
Die Fachzeitschrift für den Pferdefreund
in Harz, Heide und Umgebung

DER KLEINE GEORG
1/2021

Ausgabe
Feb./März

€ 3,00

Neue Ipsos-Studie: Pferde in Deutschland
Finja Bormann ist Deutsche Meisterin im Springreiten

Titelseite CS4.indd   1 29.01.21   16:24Georg 1-21.indd   1 31.01.21   20:45



Kraftstoffverbrauch (in l/100 km nach §2 Nrn. 5, 6 6a 
Pkw-EnVKV in der jeweils geltenden Fassung) - Ford Puma ST: 7,6 (innerorts),
5,0 (außerorts), 6,0 (kombiniert) CO -Emissionen: 134 g/km (kombiniert)2

Beispielfoto eines Fahrzeuges der Baureihe . Gilt für Privatkunden. Gilt für einen Ford Puma ST 1,5 l Eco-
Boost-Benzinmotor 147 KW (200 PS), 6 Gang-Schaltgetriebe, Start-Stopp System, Euro 6d-ISC-FCM.

1

DER
KLEINE
GEORG

Das

Region
der
Ohr

Georg 1-21.indd   2 31.01.21   20:45



3

In dieser Ausgabe:

Neue IPSOS Studie: 
Pferde in Deutschland  4

Corona-Virus sorgt für erneute Absagen 
von Turnierveranstaltungen 5

Kader Fahren für 2021 neu besetzt 8

Neue Bult zur „Rennbahn des Jahres“
gewählt 10

Neues aus der hannoverschen 
Trainingszentrale 10

Reitsportmosaik  12

Die Rechtsseiten 21

Alt und glücklich - 
Mein Pferd geht in Rente 25

Pferdeversicherungen  30

Der CLASSICO startet Vereinshilfe 32

Madlen Boy - 
„Springen ist wie Fliegen“ 32

Portrait Fokko Straßner 34

Peter Wernke und „Der grüne Sand“ 38

Jacek Jerusal: „Ich möchte in 
Bad Harzburg einen Standort für 
Vielseitigkeit aufbauen 42

Trauer um ‚Totilas‘  44

‚Calido I‘ - Weltklassevererber der
Hengststation Maas J. Hell wird 
30 Jahre alt 40

Die Bücherecke 46

Termine  48

Vorschau/Impressum 51

Die Enttäuschung war bei allen Seiten 
riesig, als feststand, dass das Deutsche 
Spring- und Dressur-Derby 2020 
nicht wie gewohnt stattfinden konnte, 
sondern auf eine virtuelle Version 
reduziert werden musste. Und auch 
die 100. Auflage des Turnierklassikers  
wird aufgrund der Corona-
Pandemie nicht wie vorgesehen 
am Himmelfahrtswochenende 
im Mai stattfinden. Um mehr 
Planungssicherheit zu erhalten,  wurde 
in Abstimmung mit der Stadt Hamburg, 
dem Bezirk Altona, den Sponsoren, 
dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk 
sowie dem Norddeutschen und 
Flottbeker Reiterverein entschieden, 
das Deutsche Spring- und Dressur-
Derby auf den 25. - 29.08 2021 zu 
verschieben.

„Ein Turnier wie das Deutsche 
Spring- und Dressur-Derby ist 
ohne Zuschauer auf gar keinen Fall 
vorstellbar. Und ehrlich gesagt auch 
nicht finanzierbar“, erklärt Veranstalter 
Volker Wulff (EN GARDE Marketing 
GmbH) den unbedingten Willen, 
den Turnierklassiker mit Publikum 
stattfinden zu lassen. 

Und auch am neuen Termin werden 
die beiden Serien Longines Global 
Champions Tour und Global 
Champions League in Hamburg zu 
Gast sein und natürlich sind die beiden 
Derbys in den Disziplinen Dressur und 
Springen Kernstück des Turniers in 
Klein-Flottbek.

Infos zum Turnier und zu Ticket-Fragen 
gibt es unter www.hamburgderby.de.

Letzte Meldung
Deutsches Spring- und Dressur-Derby 
auf August 2021 verschoben

Auch Fokko Straßner liest gerne DER KLEINE GEORG. 
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Zum Titelfoto:
So macht Winter Spaß !

Foto: Petra Beinecke
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Aktuelles

Schätzungsweise 1,25 Millionen 
Pferde in Privatbesitz gibt es in 
Deutschland. Zu diesem Ergebnis ist 
das Marktforschungsunternehmen 
Ipsos gekommen, das im Auftrag der 
Deutschen Reiterlichen Vereinigung 
(FN) zum zweiten Mal nach 2001 
Pferdesport und Pferdesportler 
in Deutschland unter die Lupe 
genommen hat. Hochgerechnet auf 
die Gesamtbevölkerung im Alter ab 14 
Jahre hat die Studie außerdem ermittelt, 
dass es in rund 600.000 Haushalten 
mindestens ein Pferd gibt und in rund 
920.000 Haushalten mindestens eine 
Person eine Reitbeteiligung hat.

Der Trend geht zum Zweitpferd

Im Jahr 2001 besaß etwa die Hälfte 
aller regelmäßig aktiven Reiter* ein 
Pferd, ein gutes Viertel nannte 2 Pferde 
sein eigen und ein weiteres Viertel 
hatte sogar 3 und mehr Pferde. Nach 
der neuen Umfrage ist die Zahl der 
Ein-Pferd-Besitzer (44 %) zugunsten 
derjenigen mit 2 Pferden (40 %) 
zurückgegangen. Weniger geworden 
sind auch diejenigen Reiter mit 3 und 
mehr Pferden. Sie machen laut Studie 
16 % unter den regelmäßig aktiven 
Reitern aus, vor 19 Jahren war es 
noch knapp ein Viertel. „Ein Grund 
dafür könnte sein, dass diejenigen, die 
reiten, dies heute intensiver betreiben 
als noch vor 20 Jahren“, sagt FN-
Generalsekretär Soenke Lauterbach. 
„Ein weiterer Grund könnte aber 
auch sein, dass es heute gefühlt mehr 
Gnadenbrotpferde gibt, deren Besitzer 

mit einem zweiten, jungen Pferd weiter 
sportlich aktiv sind.“

Das Traumpferd soll in erster Linie 
brav sein

Spektakulärer Trab, überragendes 
Springvermögen oder eine besondere 
Größe? Nein! Weit mehr als auf 
Leistungsbereitschaft und gute 
Grundgangarten kommt es den 
meisten regelmäßig aktiven Reitern 
auf den Charakter eines Pferdes an. 
52 % wünschen sich in erster Linie 
ein charakterlich gutes Pferd, welches 
beispielsweise ruhig, gelassen und 
ausgeglichen ist. 34 % legen Wert 
auf gegenseitiges Vertrauen und 
Zuverlässigkeit. Und für zirka 17 % 
haben sportliche Eigenschaften wie 
gute Bewegungen und Leistungswille 
Priorität. „Etwas überraschend ist das 
Ergebnis, dass das Thema Gesundheit 
nur von 9 % der Reiter genannt wurde. 
Gefragt wurde allerdings nach den 
Wunsch-Eigenschaften eines Pferdes, 
so dass viele da möglicherweise nicht 
sofort an den guten Gesundheitszustand 
gedacht haben, sondern diesen als 
selbstverständlich angesehen haben“, 
so Lauterbach.

Pferdehaltung: 
Täglicher Weidegang erwünscht

Die Unterbringung der Pferde 
erfolgt knapp zur Hälfte in einem 
Pensionsbetrieb mit oder ohne 
angeschlossenem Reitverein. Von den 
aktiven, im Verein organisierten Reitern 

nutzen 49 % solche Pensionsbetriebe für 
ihr Pferd, von den nicht-organisierten 
Reitern sind es 42 %. Etwa ein Viertel 
der Pferde ist auf Höfen ohne Reithalle 
oder Reitplatz untergebracht (21 bzw. 
26 %). Ein weiteres Viertel der Pferde 
wird privat zuhause, bei Freunden oder 
Bekannten gehalten (28 bzw. 27 %).

Die optimale Unterbringung sehen 
aktive organisierte Reiter in der 
Einzelbox mit Außenfenster (23 %) 
oder mit Paddock (21 %), während 
Nicht-Organisierte die Gruppenhaltung 
im Offenstall (27 %) oder auf der 
Weide mit festem Unterstand (16 
%) bevorzugen. „Interessanterweise 
hat die Paddockbox etwas an 
Zuspruch verloren. Das könnte damit 
zusammenhängen, dass viele erkannt 
haben, dass ein kleiner Paddock zwar 
Licht und frische Luft bieten, aber 
keinen Auslauf ersetzen kann“, sagt 
Lauterbach.

Große Einigkeit herrscht bei beiden 
Gruppen darüber, dass die Pferde am 
besten täglich Weidegang oder Auslauf 
haben sollten (90 %). Knapp die 
Hälfte wünscht sich dabei ganztägigen 
Auslauf, mehr als ein Viertel sähe sein 
Pferd am liebsten Tag und Nacht auf 
der Weide. Und weniger als jedem 
Fünften reicht ein halbtägiger oder 
stundenweiser Aufenthalt auf der 
Wiese oder einem großen Paddock aus.

Auslauf und Weidegang 
beziehungsweise die Unterbringung 
der Pferde stehen generell bei allen 

Neue Ipsos-Studie: Pferde in Deutschland 

Wem sie gehören / wie sie leben
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Aktuelles
Aktiven ganz oben auf der Liste, wenn 
es um die Auswahl von Reitanlage oder 
Stall geht. Für mehr als 80 % haben 
außerdem eine gute Fütterung und das 
Vorhandensein eines Außenplatzes 
Relevanz. Dass es zudem ordentlich 
aussieht, darauf kommt es über 70 % 
aller Aktiven an. Unterstützung bei 
Pflege und Haltung wünschen sich 
vor allem Gelegenheitsreiter, also 
solche die sich nach eigener Angabe 
nur gelegentlich mit dem Pferd 
beschäftigen (ebenfalls über 70 %).

„Es ist ganz eindeutig, dass das 
Wohlergehen des Pferdes oberste 
Priorität hat, wenn nach dem passenden 
Stall gesucht wird. Für die meisten 
Reiter ist das weit wichtiger als das 
eigene Wohlbefinden, zum Beispiel 
Dusch- und Umkleideräume oder 
Gastronomie. Allerdings sind hier die 
Ansprüche im Vergleich zur letzten 
Studie gestiegen“, so Lauterbach.

Ausbildung Pferd / Reitunterricht

Generell finden Training und Bewegung 
des Pferdes im Gelände, auf dem 
Außenplatz oder in der Reithalle statt. 
Lässt man den Reitern die Wahl, würden 
über 50 % lieber noch öfter ausreiten, 
das gilt für aktive Vereinsmitglieder 
wie auch nicht-organisierte Reiter.

Für die aktiven Vereinsmitglieder hat 
Reitunterricht eine höhere Bedeutung 
als für die übrigen Gruppen (77 %). 
Daher kennen auch 88 % der aktiven 

organisierten Reiter die Qualifikation 
ihres Ausbilders, während sich bei 
den Nicht-Organisierten nur 74 % mit 
dieser Frage beschäftigt haben. Bei 
der Beurteilung ihres Reitlehrers ist 
beiden Gruppen allerdings weniger 
dessen sportliche Leistung als vielmehr 
sein Einfühlungsvermögen ins Pferd 
besonders wichtig. Diese Fähigkeit 
wünschen sich 41 % der organisierten 
und 45 % der nicht-organisierten Reiter. 
Gelegenheitsreiter haben zudem ein 
hohes Sicherheitsbedürfnis. Für 43 % 
steht an erster Stelle, dass der Reitlehrer 
die Situation unter Kontrolle hat. Im 
Vergleich dazu: Die Turniererfahrung 
des Reitlehrers spielt nur für 11 % der 
organisierten Reiter beziehungsweise 
5 % der Nicht-Organisierten und 
Gelegenheitsreiter eine Rolle.

Reiten als Familiensport

Reiten ist zeitaufwändig. Fast 80 % 
der Reiter verbringen in vielen Fällen 
täglich zwischen 2 und 3 Stunden 
mit ihren Pferden, 15 % der aktiven 
Vereinsmitglieder und fast 20 % der 
Nicht-Organisierten sind sogar noch 
länger am Stall.

Reiten ist ein Familiensport, das gilt 
vor allem für aktive Vereinsmitglieder. 
71 % der aktiven organisierten Reiter 
verbringen häufig oder zumindest ab 
und zu Zeit im Stall aufgrund ebenfalls 
reitender Familienmitglieder. Bei den 
nicht-organisierten Reitern sind dies 
49 %, bei den Gelegenheitsreitern 54 

%. Selbst bei den potenziellen Reitern 
sind dies 39 %. Lauterbach: „Das ist 
ein Zeichen dafür, dass das Vorbild 
in der Familie offenbar dazu reizt, 
selbst in den Sattel zu steigen. Das 
wird vor allem am Beispiel bekannter 
Reiterfamilien deutlich, in denen die 
Pferdebegeisterung von Generation zu 
Generation weitergegeben wird.“

Zur Ipsos-Studie 2019

Die Marktforschung erfolgte mit 
Hilfe verschiedener Methoden - 
Onlinebefragung und persönliche 
Interviews. Dabei wurden Größe 
und Struktur der verschiedenen 
Pferdesportlergruppen innerhalb 
Deutschlands ermittelt, aber auch 
die besonderen Merkmale von 
Pferdesportlern sowie die Häufigkeit, 
mit der Pferdesport betrieben wird. 
Ferner ging es um die Zahl der Pferde 
in Deutschland und deren Haltung 
und Ausbildung sowie das Verhältnis 
der Pferdesportler zu Vereinen und 
Verbänden, insbesondere zur Deutschen 
Reiterlichen Vereinigung (FN) selbst.

Alle Ergebnisse sind nachzulesen 
unter www.pferd-aktuell.de/deutsche-
reiterliche-vereinigung/zahlen--fakten

*Der Begriff Reiter umfasst immer auch 
Fahrer, Voltigierer und alle Personen, 
die sich in irgendeiner Weise aktiv mit 
dem Pferd beschäftigen, z.B. in Form 
von Bodenarbeit.

Fast ein 1 Jahr ist es her, dass das 
Corona-Virus für den ersten Lockdown 
und die Absage diverser Turniere sorgte. 
Und auch jetzt hält die Corona-Krise 
Deutschland und die Welt immer noch 
in Atem. steigende Fallzahlen machten 
einen erneuten Lockdown erforderlich, 
so dass erneut Veranstaltungen abgesagt 
werden mussten.

VR CLASSICS Neumünster 2021 
abgesagt

„Schweren Herzens sind wir durch die 
aktuelle COVID Situation gezwungen, 
die VR CLASSICS Neumünster 
vom 18. - 21.02.2021 abzusagen“, 
so Turnierleiter Paul Schockemöhle. 
Denn „auch im Februar ist mit einem 

Inzidenzwert von unter 50 kaum 
zu rechnen, und hinzu kommen 
Einreisebeschränkungen, so dass die 
Internationalität des Turniers wohl 
kaum gewährleistet werden kann.“ so 
Schockemöhle weiter.

Dabei hatte das Team um Francois 
Kasselmann mit Herzblut und 

Corona-Virus sorgt für erneute Absagen von 
Turnierveranstaltungen

Hof Wulfskuhlen · 31303 Burgdorf-Schillerslage

www.johannes-lieberg.de · Tel. 0177/443 25 73

Pension · Beritt · Unterricht · Lehrgänge
Für Einsteiger und Fortgeschrittene

Dressurstall LiebergImmer gut informiert mit

DER KLEINE GEORG

Schon abonniert?
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Aktuelles

Engagement zahlreiche Szenarien 
vorbereitet sowie ein detailliertes 
Hygienekonzept erarbeitet, um die 
VR CLASSICS auch mit einer sehr 
geringen Zuschauerzahl ermöglichen 
zu können. Doch „der zeitliche 
Vorlauf ist nicht mehr gegeben, 
um eine seriöse Vorbereitung der 
VR CLASSICS in der Qualität 
unseres Anspruchs sicherzustellen“, 
unterstreicht Organisationschefin 
Bettina Schockemöhle.

Zwar wäre das Gesicht der VR 
CLASSICS im Februar 2021 ein 
ganz Anderes gewesen, doch die 
Organisatoren wollten den Reitern 
die Möglichkeit bieten, ihren Sport 
auszuüben und gleichzeitig den 
begeisterungsfähigen Fans den 
Spitzensport in Springen und Dressur 
rund um den FEI Dressage World Cup, 
der seit 34 Jahren fester Bestandteil der 
VR CLASSICS ist, ob Live vor Ort, 
über ClipMyhorse.TV, FEI.TV oder 
im NDR Fernsehen erlebbar machen. 
„Wir fühlen uns dem Sport verpflichtet, 
doch die Gesundheitssituation ist ernst 
und die Sicherheit der Bevölkerung 
hat absolute Priorität“, sagt Ullrich 
Kasselmann.

Das VR CLASSICS Team möchte all 
seinen Partnern herzlich danken. Es 
ist fantastisch wie die Sponsoren, die 
Stadt Neumünster und insbesondere 

auch der Betreiber der Holstenhallen in 
den letzten Monaten außergewöhnliche 
Solidarität gezeigt und für die VR 
CLASSICS gekämpft haben. 

Dieses stimmt zuversichtlich für die VR 
CLASSICS vom 17. - 22.02.2022, dann 
hoffentlich wieder in der gewohnten 
Form.

BRAUNSCHWEIG CLASSICO - 
Turnier der Champions

4 Tage, 4 Sterne - der Classico 2022

Im vergangenen Jahr war der 
Braunschweig Classico mit 
der Deutschen Meisterschaft 
der Landesverbände, dem 
Deutschen Hallenchampionat der 
Landesmeister und dem HGW-
Bundesnachwuchschampionat der 
Springreiter eines der letzten großen 
Turniere vor dem ersten Lockdown. 
2021 fällt das Turnier, das vom  04. 
- 07.03. 2021 stattfinden sollte, nun 
coronabedingt aus, stattdessen blickt 
der Veranstalter nach vorne.

„Wir haben viele Gespräche mit 
unseren Partnern geführt und 
eine frühzeitige Entscheidung 
getroffen - eine Entscheidung mit 
Aufbruchstimmung“, erklärt der 
Turnierchef des Braunschweig 
Classico, Axel Milkau. Der Classico 
2021 wird aufgrund der Corona-
Pandemie ausfallen, aber für 2022 
stockt Milkau auf. „Wir werden 2022 
den 20. Classico-Geburtstag feiern – 
und das wollen wir wirklich feiern! Wir 
werden um einen Stern erhöhen und 
ein internationales 4-Sterne-Turnier 
austragen. Und wir werden das Turnier 

Blick auf die Holstenhallen in Neumünster 

Foto: PST M
arketing

Foto: Stefan Lafrentz

Der Classico 2022 mit 4 Sternen - 4 Tage! 
Vom 03. - 06.03.2022 
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um einen Tag verlängern und wieder 
ein Vier-Tage-Event veranstalten.“ 
Er sei sich mit den Partnern und 
Sponsoren des Classico absolut einig: 
„Wir wollen mit unserer Entscheidung 
Aufbruchstimmung vermitteln. Wir 
wollen zeigen, dass der Pferdesport 
auch nach Corona eine bedeutende 
Rolle spielt und dass vor allen 
Dingen der Classico seine Bedeutung 
für die Region mit internationalem 
Gewicht weiter ausbauen möchte.“ 

PARTNER PFERD 2021 abgesagt - 
voller Fokus auf die WC-Finals 2022

Im vergangenen November gab es noch 
Hoffnung, das internationale fünf Sterne 
Weltcup-Turnier PARTNER PFERD 
statt im Januar im März stattfinden zu 
lassen. Doch die Infektionszahlen der 
Corona-Pandemie lassen keine andere 
Entscheidung zu, als die PARTNER 
PFERD 2021 abzusagen. Das ist 
der traurige Entschluss, der jetzt in 
Abstimmung zwischen den beiden 
Veranstaltern Leipziger Messe und 
der Agentur EN GARDE Marketing 
GmbH sowie den Verbänden (FN 
und FEI) getroffen wurde. Durch die 
aktuellen Entwicklungen ist jedoch 
unumstößlich, dass 2021 keine 
PARTNER PFERD stattfinden kann. 

„Unter diesen Bedingungen geht es 
einfach nicht, auch wenn wir das sehr 
bedauern“, fasst Turnierchef Volker 
Wulff zusammen. „Und ganz klar ist 
auch, dass Vernunft und der Schutz 
der Gesundheit eindeutig überwiegen 
müssen“, erklärt Wulff weiter.

Die nächste PARTNER PFERD findet 
vom 06. - 10.04.2022 auf der Leipziger 
Messe statt - als Austragungsort der 
FEI World Cup Finals. 

EQUITANA 2021 findet im März 
nicht statt

Die für den 13. - 21. März 2021 in Essen 
geplante EQUITANA, Weltmesse 
des Pferdesports, findet aufgrund 
der aktuellen Covid-19-Entwicklung 

nicht statt. Die Durchführung der 
Veranstaltung ist wegen der Pandemie 
nicht möglich. „Diese Entscheidung 
ist uns nicht leichtgefallen, aber wir 
haben sie in Absprache mit unseren 
Ausstellern und Partnern getroffen“, 
sagt Benedikt Binder-Krieglstein, CEO 
des Veranstalters Reed Exhibitions 
Deutschland GmbH. „Die weitere 
Pandemie-Entwicklung ist aus heutiger 
Sicht nach wie vor unklar. Zudem 
ist nicht absehbar, ob und unter 
welchen Bedingungen Messen in den 
kommenden Monaten durchgeführt 
werden können. Diese Unsicherheit 
spüren wir auch bei unseren Austellern. 
Durch unsere Entscheidung schaffen 
wir nun Planungssicherheit für alle 
Teilnehmer“, so Binder-Krieglstein 
weiter.

„Wir wissen, wie sehr sich die gesamte 
Reitsportbranche auf die kommende 
EQUITANA gefreut hat. Wir wissen 
auch, wie wichtig die Weltmesse 
des Pferdesports als Marktplatz und 
Treffpunkt für die Branche ist und 
welche hohen Erwartungen mit ihr 

Aktuelles

Foto: Stefan Lafrentz
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Im Rahmen der PARTNER PFERD vom 06. - 10.04.2022 
finden auf der Leipziger Messe die Weltcupfinals statt

Mit einer Werbung in

DER KLEINE GEORG

macht auch Ihr Umsatz
große Sprünge!

Anzeigenannahme unter
0531 / 690864

oder 
redaktion@der-kleine-georg.de
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Kader Fahren für 2021 neu besetzt
Niels Kneifel, Arndt Lörcher, Amelie Müller, Lea Schröder, 
Markus Stottmeister und Fokko Straßner im Bundeskader

verknüpft sind“, sagt EQUITANA-
Chefin Christina Uetz. Eine abgespeckte 
Ausgabe der Messe sei darum nicht 
denkbar gewesen.

 „Wir sind bereits im intensiven 
Austausch mit unseren Partnern und 
setzen alles daran, zeitnah eine gute 
Alternative anzubieten“, so Uetz 
weiter. Über die Möglichkeiten wird 
die EQUITANA so bald wie möglich 
informieren.

Auch Hardenberg Burgturnier 
entfällt 2021

Nach dem das traditionelle Burgturnier 
in Nörten-Hardenberg bereits im letzten 
Jahr aufgrund von Corona abgesagt 
werden musste, wird es auch 2021 
kein internationales Reitturnier am 
Fuße der Burg geben. Laut Veranstalter 
macht die unsichere Lage eine Planung 
und damit auch eine Austragung im 
Frühsommer unmöglich.
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So eine Fahrsport-Saison gab es noch 
nie. Wie andere Disziplinen auch, 
war auch der Fahrsport 2020 wegen 
der Corona-Pandemie von Absagen, 
Terminverschiebungen und vielen 
Unsicherheiten gebeutelt. So verlief 
laut dem Fahrsport-Koordinator der 
Deutschen Reiterlichen Vereinigung 

(FN), Fritz Otto-Erley, „schon die 
Kaderberufung in diesem Jahr anders. 
Wir haben nicht allzu viele Turniere 
und Erfolge als Kriterien anlegen 
können, aber wir haben die Kader 
anhand der gezeigten Leistungen in 
der Vergangenheit und der Perspektive 

für das Gespann 
benannt.“

„Eine Berufung in einen Nachwuchs-
Kader erfolgt unter der Voraussetzung, 
dass der Fahrer oder die Fahrerin 
auch 2021 – im Jahr der Jugend-
Europameisterschaften - noch zu 
dieser Altersklasse gehört“, erklärt 
Dieter Lauterbach, Bundestrainer 
für den Jugendbereich. Die Jugend-
Europameisterschaften sollten 

SCHAUEN SIE 
DOCH MAL RÜBER

poda-qualitätszaun.de

ZÄUNE UND TORE 
FÜR DIE TIERHALTUNG

    JETZT BERATEN LASSEN!

   0531 288 99 626

  BERATUNG VOR ORT  

  MONTAGESERVICE

  KOSTENFREIE KALKULATION  

  BIS ZU 20 JAHRE GARANTIE

BESUCHEN SIE UNSERE 
AUSSTELLUNG IN BRAUNSCHWEIG

PODA Qualitätszaun GmbH
Vorlingskamp 8 | 38126 BSNiels Kneifel

Aktuelles / Fahrsport
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eigentlich im August 2020 stattfinden 
und sollen 2021 vom 26. bis 29. August 
in Lamotte Beuvron stattfinden.

Unter den Fahrern, die 2021 in die 
Kader berufen wurden, sind mit 
Niels Kneifel (Perspektivkader 
Pony-Vierspänner - PK 1, 

erfolgsorientiert), Arndt Lörcher 
(Perspektivkader Zweispänner - PK1, 
ergebnisorientiert), Amelie Müller 
(Nachwuchskader NK 1 - U21), 
Lea Schröder 
(Nachwuchskader 
1 - U18), Markus 
S t o t t m e i s t e r 

Dressur- & Springplätze 
Reithallenböden

www.tegra.de · www.derreitboden.de

Erfolg hat einen guten Grund –  
EBBE & FLUT Reitbodensystem von tegra.

