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Auch Reitmeister Hubertus Schmidt nimmt sich immer wieder gerne die Zeit um 
in DER KLEINE GEORG zu lesen. Dabei gefällt ihm besonders die Mischung 
aus überwiegend regionaler Berichterstattung und den ausführlichen Artikeln 

über die Highights des internationalen Turniersport

Sicher habt Ihr es schon  mitbekommen, 
DER KLEINE GEORG ist seit Anfang 
des Jahres auch auf Instagram aktiv. 
Auch hier findet Ihr aktuelle Themen 
rund ums Pferd und wir verraten Euch, 
was Euch in der nächsten Ausgabe 
 erwartet.

Schaut mal rein unter https://www.
instagram.com/der_kleine_ georg/, teilt 
und postet.

In eigener Sache
DER KLEINE GEORG ist jetzt 
auch auf Instagram
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Aktuelles

Es sollte endlich wieder einmal eine 
Fahrt zu einem Turnier sein. Endlich 
einmal wieder Kontakt haben zu 
Gleichgesinnten. Weg von dem Corona- 
und Impf-Chaos in Deutschland. 
Endlich einmal wieder Pferde vor der 
Linse und Einnahmen auf dem Konto. 
Zum fünften mal machten wir uns auf 
den Weg zur CES Valencia Tour. Den 
negativen PCR Test in der Tasche 
machten wir uns am 21.Januar auf den 
knapp 2.250 Kilometer langen Weg. 
Wie immer Non Stop. Bis auf Tank- 
und „Puller“-Pausen natürlich. Von 
Rühstädt an die Grenze bei Mühlhaus, 
quer durch Frankreich. Bei herr lichem 
Sonnenschein kamen wir in Valencia, 
zwar müde, aber dennoch freudig, an. 

Das erste Turnier-Wochenende vom 
28. - 31. Januar auf dem CSI2*-Turnier 
verging wie im Flug, begleitet von 
jeder Menge Sturm aber Sonne. Wir 
freuten uns, denn für die zweite Woche 
standen auch Tessa Leni Thillmann aus 
Mecklenburg und Isabelle Grandke vom 
Landesverband Berlin-Brandenburg 
in der Reiter-Masterliste. Begleitet 
wurden sie von ihrem Couch und 
Ausbilder Hilmar Meyer aus Morsum. 
Gemeinsam machte sich der Tross mit 
über 20 Pferden am 29. Januar auf 
den Weg in den Süden. Es sollte ein 
traumhafter Aufenthalt bei der CES 
Valencia Tour werden, unter anderem 
mit Starts in FEI-Ranking Springen. 
Auch für ,Let’s GO’, ,Starlight’ und 
,Quukske’ von Isabelle, die vor ihrem 
Studium bei Meyer auf der Anlage im 
Training ist und deren Mutter Karin 

Uhlig später mit dem Flugzeug nach 
Valencia kam. Mit dabei auch Mike-
Patrick Leichle und seine Familie. Sie 
waren aus dem hohen Norden angereist. 
Unsere befreundete Familie wohnt in 
der Nähe von Flensburg. 

Nach dem „langen Entzug durch 
Corona“ freuten wir uns alle auf ein 
Wiedersehen. So trafen wir Reiterinnen 
wieder, die sich zum Beispiel noch für 
Olympia 2021 in Tokio qualifizieren 
wollten. Dazu zählen Raena Leung 
(HKG) und Ella Wang aus China. 
Leichles wollten die Reiterinnen für 
Olympia coachen und qualifizieren. 
Endlich trafen wir auch die 
sympathische Südafrikanerin und LC 
Botschafterin Alexa Stais wieder. Oder 
Tim-Uwe Hoffmann und LC Juniorin 
Lina Seidel. Und natürlich auch Tessa 

Leni Thillmann aus Mecklenburg und 
die Brandenburgerin Isabelle Grandke. 
Alle werden von dem ehemaligen 
Nationenpreisreiter Hilmar Meyer 
(Trainer im HGS Bündnis) gecoacht. 
Die Träume der Reiterinnen und Reiter, 
der Trainer und Pfleger zerplatzten am 
Ende erbarmungslos …

Letzte Auftritte von ‚3q Qadira’, 
‚Casta Lee RFH’ und 
‚Call me Cinderella’

Am 14. Februar qualifizierte sich Tessa 
mit ‚3q Qadira’ für das Stechen im 
Großen Preis. Sie wurde 12., nachdem 
sie mit einer kleinen Verletzung nicht 
mehr im Stechen an den Start ging. 
Der Umlauf sollte der letzte Auftritt 
des Paares sein. 14 Tage später war die 
11-jährige Stute tot. 

