gestattet. „Wir nehmen erst 
einmal Fachleute ohne Rich-
terlizenz“, so Wulff. „Von deren 
Kommentaren können gerade in 
den unteren Klassen auch viele 
Teilnehmer profitieren.“ Die Er-
probungsphase läuft. Wulff will 
das Projekt nach vorne bringen. 
Er ist im Austausch mit der FN. 
Seine Vision: „Demnächst kann 
ich in Südafrika, Amerika oder 
wo auch immer in einer Prü-
fung gegen Menschen von an-
deren Kontinenten an den Start 
gehen.“ Schöne neue Welt!?

Gloria Lucie Alter,  
Saskia Stelter, Jan Tönjes

EQUIMIND
Videos und Fotos

EquiMind stammt 
ursprünglich aus 
England und 
umfasst neben 
dem Reiten von 
Turnier prüfungen 
auch einfache Trainings.
Dazu wählt der Reiter die 
gewünschte Disziplin auf 
der Website aus, erhält den 
Prüfungsbogen (kostenlos) 
und kann anschließend auf der 
Website nennen.
EquiMind bietet neben der Ein-
sendung von Videos auch die 
Bewertung von Fotos in „Foto-
klassen“ an. Bei den Videowett-
bewerben kann der Reiter die 

Aufgabe mit seinem Pferd 
zunächst üben. Aufge-

nommen von C aus 
im Querformat. Das 
Einsenden des Videos 
ist bis zum letzten 
Tag des jeweiligen 

Monats möglich. Die 
Bewertung erfolgt durch 

Richter, die laut EquiMind 
teilweise bei den jeweiligen 
nationalen Vereinigungen 
anerkannt sind sowie unabhän-
gigen Trainern. Die Ergebnisse 
werden via Social Media und 
auf der Website publiziert. Der 
Reiter erhält das Protokoll und 
Schleife und ggf. auch Preis 
per Post nach Hause geschickt. 
Gebisslose Zäumungen und 
Reitpads anstelle eines Sattels 

sind erlaubt.
Disziplinen: Dressur, Western, 
Springen, Zuchtprüfungen, 
Voltigieren, Bodenarbeit, 
Fahren, Para-Dressur, Prüfun-
gen für sehbehinderte Pferde, 
Fotoklassen
Kosten: zwischen 4 und 13 Euro 
pro Nennung
www.equimind.de

Übersicht: Anbieter von Online-Turnieren

FÜR JEDEN ETWAS DABEI DEUTSCHE 
ONLINE 
TURNIERE 
(DOT)
große Vielfalt

Bei „Deutsche Online Turniere“ 
kann der Reiter eine Prüfung 
auswählen, in den Warenkorb le-
gen und bezahlen. Anschließend 
werden die Kriterien benannt, 

dann kann geübt werden, 
auch mehrere Tage und 
Wochen. Das Video des 

Prüfungsritts schickt der 
Teilnehmer dann zur 
Bewertung ein. Das 
Protokoll des Rittes wird 
dem Reiter per E-Mail 

zugeschickt, gegebenenfalls er-
hält man Preis oder Schleife per 
Post. Verschiedene Farbmottos 
sollen sicherstellen, dass keine 
Turniervideos zur Bewertung 

EQUI-LEAGUE 
Dressur und 
 Springen

Wie ein „echtes 
Turnier“, 
nur online 
mit vielen 
Features, die 
einem normalen Turnierstart 
möglichst nah kommen sollen 
(ausfühlicher im Artikeltext).
Kosten: variabel nach Prüfung
www.equi-league.de

„Der Richter, der zu 100 Prozent un-
abhängig, unparteilich und ehren-
amtlich dem Sport verpflichtet ist, 
muss erhalten bleiben.“

KATRINA WÜST, internationale Dressur- und Olympiarichterin Fo
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(die Aufgaben sind extra für die 
VDT konzipiert) innerhalb eines 
festgelegten Zeitraums beliebig 
oft geübt werden. Geritten wird 
ohne Turnieroutfit, auf Wunsch 
auch ohne Sattel. Gebisslose 
Zäumungen sind z. T. erlaubt. 
Turnierpferdeeintragung oder 
Impfnachweis nicht erforderlich. 
„Anerkannte internationale  
Dressurexperten“, die laut Web
site in Klasse S erfolgreich waren 
und Erfahrungen als Trainer ha
ben, bewerten und geben Tipps.
Disziplin: Dressur (Reiterwett
bewerb bis Klasse S)
Kosten: 25 Euro pro Nennung 
www.virtualdressagetour.com

DRESSAGE 
 ANYWHERE
Riesenpalette

Dressage Anywhere arbeitet mit 
britischen Richtern. Gebisslos 

reiten oder im Westernsattel 
ist möglich. Von Prüfungen im 
Schritt und Trab ohne Galopp bis 
zum Prix St. Georges und Para
Prüfungen ist alles dabei. Das 
Pferd darf Beinschutz tragen, 
Turnieroutfit keine Vorschrift, 
jedoch Reithelm, geeignete 
Schuhe und Handschuhe.
Disziplin: Dressur
Kosten: ab 10 Britische Pfund
www.dressageanywhere.com

HONEDO
Hauptsache vier Beine

Hier können neben 
Pferden auch andere 
vierbeinige Haustiere 
konkurrieren, je nach 

Prüfung. Spätestens 21 Tage 
nach Nennungsschluss wird 
das Ergebnis auf Facebook 
und der Website verkündet. 
Schleifen kommen per Post. 
Auch HoNeDo bietet Foto
prüfungen an. Wählt man die 
Prüfung der Kategorie „Star 
Spezial“ aus, dann kann man 
seinen Ritt z. B. von Anna 
Siemer bewerten lassen.
Disziplinen: Bodenarbeit, 
Dressur, Springen, Western, 
Star Spezial, auch Foto
prüfungen
Kosten: zwischen 3 und 18 

Euro pro Nennung
www.honedo-

turniere.de

eingeschickt werden. Prüfungen 
können auch mit Halsring und 
ohne Sattel geritten werden.
Neben Videos kann man an Foto
wettbewerben mit unterschied
lichen Mottos teilnehmen.
Disziplinen: Dressur, Springen, 
Boden, GHP, Führzügel, Frei
springen, Haflinger Cup 
Kosten: zwischen 5 und 13 Euro 
pro Nennung
www.deutsche-online-turniere.
com

VIRTUAL DRESSAGE 
TOUR (VDT)
Ganz Europa am Start

Nachdem das Nenngeld bezahlt 
ist, kann die Wunschaufgabe 

Virtual
Dressage Tour
www.virtualdressagetour.com 
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Isabell Werth mit 
der Welt- und 
 Europameisterin  
Bella Rose.
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SG: Du hast ziemlich früh auf 
die Corona-Krise reagiert und 
eine Initiative gestartet, auch 
über die Marke Isabell Werth: 
„Pony for Future“. Wie seid ihr 
auf die Idee gekommen? Habt 
ihr mit diesem großen Erfolg 
gerechnet?
IW: Es hat sich alles so plötz-
lich entwickelt, wie man es nie 
für möglich gehalten hat. Es 
war so, dass unglaublich viele 
Menschen aus unserem Umfeld 
erzählten, dass sie große existen-
zielle Probleme bekommen mit 
ihren Betrieben rund ums Pferd. 
Das hat dazu geführt, dass unser 
Team unbedingt etwas anstoßen 
wollte, um ein Zeichen zu setzen 
und Mut zu machen. Dass sich 
das so entwickeln würde, hatten 
wir nicht geglaubt. Und es hat 
auch eine wahnsinnige Büro-
kratie mit sich gebracht, weil 
wir natürlich auf den Pfennig 
genau nachweisen wollen, dass 
alle Spenden am richtigen Ort 
angekommen sind. Das war 
ganz viel Arbeit und da kann ich 
nur nochmal „Danke“ sagen ans 
ganze Team! Und auch Danke
an alle, die das unterstützt 
haben, die gespendet haben und 
das zu so einem großartigen 
 Erfolg für diejenigen gemacht 
haben, die am Ende zum 
Beispiel einem Schulpferd eine 
Zahn-OP bezahlen konnten.

Ich habe gelernt, dass Isabell 
Werth früher großer „Bille 
und Zottel“-Fan war?
„Bille und Zottel“ hat mich 
sehr begleitet. Das waren meine 
Lieblingsbücher, und die habe 
ich jeden Abend heimlich länger 

gelesen, als ich durfte. 
Einmal auch mit 
Hilfe einer Kerze, 
da brannte 
irgendwann 
mal mein 
Kopfkissen, 
das war nicht 
so gesund. Das 
habe ich aber 
Gott sei Dank im 
Keim erstickt. 

Nun zum Sport. 2021 kommen 
die Olympischen Spiele. Der 
Tag, als die definitive Absage 
für Olympia 2020 kam, war 
das doch ein kleiner Schlag 
in die Magengrube, oder so 
absehbar, dass man innerlich 
schon damit gerechnet hatte 
und das dann so wegwischen 
konnte?
Letzteres. Erstens war völlig 
klar, dass das nicht stattfinden 
werden würde zu dem ange-
dachten Termin, es war höchs-
tens die Frage: „Wird es 2020 
noch irgendwann im Herbst 
stattfinden können?“ Und zwei-
tens: Es ist Pech, aber irgendwo 
sind alle drei Pferde jung genug, 
um auch im nächsten Jahr noch 
zu gehen. Und verletzen können 
sie sich in 2020 im Juli genauso 
wie im Juli 2021. Also ich kann 
nur hoffen, dass alles heile bleibt 
und dann werden wir sehen, 
was dabei rauskommt. Leid tun 
mir die Sportler, die irgendwo 
ihren Abschluss in diesem Jahr 
gesehen haben, die körperlich 
nochmal alles aus sich rausge-
holt haben in der Vorbereitung, 
die ja schon viel länger läuft als 
nur von März bis Juli. Da ist 

jetzt die Frage: Können 
die sich nächstes Jahr 

nochmal aufraffen 
oder müssen sie 
es abhaken? 

Es ist ja aktuell 
mehr Zeit, sich 
auch mehr den 

jüngeren Pferden 
zu widmen. Welche 

Pferde sind das zum 
Beispiel?

Also was mir ganz, ganz große 
Freude macht, ist die Entwick-
lung von Belantis, der sich doch 
etwas langsamer in Richtung 
Grand Prix entwickelt hat, als 
ich es gehofft habe. Der brauch-
te ein bisschen mehr Zeit, um 
mit seinem Körper zurecht 
zu kommen. Da bin ich heute 
abgestiegen und hab gesagt: 
„Wenn Corona für irgendwas 
gut war, dann für unsere Weiter-
entwicklung!“ 

Früher nach der A-Dressur 
hieß es: „Am langen Zügel die 
Bahn verlassen. Einzeln sprin-
gen.“ Der Gehorsamssprung. 
Heute erklären ungefähr 
Siebenjährige schon, dass sie 
Dressur- oder Springreiter 
sind. Wie siehst du diese frühe 
Spezialisierung?
Das ist sehr schade. Das ist 
natürlich der Tatsache ge-
schuldet, dass der Sport und 
die Kommerzialisierung viel 
stärker und viel früher losgeht. 
Meine Ponyzeit war eine völlig 
andere als sie es heute ist. Denn 
in der Ponyzeit kommt ja heute 
meistens schon die Spezialisie-
rung. Ich hab mit meinem Pony 

Indianer gespielt und bin das 
Baggerloch hoch- und runter-
geritten. Ich halte es für ganz 
wichtig, dass man bis zu einem 
gewissen Alter eine gesunde 
Basis mitbekommt. Und das 
heißt, auch mal den einen oder 
anderen kleinen Sprung zu ma-
chen. Dass man auch mal eine 
kleine Springprüfung absolviert 
hat und mit unterschiedlichen 
Situationen zurechtkommt und 
damit auch eine höhere Flexibi-
lität im Sattel und ein besseres 
Gefühl für die unterschiedli-
chen Reaktionen des Pferdes 
bekommt. 

Im Leben der Isabell Werth 
gab es viele tolle Pferde. Wel-
ches andere hättest du noch 
gerne in dieser Reihe gehabr?
Corlandus (siehe Seite 9) war für 
mich ein faszinierendes Pferd, 
es ist eine starke Erinnerung aus 
meiner Jugendzeit. Corlandus 
war das Pferd, was ich extrem 
beeindruckend und toll fand. 
Irgendwo ist das ein Pferd ge-
wesen, das mich sehr nachhaltig 
beeindruckt hat. Das wäre auch 
ein Pferd, das heute noch im 
großen Sport gehen könnte.

Das Gespräch  
führte Jan Tönjes.

Scannen Sie den 
QR-Code, um das 
ganze Interview 
im St.GEORG-
Podcast zu 
hören! Isabell 
Werth gibt darin 
interessante 
Einblicke in ihr sportliches und 
privates Leben.

Kein Weltcup-Finale, keine Deutschen Meisterschaften, dafür Zeit für Homeschooling   
und die jungen Pferde. ISABELL WERTH verrät im Gespräch auch, dass sie früher von einer 

buchstäblich brenzligen Leselust befallen war

„Corlandus war das Pferd, was ich 
 extrem beeindruckend und toll fand“

INTERVIEW DES MONATS

ISABELL W
ERTH
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DER MOMENT

Der Run auf die Friseure
Da mahnt die Kanzlerin, dass bitte auch bei Lockerung 
der Corona-Maßnahmen die Vorsicht der Bevölkerung 
nicht nachlassen soll, und dann das. Torge, Sverre Sigurd-
son, Olof und Haakon pfeifen auf die  HYGIENE- UND 
ABSTANDS REGELN. Warum? Weil sie gehört haben, 
dass Solveigs Scherstube wieder geöffnet hat. Also nichts 
wie los und einen der Plätze ergattern. Ab mit der Corona-
Matte, ’n Sixpack kaufen und dann vor den Fernseher: 
Bundesliga geht ja wieder los.
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Die Corona-Pandemie 
hat das gesamte Le-
ben in Deutschland 

in die Knie gezwungen. Die 
wirtschaftlichen Folgen sind 
besonders für Reitschul-
betriebe fatal. Null Ein-
nahmen, hundert Prozent 
Ausgaben. Schulpferde 
brauchen Futter, Pflege 
und Bewegung – auch, 
wenn Reitschüler nicht 
kommen dürfen. Seit dem 
11. Mai sind bundesweit 
wieder Training und Unter-
richt im Freien möglich. Ein 
Lichtblick am Ende des Tunnels, 
aber noch längst nicht Norma-
lität. Die Politik darf bei allen 
Entscheidungen in dieser Krise 
die Pferde und Reiter nicht 
vergessen. Einer, der sich dafür 
ganz besonders engagiert, ist 
Frank Orth vom Leuchtfeuer hof 
in Ludwigshafen. Als der Aus-
nahmezustand einsetzte, war 
ihm klar: Ideen und ein Plan 
müssen her, um das zu überste-
hen. Seine Familie, seine Mit-
arbeiter, Kunden und Freunde – 
alle standen parat. Um Geld für 
die Schulpferde zusammenzu-
bekommen, wurde man kreativ: 
Ein „Drive-In Flohmarkt“ für 
gebrauchte Reitartikel, selbst-
genähte Gesichtsmasken und 
selbstgebaute Holzpferde zum 
Turnen bringen Geld. Über 
Pferdepatenschaften werden 
Zeitfenster mit den Pferden 
vergeben. Die Kunden basteln 
emsig Dekoartikel, Schmuck 
und Spielzeug für den Verkauf 
und für „ihre“ Schulpferde. 
Aber Frank Orth kämpft nicht 
nur vor der eigenen Haustür, 
er will sich und vor allem dem 
Reitsport Gehör verschaffen.  
Überall – Briefe an Malu 
Dreyer, Ministerpräsidentin von 
Rheinland-Pfalz, inklusive. „Uns 
geht es um die Pferdebetriebe 
und Vereine. Wir dürfen nicht 
weiter zulassen, dass wir als 
Reiter stiefmütterlich behandelt 

werden. 
Wir zahlen 
Steuern, engagieren uns 
gesellschaftlich, gerade für die 
Jugend. Es gibt vier Millionen 
Reiter und 900.000 eingetragene 
Pferde – es geht also nicht um 
den Spleen einiger weniger. 
Wir können Hygiene regeln 
und Tierschutz in unserem 
Sport – ohne weitere Zerstörung 
der wirtschaftlichen Basis und 
der Vernichtung der Arbeits-
plätze (und Steuereinnahmen) 
– leben.“ Frank Orth fordert 
verlässliche Regeln, keinen bun-
desweiten Flickenteppich, auch 
nicht in Sachen Soforthilfe, die 
häufig nur schleppend anläuft. 
Oder gar nicht. Oder anders als 
im Nachbarland. Reitbetrieben 
könnte mit einer Senkung der 

Mehr-
wertsteuer 

geholfen werden, 
so wie in anderen Bereichen. 
Frank Orth hat sein Anliegen 
mit Nachdruck weiter getragen. 
An die kommunale und 
überregionale Politik, in einem 
Brandbrief an die Ministerprä-
sidenten, über Medienkanäle 
und Verbände. Mit Erfolg: An 
einem Samstagmittag rief ihn 
der Landwirtschaftsminister von 
Rheinland-Pfalz an und suchte 
das Gespräch. Rheinland-Pfalz 
war das erste Land, das am  
20. April Training und Unter-
richt wieder erlaubt hat – sicher-
lich auch Frank Orths Verdienst. 
Ausruhen will er sich auf den 
aktuellen Erfolgen nicht. „Sollte 
eine zweite Welle kommen, ein 

zweiter Lockdown, brauchen 
wir Handlungsideen, die wir 
gemeinsam entwickeln müs-
sen, damit uns das nicht noch 
einmal so überrollt. Wir wollen 
keine Sonderbehandlung, wir 
brauchen belastbare Kontakte 
und Aussagen. Unsere beiden 
großen Verbände, die FN und 
die BBR, müssen sich früher 
und lauter positionieren.“ 

Frank Orth kämpft – wie viele 
andere – weiter für die Pferde 
und Reiter. Danke dafür! LB

ZUR PERSON

FRANK ORTH

Der 51-Jährige be treibt 
mit seiner Frau, Pferde
wirtschaftsmeisterin 
Jacqueline Orth, den 
Leuchtfeuerhof in 
Ludwigshafen und 
drei weitere Betriebe 

in RheinlandPfalz, 
BadenWürttem berg 

und Bremen. Allein der 
Leuchtfeuerhof beher

bergt rund 80 Schul und 
Ausbildungspferde. Vor Co
rona kamen 400 Reitschüler 
wöchentlich. 
Familie Orth hat insge samt 
40 Mitarbeiter inklusive 
sieben Auszubildende 
Pferde wirte.
www.leuchtfeuerhof.de
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MENSCH DES MONATS
Corona hat auch FRANK ORTH schwer getroffen, als Betriebsleiter von vier Reitschulbetrieben. 

Resignieren kam für ihn trotzdem nicht in Frage. Im Gegenteil

PFERDE LEUTE

Familie Orths Unterstützer und Freunde bauen große 
Holzpferde zum Turnen und kleine zum Bepflanzen, um 
sie zu verkaufen –  der Erlös geht an die Schulpferde.

Zusammenhalt und Wert-
schätzung – die Krise hat 
auch positive Seiten. 

Frank Orth und seine 
Frau Jacqueline mit ihrem 
Team vom Leuchtfeuerhof 

in Ludwigshafen.
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sparen!

SCHEUEN WIR KEINE OP
UND KEINE KOSTEN.
Unsere Pferde-OP-
Versicherung premium plus

www.uelzener.de

FÜR
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FUNDSTÜCKE
Nein, wir wollen das C-Wort nicht schon wieder schreiben. Das Leben 
bietet doch so viel SCHÖNE DINGE. Und auch etwas Wissenswertes

EINFACH MAL 
 WEGTRÄUMEN …
Reisen? Schwierig in diesem 

Jahr! Wer aber auf Balkon oder 
Terrasse seinen Gedanken 

freien Lauf lassen möchte, dem 
legen wir Christiane Slawiks 

wunderbares Buch „Eine Welt 
voller Pferde“ ans Herz. Und zu 
den Strandmotiven einen Caipi 
– Prost! 196 Seiten, 39,90 Euro.

www.crystal-verlag.com

SCHÖNSTER SCHUTZ
Einkaufen? Aber nicht ohne mein Pferd! Extra für Reiter hat 
Susanne Klein einen fröhlichen Mund-Nasenschutz entwor-
fen aus reiner Baumwolle mit bunten Pferdchen-Motiven. In 
verschiedenen Größen. Wer’s lieber blumig mag, wird auch 

fündig. Kostenpunkt: 9,50 Euro (zzgl. Versand). 
www.kleinkariert-herford.de

16,666 
MILLIONEN HEKTAR …

… landwirtschaftliche Nutz-
fläche gab es 2019 in Deutsch-

land. 4,75 Millionen davon 
waren Grünland. Da lacht das 

Herz der Weidefans!

SPIESSIG, ODER SCHÖN? 
Da sind wir uns auch nicht ganz einig, aber 
eine Wand mit diesen Jagdszenen bleibt  
gedanklich garantiert kleben! Rolle ab 

61,41 Euro zzgl. Versand, DMarieInteriors  
über www.etsy.com.

LEICHTE KOST
Ein Roman mit viel Pferd und noch mehr Herz, 
den unsere Kollegin Agnes verschlungen hat – 

und die achtet auf gesunde Ernährung. 
Fazit: Leicht verdaulich, wunderbar zum 

Abschalten und 100 Prozent authentisch. In der 
Kindle-Version für 0,99 Euro ein wunderbares 

Frühsommer-Häppchen! 
www.amazon.de
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Meine Mama gehörte mal 
zu den besten Dressurpfer-
den Deutschlands, mein 
Papa hat gerade seinen 
Sporttest mit über 9,0 ge-
wonnen und ich werde bei 
einer Reitmeisterin, Mann-
schaftsolympiasiegerin, 
Welt- und Europameisterin 
groß. Wer bin ich?  

26 6/2020

Mr. Reiter forum
Mit nur 64 Jahren ist der Initiator 
der bekannten Veranstaltungsreihen 
„Reiter Forum“ und „Die Alten Meister“, 
FRANK HENNING, plötzlich verstor-
ben. Der begeisterte Dressurreiter hatte 
sich seit Anfang der 1990er-Jahre der 
Förderung des Spitzen- und Amateur-
reitsports verschrieben und erreichte mit 
seinen Veranstaltungen hunderttausende 
Pferdefreunde, um Wissen und Werte im 
Sinne der Pferde weiterzugeben. 

PFERDE LEUTE

 NAMEN DES  MONATS
Was war los? Wer war wo? Wer hat  was gesagt? St◆GEORG weiß es …

Martin Plewa – 70 Jahre, eine Mission
Wenn es etwas gibt, das dem einst selbst 
WM-erfolgreichen Vielseitigkeitsreiter, 
Reitmeister, Championatsrichter, Techni-
schen Delegierten und mehrfach medaillen-
geschmückten Ex-Bundestrainer Vielseitig-
keit, MARTIN PLEWA, am Herzen liegt, 
dann ist es die solide Ausbildung von Reiter 
und Pferd entsprechend der Richtlinien für 
Reiten und Fahren, die er selbst mitgeschrie-

ben hat. Dafür ist er ständig auf Achse, 
gibt Lehrgänge auf der ganzen Welt. 

Und hätte ihm Corona keinen Strich 
durch die Rechnung gemacht, es 

wäre nicht auszuschließen, dass 
er auch seinen 70. Geburtstag 
am 6. Mai auf dem Platz beim 
Unterrichten verbracht hätte. 

Wir wünschen alles Gute!

Frank Henning  
wurde nur 64 Jahre 
alt.

Bei den Olym-
pischen Spielen 
in London war 
Martin Plewa 
als Technischer 
Delegierter in 
verantwortli-
cher Position.
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Wer bin ich?

Antwort: Ich bin Emiliano genannt 
Emil v. Escamillo aus der Forward 
 Looking v. Fidermark, und wenn ich 
groß bin, zeigt Dorothee Schneider 
mir, wie man sich zwischen A und C 
am besten präsentiert!

„Die Armen   
müssen ihr ganzes 
 Leben lang täglich  

einer Krise ins 
Auge  sehen. Jetzt 
sind auch einmal 
wir in den  reichen 
 Ländern betroffen.“
Springreiter STEVE GUERDAT (SUI) 

und seine Sicht der Corona-Krise

Nach 25 Jahren wilder 
Ehe haben sich Dres-
surreiterin MIRIAM 
HENSCHKE und 
Pferde spediteur FRITZ 
JOHANNSMANN im 
Standesamt Steinhagen 
das Ja-Wort gegeben. 
Glückwunsch!

Quasi  
Silber  hochzeit
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In seiner Wahlheimat Groß-
britannien war er nur „Dr. B“. 
DR. WILFRIED BECHTOLS-
HEIMER, der mit seiner Frau 
Ursula und den vier Kindern 
in den 1980er-Jahren nach 
UK ausgewandert war, ist im 
April nach längerer Krankheit 
verstorben. Der größte Erfolg, 
den er erleben durfte, war der 
Mannschaftssieg des britischen 
Dressurteams bei den Olympi-
schen Spielen von London 2012. 
Im Team war nicht nur seine 
Tochter Laura, Einzel-Bronze, 
sondern auch Carl Hester. 1992 

hatte „Dr. B“ seinem damaligen 
Angestellten Hester den Hengst 
Giorgione für den Olympia start 
zur Verfügung gestellt. 1995 
nahm Bechtolsheimer selbst an 
der Europameisterschaft teil. 
Klaus Balkenhol, viel mehr als 
nur Trainer von Tochter Laura, 
sagt über seinen besten Freund: 
„Wilfried sah immer das Gute 
im Menschen. Einer, der half, 
wo er helfen konnte, sich aber 
nie in den Vordergrund drän-
gen musste. Ihm ging es immer 
ums Pferd, um klassische Rei-
terei, um Reiten als Kulturgut. 

Pferd und Reiter gegenüber 
war er stets nachsichtig. Seine 
selbstlose und integere Art 
wird fehlen.“

90.000€

276/2020

GLÜCKSPILZ

PECHVOGEL

Tolle Aktion von HOLGER 
HETZEL! Reitbetriebe kön-
nen Lehrstunden mit dem 
internationalen Springreiter 
und rheinischen Landes-
trainer verkaufen und 
den Erlös zu 100 Prozent 
behalten. Die fünf Reitstäl-
le, die mittels der verkauf-
ten Stunden und weiteren 
Aktionen am meisten Geld 
zusammenbekommen, pro-
fitieren vom Know-how des 
Profis. Hetzel reist deutsch-
landweit und kommt selbst 
für die Kosten auf.

Pechvogel, aber irgendwie 
auch ein Glückspilz ist der 
Fahrer vom DRESSUR-
STALL SANDBRINK, als 
er auf der Autobahn A 27 
mit einem Kleintranspor-
ter plus Anhänger und 
insgesamt vier Pferden in 
eine Massenkarambolage 
verwickelt wurde. Er blieb 
unverletzt, die Pferde 
konnten behandelt und in 
einen anderen Transporter 
umgeladen werden. Auch 
sie überstanden den Unfall 
unbeschadet. 

Hein Bollow – die Legende 
der Rennbahn ist tot 
Klein von Statur, aber groß in Herz und Haltung war 
HEIN BOLLOW, gebürtiger Hamburger, späterer Kölner 
und eine Legende des Rennsports. Er war der erste Jockey, 
der mehr als 1000 Siege zusammengaloppierte. Dasselbe 
gelang ihm später als Trainer. So wurde er zum Super-
star der Rennszene. Die Pferde begleiteten ihn bis zum 
Schluss. Fast täglich war er beim Training auf der Kölner 
Rennbahn zugegen, die direkt neben dem Seniorenheim 
liegt, in dem er zum Schluss lebte. Als die Corona-Krise 
die Trainingsbesuche verhinderte, rief die Kölner Renn-
bahnleitung dazu auf, Hein Bollow zu schreiben, damit 
er sich nicht so einsam fühlt. Er erhielt kistenweise Post. 
Nein, vergessen war er nicht und wird er auch nie sein.

„Dr. B.“ lebt nicht mehr

Foto: Privat

Foto: Lehmeyer
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EINE GROSSE 
AMAZONE

Sie war die erste Frau, die 
den Großen Preis von Aachen 
gewann: LIZ EDGAR. Mit dem 
Oldenburger Futuro-Sohn 
For ever inspirierte sie Generati-
onen nachfolgender Springrei-
ter, z. B. die Olympiasieger Nick 
Skelton und Ben Maher. Und 
ihr Bruder David Broome weiß: 
Hätte Liz seine Ponys nicht ge-
arbeitet, hätte er es um einiges 
schwerer gehabt, Schleifen zu 
gewinnen. Nun ist die Grande 
Dame des britischen Spring-
sports mit 76 Jahren gestorben.

Liz Edgar mit dem Oldenburger 
Forever, dem Pferd ihres Lebens.
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Dr. Wilfried Bechtolsheimer 
aka „Dr. B.“

Über tausendmal ritt 
Hein Bollow als 
Erster durchs Ziel.

35 Tonnen Futter und noch viel mehr Sach-
spenden kamen bei Isabell Werths Aktion PONY 
FOR FUTURE zusammen, die nun an 210 Reit-
schulen mit 3700 Pferden verteilt werden, um die 
Auswirkungen der Corona-Krise abzumildern.
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Olympische Momente
Die beliebte Olympia-
buch-Reihe der Fotografin 
Tanja Becker wird mit 
dem Band „Olympische 
Reiterspiele 2016 in Rio 
de Janeiro“ fortgesetzt, 
die unter dem Motto „Viva 
sua Paixão“ (Lebe deine 
Leidenschaft) stattfanden. 
Sechs Medaillen brachten 
die deutschen Reiter mit 
nach Hause. In dem Band 
finden sich neben stim-
mungsvollen Bildern auch 
informative Kurztexte. 
Das Buch mit 120 Seiten 
kostet 34,80 Euro. 
www.equi-la.de

Reitböden
Sind geschredderte 
Teppichbodenschnitzel 
aus der Automobilpro-
duktion Abfall oder aber 
ein neues Produkt, wenn 
sie als Reitböden verkauft 
werden? Diese Frage war 
unter anderem gerichtlich 
zu klären. In einer „Über-
prüfung des Vertriebs von 
Teppichbodenschnitzeln 
als Reitbodenbelag im 
Eilverfahren“ hatte das 
Verwaltungsgericht Ans - 
bach gegen das Unter neh-
men AS Ground geurteilt. 
Das Eilverfahren war nicht 
rechtens hat jetzt der Bay-
erische Verwaltungerichts-
hof entschieden. Es ging 
um den „AS Ground-All-
Season-Riding-Ground.“

NOTIZEN

Kultur kommt wieder
 WIEDERERÖFFNUNG  Auch das Westfälische 
Pferde museum in Münster musste im Zuge der 
Corona-Maßnahmen schließen – doch diese 
Zwangspause hat nun ein Ende. Am 5. Mai hat 
das Museum im Allwetterzoo Münster seine 
Türen für Besucher wieder geöffnet. Unter 
besonderen Auflagen (maximal 100 Personen 
gleichzeitig im Museum, interaktive Objekte 
sind abgesperrt u.v.m.) können sich Interes-
sierte nicht nur auf die Dauerausstellung mit 
dem berühmten Hengst Polydor freuen – auch 
wird die beliebte Sonderausstellung „Wildlife 
Photographer of the Year“ noch bis zum 5. Juni 
verlängert. www.pferdemuseum.de

 CORONA-KRISE  Petra Teegen betreibt im 
schleswig-holsteinischen Norderbrarup die erste 
Pferde klappe in ganz Deutschland. Die gemein-
nützige Organisation nimmt Pferde auf, deren 
Besitzer in eine Notsituation gekommen sind 
und das Tier daher nicht mehr weiter unterhal-
ten können. Nun macht sich die Corona-Pande-
mie auch bei der Pferdeklappe stark bemerkbar: 
„Normalerweise werden im März und April 

jeweils circa fünf Pferde abgegeben. Seit dem 
9. März bis zum 17. April haben wir nun 22 
Pferde bekommen“, erzählte die Betreiberin im 
 Gespräch mit St.GEORG. Deshalb muss ein neu-
er Stall her – und der kostet natürlich Geld. Geld, 
das Petra Teegen gerade noch nicht hat. Daher 
freut sie sich über jede noch so kleine Spende. 
Wer helfen möchte, findet mehr Informationen 
unter: www.erste-pferdeklappe.de
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PFERDE LEUTE

Die Dauerausstellung des Westfälischen Pferde-
museums in Münster ist nun auch wieder für 
 Besucher zugänglich – unter strengen Auflagen.

Mit ganz viel Herzblut 
betreibt Petra Teegen die 
Pferdeklappe in Norder-
brarup. Nun ist sie auf 
weitere Unterstützung 
angewiesen.

In der Krise muss  
das Pferd weg
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Weil die Corona-Pandemie auch viele Pferde-
besitzer wirtschaftlich hart getroffen hat, landen 
immer mehr Pferde in Einrichtungen wie der 
Pferdeklappe (s. S. 28). Durch den plötzlichen 
Ansturm wird bereits vielerorts das Futter 
knapp. Damit die Tiere dennoch gut versorgt 
sind, spendet Futtermittelhersteller deukavallo 
mehr als 420 Säcke Pferdefutter an insgesamt 14 
Gnadenhöfe in ganz Deutschland. „Dass wir hier 
helfen möchten, war uns sofort klar. Wir müssen 
in diesen schwierigen Zeiten alle zusammen-
stehen“, erklärt Volker Kaup, Vertriebsleiter bei 
deukavallo. „Insgesamt liefern wir mehr als zehn 
Tonnen bestes Pferdefutter. Jeder Hof erhält eine 
ganze Palette.“ Ausgeliefert werden die Hilfspake-
te mithilfe von Handelspartnern in den Regionen. 
www.deukavallo.de
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EIN HERZ FÜR PFERDE

Abschied verschoben
 KALTBLUTPFERDE  Seit 2002 veranstaltet der Kaltblut 
Zucht- und Sportverein Brück e.V. die „Titanen der 
Rennbahn“. Verschiedene Gründe – darunter steigende 
Kosten und fehlende Helfer – hatten die Organisatoren 
dazu bewogen, das Showereignis in diesem Jahr zum 
letzten Mal stattfinden zu lassen. Ende Juni hätten 
sich die Kaltblüter in Brück wieder bei verschiedenen 
Wettbewerben messen sollen. Doch aufgrund der 
Corona-Pandemie heißt es nun von den Veranstaltern: 
„Wir setzen in diesem Jahr aus und verschieben das 
19. Titanen-Event auf den Juni 2021.“ Alle bereits für 
2020 erworbenen Tickets behalten ihre Gültigkeit. 
www.titanenderrennbahn.de
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Kaltblut-Power bei den Titanen der Rennbahn.

Mit einer großen 
Futter spende unter-

stützt deukavallo 
bundesweit 14  

Gnadenhöfe.
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Hindernisse
 Eine Prämie zur Wahl
 Eine Ausgabe gratis bei Bankeinzug
  Geschenkmappe und Gratis-Ausgabe zum 

Geschenk-Abo
 Früher informiert als am Kiosk
 Lieferung immer pünktlich nach Hause

Vorteilspaket 2
12 Ausgaben St. GEORG + Prämie

Vorteilspaket 3
12 Ausgaben St. GEORG + Prämie

Unser Highlight: Vorteilspaket 1
12 Ausgaben St. GEORG + Prämie
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Animalon Bürsten-Set 
Das Set beinhaltet eine Kardätsche, einen Striegel, eine 
Wurzelbürste, eine Mähnen- und Schweifbürste, eine 
kleine Gesichtsbürste und einen Hufkratzer. Die Bürsten 
sind durch die natürliche Form schonend für die Hand-
gelenke und der feste Sitz verhindert das Verkrampfen 
und Verdrehen der eigenen Hand.

NURNUR
79,– 88,–

ROECKL Grip Pro Handschuh 
Aus atmungsaktiven und elastischen Synthetiksuede 
ROECK-GRIP® gearbeitet, sitzt der elegante Reithand-
schuh wie eine zweite Haut und sorgt für einen guten 
Griff am Zügel. Der Handschuh kann bei 30° C gewaschen 
werden und ist Touchscreen tauglich. Erhältlich in den 
Größen 6,5-9,0.

EUREUR

Back on Track  
Fleecedecke Supreme 
Die schwarze, atmungsaktive Abschwitzdecke ist mit 
abnehmbaren Kreuzgurten, einem Schweiflatz sowie 
einem Schweifriemen ausgestattet. Erhältlich in den 
Größen 135, 145, 155 und 165 cm.