(Perspektivkader Vierspänner - PK 2, 
perspektivisch) und  Fokko Straßner 
(Championatskader Einspänner) auch 
6 Vertreter aus unserer Region.

liefert eine bärenstarke Performance. Denn sowohl
im Großstadtdsungel als auch abseits der
gewohnten Pfade können Sie sich auf ihn und
seine zahlreichen Assistenzsysteme wie Anhäner-
rangierassistent, Frontradarassistent und vieles
mehr verlassen. Damit Sie sich trotzdem überall
zuhause fühlen, unterstützen Sie seine innovativen
Konnektivitätslösungen. Am besten gleich Probe
fahren!

Gehen Sie auf Entdeckertour! 

Arndt Lörcher

Amelie Müller 

Lea Schröder 

Fokko Straßner 

Markus Stottmeister  

Fahrsport
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Neue Bult zur „Rennbahn des Jahres“ gewählt

Eine Jury von unabhängigen 
Fachjournalisten hat im Rahmen 
einer Umfrage des traditionsreichen 
Informationsdiensts für Vollblutzucht 
und -rennen, Galopp Intern, die Neue 
Bult zur Rennbahn des Jahres 2020 
gewählt. Zum ersten Mal wurde in 
der Umfrage ein Sieger in dieser 
Kategorie gekürt. Ausschlaggebend 
dafür, so das Fachblatt, waren die 
immensen Anforderungen, die die 
Corona-Pandemie an alle Veranstalter 
im Bereich des Profisports stellte. Die 
Auszeichnung erhielt der Hannoversche 
Rennverein e. V. für seine Vorreiterrolle, 

Zucht- und Leistungsprüfungen unter 
erschwerten Bedingungen und unter 
Einhaltung aller behördlichen Auflagen 
für alle Beteiligten sicher abzuhalten. 

Der Hannoversche Rennverein e.V. 
kann sich allerdings gleich dreifach 
freuen, denn auch bei der Wahl der 
Spitzenpferde des Jahres waren 
Protagonisten der Langenhagener 
Trainingszentrale zweimal nicht zu 
schlagen. In der Kategorie „Bester 
Sprinter“ sicherte sich ‚Namos’ aus 
dem Stall von Dominik Moser einen 
eindeutigen Sieg unter den Befragten. 

Der Hengst im Besitz des Stalles 
Namaskar und aus der Zucht des Gestüt 
Brümmerhof gewann mit der Goldenen 
Peitsche in Baden-Baden unter 
anderem das am höchsten eingestufte 
Rennen für Kurzstreckenpferde in 
Deutschland. Darüber hinaus wurde 
Sabine Goldbergs ‚Jin Jin’ zum „Besten 
Meiler“ gekürt. Die ungeschlagene 
4-jährige Stute wird von Bohumil 
Nedorostek gleichfalls auf der Neuen 
Bult vorbereitet und machte mit ihren 
3 Siegen in drei Rennen in 2020 die 
Turfwelt auf sich aufmerksam.

1. Neue Bult-Championat 
für Bohumil Nedorostek

Bereits im letzten Jahr haben wir 
über Bohumil Nedorostek berichtet, 
der als einer der Aufsteiger in der 
Galopperszene bezeichnet wird. Jetzt 

konnte sich der gebürtige Tscheche 
sein erstes Neue Bult-Championat 
sichern. Dabei erzielte Nedorostek 
nach insgesamt 22 Siegen (davon 
2 im Ausland) und 73 Plätzen eine 
Gewinnsumme von 219.396,00 Euro. 
Platz 2 holte sich Seriensieger Hans-

Jürgen Gröschel, der bereits 16 Mal 
den Titel des Neue Bult Champions 
gewinnen konnte, mit 18 Treffern, 100 
Platzierungen und einer Gewinnsumme 
von 171.056,00 Euro.

Neues aus der hannoverschen Trainingszentrale

AUTOS ERFAHREN 
SIE BEI UNS!
Ihr Autohaus mit dem perfekten 
Service in der Region!

PKW-Anhänger

(auch Pferdeanhänger) 

Reparaturen, Wartung und 

wiederkehrende Abnahmen 

täglich in unserem Betrieb 

Kühl Express 

Gamsen.
Ihr Autohaus mit dem perfekten 

Wolfsburger Straße 3 | 38518 Gifhorn | 05371 807-0
www.autohaus-kuehl.de

Besuchen Sie uns auch auf

Foto: K
atarina B

lasig

Foto: K
atarina B

lasig

Galoppsport
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Die Schützlinge von Dominik 
Moser passierten 15 Mal als Sieger 
den Zielpfosten. Hinzu kamen 
58 Platzierungen, was in einer 
Gewinnsumme von 139.243,00 Euro 
mündete.

Janina Reese übernimmt den 
Stall von Hans-Jürgen Gröschel

Seit Beginn des neuen Jahres 2021 ist 
amtlich, was schon lange verkündet 
worden war. Janina Reese übernimmt 
mit sofortiger Wirkung den Trainerstab 
des Altmeisters Hans-Jürgen Gröschel, 
der damit endgültig das Zepter an seine 
Nachfolgerin abgegeben hat. Damit 
übernimmt die junge Trainerin ein 
Lot von aktuell rund 20 Pferden und 
bereitet diese auf der Neuen Bult auf 
künftige Aufgaben vor.

Mit der Führung des eigenen 
Trainingsquartiers verwirklicht sich 
die 34-jährige einen Traum. Bereits im 
Alter von 13 Jahren begann sie mit dem 
Reiten und entdeckte eine Leidenschaft, 
die ihr gesamtes weiteres Leben prägen 
sollte. Durch einen Zufall arbeitete 
sie bereits mit 16 Jahren im Rennstall 
von Otto Werner Seiler. Bei der 
Trainerlegende sammelte sie wichtige 
erste Erfahrungen im Rennsattel. Als 
Rennreiterin war die Wedemarkerin 
dann auch sehr erfolgreich, sie gewann 
insgesamt 19 Rennen. Im Jahr 2008 
folgte der „schicksalhafte“ Wechsel 
an das Quartier von Hans-Jürgen 

Bad Harzburg Seesen Osterode Helmstedt Blankenburg Wolfenbüttel 2 x in Braunschweig

www.atp-seesen.de 

Anhänger Center „Seesen & Bad Harzburg“
Böckmann-Anhänger

Vermietung - Verkauf - Ersatzteile
Seesen, Braunschweiger Str. 39, Tel: 05381 / 44 79
Bad Harzburg, Breite Str. 41, Tel: 05322 / 878036

Anhänger Center Seesen 1-14.indd   1 23.12.14   12:37

Anzeige gesamt ab 4-16.indd   1 20.07.16   16:17

Wer verkaufen will,
muss werden !
Am besten in

DER KLEINE GEORG

dem Werbeträger
für Ihre Region

Denn hier werben Sie
direkt vor Ihrer Haustür

Anzeigenannahme unter
0531 / 690864 oder

redaktion@der-kleine-georg.de

Bohumil Nedorostek sicherte sich sein 1. Neue Bult-Championat

Foto: K
atarina B

lasig

Galoppsport
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Gröschel. Vorerst ritt sie als Amateurin 
in der Arbeit aus und absolvierte 
nebenbei ein Studium im Fach Business 
Administration. Seit etwas mehr als 3 
Jahren ist Janina Reese nun aber schon 
als Assistenztrainerin am Quartier tätig 
und somit schon lange viel mehr als 
die rechte Hand des Altmeisters, der 
in seiner Trainerkarriere fast 1.300 
Rennen gewinnen konnte. Im Jahr 2019 
legte die 34-jährige dann erfolgreich 
die Trainerprüfung ab. Für Hans-Jürgen 
Gröschel begleitete sie unter anderem 
den zweifachen Galopper des Jahres und 
heutigen Deckhengst ‚Iquitos’ bis zum 
Japan Cup nach Tokio. Dieses Erlebnis 
war für die Nachwuchstrainerin bislang 
einer der schönsten Momente im 
Galopprennsport.

Der Hannoversche Rennverein e.V. 
wünscht Janina Reese, dass noch 
unzählige weitere schöne Momente und 
natürlich viele Siege folgen werden. 
Hals und Bein!

Janina Reese mit ‚Suthida‘_auf_der_Neuen_Bult
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Eigentlich sollten die Deutschen 
Meisterschaften der Springreiter 
Anfang Mai in Balve stattfinden. 
Doch die Ausbreitung des Coronavirus 
machte zunächst eine Verschiebung 
in den September erforderlich, dann 
wurden sie ganz abgesagt. Dann kam 
die gute Nachricht: Ludger Beerbaum 
springt mit seinem Turnierzentrum 
Riesenbeck International als 
Veranstalter ein, so dass die DM im 
Rahmen eines CSI**/***-Turniers 
vom 04. - 06.12.2020 doch noch 
stattfinden konnte. „Das wird eine tolle 
Sache. Angesichts des Starterfeldes 
habe ich viele auf dem Zettel, die ich 
mir ganz genau anschauen werde. 

Es ist ein wichtiges Turnier, um neue 
Erkenntnisse zu sammeln“, erklärte 
Bundestrainer Otto Becker. Denn laut 
Becker ist „eine DM ist immer eine 
gute Plattform, um sich zu empfehlen 
und kann ein Sprungbrett für jüngere 
Reiter sein“, so dass er sich sicher 
war, dass viele Top-Reiter und -Pferde 
in Riesenbeck am Start sind. Er sollte 
Recht behalten. 

Finja Bormann steht an der Spitze 
bei der Damen-DM 

So hatte Parcourschef Peter 
Schumacher, der für seinen Aufbau bei 
seiner  ersten Senioren-DM von allen 

Reitern gelobt wurde, den Teilnehmern 
bereits in der ersten Qualifikation für 
die Damenwertung am Freitagmorgen 
ein „echtes Fehler-Zeit-Springen, mit 
Distanzen und kurzen Wendungen“ 
in den Weg gestellt. Seine Strategie 
ging auf: 15 Damen der DM-Wertung 
blieben fehlerfrei. Und bereits hier 
dominierte die für den RC Elmgestüt 
Drei Eichen e.V. startende Finja 
Bormann mit ‚A crazy son of Lavina’ 
vor Katrin Eckermann auf ‚Cala 
Mandia’ und Laura Klaphake im Sattel 
von ‚Camalita’. 

„Ich bin sehr zufrieden, mein Pferd 
sprang phantastisch, er fühlt sich 

Internationale Deutsche Meisterschaften der Springreiter in Riesenbeck

„Außergewöhnlicher Sport in einer ungewöhnlichen 
Atmosphäre“

Galoppsport
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spitze an. Es war ein sehr, sehr 
schnelles Springen und wir waren in 
Anführungsstrichen „nur“ 14., es war 
aber auch erst mal meine Devise, jetzt 
noch nicht alles zu geben in diesem 
Springen, sondern vor allem auf Null 
zu setzen. Dass es am Ende gereicht 
hat und wir nun vorne liegen bei den 
Damen, das freut mich natürlich.“ Doch 
auf die Medaillenchancen zu haben, 
aber dieses erste Springen zählt am 
wenigsten von den Wertungsprüfungen, 
von daher muss ich jetzt versuchen, die 
Nerven zu behalten, ruhig zu bleiben 
und weiter konzentriert zu reiten.“

Und während die Damen eher vorsichtig 
unterwegs waren, konnten die Männer 
mehr auf Sieg reiten, weil für sie 
erst das im Anschluss ausgetragene 
CSI*** als erste Qualifikation für die 
Meisterschaft zählte. Hier ließ Hansi 
Dreher mal wieder nichts anbrennen 
und sicherte sich mit seinem erfahrenen 
‚Prinz’ in 56,84 Sekunden den Sieg vor 
Tim Rieskamp-Goedeking mit ‚Chico 
Bonito’ (0/57.72) und Tobias Meyer 
auf ‚Greatest Boy’ (0/59.38).

Vorjahressieger Felix Haßmann führt 
nach erster DM-Wertungsprüfung 

Und auch in der ersten Wertungsprüfung 
der Männer ging es in einem 1,50 
Meter-Springen um eine schnelle 
Zeit. „Wir haben zwei Wendungen, in 
denen Zeit gut gemacht werden kann. 
Das Herzstück ist eine Doppel-Planke 
mit einem Oxer davor und danach. 

Da werden wohl die meisten Fehler 
gemacht“, erklärte Peter Schumacher 
im Vorfeld. Er sollte Recht behalten, 
auch wenn es in einem Weltklassefeld, 
das schon fast einem internationalen 
Championat würdig war, insgesamt 17 
fehlerfreie Ritte gab. Hier  zeigte der 
Weltranglisten-Erste Steve Guerdat 
mit ‚Uranie De Belcour’ wie ein Sieg 
eingeritten werden kann und verwies 

mit ...gesund und munter ins Frühjahr!!!    
OLEWO - Karotten und Rote Bete für eine natürliche Versorgung mit 
Nährsto�en und Vitaminen. P�egeprodukte für Haut und Fell von 
Wilms PinusFauna runden unser natüliches Sortiment ab.   

OLIO VIVO  ins Futter für 
die optimale Aufnahme 

von Vitamin A und
zur Staubbindung 

des Futters.
Für gesunde Haut und 

ein glänzendes Fell!

Tipp: OLIO VIVO
die optimale Aufnahme 

von Vitamin A und
zur Staubbindung 

Für gesunde Haut und 
ein glänzendes Fell!

Tipp:

An der Rampe 2 - D-31275 Lehrte/Arpke  
www.olewo.de - arpke@olewo.de

Informationen und fachkundige 
Beratung unter 05175/3843

OLEWO GmbH   

von Vitamin A und
zur Staubbindung 

Für gesunde Haut und 
ein glänzendes Fell!

An der Rampe 2 - D-31275 Lehrte/Arpke  Informationen und fachkundige 
OLEWO GmbH   

Für gesunde Haut und 
ein glänzendes Fell!

reich an ß-Carotin & Folsäure 
unterstützt den Fellwechsel
bei Mauke, Raspe & Ekzem

bei Durchfall & Kotwasser
gestärktes Immunsystem
für Zucht - Sport & Freizeit

Hans-Dieter Dreher und ‚Prinz’ auf dem Weg zum Sieg
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mit einem Vorsprung von über 2 
Sekunden den Deutschen Meister 
2019, Felix Haßmann, auf  ‚Cayenne’ 
sowie den Belgier Olivier Philippaerts 
mit ‚Legend of love’ auf die Plätze. 
„Mir gelang wirklich vom ersten bis 
zum letzten Schluss alles“, freute sich 
Guerdat über den Erfolg mit seiner 

12-jährigen Stute, die er erst seit 1 Jahr 
unter dem Sattel hat.

In der Meisterschaftswertung der 
Männer führt nach dieser ersten 
Qualifikation Felix Haßmann vor 
Philipp Weishaupt und Philipp Schulze 
Topphoff.

Die Deutsche Meisterin im 
Springreiten heißt Finja Bormann  

Nach einer weiteren Qualifikation 
am Samstag stand für die besten 12 
Damen das Finale der Deutschen 
Meisterschaften auf dem Programm. 
Und auch hier drehte Finja Bormann 
eine schnelle, fehlerfreie Runde, so 
dass sich die 24-jährige Amazone 
mit ‚A crazy son of Lavina’ ihre erste 
Deutsche Meisterschaft sicherte. 
Allerdings wurde Bormann zwar vor 
dem Finale „etwas nervig“. Doch nach 
gutem Zureden ihrer besten Freundin 
Sophie Hinners und dem guten Omen - 
„wenn mein Pferd auf dem Abreiteplatz 
buckelt, dann weiß man schon, das wird 
was“ - blieben ‚Lavino’ und Bormann 
nochmals souverän fehlerfrei.

Die Silbermedaille holte sich 
Barbara Steurer-Collee,  die bereits 
mehrfach Medaillen bei Deutschen 
Meisterschaften gewonnen hat, auf 
‚Quantus 14’, Bronze ging an Sarah 
Nagel-Tornau mit ihrem Hengst 
‚Carouge’.

Der Weltranglisten-Erste Steve Guerdat bewies mit ‚Uranie De Belcour’ 
erneut seine Klasse

Finja Bormann und ‚A crazy son of Lavina’ auf dem Sprung zum ersten DM-Titel

Georg 1-21.indd   14 31.01.21   20:45
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Und auch der deutsche Co-
Bundestrainer Heinrich-Herrmann 
Engemann war bei seiner letzten DM 
sehr angetan von den Leistungen der 
Damen: „Wir haben unheimlich guten 
Sport gesehen.“

Philipp Weishaupt holt sich 
den Titel beim Heimturnier

Am Sonntag stand dann das DM-Finale  
der Herren auf dem Programm, für das 
sich die besten 12 Reiter qualifizieren 
konnten. Hier drehte Philipp Weishaupt 
mit seiner 13-jährigen Stute ‚Asathir’ 
erneut eine Runde ohne Fehl und Tadel 
und sicherte sich den Titel 2020. 

„Alle hatten sich viel vorgenommen,“ 
sagte Philipp Weishaupt, der den 
Heimvorteil auch als Druck für die 
Beerbaum-Reiter sah. „Es tut allen 
Kollegen einfach gut, hier reiten zu 
können. Denn in den vergangenen 
Monaten gab es keine großen Turniere 
für uns. Das war das Highlight der 
Saison.“ Den Modus empfand der neue 
Deutsche Meister, der den Titel bereits 
einmal 2009 gewonnen hatte, als „spitze! 
Das war spannend bis zum Schluss.“ 
Silber holte sich Maurice Tebbel auf 
seinem 11-jährigen Hengst ‚Don 
Diarado’, die Bronzemedaille ging an 
Mario Stevens, der dem Erfolg  mit dem 
ebenfalls 11-jährigen ‚Landano’ eine 
besondere Bedeutung beimisst. „Dieses 
Pferd haben wir selbst gezogen. Ich 
habe mit allem gerechnet, aber damit 
nicht!“, sagte er überglücklich.

Lächeln mit Maske - die drei Medaillengewinnerinnen der DM
Barbara Steurer-Collee, Finja Bormann und  Sarah Nagel-Tornau

Die neuen Deutschen Meister: Philipp Weishaupt und ‚Asathir’ 

Maurice Tebbel holte mit ‚Don Diarado’ die Silbermedaille Mario Stevens und ‚Landano’ auf dem Sprung zu Bronze

Georg 1-21.indd   15 31.01.21   20:45



16

R
ei

ts
po

rtm
os

ai
k

Finja Bormann auch im Finale von 
Deutschlands U25 Springpokal nicht 

zu schlagen

Doch bevor es für die Springreiter im 
Kampf um die Meisterschaftsmedaillen 
ernst wurde, stand erst noch das Finale 
von Deutschlands U25 Springpokal auf 
dem Programm. Und auch hier zeigte 
Finja Bormann, dass Riesenbeck ein 
gutes Pflaster für sie zu sein scheint. 
Denn nach dem sie im Sattel von 
‚Clippo’ bereits das Einlaufspringen 
zum Finale von Deutschlands U25 
Springpokal der Stiftung Deutscher 
Spitzenpferdesport und der Familie 
Müter am Samstagabend für sich 
entscheiden konnte, knüpfte sie am 
Sonntagmorgen nahtlos an ihren 
Erfolge vom Vortag an. Dabei gelang 
der Amazone neben Niklas Betz mit 
‚Contan’ und Sophie Hinners mit 
‚First Class’ die einzige Nullrunde im 
Umlauf. Und auch im Stechen war sie 
nicht zu schlagen. Dabei wartete auf 
sie als letzte Starterin keine einfache 
Situation auf sie. Denn nach dem eine 
kleine Unstimmigkeit im Stechparcours 
Sophie Hinners und ihre Stute wertvolle 
Zeit gekostet hatte, spielte Niklas Betz 
seine Routine voll aus, wählte kurze 
Wege, enge Wendungen und legte 
fehlerfreie 43,28 Sekunden vor. Doch 
dann sauste Bormann fast 2 Sekunden 
schneller durch den Parcours und 
sicherte sich den Sieg.

„Ich wusste, dass kurze Rechtskurven 
nicht unbedingt zu unseren Stärken 
g e h ö r e n . 
G e m e i n s a m 
mit meinem 
Trainer Markus 
Beerbaum habe 
ich entschieden, 
den Schwung aus 
dem Parcours 
mitzunehmen und 
einen etwas längeren 
Weg als Niklas zu 
wählen. Es war 
glücklicherweise 
die richtige 
E n t s c h e i d u n g “ , 
freute sich die 
junge Reiterin 
und fügte hinzu: 
„Clippo war einfach 
der Wahnsinn, 
u n g l a u b l i c h 
vorsichtig und 
aufmerksam. Er 
hat es mir heute 
ehrlich gesagt leicht 
gemacht.“

Ü b r i g e n s : 
Bereits2019 hatte 
Finja Bormann auf 
dem Treppchen 
im Finale von 
D e u t s c h l a n d s 

U25 Springpokal gestanden. In der 
Aachener Soers wurde sie hinter 
Richard Vogel und Enno Klaphake 
Dritte. „Der Springpokal ist eine tolle 
Chance für uns U25-Reiter. Ich selbst 
bin bereits das fünfte Jahr im Finale 
dabei. Das Niveau ist unglaublich 
hoch und durch die Möglichkeit auf 
Turnieren wie in Aachen oder auch 
hier an den Start zu gehen, machen wir 
wertvolle Erfahrungen. Ich hoffe, dass 
auch noch viele U25-Reiter nach mir 
diese Möglichkeit bekommen“, sagte 
Bormann.

„Außergewöhnlicher Sport in einer 
ungewöhnlichen Atmosphäre“

Am Ende zeigten sich Bundestrainer 
Otto Becker sowie die Reiter und 
Veranstalter zufrieden, dass die DM 
stattfinden konnte: „Mein Fazit fällt sehr 
positiv aus. Ich muss dem Veranstalter, 
Ludger Beerbaum, Karsten Lütteken 
und ihrem Team ein Riesenkompliment 
machen. Wie sie das hier unter diesen 
aktuellen, schwierigen Bedingungen 

Die offene Wertung des CSI*** Springen sicherte sich der Ire Denis Lynch 
mit ‚Chopin´s Bushi’ vor Maurice Tebbel und Christian Kukuk auf ‚Quintino’
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gemacht haben, ist aller Ehren wert. 
Sowohl bei den Damen als auch bei den 
Herren haben wir top Sport gesehen - 
mit einem anderen Modus, bei dem 
auch die Zeit immer eine Rolle gespielt 
hat. Das war interessant und die Finals 
waren sensationell. 

So zog nicht nur Hausherr Ludger 
Beerbaum ein durchweg positives Fazit. 
„Wir hatten außergewöhnlichen Sport 
in einer ungewöhnlichen Atmosphäre. 
Trotz der strengen Reglementierung 
durch die Hygienevorschriften freuen 
wir uns wirklich, in einem international 

hochkarätigen Feld zwei Deutsche 
Meister gekürt zu haben. Wir haben 
tollen Sport gesehen und die Zuschauer 
bei clipmyhorse.tv hoffentlich auch. 
Es tut uns allen aufrichtig leid, dass 
Annelies Vorrselmans, die hier sehr 
erfolgreich ins Turnier gestartet ist, am 
Samstag stürzte. Die Reiterin hat sich 
am Arm verletzt, dem Pferd konnte 
leider in der Klinik nach intensiver 
Behandlung nicht mehr geholfen 
werden.“

Auch Karsten Lütteken, Turnierleiter 
und Geschäftsführer bei Riesenbeck 

International, zeigte sich zufrieden. 
„Wir hatten schwierige Bedingungen, 
um ein Turnier zu organisieren. Wir 
glauben, es ganz gut hingekriegt zu 
haben. Ich bin glücklich, dass der von 
uns gemeinsam mit dem Bundestrainer 
und der FN entwickelte Modus 
aufgegangen ist. Wir hatten mit dem 
Parcourschef Peter Schumacher und 
seinem Team einen Partner, der mit 
seinen Kursen entschieden daran 
mitgewirkt hat, dass alles gepasst hat.“

K.B.
Fotos: sportfoto-lafrentz

Nach dem im Sommer die 
Neuinfektionen mit dem Coronavirus 
in Deutschland wieder gesunken ist, 
nahm auch der Turniersport langsam 
wieder Fahrt auf und viele hatten 
wohl auf ein etwas normaleres Ende 
der Turniersaison 2020 gehofft. Doch 
diese Hoffnung wurde nicht erfüllt, 
denn der Anstieg der Infektionszahlen 
sorgte erneut für deutlich verschärfte 
Auflagen und machte ab Oktober auch 
einige Turnierabsagen erforderlich. 
Dennoch zeigten sich die Veranstalter 
des Internationalen Festhallen 
Reitturniers Frankfurt, die noch im 
Juni ein Dressurfestival unter Corona-
Bedingungen auf dem Schafhof 
in Kronberg durchgeführt hatten, 
optimistisch, dass auch das  Festhallen 
Reitturnier 2020 stattfinden könnte. 
Dabei war man sich laut Turnierleiter 
Matthias Alexander Rath vollkommen 
klar, „dass die Voraussetzungen in der 
Festhalle andere sind, als bei einem 
Freilandturnier. An diese anderen 
Voraussetzungen haben wir uns bei 
der Planung fortlaufend angepasst und 
bis zuletzt um jede Chance gerungen. 
Es wurden neue Ideen entwickelt, 
Gespräche geführt und wir haben 
erlebt, dass alle Beteiligten ihr Bestes 
gegeben haben, um Pferdesport in 
der Frankfurter Festhalle möglich zu 
machen. Dafür sind wir sehr dankbar”, 
so Rath. Doch auf der Grundlage 
der beschlossenen Maßnahmen 
durch Bund und Länder war das 
Risiko nicht mehr einzuschätzen und 
Planungssicherheit in keinster Weise 
mehr gegeben. „Zudem ist die Idee 

eines Geisterturniers vor leerer Halle 
für jeden Pferdesportfan einfach 
unvorstellbar. Deswegen haben wir 
uns schlussendlich schweren Herzens 
gegen eine Durchführung und für 
eine Verschiebung der 49. Edition des 
Internationalen Festhallen Reitturniers 
Frankfurt entschieden”, erklärt 
Matthias Alexander Rath.