Ein Alptraum unter spanischer Sonne
Die CES Valencia Tour endet dramatisch /
Andreas und Christine Pantel aus der 
Prignitz (Brandenburg) waren life dabei

Das Gelände des CES

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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Auch die 20-jährige Isabelle war mit 
allen Pferden platziert und freute sich: 
„besonders über ‚Quukske’, sie war jetzt 
ein Jahr raus aus dem Turniersport“. 
Im Nachherein kann sie sich vor allem 
freuen, dass ihre ebenfalls 11-jährige 
Stute verschont blieb. Isabelle nimmt 
sich eine 1-jährige Auszeit vor dem 
Studium und darf diese Zeit in Morsum 
bei Hilmar Meyer verbringen. 

LC Juniorin Lina Seidel zeigte mit ihrer 
7-jährigen Stute ‚Grey Top’ mehrere 
fehlerfreie Runde. Und auch Tim-
Uwe Hoffmann konnte sich mehrfach 
platzieren. So auf den Plätzen 5 und 
8 im Longines-Rankingspringen. 
Manchmal fehlt ihm das Quäntchen 
Glück. Alexa - Lexi - Stais holte Sieg 
und Platzierungen. Alles lief gut.

Bereits in der 3. Turnierwoche 
hörte man immer wieder etwas von 
Fiebervorfällen im großen Stallzelt. 
Zu der Zeit waren ca. 470 Pferde auf 
dem Gelände des CES. Die meisten in 
einem großen Zelt, wenige in festen 
Boxen direkt am Reitplatz. Fragen der 
Reiter an den Veranstalter über den 
Krankheitszustand der betroffenen 
Pferde wurden nicht beantwortet. Trotz 
dieser Vorkommnisse wurde auch beim 
FEI-VET-Check vor der Woche IV (18. 
bis 21. Februar) kein Fieber gemessen. 
Vielleicht ist das nicht vorgeschrieben, 
aber bei einem Aufeinandertreffen 
so vieler Pferde sollte man das doch 
bei Verdacht vielleicht besser tun. 
Immer mehr Gerüchte kursierten 
auf dem Turniergelände. Es war die 
Rede vom West Nil Fieber, es fiel das 
Wort Rhino. Aber noch immer gab es 
keine Information an die Reiter oder 
Gespräche. Auch die beiden Tierärzte, 
die in den kommenden Wochen 
allerdings für die Pferde rund um die 
Uhr arbeiteten, wiegelten ab. Vom FEI 
Chef Steward war nur zu hören, dass es 
vereinzelte Fieberfälle seien.

Panikartig wird das Gelände 
verlassen

Dann aber kam am Samstag, dem 20. 
Februar das große Erwachen und der 
Aufschrei. Der Franzose Philippe 
Rozier wurde von einer Reiterin, die 
bereits zurück in Frankreich in ihrem 
Stall war, informiert, dass ihr Pferd 
positiv auf HIV-1 getestet sei.

Der letzte Auftritt von Tessa Leni Thillmann und ‚3q Qadira’

Lina Seidel und ‚Grey Top’ zeigten tolle Runde

Alexa Stais (hier auf ‚Quintato‘) war mehrfach erfolgreich
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Aktuelles
Der 58-jährige erfahrene 
Nationenpreisreiter packte sofort und 
verlies noch vor dem 21. Februar 
und vor dem offiziellen Abbruch das 
Turnier. Das Drama auf dem CES nahm 
seinen Lauf. 

Am Sonntag früh (21. Februar) waren 
die Reihen der Transportfahrzeuge 
gelichtet. Es gab noch immer keine 
klare Aussage vom Veranstalter. Die 
CSI* Tour wurde für den Sonntag 
bereits gecancelt. Für den CSI3* 
Großen Preis hatten lediglich noch 
30 Reiterinnen und Reiter genannt, 
deren Pferde nachweislich kein Fieber 
hatten. Noch 2 Tage zuvor hatten 
einige Reiter gebeten, mit 2 Pferden 
starten zu dürfen. Das wurde vom 
Veranstalter abgelehnt. Das Starterfeld 
sollte überschaubar bleiben. Das war es 
ja nun auch, nachdem zahlreiche Reiter 
bereits abgereist waren. 