Ja! Ich möchte das 
St.GEORG-Vorteilspaket
mit einer tollen Prämie
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REPORTAGE

Wenn „ihre“ Reiter – 
hier Isabell Werth auf 
Emilio – im Einsatz 
sind, ist Madeleine 
Winter-Schulze 
meistens dabei. Fo
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Viel mehr als 
nur Geldgeber
Wer steckt eigentlich hinter den Erfolgen der deutschen Reiter? 
Wir haben festgestellt: Häufig sind es FRAUEN und nicht selten 
 GESCHWISTER, die sich der Förderung des Reitsports verschrieben 
haben – und die allesamt viel mehr darin sehen als ein Investment 
TEXT: DOMINIQUE WEHRMANN
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BÉATRICE 
 BÜRCHLER-KELLER

Ein unvergesslicher Moment in Béat-
rice Bürchler-Kellers Kindheit? „Als 
ich das erste Mal das Olympiapferd 
von Herrn Schwarzenbach führen 
durfte, das er 1960 in Rom geritten 

ist.“ Wohlgemerkt: führen, nicht trocken 
reiten etc. Béatrice Bürchler-Keller war schon 
als Kind pferdeverrückt, saß bei Mama vorne 
auf dem Sattel und verbrachte einen Großteil 
ihrer Zeit in den Ställen von Freunden und 
Bekannten rund um Zürich. Dabei ging es 

nicht nur ums Reiten. „Unsere Ponys mussten 
wir selbst putzen und fertig machen und es 
wurde streng überwacht, dass wir alles richtig 
machen. Das Wohlergehen der Pferde und 
Ponys war das Wichtigste.“ Heute erlebt sie 
mitunter, dass Kinder die Nase rümpfen, 
wenn sie eine Trense putzen sollen. „Die 
brauchen dann auch gar nicht mehr wieder-
zukommen.“ Da ist Béatrice Bürchler-Keller 
alte Schule. Das Reiten muss man sich verdie-
nen und Strenge gegenüber dem Reitschüler 
ist etwas, das vor allem dem Pferd zugute 
kommt. So hat sie es ihr ganzes Reiterleben 
lang gehalten. Auch heute noch sitzt sie täg-
lich im Sattel, reitet zwei bis drei ihrer sieben 
Reitpferde auf ihrer Anlage in der Nähe von 
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ZUR PERSON

BEATRICE BÜRCHLER-KELLER

Jahrgang 1942, gebürtige Schweizerin, 
die heute in der Nähe von Bern lebt. 
Hat das Hotelfach gelernt, war schon 
als Kind begeisterte Reiterin. Ist Dressur 
bis Grand Prix geritten und war später 
auch als Grand Prix-Richterin im Einsatz. 
Eigentümerin der Erfolgspferde von 
Jessica von Bredow-Werndl, Unee BB 
und Dalera BB. Aber beispielsweise auch 
vom Louisdor Preis-Finalisten Ferdinand 
BB. Engagierte Tierschützerin.
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Beatrice Bürchler-Keller mit 
Jessica von Bredow-Werndl
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Bern. Daneben leben dort aber auch Ponys, 
Esel, Schafe, Hunde, Katzen, Meerschwein-
chen, Kaninchen und seit neuestem auch 
zwei Schweine vom Nachbarn, die Béatrice 
Bürchler-Keller vor dem Tod bewahrt hat. 
Die Begeisterung für Tiere im Allgemeinen, 
für Pferde im Besonderen und die Liebe zum 
Dressursport – das sind Dinge, die das Leben 
von Béatrice Bürchler-Keller geprägt haben. 
Und noch ein roter Faden ist zu erkennen: 

Wenn sie etwas macht, dann richtig! So ritt 
die Schweizerin Dressur bis Grand Prix. 
Großen Einfluss auf ihre reiterliche Karriere 
hatte unter anderem der ehemalige Schweizer 
Equipechef und Olympiarichter Wolfgang 
Niggli, aber auch Meisterausbilder Georg 
Wahl. („ ,Du Pflaume!‘ hat er immer gesagt, 
wenn z.  B. die Wechsel nicht gelingen woll-
ten. Von ihm habe ich sehr profitiert!“)

Doch als ihr Mann starb, wollte Béatrice 
Bürchler-Keller keine Turniere mehr reiten. 
Stattdessen wandte sie sich dem Richter-
amt zu – auch etwas, worin Georg Wahl sie 
sehr bestärkte. „Ich durfte ihn oft richten 
und musste meine Notenvergabe immer 
begründen. Davon habe ich viel gelernt!“ So 
viel, dass sie bald auch bei internationalen 
 Turnieren am Vierecksrand saß. 

Aber auch diese Rolle in der Pferdewelt 
sollte einer anderen weichen. Als Jessica 
von Bredow-Werndl und ihr Hengst Unee 
BB begannen, international für Furore zu 
sorgen, beschloss Béatrice Bürchler-Keller, 
ihre Richterlizenz nicht mehr verlängern zu 
lassen. Zu groß sei die Gefahr, in einen Inte-
ressenkonflikt zu geraten, selbst wenn sie das 
eigene Pferd nicht richtet. „Das geht einfach 

nicht!“ Seitdem ist sie mit Leib und Seele 
Unterstützerin im Hintergrund. Gerichtet 
hatte Béatrice Bürchler-Keller die heutige 
Mannschaftseuropa- und -weltmeisterin 
Jessica von Bredow-Werndl oft. Näher ken-
nengelernt haben sie sich über ein Pferd, das 
Bürchler-Keller aus Aubenhausen übernahm, 
den Wallach Lancôme. „Mir war gerade 
ein Pferd gestorben, an dem ich sehr hing“, 
erinnert sich Béatrice Bürchler-Keller. „Mit 
ihm konnte ich Grand Prix-Lektionen ohne 

Sattel und nur auf Trense durchreiten. 
Für mich brach eine Welt zusammen. 

Eine Freundin hat dann Lancôme 
bei Jessi entdeckt.“ Aber der stand 
eigentlich gar nicht zum Verkauf. 

Es gelang der Freundin dennoch, 
ein Probereiten zu arrangieren. Al-

lerdings wusste Jessica von Bredow-
Werndl nicht, wer da kommen 

würde. Die Überraschung war groß, als 
die Dame, die sie so häufig gerichtet hatte, 

plötzlich in Reithosen da stand, um ihr Pferd 
auszuprobieren. Heute ist Lancôme 20 Jahre 
alt und immer der erste im Stall von Béatrice 
Bürchler-Keller, der morgens geritten wird. 
Sonst ist er knatschig. 

Doch die Zusammenarbeit zwischen „BB“ 
und Jessica von Bredow-Werndl begann so 
richtig erst mit Unee. Der kam 2009 mit acht 
Jahren zu Béatrice Bürchler-Keller und sorgte 
ein Jahr später mit Jasmine Sanche-Burger als 
Dritter des Nürnberger Burg-Pokal Finales 
für Aufsehen. Eines Tages klingelte das Tele-
fon in der Schweiz. Am anderen Ende: Jessica 
von Bredow-Werndl. „Sie sagte, sie würde 
immer von diesem Pferd träumen, ob sie 
ihn einmal ausprobieren dürfte.“ Ein Termin 
wurde vereinbart, die Werndls fuhren in die 
Schweiz und zum ersten Mal saß Jessi auf 
dem Pferd, das ihr den Weg in den interna-
tionalen Sport ebnen sollte. „Es ging sofort 
sehr, sehr gut!“, sagt Béatrice Bürchler-Keller. 
Aber: „Abends fragte sie mich ganz schüch-
tern, ob sie Unee am nächsten Tag vielleicht 
selbst fertig machen und mal ohne Sattel 
reiten dürfte.“ Der Rest ist Geschichte. Heute, 
nach der Verabschiedung des inzwischen 
19-jährigen Gribaldi-Sohnes gibt es fast nur 

noch Bilder von ihm und seiner Reiterin 
ohne Sattel, sei es auf der Rennbahn oder 
beim Herumspielen mit Einerwechseln, Piaf-
fe und Passage. Den Hengst wieder zu sich zu 
nehmen, fällt Béatrice Bürchler-Keller nicht 
ein. „Ihn und Jessi kann man nicht trennen!“ 
Kurze Pause. „Aber er erkennt mich auch 
noch!“ Denn wenn Corona sie nicht gerade 
in der Schweiz festhält, ist Béatrice Bürchler 
Keller regelmäßig zu Gast in Aubenhausen, 
um Jessica von Bredow-Werndl bei der 
Arbeit mit ihren Pferden zu beobachten. 
Unee ist ja nur eines von inzwischen vielen 
Pferden, die das Suffix „BB“ im Namen 
tragen und in Aubenhausen beheimatet sind. 
So auch Dalera BB. Béatrice Bürchler-Keller 
hatte die Stute bereits länger im Stall und war 
sicher, sie und Jessi wären das perfekte Paar. 
Die Stute hatte anfangs etwas Probleme mit 
den fliegenden Galoppwechseln. „Sie wurde 
heiß. Ich habe immer gesagt, die Stute muss 
zu Jessi. Wenn Trakehner einmal ihren Reiter 
gefunden haben, tun sie alles für ihn.“ Der 
kometenhafte Aufstieg des Paares begann 
in der Frankfurter Festhalle mit dem Sieg 
im Louisdor Preis. Vorläufiger Höhepunkt: 
Einzelbronze bei der EM in Rotterdam. Das 
Olympiatreppchen? Liegt absolut im Rah-
men des Möglichen! Was Béatrice Bürchler-
Keller an Jessica von Bredwo-Werndl schätzt, 
ist vor allem dies: „Sie motiviert ihre Pferde 
und bringt sie mit Einfühlungsvermögen, 
hervorragendem Reiten, viel Liebe und Lob 
zu Höchstleistungen!“ 

Und weil Béatrice Bürchler-Keller weiß, 
dass nicht alle Vierbeiner ein so privilegiertes 
Leben haben, wie die in Aubenhausen, hat 
sie das Familienschloss in Frankreich den 
Tierrettern vom Gut Aiderbichl zur Verfü-
gung gestellt, um dort Pferden und anderen 
Tieren in Not ein Zuhause geben zu können. 
Das Anwesen mit rund 100 Hektar Land ist 
nun Heimat für mehr als 100 gerettete Pferde, 
aber auch Rinder, Esel und Hunde. „Wenn 
das Tor aufgeht, dann weiß ich, dass jedes 
einzelne der Tiere ein schreckliches Schicksal 
hinter sich hat. Jetzt haben sie alles, was sie 
brauchen.“ Wie gesagt: Wenn schon, denn 
schon! 

 

FLORA  KELLER

Flora Keller hat einen Virus. Nicht den 
mit dem C vorne. Bei ihr ist es das 
Virus Equus. Ein Virus, mit dem sie 
sich als Kind bei ihrer Halbschwester 
Béatrice Bürchler-Keller angesteckt 

hat. Unheilbar. Es gibt keine Impfung. 
Herdenimmunität? Soll das heißen, wer eine 
Pferdeherde besitzt, ist immun gegen die 
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„Jessi bringt ihre 
 Pferde mit viel 
Liebe und Lob  

zu Höchstleistungen.“
Béatrice Bürchler-Keller
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Reize eines weiteren Vierbeiners? Eher im 
Gegenteil. Bei Flora Keller in der Schweiz ste-
hen neun eigene Pferde, mit denen sie zum 
Teil auch noch selbst ländlich Turnier reitet, 
drei weitere stehen in Aubenhausen bei den 
Werndls und noch weitere in anderen Ställen 
in Deutschland. Das heißt aber nicht, dass 
man sich nicht immer wieder neu verlieben 
kann.

So kam auch Daily Mirror vor neun 
Jahren zu Flora Keller, heute eines der beiden 
Kaderpferde von Benjamin Werndl, den die 
Schweizerin seit rund vier Jahren unterstützt. 
Entdeckt hat sie Daily Mirror im Stall von 
Hubertus Schmidt, wo der Damon Hill-Sohn 
als Verkaufspferd stand. „Ich war hin und 
weg!“ Daily Mirror (besser bekannt als Ken, 
„weil er so schön ist“), wechselte zu Holga 
Finken, mit dem Flora Keller schon seit 13 
Jahren zusammenarbeitet. Als Ken sich eines 
Tages zum wiederholten Male verletzt hatte, 
fragte Flora Keller in Aubenhausen an, ob er 
dorthin zur Rehabilitation gehen könnte. Der 
Kontakt zu den Werndls bestand ja schon 
wegen der Zusammenarbeit zwischen ihrer 
Schwester Béatrice Bürchler-Keller und Jes-
sica von Bredow-Werndl. Von daher wusste 
Flora Keller, dass es in Aubenhausen nicht 
nur ausgedehnte Weideflächen, sondern auch 
einen Aquatrainer und überhaupt alles gibt, 
was Pferde brauchen, um gesund und glück-
lich zu sein. Ken zog gen Süden. Und kehrte 
nie wieder zurück. Flora Keller sagte sich 
dann: „Eigentlich möchte ich alle meine Pfer-
de in Aubenhausen stehen haben!“ So kam es 
dann auch. Sie ist begeistert von dem Leben, 
das die Pferde dort führen. Vor allem aber 
auch von der Reiterei Benjamin Werndls. 
„Ken war auf dem Turnier früher etwas 
ängstlich. Gleichzeitig ist er aber auch ein un-
glaublich kluger Gentleman, der immer sagt, 
okay ich lege noch eine Schippe drauf. Dass 
ich jetzt jemanden gefunden habe, der das 

zu schätzen weiß und ihn nicht überfordert, 
dafür bin ich sehr dankbar!“ Übrigens war es 
nicht nur das Reiterliche, was zwischen ihr 
und Benjamin Werndl passte. „Es ist schon 
lustig, Benni und ich sind uns sehr ähnlich. 
Aniko (die Pflegerin, Anm. d. Red.) schlägt 
schon die Hände über dem Kopf zusammen, 
weil wir beide man muss wohl sagen etwas 
verpeilt sind. Jessi würde mit mir verzwei-

feln! Bei ihr muss immer alles perfekt durch-
geplant sein. Insofern passen sie und meine 
Schwester auch super zusammen!“ 

Wenn Corona sie nicht zwingt, zuhause 
zu bleiben, ist Flora Keller regelmäßig in 
Aubenhausen. „Montags gehen Benni und 
ich oft ausreiten. Dann nehme ich allerdings 
Ken und er Famoso“, lacht sie. Denn Famoso, 
Benjamin Werndls Shooting-Star, der ihr 
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ZUR PERSON

FLORA KELLER

Jahrgang 1973, gelernte Planerin 
Marketingkommunikation, daneben 
Ausbildungen in der Landwirtschaft und 
im Impact Investing an der Universität 
Zürich in Zusammenarbeit mit der 
Harvard Kennedy School, Institute for 
Responsible Investing, arbeitet heute 
halbtags für die familieneigene Holding-
gesellschaft und engagiert sich unter 
anderem für mehrere soziale Projekte 
in Afrika. Besitzerin der Pferde von 
 Benjamin Werndl, unter anderem Daily 
Mirror und Famoso.

Flora Keller sitzt zuhause täglich im Sattel 
und leidet sehr darunter, dass sie wegen 
Corona derzeit ihre Pferde in Aubenhausen 
nicht besuchen kann.

„Dass ich jemanden 
gefunden habe,  

der Ken nicht über
fordert, dafür bin ich 

sehr dankbar!“
Flora Keller über Benjamin Werndl
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Gesucht und gefunden 
 haben sich Benjamin 

Werndl und Flora Kellers 
Damon Hill-Sohn Daily 

Mirror, hier beim Weltcup-
Turnier in Neumünster. 
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ebenfalls gehört, der hat den Schalk im 
Nacken. „Gleichzeitig ist er enorm sensibel 
und hoch intelligent“, beschreibt Flora Keller. 
„Er erinnert mich sehr an meinen 22-jäh-
rigen Liebling zu Hause: gut drauf, immer 
motiviert, enorm verspielt und im Kern ein 
Herz aus Gold!“ Aber sie weiß: „Benni muss 
sich festhalten. Ich würde unten liegen!“ In 
Aubenhausen zu sein, das ist etwas, das Flora 
Keller als Privileg empfindet: „Oft denke ich, 
was habe ich für ein unglaubliches Glück, 
solche Pferde zu haben und miterleben zu 
können, wie sie sich entwickeln!“ Wohin sie 
das alles mal führen würde, damit hatte sie 
allerdings gar nicht gerechnet, beteuert sie. 
Als Benjamin Werndl und Daily Mirror 2018 
erstmals beim CHIO Aachen an den Start 
gehen durften, glaubte Keller: „Mehr geht 
nicht!“ Falsch gedacht. „Auf einmal waren 
wir mit zwei Pferden im Kader. Und Benni 
stand auf der Longlist für die Weltreiterspiele 
in Tryon. Das war der Wahnsinn!“ Dabei 
ist Daily Mirror mit seinen nun 16 Jahren 
besser denn je, erzielte gerade mit über 86 
Prozent in der Weltcup-Kür in Göteborg 
einen neuen persönlichen Rekord und wartet 
eigentlich nur darauf, dass die Turniere 
wieder losgehen. Auch Famoso steuert dem 

Zenit seiner Leistungsfähigkeit erst entgegen. 
Der Oldenburger, Spezialgebiet Piaffe, gilt 
als potenzielles Championatspferd. Dahinter 
reift der Bundeschampionatsfinalist Discover 
heran. Ebenfalls ein Pferd, von dem man 
Großes erwarten kann. Drei Ausnahme-
pferde, die Flora Keller Benjamin Werndl da 
zur Verfügung stellt – und es kommen noch 
eine ganze Reihe hinterher, die zum Teil noch 
darauf warten, angeritten zu werden. Flora 
Keller sagt: „Wir denken langfristig.“

Die Schweizerin kann es sich leisten, an 
die 30 Pferde zu halten, die Hälfte davon bei 
Werndls, die anderen auf ihrer eigenen An-
lage in der Schweiz, noch auf der Wiese oder 
bei Freunden. Sie unterstützt Entwicklungs-
projekte in Afrika, ist regelmäßig selbst dort 
vor Ort und arbeitet für die Holding ihrer 
Familie, zu der mehrere Unternehmen gehö-
ren. Da kommt keine Langeweile auf! Aber 
so richtig glücklich machen sie Momente, wie 
der, als Benjamin Werndl und Daily Mirror 
Dritte in der allerersten 5* Kür seines Lebens 
in München wurden. „Ich gebe zu, ich bin 
schnell gerührt. Aber da haben Aniko und 
ich Rotz und Wasser geheult. Dieses Pferd so 
zu sehen, diese Harmonie zwischen ihm und 
Benni, das ist es, was mich bewegt! Er sollte 

ja eigentlich nur zur Reha nach Aubenhau-
sen. Wir dachten, wenn er wieder gesund 
wird, ist es gut. Niemals hätten wir gedacht, 
dass er nochmal Grand Prix geht – und dann 
geht er 5*!“ 

Ja, es gab auch andere Momente. Zum 
Beispiel der, als ihr erstes Pferd starb. „Da 
dachte ich eine Zeitlang, ich höre auf. Aber es 
ging nicht lange. Mir fehlte die Erdung. Das 
Gefühl, mit dem Pferd in der Natur zu sein. 
Ich brauche das für meine Seele.“ Diagnose: 
Dieses Virus ist unheilbar …  

MADELEINE   
WINTER-SCHULZE

Gar nicht so einfach, einen 
Telefontermin mit Madeleine 
Winter-Schulze zu bekommen! 
Nicht etwa, weil Deutschlands 
wohl bekannteste Reitsport-

mäzenin, die seit Jahrzehnten Ludger 
Beerbaum und Isabell Werth beritten macht, 
nicht wollte. Im Gegenteil. Aber es ist immer 
so viel zu tun. Wer Pferde hat und auch noch 

Madeleine Winter-Schulze 
mit  Ingrid Klimke, deren Butts 
 Abraxxas sie sicherte, Ludger 
Beerbaum und Isabell Werth. 

ZUR PERSON

MADELEINE WINTER-SCHULZE

Jahrgang 1941, geboren in Berlin, war in ihrer aktiven 
Zeit zweimal Deutsche Meisterin in der Dressur, 1959 
mit Coca-Cola und 1969 mit Patella. 1975 gewann sie die 
Deutsche Meisterschaft der Amazonen im Springsattel 
auf Dacapo. Heute Mäzenin von Isabell Werth und Ludger 
Beerbaum. War Mitbesitzerin von Ingrid Klimkes Butts 
Abraxxas. Trägerin des Bundesverdienstkreuzes, engagiert 
sich u. a. auch in der Eduard Winter Kinderstiftung für 
sozial benachteiligte Kinder in ihrer Heimat Berlin. 

„Es geht nicht nur 
um den Sport.“

Madeleine Winter-Schulze
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züchtet, weiß, wovon die Rede ist. Doch eine 
Störung während einer Verladeprozedur  
und eine Fohlengeburt später, steht „Mado“ 
gerne Rede und Antwort. Zum Beispiel auf 
die Frage, was für sie die größte Motivation 
als Sponsorin ist: „Meine Reiter! Ich gehöre 
bei beiden zur Familie und ich hoffe, dass das 
auch noch sehr lange der Fall sein wird! Es 
geht nicht nur um den Sport. Ich würde alles 
tun, damit sie zufrieden und glücklich sind!“

Das gilt auch im umgekehrten Fall. Von 
Ludger Beerbaums Domizil in Riesenbeck 
in die Wedemark, wo Madeleine Winter-
Schulze und ihr verstorbener Mann Dietrich 
die Anlage von Hartwig Steenken für ihre 
Bedürfnisse ausgebaut haben, sind es knapp 
zwei Autostunden. Isabell Werth hat es von 
Rheinberg aus deutlich weiter. Die Folge: 
weniger Besuche, dafür mehr Skype und 
Telefonate – im Moment ohnehin das Mittel 
der Wahl, um Kontakt zu halten. Madeleine 
Winter-Schulze trägt die Corona-bedingte 
Ausnahmesituation mit Fassung. „Wir haben 
hier ja alles.“ Mit „wir“ meint sie auch ihre 
Mitarbeiter, Pawel Jurkowski, der seit 30 
Jahren ihre Springpferde reitet, und Ines 
Bormann, seit 2004 fürs Anreiten und die 
Dressur ausbildung zuständig. „Sie gehö-
ren zum Inventar!“, sagt die Chefin. Und: 
„Schöner als wir hier kann man es gar nicht 
haben.“ Pause. „Außer, wenn mein Mann 
noch da wäre …“ 

2008 starb Dietrich „Dieter“ Schulze, 
durch dessen Pferde die Zusammenarbeit 

mit Ludger 
Beerbaum 
begann. Sein 
Tod mit nur 68 
Jahren war ein 
herber Verlust für 
den Pferdesport und 
ein Schicksalsschlag für 
Madeleine Winter-Schulze. Sie 
hat Freunde auf der ganzen Welt. Alle ken-
nen, schätzen, bewundern die stets freundli-
che und bescheidene Dame, die für jeden ein 
nettes Wort hat und immer hilft, wenn Not 
am Mann ist. Aber ihre Familie, das sind ihre 
Reiter. Sie standen auch an ihrer Seite, als ihr 
Mann verstarb. Eine Bindung, die weit über 
die Sponsorentätigkeit hinaus geht. 

Wenn Ludger Beerbaum kommt, geht es 
nicht nur um Kaffee trinken, sondern auch 
um den vierbeinigen Nachwuchs. Madeleine 
Winter-Schulze züchtet selbst und freut sich, 
dass dieses Jahr auch mal wieder ein Dressur-
fohlen dabei sein wird. „Von Valdiviani, 
der bei Schult in Hünxe steht. Da habe ich 
mich mal durchgesetzt, so als ehemalige 
Dressur reiterin!“, lacht sie. Das ist nur die 
halbe Wahrheit, schließlich war sie nicht nur 

Deutsche Meisterin im 
Dressur-, sondern 
auch im Springsattel. 
Aber das ist lange 
her. Heute reitet sie 
nicht mehr. „Ich 
sehe keinen Sinn 
darin, mich durch 
die Gegend tragen 

zu lassen. Wenn, 
dann muss man es 

richtig machen, oder 
eben lassen.“ Sie hat sich 

für das Lassen entschieden. 
Schwer fällt es ihr nicht. „Wenn 

ich rausschaue, sehe ich die Pferde auf 
der Weide. Wenn ich abends durch den Stall 
gehe und angebrummelt werde, weil Mutti 
kommt, das sind für mich die schönsten 
Momente.“

Das Herz der Madeleine Winter-Schulze 
schlägt nicht allein für Pferde und den Reit-
sport. „Es tut gut, wenn man das Gefühl hat, 
helfen zu können, wie mit der Eduard Winter 
Kinderstiftung.“ Die hat sie 2015 mit ihrer 
Schwester Marion Jauß als weiterer Gesell-
schafterin gegründet, um Kinder im sozialen, 
medizinischen oder bildungsfördernden 
Bereich zu unterstützen. Namensgeber ist der 
Vater der beiden, Eduard Winter, der sein 
Geld in der Automobilindustrie verdiente. 
Ob es je einen Moment gegeben hat, in dem 
sie daran dachte, aufzuhören? „Nein, nie!“ 
Seine Familie lässt man eben nicht im Stich. 
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Madeleine  Winter-
Schulze  mit 
ihrem verstor-
benen Mann 
Dietrich,  
„Dieter“, 
Schulze. 
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Christian Ahlmann mit 
Cöster, dem ersten 

Pferd, das ihm Marion 
Jauß gekauft hat.
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MARION JAUSS 

Apropos Familie – Madeleine Win-
ter-Schulze hatte eine zwei Jahre 
ältere Schwester, ohne die der 
deutsche Reitsport ebenfalls um 
einige Medaillen ärmer wäre: Ma-

rion Jauß. Hatte? Ja, hatte. Kurz vor Druck-
legung dieses Heftes starb Marion Jauß nach 
langer schwerer Krankheit. Ein schwerer Ver-
lust einer großen Persönlichkeit des Pferde-
sports! Wie ihre Schwester, ist auch Marion 
Jauß früher selbst geritten, doch sie verlegte 
sich später auf den Trabrennsport. So wurde 
auch der Kontakt zu Georg Ahlmann wieder-
belebt, dem Vater von Christian Ahlmann. 
Christian Ahlmann war damals noch ein 
Junge, der bis er elf Jahre alt war, nur Fußball 
im Kopf hatte. Einmal auf den Geschmack 

im Sattel gekommen (in der Reitschule beim 
Opa, nicht beim Nationenpreis-erfolgreichen 
Papa), stellte sich jedoch schnell heraus, dass 
Ahlmann Junior geradezu ein Wunderkind 
war: erstes S-Springen mit zwölf, Goldenes 
Reitabzeichen mit 14, zahlreiche Medaillen 
bei Nachwuchschampionaten … 

Das Pferd, mit dem Christian Ahlmann 
bei den Senioren durchstarten wollte, war der 
Holsteiner Charleston. Doch die Partner-
schaft, die so viel versprechend  begann mit 
Platz vier bei den Deutschen Meisterschaften 
in Verden 1999, ersten Nationenpreiseinsät-
zen usw., endete jäh als Charleston verkauft 
wurde – „gegen alle Absprachen!“, so Chris-
tian Ahlmann. Für ihn ein herber Schlag! 
 Marion Jauß hörte davon und war empört. 
Sie bot Christian Ahlmann an, er möge ihr 
doch Bescheid geben, wenn er ein Pferd 
sieht, von dem er glaubt, dass es internatio-

nale Qualität hat. Fündig wurde Ahlmann 
im Stall der Familie Luther in Schleswig-
Holstein. Dort stand ein Schimmel v. Calato. 
Sein Name: Cöster. Marion Jauß hielt Wort. 
 Cöster trug Christian Ahlmann u. a. bei 
seinem ersten Championat im Seniorenlager, 
den Europameisterschaften 2003 in Donau-
eschingen, zu Doppelgold. 

Seither hat Marion Jauß noch oft Wort 
gehalten. So gehörte ihr auch Christian 
Ahlmanns Aachen-Sieger und WM-Partner 
2014, Codex One. Oder der inzwischen eben-
falls pensionierte Fünf-Sterne-Sieger  
Epleasure. Ein aktuelles Pferd, auf das 
Ahlmann ganz große Stücke hält, ist der acht-

Marion Jauß 
war vor al-
lem im Trab-
rennsport 
zuhause und 
war selbst 
erfolgreich 
im Sulky.  Fo
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ZUR PERSON

MARION JAUSS

Jahrgang 1939, früher ebenfalls im 
Sattel aktiv, später erfolgreiche Amateur-
Trabrennfahrerin, die sich dann der Zucht 
verschrieben hat und das Gestüt Neritz in 
Schleswig-Holstein besitzt. Hat Publizistik 
studiert und bis zur Geburt des ersten 
von zwei Kindern als freie Journalistin ge-
arbeitet. Sponserte bis zu ihrem Tod am 
4. Mai 2020 Christian Ahlmann (Cöster, 
Codex One, Epleasure usw.) und leitete 
mit Schwester Madeleine Winter-Schulze 
die Eduard Winter Kinderstiftung.

„Die Partnerschaft über viele Jahre in guten wie 
in schlechten Zeiten macht es ganz speziell.“

Christian Ahlmann über Marion Jauß
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jährige Emerald-Sohn Mandato van de Neer-
heide, der zuletzt in Leipzig die Youngster 
Tour gewann. Oder der Selle Français-Wal-
lach Tokyo v. Kannan, der schon zahlreiche 
Erfolge auf höchstem Niveau auf dem Konto 
hat, aber derzeit verletzt ist.  

Was Christian Ahlmann an Marion Jauß 
besonders geschätzt hat, war ihre Loyalität. 
„Diese Partnerschaft über Jahre in guten wie 
in schlechten Zeiten, das macht es ganz spezi-
ell“, sagt der 45-Jährige. „Diese Großzügigkeit 
und alles, was sie für mich macht, das ist sehr 
sehr selten!“ Wenn Christian Ahlmann von 
„schlechten Zeiten“ spricht, meint er damit 
vor allem die Rückschläge, die jeder Sportler 
ertragen muss. „Es gibt Perioden, in denen es 
einfach nicht läuft. Das sind kleine Tiefs, die 
man nach außen gar nicht bemerkt, die aber 
intern richtig Mist sind! Doch die passieren.“ 
Das wissen die Schwestern Winter-Schulze 
und Jauß. Schließlich kommen sie selbst 
aus dem Sport und „kennen das Geschäft 
in- und auswendig“, wie Christian Ahlmann 
sagt. Damit wird sachlich umgegangen: „Das 
wird analysiert, besprochen und dann geht es 
weiter. Das ist nicht alltäglich! Das muss man 
hervorheben! Ich bin unheimlich dankbar, 
dass das bis heute Bestand hat!“ 

Das sagte Ahlmann wenige Tage vor dem 
Tod seiner großen Förderin. Die Nachricht 
muss auch ihn schwer getroffen haben. Auf 
Instagram schreibt er: „Liebe Marion, ich 
kann Dir nicht genug danken für alles, was 
Du für mich getan hast. Du bist die Mutter 
meines sportlichen Erfolges. Ich kann nur 

hoffen, dass ich Dein Leben so bereichert 
habe, wie Du meins.“

JUDITH GÖLKEL

A ls Grégory Wathelet und Corée 
2017 zum Sieg im Großen Preis 
von Aachen flogen, gab es eine 
Person bei der Siegerehrung, 
deren Freude mindestens genau-

so groß war, wie die des Belgiers im Sattel: 
Judith Gölkel. Ihr gehört Corée, ihr gehören 
auch zahlreiche Erfolgspferde aus dem Stall 
Ehning sowie der Schwedin Nicole Persson. 

Judith Gölkel ist studierte Tiermedizinerin, 
also schon von Berufs wegen immer ganz 
dicht dran – wobei sie inzwischen nicht mehr 
praktiziert. Aber wer Judith Gölkel auf dem 
Turnier sucht, findet sie eher im Stallbereich 
und auf dem Abreiteplatz als im VIP-Zelt. 

Ihren Reitern vertraut sie voll und ganz, 
mischt sich weder in das tägliche Training 
ein, noch in die Turnierplanung. Stattdessen 
managt sie seit 2008 das Büro im Stall Ehning 
– E-Mail Korrespondenz, die Planung für die 
Turniere etc. Der Kontakt zu Familie Ehning 
entstand über den damaligen deutschen 
Mannschaftstierarzt Dr. Björn Nolting. Judith 
Gölkel hat in ihrer Jugend ausschließlich 
voltigiert, ehe sie mit 21 in den Dressursat-
tel umstieg. Zum Springsport kam sie erst 
danach. Sie ist auch selbst Turniere geritten, 
sagt aber: „Nach ein paar Jahren habe ich 

aufgehört zu springen, weil ich sehr nervös 
war und keinen Spaß mehr dabei hatte.“ 
Nachdem sie ihr Studium in den USA abge-
schlossen hatte, kehrte sie nach Deutschland 
zurück und in die Praxis von Dr. Nolting. 
Über ihn kam der Kontakt zu Marcus und 
Johannes Ehning. Das erste Pferd, das sie 
„bei und für“ Marcus Ehning erwarb, war die 
Cassini-Tochter Casandra. Sie holte ihre ei-
genen Pferde aus den USA nach Deutschland 
und gab sie Johannes zum Reiten. Ihr selbst 
war das Reiten nicht mehr so wichtig. „Ich 
erfreue mich am professionellen Springsport. 
Mir macht das Zuschauen mehr Spaß, als 
selbst zu reiten.“ 

Inzwischen hatte sie mehrere Pferde in 
Borken im Stall Ehning im Training. 2014 
machten sich die Ehning-Brüder und die bis 
dato als Bereiterin angestellte Schwedin Ni-
cole Persson selbstständig. Judith Gölkel teilte 
ihre Pferde unter den drei Reitern auf. Etwa 
zur selben Zeit lernte sie auf einem Turnier 
den Belgier Grégory Wathelet kennen. „Er 
war mir sofort sympathisch. Johannes hat 
sich damals mehr auf den Handel konzen-
triert. Deshalb habe ich ein paar Pferde zu 
Grégory in Beritt gegeben. Seitdem unterstüt-
ze ich meine vier Hauptreiter mit Pferden.“

Die werden nicht nur gekauft. Judith 
Gölkel züchtet auch selbst, und das sehr 
erfolgreich. So sei ihr Liebling der Holsteiner 
Sandero, ihr erstes selbst gezogenes Pferd, das 
manchen vielleicht noch vom CHIO Aachen 
2017 in Erinnerung ist, als der Fuchs erfolg-
reichstes Pferd des Youngster-Cups wurde. 
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ZUR PERSON

JUDITH GÖLKEL

Jahrgang 1971, studierte in der 
USA Tiermedizin, kam über das 
Voltigieren erst zum Dressur-, dann 
zum Spring sport. Früher auch 
selbst auf Turnieren aktiv, heute 
mit ihrer Nybor Sportpferde GmbH 
Besitzerin von Pferden, die von Mar-
cus und Johannes Ehning, Grégory 
Wathelet (BEL) und Nicole Persson 
(SWE) geritten werden. Kommt aus 
einer pferdebegeisterten Familie, 
hat zusammen mit Zwillings-
schwester Ester die Winley Farm in 
den USA, ca. 1,5 Stunden entfernt 
von New York, aufgebaut, wo früher 
auch gezüchtet wurde und heute 
die Rentner die Weide genießen. 

REPORTAGE
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Marcus Ehning und Priam du Roset, der ihm 
und der Nybor Sportpferde GmbH gehört. 
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Judith Gölkel: „Ich habe ihn aus Casandra 
gezogen, meinem ersten Pferd für Marcus, 
und Sandro Boy ist sein Vater. Er ist für mich 
etwas ganz Besonderes.“ Er habe auch nach 
Aachen noch einiges gewonnen, aber: „Er 
hat keine besonderen Erfolge, aber er bleibt 
für mich immer mein Liebling.“ Konkur-
renz bekommt er beispielsweise von Marcus 
Ehnings Cristy. „Wir haben sie als Zuchtstute 
gekauft. Das Anreiten nach zwei Fohlen war 
sehr kompliziert, aber danach hat sie eine 
Bilderbuchkarriere hingelegt. Mittlerweile 
ist sie mit Marcus auf Fünf-Sterne-Turnieren 
platziert und ich bin so stolz auf sie! Eine 
Kämpferin, jederzeit bereit, 150 Prozent zu 
geben!“ Cristys erstes Fohlen ist übrigens 
inzwischen mit Johannes Ehning erfolgreich 
unterwegs im Parcours, sein Name: Qooper. 
Neben Sandero und Cristy habe aber bei-
spielsweise auch die Schimmelstute Corrée 
einen festen Platz in ihrem Herzen. Ihr 
verdankt Grégory Wathelet, dass er seit 2017 
einen Platz an der Ehrentafel der Aachener 
Soers hat, auf der alle Sieger im Großen Preis 
von Aachen verewigt werden.

Für Judith Gölkel sind es aber bei weitem 
nicht nur die Erfolge, die sie mit ihren Rei-
tern verbinden. „Natürlich sind die Siege und 
Platzierungen mit meinen Pferden immer 

etwas Besonderes. Die Bestätigung der gan-
zen Arbeit, der Glaube an das Pferd, so etwas 
ist immer wunderbar! Ich genieße aber auch 
die ruhigen Abende, wenn man zusammen 
Essen geht und sich über alles Mögliche in 
Ruhe unterhalten kann. Wir sind mittlerweile 
sehr gute Freunde geworden.“

Dem gegenüber stehen aber auch andere 
Momente. „Es gab schon schwere Zeiten, 
zum Beispiel, als vor zwei Jahren Forlap 
nach seinem Beinbruch eingeschläfert 
werden musste. Das hat mich sehr getroffen.“ 
Schlimm sei es auch immer, wenn Fohlen 
sterben, auf die man sehnsüchtig gewartet 
hat. „Aber es geht immer weiter und es gibt 
immer wieder eine neue Hoffnung.“ Wenn 
sie einen Wunsch frei hätte für sich und ihr 
Team, dann wären das diese: „Natürlich 
wünsche ich mir sportlichen Erfolg für meine 
Reiter und das Erreichen von Zielen, an 
denen sie hart gearbeitet haben, aber auch 
Gesundheit, zur Zeit besonders wichtig, und 
das Quäntchen Glück im richtigen Augen-
blick! Ich wünsche mir aber auch für meine 
eigene Zucht mit den früheren Sportstuten 
weiterhin Glück und Erfolge im Sport.“ Und 
falls noch jemand einen Tipp benötigt, wie 
man die Corona-Krise überstehen kann – 
Judith Gölkel empfiehlt Puzzeln! 
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„Mir macht das Zuschauen mehr Spaß, 
als selbst zu reiten.“

Judith Gölkel

Seit langem ein Team und 
außerdem Freunde: Marcus 

Ehning und Judith Gölkel.