Hochkarätigen (Dressur)Sport gab 
es aber dennoch zu sehen. Denn 
reduziert auf das Wesentliche, streng 
reglementiert aber weihnachtlich 
dekoriert fanden vom 19. - 20.12.2020 
auf dem Schafhof in Kronberg 
beim „Festlichen Dressurturnier in 
Kronberg“ die  Finalprüfungen des Piaff 
Förderpreis, des Louisdor Preis und 

des NÜRNBERGER BURG-POKAL 
statt. Und das wurde mit allergrößter 
Vorsicht, aber auch Pragmatismus 
und Sinn für die sportliche Bedeutung 
geplant. Denn „für den Sport sind diese 
3 Serien wichtig. Darüber hinaus sind 
wir alle aufgefordert zu zeigen, unter 
welchen Umständen ein Turnier auch 
unter Pandemie-Bedingungen mal 
funktionieren muss. Wenn die Profis im 
Sattel und in der Organisation das nicht 
könnten, wer denn dann?“, so Rath.

Dabei bot das  Gestütsgelände am 
Rand von Kronberg technisch und 
flächenmäßig genug Raum für 4- und 
2-beinige Teilnehmer und insgesamt 
6 Prüfungen an 2 Tagen. „Wir haben 
extra 2 Stallzelte für insgesamt 40 

Festliches Dressurturnier auf dem Schafhof 
Hervorragende Bedingungen und toller Sport

Aufgrund der riesigen Nachfrage suchen wir
dringend Bauern-, Rest- und Pferdehöfe.

Bitte alles anbieten.

Bankkaufmann Reinhard J. Freytag
Partner der Volksbank Solling eG

info@freytag-immo.de www.freytag-immo.de
Seit 43 Jahren Fachmakler Land & Forst

0551 / 55563
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Boxen aufgebaut, das ist grundsätzlich 
nur ein Bruchteil dessen, was z.B. beim 
Internationalen Festhallen Reitturnier 
Frankfurt erforderlich gewesen wäre”, 
unterstreicht Matthias Alexander Rath, 
der 26 Reiter mit 33 Pferden auf dem 
Schafhof begrüßen konnte. 

Krönender Abschluss eines 
erfolgreichen Jahres

Den Auftakt zum „Festlichen 
Dressurturnier in Kronberg“ machte 
dann die Einlaufprüfung zum Finale 
des Piaff-Förderpreises für Reiter bis 
25 Jahre, das zum 1. Mal in Kronberg 
stattfand. Und dieser Premiere drückte 
Ann-Kathrin Lindner mit ‚FBW 
Sunfire’ ihren Stempel auf. Denn 
nach dem die U25-Europameisterin 
bereits die Einlaufprüfung am Samstag 
gewinnen konnte, war sie auch am 
Sonntag nicht zu schlagen. Mit 75,5 
% setzte sie sich an die Spitze  des 
9-köpfigen Starterfeldes. Platz 2 
belegten Alexa Westendarp und ‚Der 
Prinz’ vor Ellen Richter mit ‚Vinay’.
Dabei bewiesen Ann-Kathrin Lindner 
und ihr 11-jähriger Württemberger, 
dass sie auf dem besten Wege in 

Richtung des internationalen Grand-
Prix-Sports sind. „Ich bin überglücklich 
und freue mich so sehr, dass wir das 
Jahr so abschließen konnten“, sagte 
Lindner nach der Prüfung. Aufgrund 
der zahlreichen Corona-bedingten 
Turnierausfälle verlief die Vorbereitung 
auf das Finale zwar anders als 
gewöhnlich, doch im entscheidenden 
Moment ließen sich Lindner und 
‚Sunfire’, die zu Hause von Karl-Heinz 
Streng traininert werden, das nicht 
anmerken. „Heute in der Finalprüfung 
hat man gemerkt, dass wir voll da 
waren“, sagte die 24-Jährige.

Und auch U25-Bundestrainer Sebastian 
Heinze zeigte sich beeindruckt von den 
Auftritten seiner Schützlinge. „Was für 
ein Finale! Da kann man sich wirklich 
auf die Zukunft freuen, wenn man sieht, 
wie gut hier geritten wurde und welche 
Prozentzahlen die drei top-platzierten 
Pferde erreicht haben, die vorher noch 
keinen langen Grand Prix gegangen 
sind.“

Rückblickend zeigten sich alle Reiter 
und der Bundestrainer vor allem 

dankbar, dass die Saison noch so 
glücklich beendet werden konnte - 
unter strenger Einhaltung der Hygiene- 
und Infektionsschutzmaßnahmen auf 
dem Schafhof. „Das Piaff-Förderpreis-
Finale ist ein absolutes Highlight am 
Ende der Saison, auf das sich alle 
freuen“, sagte Sebastian Heinze. „Alle 
mussten in diesem Jahr sehr flexibel sein, 
der Turnierkalender hat sich aufgrund 
von Corona immer wieder verändert. 
Aber auch die Veranstalter waren 
flexibel. Wir waren sehr glücklich, dass 
die EM stattfinden konnte und für uns 
auch noch so erfolgreich gelaufen ist. 
Nachdem dann klar war, dass Stuttgart 
ausfallen muss und sich abzeichnete, 
dass es auch mit der Festhalle nichts 
wird, waren wir dem Team vom 
Schafhof umso dankbarer, dass sie 
wieder eingesprungen sind und uns so 
tolle Bedingungen bieten konnten.“

‚Destacado FRH’ und 
Matthias Alexander Rath 

triumphieren im Burg-Pokal 

Und auch im Finale des Nürnberger 
Burg-Pokal, der genau wie der Louisdor-
Preis und der Piaff-Förderpreis 
wegweisend für das ist, was der 
Dressursport in den folgenden Jahren 
erwarten kann, präsentierten sich alle 
12 Paare sportlich hochklassig. Dabei 
überwand das komplette Feld bereits 
in der Einlaufprüfung die 70%-Marke 
deutlich und bestätigte die Ergebnisse 
der Qualifikationen.

Ann-Kathrin Lindner und ‚FBW Sunfire’ 

Sie wollen über 
Pferdesportereignisse in Ihrer Region 

immer umfassend informiert sein?

Dann ist 

DER KLEINE GEORG 

genau das Richtige für Sie !

Erhältlich unter 

www.der-kleine-georg.de/Zeitschrift

oder kiosk.der-kleine.georg.de
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Im Finale zeigte der 7-jährige Hengst 
‚Destacado FRH’ (von ‚Desperados 
FRH’ - ‚Londonderry’) unter Matthias 
Alexander Rath, dass Qualität im 
Viereck nicht allein vom Alter abhängt 
und absolvierte eine überragende 
Prüfung, in der er sich durchweg 
lektionssicher zeigte. Dabei knackten 
die beiden mit 76,268 % nicht nur das 
Ergebnis von Dorothee Schneider, die 
mit ihrer Stute ‚Sisters Act MT OLD’ 
(von ‚Sandro Hit’ - ‚Royal Diamond’) 
75,732 % erzielte und gleich als erste 
Starterin die Führung übernommen 
hatte, sondern erreichten in einem der 
qualitativ hochwertigsten Starterfelder 
in der langen Geschichte des Burg-
Pokals, eine Wertnote, die nicht mehr 
getoppt werden konnte.

„ ‚Destacado’ ist wirklich ein 
Musterschüler, der jedes Jahr die 
nächste Stufe schafft. Es macht 
unheimlich viel Spaß, dieses Pferd zu 
reiten und ich bin sehr dankbar, dass 
ich ihn reiten darf“, sagte Rath.

Rang 3 ging an ‚Fürsten-Look’ (von 
‚Fürstenball OLD’ - ‚Londonderry’) 
und Isabel Freese, die 75,683 % 
erhielten.

‚Bonheur de La Vie’ und 
Sandra Nuxoll gewinnen Finale 

im Louisdor-Preis

Den glanzvollen Schlusspunkt 
des „Festlichen Dressurturnier in 
Kronberg“ setzte dann das Finale 
des Louisdor-Preises. Hier war der 
niederländische Wallach ‚Bonheur 
de La Vie’ mit seiner für Österreich 
startenden Reiterin Sandra Nuxoll 
nicht zu schlagen. Da musste selbst 
Kommentator Dr. Dietrich Plewa, der in 
seiner langen Richterkarriere schon viel 
gesehen und erlebt hat, kurz Luft holen, 
so atemberaubend war die Vorstellung. 
„Da kommt man aus dem Schwärmen 
fast nicht mehr 
heraus. Das ist die 
Faszination unseres 
Sports: Ästhetik, die 
sich in Harmonie 
und Ausstrahlung 
ausdrückt. Das war 
eine Prüfung voller 
L e i c h t f ü ß i g k e i t 
mit wunderbaren 
Traversalen, mit viel 
Fluss und Kadenz, 

federnd und ausbalanciert. Dazu 
kommt ein sehr guter starker Schritt. 
Das Pferd hat so viel Power und die 
Reiterin hatte das die ganze Zeit über 
sehr gut im Griff. Das geht definitiv 
in Richtung Championatspferd“, 
schwärmte er. Und auch die Reiterin 
selbst war nach der Prüfung, die mit 
einem Ergebnis von 77,14 % belohnt 
wurde, beinahe sprachlos: „Ich bin 
überwältigt. Mein großer Dank geht 
an meinen Trainer Jonny Hilberath, 
ohne den ich nicht hier wäre.“ Aber 
auch über ihren 8-jährigen ‚Bonheur’ 
kam Nuxoll ins Schwärmen: „Er ist 
der Star im Stall, ich mag alles an ihm 
und freue mich jeden Tag über ihn. Er 
hat die richtige Mischung aus An- und 
Entspannung, lernt schnell und macht 
immer alles richtig mit einer großen 
Selbstverständlichkeit. Aber er ist auch 
ein Witzbold, der alles anknabbert was 
ihm vors Maul kommt.“

Eine ebenso beeindruckende 
Erscheinung ist der Oldenburger 
‚Denoix PCH’ (von ‚Destano’ - ‚Pik 
Noir’), der von Reitmeister Hubertus 
Schmidt vorgestellt wurde. Der 
Reitmeister schaffte es, den motivierten 
und zugleich gelassenen Hengst, den er 
seit 4 Jahren ausbildet, in dessen erstem 
langen Grand Prix absolut souverän 
durch die Prüfung zu reiten. 74,36 % 
bedeuteten Platz 2.

Rang 3 ging an den in Baden-
Württemberg gezogenen ‚First 
Romance’ (von ‚Fürst Romancier’ 
- ‚Day Dream’) mit Reitmeisterin 
Dorothee Schneider mit 73,22 %.

Da zog auch Chef-Richterin Dr. Evi 
Eisenhardt ein absolut positives Fazit. 
„Ich bin ganz ergriffen von unserem 
Louisdor-Preis-Sieger. Das war eine 
solche Demonstration von feinem, 

‚Destacado FRH’ unter Matthias Alexander Rath

Beritt - Turniervorstellung -
Dressurlehrgänge -
Unterrichtserteilung
bis zur schweren Klasse
Burgdorfer Straße 15
30938 Burgwedel
Tel.: 01577 - 1 44 28 06
info@tsdressur.de, www.tsdressur.de

Thomas Scholz
Pferdewirtschaftsmeister FN
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schönem Reiten, da bekomme ich jetzt 
noch eine Gänsehaut. Ich muss aber 
auch sagen, dass wir dieses tolle Reiten 
hier an beiden Tagen in allen Prüfungen 
gesehen haben, und das freut mich 
natürlich sehr.“

Dank von allen Seiten in 
herausfordernden Zeiten 

Alle Beteiligten wurden nicht müde, 
dem Veranstalter-Team vom Schafhof 
um Familie Rath-Linsenhoff für die 
Organisation des Turniers zu danken, 
das eigentlich traditionell in der 

Frankfurter Festhalle ausgetragen wird, 
jedoch Corona-bedingt in kleinerem 
Rahmen stattfinden musste. „Im Namen 
des DOKR bedanke ich mich ganz 
herzlich bei Familie Linsenhoff-Rath 
dafür, dass wir diese drei tollen Finals 
hier abhalten und das Jahr sportlich 
beenden durften. Ein ganz großes 
Dankeschön für das Engagement und 
die Gastfreundschaft“, erklärte der 
Vorsitzende des Dressurausschusses 
des DOKR, Klaus Roeser. Auch die 
Reiter waren mehr als zufrieden. „Wir 
hatten hier wirklich Top-Bedingungen 
für Pferde und Reiter. Ich glaube, alle 

haben sich hier sehr wohlgefühlt und 
ich bin dankbar, dass wir unseren tollen 
Sport mit motivierten Pferden zeigen 
konnten“, sagte Dorothee Schneider. 
Und Hubertus Schmidt fügte hinzu: 
„Ich vermisse die Atmosphäre in 
Frankfurt sehr, wo die Zuschauer 
immer so toll mitgegangen sind. Das 
ist etwas ganz anderes und ich hoffe, 
wir kommen da schnell wieder hin. Wir 
sind froh, dass wir hier reiten konnten, 
freuen uns aber wieder auf eine volle 
Festhalle im nächsten Jahr.“

Doch nicht nur die Reiter waren froh 
über die Startmöglichkeiten zum 
Ende des Jahres. Freude herrschte 
auch bei Matthias Alexander Rath 
und Ann Kathrin Linsenhoff über 
die Disziplin und das Verständnis 
bei allen Teilnehmern des Festlichen 
Dressurturniers auf dem Schafhof. 
„Niemand hat gemeckert oder Regeln 
missachtet”, freute sich Linsenhoff.

So geht der Blick in Kronberg nun 
auch hoffnungsfroh auf das Jahr 
2021, dann soll das Internationale 
Festhallen Reitturnier Frankfurt vom 
16. - 19.12.2021 wieder in der Main-
Metropole stattfinden.

K.B.
Foto: Stefan Lafrentz

‚Bonheur de La Vie’ und Sandra Nuxoll
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Rechtssprechungs-Update: 
Sportpferd stirbt nach 
homöopathischer Spritze - 
muss der Tierarzt haften?
(OLG München, Endurteil vom 
09.01.2020- 1 U 3011/1)

von stud. jur. Kati Spierling

Eine Atemwegserkrankung, insbeson-
dere der klassische „Husten“ ist ein 
immer wieder auftretendes Problem bei 
Pferden, so dass Tierärzte oftmals mit 
der Behandlung des Tieres beauftragt 
werden. Insofern sollten die Tierärzte 
nicht nur auf eine medizinisch korrekte 
Behandlung achten, sondern auch  ihrer 
Aufklärungspflicht vollumfänglich nach-
kommen, um  Schadensersatzansprüche 
zu vermeiden.

Der Sachverhalt

In dem Stall einer Dressurreiterin 
erlitten mehrere Pferde Husten- darunter 
auch die Olympia- Dressur- Hoffnung 
„Donna Asana“. Der beklagte Tierarzt 
hatte der Stute dagegen unter anderem 
ein homöopathisches Mittel über Blut 
verabreicht, das er der Stute zuvor 
entnommen hatte und mitsamt den 
Präparaten wieder injizierte. Wenige 
Minuten nach der Injektion brach 
das Tier zusammen und starb an 
einer schweren allergischen Reaktion 
(„anaphylaktischer Schock“). Die 

Tierhalterin verklagte den Tierarzt auf 
Schadensersatz i.H.v. 1,75 Millionen 
Euro.

Die Entscheidung

Das Landgericht (LG) München sprach 
der Tierhalterin zunächst 250.000 
EUR zu, weil der Tierarzt seiner 
Aufklärungspflicht verletzt habe. 
Dagegen legte dieser erfolglos Berufung 
ein. Das Urteil des LG München wurde 
durch das Oberlandesgericht (OLG) 
München bestätigt.

Ziel der Eigenblutbehandlung sei 
gewesen, das Immunsystem zu 
stärken. Obwohl für die Behandlung 
des Pferdes mit Eigenblut in 
Kombination mit homöopathischen 
Mitteln mangels wissenschaftlichen 
Wirksamkeitsnachweises keine 
tiermedizinische Indikation im strengen 
Sinn vorgelegen habe, habe sie aufgrund 
der Vereinbarung mit der Tierhalterin, 
die eine schonendere Behandlung 
gegenüber schulmedizinischen Mitteln 
gewünscht habe, erfolgen können. 
Nach Auffassung des Gerichts sei dem 
Tierarzt dagegen ein Verstoß gegen die 
Sorgfaltspflicht anzulasten. Einerseits 
habe er es pflichtwidrig unterlassen, 
die Tierhalterin über die Möglichkeit 
eines weiteren Abwartens aufzuklären. 
Die Therapie könne nur gegen eine 
beginnende akute Bronchitis helfen, 
nicht aber gegen eine bereits chronische 
Bronchitis. Stattdessen habe der Tierarzt 
die homöopathische Behandlung 
als notwendig dargestellt, um eine 
Verschlechterung der Erkrankung 
zu vermeiden. Anderseits hätte der 
Tierarzt in Ansehung des bekannt 
hohen Wertes des Pferdes und des 
besonderen Interesses der Tierhalterin 
das Pferd möglichst schonend und 
nicht unnötig zu behandeln, über das 
nicht gänzlich unvorhersehbare Risiko 
einer anaphylaktischen Reaktion mit 
eventueller Todesfolge aufklären 
müssen, zumal sich ein vergleichbarer 
Fall in der Tierklinik des Tierarztes 
erst ein Jahr zuvor ereignet habe. Nach 
Auffassung des Gerichts lag somit 
insgesamt ein Aufklärungsmangel vor.

Pferdekauf-Rückabwicklung 
wegen Rittigkeitsproblemen?

von stud. jur. Kati Spierling

Ein Pferd zu verkaufen oder neu zu 
erwerben  ist immer ein gutes Gefühl. 
Damit das auch so bleibt, sollten die 
Vertragsparteien bei der Abwicklung 
darauf achten, was sie konkret im 
Kaufvertrag zugrunde legen.

Sachverhalt

Die Klägerin erwarb bei einer 
Auktion von der Beklagten ein 
Pferd als Reitpferd. Als nach einiger 
Zeit Rittigkeitsprobleme auftraten, 
focht die Klägerin den Kaufvertrag 
wegen arglistiger Täuschung an. 
Die Rittigkeitsprobleme würden 
auf Mängel im Skelett (sog. kissing 
spines) beruhen und sie verlangte 
vom Verkäufer Zug um Zug die 
Rückgabe des Pferdes gegen den 
Kaufpreis. Der zwischen den Parteien 
geschlossene Kaufvertrag umfasste 
keine Beschaffenheitsvereinbarung.

Entscheidung des BGH

Der Bundesgerichtshof (kurz BGH, 
Urteil vom 27.05.2020- VIII ZR 315/18) 
führte aus, dass es im vorliegenden 
Fall aufgrund der fehlenden 
Beschaffenhei t svere inbarungen 
auf die Möglichkeit der vertraglich 
vorausgesetzten Verwendung des 
Pferdes als Reitpferd ankäme. 
Hierbei sind die Anforderungen 
an die gesundheitliche Verfassung 
herabzusetzen, da es sich um ein 
Lebewesen handele. Der Verkäufer hat 
demnach, sofern keine anderslautende 
Beschaffenheitsvereinbarung getroffen 
wurde, nur dafür einzustehen, dass 
das Pferd bei Gefahrenübergang nicht 
erkrankt ist und sich auch nicht in einem 
Zustand befindet, bei dem mit baldiger 
Erkrankung zu rechnen ist. Nach Ansicht 
des Gerichts kann der Käufer eines 
lebenden Tieres nicht erwarten, dass er - 
ohne Beschaffenheitsvereinbarung- ein 

präsentiert: Die Rechtsseiten
Steinbeckerstraße 10 - 17489 Greifswald
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„Ideal- Pferd“ bekommt. Ein Pferd sei 
ein Lebewesen, das - anders als Sachen- 
mit individuellen Anlagen ausgestattet 
und dementsprechend mit sich daraus 
ergebenden unterschiedlichen Risiken 
behaftet sei. Im konkreten Fall führe 
auch der später festgestellte Kissing-
spines-Befund nicht zur Widrigkeit 
des Vertrages, da die Einigung 
über ein unauffälliges Pferd ohne 
Beschaffenheitsvereinbarung getroffen 
wurde und nicht bekannt war, dass das 
Pferd daran bald erkranken würde.

Bedeutung in der Praxis

Treffen die Vertragsparteien im 
Rahmen des Kaufvertrags keine 
konkrete Beschaffenheitsvereinbarung, 
so haftet der Verkäufer nur für 
den Gesundheitszustand bei 
Gefahrenübergang. Wird hingegen 
eine Beschaffenheit vereinbart, so 
übernimmt der Verkäufer die Gewähr 
für das Vorhandensein der vereinbarten 
Eigenschaft an dem Pferd. Diese 
Grundsätze gelten nicht nur für 
physiologische Abweichungen vom 
Idealzustand, sondern auch für ein 
abweichendes Verhalten.

Pferde im Straßenverkehr - 
Abstandsgebot

von stud. jur. Kati Spierling

Das zurzeit trockene Spätherbstwetter 
sorgt dafür, dass viele Reiter vor der 
Hallensaison die Chance nutzen, um 

die letzten schönen Sonnenstrahlen bei 
einem Ausritt zu genießen. Meist ist 
man mit diesem Gedanken nicht allein 
und so passiert es nicht allzu selten, 
dass es zu Begegnungen mit anderen 
Verkehrsteilnehmern kommt.

Sachverhalt

Die Klägerin fuhr mit dem Fahrrad 
auf einem Gehweg. Auf selbigen 
Gehweg ritt der Beklagte mit seinem 
Pferd. Der Gehweg selbst war weder 
für Fahrradfahrer noch für Reiter 
freigegeben. Die Klägerin näherte sich 
dem Pferd von hinten und klingelte 
dabei, bevor sie zum Überholvorgang 
ansetzte. Infolge einer Berührung 
des Vorderreifens mit dem erhöhten 
Randstein stützte die Klägerin und brach 
sich dabei den linken Oberschenkelhals. 
Anschließend machte die Klägerin 
gegen den Beklagten Ansprüche aus 
Tierhalterhaftung sowie allgemeine 
deliktische Ansprüche geltend. Sie 
forderte u.a. Schmerzensgeld in Höhe 
von 25.000,00 EUR. Zwischen den 
Parteien war streitig, ob das Pferd 
während des Überholvorgangs in 
Richtung der Klägerin gezogen war 
und sie deswegen in Richtung des 
Randsteins ausweichen musste.

Entscheidung des Landgerichts

Das LG München (LG München I, Urt.- 
vom 19.10.2020- 19 O 6004/20) hat die 
Klage abgewiesen und entschieden, dass 
die Klägerin keinerlei Ansprüche gegen 
den Reiter geltend machen kann. Die 
Anhörung der Parteien ergab, dass der 

Unfallhergang nicht genau konstruiert 
werden konnte, so dass das Gericht zu 
Lasten der beweisbelasteten Klägerin 
entschied. Zudem könne die Klägerin 
keinen Anspruch darauf stützen, dass 
der Beklagte trotz des Klingelns nicht 
auswich, weil hierzu im konkreten Fall 
keine Verpflichtung bestand. Ebenso 
wenig war es rechtlich entscheidend, 
dass der Beklagte auf dem Gehweg 
ritt, da sich das bloße Reiten nicht bei 
der Unfallverursachung auswirkte. 
Da die Klägerin selbst verkehrswidrig 
handelte, kann sich sie eben nicht 
auf solch einen Verkehrsverstoß des 
Beklagten berufen.

Letztlich wies das Landgericht 
daraufhin, dass zu Pferden ebenso wie zu 
Radfahrern bei einem Überholvorgang 
ein Mindestabstand von 1,5 m -2 m 
einzuhalten sei, um auf unerwartete 
Reaktionen (des Pferdes) reagieren zu 
können.

Anmerkung

Das Urteil des Landgerichts ist noch 
nicht rechtskräftig, d.h. es läuft 
derzeit noch eine Rechtsmittelfrist. 
Verstreicht diese Frist, ohne das ein 
Rechtsmittel eingelegt wurde, wird das 
Urteil unanfechtbar und erlangt somit 
Rechtskraft.

Haftung des Hufschmieds 
bei Lahmheit
(OLG Köln, Urt.v.02.09.2016- 19 U 
129/15)

von stud. jur. Kati Spierling

Hufschmiede versorgen jedes Pferd 
mit dem passenden „Schuhwerk“. 
Je nach Disziplin bewältigen Pferde 
völlig verschiedene Aufgaben- ebenso  
unterschiedliche Funktionen muss 
daher auch der Hufbeschlag erfüllen. 

Sachverhalt 

Der klagende Pferdeeigentümer hat 
das Pferd für 14.500,00 EUR als 
Springpferd erworben. Im Laufe 
der Jahre stellte er das Pferd immer 
wieder erfolgreich auf nationalen und 
internationalen Turnieren vor und 
erwirtschaftete somit insgesamt eine 

���������������������������������
�����������

���������
������	���������������������
���������
���������
�

   �������������������

���������

���	����������������

22

D
ie

 R
ec

ht
ss

ei
te

n

Georg 1-21.indd   22 31.01.21   20:45



D
ie

 R
ec

ht
ss

ei
te

n

23

Gewinnsumme von rund 16.000,00 
EUR. Zuletzt erreichte das Reiter-
Pferd-Paar Erfolge bis Klasse S***. 
Bei den sog. Vet-Checks traten keine 
Auffälligkeiten auf. 

Der beklagte Hufschmied wurde 
sodann beauftragt, das Pferd zu 
beschneiden und mittels Heißbeschlag 
zu beschlagen. Hierbei schnitt er den 
Huf vorne zu kurz aus, wobei der 
genaue Umfang streitig war. Nach 
der Behandlung lahmte das Pferd und 
war fortan nicht mehr als Springpferd 
einsetzbar. 

Auf Veranlassung der 
Haftpflichtversicherung des 
Hufschmieds erfolgte eine 
gutachterliche Beurteilung. Der 
Wert des Pferdes, vor dem Beschlag, 
wurde mit 350.000,00 EUR beziffert. 
Die Haftpflichtversicherung zahlte 
vorprozessual 10.000,00 EUR an den 
Kläger, der diese auf die entstandenen 
Tierarztkosten anrechnete. Ca. 4 Jahre 
nach dem Beschlag wurde das Pferd 
eingeschläfert. 