Am 21. Februar mitten im Großen Preis 
am Sonntag, Robin Muhr (Israel) wollte 
sogar noch starten und ritt zur Jury, 
wurde das Turnier abgebrochen. Auch 
auf dem 2. Platz wurde zur gleichen 
Zeit die Prüfung gestoppt.

Nach Turnierabbruch wollte Mike 
Patrick Leichle seinen letzten 
Pferdepass haben. Doch das wurde ihm 
verweigert wie zahlreichen anderen 
Reitern, obwohl bekanntlich der Pass 
zu den Pferden gehört, denn das Turnier 
war offiziell beendet. Angeblich wäre 
das eine Anordnung der Polizei. Diese 
Aussage des Showoffice stellte sich als 
falsch heraus. 

Turnier sollte laut FEI bereits am 
Samstag gestoppt werden.

Im Nacherein liest 
man im FEI Time 
Table: 

20.Februar 2021: 
Erste Benachrich-
tigung über kranke 

Pferde: Die FEI-
Veterinärabteilung 
wurde am Nachmit-
tag des 20. Februar 
vom FEI-Veterinär-
delegierten vor Ort 
darüber informiert, 
dass 11 Pferde bei 
der CES Valencia 
Spring Tour (ESP) 

Fieber hatten. Später 
am selben Tag war die Zahl auf 20 ge-
stiegen.

Die FEI wurde auch über 4 Fälle von 
Verdacht auf Equine Herpes Virus 
(EHV-1) bei Pferden informiert, die 
den Veranstaltungsort am 14. Februar 
verlassen hatten und kurz nach 
ihrer Rückkehr in ihr Heimatland 
(Frankreich) krank wurden. Mindestens 
eines dieser Pferde 
zeigte neurologische 
Symptome. Mit 
diesen kombinierten 
Informationen kam 
die FEI zu dem 
Schluss, dass dies 
ein Ausbruch der 
n e u r o l o g i s c h e n 
Form von EHV-1 
war, und forderte die 
Organisatoren und 
Beamten vor Ort 
sofort auf, den Rest 
der Veranstaltung in 
Valencia abzusagen. 
Aber es wurde noch am 21. Februar 
weiter geritten.

„Mit den verfügbaren Informationen 
stellte die FEI fest, dass zwischen 
Pferden, die sich zwischen dem 1. und 
20. Februar 2021 am Veranstaltungsort 
befanden, eine potenzielle 
Krankheitsübertragung bestand“, steht 
bei der FEI geschrieben. 

150 Pferde sind auf dem Gelände 
des CES gefangen

Einige Betroffene warteten noch 
bis Montag früh vor Ort, um die 
notwendigen EU-Transportpapiere 
zu bekommen. Dazu zählten auch die 
Deutschen aus den Reitställen Leichle 
und Meyer. 2 belgische Reiter konnten 
noch am Morgen mit ihren fieberfreien 
Pferden das Gelände verlassen. Wie sie 
berichteten, hatten sie nach der Ankunft 
die Pferde separiert. Sie stehen auch 
Mitte März noch in Quarantäne, sind 
aber alle gesund. 

Andere Reiter konnten am Montag 
ab 10 Uhr mit den ca. 150 übrig 
gebliebenen Pferden das Gelände des 
CES nicht mehr verlassen. Vor der 
Ausfahrt hatte sich die Polizei postiert. 

Immer mehr Pferde zeigten Symptome, 
auch einige aus dem deutschen Lager 
bekommen Fieber. Am gleichen Tag 
nahm das Landwirtschafts-Ministerium 
aus Valencia bei 57 fieberhaften 
Pferden, die auch Symptome 
auswiesen, Blutproben. Das war es 
dann erst einmal. 