2005191440268T-01 am 19.05.2020 über http://www.united-kiosk.de 



DIE DIGITALE AUSGABE einfach laden und überall lesen!
für nur 4,49 €

www.st-georg.de/digital

Erhältlich auf diesen Plattformen – schnell sichern:

individuell  
skalieren

digital 
sammeln

mobil  
lesen

Ein Format für alle Endgeräte!

St.GEORG gibt es auch als digitalisierte  

Ausgabe für alle Endgeräte.

So haben Sie die wichtigsten Infos rund 

um den Reitsport immer dabei.   

Ganz egal, wo Sie gerade sind.

Einfach registrieren über: 

www.st-georg.de/digital

Print-Abonnenten 
zahlen nur 78 Cent  

pro Ausgabe

SG_20_06_ePaper.indd   1 22.04.20   09:00

2005191440268T-01 am 19.05.2020 über http://www.united-kiosk.de 



436/2020

Das Coronavirus hat die ganze Welt fest im Griff und die Krise trifft 
uns alle hart. Doch bei allen Schwierigkeiten versucht BBR-Vorstands-
mitglied Ulrike Lautemann, irgendwie das Beste daraus zu machen

Mitteilungen des Deutschen Reiter- und Fahrer-Verbandes

DRFVAktuell

Zwangspause nutzen
DAS IST UNS WICHTIG!

Inhalt
Juni 

Ulrike 
Lautemann ist 
BBR-Vorstands-
mitglied

Die Corona-Krise ist eine schwierige Aufgabe 
für uns alle, sie bringt etliche Berufsreiter 
und Pferdemenschen in massive Nöte und 

stellt uns vor große und kleinere Herausforder-
ungen. Die Krise hat unter anderem dazu geführt, 
dass bis auf weiteres keine Turniere mehr stattfin-
den können. Das ist natürlich fatal, vor allem für 
Veranstalter, Sponsoren und auch Reiter, die auf 
den Beritt und Verkauf von Turnierpferden ange-
wiesen sind. Der Wettkampf, die Bestätigung für 
die geleistete Ausbildungsarbeit und die Möglich-
keit, sich zu zeigen und darzustellen – das fällt im 
Moment komplett weg. Wir sind in einer Zwangs-
pause. Ich frage mich, ob man dieser ganzen 
fürchterlichen Situation irgendetwas Positives 
abgewinnen kann. Vielleicht die Tatsache, dass 
diese Zwangspause allen, die nicht existenziell von 
Turnieren abhängig sind, die Möglichkeit gibt, 
einmal ein paar Gänge herunterzuschalten. Den 
Druck rauszunehmen. Denn Turniere schaffen ja 
auch gewisse Zwänge, sie bestimmen den Aus-
bildungsweg eines Pferdes, man muss festgelegte 

Anforderungen erfüllen, man muss den Erwartun-
gen der Kunden oder auch seinen eigenen gerecht 
werden. Mit diesem Druck müssen wir momentan 
nicht umgehen. Wir können uns also voll und ganz 
auf das Pferd einstellen und ihm Zeit geben, in 
seinem eigenen Tempo vorwärtszukommen. Wir 
können ohne Termine arbeiten, so wie die Situati-
on und das Pferd es zulassen. Ein Pferd in seinem 
Prozess zu begleiten, es in Balance und in Gleich-
klang mit seinem Körper und mit mir im Sattel zu 
bringen, das gibt mir persönlich ein tolles Gefühl 
– dafür brauche ich keinen Turniersieg. Wir haben 
jetzt die Zeit, in uns zu gehen und zu überlegen, 
was wirklich wichtig ist. Und die Pferde finden die 
Wochenenden zu Hause ohne Transport, fremde 
Stallungen und Stress bestimmt völlig in Ordnung. 
Schon vor Corona habe ich mich an einen Grund-
satz gehalten: Sobald ich mit beiden Füßen die 
Steigbügel aufgenommen habe, ist es meine Pflicht 
und Schuldigkeit, den Pferdekörper so zu formen, 
dass er das aushalten kann. Nutzen wir die Zwangs-
pause, um uns darauf zu konzentrieren.
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Wie sieht‘s für Berufs-
reiter im Moment aus?

 Fo
to

: w
w

w
.t

offi
-i

m
ag

es
.d

e
 Fo

to
: w

w
w

.s
la

w
ik

.c
om

Zur Eindämmung der Corona-Pan-
demie dürfen bis auf weiteres keine 
Turniere stattfinden. Die Groß events 
sind abgesagt oder verschoben.  

2005191440268T-01 am 19.05.2020 über http://www.united-kiosk.de 



44 6/2020

St.GEORG: Wie sieht es im Moment für 
die Berufsreiter aus?
CAROLIN LUX: Schon seit Beginn des 
Corona-Ausbruchs in Deutschland ist der 
gesamte BBR-Vorstand in die Krisenarbeit 
eingebunden. Wir führen jeden Tag etliche 
Telefonate mit unseren Mitgliedern. Zu Be-
ginn kamen viele Fragen bezüglich des Vor-
gehens im Stall und der Umsetzung der an-
geordneten Maßnahmen. Es herrschte große 
Verunsicherung darüber, was erlaubt ist und 
was nicht. Zumal die Regelungen noch nicht 
einmal ländereinheitlich sind und teilweise 
sogar von Ordnungsamt zu Ordnungsamt 
unterschiedlich ausgelegt werden. Das 
macht die Sachlage sehr viel komplizierter. 

Nach ein paar Wochen sind diese Anfragen 
weniger geworden, dafür sprechen wir jetzt 
umso mehr mit Anrufern, die existenzielle 
Sorgen haben, deren Einkünfte teilweise zu 
hundert Prozent aus Reitunterricht kommen 
und momentan komplett wegbrechen, wäh-
rend die laufenden Kosten bestehen bleiben. 
Es gibt auch Kolleginnen und Kollegen, die 
akut noch keine finanziellen Schwierigkeiten 
haben, die aber langfristig um ihre Existenz 
bangen, weil ihre Rücklagen schwinden. 
Daneben geht es in vielen Gesprächen auch 
um aktuelle Entwicklungen und um Locke-
rungen der Maßnahmen, die in manchen 
Bundesländern stattfinden. Auch da ist es 
komplex und nur schwierig zu überblicken, 

weil jedes Bundesland für sich in speziellen 
Bereichen einen eigenen Fahrplan hat, zum 
Beispiel wie wieder trainiert werden oder 
Unterricht stattfinden darf.

An welchen Fronten kämpft die BBR?
Wir haben von Anfang an gut mit der 
Deutschen Reiterlichen Vereinigung (FN) 
zusammengearbeitet. Wir kämpfen gemein-
sam, aber bei allen Bemühungen stellen wir 
auch immer unsere Situation als Berufsreiter 
explizit dar. Wir argumentieren weniger aus 
der sport lichen Perspektive, sondern viel-

Berufsreiter aktuell

Im Gespräch: Carolin Lux, BBR-Geschäftsführerin, über die aktuelle 
Lage der Berufsreiter in der Corona-Krise 

Schritt für Schritt 
durch die Krise
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Carolin Lux ist Geschäftsführerin der 
Bundesvereinigung der Berufsreiter

Lediglich die Notbetreuung der Pferde war zu Beginn der 
Krise möglich, mittlerweile dürfen Berufsreiter in einigen 

Bundesländern wieder trainieren, aber nicht in allen.  
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mehr aus der Perspektive des Dienstleisters. 
Berufsreiter müssen ihre Dienstleistungen, 
also Beritt, Ausbildung und Unterricht, 
an bieten können. Wir haben uns außerdem 
bei den Landesregierungen dafür eingesetzt, 
dass der Reitunterricht bundesweit wieder 
stattfinden kann – nicht nur Einzeltraining, 
sondern auch Gruppen unterricht und nicht 
nur im Freien, sondern auch in den Reit-
hallen. Das ist für Reitbetriebe, Reitschulen 
und Vereine einfach immens wichtig. Das ist 
deren Existenzgrundlage und die Grundlage 
des deutschen Reitsports. Das muss wieder 
umsetzbar sein. 

Die zweite Front ist das Prüfungs wesen 
der Auszubildenden Pferdewirte und 
der Pferdewirtschaftsmeister. Ab Mitte 
Mai wird es voraussichtlich wieder einen 
Pferde wirt-Abschlusslehrgang in Waren-
dorf geben – gemäß besonderen Vorschrif-
ten und den Hygiene- und Vorsichtsmaß-
nahmen. Die Zwischenprüfungen wurden 
ersatzlos bis zum Ende des laufenden 
Ausbildungsjahres (31. Juli) gestrichen und 
gelten für die Azubis als „abgelegt“. Die 
Zulassungsvoraussetzungen für die Ab-
schlussprüfung gelten trotzdem als erfüllt. 
Es gab es allerdings eine Grauzone, denn 
wochenlang durften Berufsreiter offiziell 
nur in manchen Bundesländern trainieren. 
Für die Azubis ist es aber wichtig, dass sie 
sich unein geschränkt auf die Prüfungen 
vorbereiten können. Hier haben wir uns 
für eine bundeseinheitliche Regelung stark 
gemacht. 

Bei den Meisterprüfungen wird Teil zwei 
als „Blended Learning“ (Kombination aus 
klassischem Unterricht und computerge-
stütztem Lernen, Anm. d. Red.) und derzeit 
ausschließlich über E-Learning absolviert. 

Diese Plattform war schon vor Corona 
vorbereitet und so konnten wir direkt 
damit starten. Die Projektgenehmigung der 
Meister wird derzeit erstmals auch online 
durchgeführt, d. h. die Prüflinge erstellen 
eine Projektmatrix und stellen sie den Prü-
fern in einer Live-Videokonferenz vor. 

Beim Thema Fortbildungen hoffen wir, 
dass wir einen Teil der Veranstaltungen im 
Herbst live nachholen können. Um die Zeit 
bis dahin zu überbrücken, wollen wir unser 
Webinar-Angebot ausbauen, um zumindest 
theoretische Themen anbieten zu können. 
Schwierig ist natürlich, dass unser Beruf in 
vielen Bereichen nicht online umsetzbar ist. 
Gerade für Auszubildende sind die Praxis-
angebote äußerst wichtig. 

Außerdem setzen wir uns für eine Sen-
kung der Mehrwertsteuer von 19 auf sieben 
Prozent für Pferdebetriebe und Reitunter-
richt ein (s. S. 48). 

Gibt es noch einen weiteren Bereich, der 
im Moment im Fokus steht?
Wir hoffen, dass wir die regionalen und 
bundesweiten Berufsreiterchampionate 
dieses Jahr noch nachholen können. Bis auf 
Marbach und das Azubichampionat in Ost-
bevern, die ersatzlos gestrichen sind, sind 
die Veranstalter bemüht, Ersatz termine zu 
realisieren.

Gibt es schnelle und effektive Hilfe? 
Bisher gibt es von Bund und Ländern die 
Corona-Soforthilfe mit diversen Hilfs-
paketen für Betriebe und Selbstständige, 
die BUK hilft in extremen Fällen. Wir ver-
suchen in dieser Ausnahmesituation unsere 
Mitglieder bestmöglich mit Infos zu aktuel-
len Entwicklungen zu versorgen, damit Sie 

vor Ort ihre Lage einschätzen können und 
sich bei den zuständigen Behörden ihres 
Bundeslandes weiter informieren können. 
Wir kümmern uns, organisieren und hel-
fen, wo wir können und informieren über 
unsere Kanäle, die Homepage, per E-Mail, 
über Facebook und Instagram. Wir können 
allerdings genauso wie die FN keine gesetz-
lich gültigen Aussagen tätigen! Es herrscht 
eine sehr dynamische Situation, in der sich 
auch bestehende Regelungen innerhalb 
kürzester Zeit ändern können – immer im 
Hinblick auf den Verlauf der Pandemie. 
Das gilt es für jeden zu berücksichtigen, 
Ruhe zu bewahren und mit neuen Infor-
mationen und Regelungen umsichtig und 
verantwortungsvoll umzugehen. Wir müs-
sen versuchen, Schritt für Schritt aus dieser 
Krise herauszukommen. Dabei müssen wir 
aufeinander achten und sorgsam vorgehen. 

Kann man dieser Krise irgendetwas 
 Positives abgewinnen?
Ich finde es toll, zu sehen wie groß die 
Solidarität im Allgemeinen und unter den 
Reitern im Besonderen ist. An vielen Orten 
sind Nachbarschaftshilfen entstanden, 
es gibt tolle Online-Aktionen für Kinder 
und Erwachsene bis hin zu Spenden-
aktionen für Reitschulbetriebe. Alle helfen 
sich, alle versuchen bestmöglich mit der 
Situation umzugehen und es kommen 
unzählige positive Videos und Botschaften 
aus den Quarantäne-Lagern. Das vermit-
telt Zu sammenhalt und ein Gefühl von 
 „Gemeinsam schaffen wir das“. Corona 
zwingt uns dazu, uns noch einmal ganz 
anders mit der Online-Welt zu beschäfti-
gen, eine andere Form der Kommunikation 
und des Austauschs mit dem Ausbilder zu 
finden, wobei Online-Training in keinster 
Weise ein Live-Training ersetzen kann. 
Einige Berufsreiter haben sich bisher 
kaum mit der virtuellen Welt beschäftigt, 
das ändert sich jetzt an vielen Stellen. 
Vielleicht ist das etwas Positives. Ich bin 
dankbar, dass wir die Medien haben. Wir 
führen beispielsweise in diesem Jahr unsere 
Mitglieder- und Delegiertenversammlung 
als Online-Versammlung durch. Das ist 
erst durch das „Corona-Abmilderungs-
gesetz“ möglich, denn Vereine können nun 
Mitglieder versammlungen virtuell abhal-
ten, ohne dass es dafür einer Satzungs-
grundlage oder einer „Allzustimmung“ der 
Mitglieder bedarf. Ich finde auch, dass man 
in dieser Krisenzeit merkt, was wirklich 
wichtig ist. Viele Dinge, die vorher unmög-
lich schienen, werden auf einmal machbar. 
Vielleicht schafft das Chaos am Ende ja 
eine neue, eine andere Ordnung. 

Das Gespräch führte Laura Becker
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Ohne Internet geht im Moment fast nichts: Corona zwingt Berufsreiter sich mehr denn je mit 
der virtuellen Welt auseinanderzusetzen – aber nicht alle Bereiche lassen sich online abdecken.
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Berufsreiter aktuell

 LOCKERUNGEN IN DER CORONA-KRISE 

Unterricht in Gruppen und Reithallen
Seit dem 11. Mai sind Lockerun-
gen im Breiten- und Freizeit-
sport in den Bundesländern 
umgesetzt worden. Demnach 
sind der Sport- und Trainings-
betrieb auf Sportanlagen an 
der frischen Luft erlaubt – unter 
Einhaltung des Infektionsschut-
zes und den Hygieneregeln. 
Vor allem der Mindestabstand 
von 1,5 bis zwei Metern ist 
einzuhalten. Gemeinschafts-
räume dürfen nicht genutzt 
und Risikogruppen dürfen nicht 

gefährdet werden. Zuschauer 
sind nicht erlaubt. Jeder Betrieb 
braucht ein Konzept und 
einen Verantwortlichen für das 
Hygiene- und Infektionsschutz-
management, dann können 
Training und Reitunterricht 
stattfinden. Die Lockerungen 
beziehen sich momentan in 
den meisten Bundesländern auf 
das Training im Freien und oft 
nur auf Einzelunterricht – die 
BBR setzt sich gemeinsam mit 
der FN dafür ein, dass auch 

Gruppenunterricht bundesweit 
wieder möglich ist und dass 
eine Sonderlösung für Reithal-
len gefunden wird. Bei Druckle-
gung dieser Ausgabe lag aber 
noch keine offizielle bundes-
weite Freigabe vor. Aus Sicht 
der FN sind Reithallen nicht mit 
einer komplett geschlossenen 
Sporthalle zu vergleichen. In 
einem zweiten Schritt arbeitet 
die BBR daran, dass Veranstal-
tungen und Wettbewerbe auch 
wieder bundesweit stattfinden 

können. Die Bundesländer 
entscheiden in eigener Verant-
wortung, welchen Fahrplan 
sie für den weiteren Weg aus 
der Krise wählen – deswegen 
wird es auch weiterhin regional 
unterschiedliche Regelungen 
für den Sport geben. Wie die 
aktuellen Erlasse umgesetzt 
werden, weiß das jeweilig zu-
ständige Ordnungsamt. Weitere 
Infos: ◆ www.berufsreiter.com, 
www.pferd-aktuell.de/coro-
navirus und www.st.georg.de

 FORDERUNG 

Steuerentlastung für  
Pferdebereich gefordert

Die Bundesvereinigung der 
Berufsreiter (BBR) will mit 
Unterstützung der Deutschen 
Reiterlichen Vereinigung 
(FN) eine Mehrwertsteuer-
senkung für die Leistungen 
pferde haltender Betriebe und 
Reitunterricht erreichen. Das 
haben BBR-Präsident Burk-
hard Jung und FN-Präsident 
Breido Graf zu Rantzau in ei-
nem persönlichen Brief direkt 
an Bundesfinanzminister Olaf 
Scholz formuliert. 
Im Detail geht es um eine 
Senkung der Mehrwertsteuer 
von 19 auf sieben Prozent 
für Pensionspferdehaltung, 
Reitschulen, Unterricht und 
Ausbildung von Pferden 

und Menschen sowie den 
Pferdehandel. Das könnte die 
wirtschaftliche Krise spürbar 

abfedern, Betriebe am Leben 
erhalten und Insolvenzen 
vermeiden.
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 ZEICHEN DER SOLIDARITÄT 

Reitstiefel für 
 Reitschulen

Die BBR 
unterstützt 
Reitschulen 
und -betriebe 
und möchte 
ein Zeichen 
setzen. Das 
Motto: Reiter, 
steht fürein-
ander ein und 
helft euch 
gegenseitig! 
Machen Sie 
mit und schi-
cken Sie uns 
ein Foto Ihrer 
Reitstiefel per  

E-Mail an geschaeftsstelle@
berufsreiterverband.de. Posten Sie 
das Foto außerdem auch gerne auf 
Instagram und/oder Facebook. 
#reitstiefelfuerreitschulen

Training in der Reithalle 
und Gruppenunterricht 

war Mitte Mai noch nicht in 
jedem Bundesland erlaubt.  

Um Pferdebetriebe in der 
Corona-Krise zu entlas-

ten, fordert die BBR eine 
Steuersenkung.

Einladung  
zur virtuellen  

Mitglieder versammlung

am 10. Juni um 17.30 Uhr.  

Für den Link zur Konferenz 

wenden Sie sich bitte an die 

BBR-Geschäftsstelle. 

Die Tagesordnungspunkte  

finden Sie unter 

 www.berufsreiter.com 
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 HAFTPFLICHTVERSICHERUNG ANZEIGE

Pensionspferde richtig absichern
Die richtige Haftpflichtversicherung für Pensionspferde: 
Es kommt leider zu oft vor, dass Pferde von der Koppel 
ausreißen und auf Landstraßen für schwere Verkehrsunfälle 
sorgen. Der Pferdehalter hat hier Versicherungsschutz über 
die Pferdehaftpflichtversicherung. Handelt es sich bei dem 
verursachenden Tier jedoch um ein Pensionspferd, nimmt 
die Pferdehaftpflichtversicherung bei dem Pensionspferde-
betrieb (dem sogenannten gewerblichen Tierhüter) in der 
Regel Regress und fordert sämtliche Schadenszahlungen 
zurück. Der gewerbliche Tierhüter kann sich nur entlasten, 

wenn er nachweist, dass er sämtliche Sorgfaltspflichten erfüllt hat, um ein Ausbrechen der Pferde zu verhindern. Dieser Nachweis ist 
in der Praxis jedoch sehr schwer zu führen. Umso wichtiger ist hier, dass für die Pensionspferde eine gewerbliche Tierhüter-Haftpflicht-
versicherung abgeschlossen wurde und diese dann die Regulierung übernimmt. Auch Privatpersonen, die Pferde von Bekannten und 
Freunde einstellen und hierfür Geld erhalten, werden schnell „gewerbliche Tierhüter“ und sollten sich entsprechend versichern. 
  
Ansprechpartner in Versicherungsfragen für DRFV-Mitglieder: Bezirksdirektion Schütz&Thies GbR, Tel.: 0421/33111200 
◆ www.berufsreiter-versicherungen.de
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Gut versichert

 SCHULUNG 

Optimaler Umgang mit 
Kunden und Pferden
Zwei Schwer-
punkte setzt 
die Schulung 
für Auszubil-
dende der 
Fachrichtung 
Pferdehal-
tung und 
Service sowie 
Pferdezucht 
im Hinblick auf 
die Abschluss-
prüfung am 
17. Juni in 
Solingen: Wal-
traut Böhm ke 
erläutert den 
Umgang und 
die Erziehung 
des Pferdes, sie 
geht auf die 
Frage ein „Wie 
reagiere ich in 
schwierigen 
Situationen?“ 
und demonstriert praktische Bodenarbeit. 
Bei Ute Limbach geht es um Kundenbera-
tung und -ausbildung und die vielfältigen 
Anforderungen, die an einen „Kunden-
betreuer“ im Alltag eines Pferdebetriebes 
gestellt werden. Festes Schuhwerk und 
Handschuhe sind mitzubringen. Weitere 
Infos und Anmeldung:  
◆ www. berufsreiter.com

 SCHULUNG 

Die Abschlussprüfung 
kann kommen!
Unterrichtserteilung ist ein wichtiger 
Prüfungsbereich für Auszubildende der Fach-
richtung Klassische Reitausbildung. Sie steht 
im Fokus der Schulung mit Yvonne Kirsch-

baum-Brill im Landgestüt Dillenburg am 7. 
Juli. In der Theorie geht es um die Struktur ei-
ner Lehrprobe und eines Prüfungsgesprächs. 
Im praktischen Teil sollen die Teilnehmer 
Dressur- und Spring pferde arbeiten und 
dabei Prüfungsgespräche üben, Unterricht 
erteilen und Exterieur beurteilungen durch-
führen. Weitere Infos und Anmeldung:  
◆ www. berufsreiter.com

 LEHRGANG 

Besser sitzen
Tipps für einen besseren und vor allem 
effektiveren Sitz im Sattel: Am 27. Juli gibt 
es in Vaterstetten eine Sitzschulung nach 
Eckart Meyners mit Infos zur Ausbildung 
zum EM-Bewegungstrainer mit Gaby 
Nimsky-Magnussen für Pferdewirte, 
Pferdewirtschaftsmeister, Auszubil-
dende Pferdewirte sowie Trainer C/B/A 

und alle Interessierten. Die Teilnehmer 
bekommen praktische Übungen zum 
besseren Selbstmanagement ihres Sitzes 
sowie Ideen und Lösungsansätze für eine 
effizientere Sitzschulung an die Hand. Die 
Wirkungsweise des Bewegungstrainings 
wird vertieft durch Anschauungsbeispiele 
von verschiedenen Reiter/Pferd-Kombi-
nationen. Weitere Infos und Anmeldung 
(bis spätestens 13. Juli):  
◆ www. berufsreiter.com

Erziehung am Boden – 
darauf kommt’s an. 

Im Bereich Unterrichtserteilung müssen angehende 
Pferdewirte sicher und versiert sein. 
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Über eine Tierhüter-
Haftpflichtversicherung ist 

ein Betriebsleiter abge-
sichert, wenn mit einem 

Pensionspferd, z. B. auf der 
Weide, etwas passiert. 
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GEBURTSTAG 

Jubilar Wolfgang Brinkmann
Der Unternehmer Wolfgang 
Brinkmann aus Herford, Präsi-
dent des Deutschen Reiter- und 
Fahrer-Verbandes, ist am 23. Mai 
70. Jahre alt geworden. Zusam-
men mit seinem Bruder Klaus 
führt er das Textil unternehmen 
bugatti Holding Brinkmann, das 
von seinem Vater gegründet 
wurde, und zu dem auch die 
Reitsportmarken Pikeur und 
Eskadron gehören.  

Wolfgang Brinkmann war 
selbst im Springsattel hoch 
erfolgreich: 1988 wurde er als 
Amateur gemeinsam mit Lud-

ger Beerbaum, Dirk Hafemeister 
und Franke Sloothaak Team-
Olympiasieger in Seoul. Im 
Einzelwettbewerb verzichtete er 
auf seinen Startplatz zu Gunsten 
von Karsten Huck. Dafür wurde 
er mit mehreren Fair Play-Prei-
sen ausgezeichnet. Mit seiner 
Frau Petra und seinen Söhnen 
Thorsten und Markus, die inter-
national erfolgreich reiten und 
u. a. am Weltcup teilnahmen, 
betreibt er einen Sportstall in 
Herford, sitzt nach wie vor regel-
mäßig im Sattel und unterstützt 
seine Söhne beim Training. Seit 

1990 ist er Vorsitzender des 
DRFV. Wir wünschen alles Gute!

48 6/2020

70 Jahre: DRFV-Präsident 
 Wolfgang Brinkmann feiert 
Geburtstag.

Wolfgang Brinkmann war hoch 
erfolgreich im Springsattel.
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CDV AKTUELL
Neues vom Club Deutscher Vielseitigkeitsreiter

 TURNIERE 

CDV Cup 2020
Nach den Absagen der ersten Stationen 
des CDV Cups sind die Veranstalter der 
Turniere Hohen-Luckow (Juni), Rüspel 
(Juli), Laupheim (Juli) und Köthen (August) 
guter Dinge, dass sie ihre Turniere mit 
den Auflagen der Deutschen Reiterlichen 
Vereinigung (FN) durchführen können. 
Auch das Turnier in Langenhagen Mitte 
September steht aktuell noch auf dem 

Plan. Sollten die Veranstaltungen alle 
durchgeführt werden können, wird die 
Wertung des CDV Cups als Serie mit der 
Unterstützung des Hauptsponsors Carlitos 
Handmade beibehalten werden. Beim 
 Junior Cup sind aktuell noch zwei Veran-
staltungen geplant: Bockleben im August 
und Vierlanden im September. Aktuelle 
News und Informationen gibt es unter  
◆ www.cdv-news.de

 PLANUNGEN 

Die weitere Saison 2020
Der CDV-Vorstand steht regelmäßig in 
Kontakt mit Veranstaltern und der FN und 
sammelt Ideen und Überlegungen, wie 
best möglich mit der verbleibenden Saison 
2020 umgegangen werden kann. Sollte es 
von Seiten der Veranstalter Anregungen 
oder Konzepte geben, die unter den gege-
benen Umständen eine bestmögliche Ver-
anstaltung zulassen, oder wenn Sie  Hilfe 
oder Unterstützung brauchen, können Sie 
sich an Huberta von Krosigk wenden, per 
E-Mail an: cdv-news@gmx.de.

 FÖRDERUNG 

Tickets und Lehrgänge
Für die Glücklichen, die im Rahmen der 
Tombola auf dem CDV Ball Eintritts karten 
für Veranstaltungen 2020 gewonnen ha-
ben, gibt es alle Informationen zu Termin-
verschiebungen und Ticketgültigkeit auf 
www.cdv-news.de.

Die Einnahmen der Tombola (rund 
1500 Euro) sollen für die Förderung des 
Vielseitigkeits-Nachwuchses eingesetzt 
werden. Im Ausbildungszentrum Luhmüh-
len wird in den Herbstferien ein Lehrgang 
bei Michael Meier angeboten, der vom 
CDV unterstützt wird. Dazu sagt die 

CDV-Vorsitzende Nele Römer: „Wir suchen 
bundesweit noch Veranstalter, die im 
 Sommer oder im Herbst solche Lehrgänge 
für Kinder und Jugendliche anbieten, die 
wir dann bezuschussen würden. Die Aus-
bildung junger Vielseitigkeitsreiter liegt 
uns sehr am Herzen, und der CDV wird 
dies künftig verstärkt in den Fokus neh-
men. Leider musste Corona-bedingt unser 
gemeinsames Projekt mit der FN und den 
Veranstaltern der Goldenen Schärpe 2020 
ausfallen – aber aufgeschoben ist nicht 
aufgehoben, und wir freuen uns schon, 
unsere Pläne dann im kommenden Jahr in 
die Tat umzusetzen.“ 

Um Lehrgänge und Ideen anzubieten, 
können Sie Nele Römer per E-Mail kontak-
tieren unter nele.hagener@gmx.net.

Der CDV will sich verstärkt auf die 
Nachwuchsförderung konzentrieren.

Wenn alles klappt, kann der CDV-Cup unter 
bestimmten Regelungen im Juni starten.

Deutscher Reiter- und Fahrer-Verband
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3.–4.6. Schulung für Auszubil
dende (Fachrichtung Pferde   
haltung & Service sowie Pferde
zucht) im Hinblick auf die Ab  
schlussprüfung in Neustadt/
Dosse

17.6.  Schulung für Aus
zubildende (Fachrichtung 
Pferdehaltung & Service sowie 
Pferdezucht) im Hinblick auf die 

Abschlussprüfung in Solingen

7.7. Schulung für Auszubil
dende (Fachrichtung Klassische 
Reitausbildung) im Hinblick 
auf die Abschlussprüfung in 
Dillenburg

27.7. EMSitzschulung mit 
Gaby NimskyMagnussen in 
Vaterstetten

Achtung  Terminänderung
7.9. Eingangsklausur 
 Bewegungstrainer EM 
SpezialreitweisenGangreiten 
in Marxzell
12.–14.10. Modul 1
23.–25.11. Modul 2
14.–16.12. Modul 3

◆ www.berufsreiter.com

TERMINE

496/2020

SIE WOLLEN   
MITGLIED WERDEN?

Der Deutsche Reiter und FahrerVerband 
ist ein Zusammenschluss aktiver Reiter und 

Freunde des Reit sports in ingesamt acht 
Fachgruppen, wobei die Bundesvereinigung 

der Berufsreiter die größte Fachgruppe ist. 
Nutzen Sie die Vorteile der Mitgliedschaft, 

profitieren Sie von tollen Fortbildungsange
boten und Seminaren! Infos:

www.drfv.de  www.berufsreiter.com

 DEUTSCHE SCHLEPPJAGDVEREINIGUNG 

Meutehalter kämpfen 
in der Corona-Krise
Meutehaltung für die Schlepp
jagd ist Passion und Leiden
schaft; aber sie unterliegt auch 
den Gesetzmäßigkeiten mit 
denen die gesamte Wirtschaft 
zur Zeit zu kämpfen hat: Keine 
Einnahmen, aber die Kosten im 
Kennel laufen weiter. Die Hunde 
müssen gefüttert und versorgt 
werden, brauchen tierärztliche 
Betreuung. Ähnlich wie Reit
vereine mit Schulpferden stehen 
die Meutehalter der Deutschen 
Schleppjagdvereinigung (DSJV) 
in Zeiten der CoronaBedrohung 
ohne Schutzschirm im Regen. 
Das gilt besonders für Privatmeu
ten, die nicht auf Beiträge der 
Mitglieder zurückgreifen können. 
Die Frühjahrssaison ist kom
plett ausgefallen. Jetzt stehen 
die Lehrgänge im Sommer auf 
der Kippe, und der Verlauf der 
Herbstsaison ist ungewiss. Ein
nahmen aus Jagdveranstaltun
gen und Kursen sind wesentliche 
Bausteine in den Geschäftsmo
dellen der Schleppjagdvereine. 
In normalen Jahren veranstaltet 
die Niedersachsenmeute vier 
Lehrgangswochenenden und 
einen Ferienkurs für Jugendliche , 
der über eine ganze Woche 
geht. Der Schleppjagdverein von 
Bayern bietet üblicherweise drei 
Einsteiger kurse an. Die Ausfälle 
allein aus diesen zwei Beispielen 
summieren sich zu höheren 
fünfstelligen Beträgen. „Weil bis 
zum Sommer bereits eine Reihe 
großer Turniere abgesagt wurde, 

trifft das Corona
virus unsere 
Meuten finanzi
ell genauso wie 
auch manchen 
Gewerbetrei
benden, der 
sein Geschäft 
schließen muss
te“, betont der 
BayernVorsitzen
de Toni Wiedemann 
als DSJV„Vize“. Mit 
unterschiedlichen Ideen 
und Einfallsreichtum bieten 
die Schleppjagdvereine der Krise 
die Stirn. Die Cappenberger 
Meute bietet „JagdcapGut
scheine“ auf Veranstaltungen im 
Herbst. Finden die Jagden statt, 
ist die Teilnahmegebühr bereits 
bezahlt. Fallen sie aus, dann wird 
eine Spendenbescheinigung 
über den Betrag ausgestellt. 
Auch Futterpatenschaften wer
den angeboten. Aus einer Bilder
galerie der Meute im  Internet 
kann man sich seinen „Paten
hund“ auswählen und gezielt 
mit Kostgeld unterstützen. Mit 
einer besonders aktuellen Idee 
haben Birthe und Jürgen Kampp 
aus der CoronaKrise eine 
„WinWin“Situation gemacht. 
Um Kurzarbeit zu vermeiden, 
beschäftigen die beiden Piköre 
der Hardtmeute die Näherinnen 
ihres mittelständischen Raum
ausstatterUnternehmens im 
württembergischen Hohenloher 
Land nicht mehr mit Gardinen, 

sondern lassen Schutzmasken 
anfertigen. Ein Teilbetrag aus 
dem Erlös wird der Meute des 
Badischen Schleppjagdvereins 
zur Unterstützung weitergelei
tet. Für die Schleppjagdreiter 
und die Meutehalter mit ihren 
Hunden beginnt die Haupt
saison ab August/September. 
„Wir alle hoffen, dass unsere 
geplanten SchleppjagdTermine 
stattfinden können und wir da
durch einen größeren wirtschaft
lichen Schaden noch vermeiden 
können. Je länger der derzeitige 
Ausnahme zustand anhält, desto 
größer ist das Risiko einer Insol
venz für diese Betriebe. „Jetzt 
kommt es auf Ihre Solidarität 
an“, hat Toni Wiedemann die 
Jagdreiter bereits zum Spenden 
aufgefordert.  Petra Schlemm  Fo
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Wir gratulieren:
85 Jahre 
Uwe Mechlem, Mittenwald 
(26.6.)

80 Jahre
Paul Elzenbaumer, Rosen
heim (5.6.)

70 Jahre
Reinhard Welz, Dobitschen 
(11.6.)

65 Jahre
Winfried Bock, Waldsolms 
(27.5.)
KarlJosef Münz, Elz (1.6.)
Maria Anna Oswald,  
Grafing (6.6.)
Bernd Fuchs, Herborn (7.6.)
Cornelia Hoeljes, Bruchköbel 
(9.6.)
Anja Sieg, Ihlow (12.6.)
FalkIngo Kettlitz, Bad 
Saulgau (20.6.)

60 Jahre
Dr. Susi Fieger, Wonsheim 
(28.5.)
Michael Lippmann, Eitelborn 
(4.6.)
Fridolin Detzel, Vogt (13.6.)
Elisabeth Pascoletti, 
Odenthal (15.6.)
Margret Doose, Groß Buch
wald (16.6.)
Gabriela Merzdorf, Müden 
(17.6.)
Dr. Britta Nothofer,  
Mönchengladbach (20.6.)

Neue Mitglieder:
A.K. Arnold, Sailauf; K. Baiz, 
Wangen im Allgäu; R. Eckert, 
Almstedt; S. Häbel, Netphen; 
L. Jungermayr, Bad Heil
brunn; S. Klenk, Schwäbisch 
Hall; G. Lucano, Rheinberg; 
K. Lüddecke, Ilsede; A. Lutter, 
Much; V. Seemann, Oelde;  
S. Wolfram, Calden.

Im Moment arbeitslos: Die Hunde 
der Jagdreiter – Corona zwingt 
die Saison zum Stillstand.
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Viele Wege führen nach Rom. 
Oder im Kreis. Denn was das 
Longieren angeht, so gibt es 
unter Pferdesportlern unter-
schiedlichste Meinungen und 
Methoden. Mit oder ohne 

Ausbinder? Trense oder Kappzaum? Sinn-
volles Training oder auf die Dauer schädlich 
für das Pferd? Gerade was letztere Frage 
angeht, scheiden sich die Geister. So viel 
sei vorweggenommen: Bisher gibt es keine 
wissenschaftlichen Studien, die sich konkret 
mit den Auswirkungen des Longierens auf 
den Pferdekörper befassen. Das soll sich 
aber bald ändern! Aktuell sind es vor allem 
„anekdotische Evidenzen“ – also Beweise, 
die eher auf persönlichen  Erfahrungen und 
Fallbeispielen beruhen – die gegen das Lon-
gieren angebracht werden. Und natürlich 
kommt es bei all diesen Fragen auch grund-
sätzlich auf die Qualität und die Quantität 
an. Anders ausgedrückt: Longieren ist nicht 
gleich Longieren.

DAS SAGT DIE REITLEHRE
Wer sein Pferd ganz klassisch ausbilden 
möchte, vertraut hierzulande auf die Deut-
sche Reitlehre. Deren Grundlagen finden 
sich in den „Richtlinien für Reiten und 
Fahren“, die von der Deutschen Reiterlichen 
Vereinigung herausgegeben werden (s. S. 
52). Darin heißt es zunächst: „Wird das 
Longieren richtig durchgeführt, ist es eine 
sinnvolle Ergänzung der vielseitigen Aus-
bildung von Pferden.“ Einige Zeilen später 
steht jedoch auch geschrieben: „In der Hand 
eines einfühlsamen Longenführers kann 
das Longieren von hohem Wert sein. Wird 
es aber falsch durchgeführt, so kann, genau 
wie bei Reiten, dem Pferd mehr geschadet 
als in seiner Ausbildung weitergeholfen 
werden.“ Erste Voraussetzung, damit der 
Longierzirkel nicht zum „Teufelskreis“ wird, 
ist demnach der Mensch. 