Der Eigentümer erhob Klage und 
begehrte Wertersatz des Pferdes i.H.v. 
300.000,00 EUR

Entscheidung des Gerichts

Das Oberlandesgericht (OLG) wies die 
Klage ab. 
Grundsätzlich entschied das OLG, dass 
der Hufschmied für eine akute Lahmheit 
nach der „Behandlung“ hafte, im 
vorliegenden Fall der Schaden in Form 
der Arztkosten aber bereits von der 
Haftpflichtversicherung mit Zahlung 
der 10.000,00 EUR ausgeglichen wurde.  
Bei einer chronischen Lahmheit, muss 
der klagende Eigentümer dezidiert 
beweisen, dass die Lahmheit auf dem 
Beschneiden beruht. Im konkreten 
Fall sei es ungewöhnlich, dass ein zu 
tiefer Schnitt zu einer chronischen 
Lahmheit führe. Überdies wurden 
dem Gericht ältere Röntgenbilder des 
Pferdes vorgelegt, die zeigen, dass es 
degenerative Prozesse im Hufgelenk 
gab. Somit könne auch die Degeneration 
ursächlich für die Lahmheit sein. 

Nachbarschutz und 
Pferdelärm

(BGH, Urt.v.27.11.2020- V ZR 121/19)

von stud. jur. Kati Spierling
Nicht für jedermann ist das Leben 
ein Ponyhof. Ein Pferdestall mit 
Auslauf steht nur weniger Meter 
vom Einfamilienhaus der Nachbarn 
entfernt und sorgt seit Jahren für 
böse Streitigkeiten. Ende November 
hat der unter anderem für das 
Nachbarrecht zuständige Zivilsenat des 
Bundesgerichtshofs (kurz BGH) über 
genau diese Streitigkeit verhandelt. 

Sachverhalt 

Die Klägerin bewohnt ein 
Einfamilienhaus im Außenbereich 
und klagte auf Unterlassung der 
Pferdehaltung im benachbarten 
Offenstall, der in ca. zwölf Meter 
Entfernung ohne Baugenehmigung 
errichtet wurde. Die Beklagte 1 
ist Inhaberin und die Beklagte 2 
Betreiberin des Stalls. 
Zuvor hatte die Bauaufsichtsbehörde 
bereits im Jahr 2013 die Erteilung 
einer Baugenehmigung zugunsten 
der Beklagten 1 versagt. Die 
anschließend erhobene Klage vor 
dem Verwaltungsgericht wurde 
abgewiesen, da die gebotene 
Rücksichtnahme in Bezug auf die 
Nachbarin nicht eingehalten würde. 
Der Stall läge unmittelbar an der 
Grenze zum Grundstück der hiesigen 
Klägerin und deren Ruheräume. 
Zudem seien die Boxen in Richtung 
Wohnhaus ausgerichtet. Das Urteil des 
Verwaltungsgerichts ist rechtskräftig. 

Entscheidungen der Gerichte

Das Landgericht (LG) hatte beide 
Beklagten dazu verurteilt, die Haltung 
der Pferde zu unterlassen. 
Nach erfolgter Berufung hat das 
Oberlandesgericht (OLG) der Inhaberin 
auferlegt, dass die Immissionsrichtwerte 
nicht überschritten werden dürfen. 
Die Pferdehaltung wurde per se nicht 
untersagt. 

Der BGH hat das Berufungsurteil des 
OLG  aufgehoben und das Urteil des 
Landgerichts hinsichtlich der Inhaberin 
wiederhergestellt. Nach Ansicht des 
BGH hat die Nachbarin gegen die 
Inhaberin einen Anspruch aus §§ 1004 

Abs. 1 S.1 analog i.V.m. 823 Abs. 2 
BGB und dem öffentlichen Gebot der 
Rücksichtnahme. Dass die Errichtung 
und die Nutzung gegen dieses Gebot 
verstießen, gehe eindeutig aus dem 
verwaltungsrechtlichen Urteil hervor, 
welches somit eine Bindungswirkung 
für den Zivilprozess habe.

Rechtsurteil: Wegnahme 
eines Pferdes durch die 
Behörden

von stud. jur. Kati Spierling

Zweck des Tierschutzes ist es, aus der 
Verantwortung des Menschen für das 
Tier als Mitgeschöpf dessen Leben und 
Wohlbefinden zu schützen. Wer ein 
Pferd hält oder betreut, muss das Pferd 
seiner Art und seinen Bedürfnissen 
entsprechend angemessen füttern, 
pflegen und verhaltensgerecht 
unterbringen. 

Sachverhalt 

Ein Pferd war in einem Pferdestall 
untergestellt und wurde dort nicht 
artgerecht gehalten (kein stimmiges 
Unterbringungskonzept durch u.a. 
fehlenden Koppelfreigang). Die 
Mängel in der Haltung waren so 
gravierend, dass das Pferd zunächst der 
Tierhalterin weggenommen wurde und 
anschließend ein Wegnahmebescheid 
gegenüber der Eigentümerin erging. 
Das Pferd wurde der Eigentümerin 
nicht ausgehändigt, weil sie ebenfalls 
nicht in der Lage war ihr Tier 
artgerecht zu halten. Insbesondere sei 
ihr zur Last gelegt, dass sie sich seit 
Jahren nicht um das Tier gekümmert 
hat. Die Eigentümerin stellte sodann 
einen Eilantrag gegen die sofortige 
Wegnahme des Pferdes. 

Entscheidung des Gerichts

Nach Ansicht des Verwaltungsgerichts 
(Verwaltungsgericht Würzburg, 
B.v. 01.10.2020, W 8 S 20.1350) 
ist die Wegnahme rechtmäßig. Die 
Eigentümerin sei außerstande eine 
ordnungsgemäße Fütterung, Pflege und 
Unterbringung zu gewährleisten. Die 
Tierschutz-behörde müsse vor allem 
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nicht sehenden Auges abwarten, bis 
dem Pferd weitere Qualen hinzugefügt 
werden. Eine probeweise Herausgabe 
des Pferdes an die Eigentümerin käme 
nicht in Betracht. Die Wegnahme bis 
hin zur Weiterveräußerung sei das 
einzig verhältnis-mäßige Mittel zum 
Wohle des Tieres. 

Bereits im Mai 2019 entschied 
das Verwaltungsgericht Trier (B.v. 
02.05.2019, 1654/19), dass die 
Wegnahme von Pferden wegen 
Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz 
rechtmäßig ist. Auch hier scheiterte 
der Eilantrag des Eigentümers. Die 
Pferde waren durch mangelnde 
Fütterung in einem sehr schlechten 
Gesundheitszustand. Eines der Tiere 
musste nach der Inobhutnahme 
euthanasiert werden.  

H a f t u n g s a u s s c h l u s s 
nach Reitunfall nur in 
Ausnahmefällen
(BGH, Urt.v. 30.04.2013, VI ZR 13/12)

von stud. jur. Kati Spierling

Grundsätzlich ist die Tierhalterhaftung 
eine Gefährdungshaftung. Die 
Gefährdungshaftung knüpft bei 
einer erlaubten Tätigkeit an, die 
aber zwangsläufig zu einer gewissen 
Gefährdung Dritter führen kann 
(z.B. der Betrieb eines PKWs oder 
das Halten eines Tieres). Verursacht 
also ein Pferd einen Sach- oder 
Personenschaden, dann haftet der 
Tierhalter verschuldensunabhängig. 
Ein Haftungsausschluss des Tierhalters 
kann nur in engen Ausnahmefällen 
begründet werden. 

Sachverhalt 

Der zugrunde liegende Fall ist kurz 
und bündig: Die Geschädigte erlitt 
durch einen Sturz von einem Pferd 
des Tierhalters eine Oberkieferfraktur 
und eine Platzwunde. Infolgedessen 
verlangte sie Schmerzensgeld in Höhe 
von mehr als 20.000,00 EUR. Der 
Tierhalter lehnte eine Ersatzpflicht 
seinerseits mit der Begründung ab, 
dass er kein Einverständnis zum Reiten 
seines Pferdes erteilte. Die Geschädigte 
erhob daraufhin Klage. 

Entscheidungen der Vorinstanzen

Die Klage blieb sowohl beim 
zuständigen Landgericht (LG) als auch 
beim zuständigen Oberlandesgericht 
(OLG) erfolglos. Es bestehe aufgrund 
des fehlenden Einverständnisses kein 
Anspruch auf Schadensersatz. 

Entscheidung des BGH

Der Bundesgerichtshof (BGH) 
entschied jedoch zugunsten der 
Klägerin, also der verunfallten Frau. 
Bei einer Gefährdungshaftung sei das 
Nichtvorliegen eines Einverständnisses 
unerheblich. Ein Haftungsausschluss 
besteht nur bei einem Handeln auf 
eigene Gefahr. Diese Gefahr müsse 
aber über die in Verbindung mit dem 
Pferd oder mit dem Reiten typische 
Gefahr hinausgehen. Solch ein Handeln 
auf eigene Gefahr wäre vorliegend 
zu bejahen, wenn die Geschädigte 
sich zum Beispiel auf ein noch nicht 
angerittenes Pferd gesetzt hätte.

Der BGH hob das Urteil des OLG auf 
und wies zur Neuentscheidung zurück. 

Kein Zurückbehaltungsrecht 
am Pferdepass
(OLG Stuttgart, Urt.v. 16.03.2017- / U 
155/16)

von stud. jur. Kati Spierling

Sachverhalt 

Die Klägerin und der Beklagte 
vereinbarten, dass der Beklagte das 
Pferd der Klägerin verkaufen solle. 
Hierfür war vereinbart, dass der 
Beklagte das Pferd in Beritt nehme 
und es auf Turnieren vorstellen solle. 
Genaue Vertragsmodalitäten, wie z.B. 
Provision und Berittkosten, waren 
zum Zeitpunkt der Verhandlung jedoch 
streitig. Die Klägerin holte eines 
Tages ihr Pferd aus dem Stall ohne 
den Beklagten zuvor zu informieren 
und verkaufte das Pferd anschließend. 
Daraufhin weigerte sich der Beklagte 
den Pferdepass an die Klägerin 
herauszugeben und machte gleichzeitig 
Forderungen gegen die Klägerin 
geltend. 

Die Klägerin ließ sich einen Ersatzpass 
ausstellen.  

Entscheidung des Gerichts
Nach der sog. Viehverkehrsverordnung 
(ViehVerkV) darf ein Tierhalter ein 
Pferd nur in seinen Bestand übernehmen, 
wenn das Pferd von seinem Pferdepass 
begleitet wird. Die Herausgabe wird 
damit spätestens mit Beendigung 
des Vertragsverhältnisses fällig. Das 
vom Beklagten geltend gemachte 
Zurückbehaltungsrecht gewährt dem 
Beklagten das Recht, die von ihm 
geschuldete Leistung zu verweigern, 
bis ihm gegenüber die gebührende 
Leistung bewirkt wird. Ein Pferdepass 
ist ein Identifikationsdokument für 
Pferde, das stets mit dem Pferd zu 
führen ist. Er gibt besondere Auskunft 
über die persönlichen Daten des 
Pferdes und ein Pferd gilt ohne dem als 
nicht verkehrsfähig. Der Pferdehalter 
macht sich einer Ordnungswidrigkeit 
im Sinne der Viehverkehrsordnung 
schuldig, wenn der Pferdepass nicht 
sofort zur Verfügung steht. Daher eignet 
sich der Pferdepass aufgrund seiner 
Rechtsnatur nicht, um Gegenstand 
eines Zurückbehaltungsrechts 
zu sein. Vielmehr kommt dem 
Pferdeeigentümer zu Lebzeiten des 
Pferdes  ein automatisches Besitzrecht 
zu. Es kommt nicht darauf an, dass 
dem Beklagten noch ein möglicher 
Schadensersatzanspruch zustehe. 
Weiter ist es auch unerheblich, dass 
bereits eine Zweitschrift durch den 
Zuchtverband ausgestellt wurde. 
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- von Dipl. Ing. agr. Karin Kattwinkel

Irgendwann kommt unausweichlich 
der Zeitpunkt, an dem unser geliebter 
Pferdepartner nicht mehr so fit ist, dass 
er wie bisher gewohnt, geritten oder 
gefahren werden kann. Wer in seinem 
Pferd einen echten Partner und nicht nur 
ein Sportgerät sieht, wird versuchen, 
seinen Lebensabend für beide Seiten so 
schön wie möglich zu gestalten. 

Alt ist nicht gleich „alt“

Wenn ein Pferd die ihm abverlangte 
Leistung nicht mehr erbringen 
kann - egal ob auf Grund von 
Verschleißerscheinungen oder Defekte 
im Stoffwechsel - ist es an der Zeit, 
sich Gedanken über eine Umstellung 
aufs Altenteil nachzudenken. Das 
passiert bei manchen Pferden früher, 
bei anderen sehr viel später. So sind 
Hochleistungspferde oft schon in 
jungen Jahren „alt“, während robuste 
Rassen noch mit über 20 Jahren hohe 
Leistungsanforderungen erfüllen 
können.

Die Natur kennt keinen 
„wohlverdienten Ruhestand“

Als Pferdebesitzer sollten wir aber 
auch bedenken, dass es in der Natur 
kein „Rentenalter“ gibt. Hier sind die 
Pferde bis zur letzten Minute voll in 
das Herdenleben integriert und erfüllen 
ihre Aufgabe. Können sie durch 
Alterserscheinungen wie Abmagern, 
Lahmheit etc. nicht mehr mit der 
Herde mithalten, bleiben sie zurück 
und sterben bzw. werden gefressen. So 
ist die Natur. Das heißt aber für uns, 
dass wir verantwortungsvoll darüber 
nachdenken sollten, ob wir bereit und 
in der Lage sind, unserem alternden 

Pferdefreund einen lebenswerten 
Lebensabend zu schenken.
Sicher bedeutet die Entscheidung, 
ein altes oder schon in jungen Jahren 
unreitbar gewordenes Pferd zu behalten, 
mehr Arbeit, mehr Pflegeaufwand und 
vor allem mehr Kosten, doch dafür 
bekommt man auch viel zurück. Ein 
Abschieben als „Beistellpferd“ oder 
in einen Gnadenhof ist für die meisten 
Pferde schwer zu verkraften. Alles 
Vertraute, von der Bezugsperson bis 
zum Tagesablauf wird grundlegend 
anders. Für das Pferd ist es immer 
das Beste, wenn sich sein bislang 
gewohntes Leben möglichst wenig 
ändert, es dieselben Bezugspersonen 
und Stallgefährten behalten kann, 
es weiterhin intensiv von vertrauten 
Menschen gepflegt und betreut wird, 
die Haltung artgerecht und dem 
fortgeschrittenen Alter angepasst 
ist und auch für eine ausreichende 
Beschäftigung gesorgt wird. Auch 
ältere Pferde können noch Einiges 
leisten, sofern die Lebensbedingungen 
ihren Bedürfnissen angepasst werden.
Denn die Entscheidung, ein altes 
oder schon in jungen Jahren unreitbar 
gewordenes Pferd zu behalten, bedeutet 
mehr Arbeit, mehr Pflegeaufwand 
und vor allem mehr Kosten. Natürlich 
bekommt man dafür auch viel zurück. 
Aber es sind andere Dinge als das, wozu 
wir unser Pferd bislang hatten. Darüber 
sollten wir uns klar sein. Ein abruptes 
„Abschieben“ aufs Altenteil - sei es 
nun in einen Gnadenhof, irgendwohin 
als Beistellpferd oder auch nur ins 
zweite Glied unter den eigenen Pferden 
- führt meist dazu, dass die Pferde 
wie im Zeitraffer altern, weil sich ihr 
Organismus, aber auch die Psyche 
nicht auf die so plötzlich veränderte 

Situation umstellen kann. Für das 
Pferd ist es immer es das Beste, wenn 
sich sein bislang gewohntes Leben 
möglichst wenig ändert, es dieselben 
Bezugspersonen und Stallgefährten 
behalten kann, es weiterhin intensiv 
von vertrauten Menschen gepflegt und 
betreut wird, die Haltung artgerecht und 
dem fortgeschrittenen Alter angepasst 
ist und auch für eine ausreichende 
Beschäftigung gesorgt wird. Auch 
ältere Pferde können noch Einiges 
leisten, sofern die Lebensbedingungen 
ihren Bedürfnissen angepasst werden.

Was passiert mit fortschreitendem 
Alter?

- Die Leistungsfähigkeit lässt nach. 
- Leber- und Nierenfunktion lassen 

nach.
- Der Calciumanteil in den Knochen 

wird abgebaut.
- Der Knorpel in den Gelenken bildet 

sich zurück.
- Binde- und Muskelgewebe werden 

schwächer.
- Sehnen und Bänder verlieren an 

Elastizität.
- Das Bindegewebe verliert an 

Festigkeit.
- Die Sehkraft lässt nach.
- Arthritis und Arthrosen können 

auftreten.
- Der Darm verliert an Resorptions-

fähigkeit.
- Der gesamte Stoffwechsel lässt nach.
- Die Kuhlen über den Augen werden 

tiefer.
- Weiße Stichelhaare mehren sich.
- Die Zahnwurzeln verlieren an Halt.

Alte Pferde richtig füttern

Alt und glücklich 
Mein Pferd geht in Rente

Adresse Erreichbarkeit Therapieschwerpunkte 
Dr. med. vet. S. Drögemüller 
Erich-Garben-Str. 3 
30989 Gehrden/Ditterke 

Tel: 05108/3311 
Fax: 05108/2255 
www.tierarztpraxis-ditterke.de 

Fachtierärztin für Pferde 

Dr. med. vet. Inken Hilgenstock 
Am Wittkopsberg 44 
38518 Gifhorn 

0178/1701709 
Homepage: www.chirovet-gifhorn.de 
email: info@chirovet-gifhorn.de 
Praxisraum Hundebehandlungen: 
Celler Str. 52, 38518 Gifhorn 

Chiropraktik Hund und Pferd , 
Physiotherapie, Lasertherapie und 
Laserakupunktur, physikalische 
Therapie, Blutegeltherapie 
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Durch eine angepasste 
Rationsgestaltung lassen sich Vitalität 
und Wohlbefinden der Oldies spürbar 
erhöhen - ja man kann sogar typischen 
Krankheiten wirksam vorbeugen.

Weil der Stoffwechsel mit den Jahren 
nachlässt - der Ausnutzungsgrad des 
Futters also geringer ist - brauchen 
alte Pferde deutlich mehr Energie, 
hochwertiges Eiweiß und Wirkstoffe 
in der täglichen Ration. Als Faustzahl 
kann man bis zu 20 Prozent mehr 
annehmen. Selbstverständlich sollte 
dieses Mehr an Futter auf mehrere 
Mahlzeiten pro Tag (mind. 3 - 4) 
aufgeteilt werden. Junges, verdauliches 
Grundfutter (bestes Heu, Silage oder 
Weidegrün) sollte die Grundlage der 
Seniorenfütterung bilden. Weidegang 
ist für älter werdende Pferde die ideale 
Lebensgrundlage: 

- Sie können das weiche Gras auch mit
schlechter werdenden Zähnen gut 
kauen.

- Das Gras versorgt sie mit einer 
hochdosierten Vielfalt an wichtigen 
Aminosäuren sowie Vitaminen und 
Spurenelementen.

- Die ruhige kontinuierliche Bewegung 
hält die Verdauung in Gang und lindert 
orthopädische Altersprobleme.

Werden alte Pferde im Winter draußen 
gehalten, steigt ihr Energiebedarf 
nochmals deutlich an, denn auch das 
Wärmeregulationsvermögen lässt 
mit zunehmendem Alter nach. Gute 
Energieträger sind z.B. eingeweichte 
Zuckerrübenschnitzel und/oder 
Zugaben von Leinöl (bis zu 500 
ml täglich werden vom Pferd gut 
vertragen). Kommt Ihr Pferd mit der 
Kälte nicht mehr so gut klar, sollten 
auch Verfechter der „Robusthaltung“ 
den Griff zu einer guten Winterdecke 
nicht scheuen. Sie sorgt nicht nur 
für mehr Wohlbefinden beim Pferd, 
sondern schont auch die Futterkasse.

Die Eiweißversorgung hat einen 
entscheidenden Anteil am Aussehen 
und der Kondition des alternden 
Pferdes. Wichtig ist ein hoher Gehalt 
an essenziellen Aminosäuren, wobei 
die Gesamtproteinmenge der Ration 
im Idealbereich bleiben sollte, um 
den Stoffwechsel nicht unnötig 
zu belasten. Besonders geeignet 

sind die hochwertigen Eiweiße aus 
Sojaextraktionsschrot und Bierhefe. 
Sojaextraktionsschrot kann in Mengen 
von bis zu 500 Gramm täglich 
verfüttert werden; getrocknete Bierhefe 
bis zu 100 Gramm. Alternativ können 
sie auch einen halben Würfel normale 
Bäckerhefe unters Futter mischen.
Gerade in der kalten Jahreszeit 
empfiehlt sich die regelmäßige Gabe 
von warmem Mash. Viele ältere Pferde 
werden mäkelig was das Futter angeht. 
Die Zugabe von Malzbier regt nicht 
nur den Appetit an, sondern wirkt 
gleichzeitig als Stärkungsmittel.

Verdauungsproblemen kann man 
insbesondere im Winterhalbjahr mit 
Kräuterkuren wirksam vorbeugen. Sie 
eignen sich auch zur Stabilisierung 
der Darmflora während der 
Futterumstellung im Herbst bzw. 
Frühjahr:

Anis 50 g
Kamille 100 g
Melisse 100 g
Salbei 100 g
Schafgarbe 200 g

-i-neb-i-WWW -naah

Mehr Infos unter www.equo-vadis.de 
Mitschnitte, Bucher, Videos und PDF’s auf www.equovadis-shop.com

Wer sich ständig auf Input von außen verlässt wie bei 
den regelmäßigen Reitstunden oder wiederkehrenden 
Therapien für sein Pferd, bleibt abhängig und unselbst-
ständig - und gibt viel Geld aus. Es geht auch anders: 
Mit Webinaren, Lehrvideos, Online-Coaching oder einer 
kompletten Ausbildung. Nutze die Zeit des Lock-Downs. 
Mach Dich schlau und autark! 
 
Die Highlights: 
 
n Raus aus der Trageschwäche 
n Hilfe mein Pferd ist schief 
n Wenn Pferde Probleme haben 
n Neu ab März: Gutes Reiten hält mein Pferd gesund 

Die Equo-Vadis-Ausbildungen jetzt mit  
maximalem Online-Input: 
 
n Pferdemanager 
n Pferdegesundheitstrainer 
n Osteopathischer Pferdefachtherapeut

Hilfe zur Selbsthilfe - mit Web-i-nah 
„In Zeiten von Corona wichtig wie nie“, sagt Karin Kattwinkel 
und zeigt wie es geht. 
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Täglich 50 g dieser Mischung über 
das Futter streuen oder mit im Mash 
verarbeiten als vierwöchige Kur 
angewendet. Bitte Kräuter - egal 
zu welchem Zweck - niemals als 
Dauergabe einsetzen!

Bei Kauproblemen hilft nur noch 
Brei 

Die regelmäßige Zahnkontrolle ist bei 
alten Pferden besonders wichtig und 
sollte mindestens zweimal pro Jahr 
vorgenommen werden. Denn häufiger 
als in jungen Jahren treten scharfe 
Kanten, unsymmetrische Kauflächen, 
Zahnsplitterungen und Wurzelprobleme 
auf. Doch irgendwann sind die Zähne 
so weit abgenutzt, dass die Pferde kaum 
noch Raufutter kauen können. Dann 
drohen schwere Verdauungsstörungen 
durch zu große Futterpartikel und 
starkes Abmagern bis hin zum 
regelrechten Verhungern. Solche 
Pferde weiter zu halten lässt sich nur 
vertreten, wenn sie mit eingeweichtem 
Weichfutter ernährt werden können. 
Dazu wird täglich frischer Brei aus 
Kraftfutterpellets, gequetschtem 
Hafer, Zuckerrübenschnitzel, Kleie, 
Leinsamen, Sojaextraktionsschrot, 
Hefe, Speise- oder Leinöl sowie 
Mineral- und Vitaminfutter bereitet. 
Neben Weidegras müssen für zahnlose 
Oldies Heucobs (wichtig: auf grobe 
Struktur achten) in Wasser aufgelöst 
werden, damit sie genügend Raufutter 
bekommen.

Tipp: Damit das Bindegewebe 
möglichst lange straff bleibt, empfiehlt 
sich die regelmäßige Gabe von 15 ml 
Silicea-Gel (Humanpräparat für Haut 
und Nägel) vermischt mit derselben 
Menge Wasser unters Futter rühren.
Wie erfülle ich die Bedürfnisse an 
Fürsorge und Bewegung?

Genauso wichtig wie eine allmähliche 
Umstellung der Fütterung ist auch 
das Abtrainieren und allmähliche 
Hinführen zu neuen Aufgaben. Was 
nicht gebraucht und gepflegt wird, 
das verkommt. Das gilt auch für 
unseren Pferdeoldie. Ausnahmen von 
Pferden, die bis ins hohe Alter fast 
uneingeschränkt leistungsfähig sind, 
gibt es genug. Doch die meisten der 
über 20-Jährigen müssen ein bisschen 
langsamer und weniger tun, weil die 
Kondition nachlässt und sich hier und 
da Wehwehchen einstellen. 

Wenn Sie die ersten Anzeichen dafür 
bei Ihrem Pferd bemerken, sollten sie 
die Zeit, die Sie bisher fürs Reiten 
oder Fahren genutzt haben, mehr und 
mehr zu Gunsten des Putzens und des 
Drumherums verschieben. Versuchen 
Sie, sich möglichst oft mit Ihrem Pferd 

zu beschäftigen und suchen sie nach 
neuen, ihm angemessenen Aufgaben. 