Die Reiter aus verschiedenen Nationen 
setzten sich zusammen, befürchteten 

Wie leergefegt, nur die LKW der Reiter der 150 Pferde 
mussten verharren

Abbruch des Turniers

Erst am 26. Februar gab es die ersten offiziellen 
Informationen für die Reiter.
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das Schlimmste und baten darum, 
die kranken, fieberhaften Pferde von 
denen ohne Symptome zu trennen, zu 
separieren. Auf die Bitte, dafür den 
festen Stall auf der Anlage nutzen 
zu können, bekamen sie von den 
Veranstaltern lediglich zur Antwort: 
„Dort habe ich ein Pferd, das ist 25 
Jahre, und außerdem stehen dort 3 
Einstaller.“ Wir waren alle sprachlos. 
Bis zum Donnerstagabend (24. 
Februar) tat sich auf der Anlage nichts, 
außer dass überall Fieber gemessen 
wurde. Ohne Schutzkleidung, ohne 
Desinfektion, ohne Separierung, 
ohne Gespräche des Veranstalters 
oder anderer Organisatoren mit den 
Betroffenen, ohne Bekanntgabe der 
Ergebnisses der Blutteste. Dann 
entschlossen wir uns: Mike-Patrick 
Leichle, der spanische Stablemanager 
und mein Mann Andreas, der mit 
seinen Spanischkenntnissen den 
Reitern bereits von Anfang an zur Seite 
stand, wir gehen mit Unterstützung 
eines weiteren Spaniers direkt zum 
Landwirtschaftsministerium. Als sie 
am Freitag früh (26. Februar) den 
Verantwortlichen über die Zustände 
auf dem Gelände aufklärten, hing 
dieser nur noch am Telefon, beauftrage 
andere, zeigte sich total entsetzt. Der 
Besuch unserer kleinen „Delegation“ 
zeigte Wirkungen. Am Nachmittag 
kamen sie dann - das Ministerium, 
weitere Tierärzte, und auch die 
Veranstalter zeigten sich. Endlich 
wurde versucht, die Pferde auch im 
großen Stall zu separieren, wurde 
gereinigt, desinfiziert… und endlich 
einmal miteinander gesprochen.

Tödliches Herpesvirus EHV-1

Zu spät für ‚Casta Lee FRH’ von Tim-
Uwe Hoffmann. Die Erfolgsstute des 
U25-Reiters musste in der Nacht in der 
Klinik eingeschläfert werden. Er war 
sprachlos, wütend, 
entsetzt. Wir 
versuchten ihn zu 
trösten. Eigentlich 
war unsere Arbeit 
beendet. Aber unsere 
Freunde hatten uns 
gebeten zu bleiben. 
Nicht nur um Mut 
z u z u s p r e c h e n , 
sondern auch wegen 
der Sprache. Das 
haben wir dann 
auch gemacht und 
geholfen, wo wir konnten. Wir hatten 
das Gefühl, Corona ist bei den Pferden 
angekommen. Hier Fieber, dort Fieber, 
alles sprach von PCR-Tests, aber 
keiner mehr über Corona, sondern über 
Herpes. Aber das Vokabular war das 
selbe.

Am Sonntagmorgen kam dann 
die nächste Horror-Nachricht. Die 
11-jährige Stute ‚3q Quadira’ von Tessa 
Thillmann hatte in der Nacht auch den 
Kampf gegen das Herpesvirus verloren. 
„Und sie war gegen Herpes geimpft“, 
sagt der Vater Karsten Thillmann. In der 
Nacht hatten die Reiter und Tierärzte 
vergeblich versucht, sie an einem 
Radlader hängend zu stabilisieren. 
Verena Thillmann war froh, dass ihre 
Tochter das nicht mehr mit erleben 
musste, denn sie war inzwischen nach 
Deutschland zurückgeflogen. Tessa 

verabschiedete sich von ihrer Stute, 
die sie liebevoll ‚Quaddi’ nannte, auf 
Facebook mit den Worten: „Ich kann 
keine Worte finden, wie sehr ich Dich 
vermisse. Mein Herz ist gebrochen… 
RIP meine Kämpferin!“

Nach dieser schrecklichen Nacht bauten 
Reiter mit im Baumarkt gekauftem 
Material noch am Samstagvormittag 
(27. Februar) eine Konstruktion zum 
Aufhängen der Pferde, die nicht mehr 
selbstständig stehen konnten. Alles 
ohne Unterstützung der Veranstalter. 
Die Konstruktion wurde lediglich von 
oben her belächelt. 