Aber auch das Drumherum muss 
 stimmen. So sollte der Radius, auf dem sich 
das Pferd bewegt, einen Durchmesser von 
zwölf Metern niemals unterschreiten. Das 
zeitweilige Verkleinern des Zirkels ist nur 
dann sinnvoll, wenn das Pferd in seiner Aus-
bildung bereits weiter fortgeschritten ist. Ob 
dabei auf dem Reitplatz oder in einer Lon-
gierhalle mit äußerer Begrenzung gearbeitet 
wird, ist weniger entscheidend, als der rich-
tige Boden. Dieser sollte griffig, aber nicht 
zu tief sein – eine sorgfältige Bodenpflege 
ist daher Pflicht! Denn ebenso wie für das 
häufige Longieren auf einem zu engen Ra-
dius gilt: Der Pferdekörper ist nicht für die 
Bewegung im Kreis konstruiert. Die seitliche 
Drehbelastung, die dabei auf den Knochen-
verbindungen liegt, ist anatomisch eigentlich 
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Runde um 
Runde?
In den USA ist eine Studie 
geplant, die klären soll, ob 
LONGIEREN gesundheits-
schädlich für Pferde sein 
kann. Hinter vorgehalte-
ner Hand heißt es auch in 
Deutschland, dass Longieren 
nicht nur positive Aspekte 
hat. Das Training an der 
Longe schädlich?  
Wir haben uns umgehört 
TEXT: GLORIA LUCIE ALTER, JANA HERRMANN 

DIE EXPERTEN

DR. FRIEDRICH 
APPELBAUM

Der Fachtierarzt für Pferde betreut viele 
Sportpferde, ist Spezialist für   Orthopädie 
und regelmäßig als FEI-Tierarzt auf gro-
ßen Turnieren im Einsatz. Er ist zudem 
Mitglied der Gesellschaft für Pferde-
medizin.
www.tierarzt-odenkirchen.de

PROF. DR. BRIAN 
NIELSEN

Lehrt am Institut für Tierwissenschaf-
ten der Michigan State University (USA) 
und hat sich auf die Bewegungsphysio-
logie von Pferden spezialisiert. Plant 
eine Studie zur potenziell gesundheits-
schädigenden Wirkung des Longierens. 
www.msu.edu/~bdn
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— Die Reitlehre, die Sitz und Hilfen 
funktional erklärt

— Die Autoren vermitteln die  
Prinzipien der individuellen Be-
wegungsabläufe, die funktionale 
Hilfengebung und geben der Aus-
bildung von Reiter und Pferd eine 
handlungsorientierte Struktur

BESTELLEN SIE JETZT AUF KOSMOS.DE  
BESUCHEN SIE UNS UNTER  
FACEBOOK.COM/KOSMOS.PFERD 
#fragkosmos

232 Seiten, ca. €/D 38,– 
ISBN 978-3-440-16837-0

Gefühlvoll  
— Reiten

Frag
Kosmos 
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nicht vorgesehen. Daher strapaziert ein zu 
tiefer Boden eher die Sehnen und Gelenk-
bänder des Pferdes, während ein zu harter 
Untergrund besonders bei beschlagenen 
Pferden die Rutschgefahr erhöht. Demnach, 
so auch die Richtlinien, kann ein schlechter 
oder unebener Boden im schlimmsten Fall 
zu Langzeitschäden führen.

Geht es um die Grundausrüstung für 
das Pferd, sind laut Richtlinien eine Trense 
oder ein Kappzaum am besten als Zäumung 
geeignet. Das Longieren am Halfter ist 
gefährlich. Wenn Ausbinder oder Hilfszügel 
verwendet werden, braucht es zudem einen 
Longiergurt oder alternativ einen Laufgurt, 
der über den Sattel geschnallt wird. Ob 
Ausbinder, Dreiecks- oder Laufferzügel, 
Chambon oder doch gar keine Hilfs zügel 
zum Einsatz kommen sollten, ist vom Pferd, 
dessen Ausbildungsstand, dem Ziel der 
Longen arbeit und nicht zuletzt von der eige-
nen Trainingsphilosophie abhängig. Immer 
gilt aber: Wenn falsch ausgebunden wird, 
kann das zu Schwierigkeiten und Wider-
stand seitens des Pferdes führen. Wer sein 
Pferd ausbinden möchte, muss sich daher im 
Vorhinein unbedingt mit der Wirkungswei-
se der unterschiedlichen Hilfszügel vertraut 
machen. 

DAS SAGT DER TIERARZT
Grundsätzlich hält Dr. Friedrich Appelbaum 
es für eine gute Idee, die Reitlehre als einen 
roten Faden für das Longieren heranzu-
ziehen. Diese basiert auf der Reitvorschrift 
H.Dv.12 von 1937, welche wiederum die 
Ausbildung des Pferdes für den Einsatz im 
Militär regelte. „Und warum sollte man so 
viel Mühe und Sorgfalt auf die Grundaus-
bildung verwendet haben, wenn es nur um 
die Regulierung von Tempo und Richtung 
gegangen wäre. Logischer ist doch, dass der 

Ausbildungsweg des Pferdes schon damals 
nicht nur Gehorsam und Vertrauen be-
inhaltet hat, sondern in letzter Instanz auch 
Basis für die Gesunderhaltung des Tieres 
sein sollte. Und wenn das Longieren ein 
Bestandteil davon war, kann es nicht per se 
schädlich sein – das wäre kontraproduktiv“, 
so der Tierarzt. 

Ein weiteres Argument pro Longieren 
sieht er darin, dass sich das Pferd dabei ohne 
Reitergewicht taktmäßig, losgelassen und 
frei bewegen kann. „An der Longe lässt sich 
das Bewegungspotenzial eines Pferdes ganz 
ohne Manipulation beobachten“, begründet 
Dr. Appelbaum. Beim Thema Hilfszügel gilt 
für den Fachtierarzt für  Pferde allerdings: 

LONGIEREN

DIE BASICS
Definition: Longieren ist das Bewegen, Schulen und Gymnastizieren von Pferden an einer 7 bis 8 Meter lan-
gen Leine, der Longe. In der Regel bewegen sich die Pferde dabei auf einem entsprechenden Kreisbogen.

Anwendungsbereiche (u. a.): 
● Gewöhnung des jungen Pferdes an den 
Sattel oder das Geschirr 
● Unterstützung der Ausbildung des Reit- 
oder Fahrpferdes
● Ausbildung des Pferdes ohne Belastung 
durch das Reitergewicht
● Korrektur von Problempferden
● Weiterführende Ausbildung des Pferdes 
insbesondere im Hinblick auf die vorberei-
tende Arbeit in der Versammlung

● Bewegung von Pferden, die, z. B. nach 
Krankheiten, langsam wieder an ihr tägli-
ches Arbeitspensum herangeführt werden 
sollen
● Sitzschulung des Reiters
● Voltigiersport

Ausrüstung: 7 bis 8 Meter lange Longe aus 
griffigem, festen Gurt- oder Strickmaterial, 
Longierpeitsche, festes Schuhwerk und 
Handschuhe für den Longenführer

In den „Richt
linien für Reiten 

und Fahren – 
Band 6“ werden 

die notwen
digen Voraus

setzungen, die 
verschiedenen 
Techniken und 

die unterschiedlichen Zielsetzungen, die 
durch die Longenarbeit erreicht werden 

können, erläutert. www.fnverlag.de
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Kappzaum, Lauf-
gurt und Aus-

binder sind laut 
Richtlinien gut 

für die Longen-
arbeit geeignet.

Mehr Informationen
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 Jetzt anmelden auf
www.osteopathiezentrum.de

Kursangebot 2020:
· Pferde-/Hundeosteopathie
· Pferde-/Hundephysiotherapie
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starten!
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Selbstständiger Physiotherapeuten IFK e.V.

Weniger ist mehr! Er bevorzugt das Lon-
gieren ohne Ausbinder – wenn überhaupt 
sollten letztere dem Pferd eine Richtungs-
empfehlung geben, aber keinen Zwang 
ausüben. „Entscheidend ist die Reaktion 
des Pferdes: Wenn es sich auf den Zügel legt 
oder dagegen arbeitet, fördert das eher den 
Unterhals als die tragende Muskulatur. Und 
wenn das Pferd mit Hilfszügeln nicht durch 
den Körper arbeitet, kann kein losgelassener 
Gang entwickelt werden“, erklärt er. 

Daher empfiehlt Dr. Appelbaum Pferde 
wenn möglich unausgebunden in einem 
aktiven Arbeitstempo zu longieren: „Dann 
können die Pferde ihre eigene Balance 
finden, sich strecken und dehnen – und den 
in den Richtlinien angestrebten taktmäßigen 
und losgelassenen Gang erreichen. Kein 
Pferd kann ewig im Hohlkreuz laufen. Und 
ab dem Punkt, wo es die Oberlinie ent-
spannt, fängt die Arbeit an. Wenn das Pferd 
ausbalanciert im geregelten Arbeitstrab 
gleichmäßig auf der Linie trabt, habe ich 
mein Ziel erreicht.“ Auf diese Art und Weise 
sei das Longieren laut Appelbaum ein guter 
Ausgleichssport, egal ob für das vielbeschäf-
tigte Schulpferd oder den erfolgreichen Tur-
niercrack. So auch die Empfehlung aus den 

„Longieren setzt 
neben der richtigen 
Technik und dem 
entsprechenden 
Fachwissen ein 
 hohes Maß an Ge-
fühl voraus. Daher 
sollte es für Aus-
bilder und Reiter 
selbstverständlich 
sein, das Longie-
ren fachgerecht zu 
 erlenen.“
Richtlinien für Reiten und Fahren, Bd. 6
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Richtlinien für Reiten und Fahren, die die 
Longenarbeit als erfolgreiches Instrument 
zur Korrektur vorsieht, wenn sich „Unregel-
mäßigkeiten in Folge falscher Arbeit unter 
dem Reiter in Gang und Haltung eingestellt 
haben“.

Was seine vierbeinigen Patienten betrifft, 
so hat Dr. Appelbaum bisher noch kein 
Pferd behandelt, das offensicht-
lich „kaputt longiert“ worden 
ist. Andersherum kann er aber 
durchaus von Fällen berichten, 
in denen die oben beschriebe-
ne Longenarbeit sogar einen 
positiven Effekt hatte. Viele 
Pferde fingen dann wieder an, 
ihren Körper zu nutzen und 
fanden zu einem natürlichen und entspann-
ten Bewegungsablauf zurück. Falls es dem 
Pferd schwer fällt, die Dehnung zu finden, 
können Hilfszügel eine Unterstützung sein, 
um dem Pferd die Richtung vorzugeben. 
„Der Rahmen, den ich setze, sollte das 
Bewegungspotenzial des Pferdes aber nie 
einschränken. Bis das Pferd sich in diesem 
Zwangsrahmen wohlfühlt, leidet es. Und es 
ist zudem unlogisch, Losgelassenheit durch 
Zwang erreichen zu wollen.“

In den Richtlinien heißt es auch: „Wei-
terhin ist das Longieren angebracht bei 

Pferden, die krank gewesen sind und nur 
leichte Arbeit verrichten sollen.“ Dr. Appel-
baum hadert jedoch mit den Reitern, die ihr 
Pferd dann mit Ausbindern „zu einem Paket 
verschnüren“, weil sie Angst vor explosi-
vem Verhalten haben. Denn dann kann das 
Pferd weder sein Bewegungspotenzial frei 
entfalten, noch einen Ruck oder Stoß aus-

gleichen, wenn es buckelt oder erschrickt. 
Nach orthophädischen Verletzungen rät er 
vom Antrainieren an der Longe ab. Pau-
schale Aussagen zu Dauer und Häufigkeit 
des Longierens möchte er vermeiden, gibt 
aber zu bedenken: „Die Arbeit an der Longe 
stellt eine konstante Belastung mit einem 
gleichmäßigen Ablauf dar. Im Grand Prix 
oder Stechen sind die Belastungsspitzen 
auf Bänder und Gelenke sicher höher.“ 
Laut Richtlinien sollte die Longenarbeit 
maximal 30 bis 40 Minuten in Anspruch 
nehmen, wobei alle fünf bis zehn Minuten 

ein Handwechsel stattfindet. „Übertriebenes 
Longieren auf einer Hand stumpft das Pferd 
ab und führt eher zu Verspannungen als zu 
Losgelassenheit. Gesundheitliche Schäden 
können ebenfalls die Folge sein“, steht als 
Merksatz geschrieben. Das Fazit von Dr. 
Appelbaum: Unausgebundenes Longieren 
kann – richtig umgesetzt – den natürlichen 

Bewegungsablauf fördern, 
Balance und Rückentätigkeit 
verbessern. „Ein Ersatz für 
das reiterliche Training ist es 
aber nicht, denn irgendwann 
brauche ich auch Aufrich-
tung, Versammlung usw.“, so 
der Tierarzt.

DAS SAGT DER WISSENSCHAFTLER
Prof. Brian Nielsen steht dem Longieren hin-
gegen eher kritisch gegenüber. Der amerika-
nische Pferdewissenschaftler kommt selbst 
ursprünglich aus dem Galopprennsport, 
jobbte vor 30 Jahren als Trainingsreiter auf 
der Rennbahn. Ein Erlebnis aus damaligen 
Zeiten hat ihn nachhaltig beeinflusst: „Eines 
der Pferde dort gehörte einem lokalen Tier-
arzt, der Geld sparen wollte und seine Stute 
daher zunächst selbst trainierte. Der Mann 
ließ sein junges Pferd viel und häufig an der 
Longe galoppieren. Als die Stute dann zu 
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Dr. Appelbaum 
empfiehlt das 

Longieren ohne 
Ausbinder 

im fleißigen 
 Arbeitstempo.
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„Ich sehe das Longieren  
als Ausgleichssport.“

Dr. Friedrich Appelbaum

2005191440268T-01 am 19.05.2020 über http://www.united-kiosk.de 



I N S E K T E N S C H U T Z

MIT ZEDAN INSEKTENSCHUTZ IN EINEN 

UNGESTÖRTEN SOMMER STARTEN!

F Ü R  D I E  S C H Ö N S T E N  S T U N D E N  Z U  Z W E I T

1. Platz der Leserwahl 
für das Sortiment 

ZEDAN Insektenabwehr

ZEDAN SP extra stark
jetzt auch als Gel erhältlich!

Repellents vorsichtig verwenden. 
Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.  

ZEDAN_SP_107x280.indd   1 18.03.20   16:26

uns kam, hatte sie bereits Probleme mit den 
Gelenken.“ Nachdem die Erfolge auf der 
Rennbahn ausblieben, ließ man der Stute 
entzündungshemmende Corticosteroide 
spritzen. Wenige Tage später gewann sie ihr 
erstes Rennen. Im Rennen darauf wurde sie 
Zweite. „Danach schickte der Trainer die 
Stute in die Zucht in dem Wissen, dass sie 
sich selbst wahrscheinlich großen Schaden 
zufügen könnte, wenn er sie weiter Rennen 
laufen ließe.“ Dieser Vorfall gab für Prof. 
Nielsen den Anstoß, um sich im Laufe 
seiner wissenschaftlichen Karriere insbeson-
dere mit zwei Aspekten zu beschäftigen: der 
schmerzstillenden Wirkung von Corticoste-
roiden – und dem potenziellen Schaden für 
die Gelenke durch das Longieren.

Schon in den 1980er-Jahren fand man 
heraus: Wenn Pferde auf einem Zirkel 
bewegt werden, reduziert sich die lastauf-
nehmende Fläche deutlich. Dadurch steigt 
auch die Belastung der lastaufnehmenden 
Gelenkfläche. Einfach erklärt: Die Kraft, die 
normalerweise auf gerader Linie gleichmä-
ßig über die gesamte Gelenkfläche verteilt 

LONGIEREN

DAS SAGT DER 
AUSBILDER

MARTIN PLEWA zählt zu den renommiertesten Ausbildern 
in Deutschland, war 16 Jahre lang Bundestrainer und selbst 
im Vielseitigkeitssattel hoch erfolgreich. 
„Ich bin kein großer Befürworter des Longierens, erst recht 
nicht bei jungen Pferden. Es ist eine sehr unnatürliche 
Bewegung und damit auch Belastung – kein Pferd würde in 
freier Wildbahn zwanzig Minuten lang auf einem so engen 
Kreis laufen. Gerade junge Pferde können sich an der Longe 
schlecht ausbalancieren und werden dazu noch oft falsch 
ausgebunden. Eine Unterstellung von mir ist, dass junge 
Pferde häufig longiert werden, um sie müde zu machen, 
ehe sich der Reiter in den Sattel setzt, um die Sturzgefahr 
zu verringern. Das ist aber nicht die richtige Vorgehens-
weise – körperliche und geistige Ausgeglichenheit sollten 
Pferde durch Weidegang erfahren. Auch bei älteren Pferden 
halte ich den Effekt des Longierens – auch wenn man es 
gut macht – für häufig überschätzt. Für eine Sitzschulung 
des Reiters ist es mal in Ordnung und sinnvoll. Rittigkeits-
probleme lassen sich jedoch nicht durch Longieren lösen. 
Wenn man schon longiert, sollte man es wenigstens richtig 
machen. Der Reiter sollte Ausbinder wählen, mit denen das 
Pferd eine Anlehnung aufbauen kann. Das Pferd muss sich 
abstoßen können. Allerdings kann ich als Longenführer 
nicht aktiv nachgeben. Sobald ich merke, dass das Pferd eine 
Anlehnung findet, muss ich den Ausbinder daher eigentlich 
schon wieder länger machen. Auf diese Weise kann man vor 
mancher Reiteinheit mitunter schon dazu beitragen, dass 
das Pferd bereits zu Losgelassenheit gefunden hat, ehe der 
Reiter aufsteigt.“  Fo
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wird, konzentriert sich bei der Zirkelarbeit 
auf einen viel kleineren Bereich. „Wenn man 
das Pferd nur unregelmäßig oder nur im 
langsamen Tempo longiert, wird dadurch 
wahrscheinlich nicht viel Schaden ange
richtet. Unglücklicherweise zählt für viele 
Pferdebesitzer das Longieren zu ihrem regu
lären Trainingsprogramm – und oft wählen 
sie dabei ein Tempo, das 
vermutlich schon ausreicht 
um Schaden zu verursa
chen. Zusätzlich ist es für 
den Longenführer üblich, 
den Kreis zu verkleinern, 
sobald das Pferd schneller 
wird. Aber je kleiner der 
Zirkel und je schneller das 
Pferd, umso größer ist der 
mögliche Schaden“, führt 
Prof. Nielsen aus. 

Eine britische Studie von 2012 beschäf
tigte sich mit dem Effekt von Tempo und 
Radius auf das Gleichmaß der Bewegung 
an der Longe. Man fand heraus, dass der 
Körperneigungswinkel sich entsprechend 
verändert – das Pferd gerät beim Longie
ren mit steigendem Tempo zunehmend in 
Schräglage. „Hinzu kommt, dass Gelenk
erkrankungen einer der häufigsten Gründe 
für Lahmheiten bei Dressurpferden sind 
– und gerade in dieser Disziplin werden die 
Pferde sehr häufig longiert“, so Prof. Nielsen. 
„Es existieren zwar anekdotische Beweise 
für den Zusammenhang zwischen Longie
ren und Gelenkschäden, aber es mangelt 
leider an kontrollierten Studien. Es ist daher 

schwierig, konkrete Empfehlungen an die 
Pferdeindustrie auszusprechen“, räumt der 
Wissenschaftler ein. Daher sind an der 
Michigan State University bereits mehrere 
Studien in Planung, bei denen untersucht 
werden soll, inwiefern Tempo und Radius 
beim Longieren sich auf die Knochenmar
ker, Knorpel und Gelenke auswirken. Die 

American Quarter Horse Association finan
ziert zudem eine Studie, bei der die Kräfte 
erforscht werden sollen, die beim Zirkeltrai
ning auf die Hufe einwirken. Allerdings wird 
es aufgrund der CoronaPandemie vermut
lich noch mindestens ein Jahr dauern, bis 
die Ergebnisse dieser Studien feststehen.

Pferdebesitzern empfiehlt Prof. Nielsen 
bis dahin einen kleinen Praxistest: „Lau
fen Sie einmal selbst auf dem Platz oder in 
der Reithalle im Kreis. Und zwar mit dem 
Durchmesser, und in der Geschwindigkeit, 
mit der Sie normalerweise Ihr Pferd lon
gieren würden. Halten Sie diese Bewegung 
für einige Runden durch. Wenn Sie keinen 
Gelenkschmerz spüren, prima. Wenn sich 

die Drehkraft in Ihren Beinen und Gelenken 
unangenehm anfühlt, stellen Sie sich einmal 
vor, wie viel mehr Schaden das für ein Tier 
bedeutet, das vermutlich zehnmal so viel 
wiegt wie Sie. Und dann überlegen Sie noch 
einmal, wie oft und für welche Dauer Sie 
Ihr Pferd longieren und multiplizieren Sie 
die Größe des Schadens mit diesem Fak

tor. Zumal die meisten 
Pferde wohl in einem 
viel höheren Tempo 
longiert werden, als Sie 
wahrscheinlich laufen 
können …“ 

Da die Arbeit auf dem 
Zirkel in der Pferde
ausbildung immer eine 
wichtige Rolle spielen 
wird – egal in welcher 
Disziplin –, ist es für 

Prof. Nielsen umso wichtiger, mehr Bewusst
sein für eventuelle Folgeschäden zu schaffen. 
„Viele Pferde leiden an Gelenkerkrankungen, 
wie Osteoarthritis. Besitzer und Trainer 
geben so viel Geld für Supplementierungen, 
wie Ergänzungsfuttermittel und Spritzen, 
aus. Für die wenigsten davon ist jedoch 
wissenschaftlich bewiesen, dass sie wirklich 
helfen“, führt er an. Sein Appell lautet daher: 
„Es ist immer die bessere Option, solche 
Probleme von Anfang an zu verhindern. 
Fangen Sie doch damit an, indem sie erken
nen, dass das Zirkeltraining teilweise oder 
auch ganz schuld an geschädigten Gelenken 
sein könnte und longieren Sie Ihr Pferd nur 
dann, wenn es absolut notwendig ist.“ 
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In den USA will  man 
 wissenschaftlich 

untersuchen, ob die 
Gelenke beim Longieren 

nach haltig  geschädigt 
werden.

„Longieren Sie ihr Pferd  
nur dann, wenn es absolut 

notwendig ist.“
Prof. Dr. Brian Nielsen
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 TRAKEHNER  Die Trakeh-
ner-Fans sind eine Familie, 
vereint durch eine lange 
Geschichte. Nun wurde ein 
Mensch aus ihrer Mitte ge
rissen, der selbst ein Stück 
dieser Geschichte ver
körperte: ALEXANDRA 
„ASSI“ GRÄFIN DOHNA 
verstarb im Alter von 85 
Jahren. Sie und ihre Fami
lie mussten im Zweiten 
Weltkrieg aus Ostpreußen 
fliehen und haben dann 
hierzulande ihre erfolg
reiche Trakehner Zucht 
fortgesetzt. Die Dohna’sche 
KFamilie ist nicht nur 
Fans des ostpreußischen 
Pferdes ein Begriff. Zudem 

war die Gräfin eine Per
sönlichkeit, die an einem 
Tag mit Gummistiefeln 
im Stall fachsimpeln und 
anpacken konnte und die 

am nächsten Tag wieder 
ihrem Beruf als Fotografin 
der Reichen und Schönen 
in Nizza nachging. Sie 
wird fehlen! 
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 CORONA  Hannover führt Stutenprüfungen und Prämierungen, aber keine Schauen 
durch. Für die Aufnahme ins Stutbuch bieten Hannoveraner und Trakehner Hoftermine 
an. Westfalen kombiniert Zuchtstutenprüfungen und Stutbuchaufnahmen. Oldenburg 
hat seine Eliteschau auf August nach Vechta verlegt, nach den Stutenleistungsprüfungen. 

 RHEINLAND-PFALZ-SAAR  Rund 20 
Jahre lang stand HANS-WILLY 
KUSSEROW an der Spitze des Pfer
dezuchtverbandes RheinlandPfalz

Saar. Nun haben die Vorstands
mitglieder sich gegen eine weitere 
Zusammenarbeit entschieden, wobei 
keine Begründung genannt wurde. 

Zucht(stuten)veranstaltungen umdisponiert

Hans-Willy Kusserow abgewählt

ZUCHT AKTUELL

ZUCHT
Aktuelle Meldungen finden Sie auf www.st-georg.de

 TRAKEHNER  Der Grand Prix 
erfolgreiche Trakehner Elitehengst 
DISTELZAR v. Gribaldi, Vater von elf 
gekörten Söhnen, die zum Teil selbst 
in der Königsklasse erfolgreich sind, 
lebt nicht mehr. Er wurde 22 Jahre alt.

Distelzar abgetreten

Distelzar  
v. Gribaldi

Hans-Willy  
Kusserow

Antje Kerber  
geht nach Graditz
 REDEFIN  Redefins Land-
gestütsleiterin ANTJE 
KERBER wechselt von 
MecklenburgVorpom
mern nach Sachsen um die 
Leitung des Hauptgestüts 
Graditz zu übernehmen. 
Der Grund: „Ich wollte 
wieder mehr Pferd!“

Die Trakehner trauern um ihre 
Grande Dame
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Alexandra 
Gräfin Dohna 
und ihr 
Siegerhengst 
Kissinger.
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UM DIE (H)ECKE GEDACHT
Heckensprünge, Ecken  

und Kombinationen S. 60

HOCH-WEIT HINAUS
Tische, Gräben, 

Schweinerücken S. 62

TURNIERE REITEN
Anforderungen, Galopptraining  

und Gewinnspiel S. 64
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Komm, wir fliegen

Bereit zum Abheben?  
Das Gefühl nach einer 

Geländestrecke ins Ziel zu 
kommen, ist unvergleichlich.

Wer die Basics im GELÄNDEREITEN beherrscht, kann an-
spruchsvollere Aufgaben in Angriff nehmen. In Teil zwei 
 unseres Specials verrät Vielseitigkeitsprofi Kai Rüder, worauf 
es bei Hecken, Ecken, Kombinationen, Gräben und Tischen 
ankommt und wie man sein Pferd fürs Gelände fit macht. 
Außerdem: Turnieranforderungen in Klasse A und L
TEXT: LAURA BECKER FOTOS: JACQUES TOFFI
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Hecken-Hindernisse sind entweder 
Sprünge, die an der Oberkante mit 
Zweigen ausgestattet sind (mit oder 

ohne grünes Buschwerk) oder es sind kom-
plette, gewachsene Hecken, die man über-
winden muss. Im Verlauf der Ausbildung 
lernt das Pferd, dass es durch eine Hecke 
„durchwischen“ kann: Es springt ökonomi-
scher, weil es nicht die volle Hindernishöhe 
überwindet. 

„Für das Trainieren einer Hecke gilt wie 
für alle anderen Hindernisarten: vom Leich-
ten zum Schweren“, betont Vielseitigkeits-
reiter Kai Rüder. „Das heißt, ich beginne mit 
einem freundlichen und genügend breiten 
Heckensprung, der zunächst mit nur wenig 
Buschwerk ausgestattet ist und den ich aus 
einem guten Grundtempo anreiten kann. 
Durch Wiederholungen wird das Pferd we-

60 6/2020
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Wenn es mit Hecken und Ecken  
klappt, ist auch eine Hecken-Ecke  

locker zu meistern. 

GEFILMT
Geländetipps von Kai Rüder 

in unserer Ariat-Videoreihe 

„Rüber mit Rüder“ auf 

◆ www.st-georg.de

Ein breiter Heckensprung mit 
nicht übermäßig viel Zweigen 
dient als Einstieg für diese Art 
von Hindernissen. 

(H)ecke gedacht
Hecken, Ecken und Kombinationen:  

mit der richtigen Vorbereitung und dem  
optimalen Anreiteweg kein Problem  

 Um die
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niger Respekt davor haben, mit zunehmen-
dem Vertrauen die Hecke touchieren und 
merken, dass es nicht schlimm ist. Manche 
Pferde veranlasst das Geräusch beim Durch-
wischen, höher zu springen. Auch daran 
kann sich das Pferd gewöhnen. Wobei es 
auch so ist, dass es Pferde gibt, die eine He-
cke immer überspringen. Aber auch solche 
Pferde gehen im großen Sport, es muss nicht 
zwingend einen Nachteil darstellen.“ 

ANSPRUCHSVOLL: ECKEN-SPRÜNGE
Eine Ecke ist häufig ein kompakter Baukör-

per mit dreieckiger Grundfläche. Mögliche 
Variante: eine Hecken-Ecke. „Bei dieser Art 
von Hindernis ist der Reiter gefragt, den op-
timalen Anreiteweg zu wählen“, so der Profi. 
Die Regel ist: Bei Ecken reitet man senk-
recht die Winkelhalbierende an. Das klingt 
komplizierter als es ist. Man stellt sich einen 
Steilsprung vor, der den Winkel der Ecke 
halbiert und diesen reitet man senkrecht an. 
(s. Skizze oben). Für das Trainieren einer 
Ecke rät Kai Rüder: „Für den Einstieg hilft 
es, die Linie so zu wählen, dass der Winkel 
noch nicht zu steil und riskant ist und man 
senkrechter auf die vordere Linie zureitet. 
Wir sagen ,eine Ecke zurückspringen‘“ (s. 
Skizze graue Linie).

ZWEI SPRÜNGE IN FOLGE
Die Abmessungen bei Kombinationen sind 
im Gelände etwas weiter angelegt und kön-
nen wie auch beim Parcoursreiten auf einer 
geraden oder gebogenen Linie stehen. Die 
dritte Variante ist eine Besonderheit, die es 
nur im Gelände gibt: eine Kombination mit 
zwei versetzt stehenden Sprüngen. Kombi-
nationen auf gerader Linie sollten mit genü-

gend Vorwärtstendenz angeritten werden. 
Der Reiter muss das Pferd am äußeren Zügel 
führen, zwischen den Sprüngen ruhig sitzen 
und bei Bedarf das Pferd unterstützen. An-
ders ist es bei einer Kombination mit zwei 
Elementen auf gebogener Linie, erklärt Kai 
Rüder: „Hier muss der Reiter im Vorfeld ein 
gutes Grundtempo, sprich Prüfungs galopp, 
wählen und eine gute Distanz finden. Er 
orientiert sich im Anreiten auf das erste 
Element in Richtung der weißen Fahne des 
zweiten Hindernisses. Er führt das Pferd am 
äußeren Zügel, so dass es vor dem Sprung 
gerade wird und die Schulter vor die Hinter-
hand kommt.“ Der Profi betont, dass man 
„die Wendung vor dem Sprung reiten“ sollte, 
das heißt in den letzten drei Galoppsprün-
gen sollte der Reiter nur noch ruhig sitzen 
und den Sprung auf sich zukommen lassen, 
damit er dann die Linie zum zweiten Sprung 
findet. „Über dem ersten Sprung gibt der 
Reiter dem Pferd genügend Zügelfreiheit 
und lässt es erst landen. Dann reitet er den 
zweiten Sprung an.“
Eine Kombination mit versetzten Sprüngen 
stellt meist eher für den Reiter ein psycholo-

gisches Problem dar. „Wenn ich im Anreiten 
meine Linie habe und beide Hindernisse 
sehe, ist es für das Pferd eine klare Aufgabe 
und problemlos zu bewältigen“, so Kai Rüder. 

VERSETZTE SPRÜNGE
„Es liegt am Reiter, eine gute Distanz zu 
reiten. Er sollte die Linie im Vorwärts an-
legen und auch wenn er vor dem Einsprung 
das Tempo etwas aufnehmen sollte, muss 
er trotzdem weiter Spur nach vorne reiten, 
der Zug nach vorne hält das Pferd gerade.“ 
Geübt wird zunächst im Kleinen und dann 
mit einem positiven Ergebnis zum nächst-
anspruchsvolleren. Man kann zunächst nur 
den Aussprung absolvieren und dann erst 
beide Sprünge der Kombination. Man sollte 
dem Pferd Vertrauen geben und kein Vorbei-
laufen provozieren. Erfolgt das Anreiten auf 
eine versetzt stehende Kombination auf einer 
gebogenen Linie, rät Kai Rüder: „Dann sollte 
man den Anreiteweg nicht zu sehr nach au-
ßen verlagern. Man meint zwar, man ist auf 
der sicheren Seite, weil man weiter ausholt, 
aber das ist für das Pferd desorientierend und 
es weiß nicht, in welche Richtung es geht.“

616/2020

Optimaler Anreiteweg: 
die Winkelhalbierende 
des Dreiecks (rote Linie). 
Anfangen kann man mit 
der Übungslinie (grau) 
und den Winkel dann 
allmählich vergrößern.

Übungslinie

optimale 
Linie

Gerade bei einer 
versetzt stehenden 
Kombination muss 
der Reiter auch den 
zweiten Sprung immer 
im Blick haben.

Tipp für  
Kombina-

tionen mit 
versetzt 

stehenden 
Sprüngen: 

Die einzelnen 
Sprünge zu-

nächst in ent-
gegengesetz-

ter Richtung 
springen. 

Ideallinie beim  
Überwinden einer 

versetzt stehenden 
 Kombination.

2005191440268T-01 am 19.05.2020 über http://www.united-kiosk.de 



Ein klassischer Hochweitsprung ist der 
Tisch, ein massiver Sprung in Form 
eines – wie der Name schon sagt –  

Tisches. „Für die Pferde ein sehr angeneh
mer Sprung“, so Kai Rüders Einschätzung. 
„Er ist geschlossen und stellt etwas dar. Das 
Profil ist leicht angeschrägt, wodurch ein 
mögliches Unterlaufen gut ausgeglichen 
werden könnte.“ Ein Tisch kann aus einem 
etwas höheren Grundtempo angeritten wer
den. Der Reiter wählt dann eine größere Di
stanz und lässt das Pferd fliegend springen. 
Eine Wendung vorweg hilft, das Pferd noch 
einmal zu schließen und es zu balancieren. 
Wichtig: Das Pferd immer am äußeren 
Zügel parieren und geradehalten.  
 
SCHWEINERÜCKEN UND GRÄBEN 
Eine andere Hindernisvariante ist ein 
Schweinerücken, der seinen Namen eben
falls seiner Form verdankt. Er hat ein rundes 
Profil und ist ein gut und sicher zu sprin
gendes Hindernis. „Einen Schweine rücken 

kann man wie einen Steilsprung anreiten“, so 
Kai Rüder. 

Trockene Gräben gibt es in unterschiedli
chen Abmessungen. Kai Rüders grundsätz
licher Tipp: „Dem Pferd einen Graben nie 
frontal zeigen und reinschauen lassen, zur 
Gewöhnung lieber seitlich daran vorbei
reiten.“ Beim Anreiten eines Grabens 
sollte der Reiter abwartend sitzen und sich 
aufrichten. Er lässt die Zügel etwas länger, 
damit sich das Pferd mit der Aufgabe aus
einandersetzen kann, aber behält trotzdem 
eine sichere Verbindung und das Pferd 
eingerahmt zwischen den Hilfen. Reitet 
man bergab auf einen Graben zu, muss man 
den optischen Effekt bedenken, weil das 
Pferd von oben in den Graben hineinschaut. 
Ist ein offener Graben in einer Senke zu 
springen, spricht man von einem „Coffin“. 
Die Schwierigkeiten dabei: bergab auf einen 
Graben zuzureiten, der Graben als solcher 
und eine Landestelle, die am Hang liegt. 
Häufig sind vor oder hinter dem Coffin 

Hoch-weit hinaus
Im Hindernisaufbau einer Geländestrecke sind der Fantasie keine Grenzen gesetzt.  
Alles über Tische, Schweinerücken, Gräben und schmale Elemente

Rundes Profil, zu springen wie einen Steil-
sprung: ein Schweinerücken
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Ein Tisch ist für Pferde 
 optisch gut einzuschätzen 
und ein angenehm zu 
springendes Hindernis. 

SPECIAL GELÄNDEREITEN
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weitere Sprünge als Ein- bzw. Aussprung zu 
überwinden. 

Ein offener Graben kann auch vor einem 
Sprung (z. B. einer Hecke) angelegt sein, 
mit Wasser gefüllt oder überbaut sein. Bei 
der überbauten Variante spricht man von 
einem „Trakehner“. Ein Trakehner-Sprung 
stellt häufig durch seine wuchtige Optik in 
Verbindung mit einem Graben vor allem für 

Einen über
bauten Gra
ben – ob mit 
oder ohne 
Wasser – 
nennt man 
„Trakehner“. 

Mittlerweile auf jeder 
Geländestrecke ab 
Klasse A zu finden: 
schmale Elemente 
in verschiedenen 
Varianten.

Nicht ganz einfach anzu
reiten ist ein offener 
Graben. Für Pferde auch 
optisch ein „Hingucker“.

den Reiter eine mentale Herausforderung 
dar. Pferde springen ihn zumeist ähnlich 
unproblematisch wie einen Tisch.   