So bringen Sie Abwechslung ins 
Rentnerdasein:

- Mit dem Pferd spazieren gehen 
(Wer kann: an der Doppellonge bzw. 
am Langzügel hinterher gehen oder 
laufen)

- Bodenarbeit als Gymnastik
- Schonende Ausritte
- Mitnehmen als Handpferd
- Neue Kunststücke beibringen
- Als Lehrpferd für junge, unerfahrene 

Reiter einsetzen
- „Erzieher“ für Fohlen und Jungpferde

Wellnessprogramm für Pferdeoldies

In Workshops und Kursen können 
Besitzer älterer oder früh unreitbar 
gewordener Pferde neue Ideen für 
Abwechslung und mehr Beweglichkeit 
lernen, wie beispielsweise

◊ Pferdemassage
◊ Einfache physiotherapeutische 

 Übungen 
◊ Lockern, Lösen, Dehnen über 

 Bodenarbeit

Versorgungsempfehlung für gesunde, alte Pferde

Energiebedarf:  Erhaltungs- plus Leistungsbedarf plus 20 Prozent
Proteinbedarf:  10 - 20 Prozent über den Rationen-Empfehlungen;   
 wichtig: hochwertige Eiweiße
Calcium:  unnötig hohe Versorgung vermeiden 
 (Achtung bei Wahl des Mineralfutters!); 
 das Calcium:Phosphor-Verhältnis darf enger sein 
 als bei jungen Pferden (<2:1)
Zink, Selen:  das Zweifache des normalen Bedarfs
Vit. A, Vit. E :  das Zweifache des normalen Bedarfs
Vit. C:  Zugabe von 2 x 25 g empfehlenswert

Mit dem Langzügel lässt sich der gemeinsame Spaziergang mit dem Pferd 
auch zum Gymnastizieren nutzen: Herantreten an den Zügel, Aufwölben der 

Wirbelsäule sind ebenso möglich wie Schulter herein und Travers
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◊ Verbessern der Beweglichkeit über 
 Schwingungsgymnastik

◊ Rückenmuskulatur erhalten über 
 Pilates für Pferde

Sorgfalt in Sachen Hufpflege

Regelmäßige Hufpflege sollte auch 
bei Pferderentnern selbstverständlich 
sein. Wer aus Kostengründen oder 
weil das Pferd jetzt zum ersten Mal in 
der Gruppe gehalten wird, die Eisen 
abnehmen lassen will, sollte bedenken, 
dass jede abrupte Umstellung auch 
hier zu Problemen führen kann. Eine 
Veränderung der Stellung sollte in 
fortgeschrittenem Alter unbedingt 
vermieden werden, weil sich die 
Gelenke im Laufe der Zeit auch auf 
ungünstige Belastungsverhältnisse 
eingestellt haben. 

Selbst eine vermeintliche Verbesserung 
der Stellung kann dem alten Pferd 
Probleme bereiten. Deshalb gehört 
die Hufpflege auch beim alten 
Pferd regelmäßig in die Hand von 
Fachleuten. Sie beraten sicher auch, 
ob eine Umstellung auf Barhuflaufen 
möglich und sinnvoll ist, ob man 
den Zwischenschritt über einen 
Kunststoffbeschlag wählt oder zu 
einem günstigen Zeitpunkt (z.B. bei 
weichen Bodenverhältnissen) gleich 
die Eisen abnimmt. 

Oldies unter sich oder gemischte 
Gruppe?

Eng verbunden mit dem Bedürfnis 
alter Pferde nach Beschäftigung und 
Bewegung ist die Frage der Haltung. 
Wie bei Pferden jeden Alters ist 
Einzelhaltung mit dem Menschen als 
einzigem Sozialkontakt abzulehnen. 
Weidegang mit anderen Pferden ist 
ideal. Ist der Oldie körperlich oder 

psychisch nicht mehr in der Lage 
im Herdenverband zu leben, sollte 
zumindest direkter Kontakt zu anderen 
Pferden bestehen, z.B. in einer 
ruhigen Zweiergruppe oder zur Not 
in einer separaten Weideparzelle mit 
Unterstand in unmittelbarer Nähe zu 
anderen Pferden, zu dass es diese sehen, 
hören und beobachten kann. Pferde, 
die ihr Leben lang in Boxenhaltung 
gelebt haben, kommen im Alter unter 
Umständen im artgerechten Offenstall 
nicht mehr zurecht, während andere 
mit gleichem „Vorleben“ keine 
Umstellungsschwierigkeiten haben. 
Manche Pferde lieben den Trubel, 
den jüngere Pferde verbreiten, andere 
bevorzugen im Alter die Ruhe. Da sind 
Pferde so verschieden wie Menschen, 
und wenn es uns möglich ist, sollten 
wir auf ihre persönlichen Bedürfnisse 
Rücksicht nehmen.

Bodenarbeit als Fitnessprogramm 
für Pferdeoldies

Über Bodenarbeit können ältere Pferde 
bis ins hohe Alter fit gehalten werden. 
Ja, es lassen sich über ausgedehnte 
Gymnastik ohne Reiter sogar gezielt 
körperliche Schwächen ausgleichen. 
Wichtig ist dabei, immer in langsamem 
Schritttempo zu arbeiten, dann schadet 
es auch bei dem ein oder anderen 
„Zipperlein“ nicht. Insbesondere die 
Seitengänge verbessern die Balance 
des Pferdes, seine Koordination 
und die Mobilität insgesamt. Sie 
werden geschickter, beweglicher, 
dehnungsfähiger und auf die Dauer 
auch wieder kräftiger. Damit sind sie 
übrigens auch in ihrer freien Zeit auf 
der Weide besser vor Verletzungen 
geschützt.

Je nach Ausführung wirken Seitengänge 
eher lösend, nämlich dann, wenn sie 

langsam und mit 
großer seitlicher 
Abstellung - also 
viel seitlichem 
Übertritt - verlangt 
werden. Je geringer 
der Abstellwinkel 
und damit das 
S e i t w ä r t s f u ß e n , 
desto eher wirken 
die Seitengänge 
v e r s a m m e l n d 
(kräftigend), was 

nichts anderes bedeutet, als dass das 
jeweils innere Hinterbein in Beugung 
länger am Boden verharren muss. 

Die klassische Arbeit an der Hand

Hierbei geht der Mensch unmittelbar 
neben dem Pferd, dirigiert es über 
Zügel- und Gertenhilfen, wobei 
Körperhaltung und Stimmhilfen 
unterstützend wirken. 

Das Pferd lernt, sich dem Tempo 
des Menschen anzupassen und auf 
immer feiner werdende Signale zu 
achten. Es verbessert seine eigene 
Körperwahrnehmung, entwickelt 
mehr Balancegefühl und Aufrichtung, 
verbessert seine Dehnungsfähigkeit und 
stärkt schließlich diejenigen Muskeln, 
die es befähigen, eine gleichmäßige 
Hinterhandaktivität zu entwickeln bzw. 
zu behalten.

Die positiven Effekte der Seitengänge

Im Schulterherein an der Hand muss das 
Pferd seine Hinterbeine abwechselnd als 
Lastbein und als Schubbein einsetzen. 
Dabei sollte man wissen, dass ein 
Pferd in der Natur, wo es vorwiegend 
geradeaus läuft, immer dasselbe 
Hinterbein als Last- bzw. Schubbein 
benutzt. Das hat mit der natürliche 
Schiefe zu tun. Außerdem neigt jedes 
noch nicht wirklich gerade gerichtete 
Pferd dazu auf seiner hohlen Seite, über 
die äußere Schulter auszubrechen. Dem 
kann man entgegenwirken, in dem man 
auf dieser Seite weniger Abstellung des 
Halses zulässt. Auf der anderen Hand 
- wenn sich also seine hohle (kurze) 
Seite außen befindet - lässt sich die 
Elastizität der äußeren Körperhälfte 
über ein vermehrtes Biegen verbessern. 
Vorsicht jedoch bei möglichen 
Dehnungsschmerzen der verkürzten 
Seite! Ein zu hohes Tempo auf dieser 
Hand führt außerdem zum Ausbrechen 
mit der Hinterhand, weswegen die 
Bande als äußere Begrenzung genutzt 
werden sollte.

Im Schulter herein wird jeweils 
die äußere Seite aufgedehnt. 
Dabei gehen die Querfortsätze der 
Lendenwirbelsäule auf der äußeren 
Seite weiter auseinander, innen 
kommen sie näher aneinander.

Dr. Sybil Moffatt, Dr. Donald Moffatt, Dr. Britta Seehafer, 
Dr. Ann-Kathrin Diercks, TA Christian Vennemeyer

Dorfstraße 17a · 27419 Freetz
Tel. 04282 / 591850 · Fax 04282 / 591852

www.pferdechiro.com

Tierärztliche Praxis 
für Chiropraktik und Akupunktur

Dres. Moffatt
Fachtierärzte für Chiropraktik (A)

Seit über 20 Jahren für das Wohl Ihrer Tiere!

Foto: Peter Selbach

Fachartikel

Georg 1-21.indd   28 31.01.21   20:45



29

Der Wechsel von Last- und Schubbein 
lässt sich besonders gut mit Übergangen 
vom Schulterherein in den Travers 
(Kruppe herein) auf derselben Hand 
trainieren. Auf der rechten Hand 
wechselt das Pferd dann sein Lastbein 
von rechts (Schulterherein = Lastbein 
innen) auf links (Travers = Lastbein 
außen). Ein und dasselbe Lastbein wird 
im Wechsel von Schulterherein in den 
Renvers (Kruppe nach außen) auf einer 
Hand trainiert.

Hinzu kommt beim Wechsel der 
verschiedenen Seitengänge der Effekt 
der wechselnden Wirbelrotationen in 
der Lenden- und Brustwirbelsäule, 
die lockernde und stärkende Wirkung 
haben. Wichtig ist jedoch, dass das Pferd 
dabei die gesamte Oberlinie wölbt. Bei 
durchgedrücktem Rücken rotieren die 
Wirbel genau entgegengesetzt, was auf 
Dauer zu starken Verspannungen im 
Rücken führt.

Über Rückwärts das Becken 
beweglich halten

Beim Rückwärtsrichten muss das 
Pferd sein Becken hinten nach unten 
abkippen. Über eine am Boden 
liegende Stange wird dieser Effekt 
noch effektiver. Über ein sofortiges 
Wiederantreten aus dem Rückwärts 
wird die feinmotorische Steuerung 
der an der Beugung beteiligten 
Gelenke verbessert und die gesamte 
Beugemuskulatur gestärkt. So bleibt 
der „Motor“ länger leistungsfähig.

Häufige Fehler und 
Korrekturmöglichkeiten beim 
Übertreten

Biegung findet nur im Halsbereich statt

- zur besseren Kopfführung - Zügelhand 
nahe ans Pferde-Maul
- Einseitige Zügelhilfen verringern od. 
weitgehend vermeiden.
- zur Stabilisierung des Pferdehalses 
in der Korrekten Position kann die 
Zügelhand mittig Richtung Pferdebrust 
ausgerichtet werden.
- Die Gerte schräg vors Buggelenk 
gehalten verhindert, dass das Pferd mit 
der Schulter ausweicht.

Pferd kreuzt mit den Hinterbeinen zu 
stark

- langsameres Gehen verhindert starkes 
Kreuzen
- Bande als Beschränkung nutzen

Pferd wird zu schnell

- der Pferdeführer sollte selbst in sich 
ruhen
- langsam gehen
- Bande als Begrenzung nutzen
- evtl. vor dem Pferd mit der Gerte an 
die Bande klopfen
- sollte stärkere Zügeleinwirkung 
notwendig sein - besser auf Kappzaum 
umsteigen
- am Kappzaum od. Halfter kann 
Strickschütteln beim bremsen helfen.

Pferd dreht über ein Bein und tritt nicht 
mit

- Pferd aktiv führen - Mitlaufen nicht 
vergessen 
- beim Mitlaufen selbst vorwärts-
seitwärts treten (nicht rückwärts)

Pferd entzieht sich beim Dehnen indem 
es, 

Schief wird (traversartig) - etwas 
Spannung herauslassen, indem im 
Zügel leicht nachgegeben wird
im Stand ein Bein entlasten - mit 
Touchiergerte zum Absetzen 
veranlassen

Das Rückwärts bergauf ist ganz schön anspruchsvoll. Dabei muss das Pferd 
sein Becken tief absenken, der Bauch kommt hoch - der Rücken auch. Aber 

Vorsicht dass dabei ältere Pferde nicht überfordert werden. Sanft anfangen und 
langsam steigern: sowohl was die Steigung des Berges anbelangt als auch die 

Häufigkeit und Dauer der Wiederholungen. 

Foto: Peter Selbach

Wo es keinen Berg gibt, gestalten Stangen oder niedrige Baumstämme das 
Rückwärts effektiver. Es gilt hier dasselbe wie beim Rückwärts bergauf. 
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Hinterbeine nach hinten raus stellt - mit 
Touchiergerte untertreten lassen
Auf der Kreislinie medial fußt (mit 
einem oder beiden Hinterbeinen mehr 
unter die Körpermitte und nicht mehr 
korrekt in die Spur des Vorderbeines - 
Kreislinie vergrößern
Sich nach außen stellt oder vermehrt 
nach innen (Kopf herein) bzw. 
Verwerfen - Zügelmaß generell 
verlängern oder je nach Situation nur 
einseitig (oft wird der äußere Zügel zu 

kurz bemessen!), ggf. eine Hand etwas 
höher halten. Das Verwerfen kann auch 
allein aus innerer Spannung entstehen. 
Ev. Anforderung runterfahren, Pause 
einlegen oder Übung beenden und am 
nächsten Tag noch einmal einsteigen.
Wichtig: unbedingt auf Hinweise der 
Überforderung achten: 
- Luft anhalten, Beißen, Grunzen, allg. 
Wehrhaftigkeit, usw. 
Übungslänge und -intensität aufs 
entsprechende Pferd anpassen.

Bei ständiger Überforderung kann sich 
durch Übersäuerung Muskelgewebe 
in Bindegewebe umbauen, was sich in 
noch stärkerer Verspannung äußert.

Das Übertreten erfolgt grundsätzlich in 
einem angepasst-langsamen Tempo.
Um eine stärkere Muskeldehnung zu 
bekommen, kann das Tempo weiter 
verringert werden.

Allein die monatliche Unterhaltung 
eines Pferdes verschlingt viel 
Geld. Wenn das Tier dann plötzlich 
einen Schaden verursacht oder ein 
Klinikaufenthalt ansteht, treten schnell 
finanzielle Probleme auf. Im Vorfeld 
abgeschlossene Versicherungen können 
in solchen Fällen helfen und den eigenen 
„finanziellen Schaden“ begrenzen. 
Aber im Versicherungsdschungel geht 
der Überblick schnell verloren: Welche 
Versicherungen sollten abgeschlossen 
werden, welche sind optional? Und 
worauf ist bei Abschlüssen zu achten?

„Die wichtigste Versicherung rund ums 
Pferd ist die Haftpflichtversicherung. 
Pferde und ihr Verhalten sind nicht 

kalkulierbar, niemand weiß, was 
bei einem Fluchttier passiert. Man 
kann das bravste Pferd haben und es 
kommt trotzdem zu unvorhersehbaren 
Dingen“, sagt Thoms Lehmann von der 
R+V.

Die wichtigsten Fakten zur 
Haftpflichtversicherung im 
Überblick:

- Deckungssumme: Es sollten etwa 15 
Millionen Euro pauschal für Personen-, 
Sach- und Vermögensschäden 
einberechnet werden. Allerdings sind 
auch höhere Versicherungssummen 
möglich.

- Versicherungszeitpunkt: Bis zum 
Zeitpunkt des Absetzens von der 
Mutterstute, spätestens jedoch am 
Ende des ersten Lebensjahres, wird 
die Haftpflichtversicherung für ein 
Pferd notwendig. Vorher sind Fohlen 
meistens über die Stute versichert.

- Reitpferde: Mit Anreiten eines jungen 
Pferdes verändert sich das Risiko und 
damit auch der Versicherungsbeitrag. 
Wer beginnt, sein Pferd zu reiten, 
sollte das dem Versicherer mitteilen.

- Fremdreiter: Eine Haftpflichtver-
sicherung sollte Ansprüche fremder 
Reiter mit abdecken. Sollte sich eine 
fremde Person auf das Pferd setzen, 
sollte diese in der Versicherung mit 
eingeschossen sein, sonst kann es 
zu hohen Kosten kommen, die der 
Versicherungsnehmer allein tragen 
muss.

Checkliste für den Schadensfall - 
Was müssen Versicherungsnehmer 
bei einem Schaden beachten?

Wenn ein Schaden passiert ist, sollte 
man sich schnellstmöglich bei der 
Versicherung melden. Das rät zumindest 
Thoms Lehmann, Ansprechpartner 
der FN in Versicherungsfragen. „Was 
nicht alle Versicherungsnehmer 
wissen: Die Schaden-Hotlines vieler 
Versicherungen sind 24 Stunden am 
Tag, 7 Tage die Woche erreichbar“, 
erklärt Lehmann.

Bei einem schnellen Anruf könnten 
die Versicherungen gegebenenfalls 
Tipps für das weitere Vorgehen geben, 
die dem Verursacher helfen. Ein Tipp 
ist, sich die Nummer der Schadens-
Hotline im Handy abzuspeichern, so 
dass man im Notfall schnell darauf 
zugreifen kann. Die Versicherung fragt 

Pferdeversicherungen

Schutz für Pferdebesitzer

Von A wie „Autoversicherung“ bis Z 
wie „Zusätzliche Gesundheits vorsorge“: 

In allen Versicherungsfragen bieten wir individuelle 
und  zuverlässige Lösungen. Und im Schadenfall? 

Selbst verständlich können Sie gerade dann auf 
schnelle Hilfe zählen. Rufen Sie einfach an!

Gut gelaunt versichert.

Oliver Baake
Kirchstraße 14 · 31319 Sehnde

Mobil 0171 9557320
oliver.baake@gmx.de
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Rechtsanwalt, Fachanwalt für Agrarrecht
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E-Mail: kanzlei@ra-adamczuk.de
www.ra-adamczuk.de
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im Zusammenhang mit einem Schaden 
auch nach der Adresse der geschädigten 
Person, deshalb ist es sinnvoll sich 
diese sofort zu notieren.

Nachdem der Schaden geprüft worden 
ist, meldet sich die Versicherung 
schriftlich zurück und informiert den 
Versicherungsnehmer darüber, wie der 
Schaden reguliert wird.

Die Operationskostenversicherung
Welche Kosten übernimmt die OP-
Versicherung wirklich?

Über schlimme Verletzungen 
oder gar den Tod eines geliebten 
Pferdes will kein Pferdehalter gern 
nachdenken, gefreit ist davor aber 
niemand. Die Deutsche Reiterliche 
Vereinigung (FN) klärt im Interview 
mit dem Versicherungsexperten 
Thoms Lehmann (R+V), was 
Operationskostenversicherungen in 
Krankheitsfällen abdecken können. Der 
Vergleich verschiedener Konditionen 
und Versicherungen ist jedem selbst 
überlassen, Unterschiede gibt es vor 
allem bei Deckungssummen und der 
Wartezeit nach Antragsstellung. 

- Seit wann gibt es die Operations-
kostenversicherung?

„Die Operationskostenversicherung 
gibt es seit einigen Jahren neu. Sie 
gewinnt zunehmend an Bedeutung 
und stellt sich mittlerweile für viele 
Pferdehalter fast als unerlässlich dar.“

- Wozu ist die Operationskosten-
versicherung gut?

Der medizinische Fortschritt hat auch 
in der Tiermedizin Einzug gehalten. 
Neue Diagnosemöglichkeiten, 
neue OP-Verfahren und alles, was 
dazu kommt, kosten sehr viel Geld. 
Dadurch sind die Möglichkeiten 
gestiegen, aber auch Operationen 
am Pferd deutlich teurer geworden. 
Die Operationskostenversicherung 
deckt diese Risiken für den 
Versicherungsnehmer ab.

- Wer kann eine OP-Versicherung 
abschließen?

„Grundsätzlich versichern wir alle 
Pferde. Wichtig ist, dass das Pferd bei 
Antragsaufnahme gesund ist. Alter 
und oder Rasse sind egal.“

- Wie hoch sind die Kosten für eine 
Operationsversicherung?

„Das liegt an der Wahl 
des Pferdehalters. Es gibt 
Höchstentschädigungsgrenzen, aber 
auch Versicherungsmöglichkeiten, 
die nach oben hin nicht gedeckelt 
sind im Falle einer Operation. 
Die Versicherungen haben einen 
Kostenrahmen von 85 Euro für 
Basis-Tarife bis etwa 300 Euro für 
unbegrenzte Deckung im Jahr. Die 
unbegrenzte Deckung kostet also etwa 
25 Euro monatlich. Erfahrungsgemäß 
können Operationen im hohen, 
vierstelligen Bereich liegen, teilweise 
sogar darüber.“

- Was gilt es zu beachten bei der OP-
Versicherung?

„Am Anfang der Versicherungsdauer 
steht immer eine Wartezeit. Das 
muss man berücksichtigen beim 
Abschluss einer OP-Versicherung. In 
aller Regel besteht die Wartezeit über 
drei Monate. In einigen Fällen, wie 
bei Chip-Operationen zum Beispiel, 
verlängert sich die Wartezeit auf zwölf 
Monate. Bei den meisten Versicherern 
sind Operationen, die nach Unfällen 

entstehen aber sofort abgedeckt, denn 
das ist ja nicht vorhersehbar.“

- Neben der Operationskosten-
versicherung gibt es noch die 
Tierlebenversicherung, was sichert 
sie ab?

„Die Tierlebenversicherung sichert 
den Wert des Pferdes ab. Es gibt 
verschiedene Versicherungspakete. 
Im Grundpaket ist der Tod oder die 
Nottötung des Pferdes abgesichert. 
Kommt es dazu, ersetzt der 
Versicherer den festgelegten Wert – 
also die Versicherungssumme – an 
den Versicherungsnehmer. Darauf 
aufbauend gibt es noch verschiedene 
Bausteine. So kann zum Beispiel 
auch die dauernde Unbrauchbarkeit 
eines Reitpferdes abgesichert werden. 
Natürlich wird jedes Pferd irgendwann 
unbrauchbar als Reitpferd – diese 
durch einen Unfall entstehen oder 
durch eine Vorerkrankung.“  

Die FN informiert auf ihrer Internetseite 
über das Thema Operationskosten- 
und Lebensversicherung. Außerdem 
steht die kostenlose E-Mail Adresse 
versicherungsberatung@fn-dokr.de 
für spezifische Fragen zum Thema zur 
Verfügung. 

fn-press

Ekkert Meinecke Sattlermeister
Braunschweiger Str. 41  D-29358 Eicklingen

Tel. 0 51 44/82 28   Fax:0 51 44/5 6336
info@sattlerei-meinecke.de  www.sattlerei-meinecke.de

Geschirre Voltigiergurte Sättel Longiergurte
Jegliches Zubehör und Reitbekleidung

in großer Auswahl

Fachartikel
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Den PRC Volkmarode hat es in 
diesem Jahr schwer getroffen. 
Nicht nur, dass der Pachtvertrag für 

den Springplatz und die Paddocks 
gekündigt wurde, sondern es 
konnten aufgrund der Corona 

Situation auch für den Rückbau 
und die Neuanlage des Platzes auf 
einem neu gepachteten Grundstück 
keine Gelder erwirtschaftet 
werden. Hier springen nun die 
LC Sportförderung e. V. und ihr 
ganzjähriger Vereinshauptsponsor, 
die PSD Bank, mit einer Spende ein! 
Reiter stehen für Reiter ein, nicht 
zuletzt, weil auch gerade aus dem 
PRC Volkmarode viele treue Helfer 
den CLASSICO bereits über Jahre 
ehrenamtlich unterstützen. Für die 1. 
Vorsitzende der LC Sportförderung, 
Barbara Berger, ist diese 
Vereinshilfe Ehrensache und für 
den CLASSICO Chef Axel Milkau 
hatte diese schnelle Vereinshilfe 
höchste Priorität, da er in einer ganz 
persönlichen Verbundenheit zum 
PRC Volkmarode steht. In diesem 
Verein begann seine Leidenschaft 
für den Reitsport.

Barbara Berger

DER CLASSICO startet Vereinshilfe
Die LC Sportförderung e. V. und die PSD Bank 
übergeben Scheck an den PRC Volkmarode

Auf dem Foto von links nach rechts: 
Carsten Graf (PSD Bank), Barbara Berger (1. Vorsitzende LC 

Sportförderung e.V.), Beate Eggers (2. Vorsitzende PRC Volkmarode), 
Monika Bergmann (1. Vorsitzende PRC Volkmarode)

Wie heißt es so schön? Der Apfel fällt 
nicht weit vom Stamm. Und dieser 
Satz trifft wohl gerade im Reitsport 
besonders oft zu. Denn wer einmal 
von den Eltern oder Großeltern mit 
dem Pferdevirus infiziert wurde, 
den lässt der Reitsport so schnell 
auch nicht wieder los. So hat auch 
Madlen Boy die Pferdebegeisterung 
von ihrer Mutter gleich mit in die 
Wiege gelegt bekommen. 

„Ja, angefangen hat es wirklich mit 
Mama. Sie hat uns immer vorne 
mit auf den Sattel genommen und 
wir durften mitreiten. Irgendwann 
bekamen wir dann unser eigenes 
Pony, erst meine Schwester und 

Madlen Boy - „Springen ist wie Fliegen“

Madlen Boy und ‚Charlet Blue’ in ihrem ersten S-Springen in Harsum

Aus den Vereinen / Personalien
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Challenge in Verden, konnten 
sich die beiden einen Sieg sowie 

dann durfte ich weiter reiten. 
Mit 3 Jahren bin ich meine 1. 
Führzügelklasse geritten. Das hat 
sich dann darauf aufgebaut und es 
ging immer weiter“, erinnert sich 
Madlen. 

Dabei hat die junge Amazone 
„immer von anderen die Pferde 
geritten und jetzt sprechen mich 
auch viele Leute an und fragen, 
ob ich Interesse daran hätte, die 
Pferde von denen mitzureiten.“ 
So kam auch ‚Charlet Blue’, die 
unter Niels von Hirschheyd bereits 
Erfolge in Klasse S sammeln 
konnte, im Oktober 2019 in den 
Stall von Familie Boy. Damals 
erhielt Madlen’s Mutter Carina 
einen Anruf von Familie Kary, den 
Besitzern von ‚Charlet Blue’, die 
nachfragten, ob Henrike das Pferd 
reiten könnte. Da sie aber gerade 
eine Ausbildung bei Christoph 
Kühl absolviert war das nicht 
möglich und Carina Boy meinte 
spontan: „Wir haben ja noch eine 
2. Tochter, die reitet auch schon 
ganz ordentlich und möchte 2020 
auch S reiten.“

Und diese neue Kombination 
passt: Bereits bei ihrem ersten 
gemeinsamen Turnier, der Jugend 

eine Platzierung in der Children-
Tour sichern. Mittlerweile sind 
Madlen Boy und ‚Charlet Blue’ 
auch auf S-Niveau unterwegs und 
können auf einige Platzierungen 
zurückblicken. 