Transport der Blutproben mit dem Krankenwagen nach 
Madrid Mobile Tierarztpraxis im Stallzelt

Das grausame Ende der Stute ‚3 Q Qadira‘

Reiter bauen die Hängestation allein
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Leider kam die Aufhängung wenig 
später schon zum Einsatz. Ein Pferd aus 
dem Stall Leichle konnte trotzdem nicht 
den Kampf gegen die neurologischen 
Ausfälle gewinnen. Ich werde das 
Rattern des Kettenzuges, um das 
Pferd herunterzulassen, nie vergessen. 
Und das ängstliche Schreien, das 

wehleidige Wiehern 
und Aufbäumen des 
Pferde nie aus dem 
Kopf bekommen. 
Leichles mussten 
entscheiden, das 
Pferd zu erlösen. 

Mehrere Tierärzte 
standen sprachlos 
neben dem toten 
Pferd. Das 2. tote 
Pferd auf der Anlage 
des CES. 

Am 27. Februar, 
am Abend endlich 
wurde eine grüne 
Zone geschaffen. 
Auch die Pfleger 
wurden „separiert“ 
und mussten hinter 
dem Zaum bleiben, 

abends um halb neun wurden dafür 
einige LKW mit den Wohnabteilen 
in die grüne Zone gefahren. Über 
40 fieber- und symptomfreie Pferde 
wurden in dem festen Boxenstall 
untergebracht. Inzwischen wuchsen 
in einigen Boxen schon grüne Halme 
aus dem Boden. Wieder mussten 
mehrerer Pferde in die Klinik von 
Valencia gebracht werden. Zahlreichen 
Pferden wurden Katheder gelegt. 
Provisorisch wurden an Heugabeln 
Tropfe installiert. Von angeblich 21 
Tierärzten haben wir lediglich höchsten 
10 zu Gesicht bekommen. Endlich  war 

Todeskampf

Selbst konstruierte Hängevorrichtung

Spachlosigkeit
(Kl. Foto:) Gegenseitig Trost spenden - 
Karina Leichle und Verena Thillmann

Desinfektion vor Betreten der grünen Zone

Aktuelles
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auch ein Verbindungsmann von der FEI 
gekommen. Er sollte die Fragen und 
Bedürfnisse der Reiter vor Ort klären. 

Traurige Stimmung auf dem CES

Am 2. März, also über 1 Woche nach 
Abbruch des Turniers, schickte die FEI 
überdachte, unbefestigte Boxen zum 
Separieren aus Frankreich. Die Boxen 
waren 2,30 x 2,30 - viel zu klein für 
die großen Turnierpferde. Aber aus 
der grünen Zone mussten dringend 
Pferde separiert werden, die Fieber 
bekamen. Als das erste Pferd von dort 
oben herunter geführt wurde, war es 
für mich ein Gefühl, als blieb mein 

Herz stehen. Ich empfand das wie das 
Todesurteil für das Pferd, weil es in 
die durchseuchte rote Zone zurück 
musste. Einige Pflegerinnen weinten 
immer, wenn wieder ein Pferd in die 
Klinik ging, andere hatten das Weinen 
längst aufgegeben. Hilmar Meyer in 
einem Zeitungsinterview: „Ich habe 
das Weinen längst eingestellt. Es 
sind unfassbare Szenen, die sich hier 
abspielen. Ich funktioniere nur noch. Es 
ist ein Bild des Grauens, das wir hier an 
jeder Ecke auf dem Gelände vor Augen 
haben!“ Die Reiter, die inzwischen 
eine WhatsApp-Gruppe gebildet 
hatten und den Schweden Carl-Walter 

Fox zum Sprecher auserwählt hatten, 
baten darum, dass niemand mehr auf 
dem Gelände läuft. Alle bekamen eine 
Schreck, wenn jemand los lief, weil 
sie dachten, dass wieder irgendwo 
etwas passiert sei, es wieder einem 
Pferd schlechter gehe. So waren sie 
mit ihren Nerven am Ende. Alle waren 
nach dieser quälenden Woche kaputt, 
niedergeschlagen, zermürbt, enttäuscht. 
Aber immer wieder versuchten wir 
uns gegenseitig aufzubauen, weiter zu 
machen. 