SCHMALE SPRÜNGE
Schon ab Klasse A gehören schmale Elemen-
te zu den typischen Gelände-Anforderungen. 
Auch sie gibt es in unterschiedlichen Vari-
anten und Formen (z. B. Schweine rücken, 

Tisch). Ein schmales Element ist an sich eine 
Ab frage der Durchlässigkeit des Pferdes. Es 
muss geradegerichtet und optimal zwischen 
den Reiterhilfen eingerahmt sein. Der Reiter 
muss sein Pferd deutlich links und rechts 
begrenzen (mit Zügelbrücke) und eine ganz 
sichere Verbindung am äußeren Zügel haben. 
Nur so kann er verhindern, dass das Pferd 
über die Schulter ausweicht.
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GALOPPTRAINING
Um die Kondition des Pferdes zu ver
bessern bietet sich Intervalltraining an: in 
ruhigem Tempo in Intervallen von drei 
bis fünf Minuten galoppieren, anschlie
ßend Schritt reiten und dann wieder 
galoppieren – das ganze drei bis fünfmal 
wiederholen. Am besten auf unterschied
lichen Böden, auf der Geraden und am 
Berg. Das Intervalltraining wird ergänzt 
durch kurze Sprints im 500er Tempo, also 
500 Meter pro Minute. 30 bis 45 Sekun
den (am Berg), später auch mal längere 
Phasen. Galopptraining etwa jeden 
vierten oder fünften Tag absolvieren, je 
nach Pferdetyp. 

Konditionstraining im Alltag: zweimal 
am Tag reiten (z.  B. morgens Dressur, 
nachmittags ausreiten) oder einen aus
gedehnten Schrittausritt mit Kletter
reprisen einbauen.
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Mit Intervalltraining bereitet man das 
Pferd auf eine Geländeprüfung vor. 

SPECIAL GELÄNDEREITEN

Turniere reiten
Das erwartet Pferd und Reiter 
in Vielseitigkeitsprüfungen der 
Klassen A und L

WIR SAGEN DANKE
der Familie Rüder, Insa Stamer, Janne-
Rieke Peters und Ariat für die Zusammen-
arbeit an der Entstehung dieses Specials!

Wir verlosen den „Nitro 
Max“ Reitstiefel von 

Ariat im Wert von 450 
Euro. Der Stiefel aus 
Voll narbenleder mit Elastikeinsatz gibt Halt, stabi-
lisiert den Fuß, ist gleichzeitig flexibel, bietet Bewe-

gungsfreiheit und eine optimale Stoßdämpfung. Das 
Silberfutter aus Mesh wirkt dauerhaft geruchshemmend. 

Versuchen Sie Ihr Glück unter www.st-georg.de/
gewinn/ariatstiefel. Teilnahmeschluss ist der 14. Juni 2020. 

GEWINN-
SPIEL
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YOUNGSTERPRÜFUNGEN
● Klasse A*/A** für Vier- bis  Sechsjährige:  
Strecke ca. 1 500 Meter lang mit etwa zwölf Sprüngen, die bis 
1 Meter hoch sein  dürfen. Tempo: 400 bis 450 Meter/Minute.
● Klasse L für Fünf- bis Siebenjährige:  
Strecke ca. 1 500 Meter lang mit etwa 15 Sprüngen bis 
1,10 Meter hoch. Tempo: 450 bis 500 m/Minute. 

ANFORDERUNGEN VA VL

Streckenlänge 1 500 bis  
3 000 Meter

2 400 bis  
3 200 Meter

Tempo 500 m / Min. 520 m / Min.

Sprünge

Anzahl 16 bis 25 24 bis 32

Höhe max.  
1 Meter

max.  
1,10 Meter

Weite

1,20 / 1,80  
Meter  

(oberer Teil / 
Basis)

1,40 / 2,10  
Meter

Graben (ab Klasse A  
vorge schrieben)

max. 2 Meter 
weit

max. 2,80 
Meter

Tiefsprung 1,40 Meter 1,60 Meter

Hecke max. 1,25 
Meter hoch 1,30 Meter

Man kann erst in Klasse L starten, wenn man mindestens zwei 
Erfolge in Klasse A vorweisen kann.

ZEIT UND TEMPO
Um ein Gefühl für 
das richtige Tempo zu 
bekommen – was zu 
schnell ist und was zu 
langsam – bietet es sich an, 
auf einer Rundbahn oder einer abgemessenen 
Strecke, die Zeit zu messen. So verinnerlicht man nach 
und nach, was es heißt z.  B. ein 500er Tempo mit seinem 
Pferd zu reiten, abhängig von dessen Galoppade, Übersetzung 
und Ausdauer. „Die Erfahrenen haben das Tempo im Stiefel, sagt 
man“, schmunzelt Kai Rüder.
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Angesichts schlechter 
Bilder auf Kandare 
wird in der Reiterwelt 

manchmal diskutiert, ob wir 
die Kandarenzäumung noch 
brauchen. Meine Meinung: So
lange international die Kandare 
vorgeschrieben ist, wird auch 
in der deutschen Dressurszene 
die Kandare nicht wegzudenken 
sein. Gelegentlich wird auch 
das Tierwohl vorgeschoben, als 
wenn die Zäumung etwas dafür 
könnte, wenn Reiterhände sie 
schlecht oder falsch benutzen. 
Außerdem: Wie argumentieren 
wir dann bei mancher „beliebi
gen“ Zäumung im Springsport? 
Auch dass die Pferdemäuler 
heute angeblich kleiner seien 
und zwei Gebisse darin keinen 
Platz haben sollen, kann nicht 
stimmen; früher kamen eher 
mehr edle Pferde zum Einsatz 
als heute. Denken wir nur an 
die Trakehner, die zwischen 
und nach den Weltkriegen 
erfolgreich waren. Natürlich 
ist das Reiten auf Kandare 
anspruchsvoll und erfordert 
eine disziplinierte Zügel
führung und perfekte Hand
haltung. Der Reiter muss die 
Wirkweise von Unterlegtrense 
und Kandarengebiss kennen. 
Geritten wird auf Trense mit 
nur leicht anstehender Kandare 
(bei richtiger Verschnallung 
der Kinnkette sollte der Winkel 
der Unterbäume zur Maul

spalte ca. 45 Grad betragen). 
Stangengebisse wirken mehr 
auf die Zunge als auf die Laden, 
sind somit nicht für einseitige 
Zügelhilfen geeignet. Jegliches 
Stellen erfolgt daher nur mit der 
Unterlegtrense. In Wendungen 
bzw. Seitengängen ist es daher 
wichtig, den inneren Kandaren
zügel nicht unnötig zu benut
zen und den äußeren so weit 
vorzulassen, dass die Kandare 
nicht „klemmt“ und es so zu 
einem Verwerfen im Genick 
kommt. Beim Zügelausder
Handkauenlassen müssen erst 
die Kandarenzügel verlängert 
werden, um ein „Aufrollen“ des 
Pferdehalses zu verhindern. 
Wichtig ist auch die Hebel
wirkung der Kandare, die u. a. 
vom Längenverhältnis zwischen 
Ober und Unterbaum abhängt. 
Das bedeutet aber nicht, dass 
die verniedlichend so bezeich
nete „Babykandare“ zwangs
läufig pferdemaulfreundlicher 
ist. Sie ist insbesondere für we
nig erfahrene Reiter wesentlich 
anspruchsvoller, weil sie wegen 

der kürzeren Anzüge schneller 
zur Wirkung kommt und der 
Gebissdruck auf der Zunge eher 
und stärker einsetzt. Von Be
deutung sind auch Ausformung 
und Größe der Zungenfreiheit. 
Allgemeine Erfahrung: Je 
größer die Zungenfreiheit (max. 
4 cm erlaubt), desto schärfer 
wirkt eine Kandare wegen des 
stärkeren Drucks der „Ballen“ 
(die Stangenteile rechts und 
links von der Zungenfreiheit) 
auf Zunge und Unterkieferäste. 
Die Kraftverstärkung der Hebel 
führt manche Reiter in Versu
chung, mangelnde Rittigkeit 
und Durchlässigkeit mit der 
Kandare beheben zu wollen 
– das ist genauso sträflich wie 
die Verwendung von Schlauf
zügeln! Durchlässigkeitsmängel 
werden durch Missbrauch der 
Kandare eher größer. Mögliche 
Folgen: offene Mäuler, hochge
zogene Zunge, verwerfen etc..

Die Verwendung der Kanda
re geht auf die Grundidee der 
„Kandarenreife“ eines Pferdes 
zurück. Die Kandare soll den 

erhöhten Grad an Schub und 
Tragkraft überprüfen. Ein 
Pferd, das auf Trense nicht an 
die Hand herantritt, wird es auf 
Kandare erst recht nicht tun. 
Liegt ein Pferd unausbalanciert 
mit mangelnder Selbsthaltung 
auf der Hand, wird es sich auf 
Kandarenzäumung erst recht 
nicht tragen. Früher war das 
einhändige Reiten auf blanker 
Kandare darum fester Bestand
teil aller höheren Dressur
prüfungen. Und wehe, ein 
Pferd kam zu tief oder wurde 
im Hals eng! Ich hatte mal den 
Vorschlag gemacht, dass auch 
in höheren Klassen zunächst 
eine Kurzaufgabe auf Trense 
geritten wird und nur die für 
die Platzierung in Frage Kom
menden reiten eine Aufgabe auf 
Kandare. Da dies als unrea
listisch eingeschätzt wurde, 
bleibt uns nur, die Ausbildung 
weiter zu verbessern sowie 
gutes und schlechtes Reiten auf 
Kandare richterlich deutlicher 
zu würdigen. Hinsichtlich der 
Ausbildung empfehle ich die 
Verwendung eines Scherrie
mens, der es dem Reitschüler 
ermöglicht, die Techniken der 
Zügelführung zu erlernen, 
ohne dass das Pferdemaul 
gestört wird. Auch das Reiten 
mit Zügel führung 3 : 1 habe ich 
als sehr wertvoll empfunden, 
um dem Schüler zu vermitteln, 
dass das Kandarengebiss immer 
ruhig und zentriert im Pferde
maul liegen muss und nicht 
einseitig eingesetzt werden darf. 
Es verhindert zudem wechsel
seitige Zügelhilfen („Riegeln“). 
Wir alle, Reiter, Richter und 
Ausbilder haben die Pflicht, die 
Kultur des Reitens auf Kandare 
zu erhalten. Das Problem liegt 
nicht beim Gebiss, sondern 
am anderen Ende des Zügels, 
in der Reiterhand, auf welcher 
Zäumung auch immer. 

           Martin Plewa

Reiten auf Kandare 
– noch zeitgemäß?

XENOPHON AKTUELL

Xenophon setzt sich ein für den Erhalt der klassischen Reitkultur

„RICHTIG REITEN REICHT!“

Der Verein XENOPHON hat sich 
benannt nach dem altgriechi-
schen Philosophen, Feldherren 
und Schriftsteller Xenophon, dem 
Autor der ältesten schriftlichen 
Reitlehre: „Über die Reitkunst“. 
XENOPHON e.V. setzt sich 
nachdrücklich für den Erhalt der 
klassischen Reitkunst ein – zum 
Wohle der Pferde und zur Freude 
ihrer Reiter. Weitere Infos: 
www.xenophon-klassisch.org
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Lehrgangstermine und aktuelle Neuigkeiten von Xenophon finden Sie unter ◆ www.xenophon-klassisch.org
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Reitmeister  Martin 
Plewa gehört 
zum Xenophon- 
Aufsichtsrat.
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PFERDE PRAXIS
Beratung, Tipps und Lösungen von unserem Experten-Team

RATGEBER

Insekten-
Alarm
26 Antworten auf 
 aktuelle Fragen  rund 
um die stechenden 
und beißenden 
Quälgeister 
 SEITE 74

AUSSERDEM
FRAGEN & ANTWORTEN
Probleme beim Verladen, 
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FRAGEN & ANTWORTEN
PFERDE PRAXIS

FRAGE: Meine Stute geht alleine nicht in den 
Pferdeanhänger, noch nicht mal in die Nähe 
der Klappe. Ist ein weiteres Pferd im Anhänger, 
ist das Verladen problemfrei. Erst recht, wenn 
es der Lieblingskumpel ist. Nun kann ich nicht 
immer meine Stallkolleginnen um ein Mitfahr-
pferd bitten. Was kann ich tun, dass meine 
ranghohe Stute alleine in den Anhänger geht 
und sich transportieren lässt? 
Sandra Gless per E-Mail

CHRISTINE MEYER ZU HARTUM: Gewöh-
nen Sie Ihre Stute ganz sanft an das Allein-
sein auf dem Anhänger, dafür nehmen Sie 
sich viel Zeit, sicher mehrere Tage.

Zum Beispiel so: Sie laden den Lieblings-
kumpel auf, Ihre Stute dazu. Nach einer 
Weile lassen Sie den Kumpel aussteigen, aber 
auf „Tuchfühlung“ zu der Stute, vielleicht 
indem die Pferde durch den Seitenausstieg 
noch Kontakt haben. Sie fahren nicht los, 
Ihr Pferd wird über alle Maßen gelobt und 
bekommt seine Lieblingsleckerlis oder das 
Lieblingsfutter. Sie versuchen diesen Zustand 
mindestens eine Viertelstunde auszudehnen. 
Wenn dabei alles ruhig bleibt, vergrößern Sie 
beim nächsten Mal den Abstand, indem der 
Kumpel zwar noch dicht dabeisteht, jedoch 
kein Körperkontakt mehr möglich ist. Immer 
wird der Kumpel zuerst aufgeladen, dann 
Ihr Pferd. Selbstverständlich bleiben Sie am 

Ort, wieder wird die Stute für Wohlverhalten 
belohnt. Schritt für Schritt vergrößern Sie die 
Distanz zwischen den beiden Pferden, bis Sie 
glauben, eine kurze Fahrt auf dem Anhänger 
(auf dem Stallgelände) riskieren zu können. 
Mit Chance kommt schon bald der Tag, an 
dem Sie auch einen Ausflug auf die Straße 
wagen können, allerdings ganz kurz. Bei 
jeder Fahrt wird die Stute für Wohlverhal-
ten belohnt. Hat die Stute gelernt, allein im 
Anhänger zu stehen, kommt im nächsten 
Schritt das Verladen. Sie sollte inzwischen 
gelernt haben, dass auf dem Anhänger reich-
lich Belohnung wartet, vielleicht steht auch 
der Kumpel bei den ersten Versuchen ganz 
in der Nähe, ohne selbst einzusteigen. Auch 
jetzt fahren Sie nach gelungenem Aufladen 
zunächst nicht los, sondern warten ab, ob 
Ihr Pferd ruhig bleibt. Dann üben Sie die 
Fahrt wie oben angegeben, also zunächst mit 
einer kleinen Runde auf dem Stallgelände, 
dann eine kurze Fahrt auf der Straße. Erst 
wenn das alles klappt, nehmen Sie sich eine 
längere Fahrt vor. Bei allem Verständnis für 
den Herdentrieb Ihres Pferdes ist mit dieser 
Methode ein Erfolg sehr wahrscheinlich. 
Gerade weil Ihre Stute ranghoch ist, wie Sie 
schreiben. Solche Pferde sind in der Regel 
klüger und selbstbewusster als andere, des-
halb wird sie mit der Veränderung auch gut 
umgehen können.

FRAGE  
DES  

MONATS

Alleine nicht rein

FRAGE & ANTWORT

Unser Expertenteam weiß Rat 
in (fast) allen Lebenslagen.

DRESSUR
HUBERTUS SCHMIDT
Reitmeister, Vize-Europameister, 
Mann schafts-Olym pia sieger und 
Deutscher Meister der Dressur-
profis weiß Rat in Sachen Dressur. 

SPRINGEN
KARSTEN HUCK  
Olympia-Dritter 1988, Reitmeis-
ter und erfolgreicher Spring-
trainer; Kursangebote unter  
www.karstenhuck.de

PROBLEME RUND UMS PFERD
CHRISTINE MEYER 
ZU HARTUM 
Aktive Züchterin und Reitwartin, 
beantwortet alle Fragen zur  
Haltung und Grundausbildung.

HALTUNG & STALLBAU
GEORG W. FINK 
Fachmann auf den Gebieten 
Pferdehaltung und Stallbau.  
Er baute zahlreiche Anlagen  
im In- und Ausland.

MEDIZIN
DR. ANNETTE WYRWOLL 
Fachtierärztin für Pferde, Pferde- 
wirtschaftsmeisterin, Züchterin; 
belegte u.a. bei den Olympischen 
Spielen 2000 Platz 19 im Busch.

PHYSIOTHERAPIE
HELLE KLEVEN 
Ausgebildete Physiotherapeutin 
für Pferde und Menschen, gibt 
Ratschläge bei Knochen-, Gelenk- 
und Muskelproblemen.

HUFE & BESCHLAG

DIETER KRÖHNERT 
Hufschmiedemeister, betreute  
mehrfach die deutschen Champio- 
natspferde. Er kümmert sich um 
ihre Huf- und Beschlagsprobleme.

FÜTTERUNG
OTFRIED LENGWENAT 
Dipl.-Ing. agr. und Ausbilder  
an berufsbildenden Schulen, 
Fachautor, gilt als erste Adresse  
in Sachen Fütterung.

RECHT
CHRISTIAN WEISS 
Bundesweit tätiger Anwalt, 
 aktiver Reiter und  
Herausgeber eines Buches zum 
Pferderecht.

SO GEHT’S: ◆ Schreiben Sie (bitte Telefon-
Nr. dazu und maximal eine halbe DIN-A4  Seite) an:  
Redaktion St. GEORG, Kennwort:  Leserfragen, 
Troplowitzstraße 5, 22529 Hamburg ◆ Fax: 040/ 
38906-308 ◆ E-Mail: leserfragen@st-georg.de

Ganz wichtig bei 
Verladeproblemen: mit 

Leckerli ablenken und 
belohnen.
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FRAGE: Ich habe seit elf 
Jahren ein Pferd, das ich 
dreijährig von der Züchterin 
gekauft habe und welches 
seitdem in meinem Besitz ist. 
Nun bin ich leider aus fami
liären Gründen gezwungen, 
mein Pferd zu verkaufen. Ich 
habe Interessenten, die es 
heute ausprobiert haben und 
es direkt so ohne Ankaufs
untersuchung per Hand
schlag kaufen wollen. Ich 
habe ihnen alles zum Pferd 
wahrheitsgemäß erzählt,   
z. B. dass es Angst vor 
Pferden hat. Ich habe keine 

Krankheiten oder ähnliches 
verschwiegen. Soll ich mich 
als privater Ver käufer auf 
 einen Verkauf per Hand
schlag einlassen?
Name der Redaktion  
bekannt

CHRISTIAN WEISS: Ein 
schriftlicher Vertrag dient 
letztlich der Klarheit und 
Nachweisbarkeit – für den 
Streitfall. Dann sollte er 
aber auch auf den Einzelfall 
eingehen; sonst können sich 
allein aus dem Vertrag auch 
Nachteile für Sie ergeben. 

Nach Ihren Schilderun
gen ist davon auszugehen, 
dass Sie das Pferd bereits 
aufgrund des langjährigen 
Zeitraumes Ihres Besitzes 
„durch und durch“ kennen. 
Zudem gehe ich davon aus, 
dass es sich um einen Ver
kauf von „privat zu privat“ 
handelt. Von daher wäre gar 
ein vollständiger Haftungs
ausschluss wie man ihn vom 
PKW kennt „gekauft wie 
besichtigt und ggf. Probe ge
fahren“ grundsätzlich mög
lich. In Ihrem Fall wäre es 
jedenfalls sinnvoll, bei Über
gabe nochmals vor Zeugen 
auf die von Ihnen genann
ten Punkte wie „Angst vor 
Pferden, Käufer wünscht 
ausdrücklich keine Ankaufs
untersuchung“ hinzuweisen 
und das dahingehende 
Einverständnis der Käufer
seite eben für einen Streitfall 
durch Zeugen nachweisen 
zu können. Dann hielte ich 
es für vertretbar, sich auf  
einen Verkauf per Hand
schlag einzulassen. 

Der Vollständigkeit halber: 
Das Pferd (nebst Equiden
pass und ggf. Eigentums
urkunde) übergeben Sie 
natürlich nur gegen Erhalt 
des Kaufpreises in bar.

Verkauf per Handschlag?

FRAGE: In unserem Stall gibt es einige 
Pferdebesitzer, die spätestens ab Mai 
die Weiden nach Jakobskreuzkraut ab
suchen. Sie sagen, dass das Kraut dann 
noch nicht so bitter ist, aber in diesem 
Stadium sehr viele Giftstoffe enthält. 
Stimmt das und haben Sie ein Foto, 
wie ganz junges Jakobskreuzkraut 
aussieht? Können die Pferde dieses 
überhaupt fressen, wenn es noch so 
dicht am Boden wächst? 
Kathrin Meier per E-Mail

OTFRIED LENGWENAT: Die Gesamt
menge an Giften, den Pyrrolizidin
alkaloiden (PA), in der Pflanze steigt 
mit dem Wachstum an, jedoch bleiben 
die PAGesamtkonzentrationen je 
Gramm Trockensubstanz nahezu un
verändert. Ich pflichte Ihnen bei (bzw. 
es deckt sich mit meinen Beobachtun
gen), dass junge Pflanzen eher verbis
sen werden; wer nagt schon gern am 
harten Stängel! Eine Ausnahme gibt 
es aber: Im Spätsommer, wenn die 
Weiden häufig trockenheitsbedingt 
erschöpft sind, werden mitunter die 
Blütenknospen des JKK verbissen, 
und diese haben sehr hohe Gehalte an 
PA. Da muss man aufpassen! Pfer
de verbeißen sehr tief, das heißt sie 
können JKK ohne Probleme auch im 
kleinsten Stadium fressen. Das Absu
chen der Weiden nach JKK ist richtig, 
es gehört aber auch anschließend eine 
Reparatursaat dazu und eine richtige 
Weideführung: nicht zu tief abfressen 
lassen und dann frühzeitig umweiden, 
im Spätsommer oder Herbst zufüttern 
oder die Weiden schonen.

Junges 
Jakobskreuz-
kraut
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§ RECHTS-URTEIL §

Seit 2011 hat der Streit um Dressurpferd 
Donero die Justiz beschäftigt. Für eine halbe 
Million Euro war er an einen Grafen verkauft 
worden, der ihn einer Reiterin zur Verfügung 
stellte. Doch der Wallach widersetzte sich, 
fing an zu lahmen. Der Käufer wollte ihn 
zurückgeben: Das Verhalten sei mit einem 
Schaden an der Halswirbelsäule zu erklären, 
den ein Röntgenbefund zeige. Diesen Sach
mangel habe der Verkäufer verschwiegen. 
Schließlich entschied der Bundesgerichts
hof: Der Röntgenbefund beweise nicht, dass 

der Wallach schon beim Kauf als Reitpferd 
ungeeignet war (Urteil v. 18.10.2017, AZ: VII 
ZR 32/16). Die Bundesrichter verwiesen den 
Rechtsstreit ans Oberlandesgericht (OLG) 
München zurück. Nach der Aussage eines 
Sachverständigen, der ältere Filmaufnahmen 
des Pferdes gesichtet hatte, und Aussagen 
von Zeugen, dass die Reiterin „äußerst rüde“ 
mit dem Wallach umgegangen war, wies 
es die Klage des Käufers ab (17 U 1682/14). 
Quelle: OnlineUrteile.de – Wir machen Urteile 
verständlich!
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Kann man auf den 
Vertrag verzichten?

Jakobskreuzkraut im 
jungen Stadium.
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PFERDE PRAXIS

Umstellungs-Prozesse
Im Frühjahr steht der DARM vor großen Herausforderungen: saftige Weiden statt trockenem 
Heu, neue Pferde in der Herde – all das kann das empfindliche Organ unter Druck setzen

Sie sind Spezialisten. Stellt 
man sie vor ungewohnte 
Herausforderungen, gehen 

sie an ihre Grenzen, manche 
kapitulieren auch. Die Rede ist 
von den Mikroorganismen im 
Darm, oft unter dem Begriff 
Darmflora zusammengefasst. 
„Grundsätzlich sind die Bakte
rien im Verdauungstrakt immer 
an die jeweilige Fütterung 
angepasst. Deshalb kommt es 
bei einer plötzlichen Futterum
stellung zu einer Veränderung 
und häufig zu einem Ungleich
gewicht in der Darmflora: 
Manche Bakterien sterben ab, 
andere wiederum können die 
bestehende Darmflora über
wuchern“, erklärt Pferdeinter
nistin Dr. Bianca Schwarz. „Das 
kann zu Verdauungsstörungen 
führen, die von leichtem Durch
fall bis hin zu schweren Koliken 
reichen. Im schlimmsten Fall 

führt der Abfall des pHWertes 
im Blinddarm sowie das unaus
gewogene Bakterienverhältnis 
zu einer Hufrehe.“ 

Gerade im Frühjahr, wenn die 
Pferde statt trockenem Heu Gras 
fressen dürfen, ist die Umstel
lung riesig. Hinzu kommt, dass 
das Gras zu dieser Jahreszeit 
mehr Proteine, mehr Wasser, 
weniger Rohfaser und oft mehr 
Fruktane (siehe Kasten rechts) 
enthält als später im Jahr. Dass 
langsam angeweidet werden 
muss, ist jedem Pferdebesitzer 
klar. „Welche Zeiten hier zu 
Beginn sinnvoll sind, hängt 
von verschiedenen Faktoren 
ab, wie der Haltungsform, der 
Pferderasse, dem Fressverhalten 
des Pferdes (z.  B. ob es Gras in 
sich hineinschlingt) oder dem 
Nährstoffgehalt der Weide. 
Generell gibt es zum Anweiden 
keine pauschalen Empfehlun

gen, wie lange man die Pferde 
auf die Weide lassen soll und 
wie schnell man die Zeiten 
steigern kann. Diese beruhen 
auf Erfahrungswerten und sind 
unter anderem abhängig von 
den oben genannten Faktoren. 
Das Anweiden muss individuell 
an das jeweilige Pferd angepasst 
werden“, rät Dr. Schwarz. Auf 
Nummer sicher geht, wer mit 
fünf Minuten beginnt und dann 
die Weidezeit langsam steigert. 
Außerdem sollte man bei sol
chen Umstellungen sein Pferd 
gut beobachten, um Anzeichen 
für Bauchschmerzen (nach dem 
Bauch sehen, wälzen, flehmen) 
oder andere Verhaltensauffällig
keiten wie plötzliche Appetit
losigkeit oder fühliges Auf
treten rechtzeitig zu entdecken. 
Grundsätzlich ist es empfehlens
wert, vor dem Weidegang Heu 
zu füttern. Dann sind die Pferde 

satt und stürzen sich nicht so auf 
das frische Gras. 

WEIDE- ODER 
 HERDENWECHSEL
Wie beim Anweiden, so spielt 
auch beim späteren Weidewech
sel der Grasbewuchs auf der 
Weide eine wichtige Rolle, um 
den Darm bei der Umstellung 
nicht zu überlasten. Kommt 
das Pferd von einer abgefres
senen, trockenen Weide auf 
ein Stück mit hohem, saftigen 
Gras, stellt das wieder eine Art 
Futterwechsel dar und man 
sollte die Pferde erstmal nur für 
ein paar Stunden da raufstellen 
oder diese zumindest gut 
beobachten. Ähnelt die neue 
Weide vom Bewuchs stark der 
Weide, auf der das Pferd aktuell 
steht, so ist in der Regel keine 
Umgewöhnungszeit notwendig. 
St.GEORGFütterungsexperte 
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DARM IM FRÜHJAHR

Im Frühjahr enthält Weidegras viele 
Proteine, Fruktane und viel Wasser. Der 
Löwenzahn hier ist für manche Pferde 
riskant, da er sehr fruktanreich ist.
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Otfried Lengwenat rät dazu, 
rechtzeitig umzuweiden: Wird 
das Gras auf der alten Weide zu 
kurz gefressen, ist es gestresst 
und bildet vermehrt Fruktane. 
„Im unteren Stängelbereich 
(bis fünf Zentimeter) sind die 
Fruktanwerte stark erhöht“, 
weiß Lengwenat. Das Gras auf 
dem neuen Stück hat am besten 
„Bierflaschenhöhe“, rät der 
Experte, denn dann ist der Fruk-
tangehalt eher gering. Bei einem 
rechtzeitigen Wechsel leidet 
zudem die Grasnarbe weniger.
Vorsicht ist geboten, wenn die 
Pferde auf eine neu angesäte 
Weide wechseln sollen, denn in 
den neuen Gräsern sind meist 
vermehrt Fruktane vorhanden. 
„Ab dem dritten Jahr verringert 
sich das Problem erheblich, da 
sich die Fruktane auch in den 
nun reichlich vorhandenen Wur-
zeln einlagern“, so Lengwenat. 
Ältere Grasbestände sind bezüg-

lich des Fruktans risikoärmer. 
Nicht nur das, was auf den 
Weiden wächst, beeinflusst das 
Geschehen im Darm. Auch das 
Eingliedern von neuen Pfer-
den in die Herde oder gar ein 
Umzug stellt ihn vor Heraus-
forderungen – beobachten Sie 
Ihr Pferd gut und achten Sie 
auf Verhaltensänderungen und 
Koliksignale. Denn bei Stress 
werden die  Nerven aktiviert, 
die für die Flucht wichtig sind. 
Die Gegenspieler dieser Nerven, 
die in solchen Situationen 
heruntergefahren werden, sind 
leider die, die für die Verdauung 
wichtig sind. Deswegen spricht 
man auch davon, dass Pferde, 
wie auch wir Menschen, für die 
Verdauung Ruhe brauchen. 

Aus diesem Grund sollten Sie 
Ihr Pferd vor allem im Früh-
jahr bei reichlich Futterangebot 
auch nicht vollgefressen von der 
Weide holen und gleich reiten 

wollen. Ein bis zwei Stunden 
Pause wären optimal. Lässt sich 
dies nicht einhalten, kann man 
zum Beispiel das aufwärmende 
Schrittreiten nutzen und be-
obachten, ob das Pferd arbeits-
bereit ist oder noch zu träge 
vom Verdauen. Dann steht eher 
langes Schrittreiten oder leichtes 
Training an, als das Üben von 
Lektionen.

Zeigen sich Probleme beim 
Reiten trotz ausreichender 
Verdauungspause und Sie haben 
den Verdacht, dass eine Wirbel-
blockade vorliegt, sollten Sie dies 
zügig klären lassen. Denn auch 
dies kann den Darm an seiner 
Arbeit hindern  – nämlich dann, 
wenn die Blockade auf Nerven 
drückt, die für die Verdauung 
wichtig sind. 

Während der Weidesaison 
wird in manchen Ställen auf die 
Heufütterung verzichtet und nur 
Stroh in der Box angeboten. Das 

FRUKTANE – VIEL ODER WENIG IM GRAS?
Fruktane sind „Pflanzenzucker“, die der Pflanze als Energiespeicher dienen. Neben vielen anderen 
Faktoren wie Medikamenten, Toxinen, Endophyten in Gräsern (siehe St.GEORG 10/2019) etc. gel-
ten sie als Auslöser für Hufrehe, wenn Pferde Probleme mit dem Stoffwechsel haben. Ver schiedene 
 Faktoren beeinflussen, wie hoch der Fruktangehalt in einer Pflanze ist. 

EINFLUSSFAKTOREN

Unsere  
magenschonenden 

Müslis

Weitere  
Produkte  
für Magen 
und Darm:  
marstall.eu

marstall.eu

Sensation-Pro, Sensation-Free 

Amino Sport-Müsli, Vito  

und Faser-Light
Merke: Wenn eine Pflanze wächst, dann sind die Fruktan-Werte geringer.  

Wenn die Pflanze nicht wächst, reichern sich Fruktane an, der Fruktanwert ist also hoch.

starke Trockenheitausreichend Wasser

Sommer Frühjahr und Herbst

Kaliumdüngung keine Kaliumdüngung

Überweidung, StressWeide mäßig genutzt

keine StickstoffdüngungStickstoffdüngung

geringe Lichtintensität

+−

hohe Lichtintensität

N N

K K

fruktanarme Gräser z. B.  
Wiesen lischgras, Rotschwingel

fruktanreiche Gräser  
z. B. Deutsches Weidelgras

warme Temperaturen Frost, starke Hitze
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PFERDE PRAXIS
bekommt nicht unbedingt jedem 
Pferd gut, weiß Otfried Leng
wenat. „Besonders bei empfind 
lichen Pferden ist es für den 
Darm besser, wenn sie Heu be
kommen, denn Heu reguliert den 
pHWert im Verdauungstrakt 
sehr gut, dies kann Stroh nicht. 
Wie viel Heu gefüttert werden 
sollte, richtet sich danach, wie 
lange die Pferde auf der Weide 
sind und wie gut der Aufwuchs 
ist. Bevor die Stallpferde auf die 

Weide kommen, sollte Heu ge
füttert werden, bei einem 600 kg 
Pferd 1,5 kg. Auf keinen Fall vor  
Austrieb Kraftfutter geben.“

„RISIKOPFERDE“
Besitzer von dicken Pferden oder 
auch Pferden mit Stoffwechsel
störungen und/oder Insulinresis
tenz wie z.  B. Equines Metaboli
sches Syndrom, PPID (Pituitary 
Pars intermedia Dysfunktion) 
bzw. Equines Cushing Syndrom 
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DARM IM FRÜHJAHR
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In großen Mengen 
aufgenommen, 

kann das Ferkel-
kraut zu Vergif-

tungserscheinun-
gen führen. GASTRO 

AKUT
für einen 

entspannten Magen

www.lexa-pferdefutter.de

Hochwertiges 
Ergänzungsfutter 

für den gestressten Magen mit Aloe-Vera. 
Ideal während erhöhter Stresssituationen 

und bei akuten Problemen. 

SCHRITTWEISE VERDAUUNG

VOM GRASHALM  
ZUM PFERDEAPFEL

Über 30 Meter muss das Futter im Pferdekörper 
zurücklegen, damit aus einem Grashalm ein 
Pferdeapfel wird:

2. SPEISE RÖHRE
Das eingespeichelte 

Gras macht sich über die 
1,5 Meter lange Speise-
röhre auf den Weg zum 

Magen.

3. MAGEN
Der Magen ist zwei-

geteilt: Zunächst gelangt der 
Futterbrei in den drüsenlosen Teil, 

der u. a. gegenüber der Magensäure hoch 
empfindlich ist. Dort findet eine mikrobielle 

Vorverdauung statt. Dann gelangt das Futter in 
den zweiten, den Drüsenteil des Magens, in dem 

permanent Magensäure gebildet wird. Der Futter-
brei wird mit dem Magensaft vermischt und die 

Mikroben schränken ihre Tätigkeit ein. Stattdessen 
wird nun die enzymatische Verdauung vorberei-

tet. Vor allem für die weitere Verdauung des 
Eiweißes im Darm ist die Vermischung mit 

Magensäure wichtig.

1. MAUL
Zähne zerkleinern und zer-

quetschen den Grashalm. Durch 
die Kaubewegung wird die Ohr-

speicheldrüse angeregt, vermehrt 
Speichel zu bilden. Dieser ist 

wichtig, um den Magen vor der 
Magensäure zu schützen, da er 
puffernde Substanzen enthält. 

Im Gegensatz zum mensch-
lichen Speichel 
enthält er kaum 

Verdauungs-
enzyme.
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müssen ihre Tiere während der 
Weidezeit immer gut im Auge 
behalten. Bei ihnen besteht eine 
erhöhte Gefahr für eine Hufrehe. 
„Aus diesem Grund gilt auch, 
dass dicke Pferde und leicht-
futtrige Rassen noch langsamer 
anzuweiden sind und auch 
durchaus überlegt werden muss, 
die Weidezeit dieser Pferde 
generell zu beschränken oder 
auch ganz auf Gras zu verzich-
ten“, erklärt Dr. Bianca Schwarz. 

In einigen Ställen gibt es extra 
„Magerweiden“ für Pferde mit 
Stoffwechselproblemen, die sich 
vor allem durch kurzes und 
nicht sehr saftiges Gras auszeich-
nen. „Es ist gut, wenn solche 
Pferde nicht viel Gras fressen 
können, aber man sollte immer 
im Hinterkopf haben, dass solch 
kurzes Gras gestresst ist und dass 
es dann viele Fruktane enthalten 
kann“, warnt die Pferdeinternis-
tin. Sie rät Pferdebesitzern mit 
solchen Risikotieren dazu, sich 
mit dem Stallbetreiber abzuspre-
chen, was auf welcher Weide 
wächst und welches Stück gut 
geeignet wäre. Nicht immer ist 
es hilfreich, wenn die Stücke für 
solche Pferde nicht gedüngt wer-
den:  „Versuche zeigen, dass bei 
einer Stickstoff-Düngergabe von 
100 kg Rein-N/Jahr erheblich 
niedrigere Fruktanwerte als bei 
ungedüngten Weiden vorliegen“, 
erklärt Otfried Lengwenat. „Des-
halb sollten 80 bis 100 kg Rein-N 
in der Vegetationszeit in mehre-
ren Gaben ausgebracht werden. 
Damit kann der Stickstoff von 
der Pflanze aufgenommen 
werden und gelangt nicht in das 
Grundwasser.“

Neben dem entsprechenden 
Nachsähen und Düngen der 
Weide ist auch das Beseitigen 
potenziell giftiger Pflanzen noch 
wichtig, erklärt Dr. Schwarz. 
„Dies betrifft nicht nur die 
‚altbekannten‘ Giftpflanzen, wie 
Jakobskreuzkraut, sondern auch 
die durch die Trockenheit oft 
überhandnehmende Graukresse 
oder das Ferkelkraut.“

 Kerstin Wackermann

Dr. Bianca Schwarz 
Seit 2011 europäische 
Spezialistin für Innere 
Medizin des Pferdes. War 
u. a. an verschiedenen 
Universitätspferdekliniken 

in London, Liverpool und Wien tätig sowie 
Teilhaberin einer privaten Pferdeklinik. Seit 
2019 ist sie mit einer beratenden Pferde-
praxis im Bereich Pferdeinternistik tätig. 
www.pferdeinternist.de

Otfried Lengwenat 
Fachberater zu den The-
men Fütterung von Pfer-
den, Haltung und Weide, 
über die er auch Vorträge 
und Schulungen hält. 