„Ich habe mich sehr gefreut, dass 
ich sie reiten  darf, weil ich auch 
weiß, dass sie sehr erfahren ist und 
mir auch viel beibringen kann“, 
sagt Madlen und fügt hinzu: „Sie ist 
ziemlich speziell, was das Reiten 
angeht und man muss ziemlich 
dransitzen bei ihr. Wir haben uns 
relativ schnell eingefuchst, hatten 
dann aber wieder eine Phase, wo 
es nicht so gut geklappt hat. Aber 
jetzt weiß ich, wie ich sie reiten 
muss und wir haben das wieder 
hingekriegt. Das macht richtig 
Spaß, sie ist ein tolles Pferd.“

Allerdings stehen Madlen Boy 
noch weitere Pferde zur Verfügung. 
„Momentan habe ich 4 Pferde, die 
ich reite. Davon ist aber schon 
eine verkauft und kein einziges 
gehört mir“, erzählt sie. Dazu 
zählt auch die Fuchsstute ‚Cara 
Mia’, Madlen’s Lieblingspferd, 
die mittlerweile auch S-platziert 
ist. „Wir haben uns von Anfang an 
schon immer gut verstanden und 
sind echt ein super Team geworden. 
Sie ist einfach meine Beste, weil 

sie immer alles für mich gibt“, 
strahlt sie und fügt lachend hinzu: 
„Und sie geht fast jedes Springen 
Null.“ 

Dabei stand für die junge Amazone 
bereits von vornherein fest, 
dass sie Springen reiten wollte. 
„Springreiten ist cool, es ist nicht 
langweilig“ lacht sie. Doch sie weiß 
auch, dass „die Grundausbildung 
auf jeden Fall auch stimmen“ muss 
„und das ist natürlich Dressur. 
Aber Springen macht einfach viel 
mehr Spaß. Das ist quasi als wenn 
man fliegt!“, schwärmt sie. 

Doch die Erfolge kommen nicht 
von ungefähr, sie sind der Lohn 
für regelmäßiges, fleißiges 
Training. „Meistens  reite ich 
mit meiner Mama zusammen, 
wenn ich springe. Wenn ich S 
reite, fahre ich auch zu einem 
anderen Trainer.“ So fährt Madlen 
Boy z.B. 1 - 2 Mal im Monat zu 
Dieter Smitz und vor „besonderen 
Turnieren“ wie Meisterschaften... 
trainiert sie bei Landestrainer Jörg 
Münzner. Und auch zu Hause 
wartet ein straffer Tagesplan auf 
die Amazone. „Wenn sie von 
der Schule kommt, geht sie erst 
einmal in den Stall und füttert ihre 
Pferde, dann kommt sie kurz rein 
chillt einen Moment und geht ihre 
Pferde reiten. Abends werden dann 
Hausaufgaben gemacht“, erzählt 
Carina Boy, die ihrer Tochter mit 
Rat und Tat zur Seite steht. „Also, 
wir versuchen schon, dass Madlen 
mal einen Tag nicht reitet oder nur 
2 Pferde reitet. Dann reite ich mit, 
so dass sie sich auch mal mit ’ner 
Freundin treffen kann... Das muss 
ja auch mal sein, ist aber nicht 
so die Regel. Im Winter geht das 
schon eher, da sind ja nicht so viele 
Turniere, aber im Sommer hat sie 
eigentlich gar keine Zeit. Da muss 
man schon echt überlegen, wie 
wir das hinkriegen.“ Überhaupt 
sind Carina und Madlen Boy ein 
tolles Team. „Also, mit uns beiden Madlen Boy und ‚Charlet Blue’
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klappt das super. Man sagt ja immer, 
Mutter und Tochter das geht nicht, 
aber bei Henrike und mir ging es 
schon immer super und bei Madlen 
und mir geht es auch sehr gut.“

Allerdings hat Madlen auch ihre 
Ziele für die nächste Zeit fest im 
Blick. „Erst einmal muss ich jetzt 
meinen Schulabschluss schaffen. 
Und dann würde ich gerne eine 
Ausbildung als Bereiterin machen“, 
gibt sie einen Einblick in ihre 
Zukunftspläne. 

K.B. 
Fotos: Katarina Blasig

Madlen Boy ist auch mit ihrem Lieblingspferd ‚Cara Mia’ 
Mitglied im Förderkader des LV Hannover

Zwar hat Fokko Straßner den 
Pferdevirus praktisch von seinen Eltern 
mit in die Wiege gelegt bekommen, 
doch als Junge galt sein Interesse 
zuerst mehr dem Fußball. „Meine 
Mutter ist ja früher auch viel geritten, 
meine Schwester auch, also alle haben 
mit Pferden zu tun. Ich habe mich erst 
mal ein bisschen dagegen gewehrt, 
weil ich lange Fußball gespielt habe, 
aber irgendwann kam es dann auch 
auf mich“ erinnert sich Straßner. So 
hat er im Alter von 10 Jahren mit dem 
Fahrsport angefangen. „Mein Vater 
ist schon vorher seit vielen Jahren im 
Freizeitbereich zweispännig gefahren 
und hat auch ein bisschen Feldarbeit 
gemacht. Also, da bin ich mit groß 
geworden, ich  bin auch immer 
mitgefahren und habe irgendwann auch 
mal seine Pferde gefahren.“ Dabei 
fasziniert ihn bei dieser Sportart, „dass 
man relativ wenig Hilfen hat, um auf 
das Pferd einzuwirken. Im Prinzip hat 
man ja nur die Stimme, die Leine, die 
Peitsche und die Bremse. Und das man 
das einfach hinkriegt, die Pferde so zu 
arbeiten und auch so auf dem Turnier 
vorzustellen. Das ist zwar an das Reiten 
angelehnt oder wird nach den gleichen 
Kriterien bewertet, aber es ist ja doch 
eine komplett andere Art mit dem 
Pferd zu arbeiten. Und dass das dann 

auch über die 3 Disziplinen so klappt, 
also die Pferde in der Dressur genau 
wissen, jetzt muss ich rückwärts gehen 
... und im Gelände dann voll nach 
vorne ziehen, also 
das finde ich schon 
beeindruckend, wie 
das so funktioniert. 
Außerdem ist der 
Teamgeist toll am 
Fahren. Ohne den 
geht es ja nun mal 
nicht.“ So kann 
sich Fokko Straßner 
auch immer 
der großartigen 
U n t e r s t ü t z u n g 
durch seine Familie 
sicher sein. Und da 
Silja neben ihrem 
eigenen Pferd auch 
Nachwuchspferd 
‚Fehmke’ reitet, 
wurde die Arbeit 
aufgeteilt, so dass 
einer nicht zu viel 
hat, und das alles 
machbar ist. „Das 
funktioniert sehr 
gut als Familie“ lobt 
er. „Meine Eltern 
fahren mit zum 
Turnier und auch 

zu Hause brauche ich jedes Mal einen 
Beifahrer, da fahren meine Mutter 
oder mein Vater eben mit. Außerdem 
kümmert sich mein Vater auch hier auf 

Portrait Fokko Straßner:

Familienunternehmen Fahrsport
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dem Hof um alles, was mit den Pferden 
zu tun hat. Ob er den Mist weg fährt 
oder Heu macht...“

Dabei macht es für Fokko Straßner 
einen großen Unterschied, ob man 
einspännig oder vierspännig fährt. „Als 
Vierspännerfahrer muss man gucken, 
dass man alle 4 Pferde als eine Einheit 
zusammen kriegt. Beim Einspänner 
konzentriert man sich sehr, sehr auf 
das eine Pferd. Da finde ich kann man 
mehr drauf eingehen und das mehr 
perfektionieren.“ Dennoch findet er es 
sehr interessant mehrspännig zu fahren 
und würde es auch gerne machen. Doch 
für dieses Art des Fahrsports fehlen ihm 
einfach die Möglichkeiten und die Zeit. 
„Ich hab’ keine Zeit um 3 oder 4 Pferde 
jeden Tag vernünftig zu bewegen. Und 
dann bräuchte ich auch neue Kutschen, 
neue Geschirre, das kostet viel Geld,  
muss man auch sagen. Deswegen ist 
der Einspännersport für mich eine ganz 
gute Alternative.“ Doch auch der kostet 
viel Geld. So ist er auch sehr froh über 
die finanzielle Unterstützung eines 
Sponsors, der ihn jährlich unterstützt. 
„Da bin ich sehr, sehr dankbar für, 
sonst hätte ich so Investitionen wie 
neue Kutschen... einfach nicht machen 
können“, sagt Fokko und betont: 
„Aber das basiert sehr auf einer 
freundschaftlichen Beziehung, also das 
ist nicht dieses typische Sponsoring ‘da 
will ich halt die Leistung sehen’. Die 
Familie aus Burgdorf freut sich halt, 
dass sie mich unterstützen kann und 
dass es auch so gut läuft.“

Dabei spielt es für ihn keine Rollte, 
mit welcher Pferderasse er seinen 
Sport betreibt. „Ich bin eigentlich 
ein normaler Warmblüterfan, ob 
Hannoveraner oder Oldenburger oder 
Deutsches Sportpferd, ist mir eigentlich 
ganz egal. Aber die Kombination mit 
einem kleinen Vollblutanteil finde 
ich nicht schlecht. Das hat sich, finde 
ich, im Einspännersport gerade im 
Gelände schon oft bezahlt gemacht, 
dass sie einfach dieses blütige, diese 
Härte haben. Das ist auf jeden Fall von 
Vorteil gegenüber den Pferden, die rein 
dressurmäßig gezogen sind. “

2008 suchte Familie Straßner ein 
Beistellpony für das „verrückte 
Springpony“ von Tochter Silja, das 

„immer über die 
Wiesen gegangen 
ist. Wir haben 
aber gesagt, ‘gut, 
wenn wir jetzt so 
ein kleines Pony 
kaufen, dann muss 
es auch was können 
und nicht nur 
fressen’ “, erzählt 
Fokko lachend. 
„Dann haben wir 
die kleine ‚Dina’ 
gefunden, die war 
auch eingefahren 
und auch ein Sulky 
und Geschirr waren 
dabei. Die hat dann 
erst Mama ein 
paarmal gefahren 
und dann bin ich 
damit losgefahren. 
Irgendwann habe 
ich dann auch das 
F a h r a b z e i c h e n 
gemacht und 
bin mit meinem 
Trainer, Karl-Heinz 
(Kalli) Könecke 
hier aus Burgdorf, 
gefahren. Der hat 
mir die Grundsteine gezeigt und mich 
auch dazu gebracht, mal an einem 
WBO-Turnier teilzunehmen. Da war 
ich gleich erfolgreich und hab’ die 
E-Dressur gewonnen. Dann habe ich 
Blut geleckt, weiter trainiert und so hat 
das seinen Lauf genommen.“

Dabei nahm Fokko Straßner zuerst 
mit einem von Ulrich Altekruse 
zur Verfügung gestellten Pferd an 
Turnieren der Klasse A teil. 2009 kam 
dann ‚Stradivari’, die Silja Straßner auf 
der Verdener Eliteauktion gewonnen 
hat, auf den Hof der Straßners. Doch 
die Springreiterin konnte mit dem rein 
dressurmäßig gezogenen Stutfohlen 
„erst einmal nicht so richtig was 
anfangen.“ Da sie aber „sowieso 
erst mal in die Aufzucht musste, 
haben wir sie erst mal behalten und 
als sie so 2,5, 3 Jahre alt war habe 
ich angefangen sie herumzuführen, 
mal Gamaschen drauf zu machen, 
mal einen Gurt draufzulegen und sie 
anlongiert. Dann habe ich sie meiner 
Schwester abgezockt und sie wurde 
eingefahren. Das haben wir Ulrich 

Altekruse zusammen gemacht“, erzählt 
Fokko Straßner. Der Rest ist bekannt. 
Allerdings gibt es für den erfolgreichen 
Fahrsportler nach eigener Aussage gar 
nicht so einen maßgeblichen Erfolg, 
der sein bester Erfolg war, es waren 
vielmehr verschiedene Meilensteine, 
die sich immer aufeinander aufgebaut 
haben. So hat er sich gemeinsam mit 
‚Stradivari’ jeden Schritt erarbeitet und 
ist immer eine Stufe höher gekommen. 
„Da war dann z.B. 2015 der erste LM-
Titel auf jeden Fall was Besonderes, 
wo wir uns sehr drüber gefreut haben“ 
erzählt Fokko und fügt hinzu „dass ich 
dann in den Bundeskader gekommen 
bin war noch mal ein großer Schritt und 
dass ich jetzt zur WM fahren konnte, ist 
noch das Sahnehäubchen oben drauf.“ 
Und auch auf die Tatsache, dass er es  
„vom Jugendbundeskader innerhalb 1 
Jahres in den ‚großen Kader’ geschafft“ 
hat und „auch direkt zum Championat 
fahren konnte“, ist er stolz. „Das 
schaffen ja auch nicht so viele.“

Und auch der ½-jährige Aufenthalt bei 
Michael Freund von November 2017 
- April 2018 zählt zu den besonderen 

Fokko Straßner und ‚Dina’
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Etappen auf dem Weg nach oben. „Nach 
dem Abi hatte ich ja Zeit und habe 
dann bei Michael Freund angerufen, 
weil der gerade einen Praktikanten 
gesucht hat. Da hatte ich ‚Stradi’ auch 
mit und wir haben echt einen großen 
Sprung gemacht. Ich habe viel gelernt, 
viel gesehen und ‚Stradi’ hat sich sehr 
entwickelt. Direkt danach bin ich dann 
zu einem Lehrgang gefahren und da 
haben meine E l t e r n 
‚Stradi’ auch m a l 
wiedergesehen, 
da ist Mama 
direkt an ihr 
vorbeigelaufen, 
weil sie so an 
M u s k u l a t u r 
zugelegt hat, 
viel mehr Pferd 
geworden ist, dass 
Mama sie nicht 
erkannt hat. Das 
war echt eine sehr gute 
und sehr wichtige Zeit 
für mich. Da bin ich auch 
immer noch sehr, sehr froh, 
dass ich da war. Ich habe 
auch mit Micha immer noch 
Kontakt, er hat mir auch 
vor der WM noch ein paar 
Tipps gegeben.“

Ansonsten trainiert der 22-Jährige 
regelmäßig mit Ekkert Meyer, dem 
Bundestrainer der Einspänner, der 
allerdings schon lange Jahre bevor 
er wieder Bundestrainer wurde sein 
Heimtrainer war. Dabei steht aber nicht 
nur Fahren auf dem Trainingsplan, 
denn ‚Stradivari’ und ‚Fehmke’ werden 
auch an der Doppellonge gearbeitet 
bzw. von Fokko’s Schwester Silja und 

seiner Freundin Lioba Lende, die 
eine Ausbildung zur Bereiterin 
absolviert hat, geritten. 

Und auch das Fahrtraining gestaltet 
sich abwechslungsreich. „Ich fahre viel 
im Gelände, weil ich erst jetzt einen 
Fahrplatz bekommen habe. Die ganze 
Zeit vorher habe ich ohne Fahrplatz 
trainiert. Da sind wir zum Trainieren 
so 1 Mal/Woche zu Eckardt Meyer 
auf die Anlage nach Hermannsburg 
gefahren (in der Saison natürlich 
weiniger) und haben Dressur und 
Kegelfahren trainiert. Aber meiner 
Meinung nach kann man auch im 
Gelände viel machen. Schlangenlinien, 
Rückwärtsrichten, Übergänge fahren, 
dass geht alles im Gelände genauso 
gut wie auf dem Platz“, gibt Fokko 
Straßner einen Einblick in seinen 
Trainingsalltag bei dem  ihm auch 
das Galoppieren vor dem Wagen sehr 
wichtig ist. Denn inzwischen wurde der 
Galopp in einige S-(Dressur)Prüfungen 
mit aufgenommen. Eine Neuerung, 
die er sehr begrüßt. Allerdings hält er 
überhaupt nichts davon, den Pferden 
irgendetwas aufzuzwingen und zu 
sagen, ‘so, das musst du jetzt machen, 
das muss funktionieren.’ Also, wenn 
man ein junges Pferd fährt und auf 
einmal merkt, ‘oh, das geht ja alles 
noch gar nicht’, dann muss man einfach 
wieder ein bisschen zurückrudern und 
in kleinen Schritten weiter machen. 
Da merkt man dann ziemlich schnell, 
wo die Grenzen sind, aber auch, dass 
man nicht zu versuchen braucht, 
etwas zu erzwingen. Bei den jungen 

Pferden ist es oft so, die machen 2 
Schritte nach vorne und 1 Woche 
später machen sie dann wieder 
1 Schritt zurück, aber dann 
wird es langsam kontinuierlich 
immer besser. Denn für Straßner 
ist es wichtig, dass die Pferde für 
einen kämpfen. „Bei Fahrern, 
die ihre Pferde brechen, sieht 
man dann auch, dass in manchen 
Disziplinen der Kampfgeist von 
den Pferden nicht mehr da ist, 
die geben irgendwann auf. Die 
laufen das zwar dann zu Ende, 
aber man merkt richtig, dass 
da kein Geist mehr hinter steht, 
dass sie kein Kämpferherz mehr 

haben.“

Fokko Straßner und ‚Stradivari‘ bei der WM in Pau
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Und da die Pferde für Familie Straßner 
Partner und keine Sportgeräte sind, 
kommen sie zum Ausgleich natürlich 
aus raus. „Das ist auf jeden Fall 
wichtig“, betont Fokko Straßner. So 
verbringen die Vierbeiner ihre Freizeit 
im Winter auf dem Paddock am Stall 
und im Sommer steht eine Wiese im 
Ort zur Verfügung, auf der sie 6 - 7 
Stunden draußen sind. 

Übrigens: Auch in den nächsten 
Jahren werden wir den sympathischen 
Fahrsportler auf den großen 
Fahrturnieren sehen. „Ich hoffe, 
dass ‚Stradi’ mir noch lange erhalten 
bleibt, gesund bleibt und dass dann 
die ‚Fehmke’ vielleicht mal in die 
Fußstapfen treten kann, aber das wird 
sich zeigen.“ Allerdings hat die 6-jährige 
‚Fehmke’ den Grundstein für eine 
erfolgreiche Fahrsportkarriere bereits 
gelegt. Sie hat im letzten Jahr schon 
an A-Prüfungen teilgenommen und 
konnte sich für das Bundeschampionat 
in Moritzburg qualifizieren, wo sie 
Vizechampion wurde.

So lässt die Antwort auf die Frage nach 
den Zielen für die Zukunft auch nicht 
lange auf sich warten. „Ich würde auf 
jeden Fall noch einmal gerne zur WM 
fahren und natürlich wäre es schön, 
wenn man da auch  noch einmal unter 
die Top Ten kommt oder vielleicht 
sogar auf’s Treppchen. Aber das ist 
natürlich reine Zukunft. Es wäre auf 
jeden Fall schon gut, wenn  man das 
Niveau so halten kann, dass man es 
einfach schafft, sich oben zu halten.“ 
Doch Fokko Straßner weiß auch, dass 
die Grundvoraussetzung dafür ist, 
dass die Pferde gesund bleiben. Und 
dafür wird alles getan. So kommt 
z.B. Physiotherapeutin Stella Muhle 
regelmäßig auf den Hof und auch die 
Zusammenarbeit mit den Tierärzten 
der Tierklinik Großmoor ist sehr gut. 
„Das Gespann Physio und Tierarzt 
muss auch gut funktionieren, damit alle 
gesund und fit bleiben. Das muss man 
sich auch mal klar machen, wie wichtig 
das ist“, betont er.

Doch das Leben von Fokko Straßner 
besteht natürlich nicht nur aus 
Fahrsport. So studiert er  im 5. Semester 
Tiermedizin an der Tierärztlichen 
Hochschule Hannover. Keine einfache 
Aufgabe, denn „es ist natürlich viel zu 
lernen neben dem Fahren und man muss 
auch viel organisieren, wenn man zu 
Turnieren fährt, dass man das mit den 
Prüfungen und Pflichtveranstaltungen 
hinbekommt, aber das macht auch 
Spaß“, sagt er. So würde er nach dem 
Studium gerne als Pferdepraktiker 
arbeiten, könnte sich aber auch 
vorstellen in die Industrie zu gehen, 
um den Fahrsport weiter betreiben zu 
können. 

Text und Fotos: K.B.

Fokko Straßner mit ‚Stradivari‘ und Nachwuchspferd ‚Fehmke‘
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„Der grüne Sand“ ist ein Markenprodukt, 
mit dem sich Peter Wernke schon seit 
Jahrzenten einen Namen gemacht 
hat. Dabei kommt der lange Zeit 
im nationalen und internationalen 
Turniersport erfolgreiche Springreiter 
nach eigenen Worten „eigentlich gar 
nicht aus der Baubranche. Ich bin ja 
normalerweise Vieh- und Pferdehändler 
und vor 33 Jahren mehr oder weniger 
in dieses Sandgeschäft reingerutscht“, 
erzählt er. Damals wurde dieser Sand 
zur ersten PSI in Ankum in eine 
Reitanlage in Ankum eingebaut, in der 
Peter Wernke seine Pferde eingestallt 
hatte. „Als der Boden da drin war habe 
ich festgestellt, dass dieser Boden für 
mich so das Nonplusultra war.  Dann 
habe ich mir die Adresse rausgesucht, 
bin zu dem Mann hingefahren und habe 
mir das Vorkommen angeguckt um 
festzustellen a) wie viel gibt es davon, 
b) ist die Qualität immer gleich und c) 
gibt es auch Steine oder keine Steine in 
dem Sand.“ Dort traf Wernke auf einen  
Landwirt, der diesen Sand für einen 
Unterbau für Pflaster haben wollte und 
zu dem Besitzer der Sandgrube etwas 
auf Platt sagte. Auf Nachfrage erklärte 
der Besitzer, dass dieser Sand nur als 
„grüner Sand“ bezeichnet wird. „Als 
ich dann nach Hause gefahren bin, 
habe ich praktisch dem Sand diesen 
Namen auch übergeben, so dass wir 
schon damals vor 33 Jahren den ersten 
Reitsand für die einzelnen Reitanlagen 
als ‚grünen Sand’ verkauft haben. 
Den haben wir uns dann auch direkt 
schützen lassen“, so Wernke. Dennoch 
versuchen einige Andere auch „grünen 
Sand“ zu verkaufen, haben manchmal 
sogar den Namen „grüner Sand“ 
auf ihren Rechnungen stehen, um es 
leichter zu haben, so dass das Team um 
Peter Wernke ständig Abmahnungen 
schreiben muss.

Probieren geht über studieren

Und da Peter Wernke um die Bedeutung 
eines guten Reitbodens weiß, schließlich 
geht es um die Gesundheit von Mensch 
und Tier, hat er das Unternehmen 
in den letzten Jahren immer weiter 
entwickelt. „Die verschiedenen Sande 

werden hier auf unserer hauseigenen 
Reitanlage durch unseren Sohn Jan 
immer wieder getestet und optimiert“, 
erklärt er. Dabei wird der Sand aber 
nicht analysiert und dann nach der 
Analyse vorgegangen. „Wir wissen, 
dass es danach nicht funktioniert. Es 
funktioniert einfach nur so learning 
by doing. Man muss also diese 
verschiedenen Sandsorten probieren 
und immer wieder optimieren.“ 

So greifen viele Hersteller zu 
synthetischen Zuschlagsstoffen, 

die sie ihren Böden beimischen, da 
die Sande immer unterschiedlich 
sind. „Ich glaube, dass mittlerweile 
in über 60 % der Reitplätze bzw. 
Reithallen in Deutschland synthetische 
Zuschlagsstoffe eingearbeitet sind, 
um eben diese Scherfestigkeit zu 
bekommen bzw. auch darum, dass man 
weniger Wasser braucht“, sagt Wernke.

Doch das ist beim „grünen Sand“ anders. 
„Der Sand aus unserer Grube, wo wir 
den Klassik von verkaufen, ist immer 
gleich“, sagt Peter Wernke und fügt 

Peter Wernke und „Der grüne Sand“

Vom Vieh- und Pferdehändler zum Reitboden Profi

Jan Wernke (hier mit ‚Nashville‘) testet die verschiedenen Sande 
auf der Reitanlage in Holdorf
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hinzu: „Und bei den speziellen Sanden, 
die heute ja weiß sind, wird viel gemixt. 
Da glaube ich schon, dass wir das 
richtige Mixverhältnis haben, das wird 
alles mit einer Computermischanlage 
gemischt. Da können wir von Dressur 
bis zum Springen bis zum Turnierboden 
alles Mögliche zusammenmischen.“ 
Dabei legt Peter Wernke viel Wert auf 
den biologischen Aspekt, so dass nur 
Zuschlagsstoffe auf rein natürlicher 
Basis verwendet werden. 