Besitzer zeigen sich besorgt um ihre 
Boxen, nicht aber um die Pferde

Katheder wurden bei zahlreichen Pferden gelegt Selbstgebastelter Tropf unter Beobachtung des Grooms Lisa

Vorschriftsmäßige Zelte 
organisiert von Katharina Offel

diese Zelte aus Frankreich (2,30 x 2,30) 
organisierte die FEI

Aktuelles
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Der FEI Tierarzt vor Ort, Federiko 
Nito verstand, dass die von der FEI 
gelieferten Boxen nicht ausreichend 
waren. Wir hatten ihm aber inzwischen 
eine fast leere Futterhalle gezeigt und 
vorgeschlagen, Boxen aus dem großen 
Zelt dort zur Separierung einzubauen. 
Er befürwortetet den Vorschlag und 
wir begannen gemeinsam mit der 
Arbeit. Dann kam die Tochter der 
Veranstalterin, Charo zu Mike-Patrick 
Leichle und bekundete aufgeregt, dass 
das Ministerium das nicht wolle.

Aber Leichle sagte einfach nur: „Wir 
machen weiter!“ Kurze Zeit später 
kam der Vertreter des Ministeriums 
auf das Gelände, Andreas informierte 
ihn darüber und der befand unsere 
Aktion für sehr gut. Dann kam die 
ganze Familie Charo zu uns, die wir 
dort am Bauen waren und haben uns 
beschimpft, das wäre ihre Installation 
und wir hätten das nicht auseinander 
zu nehmen. Ein Reiter fragte, warum 

Alle sind erschöpft - kaum Zeit und 
Ruhe zum Schlafen

Aufbau der Boxen durch Reiter und Helfer
Tim-Uwe Hoffmann verlor auch ‚Call me Cinderella’ 

durch die schwere Herpes-Infektion 

sie den Pferden nicht helfen wolle, 
die Pferde würden sterben. Sie 
hätte auch ein Pferd dabei aber das 
würde trotzdem nicht gehen und 
wir sollten doch alle das Gelände 
verlassen. Wenn sie gewusst hätte, 
wie gerne die Verbliebenen ihre 
Pferde aufgeladen hätten. Inzwischen 
hatte die FEI Veranstaltungen in 10 
europäischen Ländern gecancelt (bis 
Redaktionsschluss war das auf den 11. 
April erweitert worden). 

Rote Karte - Platzverweis

Am Mittwoch, den 3. März setzten wir 
uns vor der Cafeteria auf dem Gelände 
hin, um alle Fakten aufzuschreiben. 
Die Eltern von Melvin Grevling kamen 
aus den Niederlanden, um ihrem Sohn 
zum Geburtstag zu gratulieren. Da gab 
es zur Stärkung erst einmal ein fettes 
Stück Torte. Die Liste der Fragen und 
Fakten wurde immer länger. Dann 
sollte Andreas zu Charo Madre, der 

Charo Ortells und ihr Mann Carlos 
diskutieren gegen die Reiter

Mutter, kommen. Sie beschimpfte 
ihn fürchterlich, was wir dort machen 
würden und er solle das Papier über 
geben. Das hat er natürlich abgelehnt. 
Daraufhin wurden wir beide, wie 
auch der Stablemanager unter 
Androhung der Polizei des Platzes 
verwiesen. Das hinderte Andreas aber 
nicht daran, am für den Donnerstag 
geplanten weiteren Gespräch im 
Ministerium teilzunehmen. Immer 
mehr Ungereimtheiten kamen zu 
Tage, deckten wir auf, schrieben 
wir nieder. Am Freitag machten wir 
uns auf den Rückweg nach Hause. 
Auch ein Anwalt, der mit einigen 
Reitern in Kontakt stand, wurde von 
Familie Charo vom Gelände des CES 
verwiesen. Tagsüber passten vom 
CES Verantwortliche auf, wer mit 
wem längere Zeit zusammen stand, 
Kontakt hatte. Statt der Mund-Nasen-
Bedeckung gab es für einige einen 
„Maulkorb“! Zum Glück kann man 
so nicht die Aufklärung der Vorgänge 
bei der CES Valencia Spring Tour 
verhindern.

Hilfe von Reitern für Reiter 
und deren Pferde

Inzwischen hatte sich die Lage etwas 
beruhigt, obwohl es ein weiteres Pferd 
von Tim-Uwe Hoffmann getroffen 
hatte. Auch die Stute ‚Call My 
Cinderella’, mit der Tim schon im 
Drei-Sterne-S erfolgreich war, musste 
eingeschläfert werden. Zu der Zeit 
war er zum Glück schon zu Hause. 
„Seit dem hat mein Sohn auf keinem 
Pferd mehr gesessen“, berichtet Tim’s 
Mutter. 