Bietet individuelle Rationsberechnungen 
und Beratungen zu Weidemanagement 
vor Ort sowie Mitarbeiterschulungen an. 
www.ifp-lengwenat.de

DARM IM FRÜHJAHR

Wenn etwas 
auf den Magen 

schlägt

Nur das Beste für Ihr Pferd

Die Futterexperten

  MASTERHORSE MAGEN-KRÄUTER
Besonders magenschonende 
Kräuter für sensible Pferde. 

  MASTERHORSE MAGEN-PERFEKT
Der Problemlöser ist auch für 
Turnierpferde geeignet. 

Kostenfreier Expertenrat:  Mo - Fr, 8 - 17 Uhr
D:  0800 - 627 83 74   AT: 0800 - 298 646

www.masterhorse.de

MASTERHORSE MAGEN-KRÄUTER
MASTERHORSE MAGEN-PERFEKT
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In Fütterungsversuchen 
mit Graukresse bekamen 

Pferde Fieber und Schwel-
lungen an den Beinen.  

Im Extremfall kann das 
Kraut zum Tod führen.

SCHRITTWEISE VERDAUUNG

4. DÜNNDARM  
(Zwölffingerdarm, 

Leerdarm, Hüftdarm)
Körpereigene Enzyme aus dem Darmsaft, 

aus der Bauspeicheldrüse und dem Gallen-
saft spalten nun Fette, Eiweiße, leicht verdauliche 

Kohlenhydrate, Vitamine und Mineralstoffe auf. Über 
Darmschleimhaut und Darmzotten in der Darmwand 

werden diese dann in die Blut- und Lymphbahnen aufge-
nommen. Alle zehn bis zwanzig Minuten sorgen Muskeln für 
eine wellenartige Bewegung, die den Futterbrei weitertrans-
portiert     – dies nennt man auch Darmmotorik. Etwa 20 Zenti-

meter pro Minute legt das Futter auf diese Weise zurück. 
Über eine Klappe zwischen Hüft- und Blinddarm gelangt 

das Futter in den Dickdarm – diese Klappe ist wichtig, 
denn nun machen sich Bakterien an die Arbeit, 

die Gase absondern, welche den Dünndarm 
stören würden.

5. DICKDARM  
(Blinddarm, Grimm-

darm, Mastdarm)
Bakterien und weitere Mikroorganis-
men bauen pflanzliche Gerüstsubstan-
zen und weitere, bisher noch nicht verar-
beitete Nährstoffe ab. Umgangssprachlich 

fasst man diese Mikroorganismen gerne unter 
dem Begriff Darmflora zusammen. Bei diesen 

Abbauprozessen entstehen flüchtige Fettsäuren, 
die von der Darmschleimhaut aufgenommen 

werden und dann als Energie zur Verfügung ste-
hen. Auch Wasser sowie wasserlösliche Vitamine 
und Mineralstoffe werden aufgenommen. Durch 

den Wasserentzug wird der Futterbrei einge-
dickt. Am Ende des Dickdarms wird er dann 

gesammelt, bis das Pferd ihn als Pferde-
äpfel ausscheidet. Zwischen fünf- und 

zwölfmal setzt das Pferd in der 
Regel Kot ab. An einem Tag kön-

nen da zwischen 15 bis 23 
Kilogramm zusammen-

kommen.
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1 Der Winter war sehr warm: Wird es viele 
 Zecken und Stechmücken geben?

Die Prognosen sehen schlecht 
aus für Pferde besitzer und 
Reiter: 2020 wird wohl ein 
Rekord-Zeckenjahr werden   – 
was allerdings nicht nur da ran 
liegt, dass Zecken ab sieben 
Grad aktiv werden und durch 
den milden Winter kaum 
noch eine Pause ein legen. Eine 
entscheidende Rolle  spielt das 
Nahrungs angebot für Mäuse. 
Zeckenexperte Prof. Dr. Franz 
Rubel von der Veterinärmedi-
zinischen Universität Wien er-
klärt in einer Pressemitteilung 
des Pharmakonzerns Pfizer, 
warum er mit einem besonders 
hohen Zeckenaufkommen und 
vielen FSME-Fällen rechnet: 
„Das liegt insbesondere an 
der extremen Buchenmast 

vor zwei Jahren. Mäuse, die 
Zeckenlarven als Wirt dienen, 
fanden in dem Jahr sehr 
güns tige Futterbedingungen 
vor. Die Folge war ein starker 
Anstieg der Mäusepopulati-
on im Jahr 2019, was vielen 
Zecken larven eine Blutmahl-
zeit ermöglichte. Wieder 
ein Jahr später, also 
dieses Jahr, 
entwi-
ckeln 
sich 

diese Zecken  larven häufig zu 
mit dem FSME-Virus infizier-
ten Nymphen und stechen in 
diesem Entwicklungsstadium 
auch den Menschen.“ 

Auch bei Stechmücken ist 
nicht nur der Winter aus-
schlaggebend dafür, ob sie im 
Sommer in Scharen über uns 
herfallen. „Es kommt vor allem 
auf die Startbedingungen im 

Früh-

jahr und Frühsommer  an“, 
weiß der NABU und erklärt 
auf seiner Website:  „Wenn es 
sehr nass und zugleich schon 
früh im Jahr sowie in den 
darauf olgenden Monaten sehr 
warm ist, dann können sich 
Stechmücken über mehrere, 
aufeinanderfolgende Popula-
tionen rasch und in großer 
Zahl entwickeln. Ist der kom-
mende Winter wiederum sehr 
kurz oder mild, dann haben 
Stechmücken erneut günstige 

Startbedingungen.“

74 6/2020

PFERDE PRAXIS
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26Fragen zu 
Zecken, 

Bremsen und Co.
Start frei für die Weidesaison! 
Damit Ihr Vierbeiner gut ge-
schützt durch die Insektenzeit 
kommt, haben wir hier die 
Antworten zu den unter-
schiedlichsten Fragen rund 
um die krabbelnden und 
fliegenden PLAGEGEISTER
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2 Können Stech
mücken das neu

artige Coronavirus 
übertragen?
Die Weltgesundheitsorgani-
sation (WHO) hat bisher keine 
Informationen darüber bzw. An-
zeichen dafür, dass Stech mücken 
das neuartige Coronavirus übertra-
gen können. 

3 Warum sollte ich bei  
Pferden mit SommerEkzem 

eine  spezielle Creme nehmen?
Lotionen für Pferde mit Sommerekzem sind genau auf die 
Hautprobleme dieser Krankheit abgestimmt: Das heißt, 
sie pflegen die Haut und halten sie geschmeidiger, darüber 
hinaus stillen sie auch noch den Juckreiz und beruhigen die 
gestresste Haut. So lindern sie das Bedürfnis des Pferdes, sich 
an den betrofenen Stellen zu scheuern, bis diese wund sind.

4 Auf einer Weide haben wir ein riesiges 
Problem mit Bremsen, auf der Nachbar

weide nicht. Woran kann das liegen?
Prüfen Sie, ob auf bzw. neben 
der stark befallenen Weide 
Bereiche liegen, in denen sich 
Bremsen bevorzugt aufhalten 
oder ihre Eier ablegen. Dies 
sind: Waldränder, Sümpfe oder 
Feuchtwiesen. Solche Weiden 

sind in der Bremsenzeit eher 
ungeeignet. Am besten eignen 
sich für Pferde trockene und 
freiliegende Weiden, auf denen 
ein Lüftchen weht. Wind ist 
ein wichtiger Faktor, gerade in 
Gegenden mit vielen Bremsen. 

5 Ich habe das Gefühl, dass wir letztes Jahr 
 viele Kriebelmücken hatten, bin mir aber 

nicht sicher. Wie sehen diese aus? 
Die Kriebelmücke ist nur drei bis sechs Millimeter groß. Sie sieht 
gedrungen und bucklig aus, ähnlich wie eine Essigfliege (siehe Foto 
oben). Schwirrt sie heran, hört man dies nicht, denn sie fliegt lautlos.

Kriebelmücken sehen 
den Essigfliegen ähnlich. 
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6 Kann ich eine Ekzemerdecke auch bei  Regen  
auf dem Pferd lassen?

Wenn es nicht dauerhaft regnet, kann eine Ekzemerdecke auch mal auf dem Pferd bleiben, 
da sie danach schnell wieder trocknet. Bei dauerhaftem Regen oder zusätzlichem Wind kann 
das Pferd mit der nassen Decke allerdings auskühlen. 
Dann sollte man sie lieber abnehmen oder zu 
einer wasserdichten Ekzemerdecke greifen. 
Es gibt auch Ekzemerdecken, die sich zu 
einer Regendecke erweitern lassen. 

7 Wie lange hält ein 
Insektenspray 

 Bremsen und Co. ab?
Das lässt sich pauschal nicht  
sagen, da dies von vielen Fak-
toren abhängt wie den verwen-

deten Wirkstoffen und der 
Zusammen setzung des Flie-

gensprays, dem Wetter, 
der Aktivität sowie 

dem Geruch des 
Pferdes. In der Regel 

wirken Abwehr-
sprays mehrere, bei 

guten Bedingun-
gen bis zu acht 
Stunden. 
Am längsten 
haltbar, laut 
Hersteller bis 
zu 14 Tage, ist 
der Wirkstoff 
Permethrin. 
Dieser zählt 
allerdings 
nicht zu den 
Abwehrstof-
fen, sondern 

ist ein Insekti-
zid, das heißt er 

tötet Insekten ab 
(siehe Frage 18).

8  Warum helfen Fliegen-
decken im Zebralook?

Manche Insekten nutzen zur Orientie-
rung nicht nur ihren Geruchssinn, son-
dern auch die Polarisation des Lichts. 
Dunkle Farben wie schwarz geben 
polarisiertes Licht ab, weiß hingegen 
strahlt unpolarisiertes Licht ab. Der 
Wechsel dieser beiden Farben irritiert 
einige Insekten und erschwert ihnen 
somit den Anflug. 

Stiefel – Eine Marke  
der Innopha GmbH

Hotline: +49 6871 92020 
info@stiefel-net.de

www.stiefel.store

Erhältlich als Spray, Gel  

und im Nachfüllkanister

Ergänzungsfutter- und 
Pflegemittel für Pferde

Umfassend geschützt 
durch die Fliegenzeit. 
Gegen Bremsen, Zecken  
und Kriebelmücken!

Sensitiv – ohne Alkohol. 
Auch für Ekzemer geeignet!

Für Pferd und Reiter.  
Hochwirksamer Schutz!

3
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Der Zebralook erschwert manchen 
 Insekten die Orientierung. 

9 Ist es schlimm, wenn ich beim Einsprühen in 
den Sprühnebel des Sprays gerate?

„Biozidprodukte vorsichtig 
verwenden. Vor Gebrauch stets 

Etikett und Produktinformation lesen“ 
–  darauf wird beim Kauf eines Insekten-

abwehrsprays hingewiesen. Immer wieder 
liest man auch, dass man solche Sprays nicht 
einatmen soll. Wir haben bei Myriam Mouget, 
Produktmanagerin bei Stiefel, nachgefragt, wie 
schlimm das ist und was man tun sollte: „Unser 
Insektenschutz ist ein Repellent, d. h. verein-
facht ausgedrückt der enthaltene Wirkstoff hält 
die Insekten fern – tötet diese aber nicht. Aus 
diesem Grund kann es unangenehm sein, in 

einen Sprühstoß zu geraten, es ist aber nicht 
gefährlich. Mein persönlicher Tipp beim Ein-
sprühen ist aber dennoch, immer den Mund 
geschlossen zu halten. Natürlich kann eine al-
lergische Reaktion nie ausgeschlossen werden. 
Sollte man zu viel des Produktes eingeatmet 
oder gar verschluckt haben, sollte man sich 
umgehend an einen Arzt wenden und dieser 
sich wiederum an die Giftzentrale Deutsch-
land. Unsere Sprays sind als Biozid dort gelistet 
und es werden dem Arzt sofort die nötigen 
Informationen für die Behandlung mitgeteilt. 
Dies gilt auch bei Kontakt mit den Augen.“

Bis 
zu acht 
Stunden 
schützen 
einige Insekten-
Abwehrsprays.
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10 Wir hatten letztes Jahr viele Fliegen. Auf Gift möchten wir 
verzichten. Wie können wir mit Hygiene- und natürlichen 

Maßnahmen dagegen angehen?
Hygienemaßnahmen:
• Misten Sie täglich die Boxen gründlich aus 
und reinigen Sie Tröge und Tränken. Futter
reste locken Insekten an, Kot und verdreckte 
Einstreu sind ideale Brutstätten. Mist sollte 
daher möglichst weit entfernt vom Stall ge
lagert werden. 
• Sammeln Sie täglich Kot von der Weide und 
 auf dem Paddock ein.
• Wechseln Sie auf der Weide das Tränkwas
ser am besten täglich, spätestens alle vier Tage.
• Entfernen Sie alle herumstehenden Eimer 
und andere Behälter (auch alte Autoreifen), in 
denen sich Wasser sammeln kann. Benötigte 
Behälter und Container sollten immer mit 
Deckeln verschlossen sein.
• Reinigen Sie Gräben und Erdrinnen 
regelmäßig, damit kein stehendes Gewässer 
entsteht.

Fliegenbekämpfung mit Nützlingen:
Im Pferdestall können Schlupfwespen ein
gesetzt werden, die bei speziellen Anbietern 
gekauft werden können und etwa zwei bis 
drei Millimeter groß werden. Die Schlupf
wespen werden im Puppenstadium angelie
fert. Sie schlüpfen im Stall und suchen sich 
Fliegenpuppen, die sie für ihre Fortpflanzung 
benötigen. Denn Schlupfwespen legen ihre 
Eier darin ab, die Larven ernähren sich 
dann von den Fliegenpuppen. 

Dabei werden die Fliegenpuppen 
so stark geschädigt, dass sie nicht 
mehr lebensfähig sind. Aus jeder 
Fliegenpuppe schlüpfen dann 
mehrere Schlupfwespen, die 
ihrerseits mit der Bekämp
fung der Fliegen weiter
machen. 

11 Die Augen meines Pferdes tränen immer 
stark und die Fliegen stürzen sich darauf – 

auch wenn ich das Gesicht mit einem fliegenspray-
getränkten Schwamm abgewischt habe. Gibt es 
noch andere Produkte?
Fliegen setzen sich mit Vorliebe auf nässende Wunden 
und die Schleimhäute, also an die Augen und können 
dort zur Bindehautentzündung führen. Fliegenab
wehrmittel dürfen nicht mit den Augen in 
Berührung kommen, da sie die Schleimhäu
te reizen. Hier helfen nur Fliegenschutzmas
ken. Manche Pferde besitzer berichten auch 
davon, dass das Füttern von Knoblauch 
geholfen hat, da der Duft nach dem Fressen 
hauptsächlich in der Nähe des Mauls, 
also dem Kopfbereich bestehen bleibt. 
Im Kampf gegen Fliegen, die gerne 
die Augen befallen, helfen außerdem 
Hygiene und andere natür liche 
Maßnahmen (siehe Frage 10).

Juckreiz?  
Nö!

NEU!  
Equilind® 
Emulsion 
Beruhigend und  
Juckreiz lindernd

Hautpflege für Pferde  
mit zu Sommerekzem  
neigender Haut 

     Mit einer den Avenan- 
thramiden des Hafers  
nachempfundenen,  
hautberuhigenden  
Komponente

➜  Fragen Sie Ihre  
Tierarztpraxis!

ohne 

Duftstoffe
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12 Ich wohne in 
 Dresden und möch-

te diesen  Sommer gerne 
viel ausreiten. Befinde ich mich  
in einem FSME-Risikogebiet? 
Ja! Dresden ist in diesem Jahr auch zum 
Risikogebiet erklärt worden. Alle aktuel
len FSMERisikogebiete (Früh sommer
Meningoenzephalitis, in diesen Gebieten 
sind 50 bis 100 Personen an FSME erkrankt) 
sind auf der Karte zu sehen. 

FSME-Risikogebiete in Deutschland. Die 
hellblauen Regionen wurden 2020 neu 
zu den Risikogebieten hinzugenommen.  Ka

rt
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Kreise, die im Jahr 2020 zum Risikogebiet ausgewiesen werden:
Sachsen: SK Dresden und LK Meißen
Thüringen: LK Schmalkalden-Meiningen

Kein Risikogebiet 
Kreise, die in Baden-Württemberg und Bayern keine Risikogebiete sind: Baden-Württemberg: SK Heilbronn; 
Bayern: SK Augsburg, LK Dillingen a. d. Donau, LK Fürstenfeldbruck, SK München, SK Schweinfurt

Ein Kreis wird als FSME-Risikogebiet definiert, wenn die Anzahl der übermittelten FSME-Erkrankungen in min-
destens einem der 14 Fünfjahreszeiträume im Zeitraum 2002 – 2019 im Kreis ODER in der Kreisregion (beste-
hend aus dem betreffenden Kreis plus allen angrenzenden Kreisen) signifikant (p < 0,05) höher liegt als die bei 
einer Inzidenz von 1 Erkrankung pro 100.000 Einwohner erwartete Fallzahl.

Schleswig-Holstein

Mecklenburg-Vorpommern

Hamburg

Bremen

Niedersachsen

Nordrhein-Westfalen

Rheinland-Pfalz

Saarland

Baden-Württemberg

Bayern

Hessen Thüringen
Sachsen

Sachsen-Anhalt

Brandenburg

Berlin

FSME-Risikogebiete in Deutschland 
Basis: FSME-Erkrankungen in den Jahren 2002 – 2019, die dem RKI übermittelt wurden, n = 5.479; 

Stand: 16.1.2020
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Informationen unter: +49 (0)8251 901 620 
www.equicrown.de |      

Alternative zum Blauspray

Spezielle Hautpflege zur  
Anwendung bei Mauke
Dient zur verletzungsfreien 
Entfernung von Krusten
Juckende, stark gerötete und 
krustige Haut wird umfassend 
gepflegt

Verbesserung der  
Haut elastizität 

Verbessert die Hautflora 
durch Mikrosilber

EquiCrown SkinCare
Ergänzende Hautpflege zur  
Kompressions therapie
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16 Welche Insekten über
tragen das WestNilVirus? 

Das Virus wird von verschiedenen Stech
mücken übertragen, als Hauptüberträger 
gilt die CulexMücke. Ausbrüche stehen 
erfahrungsgemäß im engen Zusammen
hang mit günstigen Bedingungen für 
die Mücke, so das Robert KochInstitut. 
Die für Stechmücken günstige Saison ist 

je nach lokalem Klima und kurzfristigen 
Wetterschwankungen unterschiedlich lang. 

In Deutschland handelt es sich dabei vor allem 
um den Spätsommer, bei anhaltend warmem 

Wetter sind wir auch noch im Frühherbst betroffen.

13 Kann ein Pferd  
FSME bekommen?

Ja, auch Pferde können an FSME erkran
ken. Allerdings geschieht das relativ sel
ten.  Anzeichen einer FSMEErkrankung 
beim Pferd sind schlechtes Allgemeinbe

finden und geschwollene Lymphknoten. 
Es kann zu neurologischen Störungen 
sowie Herz und Nierenproblemen 
kommen.

14 Stimmt es, dass ich mein Pferd gegen 
 Borreliose impfen kann? Gibt es eine solche 
Impfung auch für Menschen?

Pferde können gegen Borreliose geimpft werden. Die 
Impfung basiert darauf, dass die Borrelien in der Zecke 

über Antikörper im Blut des Pferdes blockiert und 
nicht mehr übertragen werden können. Wenn 

die Zecke mit ihrem Saugvorgang beginnt, 
sitzen die Borrelien noch im Darm der Zecke. 

Sobald das warme Blut dort ankommt, 
werden die Borrelien aktiv. Ist ein Pferd 
aber geimpft, nimmt die Zecke zusammen 
mit dem Blut bestimmte Antikörper auf, 
die sich an die Borrelien heften und ihre 
Wanderung von der Zecke ins Pferd 
verhindern. 

In den USA gibt es auch einen Impf
stoff für Menschen, der aber in Europa 
nicht zugelassen ist, da er vor allem eine 
Art von Borrelien außer Gefecht setzt, 
die in Europa kaum zu Borreliose führt. 

Hier bei uns sind andere BorrelienArten, 
gegen die es keine Impfung gibt, für fast 90 

Prozent der Infektionen verantwortlich.

 15 Nach jedem Stallbesuch  
wasche ich meine Stall

kleidung, da wir viele Zecken auf der 
Weide haben. Reichen 40 Grad aus?

Tests haben gezeigt: Ein Großteil der Zecken überlebt 40 Grad in der 
Waschmaschine mit Schleudergang. Deswegen: Am besten 60 Grad nutzen oder die 

Wäsche nach dem Waschen im Trockner erhitzen, um die 
Blutsauger abzutöten. 

Stechmücken, allen voran 
die CulexMücke, über

tragen das WestNilVirus.

Zecken sind wahre Über
lebenskünstler und halten 
auch einen Waschgang in 
der Waschmaschine aus.
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17 Schützt eine Impfung gegen das West-
Nil-Virus vor dem Ausbruch dieser 

Krankheit und welche Nebenwirkungen hat 
die Impfung?

Das Virus kann über das Blut 
in Gehirn und Rückenmark 
wandern und dort zu Entzün-
dungen führen, die sich als 
neurologische Ausfallerschei-
nungen bemerkbar machen. Im 
schlimmsten, aber seltensten 
Fall endet die Infektion für ein 
Pferd tödlich. Die Impfung 
schützt nicht vor einer Infek-
tion mit dem West-Nil-Virus, 
schwächt die Symptome und 
ihre Dauer aber deutlich ab. 
Will man seinen Vierbeiner 
grundimmunisieren lassen, 
sind zwei Impfungen im Ab-
stand von drei bis fünf Wochen 
nötig. Drei Wochen nach der 
Grundimmunisierung beginnt 
der Impfschutz.

Danach sollte die Impfung 
einmal jährlich wiederholt 

werden. Pro Injektion 
muss man mit ca. 80 
Euro rechnen. Die 
Ständige Impfkom-
mission Vet rät 
Pferdebesitzern aus 
betroffenen und 
den dort angren-
zenden Risi ko-
gebieten sowie 
denjenigen, die 
in solche Gebiete 
reisen, zur Impfung. 
Nebenwirkungen 
sind recht selten und 
ähneln denen anderer 
Impfungen: Sehr selten 
(weniger als eins von 
10.000 Pferden) kann eine 
Schwellung im Bereich der 
Einstichstelle sowie eine erhöh-
te Körpertemperatur auftreten. 

18 Ich habe gehört, dass Insektengifte auch für 
den Menschen nicht unbedenklich sind – gibt es 

nicht etwas rein Natürliches?
Die meisten der im Handel erhältlichen Fliegenabwehrsprays für 
Pferde sind keine Insektizide, also Insektengifte, sondern sogenann-
te Repellents. Sie töten Insekten nicht ab, sondern halten sie durch 
ihren Geruch nur fern. Zum Einsatz kommen zum einen synthe-
tische Wirkstoffe (z. B. DEET, Icaridin, IR3535/EBAAP), wie sie 
auch in Produkten für Menschen verwendet werden. Diese wurden 
vorher in einem EU-weiten Verfahren geprüft und in eine Liste 
genehmigter Wirkstoffe eingetragen. Außerdem gibt es natürliche 
Abwehrmittel z. B. mit Citridiol, Kokosöl, Nelken. Grundsätzlich 
müssen bei allen Produkten gegen Insekten die Anwendungshinwei-

se beachtet werden, damit sie 
sicher und un bedenklich genutzt werden können. 

Neben den vielen Repellents gibt es bei uns nur wenige Insek-
tizide, die bei Pferden angewendet werden dürfen. Sie enthal-
ten den Wirkstoff Permethrin. Diese Mittel sind aber nicht im 
Handel erhältlich, sondern können nur über den Tierarzt bezogen 
werden. Wie auch andere Biozide wurde Permethrin im Rahmen 
der EU- Biozid-Verordnung getestet, mit dem Ergebnis, dass es 
kein erbgutveränderndes, krebserregendes, reproduktions- und 
entwicklungs toxisches Potenzial besitzt.
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JUCKREIZ BEI PFERDEN

St.GEORG LÄDT ZUM KOSTENLOSEN PRODUKTTEST EIN!
Besitzer von Ekzemern und anderen Pferden mit allergischem Juckreiz sind häufig frustriert: weil sie schon 
viele Produkte gegen dieses Leiden ausprobiert haben – oftmals mit nur geringem Erfolg, aber hohem 
zeitlichen und finanziellen Aufwand. Quälender Juckreiz jedoch ist ein Symptom, das schnell bekämpft 
werden muss. Für dieses Einsatzgebiet wurde Equimyl© entwickelt, eine stark Juckreiz stillende Emulsion mit 
zusätzlichen hautpflegenden Komponenten. Es enthält keine Kortikoide oder Antibiotika und ist dopingfrei. 
Je nach Intensität des Juckreizes, nach Wetterlage und Insektendruck kann es flexibel aufgetragen werden. 
Die Anwendungsintervalle liegen bei einmal täglich bis jeden zweiten bzw. dritten Tag. 

Equimyl© steht in Flaschen mit 250 ml und 500 ml zur Verfügung und wird – außerhalb dieser Verlosung – 
nur über praktizierende Tierärzte vertrieben.

Wer bis zum 30. Juni 2020 an der Verlosung unter www.st-georg.de/gewinn/equimylverlosung teilnimmt,  
hat die Chance, eine Flasche Equimyl© (250 ml) unverbindlich und kostenlos zu erhalten. Die ersten 30  
Einsendungen werden berücksichtigt.

WICHTIG: Gültige und vollständige Postadresse nicht vergessen, sonst ist kein Versand möglich!
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Entspannt ausreiten –  
welches Spray das 

 ermöglicht, hängt unter 
anderem vom Eigengeruch  

des Pferdes ab. 
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19 Mein Pferd ist sehr empfindlich, 
was  Insekten angeht. Gibt es eine 

bestimmte  Tages- oder Uhrzeit, zu der ich mit 
wenigen Insekten rechnen kann? 

Das kommt darauf an, unter welchen Insekten Ihr Pferd 
besonders leidet. Kriebelmücken und Gnitzen etwa sind 
nacht- und dämmerungsaktiv. Die beste Weidezeit im 
Frühjahr und Spätsommer, besonders für Ekzempferde, 
ist deshalb von 9 bis 16 Uhr – im Hochsommer kann die 
Zeit aufgrund des frühen Sonnenaufgangs und späten 
Sonnenuntergangs ausgeweitet werden.
Bremsen hingegen sind tagaktiv und stechen vom 
späten Vormittag bis zum frühen Abend – vor allem an 
schwülen Tagen sind sie dann eine regelrechte Plage. 

Weitere Informationen 
unter:  
www.virbac.de

Equimyl® stillt  
den Juckreiz.  
Schnell und stark.

Equimyl® enthält  
keine Corticoide und  
keine Antibiotika.

Equimyl® ist  
dopingfrei.

Erhältlich bei  
Ihrem Tierarzt.

Wenn Sie 
vom Sommer 
nichts anderes 
erwarten,
können wir Sie 
überraschen !

107x280_Equimyl_St.Georg.indd   1 09.03.20   09:06

Wenn die Haut nicht 
alle nötigen Nährstoffe 

bekommt, leidet sie noch 
stärker unter dem Sommer-

ekzem.

20 Mein Pferd leidet am Sommer-
ekzem. Ich habe gehört, dass 

man auch mit der Fütterung die Symp-
tome verbessern kann. Wie geht das?

Lassen Sie von Ihrem Pferd ein Blut-
bild machen und überprüfen, 

ob alle Nährstoffe vorhanden 
sind, die für eine intakte 

Haut wichtig sind. Oft 
sind die Zinkwerte 
zu niedrig. Tierärzte 
berichten von guten 
Erfahrungen mit der 
zusätzlichen Gabe von 
Zink, aber auch von 
Vitamin D.  

21 Gibt es noch eine andere Möglichkeit, 
auf der Weide vor Insekten zu schützen,  

als eine Fliegen decke oder -spray? 
Hersteller bieten darüber hinaus auch insektenvertreibende Hals-
bänder für Pferde an, die drei bis fünf Wochen lang wirken sollen 
und wasserfest sind. Kundenrückmeldungen zeigen: Bei manchen 
Pferden wirkt es gut. 

Eine weitere Möglichkeit, um Bremsen abzuhalten, ist das 
Aufstellen von Bremsenfallen  – diese sind aufgrund des zuneh-
menden Insektensterbens aber auch in den Fokus von Natur-
schützern und Biologen gerückt. So wurden in einer aktuellen 
Studie der Biologin Nina Jäckel der Fang von sechs Fallen im 
Kreis Gütersloh und einer Falle in der Stadt Bielefeld (NRW) von 
Mai bis Oktober 2017 im Labor bestimmt. Insgesamt wurden 
53.438 Insekten gefangen, davon 80 bis 95 Prozent Zweiflügler. 
Im Durchschnitt wurden insgesamt nur wenige Bremsen (unter 
vier Prozent) gefangen, darunter keine einzige Pferdebremse. Nur 
in einer Falle gab es mehr Bremsen als in den anderen, diese lag 
in einer Aue in der Nähe eines Sees: Dort waren etwa 20 Prozent 
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24 Wegen der Insekten schlägt mein Pferd 
beim Reiten ständig mit dem Kopf. Wel-

cher Insektenschutz ist auf Turnieren erlaubt? 
• Laut LPO sind Fliegenmützen 
in allen Leistungsprüfungen zu-
gelassen. Der Bereich der Augen 
und des Nasenrückens muss frei 
bleiben. Der Fliegenschutz darf 
nicht am Reithalfter befestigt 
werden. Lärmschutz in Form von 
zusätzlichem, schalldämmendem 
Material an den Ohrhauben ist 
zugelassen, vorausgesetzt: Es 
reicht nicht in die Ohrmuschel 
oder geht in den Gehörgang, 
Geräusche und der Gehörsinn 
dürfen nicht ausgeschaltet und 
das Ohrenspiel des Pferdes nicht 
beeinträchtigt werden. 
• Nasennetze sind in Spring-
pferde-, Geländepferde-, 
Jagd pferde- sowie Spring- und 
Gelände-Leistungsprüfungen 
sowie Teilprüfungen Springen 
bzw. Gelände bei Eignungs-Leis-
tungsprüfungen und Kombinier-

ten Leistungsprüfungen analog 
Eignungs-Leistungs prüfungen al-
ler Klassen und FN-Hunterklasse 
sowie auf dem Vorbereitungs-
platz und in der Siegerehrung 
erlaubt. Sie dürfen die Atmung 
nicht einschränken und die 
Maulspalte muss frei bleiben. Zu 
befestigen sind sie am Reithalfter 
oder an den Backenstücken. Das 
Nasennetz kann über oder unter 
dem Kinnriemen/Nasen riemen 
angebracht werden.
• Außerdem dürfen Insekten-
abwehrsprays genutzt werden.
• Vorsichtig sein müssen Sie, 
wenn Sie Ihrem Pferd Kräuter 
gegen Insekten füttern. Einige 
Pflanzen fallen unter verbotene 
Substanzen (weitere Informa-
tionen zu Verbotenen Substan-
zen unter „Fairer Sport“ auf  
www.pferd-aktuell.de). 

25 Bei meinem letzten Ausritt 
zeigte  mein Pferd plötzlich 

Kolik anzeichen und trat immer 
wieder nach dem Bauch. Es war 
regelrecht panisch. Kann das eine 

Lausfliege gewesen sein? 
Diese sind bei uns aktiv. 
Die etwa fünf bis sechs Millimeter 
großen Lausfliegen stechen gerne 
unten am Bauch. Ihr Stich ist sehr 

schmerzhaft, deswegen reagieren Pferde so panisch darauf und 
treten heftig danach. Das erinnert zeitweise an Koliksymptome  
–  insofern könnte das zutreffen, wenn sich Ihr Pferd danach 
wieder normal verhalten hat. Manche Pferde werden sogar so 
panisch, dass sie steigen oder sich zu Boden werfen. Um dieses 
Risiko zu vermeiden, sollten Sie gegen die Lausfliegen, die von 
April bis Oktober aktiv sind, Insektenabwehrsprays und Fliegen-
decken einsetzen, um sicher und gefahrlos ausreiten zu können.

26 Bei meinem Hund hilft ein Zeckenhals-
band aus Bernsteinen sehr gut. Gibt es 

so etwas in der Art auch für Pferde? 
Bei Pferden dürfte sich die Wirkung des Bernsteins – die umstrit-
ten ist – aufgrund ihrer Größe nur schwer nutzen lassen. Der leicht 
harzige Duft des Halsbandes soll sich nämlich auf den ganzen Hund 
ausbreiten und so Zecken abschrecken. Des Weiteren soll sich das 
Fell durch die Reibung an den Bernsteinen elektro statisch aufladen 
und diese elektrostatische Ladung soll sich über das gesamte Fell 
ziehen, so dass Zecken einen elektrischen Schlag bekommen. 

Bremsen

Zecken

Stechmücken

Fliegen

Mücken

Poleiöl: Ein Insektenabwehrmittel.

100% stark in der 
Insektenabwehr!

STOP

STOP

STOP

STOP

STOP

Der absolute Schutz  
gegen alle Insekten  
und Bremsen.

100 % Fernhaltewirkung und lange Wirkdauer  
durch perfekt abgestimmte Inhaltsstoffe.

Optimale Haftfestigkeit der Wirkstoffe,  
auch wenn das Pferd schwitzt!

Das Schweizer Tropeninstitut hat  
getestet: 7 Stunden wirksam!

Repellentien sicher verwenden. Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformation lesen.

...das wirkt !...das wirkt !
www.leovet.de

50 ml mehr Inhalt
Flasche aus 100 % Altplastik

PFERDE PRAXIS INSEKTEN
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der gefangenen Insekten Bremsen und der Großteil dieser Tiere flog 
innerhalb einer Woche Anfang Juni in die Falle. Nutzen Sie die Fallen 
also nur auf Weiden, auf denen tatsächlich viele Bremsen unterwegs 
sind. Prüfen Sie regelmäßig, ob nur Bremsen in dem Auffangbehälter 
landen oder auch andere Tiere, die nicht gefangen werden sollen.

Wenn Sie Bremsenfallen verwenden möchten, klären Sie am 
besten vorher mit der bei Ihnen zuständigen Behörde verbindlich, 
ob Sie solche Fallen aufstellen dürfen. 

22 Mein Pferd steht mit einem zweiten 
Pferd auf der Weide. Meines hat immer 

ganz viele Insektenstiche, das andere gar keine, 
obwohl beide mit dem gleichen Mittel einge-
sprüht sind. Gibt es dafür eine Erklärung? 
Mücken und Co. stechen manche Menschen und Tiere mehr als 
andere. Warum das so ist, ist noch nicht abschließend geklärt. Was 
Forscher jedoch heraus gefunden haben ist, dass Bremsen große 
und dunkle Pferde bevorzugen. 

Ein weiterer Grund für den vermehrten Befall Ihres Pferdes kann 
sein Geruch sein. Ein Insektenabwehrspray vermischt sich mit dem 
Schweißgeruch des Pferdes, der sehr individuell ist. Heraus kommt 
eine Mischung, die für Insekten abstoßend oder weiterhin attraktiv 
ist. Probieren Sie es am besten mal mit einem anderen Mittel mit 
anderen Inhaltsstoffen. 

23 Bei mir jucken Bremsen- oder Mücken-
stiche immer sehr: Wie ist das bei mei-

nem Pferd und wie kann ich ihm helfen? 
Für Pferde sind Insektenstiche 
ebenfalls unangenehm, manche 
reagieren regelrecht panisch, 
wenn sie gestochen werden. 
Daher kann man ihnen Erleich-
terung verschaffen, indem man 
die Einstichstellen kühlt oder 
mit abschwellenden Salben 
behandelt. 
Bei blutenden Wunden sollten 
Sie zu einer abdeckenden Salbe 
greifen, da ansonsten weitere 
Fliegen angelockt werden, die 
sich auf die Wunde setzen. Ist 

ein Insektenstich 
stark angeschwol-
len, sollten Sie 
einen Tierarzt 
um Rat fragen, 
da eventuell Cor-
ticosteroide oder 
Antihistaminika 
nötig sind. Liegen die 
Schwellungen im Bereich 
der Sattel- oder Gurtlage, 
verzichten Sie aufs Reiten, sonst 
scheuert sich der Stich unter 
Umständen auf. 

Lausfliegen 
halten sich 

gerne am Wald-
rand auf. Ihr Stich 

ist sehr schmerzhaft!
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Stechmücken

Fliegen

Mücken

Poleiöl: Ein Insektenabwehrmittel.

100% stark in der 
Insektenabwehr!

STOP

STOP

STOP

STOP

STOP

Der absolute Schutz  
gegen alle Insekten  
und Bremsen.

100 % Fernhaltewirkung und lange Wirkdauer  
durch perfekt abgestimmte Inhaltsstoffe.

Optimale Haftfestigkeit der Wirkstoffe,  
auch wenn das Pferd schwitzt!

Das Schweizer Tropeninstitut hat  
getestet: 7 Stunden wirksam!

Repellentien sicher verwenden. Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformation lesen.