„Wundermittel“ Greensan

So wird den Böden gerne Greensan, 
ein natürlicher Zuschlagsstoff aus 
unbehandeltem Weichholz, beigefügt, 
der für Scherfestigkeit und Federung 
zugleich sorgt. Und nicht nur Peter und 
Jan Wernke schwärmen: „Das ist für 
uns, wenn wir das jetzt mal so sagen 
dürfen, mit das Beste, wo wir je drauf 
geritten haben.“ Auch Spitzenreiter wie 
Isabell Werth sind begeistert. „Greensan 
produziert eine extreme Federkraft in 
den Boden hinein und bietet dazu eine 
sehr, sehr starke Scherfestigkeit. Wir 
haben ganz viel Gripp und außerdem 
noch eine ganz tolle Optik.“ 

Übrigens: Greensan funktioniert auch 
bei Ebbe und Flut-Böden sehr gut. So 
gibt es laut Peter Wernke immer mehr 
Kunden, die sich diesen Zuschlagsstoff 
auch in Böden von anderen Firmen mit 
einbauen lassen, um noch einen etwas 
besseren Federungseffekt und nicht 
so tiefe Eindringtiefen zu erreichen. 
Denn bei Ebbe und Flut-Böden sind 
die Eindringtiefen sehr unterschiedlich, 
was wohl an den unterschiedlichen 
Sanden liegt. „Bei Ebbe und Flut-
Plätzen wo nur mit Sand gearbeitet 
wird, d.h. 30 cm Sand verwendet wird, 
komme ich ohne Zuschlagsstoffe gar 

Reithallen- und Außenplatzböden

„Der grüne Sand“ « Am Voßberg 14 « 49451 Holdorf T« el.: ( 05492 )  77 07 « www.der-gruene-sand.de 

Greens
an

Der neue Zuschlagstoff für Reitböden

100 % 
NATÜRLICH

«3000 Reithallenböden
«ohne Zuschlagstoffe

«Mehr als 30 Jahre Erfahrung 

«Das Original
«Für alle Disziplinen
«2000 Außenplatzböden

Peter Wernke und „Der grüne Sand“
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nicht aus. Da muss ich auf jeden Fall in 
der Tretschicht synthetisches Material 
einbringen, um darauf reiten zu können, 
das ist zumindest meine Meinung. 
Deswegen arbeiten wir mit einer Lava 
und haben nur 13 cm Sand dabei 
kommen wir ohne Zuschlagsstoffe aus, 
aber mit dem Greensan hat man das 
dann noch besser.“

So wurde Greensan mittlerweile auch 
schon 200 Mal verbaut seit dem es das 
gibt. „Die Resonanz bei den Reitern 
ist gewaltig. Jetzt bauen wir z.B. bei 
Rothenberger das Greensan in die 
ganzen Böden ein, die wir gar nicht 
gebaut haben“, erzählt Peter Wernke 
nicht ohne Stolz und fügt hinzu: „Wir 
können bei dem Greensan auch noch 
in 3 verschiedenen Formen mischen, 
so dass wir praktisch die Dressur, die 
Vielseitigkeit und die Springleute 
dementsprechend bedienen können.“ 
Dabei wurde auch dieser Boden, bevor 
er bei Isabell Werth eingebaut wurde, 3 
Jahre auf dem Hof der Familie Wernke 
getestet. Apropos Test: Zur Zeit wird 

gerade ein Bioflies, das in Deutschland 
von über 80% der Reitbödenhersteller 
die mit Flies arbeiten verwendet 
wird, auch in Holdorf getestet. Und 
auch wenn man darüber noch wenige 
Aussagen machen kann, wissen Jan 
und Peter Wernke jetzt schon „dass es 
sehr, sehr schwer zu pflegen ist.  Es 
scheint nicht schlecht zu sein, aber 
der spezielle Bahnplaner, der das dann 
dementsprechend bearbeitet, der muss 
noch erfunden werden.“

Umweltverträglichkeit und 
schonender Umgang mit Ressourcen

Außerdem ist Boden mit synthetischen 
Zuschlagsstoffen sehr pflege- 
und kostenintensiv. So müssen 
z.B. regelmäßig die Pferdeäpfel 
abgesammelt werden, damit er länger 
hält. „Ohne das Abäppeln hält der 
Boden vielleicht nur 3 Jahre, durch das 
Abäppeln werden die Böden 10, 12, 13 
Jahre alt, nur dann hat man anschließend 
das Entsorgungsproblem“, weiß 
Wernke. Denn dabei handelt es sich um 

Sondermüll, der teuer entsorgt werden 
muss. Zwar sind die Entsorgungskosten  
in den Regionen unterschiedlich, „aber 
man geht eigentlich davon aus, dass so 
eine Tonne im Moment bei 150,00 Euro 
plus, plus liegt. Da kann man sich schon 
einige Naturböden für kaufen, wenn 
man dann hinterher nach 10 Jahren 
ungefähr 300 Tonnen entsorgen muss 
mit 150,00 Euro/Tonne.“ Allerdings 
sollten auch Naturböden abgeäppelt 
werden, um die Haltbarbarkeit zu 
verlängern. „Aber wir haben auch 
etliche Böden mit unseren Holzspänen 
dabei, die auch  von uns regelmäßig 
gewartet, instandgehalten werden, 
die mindestens 15 - 17 Jahr halten“, 
sagt der Bodenspezialist, betont 
aber auch, dass Reitböden generell 
instandgehalten werden müssen. So 
geht er davon aus, dass eine 20 x 40 
Halle im Moment pro Jahr um die 
1.000,00 Euro Instandhaltungskosten 
hat. „D.h. Sie kaufen einen Boden 
für ’ne 20 x 40iger Halle und der ist 
10 Jahre drin, dann habe ich meistens 
in den 10 Jahren auch noch einmal 

Ein tolles Teams: Peter und Jan Wernke
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10.000,00 Euro Instandhaltungskosten 
ausgegeben, wenn das ein guter Boden 
bleiben soll.“ 

Allerdings speichert Flies im Boden 
auch Wasser, so dass man weniger 
Wässern muss. Und da für Peter Wernke 
neben der Umweltverträglichkeit 
auch der schonende Umgang mit 
Ressourcen eine große Rolle spielt, 
bietet das Team vom grünen Sand 
auch sogenannte Bewegungsplätze an, 
die auch im Sommer gar kein Wasser 
benötigen und trotzdem bereitbar 
sind. Eine Variante, die besonders bei 
Privatleuten richtig gut ankommt. 
Denn diese Plätze sind ganzjährig 
bereitbar und pflegeunintensiv. 
Außerdem benötigt man zur Pflege 
nicht unbedingt einen großen Trecker, 
man kann sich im Grunde genommen 
eine Baustellenmatte hinter das Auto 
hängen und die Plätze abziehen. Denn 
nicht jeder hat eine Reithalle und 
einen Trecker mit Bahnplaner und 
nicht jeder kann sich auch noch eine 
Beregnungsanlage erlauben. Deswegen 
bieten wir diese sogenannten B-Plätze 
an, von denen wir so 40 - 50 Stück 
im Jahr verkaufen.“ Übrigens: Auch 
diese Bewegungsplätze sind reine 
Naturprodukte.

Dabei hört man immer wieder, dass 
die Reiter sagen, wir reiten ja nur ein 
bisschen Hobby. Doch der erfahrene 
Bodenbauer weiß, dass der Boden 
gerade für Hobbyreiter eigentlich noch 
besser sein muss, wie für einen Profi. 
Denn sie haben ihre Pferde manchmal 
gar nicht richtig von hinten dran, 
galoppieren durch die Kurve, rutschen 
weg und schon ist es passiert. Ein Profi 
hasst es zwar auch, wenn der Boden auf 
einem Turnier nicht scherfest ist, aber 
trotzdem wird man ganz selten sehen, 
dass so ein Springreiter oder auch ein 
Dressurreiter stürzt, weil sie ihre Pferde 
meistens unter Kontrolle haben.

Vergrößerte Angebotspalette

Doch nicht nur die Sandmischungen 
haben sich in den letzten Jahren 
weiterentwickelt, auch die 
Angebotspalette hat sich vergrößert. 
So wurden z.B verschiedene 
Reitplatzeinfassungen aus Gummi 
oder Holz mit in das Programm 

aufgenommen, so 
dass sich der Kunde 
auch gleich einen 
Zaun Drumherum 
bauen lassen 
kann. „Also tutto 
completto“, sagt 
Wernke, der auch 
schon das nächste 
Vorhaben plant.  
„Wir sind jetzt 
gerade dabei und 
wollen uns eine 
zusätzliche Firma 
mit Beregnung 
aufbauen. Weil das 
größte Problem, was 
ich heutzutage sehe, 
ist die Beregnung 
ü b e r w i e g e n d 
drinnen, die da 
nicht funktioniert, 
keine gleichmäßige 
Beregnung abgibt. 
Da muss meiner 
Ansicht nach 
noch gewaltig viel 
passieren, damit 
man das in den Griff kriegt.  Ich bin 
zwar kein Beregnungstechniker, aber 
ich war auch kein Reitplatzbauer 
und jetzt werden wir uns mit der 
Beregnungstechnik auch ein bisschen 
auseinander setzen. Denn wenn nicht 
gleichmäßig beregnet wird, dann 
fährt der Bahnplaner auch falsch, d.h. 
die trockenen Stellen werden immer 
weggezogen.“

Umzug in das Industriegebiet

Außerdem planen Peter Wernke und 
sein Sohn Jan, der einmal die Firma 
übernehmen wird, demnächst den 
Umzug der Firma in das Holdorfer 
Industriegebiet. „Da kommt ein 
Bürogebäude mit hin und eine große 
Multifunktionshalle, wo wir im Sommer 
Sand mischen und im Winter die ganzen 
Böden noch einmal optimieren und 
durch verschiedene Reiter beproben. 
Das soll 2021 losgehen, dass wir 
die bauen.“ Gearbeitet wird auf der 
Fläche im Industriegebiet aber jetzt 
schon. Denn bereits seit über 5 Jahren 
werden in der vorhandenen Mischhalle 
spezielle Mischungen für Objekte, die 
man optimieren kann, erstellt. Denn 
Peter Wernke ist nach eigener Aussage 

„eben nicht darauf aus, unbedingt jedem 
einen neuen Boden zu verkaufen. Wenn 
das nicht unbedingt nötig tut, einen 
neuen Boden zu verkaufen, tue ich das 
auch nicht. Dann wird ein Angebot 
gemacht für eine Sanierung.“ Und dass 
das Team mit dieser Vorgehensweise 
auf dem richtigen Weg ist, zeigt u.a. 
die Tatsache, dass im Jahr 2020 „mit 
Sicherheit 40 - 50 Böden aufgearbeitet 
wurden, die nicht rausmussten und wo 
die Leute super zufrieden sind.“

Außerdem zeigen mehr als 5.000 
Reithallen- und Außenplatzböden 
eindrucksvoll das Vertrauen, dass 
dem grünen Sand und dem Team von 
Peter Wernke entgegengebracht wird.

Text und Fotos: K.B.

Der grüne Sand ist im wahrsten Sinne des Wortes ausgzeichnet
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Jacek Jeruzal: „Ich  möchte in Bad Harzburg einen 
Standort für Vielseitigkeit aufbauen“

Einst deckten im Vollblutgestüt Bad 
Harzburg Turfgrößen wie ‚Luciano’, 
‚Platini’ oder ‚Adlerflug’. Doch nach 
dem sich 2016 die Norddeutsche 
Landesbank aus dem Zuchtbetrieb 
zurückzog standen hier keine Pferde 
mehr. Zwar wurde damals die 
Gestüt Harzburg GmbH gegründet, 
die sich um den Erhalt des ältesten 
Gestüts Deutschlands bemühte, 
allerdings platzte der Traum hier 
wieder Pferdezucht zu betreiben 
und der mit dem Land geschlossene 
Pachtvertrag wurde nicht verlängert. 
Dennoch kehrte Ende November 
2020 wieder Leben in die Gebäude 
zurück, als der erfolgreiche polnische 
Vielseitigkeitsreiter Jacek Jeruzal 
mit seinen Pferden auf dem Gelände 
einzog, der die Anlage neben der 
Pferdezucht dazu nutzen will, den 
Vielseitigkeitssport in Bad Harzburg 
auszubauen. 

„Ich habe eine Anlage gesucht, wo 
ich mich ausbreiten kann. Ich selber 
habe fast 30 Pferde und jedes Jahr 
kommt Nachwuchs, weil ich selber 
Trakehner züchte“, erklärt Jeruzal 
seinen Umzug aus Westfalen. Dabei 
züchtet er grundsätzlich für sich und 

versucht die Pferde nur zu verkaufen, 
wenn sie nicht „die Qualität für den 
großen Sport“ haben. So sind seine zur 
Zucht eingesetzten Pferde meistens 
Pferde, die bei ihm „bereits im 
Hochleistungssport gegangen sind und 
die vielleicht aus Verletzungsgründen 
nicht mehr im Sport laufen. Die haben 
schon Leistung gebracht und solche 
Pferde zu entsorgen  ist  nicht der Sinn 
der Sache. Das ist nicht ein Gerät, 
was man heute benutzt und morgen 
wegschmeißt, das ist ein Lebewesen 
und man hat schon mit dem Pferd 
etwas gemacht“, betont er.

So zog es ihn nach einem Gespräch 
mit Ulrike Edel-Heidhues, der 
neuen Pächterin des Vollblutgestüts, 
nach Bad Harzburg, weil es für ihn 
als Buschreiter „hier eine große 
Perspektive und große Möglichkeiten 
gibt.“ Denn Jacek Jerusal kennt Bad 
Harzburg von den internationalen 
Vielseitigkeitsurnieren, bei denen 
er schon mehrfach am Start war, 
und möchte hier „einen Standort für 
Vielseitigkeit aufbauen.“ Schließlich 
gibt es in der Region nicht so viele 
Ausbilder in Sachen Vielseitigkeit. So 
sieht der Berufsreiter „die Möglichkeit, 
hier schon mit dem ‚kleinen Sport’ 

anzufangen. Ich denke, dass könnte 
für mich eine Chance sein, hier Fuß 
zu fassen. Die Möglichkeiten sind da, 
schönes Gelände... und ich kann für 
meine Zwecke auf den Wiesen vom 
Gestüt ein paar Hindernisse aufbauen, 
ich habe so transportable Hindernisse, 
die kann ich aufstellen.“

Dabei liegt Jacek Jeruzal die 
Nachwuchsförderung sehr am 
Herzen. So möchte er, genau wie in 
Rietberg, wo er vorher ansässig war, 
„ab März mindestens 1 Mal im Monat 
Geländetraining anbieten, wenn es 
Corona zulässt. Dann könnte man 
hier viel aufbauen und das könnte 
mal die Stelle werden, wo die Leute 
wirklich Vielseitigkeitsreiten lernen.“ 
Denn laut Jeruzal „findet hier zwar 
einmal im Jahr die internationale 
Vielseitigkeit statt, aber hier fehlt die 
Basis so ein bisschen. Also, E, A oder 
die Leute, die einsteigen wollen in die 
Vielseitigkeit. Mein Ziel ist also, hier 
die Basis aufzubauen und ich denke, 
es gibt auch eine große Nachfrage 
dafür.“

Dabei ist es dem international 
erfolgreichen Vielseitigkeitsreiter 
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„ganz wichtig, dass die jungen 
Leute in dem Sport was lernen. Weil 
Vielseitigkeit ist nicht umsonst die 
Krone der Reiterei und die Leute 
sollen wissen, was da hinter steht, 
was das Pferd leisten muss, wie hoch 
ist das Risiko..., das ist schon enorm.“ 
Dabei macht für ihn die vielseitige 
Ausbildung der Pferde die Faszination 
dieses Sports aus. „Die Pferde werden 
in alle Richtungen ausgebildet. Es ist 
immer abwechslungsreich, es wird nie 
langweilig für Reiter und Pferd“, sagt 
er und betont, dass viele große Sportler, 
wie Dr. Reiner Klimke oder Hans 
Günter Winkler, aus der Vielseitigkeit 
kommen. So ist es für Jacek Jerusal 
selbstverständlich, dass z.B seine bis 
zur Klasse S erfolgreiche Dressurstute 
auch im Springen und im Gelände 
geht. „Also, sie ist normal ausgebildet 
wie ein Vielseitigkeitspferd. Und ich 

finde, sie benimmt sich ganz anders auf 
dem Viereck als ein Pferd, welches nur 
auf dem Viereck oder nur in der Halle 
geritten wird.“

Übrigens: Bisher hat Jacek Jerusal, der 
„meistens die schwierigen Pferde zur 
Ausbildung gekriegt hat“, seine Pferde 
auch „immer von Null bis S selber 
ausgebildet.“ Und da der erfahrene 
Ausbilder weiß, dass man reiten 
können muss, um Erfolg zu haben und 
es nicht ausreicht, sich ein gutes Pferd 
zu kaufen, um Turniere zu gewinnen, 
gibt er sein Wissen an seine Reitschüler 
weiter. Denn „um sich und das Pferd 
nicht in Gefahr zu bringen, muss man 
eine gute Ausbildung haben. Dafür sind 
ja die Berufsreiter und Ausbilder da, um 
den Leuten zu helfen.“ So bietet er auch 
Unterricht auf seinen 4 Schulpferden 
an. Dabei legt er sehr großem Wert auf 

den Sitz seiner Schüler. „Das ist da A 
und O. Wenn die Leute nicht richtig 
sitzen, dann brauche ich ihnen keine 
Lektionen beizubringen, die müssen 
erst einmal richtig gut sitzen und 
können wir weiter machen“, sagt er 
und fügt hinzu: „Wenn jemand einen 
guten Ausbilder haben möchte, hier 
bin ich. Ich sage immer, wenn 10 Leute 
bei mir anfangen zu reiten und einer 
dabei bleibt, dann habe ich schon einen 
verdammt guten Job gemacht. Dabei 
reden wir nicht von 1 Mal pro Woche 
ein bisschen ausreiten..., sondern von 
Hochleistungssport.“ So ist Jesural 
auch stolz darauf,  dass er in seiner 
„langen Karriere als Ausbilder/Trainer 
keine schweren Stürze gehabt“ hat. 
„Klar, fliegt mal jemand runter, das 
passiert immer wieder, aber es soll 
nicht die ganze Zeit passieren. Ich 
habe gute Schulpferde, die sind schon 

Jacek Jerusal mit seiner selbstgezogenen 9-jährigen Stute ‚La Croete’, mit der er an den Olympischen Spielen in Tokyo 
teilnehmen möchte. „Sie ist schon bis 4* gegangen und war 2019 3. bei den Westfälischen Meisterschaften“, erzählt er 
nicht ohne Stolz. „Sie ist ein sehr zuverlässiges Pferd im Gelände und macht das auch im Viereck sehr gut“, lobt er fügt 

aber lachend hinzu: „Gut, das Parcoursspringen müssen wir noch etwas üben, da vertut sie sich manchmal und meint, je 
mehr Punkte desto besser...“
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ein paar Jahre dabei. Gut, ein Pferd 
kann sich immer mal erschrecken, 
dass sind Fluchttiere. Aber wenn 
die gut ausgebildet sind, passiert 
normalerweise gar nichts. Es geht 
immer nach dem Ausbilder und der 
Qualität der Schulpferde. Wenn der 
Ausbilder nicht richtig ausgebildet ist, 
passieren Unfälle.“

Allerdings hat der Vielseitigkeitsreiter 
auch seine eigene sportliche Karriere 
weiter im Blick. „Der Plan ist, in Tokyo 
mitzureiten, ich habe ein Pferd, das 
dafür qualifiziert ist“, erzählt er nicht 
ohne Stolz. „Jetzt muss ich mal gucken, 
ob ich vielleicht ein 2. Pferd dafür habe, 
2 Pferde die S gehen sind immer gut, da 
besteht dann nicht die Gefahr, dass sich 
eins verletzt oder es passiert etwas und 
ich darf nicht starten.“

K.B.
Fotos: Petra Beinecke

Jacek Jerusal (hier auf ‚Flandia 2’, die 6-jährig als unreitbar zur Ausbildung 
in den Stall des 53-jährigen Pferdewirtschaftsmeisters kam, bei den 

Weltreiterspielen 2014 in der Normandie) hat alle seine S-Dressur- und 
Vielseitigkeitspferde alleine ausgebildet.

‚Totilas’ lebt nicht mehr. Im Alter von 
20 Jahren ist dieser besondere Hengst 
am 15. Dezember an den Folgen 
einer Kolik-Operation gestorben. Die 
Trauer auf dem Schafhof der Familie 
Linsenhoff-Rath ist riesengroß. 

‚Totilas’ war dreimaliger Weltmeister, 
Spitzenvererber und er war - 
Familienmitglied. „In den vergangenen 
10 Jahren ist ‚Totilas’ für mich wirklich 
ein Freund geworden“, erklärt Matthias 
Alexander Rath. „Auch oder gerade 
weil wir nicht nur einfache Zeiten 
zusammen durchgemacht haben, sind 
wir absolut zusammengewachsen. Wir 
haben Durststrecken und Höhenflüge 
erlebt. ‚Totilas’ hat nicht nur mich 
begeistert, er hat viele Menschen 
weit über den Dressursport hinaus 
fasziniert. Seine Aura, sein Auftreten 
war einzigartig.“ 

Bis zu seinem letzten Tag auf dem 
Schafhof in Kronberg war der 
‚Gribaldi’-Sohn topfit, genoss seinen 
täglichen Paddockgang oder die 
Spazierrunden auf der Rennbahn. Und 
nahezu jeden Tag wurde er von der 
Hausherrin, Ann Kathrin Linsenhoff, 
geritten. „Das Gefühl, was ‚Totilas’ 
seinem Reiter in Piaffe, Passage oder 
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‚Totilas’ war schon zu seinen Lebzeiten eine Legende. Eine Legende, die 
auch durch seinen Tod nicht vergessen werden wird.

Trauer um ‚Totilas’

Aus den Vereinen / Personalien / Zucht
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auch in den Pirouetten vermittelt hat, 
das war absolut unglaublich“, betont 
Matthias Rath.

2015 hat ‚Totilas’ seine sportliche 
Karriere beendet, in der Zucht 
entwickelte er sich mehr und mehr zum 
Topvererber. „ ‚Totilas’ Nachkommen 
sind richtige Sportler, ehrgeizig und 
mit seinem Talent für Piaffe und 
Passage ausgestattet. Inzwischen geben 
auch schon seine Söhne und Enkel 
seine Ausnahmegene weiter.“ Rath 
selbst sitzt in Sätteln von ‚Totilas’-
Nachkommen - gerade jetzt freut ihn 
das besonders: „Ich genieße es sehr, 

die Eigenschaften von ‚Totilas’ bei 
seinen Kindern zu spüren. Jetzt bin ich 
außerdem froh, dass nicht zuletzt durch 
sie seine Aura auf dem Schafhof immer 
spürbar bleiben wird.“ 

‚Totilas’ war weltbekannt - durch 
Medaillen und Rekorde, ebenso wie 
durch erstklassige Nachzucht, aber 
die wenigsten kannten ihn einfach 
als Pferd, als Kumpel. „ ‚Totilas’ war 
unheimlich menschenbezogen“, erzählt 
Matthias Rath. „Er hat extrem auf seine 
Kontaktpersonen reagiert.“ 4 Monate 
im Jahr, während der Hauptdecksaison, 
stand der Hengst auf der Deckstelle 

Schockemöhle, dort war ‚seine Person‘ 
Barbara, die ihn gehegt und gepflegt 
hat. Auf dem Schafhof bestand sein 
Team aus seinem Reiter, Matthias Rath, 
und der Pflegerin Dagmar, die ihn bis 
2015 auf all seine Turniere begleitet 
hat. In den letzten Jahren waren es 
Ann Kathrin Linsenhoff und Pflegerin 
Saskia, die das Herz des Rappen erobert 
hatten. Sie alle vermissen ‚Totilas’ 
ganz besonders - nicht als Topathlet 
oder Spitzenvererber, aber als ihren 
anhänglichen Stallkumpel, der er zu 
Hause war.

Text: KiK
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Calido I - Weltklassevererber der Hengststation 
Maas J. Hell wird 30 Jahre alt
Der schneeweiße Senior der 
Hengststation Maas J. Hell ist wie 
alle Pferde am 1. Januar automatisch 
ein Jahr älter geworden. Mit jetzt 
30 Jahren ist ‚Calido I’, der zu den 
weltweit bedeutendsten Vererbern 
in der Pferdezucht zählt, der älteste 
zuchtaktive Holsteiner Hengst. 
In phänomenaler Form, lebhaft, 

ausdrucksvoll und höchst interessiert 
präsentierte sich ‚Calido I’ zuletzt 
im November 2020 anlässlich der 
Verabschiedung von Holsteins 
Zuchtleiter Dr. Thomas Nissen. Ein 
perfektes Beispiel dafür, was gute 
Haltungsform, Genetik und sorgfältige 
Pflege möglich machen.

Exquisite Genetik

‚Calido I’ von ‚Cantus’ aus der 
‚Baroness’ von ‚Coriander’ (Stamm 
5064) erblickte am 2. April 1991 
bei seinem Züchter Matthias Kahlen 
in Neuendeich das Licht der Welt. 
Seine Ahnengalerie weist je dreimal 
den Stempelhengst ‚Cor de la Bryere 
A.N.’, den Vollblüter ‚Cottage Son 
xx’, den Anglo-Araber ‚Ramzes’ und 
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zweimal den Vollblüter ‚Anblick 
xx’ auf. Sowohl auf der Mutter-  als 
auch auf der Vaterseite reihen sich 
überdurchschnittlich erfolgreiche 
Sportpferde. ‚Calido I’ selbst hat 
seine Vererbungskraft eindrucksvoll 
unter Beweis gestellt. Der Holsteiner 
Hengst, den seinerzeit Maas J. Hell 
entdeckte und erwarb, hat 83 gekörte 
Söhne, allein mehr als 300 seiner 
Nachkommen verzeichnen Erfolge 
bis zu internationalen Springen der 
Kl. S. Auch die Töchter - darunter 
68 Staatsprämienstuten - legen dem 
berühmten Vater Ehre ein. Die FN-
Lebensgewinnsumme der ‚Calido’-
Nachkommen beträgt mittlerweile rund 
4,3 Millionen Euro. 

Prominente Beispiele sind etwa der 
gekörte Hengst ‚Coupe de Coeur’, 
der mit Rene Tebbel die Deutschen 
Meisterschaften gewann und mit 
Ludger Beerbaum in der Global 
Champions Tour erfolgreich war, der 
gekörte ‚DSP Cashmoaker’ (Denis 
Nielsen), die Stute ‚Caleya’ (Kathrin 
Eckermann) oder auch ‚K Club Lady’, 
Nationenpreissiegerin Aachen mit Cian 
O`Connor (IRL). Bei den Olympischen 
Spielen 2008 stellte ‚Calido’ gleich 3 
Olympiapferde:  ‚Noblesse M’ (Pius 
Schwizer/ SUI), ‚California’ (Taizo 
Sugitani/JPN) und ‚Cajak’ (Eiken Sato/ 
JPN).

Der “Chef” in Klein Offenseth

Fast sein ganzes Leben hat ‚Calido I’ in 
Klein Offenseth auf der Hengststation 
Maas J. Hell verbracht und ist dort der 
„Augapfel“ seiner Pflegerin Friederike 
Bünning, die ihn seit 8 Jahren betreut. 
Generell werden die älteren Hengste 
der Station nicht weniger aufwändig 
umsorgt, als die jungen Hengste. Darauf 

legt Stationseigner Herbert Ulonska 
großen Wert. Ob in der Holstenhalle 
oder bei den Hengstpräsentationen auf 
der Station in Klein Offenseth - stets 
zieht der noble und souverän auftretende 
1,67 Meter große Hengst die Blicke 
auf sich. „Er ist der ‚Chef’ im Stall 
und er weiß das auch“ sagt Friederike 
Bünning schmunzelnd. Wie bei Pferden 
durchaus üblich, schätzt der Hengst 
seine Tagesroutinen: Morgens früh erst 
mal raus,  Fressen ist „superwichtig“ 
- gern bis zu 5 Mal am Tag . 
Aufmerksamkeit bekommen, sowie 
Inspektionsrunden im Paddock oder der 
Reithalle runden den Tag ab. 