...das wirkt !...das wirkt !
www.leovet.de

50 ml mehr Inhalt
Flasche aus 100 % Altplastik
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TIPPS & 
TRENDS

PFERDE PRAXIS

Ein praktischer Helfer im Stall ist der neue Raufutter- Automat 
„Heureka“ von Großewinkelmann. Das automatische 
Heufütterungs system wird in der Box installiert und kann dank 
Zeitsteuerung bis zu drei Heurationen über den Tag verteilt aus-
geben. Kleine Portionen in optimalen Intervallen sollen für eine 
gesündere Verdauung beim Pferd sorgen, gleichzeitig bleibt mehr 
Zeit für andere Tätigkeiten im Stall. Der Raufutter-Automat ist als 
Single-Modell für 1348 Euro erhältlich. ◆ www.growi.de

häppchenweise

Frische Luft macht hungrig! Und weil 
Pferdefreunde in der Regel viel Zeit 
draußen verbringen, kann da schon 
mal der Magen knurren. Die neue 
Insulated Lunch Box von HydroFlask 
bietet maximale Isolierung und hält Essen so-
mit länger frisch. Die durchgehende Innenschale lässt sich einfach 
reinigen und die robuste Hartschale übersteht auch den Stallalltag. 
Verfügbar in den Farben Sunflower, Blackberry und Mushroom, 
gibt’s die Lunch Box für 54,95 Euro. ◆ www.hydroflask.com

Kurze Ho-
sen sind 
auf dem 
Pferd 
zwar 
eher 
keine Op-

tion, aber 
mit der 
Reithose 

ES-Sea 
Breeze von 
euro-star 
darf der 
Sommer 
trotzdem 
kommen! 

Das atmungs-
aktive Modell besteht 

aus einem besonders leichten 
Stretch-Material. Spezielle 
Kompressionszonen sollen 
die Muskeln unterstützen und 
müde Reiterbeine verhindern. 
Der Vollbesatz aus Silikon sorgt 
für guten Halt im Sattel. Unter 
anderem in Grün und den Grö-
ßen 32 bis 92 erhältlich, kostet 
die Reithose 229,95 Euro. 
◆ www.euro-star.de

Cadeöl wird aus Holz und 
Wurzeln des Wacholders 
extrahiert. Aufgrund seiner in-
sektenabwehrenden Wirkung 
ist es auch im Power Phaser 
von leovet enthalten. Das 
Fliegenspray soll kleine Plage-
geister bis zu sieben Stunden 
fernhalten, ist hautverträglich 
und daher auch für empfind-
liche Pferde gut geeignet. Die 
Sprühflasche mit 550 Milliliter 
Inhalt kostet 21,95 Euro. 
Alternativ lässt sich mit dem 
Schwamm das Power Phaser 
Durativ Insektenschutzgel 
auftragen. ◆ www.leovet.de

LET’S SNACK!

Luftig- 
Leicht

Bremst die 
Bremsen

… bewährte Qualität! Die Firma 
Nextmune – früher als Artuvet 
und Alergovet bekannt – bietet 
neben einem Allergieserum-Test 
auch eine Immuntheraphie für 
allergische Pferde an. Gut zu 

wissen: Die Therapie ist nicht dopingrelevant. Bei Hautverände-
rungen jeglicher Art hilft die Wund- und Heilsalbe Derm 10, die 
neben Zink auch neun wertvolle Heilkräuter enthält. Kostenpunkt: 
ab 22,75 Euro für 50 Milliliter. Marcel Bergner (0172-106 00 44) und 
Michaela Buchholz (0172-106 00 66) beantworten Fragen zu den 
Tests und Produkten gerne am Telefon. ◆ www.nextmune.com

NEUER NAME …
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 Weidewunder
Gute Pferdeweiden müssen sorgfältig gepflegt werden. Einfacher 
geht das mit dem HIPPODUNG-Kombimulcher von Platz-Max! Das 
Gerät mulcht die Weiden und besprüht sie zugleich mit dem biolo-
gischen HIPPODUNG® Weideaktivator sowie Rotteförderer, was für 
einen gesunden Humusaufbau des Bodens sorgen soll. Das ist nicht 
nur effektiv, sondern auch nachhaltig! Geilstellen verschwinden, die 
Wiese wird schneller wieder grün und entwickelt zudem eine tritt-
feste, unkrautfreie Grasnarbe. Arbeitsaufwendiges  Abäppeln entfällt 
so komplett. Den HIPPODUNG®-Kombimulcher gibt es in neun 
Varianten ab 6700 Euro (zzgl. Mwst.). ◆ www.platz-max.de

Eine gefühlvolle Reiterhand – 
welches Pferd wünscht sich die 
nicht? Der neue Sommerreit-
handschuh MUENSTER von 
Roeckl bietet dabei optimale 
Unterstützung! Das atmungs-
aktive, elastische und griffige 
Material an der Innenhand 
ermöglicht eine feine Verbin-
dung zum Pferdemaul. Die 
ebenso leichte Lycra-Oberseite 
wird aus recycelten Plastikab-
fällen hergestellt. In den Farben 
Black, Grey und Autumn Red 
sowie den Größen 6,0 bis 11,0 
verfügbar, kostet das Modell 
39,95 Euro. ◆ www.roeckl.de

Von Nutzen fürs Putzen
Ob zu Hause oder auf dem Turnier: Die prak-

tische Putztasche „Solid“ von 
PFIFF ist immer einsatzbereit. 
Viele Fächer und verschie-
dene Außentaschen mit 

Reißverschluss oder Netz bieten ge-
nügend Platz für alles, was man zur 
Pferdepflege so braucht. Das schwar-
ze Polyestermaterial mit 600 Denier 
hält viel aus und ist pflegeleicht. Die 

Putztasche lässt sich mit einem mag-
netischen Druckknopf verschließen, hat 

Tragegriffe und einen Tragegurt. In den Maßen 55 x 52 Zentimeter 
(ausgebreitet) kostet sie 25,95 Euro. ◆ www.pfiff.com

Belebender 
Balsam
Nach einem in-
tensiven Training 
ist der Körper 
müde – da 
geht es den 
Pferden nicht 
anders als den 
Menschen. Der 
Horsebalm 
MedForte von 
MagicBrush 
enthält daher 
hochwertige 
Inhaltsstoffe wie 
Menthol, Rosmarin, Kurkuma 
und MSM. Letzteres ist eine 
organische Schwefelverbin-
dung, die sich positiv auf die 
Gelenkfunktion auswirken 
kann. Die Pferdesalbe spen-
det Feuchtigkeit, zieht schnell 
ein ohne zu kleben und wirkt 
erfrischend und belebend auf 
Gelenke und Muskeln. 500 
Milliliter gibt’s für 12,99 Euro. 
◆ www.kerbl.com

HOCHKON-
ZENTRIERT
Die Temperaturen steigen, der 
(Pferde-)Schweiß rinnt – und 
der zieht Insekten an. Das 
neue Effol Insect-Attack + 
Citrus setzt daher auf eine 
höchstmögliche Wirkstoff-
konzentration, um bis zu acht 
Stunden Schutz zu garantie-
ren. Es wurde gemeinsam mit 
dem Schweizer Tropeninsti-
tut entwickelt 
und riecht 
angenehm 
nach Citrus. Das 
darin enthal-
tene  Icaridin 
ist haut- und 
fell schonend 
und soll auch 
Sommer- 
ekzemen vor-
beugen können. 
500 Milliliter 
kosten 32,95 
Euro. 
◆ www.effol.de

 MATERIALMIX

 Sitzt super sicher
Den Ultimate RUN Bra von 

Shock Absorber haben 
wir selbst im Sattel, 
beim Home Workout 
und beim Joggen 
getestet. Ergebnis: Da 

wackelt nichts mehr! 
Das innovative Infinity-

8-System stützt die 
Brust, die sich beim 

Laufen wie eine 
liegende Acht bewegt, gleichmä-

ßig von allen Seiten. Gleichzeitig 
trägt sich der Sport BH dank der mit 

Gel gepolsterten, verstellbaren Träger und dem Dry Action Material 
angenehm. Das Modell ist in den Größen 70-80 A, 70-85 B-F, 80-85 
G, 90 B-E und 95 B-D sowie den Farben Schwarz, Weiß und Grau- 
Orange für 54,95 Euro erhältlich. ◆ www.shock-absorber.de
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 FÜR JUNGE PFERDEFANS!

Alles über Hobby Horsing

Momentan ist vieles 
anders: Viele von euch 
dürfen immer noch nicht 
wieder zur Schule oder 
in den Kindergarten 
gehen, auch beim Reiten 
gibt es Einschränkun-
gen. Da kann es schon 
mal passieren, dass man 
ein bisschen auf Pferde-
Entzug ist! Eine spaßige 
Alternative zum Reiten ist 
das Hobby Horsing. Wenn 
ihr es selbst mal auspro-
bieren wollt, erfahrt ihr 
mehr auf diesen Seiten 
und in dem Buch, das ihr 
im Treffpunkt gewinnen 
könnt. Ihr habt schon 
euer eigenes Stecken-
pferd? Dann schickt doch 
mal ein Foto!

HALLO 
GEORGIE-LESER!

● Überall reiten?  
Kein Problem!
Hobby Horsing kommt ur-
sprünglich aus Finnland. 
Mittlerweile wird es aber auch 
in Deutschland immer belieb-
ter. Die Idee: Statt auf einem 
richtigen Pferd, wird auf einem 
Steckenpferd geritten. Mit den 
Beinen macht man dabei die 
Bewegungen des Pferdes nach. 
Das Hobby Horsing kann also 
ziemlich anstrengend sein, man 
braucht viel Ausdauer und Koor-
dination! Die Deutsche Reiterli-

Ihr würdet euer Lieblingspony am liebsten mit nach Hause nehmen?  
Dann ab aufs Steckenpferd! Das Hobby Horsing eignet sich super für alle, die von 

Pferden gar nicht genug bekommen können

EURE JANA
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Alle Fotos mit freundlicher Genehmigung entnommen aus „Hobby Horsing – Mein Steckenpferd“,  
Hrsg.: Deutsche Reiterliche Vereinigung, FNverlag, Warendorf 2019.
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Und hopp! Mit dem Hobby Horse kann 
man Dressur, Springen oder auch im 
Gelände reiten.

Hobby Horsing ist eine neue Sportart 
aus Finnland. Der echte  Vierbeiner 
wird dabei einfach gegen ein 
 Steckenpferd ausgetauscht.
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● Springen, Dressur oder Gelände?
Mit dem Hobby Horse kann 
man prima durch den Wald 
galoppieren. Dabei findet sich 
bestimmt auch der eine oder an-
dere Baumstamm, um darüber 
zu springen. Oder ihr balanciert 
darauf und trainiert so automa-
tisch euer Gleichgewicht, das 
auch beim Reiten auf einem 

richtigen Pferd sehr wichtig ist. 
Wenn ihr eher Dressurfans seid, 
könnt ihr die Hufschlagfiguren 
in allen drei Grundgangarten 
üben. Wollt ihr eine ganze 
 Dressuraufgabe  reiten (Vor-
schläge gibt’s im Buch!), grenzt 

ihr euch am besten 
einen rechteckigen 
Platz ab, also das 
Dressurviereck. 
Ihr könnt es zum 
Beispiel einfach 
mit  Kreide auf-
malen und dann 
gleich die Buch-
staben mit dazu 
schreiben, damit 
ihr euch im Vier-
eck orientieren 

könnt. Oder ihr baut euch einen 
richtigen Hindernisparcours mit 
Sprüngen (z. B. aus zwei Stühlen 
und einem Besenstiel), Slalom 
usw. auf. Vielleicht veranstaltet 
ihr aber auch einen Staffellauf, 
Ringreiten, Hufeisen werfen 
oder eine Quadrille mit euren 

Freunden?

che Vereinigung 
(FN) hat sogar 
ein ganzes Buch 
zum Hobby 
Horsing veröf-
fentlicht, das ihr 
im Treffpunkt 
gewinnen könnt. 
Unter dem Motto 
„Das Pferd in 
jedes Wohnzim-
mer bringen“ 
lernt ihr darin alles über die 
neue Sportart, die eine gute 
Ergänzung zum Reiten ist. Und 
mit dem Steckenpferd kann man 
natürlich nicht nur im Wohn-
zimmer Spaß haben, sondern es 
auch mal mit in die Schule oder 
den Kindergarten nehmen, im 
Wald ausreiten oder im Garten 
eine Dressuraufgabe üben.

856/2020

● Ab aufs Turnier!

Zusammen machen die meisten 
Dinge mehr Spaß! Und wenn 
man dann auch noch Schleifen 
oder Pokale gewinnen kann 
sowieso. Auch in Deutschland 
gibt es schon einige Hobby 
Horsing-Turniere und Grup-
pen, die sich zum gemeinsamen 
Stecken pferde-Reiten treffen. 
Am besten schaut ihr mal mit 

euren Eltern im Internet, ob 
in eurer Nähe weitere Hob-

by Horsing-Fans wohnen. 
Der Pferdesportver-

band Hannover hat 
vor kurzem einen 

Hobby Horsing 
Family-Cup 

veranstal-

tet. Weil aufgrund 
der Corona-Krise 
gerade keine Treffen 
mit vielen Menschen 
möglich sind, konnte 
man Videos und 
Fotos einschicken, 
die dann von einer 

Jury bewertet wurden. Gefragt 
waren eine Dressuraufgabe mit 
Steckenpferd, bei der Elemente 
der Klasse E bis S und zirzensi-
sche Lektionen gezeigt werden 
durften. Über 60 Kinder und 
Jugendliche im Alter von vier bis 
16 Jahren haben daran teilge-
nommen. Bewertet wurde – wie 
auf einem echten Turnier – das 
taktmäßige Vorstellen und 
das Gleichmaß der Gänge, die 
Korrektheit der Ausführung der 
Hufschlagfiguren und Lektio-
nen, die Eleganz der Vorstellung 
sowie natürlich das Herausge-
brachtsein von Steckenpferd und 
Reiter. Wer weiß: Vielleicht seid 
ihr ja beim nächsten Turnier 
auch dabei …

● Das Traumpferd basteln
Bevor ihr loslegen könnt, braucht ihr natürlich 
erst einmal ein Pferd. Dabei sind der Fantasie 
keine Grenzen gesetzt: Schecke oder einfarbig, 
kurze oder lange Mähne, Blesse oder keine 
– das ist ganz allein eure Entscheidung! Eine 
kostenlose Vorlage für den Pferdekopf findet 
ihr unter www.fnverlag.de beim Buchtitel 
„Hobby Horsing – Mein Steckenpferd.“ Im 
Buch selbst gibt es Bastelanleitungen für Ste-
ckenpferde. Man kann sie aus Pappe basteln, 
aber zum Beispiel auch aus Stoff, ausgestopften 
Socken, Holz oder sogar einer Poolnudel. 
Eventuell braucht ihr dabei ein bisschen Hilfe 
von den Erwachsenen. Dann nur noch einen 
Namen für euer Steckenpferd finden und 
schon könnt ihr losreiten! Ein weiterer Vorteil 
beim Hobby Horsing: Man kann natürlich 
auch mehr als ein 
Pferd haben.
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Auf den Steckenpferden  kann 
man auch einen Parcours absol-
vieren – am besten mit Freunden!
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Ob aus Stoff, Holz 
oder einer Pool-
nudel – das Hobby 
Horse kann man 
sich einfach selbst 
basteln.

Bei Hobby Horsing- 
Turnieren kann man 
genauso Schleifen 
gewinnen, wie bei 
Turnieren mit einem 
echten Pferd. Dabei ist 
auch die richtige Tur-
nierkleidung gefragt!

 Fotos: Foto-Studio Kaup
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GEWINNSPIEL
Schreibt das Lösungswort auf 
eine Post karte und schickt 
diese an: 
Jahr Top Special Verlag, 
Re da k  tion St.GEORG, 
Stichwort: GEORGIE-Rätsel,
Troplowitzstr. 5, 
22529 Hamburg. 
Oder noch besser: Malt oder 
fotografiert die Lösung. 
Eure Bilder könnt ihr entweder 
per Post an die obige Adresse 
schicken oder per E-Mail an: 
georgie@st-georg.de
Einsende schluss: 
20. Juni 2020

LÖSUNG:

Ich gelte als Glücksbringer – aber nur, wenn man mich richtig herum aufhängt. 

Das Lösungswort aus 
Georgie 04/2020: NUESTERN. 
Das Reitabzeichen-Buch haben 
Mette Rafael, Greta Gode und 
 Helene Röver gewonnen. Herz-
lichen Glückwunsch an die drei!

Was bin ich?

?? ?

Pferdige  
Ablenkung

GEORGIE

TIPP
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Momentan finden keine zwar keine Turniere 
statt und viele von euch dürfen vielleicht sel-
tener als sonst zum Reiterhof, ganz auf Pferde 
verzichten müsst ihr aber trotzdem nicht! Alles 
über das Hobby Horsing habt ihr schon auf den 
letzten Seiten erfahren. Wie wäre es außerdem 
mit Ausmalbildern und Mandalas mit Pferde-
motiven? Kostenlose Vorlagen, die ihr euch ein-
fach ausdrucken könnt, findet ihr zum Beispiel 
unter www.beste-ausmalbilder.de und www.
mandala-bilder.de! Auf www.minidrops.de/ 
blog/pferde gibt es viele kreative Basteltipps 
für Pferdefans. Und auf www.kidsweb.de ist 
unter dem Punkt „Pferde-Spezial“ jede Menge 
Beschäftigung rund ums Pferd gesammelt – von 
Hufeisenkeksen bis hin zu einem Quiz.
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… was ein Damensattel ist? 

Sein Name verrät es schon: Der 
 Damensattel wurde speziell für Frauen 
erfunden. Vor dem Beginn des 20. Jahr-
hunderts war es lange Zeit nicht schick-
lich, dass Frauen ebenso wie Männer 
rittlings auf dem Pferd sitzen. Im Mittel-
alter erfand man daher den Quersattel, 
eine Art Sitzkissen mit Lehne. In diesem 
konnte die Dame seitlich auf dem Pferd 
sitzen und beide Füße auf ein Brettchen 
abstellen. Das war allerdings genauso 
wacklig, wie es klingt: Meistens wurden 
die Damen mit diesem Sattel deswegen 
nur im Schritt geführt. Nach und nach 

entwickelte sich dann der 
Damensattel. Aus dem 
Fußbrett ist ein Steigbügel 
geworden, beide Beine lie-
gen meist links am Pferd, 
der Oberköper wird so 
gedreht, dass die Schul-
tern wie üblich parallel zu 
denen des Pferdes sind. 
Die Hilfengebung funktio-
niert genauso wie beim 
„normalen“ Reiten, nur 
dass der rechte Schenkel 
durch eine Gerte ersetzt 
wird. Die Pferde müssen 
also gut ausgebildet sein. 

Sattelhörner – ein oberes, feststehendes 
Horn und ein bewegliches Einschraub- 
oder Jagdhorn – sorgen für Halt. Im 
Damensattel kann man sogar Springen 
und Jagden reiten! Eine der berühm-
testen und mutigsten Reiterinnen im 
Damensattel war übrigens Kaiserin Sissi 
von Österreich. Mehr zum Thema: 
www.damensattel-deutschland.de

➜ Ihr habt auch eine Frage, die ihr schon 
immer mal beantwortet haben wolltet? 
Dann schickt sie uns per E-Mail an:
georgie@st-georg.de

Wisst ihr eigentlich …

Der Gewinn: Habt ihr jetzt 
auch Lust bekommen, das 
Hobby Horsing einmal 
selbst auszuprobieren? 
Dann könnt ihr bei uns das 
passende Buch gewinnen! 
In „Hobby Horsing – Mein 
Steckenpferd. Das ABC des 
Steckenpferd-Reitens.“ fin-
det ihr Bastelanleitungen, 
tolle Spielideen und ganz 
viel Wissen über Pferde. 
Dazu gibt es einen Stoffbeutel zum Um-
hängen, eine kleine Bürste, ein Malbüchlein und 
eine Siegerschleife. Das Buch kostet 19,90 Euro 
und ist im FNverlag erschienen. Wir verlosen ein 
Exemplar! www.fnverlag.de
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Name: Linn Zepke (15 Jahre)

Disziplin: Vielseitigkeit

Reiterliche Laufbahn: Linn war schon immer 
pferdeverrückt. „Als ich noch ein Baby war, ist meine 
Mama oft mit mir in den Stall gegangen, wenn ich 
geschrien habe – dann war ich ruhig.“ Obwohl ihr erstes 
eigenes Pony Pepper nur 1,15 Meter Stockmaß hatte, war 
Linn mit ihm auf E-Niveau erfolgreich. Mit zehn Jahren 
bekam sie dann Steverheides Wolfstanz zur Verfügung. 
Aus dem Dressurpony hat Linn mit viel Gelduld ein 
Spring- und Vielseitigkeitspony gemacht. „Ich reite auch 
gerne Dressur, aber das Gelände hat mich von Anfang 
an gepackt.“ 2017 kam dann Betty Boo zu ihr, mit der sie 
aktuell im Bundeskader Pony Vielseitigkeit ist.

Lieblingspony: Betty Boo, ein 13-jähriges Deut-
sches Reitpony. „Sie ist sehr speziell und hat einen ein-
zigartigen Charakter. Männer und Fremde mag sie nicht. 
Aber bei uns beiden hat es gleich gepasst! Sie hat ganz 
viel Kampfgeist und will immer alles richtig machen.“

Größter Erfolg: Mit Betty Boo war Linn schon bei 
der Goldenen Schärpe, beim Bundesnachwuchscham-
pionat („Das ist ein ganz besonderes Turnier mit toller 
Stimmung!“) und der DJM 2019 platziert. Außerdem 
konnten die beiden letztes Jahr direkt ihre erste inter-
nationale Vielseitigkeit in Bonn gewinnen.

Trainer: Matthias Schnüpke, Fritz Lutter (Bundestrai-
ner) und Andrea Korte

Vorbilder: „Ingrid Klimke, sie reitet einfach außer-
gewöhnlich gut. Und Michael Jung ist auch toll.“

Hobbys: Linn reitet fast täglich und geht laufen.

Ziele: Eigentlich standen für Linn dieses Jahr die 
Sichtungen für die Europameisterschaft auf dem Plan. 
Ob diese wirklich stattfindet, ist aber noch unklar. „Ich 
würde nächstes Jahr dann gerne bei den Großpferden 
weitermachen – und mein ganz großer Traum ist irgend-
wann mal Olympia!“ 

Linn Zepke und Betty Boo bei den Deutschen Meisterschaften 
2019 in Ströhen. 

S t e c k b r i e fHabt ihr einen schönen Ausritt gemacht? 
Oder zeichnet ihr gerne euer Lieblings-
pony? Vielleicht habt ihr sogar ein kleines 
Fotoshooting gemacht? Dann nehmt 
doch an unserem Wettbewerb mit 
USG teil! Jeden Monat wartet ein super 
 Gewinn auf euch.

Treffpunkt

@linnzepke

Bei Joost (10 Jahre) und 
Trakehner Stute Birke (28 Jahre) 
war ein großer Frühjahrsputz 
angesagt.

Lina hat ihr Pony Checker in ein kleines Einhorn verwandelt. Passend dazu darf sie sich über die schicken Glitzer-Gamaschen von USG freuen.

Für Jule ist ihr Pikeur das 
beste Pony der Welt!
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Lesetipp
Ein echter Klassiker
Als das muntere Pony Pedro ein-
zieht, ist die Freude seines neuen 
Besitzers groß. Doch Pedro hat 
seinen ganz eigenen Kopf und will 
nicht immer so, wie er soll … Die 
lustigen Geschichten sind zwar 
schon über 60 Jahre alt – aber 
immer noch absolut lesenswert!
Erwin Strittmatter: Pony Pedro,  
Eulenspiegel Kinderbuchverlag, 
2013, 144 Seiten mit Illustrationen, 
ab 7 Jahren, 9,99 Euro

Wir suchen jeden  Monat 
euer schönstes Pferdebild! 
Ganz egal ob gezeichnet oder fotografiert, für den 
 Gewinner gibt es jeweils einen tollen 
Preis von USG.

Das schicke Putzset „Blue Motion“ besteht 
aus einer Putztasche mit Schulterriemen 
und vielen praktischen Fächern. Darin ist 
also jede Menge Platz für alles, was ihr so 
für die Pflege eures vierbeinigen Lieblings 
braucht! Die wasserabweisende, abwasch-
bare Tasche verlosen wir gefüllt mit vier 
farblich abgestimmten Putzartikeln: Huf-
kratzer, Wurzelbürste, Kardätsche und Striegel.
www.usg-reitsport.de

So könnt ihr mitmachen: Schickt uns euer schönstes Pferdebild 
per E-Mail an georgie@st-georg.de, per Post (Redaktion St.GEORG, 
 Troplowitzstraße 5, 22529 Hamburg) oder postet es einfach auf 
 Instagram mit dem Hashtag #iloveusg und markiert @st.georgmagazin 
auf dem Foto. Einsendeschluss ist der 20. Juni 2020.
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Rasse: Deutsches Reitpony Geb.: 2013 
Geschlecht: Stute Stckm.: 146 cm

PLZ: 46499 E-Mail:  
Preis: VHB Tel.: 0 28 52 - 16 19

Erfolgreiche, ausdrucksvolle Ponystute mit sehr guten GGA 
zu verkaufen. A mehrfach gewonnen, L platziert und auf 
M-Niveau angeritten. Qualitäten für FEI.

 Dressur  Vielseitigkeit  Fahren  Zucht 
 Springen  Freizeit  Sonstiges

Vater: Top Christobell Kl./Ausb.: L / M 
Mutter: Nantana Farbe: Dunkelfalbe

Rasse: Westfale Geb.: 16.04.2020 
Geschlecht: Hengst Farbe: Rappe

PLZ: 46562 E-Mail:  
Preis: VHB Tel.: 01 77 / 2 54 55 72 + 0 28 55 / 84 58

Super Hengstfohlen von dem Weihegold-Enkel „For Gold“ 
(Franziskus - Zack - Don Schufro, Finalist in Ermelo, nur  
8ter und 9ner Noten) Aus der Donna Rubina von Don Index - 
Rubin Royal etc. Zahlreiche Grand Prix-Sieger auf  Vater- und 
Mutterseite, beide Eltern WFFS-negativ.

 Dressur  Vielseitigkeit  Fahren  Zucht 
 Springen  Freizeit  Sonstiges

Vater: For Gold  
Mutter: v. Don Index 

Rasse: Hannoveraner Geb.: 07.04.2020 
Geschlecht: Stute Farbe: Fuchs

PLZ: 26655 E-Mail:  
Preis: VHS Tel.: 01 51 - 61 04 83 20

Ein Fohlen der Spitzenklasse: Bildschön, groß, korrekt, 
langbeinig, elegant (Lauries Crusador, Prince Thatch, 
2 x Bolero), enorm bewegungsstark, einwandfreier  
Charakter, sehr menschenbezogen. Vererbungssicherer 
Mutterstamm (Aslaug).

 Dressur  Vielseitigkeit  Fahren  Zucht 
 Springen  Freizeit  Sonstiges

Vater: Floris Prince  
Mutter: v. Pr. H. Laurent 

Rasse: Hannoveraner Geb.: 2016 
Geschlecht: Wallach Stckm.: 64 cm

Standort: LK Cuxhaven  E-Mail: info@gestuet-muehlenberge.de 
Preis: VHB 15.000,– Tel.: 0 47 04 / 13 17 + 0162 / 8 66 02 04

Charmanter Youngster mit sehr guten Grundgangarten  
und gutem Interieur, direkt vom Züchter sucht neue  
Lebensstellung. Weitere Pferde unter  
www.gestuet-muehlenberge.de

 Dressur  Vielseitigkeit  Fahren  Zucht 
 Springen  Freizeit  Sonstiges

Vater: Dr. Watson Kl./Ausb.: gut anger. 
M.: v. Worldly - Westwall  Farbe: Rappe

Rasse: Hannoveraner Geb.: 2016 
Geschlecht: Wallach Stckm.: 168 cm

Web: www.johann-brunkhorst.de 
Preis auf Anfrage  Tel.: 01 72 / 4 20 88 72

Ein wunderschöner Rappwallach, mit drei hervorragenden 
Grundgangarten ausgestattet. Besonders ausgeglichen in 
seiner Art und Rittigkeit, gepaart mit der nötigen Sensibilität 
für ein erfolgreiches Dressurpferd. Direkt vom Aufzüchter. 

 Dressur  Vielseitigkeit  Fahren  Zucht 
 Springen  Freizeit  Sonstiges

Abstammung:  Kl./Ausb.: DrPf. A 
Fürst Belissaro - De Niro Farbe: Rappe

Rasse: Hannoveraner Geb.: 2016 
Geschlecht: Stute Stckm.: 168 cm

Web: www.johann-brunkhorst.de 
Preis auf Anfrage  Tel.: 01 72 / 4 20 88 72

Eine hochmoderne, blutgeprägte Tochter von Londontime, 
die leichtfüßig mit 3 sehr guten Grundgangarten hervor-
ragend auf sich aufmerksam macht. Liandra ist mit einem 
gesunden Fleiß ausgestattet und vermittelt ihrem Reiter ein 
sehr gutes Reitgefühl. Direkt vom Züchter. 

 Dressur  Vielseitigkeit  Fahren  Zucht 
 Springen  Freizeit  Sonstiges

Abstammung:  Kl./Ausb.: DrPf. A 
Londontime - Feuerspiel Farbe: Fuchs

Rasse: Hannoveraner Geb.: 2016 
Geschlecht: Stute Stckm.: 172 cm

Standort: LK Cuxhaven  E-Mail: info@gestuet-muehlenberge.de 
Preis: VHB 15.000,– Tel.: 0 47 04 / 13 17 + 0162 / 8 66 02 04

Sehr imponierende und liebenswerte, doppelt veranlagte Schönheit 
mit sehr viel Springvermögen und sehr guten GGA. Ebenfalls interes-
sant für die Zucht, da Hann. Prämienanwärterin. Der Vollbruder, ein 
Jahr älter, wurde in Schweden 3. beim Landeschampionat für 4-jähr. 
Pferde. Weitere Pferde unter www.gestuet-muehlenberge.de

 Dressur  Vielseitigkeit  Fahren  Zucht 
 Springen  Freizeit  Sonstiges

Vater: Diakontinus Kl./Ausb.: gut anger. 
M.: v. Iberio - Cashman  Farbe: dunkelbraun

Rasse: Holsteiner Geb.: 04/2020 
Geschlecht: Stute Farbe: braun

PLZ: 23843 E-Mail:  
Preis: VHS Tel.: 01 72 - 5 29 85 38

Hier treffen vorzüglich die Gene v. Dinken, Diarado u. Diamant de 
Semily/Corrado auf die der Mutter (Lordstamm 1298) mit hohem Voll- 
blutanteil. Eine Nachwuchshoffnung für Zucht u. Sport. Die M. ist in 
der VS erfolgr. bis ** gelaufen. Das Fohlen ist sehr langbeinig u. hat 
einen überaus korrekten Körperbau. Sie ist sehr zutraulich u. mutig.

 Dressur  Vielseitigkeit  Fahren  Zucht 
 Springen  Freizeit  Sonstiges

Vater: Dinken  
Mutter: v. Contender
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Rasse: Hannoveraner Alter: 7 Jahre 
Geschlecht: Wallach Stckm.: 172 cm

PLZ: 60528 Web: www.waldfried.com 
Preis auf Anfrage Tel.: 069 / 6 66 71 17

7j. bedeutender, schwbr. Hann. Wallach, 1,74 Stm.*, dieser Dressur- 
Gigant mit überzeugendem Habitus bewegt sich bei aller Größe leicht 
beschwingt auf sehr hohem Qualitätsniveau in allen GGA, zeigt sich 
super rittig, ein Ausnahmepferd für den großen Sport in berufene 
Ausbilderhände, M hocherfolgreich, bewegt sich auf S-Niveau.

 Dressur  Vielseitigkeit  Fahren  Zucht 
 Springen  Freizeit  Sonstiges

Vater: Metall Kl./Ausb.: M / S 
Mutter: v. Lauries Crusador XX Farbe: schwarzbraun

Rasse: Deutsches Sportpferd Alter: 9 Jahre 
Geschlecht: Stute Stckm.: 171 cm

PLZ: 60528 Web: www.waldfried.com 
Preis auf Anfrage Tel.: 069 / 6 66 71 17

Erfolgreiches Kaderpferd für die Children-Tour. 
Superschicke Ausnahme-Stute, extrem unkompliziert und sicher, 
Top-GGA, außergewöhnlich qualitätsvoller Schritt, super Noten-
spiegel. Ein sicheres Kaderpferd, was keine Wünsche offen lässt. 
Probereiten mit Einzelterminvereinbarung möglich.  

 Dressur  Vielseitigkeit  Fahren  Zucht 
 Springen  Freizeit  Sonstiges

Vater: Dressage Royal Kl./Ausb.: M 
Mutter: v. Niclas xx Farbe: schwarzbraun

Rasse: Westfale Alter: 6 Jahre 
Geschlecht: Wallach Stckm.: 175 cm

PLZ: 60528 Web: www.waldfried.com 
Preis auf Anfrage Tel.: 069 / 6 66 71 17

Auffallend chic, hochrittig und drei Top-Grundgangarten, 
mit idealen Sportmöglichkeiten, mehrfach RPF gewonnen 
und DPF Kl. A und L platziert, M fertig. Hochrittig und 
unkompliziert. 
Probereiten mit Einzelterminvereinbarung möglich.

 Dressur  Vielseitigkeit  Fahren  Zucht 
 Springen  Freizeit  Sonstiges

Vater: LDB Sir Heinrich Kl./Ausb.: L / M 
Mutter: v. Donatello Farbe: Dunkelfuchs

Rasse: Westfale Alter: 4 Jahre 
Geschlecht: Wallach Stckm.: 167 cm

PLZ: 60528 Web: www.waldfried.com 
Preis auf Anfrage Tel.: 069 / 6 66 71 17

Bildschöner Westfalen-Wallach! Beste Blutlinien vereint 
mit hoher Rittigkeit und Unkompliziertheit, vermittelt 
ein super Reitgefühl. Ausnahme-Charakter und Rittigkeit,  
mehrfach erfolgreich in RPF, für den großen Sport. 
Probereiten mit Einzelterminvereinbarung möglich.  

 Dressur  Vielseitigkeit  Fahren  Zucht 
 Springen  Freizeit  Sonstiges

Vater: PR.H. Scuderia Kl./Ausb.: A 
Mutter: v. Dressman Farbe: dunkelbraun

Zucht-, Verkaufs-  
und Pensionsstall

Herbert Kruse

Verkauf von sehr guten  
Nachwuchspferden
aus eigener Aufzucht,  

in verschiedenen Preisklassen.

Fahrenkrön 56 – 58  
22179 Hamburg 

Tel.: +49 40 6 42 64 73 
Mobil: +49 171 54 77 697

E-Mail: kruse@reitstallkruse.de

www.reitstallkruse.de

Rasse: Hannoveraner Geb.: 2016 
Geschlecht: Stute Stckm.: 

PLZ: 22179 E-Mail: kruse@reitstallkruse.de 
Preis: VHB  Tel.: 01 71 / 5 47 76 97

Eine sympathische Buckingham- Tochter, ausgestattet mit 
drei sehr guten Grundgangarten. Sie ist erst kurz angeritten. 
 
Video unter www.reitstallkruse.de

 Dressur  Vielseitigkeit  Fahren  Zucht 
 Springen  Freizeit  Sonstiges

Vater: Buckingham Kl./Ausb.:  
Mutter: v. Fürst Nymphenburg  Farbe: braun

Rasse: Mecklenburger Alter: 7 Jahre 
Geschlecht: Stute Stckm.: 165 cm

Tel.: 03 84 58 / 2 02 26 + 01 72 / 3 87 67 50  
E-Mail: gestuet-ganschow@t-online.de 
Preis auf Anfrage Web: www.gestuet-ganschow.de

„Dramona“ – ganz noble im mittleren Rahmen stehende Stute mit 
erkennbarem weiblichen Charme. Drei ansprechend gute GGA sowie 
Qualität am Sprung. Sie hat eine ganz feine Rittigkeit und ein absolut 
ehrliches Interieur.

 Dressur  Vielseitigkeit  Fahren  Zucht 
 Springen  Freizeit  Reiten

Vater: Dramatiker Farbe: dunkelbraun 
Mutter: v. Sancisco

Rasse: Trakehner Alter: 4 Jahre 
Geschlecht: Wallach Stckm.: 

Tel.: 03 84 58 / 2 02 26 + 01 72 / 3 87 67 50  
E-Mail: gestuet-ganschow@t-online.de 
Preis auf Anfrage Web: www.gestuet-ganschow.de

„Uno“ – Typvoller Trakehner Wallach, mit tollem Interieur 
ausgestattet und soliden GGA. Uno ist auch geritten und 
zweispännig gefahren. Er ist im Gestüt Ganschow geboren, 
aufgewachsen und schonend ausgebildet.

 Dressur  Vielseitigkeit  Fahren  Zucht 
 Springen  Freizeit  Reiten

Vater: Goldschmidt Farbe: Fuchs    
Mutter: v. Dramatiker     

Rasse: Hannoveraner Geb.: 02/2020 
Geschlecht: Hengst Farbe: Fuchs

PLZ: 26655 E-Mail: gruenn.ute@gmail.com 
Preis: VHS Tel.: 

Ein Beau mit Chic und Charme, korrekt, mit sehr guten Bewe-
gungen und einwandfreiem Charakter. Geprägt von seinem 
hochaktuellen Vater Bon Vivaldi mit dem Colorit des Benicio. 
Im Pedigree findet sich 3 x das bedeutende Bolero-Blut. 
Beide Elternteile zeichnen sich durch hohe Rittigkeit aus.

 Dressur  Vielseitigkeit  Fahren  Zucht 
 Springen  Freizeit  Sonstiges

Vater: Bon Vivaldi  
Mutter: StPrSt. v. Londonderry

2005191440268T-01 am 19.05.2020 über http://www.united-kiosk.de 



 6/2020

ANZEIGENMARKT

90  6/2020

Tierisch köstlich !
Kalzium-Plätzchen

Zutaten: • 100 g Vollkornmeh 
• 100 g Weizenkleie 

• 100 g Kalzium-Präparat für Pferde 
• 100 g Traubenzucker 

• 3 große Äpfel 
• 50 g Sonnenblumenkerne 
• 1 Tasse Leinsamen- oder  

Pflanzenöl • 1 Tasse Früchtetee
Mehl, Kleie, Traubenzucker und 
das Kalzium-Präparat miteinan-
der vermischen. Die Äpfel fein 
raspeln; wahlweise kann auch ein 
Glas (400 g) zuckerfreies Apfel-
kompott verwendet werden.
Nun die Zutaten miteinander 
verkneten, die Sonnenblumen-
kerne, das Öl und den Tee nach-
einander hinzugefügen – es soll 
ein mittelfester Teig entstehen. 
Den Teig nun auf einem mit Mehl 
bestäubten Brett zu einer 5 cm di-
cken Rolle formen und anschlie-
ßend in 1 cm dicke Scheiben 
schneiden. Die Scheiben auf ein 
mit Backpapier ausgelegtes Back-
blech legen und rund 45 Minuten 
bei 120 Grad im vorgeheizten 
Backofen backen.

Die fertigen Plätzchen 
erst im abgekühlten 
Zustand verfüttern.

www.pferderechtsanwaelte.de
…wenn Sie Experten brauchen!

Herzenspferd gesucht
 Wir suchen ein Pferd für unsere 

15-jährige, 184 cm große Tochter. 
Schön wäre ein braver, gesunder Wall., 
ca. 5 – 9 Jahre alt, ab ca. 173 cm Stckm., 
Ausbildungsstand E/A, mit dem sie sich 

die weitere Ausbildung erarbeiten kann. 
Max. Kaufpreis 12.000,– EUR.

0178 / 1 42 26 66

Rechtsanwälte 

      

Familienurlaub - Kinderreitferien - Reitabzeichenlehrgänge
Reitschule Fuchsenhof FN*****, 92431 Seebarn, Tel. (0 96 72) 2000, www.fuchsenhof.de

*****      

Staatlich zugelassene Fernlehr-
gänge mit Wochenendseminaren 
in vielen Städten. Beginn jederzeit 
möglich! Nähere Informationen 
auf unserer Homepage.

Rubensstr. 20a  -  42329 Wuppertal 
Tel. 0202 / 73 95 40 

www.impulse-schule.de

Tierheilpraktiker/in

Spezialisierung auf 
folgende Tiere möglich: 
Pferde, Hunde & Katzen
 

Tierpsychologin / 
Tierpsychologe mit

Homöopathie für Tiere

Pflanzenheilkunde
für Tiere

TCM für Tiere

Unser Angebot im Bereich

Tierheilkunde

Lehrgänge ◆ Unterricht ◆ Beritt

Lehrgänge ◆ Unterricht ◆ Beritt

Stall Gordon Paulsen

Hengstvorbereitung - Anreiten - Stutentest
Beritt & Turniervostellung Springen 

bis Kl. S
Jungpferdeaufzucht & Vermarktung
Zuchtstutenpension mit Weidegang

Pensionsboxen

Böddinghusen 3 · 25797 Wöhrden
Tel.: 04839 - 599 

Funk: 0173 - 272 20 48
Fax 04839 -953795

Holsteiner
vom Fohlen bis zum
Turnierpferd (A-S)

Hof Thormählen
0171/4180296 od. 04128/437 
www.horses-holsteiner.de

Rosenbachstraße 22
D-92237 Sulzbach-Rosenberg

Telefon +49 9661 7399
E-Mail info@pferde-berger.com

pferde-berger.com

Pferdemarkt

Verkaufen und suchen ständig Verkaufen und suchen ständig Verkaufen und suchen ständig talentierte Springpferdetalentierte Springpferdetalentierte Springpferde
für den gehobenen und großen Sport. für den gehobenen und großen Sport. für den gehobenen und großen Sport. 

Mehr Info: Mehr Info: Mehr Info: www.sportpferde-ruder.dewww.sportpferde-ruder.dewww.sportpferde-ruder.dewww.sportpferde-ruder.dewww.sportpferde-ruder.dewww.sportpferde-ruder.dewww.sportpferde-ruder.dewww.sportpferde-ruder.dewww.sportpferde-ruder.de • • • stall@ruder.de stall@ruder.de stall@ruder.de • • • 0049 171 544 63 670049 171 544 63 670049 171 544 63 67

Weitere Informationen zum Pferdesportverband Weser-Ems unter www.psvwe.de

Fordern Sie jetzt unseren Lehrgangsplan an. Telefon: 0 44 41 - 91 40 0
oder per Mail an sudeikat@psvwe.de

Lehrgänge in den Disziplinen:

Springen / Dressur / Vielseitigkeit
& Breitensport

Für alle, die weiterkommen wollen...

Landeslehrstätte Vechta

LANDESREIT- & FAHRSCHULE REDEFIN
Landestrainer 

Dressur/Springen

moderne Reithallen
und Außenplätze

Geländestrecke 
und Ausreiten

Reiten und Fahren vom 
Einsteiger zum Profi 

hochqualifi zierte 
Lehrpferde

Fensterboxen und 
Paddocks

Tel. 038854-6200 www.landgestuet-redefi n.de 
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Immobilien  

... mit ensprechender Nummer bitte an:
Jahr Top Special Verlag GmbH & Co. KG

- St.GEORG Chiffre -
Troplowitzstr. 5 22529 Hamburg 

... oder per e-Mail zur Weiterleitung an:
agnes.dethloff@st-georg.de senden.

CHIFFRE-
ZUSENDUNGEN . . .

Reiterferien
Bei gepfl., rustik. Bauernhof-Atmosphäre. 
Ausbildungsbetrieb, Lehrgänge f. Anfänger u. 
Fortgeschritt., Reiterpass u. Reitabzeichen bis 
DRA Kl. II. Reithalle 20x60, Dressurvierecke 
20x40 u. 20x60, Springplatz 42x72, Gelände- 
springstrecke, Tages- u. Wanderritte durch 

Wald und Heide.
Qualifizierter Reitunterricht durch Pferdewirtschaftsmeister Reiten, Zucht u. Haltung. 

Kinder ab 9 Jahre auch ohne Eltern. Ganzjährig geöffnet.
Landhaus Niemann, 29565 Brockhöfe, Tel. 0 58 29/223, Fax 0 58 29/16 91

Email: Landhaus-Niemann@t-online.de · www.Landhaus-Niemann.de

Anerkannte
Reitschule

****

Urlaub im Sattel

Einstreu ◆ Fütterung ◆ Pflege

Reitanlage zu vermieten 
Großraum Wuppertal

52 Boxen, 2 Reithallen, überdachte 
Führanlage u. Longierzirkel, Paddocks, 

Weiden, Außenreitplatz u. v. m. 
Gr. Wohnung u. Casino, Miete 3.980,– €/

Monat. Voll eingerichteter Reitschul- 
und Pensionsbetrieb soll für 59.000,– € 

übernommen werden. 
Chiffre STG 2098

Suche kleinen, gepflegten 
Resthof

für 2–3 Pferde mit Hauskoppel, ca. 150 qm 
Wfl., Deckenhöhe mind. 2,50 m, möglichst 

in Alleinlage. In Norddeutschland.
Tel.: 0160 - 6 50 31 16

Wochenendhaus auf Reiterhof

Tel:0171/2055170

EINHORN Versand
Persönliche telefonische Beratung:

04791/ 89 56 2 oder 0178 / 89 56 200

„PROTECT“ Serie mit
extra Scheuerschutz (siehe Bild).
EINHORN Mähnenschutz und
Ekzemerdecken (komplett & halb) 
in allen Pferdegrößen erhältlich. 

Juckreiz ade!
• ÖKOZON
• Schwedenemulsion
• Simsalabim
Jetzt neu:
EINHORN-Decke Superstar - 
besonders robust! 
Auch für Rabauken geeignet.
Weitere Produkte in unserem Katalog!

Sommerekzem?

UNSER ONLINE SHOP!
www.einhorn-versand.info

Reiterurlaub – Lehrgänge – Nähe Bodensee
Reitschule & Pension  S P I E S S H O F

Günter Keller, Berufsreitlehrer FN

Info@Reitschule-Spiesshof.de · www.Reitschule-Spiesshof.de

– Dressur – Springen – Vielseitigkeit – Longieren
– Reitabzeichen-Lehrgänge, RA 10 – 02 
– mit Privat- oder Lehrpferd
– Pferdepension, Beritt, Turniervorstellung
– Gästezimmer mit VP. Ferienwohnungen   Tel. 0 75 57 / 2 35

www.ResthofMakler.de
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STALLFLIEGEN EFFIZIENT 
BEKÄMPFEN

Rudolf-Diesel-Str. 2
72525 Münsingen
Tel. 07381 9354-0

contact@biofa-pro� .de

Mehr zum Schutz Ihrer Tiere, erfahren Sie unter: www.biofa-pro� .de

Mit MuscaMorte®

Schlupfwespen
100 % BIOLOGISCH

www.biofa-pro� .de

100 % BIOLOGISCH

STALLFLIEGEN EFFIZIENT 
BEKÄMPFEN
Mit MuscaMorte® 100 % BIOLOGISCH

Stalltechnik ◆ Pferdehaltung 

Immobilien 

www.schophuis.de

Schophuis
Land & Reitimmobilien seit 1977

Reitanlagen, Höfe, Gestüte 
Top-Angebote für Sie, z. B.:

22207.7 Historisches Reitsport-Zent-
rum, Raum S.-Anhalt/NDS,  ideal als 
Reitsport-Schulungs- u. Ferienzentrum, 
mit 2 x 20 x 60 m Reithallen, ca. 7,7 ha Areal, 
plus Zupacht, 55 Boxen, 3 Außenpl. 20 Pen-
sionsz./Gästez., Gastro. bis 80 Pers. u. v. m.
 KP 1,49 Mio. €

21103.1 Exklusiv-Reitanlage, nahe OS, 
ca. 3,1 ha Areal, 38 Boxen, Reith. 25 x 65 m, 
gr. Außenpl., gr. Villa, etc. KP 1,8 Mio. €

22112.0 Renom. Reitanl. im R. Münsterl./ 
Sauerl. mit ca. 12 ha (Egt. u. P.), 20 x 60 m 
Reithalle, gr. Herrenh., etc. KP 1,35 Mio. €

22112.8 Großzügige Reitsportanlage, 
R. Ndrh., N. Düsseldorf, Areal ca. 12,75 ha 
m. Reith., 53 Boxen, u.v.m.! KP 1,95 Mio. €

21027.3 Traumhaftes Gestüt im Raum 
Münsterl., mit ca. 27,3 ha Areal, 54 Boxen, 
Top-Wohnh., etc. KP 2,4 Mio. €

Energieausw. i.A. – Exposé anfordern!

Neue Objekte gesucht, 
u. a. für Nationenpreisreiter!

Infos unter Tel.: 02 5 57-4 25

Heide / Holstein
Erfüllen Sie sich Ihren „Reitertraum“

Große, gepflegte Reitanlage
mit Wohnhaus und Halle, 

bisher Zuchtbetrieb, 
Einstellerbetrieb möglich.

15 Minuten bis zur Nordsee,
45 Minuten bis Hamburg

- EFH mit Halle 500 m² Wfl. / Nfl.
- Bewegungs-/Lagerhalle 

(ca. 2.000 m²)
- 12 ha Eigenland

- 13,3 ha Pachtland
- neuwertige Stallgebäude 

mit 60 Boxen
- Reithalle (2003)

- 2 Reitplätze 
(Springplatz und Dressurplatz)

- Paddocks
- überd. Führmaschine 

und Longierzirkel
E- Ausweis: Energieeffizienzklasse C,

Energiebedarf: 92,10 kWh (m²*a)

KP: 2.490.000,- €
zzgl. 3,57% Courtage (inkl. MwSt.)

heinz-guenter.sjuth@
werth-immobilien.de
Tel.: 04852 - 8377770

www.werth-immobilien.de

Raum Bad Driburg
Außergewöhnliches Anwesen, Wohngebäude 
ca. 300 qm Wfl., Pferdstall mit 5 Boxen, 
10,7 ha Eigentgrd., Wiese, Forst- u. Hoffläche, 
Bachlauf, Teich, für 649.000,– €  zu verkaufen.
Schwarzendahl Immobilien 0 54 39 - 9 23 83
hschwarzendahl@aol.com

reitsportimmobilien.de

Nr. 11          Ausgabe 120/2007

Anlieferung erfolgt kostenlos bis 200 km Anfahrt

KAUFGESUCH
Wir suchen deutschlandweit 

Reiterhöfe, Landsitze etc. 
zum Verkauf!

Verkauf
1,5 ha Grünland im 

Raum Hannover/Burgwedel.
Limbeck Immobilien 

Telefon: 0 59 31 / 49 66 10 
info@limbeck-immo.de 

www.limbeck-immo.de

Reitstall gesucht
Wir suchen im Umkreis von Köln 

(+ - 80 km) einen Reitstall zum Kauf bis 
800.000,– € . Eine Wohnmöglichkeit 

muss vorhanden sein.

Chiffre: PFEM-201605

www.robert-pferdeboxen.de 
Boxen, Außenboxen, Stalltüren,  

Fenster, Ingenieurleistungen, 

Planung, Tel. 0170 1872836 
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st.georgmagazin

Hamsterweg 17
54550 Daun

Rampelmann & Spliethoff GmbH&Co.KG

Telefon 0 25 86 / 93 040
platz-max.com • info@rasplie.de

Effektive Weidepfl egeEffektive Weidepfl egeEffektive Weidepfl ege

• Kein Abäppeln mehr!
• Rotte- & Wachstumsförderer!
•  Verdrängung von Unkräutern
•  Geilstellen - kein Problem!

GmbH&Co.KG

Rotte- & Wachstumsförderer!
 Verdrängung von Unkräutern

www.isocompact.deRutschsicher, 
gelenkschonend, 
wirtschaftlich,
wärmeisolierend, 
langlebig, leicht  
zu verlegen

Spezial- und Gummibeläge für den Reitsport

Hallenkonstruktionen mit Holzleimbinder F-30 B
Typen o. angepasst mit Dacheindeckung + Rinnenanlage,
prüffähiger Statik, mit + ohne Montage. Absolut preiswert!
Reithallentypen 20 / 40 m + 20 / 60 m besonders preiswert!
*1000-fach bewährt, montagefreundlich, feuerhemmend F-30 B
Timmermann GmbH – Hallenbau & Holzleimbau
59174 Kamen            Tel. 02307-941940      Fax 02307-40308
www.hallenbau-timmermann.de  E-Mail: info@hallenbau-timmermann.deTyp Donald Rex

Paddockmatten und Reitplatzgitter

www.ridcon.de

 Reitplatzmatten

 Gummimatten
 Paddockgitter

 EVA-Matten

Daueranzeigen-2017-2.indd   2 23.10.2017   14:45:34

Über 50 Jahre Erfahrung speziell 
im Bau von Reitanlagen, Reithal-
len, Stall ungen, Mehrzweckhallen, 
Erweiterungen, Longierhallen...
Wachtküppelstraße 14
36163 Poppenhausen/Rhön
Telefon +49 (06658) 96080
www.roemmelt-hallenbau.de

Beratung
Statik

Planung  
Erstellung
.

.

Stalltechnik ◆ Pferdehaltung 

e
e
e

Windschutznetz
Streifenvorhäng
Weideunterständ
www.e q u i - s u n.de
Tel. 02504-737068 Fax 737069

Professionelle Reit-
platzpflege-Geräte

LS-Lingemann-Systemgeräte, 57368 Lennestadt 
Tel.: 02721-7182040 , www.floor-care.de

Made in Germany

®
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... JULI- 
 AUSGABE
 ist am 01.06.2020, 
 erscheint am   
 17.06.2020

... AUGUST- 
 AUSGABE
 ist am 29.06.2020, 
 erscheint am   
 15.07.2020

ANZEIGEN-
SCHLUSS DER .. .

IHR KONTAKT 
ZUR ANZEIGEN-
ABTEILUNG

www.st-georg.de

Agnes Rhea Dethloff 
Tel.: 040 / 38 906 - 283 
agnes.dethloff@st-georg.de

Annalena Lüder 
Tel.: 040 / 38 906 - 472 
annalena.lueder@st-georg.de

Verschiedenes

Versicherungs-Service 
für Dressur- und Springpferde

Tel. 0541. 68 37 17
service@pferdeversicherung.com

Fahrzeuge ◆ Transporter ◆ Anhänger

GEORG JACH ® 

www.georgjachjl.de
Philipp-Reis-Straße 1–9 · D-63500 Seligenstadt 
Tel. 0 6182-9 29 99-0 · Fax 0 6182-9 29 99-40
Mobil 0172-6 92 92 64 · Mobil 0172-9 60 32 29

GROSS & STARK
IN AUSWAHL UND SERVICE

N E U -  U N D G E B R AU C H T FA H R Z E U G E ·  P F E R D E A N H Ä N G E R

 LEASING     FINANZIERUNG    MIETKAUF

Georg Jach

     Made in Germany

33 Jahre

Oualität

     

Exclusive

Interhorse Zweipferdetransporter

Der 3 er von Steinsberger ab 15.900,– €

Beratung & An- und Verkauf
Erwin Hesse • Am Osternkamp 145 

33334 Gütersloh 
Tel. 0171-50 19 361

www.erwin-hesse.de 
e.hesse@t-online.de

      WWW.CARELINER.COM                TEL. 0 25 72 / 9 60 36 90          

100 %
HOLZFREI!
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e L E B E N S A R T         A U F  R Ä D E R N

JUNGFür Mensch und Pferd
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Im Angebot
Neue und gebrauchte 
Horse-Trucks in allen
Größen und Preis-
klassen.

Ankauf
guter gebrauchter Transporter!

Michael Rauh
Blausteinstraße 18
41352 Korschenbroich
Telefon (0 24 36) 33 98 11
Telefax (0 24 36) 33 98 12
Mobil (01 72) 2 00 62 17
michael-rauh@t-online.de
www.mr-pferdetransporter.de

Osteopathisch geschulter 
Sattelanpasser (Ausbildung)

www.sattelanpasser.de
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VORSCHAU

 MEDIZIN  Sehnenschäden, häufiges Problem, 
viele Therapieansätze – wie sie funktionieren, 
welche Erfahrungen man mit ganz neuen 
Medikamenten gemacht hat und auf welche 
Therapiemethoden führende Kliniken setzen.

Sehnenschaden 
– und jetzt?

 SPECIAL  Wie viel Xenophon ist in der LPO? Wie viel Baucher 
begeistert uns heute noch im Grand Prix Special? Was ist  
von Guérinière über die Spanische Hofreitschule in unseren 
L-Dressuren gelandet? Warum ist Steinbrecht so wichtig? Und: 
Woran knüpfen unsere aktuellen Reitmeister an? Antworten 
darauf sind in unserem Special über die Reitmeister zu finden. 

Reitmeister 
einst und heute
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PRÄMIENABO GESCHENKABO TESTABO

•  12 x St.GEORG lesen
• Attraktive Wunschprämie
•  1 Hef t gratis bei Bankeinzug
•  Kein Risiko: Nach Laufzeit 

monatlich kündbar

•  12 x St.GEORG verschenken
•  Geschenkmappe inkl. Gratis-Hef t
• Attraktive Wunschprämie
•  Kein Risiko: Endet automatisch 

nach Ablauf der Mindestlaufzeit

•  3 x St.GEORG testen
•  Über 34% sparen
•  Tolle Zugabe zur Wahl

Anbieter des Abonnements ist JAHR TOP SPECIAL VERLAG GmbH & Co. KG. Belieferung, Betreuung und Abrechnung erfolgen durch DPV Deutscher Pressevertrieb GmbH als leistender Unternehmer.  
Verantwortliche Stelle: JAHR TOP SPECIAL VERLAG GmbH & Co. KG, Troplowitzstr. 5, 22529 Hamburg, datenschutz@jahr-tsv.de Weitere Informationen zum Datenschutz unter: www.jahr-tsv.de/datenschutz

Ab 78,00 €Ab 78,00 € Ab 12,70 €

 REITEN

Mach dir
einen Plan!
Durchdachtes  
Training  
für jeden Tag

1,89 Mio.  
Euro-Hengst:  
Confess Color

 SPECIAL

Fehler im  
(Nerven-)System

Was tun bei  
Shivering, Ataxie  

und Hahnentritt?

Dressur-Shoo
tingstar

 Lena Waldmann

VON DER FLUGBEGLEITERIN ZUR ÜBERFLIEGERIN

Mitteilungen des Deutschen 

Reiter- und Fahrer-Verbandes

www.st-georg.de

TIPPS 
von Uta Gräf 

und

Benjamin 

Werndl
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DEUTSCHLANDS GROSSES PFERDEMAGAZIN

1 Titel.indd   1

07.02.20   13:02

❯ kraftvoller ❯ beweglicher ❯ gesünder

FRÜHJAHRS-CHECK
Ist Ihr Pferde-
anhänger 
startklar?

DOSSIER
Gewalt gegen 
Pferde 

●   Ergo-Tipps: Balance- 
Pads, Körper bandage

●  Was bringt die 
Bemer Decke? 

●  Neue Ideen für 
Springgymnastik

GEWINNSPIEL

GROSSE
OSTEREIER-
SUCHE
u.a. Sonderedition
des uvex
suxxeed � ash
und viele
andere
tolle Preise

DEUTSCHLANDS GROSSES PFERDEMAGAZIN

Mitteilungen 
des Deutschen 

Reiter- und 
Fahrer- 

Verbandes

www.st-georg.de

28 Seiten
Der ultimative
FITNESS-

GUIDE

DEUTSCHLANDS GROSSES PFERDEMAGAZIN
www.st-georg.de

beweglicher ❯ gesünder

28 Seiten
Der ultimative
FITNESS-

So wird Ihr Pferd
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PRESSE-EINZELHÄNDLER BAHNHÖFE & FLUGHÄFEN
oder im Abonnement

AUSSERDEM

 ZUCHT  Dank Embryo-
Transfer ist es möglich, 
dass im Sport hocher-
folgreiche Stuten gleich-
zeitig Nachkommen her-
vorbringen. Bestes Beispiel? Weihegold! 
Die dreifache Weltcup-Siegerin aus dem 
berühmten Stamm der Weissena. Ein 
Blick auf ihre Nach- und Vorfahren!

Super-Mami

 REITEN  Von „Nach FN rei-
ten ist nicht pferdefreund-
lich“  über „Reiten lernt 
man nur durch reiten“ bis 
hin zu „Hafer putscht Pfer-
de auf, Müsli ist besser“ 
hat Autorin Dagmar Ciolek 
zusammen mit Co-Autorin 
Kerstin Gerhardt „135 
Mythen der Reitlehre“ aufs 
Korn genommen und schafft Aufklärung. Ein Buch, das mit Missverständnissen 
aufräumt, denen die Autorinnen in den sozialen Netzwerken von Facebook & 
Co. immer wieder begegnen. Wir haben für Sie reingelesen.

Faktencheck Reitmythen

Die nächste Ausgabe erscheint am 17. Juni und 
ist garantiert zu erhalten in folgenden Geschäften:

Bitte haben Sie Verständnis dafür, wenn wir 
aus aktuellen Gründen Themen austauschen.
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ENERGIE- 
STEUER-FUTTER? 
Wenn das Pferd im 
Umgang oder auch 
unter dem Sattel hitzig 
und zu temperament-
voll ist, kann es schon 
mal gefährlich werden. 
Ist das Futter auf das 
Gemüt Ihres Pferdes 
abgestimmt? Ziel ist 

ein Pferd voller Energie, 
aber mit klarem Kopf. 
Was entsprechendes 
Futter daran ändern 
kann und was nicht, 
und welche Nährstoffe 
gute Nerven bringen, 
lesen Sie im Ratgeber.

  
 

 

PRÄMIENABO GESCHENKABO TESTABO

•  12 x St.GEORG lesen
• Attraktive Wunschprämie
•  1 Hef t gratis bei Bankeinzug
•  Kein Risiko: Nach Laufzeit 

monatlich kündbar

•  12 x St.GEORG verschenken
•  Geschenkmappe inkl. Gratis-Hef t
• Attraktive Wunschprämie
•  Kein Risiko: Endet automatisch 

nach Ablauf der Mindestlaufzeit

•  3 x St.GEORG testen
•  Über 34% sparen
•  Tolle Zugabe zur Wahl

Anbieter des Abonnements ist JAHR TOP SPECIAL VERLAG GmbH & Co. KG. Belieferung, Betreuung und Abrechnung erfolgen durch DPV Deutscher Pressevertrieb GmbH als leistender Unternehmer.  
Verantwortliche Stelle: JAHR TOP SPECIAL VERLAG GmbH & Co. KG, Troplowitzstr. 5, 22529 Hamburg, datenschutz@jahr-tsv.de Weitere Informationen zum Datenschutz unter: www.jahr-tsv.de/datenschutz

Ab 78,00 €Ab 78,00 € Ab 12,70 €

 REITEN

Mach dir
einen Plan!
Durchdachtes  
Training  
für jeden Tag

1,89 Mio.  
Euro-Hengst:  
Confess Color

 SPECIAL

Fehler im  
(Nerven-)System

Was tun bei  
Shivering, Ataxie  

und Hahnentritt?

Dressur-Shoo
tingstar

 Lena Waldmann
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98 6/2020

Der Masken-Mann
Geschichten von DON HITMEYER und Co.

Ich habe es immer geahnt. Jetzt ist es bestätigt. Offiziell 
muss ich wohl nun davon ausgehen, dass mein Reitmensch 
beknackt ist. Warum? Weil er im Panzerknacker-Outfit 
erscheint, bzw. wie ein Bankräuber in den Stall kommt. Man 
sieht kaum mehr als seine Augen, der Rest ist verhüllt. Fehlt 

nur noch, dass er „Hände hoch“ brüllt. Und „alle auf den Boden, 
aber zack, zack!“ Soweit ist es aber noch nicht. Noch nicht! Denn 
man weiß ja nie, was noch so kommt. 

Nase, Mund und Kinn hinter einem Tuch – das ist der bisherige 
Höhepunkt seines sonderbaren Verhaltens. Das legt er jetzt aber 
schon seit ein paar Wochen an den Tag. Angefangen hat es damit, 
dass man ihn schon lange gerochen hat, bevor er um die Ecke 
bog. Nicht, dass er mal wieder ein neues Rasier-
wasser ausprobiert hat, es war mehr so ein 
medizinischer Geruch. So wie beim 
Zahnarzt. 

Wenn er dann um die Ecke kam, 
rieb er sich die Hände oder rannte 
direkt zum Waschbecken, um 
dort gefühlte zehn Minuten 
lang seine Hände zu waschen. 
Unter uns gesagt: Sollte er 
meinen, dass er seine Hände 
in Unschuld wäscht, der alte 
Sünder, dann liegt er falsch. 
Ich habe neulich nachts mal 
einen kleinen Spaziergang 
durch den Stall gemacht und ge-
schaut. „Milk & Honey“ steht auf 
der Flasche, also nix Unschuld. 
Damit fällt die Unschuldsver-
mutung unter den Tisch. Wobei 
ich mir anschließend die Frage 
gestellt habe, ob unsere Stall-
gasse tatsächlich das Land ist, 
in dem Milch und Honig fließen. 
Aber den Gedanken habe ich auch schnell 
wieder verworfen. Das ist ja wohl das Land, in dem Affen das 
Sagen haben, dieses Schlar-Affenland.

Wobei es Indizien gibt, die wiederum für eine bevorstehende 
Übernahme des Stalls durch Primaten spricht. Wieder ist mein 
Reitmensch derjenige, der mich dies wenn schon nicht befürch-
ten, dann zumindest vermuten lässt. Der Grund? Seine Haare! 
Oder sollte ich Mähne sagen? Ich weiß nicht, was mit ihm los ist, 
aber eine Schermaschine hat er schon lange nicht mehr gesehen. 
Wenn er seinen Helm aufsetzt, dann quillt die Matte überall hin-
aus. King Kong hätte seinen Spaß daran. Ich habe überlegt, ob ich 
ihm etwas Schweifspray anbieten sollte. Aber da könnte er ja auch 
von selbst draufkommen, alt genug ist er ja.

Falls Sie nicht ganz folgen konnten, fasse ich es nochmal schnell 
zusammen: Haare wie einer auf Fahndungsplakaten in den 
1970er Jahren, Maske vorm Gesicht und einen durchschnittlichen 
Flüssig seifeverbrauch von einem Liter pro Tag – das ist mein Reit - 
mensch. Und das ist eindeutig beknackt – oder?

Ich habe das auch mal stallintern diskutiert. Aber Verständnis 
für meine Bedenken hatten da nur die Wenigsten.

Bei uns wohnt ein Schimmel, Hatschi Halef Omar. Ich dachte, er 
sei ein Allergiker, als er sich vorgestellt hat, „gestatten,  Hatschi …“. 
„Gesundheit!“, habe ich damals gesagt. Da hat er mir das erstmal 
erklärt. Es hieße erstens Hadschi, mit „D“ wie Don Hitmeyer in 
der Mitte. Das habe ich verstanden. Und zweitens sei er ein Ara-
ber, kein Allergiker. Auch schön, fängt ja beides mit A an, dachte 

ich so bei mir. Ein „feuriger Südländer“, ein „Trinker der 
Lüfte“, hat Bella Tussissima gesagt. Aber die hatte 

gerade eine Überdosis Sonne abbekommen und 
wünschte sich von so ziemlich jedem gera-

de ein Kind und machte das auch 
recht deutlich, Sie verstehen. 

Zurück zum antiallergi-
schen Hadschi. Der konnte 
die Aufregung nicht so ganz 
nachvollziehen. Seine Mutter 
habe ihm immer erzählt, dass 

da wo sein Opa herkommt, 
fast alle so herumlaufen, dass 
man nur die Augen sieht. Zu-
mindest die Frauen. Unter uns 
gesagt, kommt mir das irgend-
wie schleierhaft vor. Mag aber 
so sein, warum sollte er lügen? 

Nur Haare, sagt er, dürfe man 
eigentlich auch nicht sehen.
Ich denke ja bei Frauen und 

Masken eher an „Ayurveda-
Gurken-Relax-Balm“ oder 

„Krähenfüße-Ex in 10 Minuten“. 
Und dann gibt’s doch noch diesen 

Elon Mask, der mit den E-Autos aus den USA. Ich schweife 
ab, entschuldigen Sie bitte. Denn so viel weiß ich mittlerweile: 
Mein Reitmensch ist jetzt ein bekennender Maskierter, ein Don 
Mascarpone. Nur warum? Ich habe lange gegrübelt. Die Lösung: 
Tiefenpsychologie! Mein Reitmensch möchte auf eine intensive 
Sehnsucht, die er schon lange in sich trägt, hinweisen: Er möchte 
sein wie Henry Maske! Puhh, schwierig … Wie sag ich’s dem 
 Kinde? Henry Maske? Nee sorry, Reitmensch. Sieh dich doch 
einmal an: deinen Bauch, die Beinchen, die Ärmchen. Was diese, 
deine Wunschvorstellung anbelangt – verabschiede dich schnell 
von ihr. Oder wie man unter Boxern sagt, „Time to say goodbye“!

FUSSNOTE
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Wen nerven sie nicht: Fliegen, Mücken und Bremsen machen nicht nur uns in der warmen Jahreszeit 
zu schaffen, sondern auch unseren Vierbeinern. Die deutsche Firma „Equine Microtec“ hat vier neue 
Fliegendecken herausgebracht, die nicht nur durch ihre Eigenschaften, sondern auch durch die qualitativ 
sehr hochwertigen Materialien und die fairen 
Produktionsbedingungen überzeugen
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FLIEGENDECKEN VON EQUINE MICROTEC

FLIEGENDECKE 
‚‚MICRO MESH PROTECT‘‘
Fliegendecke ‚‚MICRO MESH PROTECT‘‘ mit zusätzlicher 
Moskito-Barriere, die integrierten Barrierefäden geben 
selbst kleinsten Insekten keine Chance. Mit „Quick 
Release“-Verschluss für sicheres und schnelles Öffnen 
und Schließen. Zusätzlich eingearbeiteter Scheuerschutz 
im Bug- und Brustbereich sowie im Schweifl atz. Zur 
Decke gehören ein elastischer Schweifgurt und eine 
Schweifkordel. Optional gibt es zu dieser Decke ein 
sicher und schnell zu befestigendes Halsteil. 

FLIEGEN-AUSREITDECKE 
‚‚MICRO MESH PROTECT‘‘
Fliegen-Ausreitdecke „MICRO MESH PROTECT“ mit ausgesparter 
Sattel- und Schenkellage. Die zusätzliche Moskito-Barriere mit inte-
grierten Barrierefäden gibt selbst kleinsten Insekten keine Chance. 
Mit „Quick Release“-Verschluss für sicheres und schnelles Öffnen 
und Schließen. Zusätzlich eingearbeiteter Scheuerschutz im Bug- 
und Brustbereich sowie im Schweifl atz. Zur Decke gehören ein 
elastischer Schweifgurt und eine Schweifkordel. Optional gibt es 
zu dieser Decke ein sicher und schnell zu befestigendes Halsteil. 

FLIEGENDECKE 
FLIEGEN-AUSREITDECKE 

NETZ-FLIEGENDECKE 
‚‚TWO TONE‘‘
Netz-Fliegendecke ‚‚TWO TONE‘‘ mit Cashmere-Touch-
Widerristschutz und Schweifl atz. Konturveränderung 
durch changierende 3D-Optik und Bewegung, lästige 
Insekten meiden die Decke schon im Anfl ug. Mit „Quick 
Release“-Verschluss für sicheres und schnelles Öffnen 
und Schließen. Zusätzlich eingearbeiteter Scheuerschutz 
im Brust- und Bugbereich. Zur Decke gehören ein elasti-
scher Schweifgurt und eine Schweifkordel.

OUTDOOR- 
FLIEGEN-
DECKE 
„SHIELD‘‘
Die extrem robuste 
Outdoor-Fliegendecke 
„SHIELD“ erhalten 

Sie komplett mit Halsteil, extra breitem Bauchlatz und langem 
Schweifl atz. Strukturfestigend eingearbeitetes Micro-Garn macht 
die Decke insektendicht und praktisch unzerstörbar. Ein zusätz-
lich eingearbeiteter Scheuerschutz im Brust- und Bugbereich 
vermeidet Scheuerstellen und macht das Tragen der Decke zu 
einem Wohlfühlerlebnis für Ihr Pferd. Trotz ihrer soliden Struktur 
ist die Decke weich fl ießend, luftdurchlässig sowie atmungsaktiv 
und verhindert Hitzestau. 

NETZ-FLIEGENDECKE 

OUTDOOR- 
FLIEGEN-
DECKE 
„SHIELD‘‘
Die 
Outdoor
„SHIELD“ erhalten 
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www.equine-microtec.com
Im Hagenkamp 13a, 48282 Emsdetten

Service-Hotline: 0800 - 0117115

NEU &  INNOVATIV

FLIEGENDECKE FLIEGENDECKE 
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equotec®
Handhufschlagräumer 
„handy“

Bande räumen leicht gemacht. 
Schnell und effi zient zieht 
der Handhufschlagräumer 
den Reitsand von der Bande. 
Kinderleicht bedienbar!

Empfohlen für: Alle Tretschichten
Ausstattung: gekantetes Planierschild, 

verstellbarer Griff mit Kälteschutz, pulver-
beschichtet, verstellbar (kann auch ohne 
Bandenführung eingesetzt werden)

Sonderausstattung: --
Gewicht: ca. 7 kg
Größe: ca. 110 cm

nur 187 €(inkl. 19 % MwSt., zzgl. Fracht)

equotec®
Groomer „W“

Empfohlen für: Reitsand pur, Reitsand mit 
Vlies und/oder Holzzusatz

Ausstattung: 80 mm Stahlrahmen, Zinken-
reihe, Kufe, Gitterwalze mit innenliegender 
Schnecke

Sonderausstattung: Bandenräumer
Anhängung: 3-Punkt für alle gängigen 

Traktoren inkl. Nachlaufeinrichtung
Gewicht: ca. 200 kg
Größen: 150 cm – 300 cm

Besonderheiten: 
Mit Funkfernbedienung zur einfachen Bedienung 

z.B. aus dem Auto.
Universal einsetzbar für alle gängigen Dreipunkt-

aufhängungen.
Anhängung: Anhängerkupplung
Gewicht: ca. 144 kg
Maße LxBxH: 240 cm x 110 cm x 114 cm 
Hubleistung: ca. 1.000 kg
Betrieb: 12 V Batterie
Zubehör: Funkfernbedienung

ab 2.615 €(inkl. 19 % MwSt., zzgl. Fracht)

Der Profi  für jeden Reitplatzbelag! 
Ideal für Sand mit Zuschlag-
stoffen dank Gitterwalze und 
serienmäßiger equotec 
Nachlaufeinrichtung.

equotec® Produkte
equotec®
„equotec-lifter“

Weitere Informationen zu allen Produkten und Leistungen unter undwww.reitsand-gmbh.de www.equotec.de

Unsere Qualitätsprodukte:

++NEU++NEU++NEU++NEU++NEU++NEU++NE

Besonderheiten: 

ab 4.641 €
(inkl. 19 % MwSt., zzgl. Fracht)

Jetzt noch individueller den Reitplatz pfl egen. 
Mit der elektro-hydraulischen Hebevorrichtung 
„equotec-lifter“ können Sie alle Geräte mit Drei-
punktaufhängung jetzt auch mit dem Auto oder 
Quad bedienen – bequem und effi zient.

PROFI-
REITBÖDEN & 

PFLEGEPRODUKTE
FÜR LANGLEBIGEN ERFOLG AUF DEM PLATZ UND IN DER HALLE.

Unsere Neuentwicklung – der „equotec-lifter“!
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