Draußen wie auch in der 
Halle wälzt sich der Hengst 
wie alle Pferde gern mal und 
steht trotz seiner 30 Jahre 
behende und zügig wieder 
auf. „Still 
stehen und 
putzen 

ist nicht so seins“, weiß Friederike 
Bünning und das zeige er auch. Überaus 
charmant luchst ‚Calido’ „seinen 
Menschen“ kleine Aufmerksamkeiten 
ab und er hat eine Art „innere Uhr“: 

Etwaige Verspätungen in der 
Tagesroutine werden gut hörbar 
„kritisiert“. Wenn die Verbindungstore 
der 2 großen Hengst-Paddocks vor dem 
Stall alle offen sind, galoppiert er auch 
mal aufgeregt von einem zum anderen 
Ende hin und her, weil er irgendetwas 
spannendes entdeckt hat. Friederike 
Bünning: „Er benimmt sich ohnehin 
manchmal so, als wäre er 3 und nicht 
30 Jahre alt und als hätte er noch 
niemals einen Späneballen oder ein 
Auto gesehen“.

‚Calido I‘ von ‚Cantus‘ war putzmunterer Besucher bei der Holsteiner Körung 

Fo
to

: J
an

ne
 B

ug
tru

p

Die Bücherecke
Das junge Reitpferd - 

Grundausbildung der Remonte

Das Pferd hat den Menschen seit vielen 
Jahrhunderten in den unterschiedlichsten 
Funktionen und Rollen begleitet. Für 
pferdesportbegeisterte Menschen gibt 
es daher kaum etwas Schöneres, als 
ein junges Pferd in seiner Ausbildung 
und Entwicklung zu beobachten und 
zu formen. Dazu gehören aber das 
nötige Gefühl, das Wissen um die 

Verhaltensweisen der Pferde sowie 
theoretisches Verständnis.

Um mit vielen gängigen, immer wieder 
zu beobachtenden Fehlern bei der 
Jungpferdeausbildung aufzuräumen, 
entschied sich die erfahrene Ausbilderin 
Susanne Miesner, dieses Buch zu 
schreiben. Susanne Miesner selbst hat 
sich seit Jahrzehnten als renommierte 
Jungpferde-Ausbilderin verdient 
gemacht. Ihr Anliegen ist es bis heute, 

das Beste der klassischen Reitlehre mit 
modernen Erkenntnissen zu verbinden. 
So entstand ein Standardwerk, das bei 
der Grundausbildung der Remonte eine 
nützliche Hilfe bietet.

Unterstützung erhielt Susanne Miesner 
dabei von Thoms Lehmann, Fotograf 
und Kenner der Remontenausbildung, 
und der pferdeaffinen Journalistin 
Kristina Sehr. Gemeinsam setzten 
sie ihre Vision eines Buches um, das 

Zucht / Buch- und Kalendervorstellungen
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die systematische Grundausbildung 
erläutert und dabei die wesentlichen 
Inhalte der klassischen Reitlehre so 
wiedergibt, dass sie für jedermann 
verständlich sind. Authentische Fotos 
runden das Werk ab.

Ob Amateur- oder Berufsreiter: 
Das Buch gibt einen Leitfaden zur 
planmäßigen Ausbildung des jungen 
Reitpferdes, bis ins Detail.

Das Buch „Das junge Reitpferd - 
Grundausbildung der Remonte“ kostet 
22,00 Euro und ist im Online-Shop 
des FNverlags unter www.fnverlag.de, 
im Buchhandel (ISBN: 978-3-88542-
410-9), in Reitsportfachgeschäften 
oder auch direkt beim FNverlag in 
Warendorf, Telefon 02581/6362-154 
oder -254, E-Mail vertrieb@fn-verlag.
de erhältlich.

Mental stark im Pferdesport

Möchte nicht jeder Reiter im Umgang 
mit seinem Pferd selbstbewusst und 
mental gefestigt sein? Möchte nicht 
jeder Reiter die Momente mit seinem 
Pferd ganz besonders genießen können? 
Möchte nicht jeder Reiter die Leistung 
für sich und sein Pferd „just in time“ 
abrufen können?

Die Zusammenarbeit mit dem Pferd 
erfordert von Reitern einen fairen 
Umgang. Dafür ist es entscheidend, 
dass der Reiter mit seinen Emotionen 
umgehen kann. Es ist auch wichtig, 
den richtigen Fokus zu haben, um 
angemessen auf das Pferd einwirken 
zu können. Konzentrationsfähigkeit, 
Gedankenkontrolle, Umgang 
mit Misserfolg, Bewältigung 
von schwierigen Situationen 

und die optimale Trainings- und 
Turniervorbereitung sind nur einige 
der Inhalte, die dem Reiter helfen, in 
unterschiedlichsten Situation passend 
zu reagieren.

Dieses Buch richtet sich an alle 
Aktiven im Pferdesport, unabhängig 
von der Disziplin und der jeweiligen 
Alters- und Leistungsklasse. Es bietet 
konkrete Schritte, sich mental besser 
aufzustellen und selbstbewusst an 
Herausforderungen heranzugehen.

Durch seinen Charakter als 
„Arbeitsbuch“ lädt es zur interaktiven 
Mitarbeit ein und hat Arbeitsvorlagen 
schnell griffbereit, die jeder Reiter und/
oder Trainer für sich nutzen kann.

168 Seiten, zahlreiche Abbildungen
168 x 240 mm, Spiralbindung

Das Buch „Mental stark im Pferdesport“ 
kostet 22,00 Euro und ist im Online-Shop 
des FNverlags unter www.fnverlag.de, 
im Buchhandel (ISBN: 978-3-88542-
359-1), in Reitsportfachgeschäften 
oder auch direkt beim FNverlag in 
Warendorf, Telefon 02581/6362-154 
oder -254, E-Mail vertrieb@fn-verlag.
de erhältlich.

Hafermond von Sabine Nägler

Geschieden, zu alt, zu dick und nun 
auch noch arbeitslos. Anja findet, es 
reicht jetzt und sie möchte am liebsten 
den Kopf in den Sand stecken. Aber 
da hat sie die Rechnung ohne ihre 
beste Freundin Bea gemacht. Mit ihrer 
selbstbewussten Art setzt sie alles 
daran, Anja schnellstmöglich aus ihrem 
düsteren Loch zu holen. Dabei stellt 

sich heraus, dass auch die überaus 
taffe und furchtlose Bea ihre geheimen 
Ängste hat. 

Früher begabte Dressurreiterin hat sie 
nach einem schweren Reitunfall dem 
Reitsport den Rücken gekehrt. Anja 
beschließt herauszufinden, was es mit 
der Magie der Pferde auf sich hat, und 
beginnt Reiten zu lernen.

Nachdem die Pferde Anja völlig in 
ihren Bann gezogen haben, ist auch 
Bea endlich bereit, sich ihrer größten 
Furcht zu stellen. 

Niemals hätte Anja sich vorstellen 
können, dass sich ihr Leben nach all 
den kleinen und größeren Katastrophen 
noch einmal so wunderschön anfühlen 
würde.

Und Bea findet nicht nur zu den 
Pferden zurück, sondern entdeckt, dass 
die Zukunft etwas bereit hält, woran sie 
nicht mehr geglaubt hat … Denn die 
Liebe wartet gleich hinter der nächsten 
Stalltür!

Die Autorin:

Sabine Nägler war schon als Kind 
pferdeverrückt und kaufte ihr erstes 
Pferd mit 19 Jahren. Sie ist als 
Reitlehrerin tätig und lebt zusammen  
mit 4 Pferden, Hund und Katze in 
der Lüneburger Heide, wo sie ihr 
Hobby zum Beruf gemacht hat. Bisher 
veröffentlichte sie das Fachbuch 
»Reiten geht immer«, dem zwei weitere 
folgten.

Sabine Nägler: Hafermond. 
Roman. Taschenbuch, 14 x 19 cm  
176 Seiten, 12,90 Euro 
ISBN 978-3-95494-188-9

Buch- und Kalendervorstellungen
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Datum Kategorie  Turnierort

06.  -  07.03.2021  D bis Kl. M* Uelzen 
06.  -  07.03.2021  D+S bis Kl. M Springe
06.  -  07.03.2021  D +S bis Kl. L HI- Marienburg
20.  -  21.03.2021  Volti bis Kl. L Hohenhameln
19.  -  21.03.2021  S bis Kl. M Vorsfelde
19.  -  21.03.2021  D bis Kl.S  Hof Bettenrode
20.03.2021  Vielseitigkeit Kl. L Hannover
20.  -  21.03.2021  D+S bis Kl. M*,  Hildesheim
 KM D+S (KRV HI)  
14.  -  15.03.2021  S bis Kl. M Luhmühlen
27.  -  28.03.2021  LE D, junge Pf. Verden
31.03.2021  Geländepf. A +L Westergellersen
26.  -  28.03.2021  D bis Kl.S*** Hof Bettenrode
27.  -  28.03.2021  CCI3*  -  S Westergellersen
02.  -  04.04.2021  D bis Kl.S*** Hof Bettenrode
01.  -  20.04.2021  S bis Kl. S  Westergellersen
10.  -  11.04.2021  D+S bis Kl. L BS-Volkmarode
10.  -  11.04.2021  D+S bis Kl. A,  Barsinghausen
 Drei- u. Vierkampf 
 (RM PSVdR Vierkampf)
10.  -  11.04.2021  D bis Kl.S  Hof Bettenrode
09.  -  11.04. 2021  S bis Kl. M Kreiensen-Rittier.

Sonstiges:

- Renntermine Neue Bult
Sonntag, 25.04.2021
Sonntag, 16.05.2021

- Renntermine Magdeburger Rennverein
17.04.2021  Familienrenntag d. Stadtsparkasse MD 
13.05.2021  Familienrenntag der MDCC GmbH 

01.02. - 30.06.2021 OsteoDressage - Kombination aus 
 Osteopathie und klassischer, pferde
 schonender Reitausbildung
Veranstaltungsort:  Virtueller Seminarraum 
 - von zu Hause lernen
Die Online-Kurse sind datumsunabhängig und stehen ab 
Buchung ein Jahr lang zur Verfügung!

Bei 4 dieser Seminare erhält man als Persönliches Mitglied
10% Rabatt. Um den Rabatt nutzen zu können, müssen Sie 
bei Ihrer Buchung folgenden Code eingeben:  FN-PM-10 

Informationen zur Veranstaltung: 
Die beiden OsteoDressage Gründerinnen Katharina 
Möller (Reitlehrerin mit Trainer A- Qualifikation) und 
Claudia Weingand (osteopathische Pferdetherapeutin 
nach Welter-Böller) bieten diverse Online-Kurse rund um 
das Thema Osteopathie und klassische, pferdeschonende 
Reitausbildung an. Ziel ist es, die Pferde schonend 
geschickter, fitter und motivierter zu machen. 

- Online-Kurs l:  Thema: Biegung 
Kursinhalte: 
- Anatomie 
- Biomechanik  
- Reitlehre  
- Trainingstherapie

Kosten PM:    125,10 €
Kosten Nicht-PM:  139,00 € 

- Online-Kurs l:  Thema: Dehnungshaltung
Kursinhalte: 
- Anatomie 
- Muskeln, Faszien, Wirbelsäule 
- Dehnungs-, Gebrauchs- 
und Dressurhaltung - Takt, 
Losgelassenheit, Anlehnung, 
Beizäumung

Kosten PM:    125,10 €
Kosten Nicht-PM:  139,00 € 

- Online-Kurs l: Thema: Trainingsplanung & Exterieur
Dieser Kurs ist geeignet für:
- Besitzer von Jungpferden und 

Korrekturpferden
- Reiter und Trainer die die Reiterei 

zielgerichteter verbessern möchten 
bzw. die den Exterieur gezielt 
verbesssern möchten

Kosten PM:    125,10 €
Kosten Nicht-PM:  139,00 € 

- Online-Kurs l:  Thema: Seitengänge
Ziel des Kurses:
- die technisch korrekte Ausführung 

der Seitengänge
- die korrekte Auswahl u. Anwendung

der Seitengänge für den jeweiligen 
Ausbildungsstand und spezifische 
„Problemzonen“ der Pferde

- die Verbesserung der Hilfengebung 
Kosten PM:  89,10 €
Kosten Nicht-PM:  99,00 € 

Onlineseminare der Deutschen Reiterlichen Vereinigung

Die FN organisiert jährlich mehr als 200 Seminare, Online-
Seminare und Fortbildungen zu allen Themen rund ums 
Pferd. Eingeladen zu den Seminaren der Persönlichen 
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Mitglieder sind alle Pferdesportinteressierten und alle 
Persönlichen Mitglieder (PM) der FN.

16.02.2021 Ausbilder-Online-Seminar:
 Fit für den Ritt Teil V 
 - Coach Kit im Pferdesport

Uhrzeit:  20:00 Uhr - 21:30 Uhr 
Referent(en):  Dr. Gaby Bußmann
Veranstaltungsort: Virtueller Seminarraum
Veranstalter:   FN-Seminarteam

 onlineseminare@fn-dokr.de
 Tel.: 02581-6362-247

Lerneinheiten  2 Lerneinheiten (Profil 4)

Informationen zur Veranstaltung
Der Umgang mit Angst stellt insbesondere für Ausbilder im 
Pferdesport eine große Herausforderung dar. Situationen, 
die Angst machen, gibt es viele: etwa die Angst vor 
Kontrollverlust, vor Schmerzen, aber auch vor Blamage und 
Misserfolg. Entscheidend für die Ausbildung ist dabei, dass 
unter Angst ist nur eingeschränktes Bewegungslernen und 
damit auch kein sicheres und harmonisches Reiten möglich 
ist. 

Wer Angst hat, muss lernen, damit umzugehen - und braucht 
dafür in vielen Fällen die Hilfe des Ausbilders.

Dr. Gaby Bußmann ist Diplom-Psychologin und seit vielen 
Jahren als Verbandspsychologin für das DOKR e.V. tätig. Sie 
erklärt, wie Trainer mit Unsicherheit, Angst, mangelndem 
Selbstbewusstsein oder Selbstzweifeln umgehen können.

Im 5. Teil der Serie geht es um das Coach Kit, d.h. 
Empfehlungen aus der Sportpsychologie speziell für Trainer. 
Dazu gehören Strategien zum Umgang mit Niederlagen 
und Rückschlägen, aber auch Tipps zur Bewältigung von 
schwierigen Situationen für den Reitschüler. Dr. Gaby 
Bußmann erklärt dabei, wie der Ausbilder seinem Schüler 
mit Hilfe dieser Strategien in besonderen Herausforderungen 
unterstützen kann.
 

Dabei bleibt wie immer genügend Zeit für Fragen aus dem 
Kreis der Teilnehmenden. 

Antworten auf häufig gestellte Fragen (FAQ) rund um 
Online-Seminare gibt es unter folgendem Link: https://
www.pferd-aktuell.de/persoenliche-mitglieder/seminare/
faq-rund-um-online-seminare

Sie erhalten am Tag des Online-Seminars bis 16:00 Uhr 
an Ihre beim Ticketkauf hinterlegte E-Mail-Adresse einen 
persönlichen Einladungslink zum Online-Seminar. Wenn 
Sie nach 16:00 Uhr noch keinen Link erhalten haben, 
wenden Sie sich bitte per Mail an folgende Mailadresse: 
onlineseminare@fn-dokr.de.

Wichtiger Hinweis: Eine Teilnahme am Online-Seminar 
ist nur über Laptop/Notebook oder stationären PC mit 
DSL-Internetverbindung möglich. Um uneingeschränkt am 
Online-Seminar teilnehmen zu können, verwenden Sie bitte 
einen der folgenden Browser: Mozilla Firefox oder Google 
Chrome.

06.04.2021 PM-Online-Seminar: 
 Tierschutz im Stallalltag
Uhrzeit:  20:00 Uhr - 21:30 Uhr 
Referent(en):  Dr. Enrica Zumnorde-Mertens 
Veranstaltungsort: Virtueller Seminarraum
Veranstalter:  FN-Seminarteam

 seminare@fn-dokr.de
 Tel.: 02581-6362-247

 2 Lerneinheiten (Profil 4)
Ansprechpartner:  Marina Leimkühler, 
 Tel.: 02581/6362-246
 Fax: 02581/6362-7246
 mleimkuehler@fn-dokr.de
Anmeldeschluss:  20.03.2021 
Kosten PM:    0,00 € 
Kosten Nicht-PM:  10,00 € 

Informationen zur Veranstaltung
Für jede Person, die sich auf unterschiedlichste Weise mit 
dem Pferd befasst, ist der Tierschutz ein wichtiges und 
relevantes Thema. Bei der Haltung, dem Umgang, dem 
Reiten oder Fahren, auf dem Turnier, bei der Fütterung und 
der bei Zucht nimmt der Tierschutz eine Schlüsselrolle ein.
Doch wie und wo ist der Tierschutz in Deutschland 
aufgehängt? Welche Regelungen gibt es rund um die Pferde? 
Was gilt es täglich im Stall zu beachten? Diesen Fragen 
widmet sich das Online Seminar. Daneben werden aktuelle 
Themen des Tierschutzes aufgegriffen und beleuchtet.

Sie erhalten am Tag des Online-Seminars bis 16:00 Uhr 
an Ihre beim Ticketkauf hinterlegte E-Mail-Adresse einen 
persönlichen Einladungslink zum Online-Seminar. Wenn 
Sie nach 16:00 Uhr noch keinen Link erhalten haben, 
wenden Sie sich bitte per Mail an folgenden Mailadresse: 
onlineseminare@fn-dokr.de 

Wichtiger Hinweis: Eine Teilnahme am Online-Seminar 
ist nur über Laptop/Notebook oder stationären PC mit 
DSL-Internetverbindung möglich. Um uneingeschränkt am 
Online-Seminar teilnehmen zu können, verwenden Sie bitte 
einen der folgenden Browser: Mozilla Firefox oder Google 
Chrome.

09.03.2021  PM-Seminar: Lösungsansätze für 
Alltagsprobleme mit dem Pferd
Uhrzeit:  18:00 - 21:00 Uhr 
Veranstaltungsort: RuF Hildesheim e.V.

 Mastbergstraße 19
 31137 Hildesheim

Referent(en):  Dr. Vivian Gabor 
 2 Lerneinheiten (Profil 4)
Ansprechpartner:  Marina Leimkühler, 
 Tel.: 02581/6362-246
 Fax: 02581/6362-7246
 mleimkuehler@fn-dokr.de
Anmeldeschluss:  05.03.2021 
Kosten: PM: 20,00 € 
 Nicht-PM: 30,00 € 
 PM bis 18 J: 0,00 € 
 Kind bis 12 J.: 0,00 €
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Informationen zur Veranstaltung
Um den täglichen Umgang mit dem Pferd genießen und 
es sicher versorgen zu können, ist eine gute „Erziehung“ 
und eindeutige Kommunikation unerlässlich. Auch im 
Verletzungs- oder Krankheitsfall ist es wichtig, dass 
das Pferd sich überall anfassen lässt, fließendes Wasser 
akzeptiert und ruhig stehen bleibt. Doch wie gehe ich als 
Reiter oder Besitzer damit um, wenn es an diesen Situationen 
hapert? Wie kann ich mein Pferd zum erwünschten 
Verhalten motivieren und ihm dies verständlich machen 
oder ihm die Angst vor bestimmten Vorgängen nehmen? 
Verhaltenswissenschaftlerin Dr. Vivian Gabor erklärt in 
diesem PM-Seminar, welche Lösungsansätze es für solche 
und andere Alltagsprobleme mit dem Pferd gibt. Anhand 
verschiedener Pferde und unterschiedlicher Situationen 
demonstriert sie, dass sich mit eindeutiger und konsequenter 
Körpersprache häufig schon Erfolge erzielen lassen.

15.03.2021 Betriebsleiter-Online-Seminar: 
 Reitschulen managen: 
 Kinderreitunterricht I - 
 Praktischer Theorieunterricht
Uhrzeit:  20:00 - 21:30 Uhr
Veranstaltungsort:  Virtueller Seminarraum
Veranstalter:  FN-Seminarteam

 seminare@fn-dokr.de
 Tel.: 02581-6362-247

Referent(en):  Ulrike Mohr, Thomas Ungruhe 
 2 Lerneinheiten (Profil 4)
Ansprechpartner:  Flavia Lehmkämper
 Tel.: 02581/6362-239
 Fax: 02581/6362-7239
 flehmkaemper@fn-dokr.de
Anmeldeschluss:  15.03.2021 
Kosten: PM:  10,00 € 
Nicht-PM:  20,00 € 
Vorzugskarten:  10,00 € 

Informationen zur Veranstaltung
Die Onlineseminarreihe „Reitschulen managen“ umfasst 
insgesamt vier Online Seminare, die mit unterschiedlichen 
Themenschwerpunkten den Vereinen und Betrieben 
helfen sollen, gerade auch in Krisenzeiten ihre Reitschule 
bestmöglich aufzustellen. Unterstützt durch Referenten 
werden praxisbezogen, erprobte Best Practice Beispiele 
vorgestellt und Tipps und Tricks für den Alltag gegeben.

Im ersten Online Seminar der Seminarreihe geht es um das 
Thema „Praktischer Theorieunterricht“. Ulrike Mohr gibt 
einen Einblick in die Gestaltung des Theorieunterrichts in 
Ihren Kinderreitsportzentren, welcher für die Jüngsten aktiv, 
motivierend und effektiv gestaltet wird.

07.04.2021 PM-Seminar: 
 Fit to compete - Wie unterstütze ich 
 mein Pferd bei unbekannter Situation?
Uhrzeit: 17:00 - 20:00 Uhr 
Veranstaltungsort:  Heidehotel Gut Landliebe
 Postweg 2
 29320 Hermannsburg-Weesen
Veranstalter:  FN-Seminarteam

 seminare@fn-dokr.de
 Tel.: 02581-6362-247
Referent(en):  Waltraud und Carolin Böhmke 
 2 Lerneinheiten (Profil 4)
Ansprechpartner:  Marina Leimkühler, 
 Tel.: 02581/6362-246
 Fax: 02581/6362-7246
 mleimkuehler@fn-dokr.de
Anmeldeschluss:  05.04.2021 
Kosten PM:  20,00 €
Kosten Nicht-PM:  30,00 €
Kosten PM bis 18 J:   0,00 € 
Kosten Kind bis 12 J: 0,00 € 

Informationen zur Veranstaltung
Ob Turnier- oder Freizeitreiter, jeder war bestimmt schon 
mal in einer Situation, die für das Pferd und auch den Reiter 
aufregend und neu war. Ob es zum Beispiel ein neuer, 
unbekannter Reitplatz ist oder der Trubel auf einem Turnier. 
Wenn das Pferd und oftmals auch der Reiter dazu neigen, 
nervös zu werden, ist an eine erfolgreiche Runde nicht mehr 
zu denken. Waltraud Böhmke und ihre Tochter Carolin zeigen 
in diesem Seminar, wie der Reiter seinem Pferd in solchen 
Situation Sicherheit geben kann und geben wertvolle Tipps 
für den Umgang mit einem nervösen Pferd.

Hallo Wolfgang

Hals- und Beinbruch für die Saison 2021
Trotz Corona:

Wir machen (erfolgreich) weiter !
Reinhard und Katarina

Anzeige Wolfgang Behnke.indd   1 28.01.21   19:45
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In der nächsten Ausgabe von DER KLEINE GEORG lesen Sie u.a. Berichte 
über:

 - diverse Reitsportveranstaltungen, wie z.B. das Dressur- und Springturnier in 
Vorsfelde oder die Saisoneröffnung der Vielseitigkeitsreiter in Hannover

 - Fachthemen

Anmerkung  der Redaktion
Die mit dem Namen des Verfassers gekennzeichneten Artikel stellen nicht 

in jedem Fall die Meinung des Herausgebers und der Redaktion dar.

Alle Rechte, auch die des auszugsweisen Nachdrucks, vorbehalten.

Jeder Nachdruck ist nur mit schriftlicher Genehmigung und unter 
Quellenangabe gestattet.

Eingesandte Manuskripte unterliegen der eventuellen 
redaktionellen Bearbeitung.

Die Redaktion übernimmt keine Gewähr für eingesandtes Material

Druckfehler

„Wenn Sie einen Druckfehler finden, 
bitte bedenken Sie, 

dass er beabsichtigt war. 
Unser Blatt bringt für jeden etwas, 

denn es gibt immer Leute, 
die nach Fehlern suchen.“ © DER KLEINE GEORG

Druckfehler 125x43.indd   1 09.05.19   15:22
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Denn wir bringen Ihren Umsatz auf Trab
Anzeigenannahme unter

0531/69 08 64 

Wer aufhört zu werben, um Geld zu sparen
kann ebenso seine Uhr anhalten, um Zeit zu sparen.

(Henry Ford)
Wann schalten Sie Ihre Anzeige in

DER KLEINE GEORG?
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Datum: Unterschrift: 

Bei Minderjährigen muss ein Erziehungsberechtigter das Abo durch seine Unterschrift bestätigen!

Das Abo verlängert sich um ein weiteres Jahr, wenn nicht bis zum 31.12. des Jahres schriftlich gekündigt wird.

Die Fachzeitschrift für den Pferdefreund
in Harz, Heide und Umgebung

DER KLEINE GEORG

Freuen Sie sich alle 2 Monate auf Ihre Fachzeitschrift

- mit den umfangreichen Berichten über alle Facetten 
des Reitsports

- mit der bunten Mischung aus überwiegend regionaler
und überregionaler Berichterstattung sowie diversen
Fachartikeln, die DER KLEINE GEORG so einzigartig 
macht.

ABO-Service
Sichern Sie sich jetzt Ihr Exemplar von

DER KLEINE GEORG
Die Fachzeitschrift für den Pferdefreund 

in Harz, Heide und Umgebung
für nur 20,00 Euro im Jahr !

Zahlungsweise per Bankeinzug:

IBAN:

Geldinstitut: 

BIC:  

Name:

Straße:

PLZ, Ort:

Alter:

Tel.:

Erziehungsberechtigter:
Name:

Straße:

PLZ, Ort:
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