Aktuelles
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Unterdessen rief Axel Milkau, 
Turnierveranstalter des Braunschweig 
Classico, gemeinsam mit Unterstützern, 
wie Tina Gerfer, den Verein „Reiter 
helfen Reiter e.V.“ ins Leben, denn 
die Versorgung der Pferde stand auf 
der Kippe. Zahlreiche Hilfslieferungen 
aus Deutschland kamen in Valencia 
an. Heu, Futter, Medikamente und 
sogar frischen Wasser für die Pferde, 
denn das vor Ort ist hoch chlorhaltig. 
Einige Pferde kämpften nun zusätzlich 
mit Kolik. Auch in Spanien halfen 
Veranstalter anderer Touren den 
Reitern und Pferden. Boxenzelte 
wurden geliefert, so dass immer mehr 
Pferde separiert werden konnten. 
Möhren, Hufschmied-Werkzeug, aber 
auch mal etwas Süßes für die Reiter 
und Pfleger. Hilfe kam aus Belgien, den 
Niederlande, Frankreich und weiteren 
Ländern. Immer wieder bedankten 
sich die Reiter und Pfleger im Namen 
ihrer Pferde. Sie zeigten endlich 
einmal wieder Freudentränen für die 

überwältigen Hilfe. Trotzdem scheuten 
sich die Veranstalter nicht, sich mit 
diesen Hilfslieferungen auf Facebook 
und Instagram zu schmücken.

Traurige Bilanz aus dem Hotspot 
Valencia

Trotzdem: Bis zum 17.März sollen 
14 Pferde verstorben sein. Sven 
Schlüsselburg, der am 12. Februar zum 
letzten Mal dort startete, stallte seine 
Pferde unwissend vorübergehend zu 
Hause ein, bevor er nach Doha flog. 
Dort wurden seine beiden Pferde mit 
Verdacht auf Herpes isoliert. Zu Hause 
aber verliert der bescheidene Reiter 2 
Pferde, 6 Fohlen 
und hat weitere 21 
infizierte Pferde zu 
beklagen. Für einen 
mittelständischen 
Z u c h t b e t r i e b 
eine Katastrophe 
und er ist nicht 

der einzige, den das betrifft. Die 
meisten sind vor Ort, um ihre Pferde 
vorzustellen, zu verkaufen, Schüler 
zu trainieren, für höhere Aufgaben 
vorzubereiten. „Wir machen das, um 
unsere Familie mit unseren 3 Kindern 
zu ernähren“, schreibt Karina Leichle 
bestürzt auf einen Post, warum man 
denn überhaupt dort hingefahren sei. 
Für die meisten ist es der Broterwerb, 
ist ein Wirtschaftsfaktor. Es ist eine 
Katastrophe, Wochen wie in einem 
Lager eingesperrt zu sein, Pferde 
verloren zu haben, nicht zu wissen, ob 
die anderen Pferde alle jemals wieder 
im Sport an den Start gehen können, 
ist nicht abzusehen. Die Veranstalter 

„Reiter helfen Reiter e.V.“ in der Not

Jede Menge Medikamente im Gepäck nach VAL

Dankbar - Hilmar Meyer

Aktuelles
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schieben alles auf das Virus, das auch 
sie getroffen hätte und das vorher auch 
schon woanders ausgebrochen sei. 
Sie verkennen aber, wie umsichtig die 
anderen Veranstalter mit diesem Virus 
umgegangen sind. Sie stellten sich den 
Vorschlägen der erfahrenen Reiter in 
den Weg. Und sie berechneten doch 
tatsächlich am Ende auch noch für Zeit 
nach dem Turnier den Stellplatz für die 
LKW und die Boxen.

Endlich wieder nach Hause

Einige Reiter konnten inzwischen 
mit ihren Pferden Valencia verlassen. 
Hilmar Meyer machte sich 
überglücklich am Abend des 16. März 
endlich auf den Heimweg. Leider 
blieben bei ihm drei Plätze leer…. 
‚Starlight RM’, die 8-jährige Stute von 
Isabelle, musste noch in der Klinik in 
Valencia bleiben. Die beiden Schimmel 
von Tim-Uwe Hoffmann sehen 
ihrem Heimatstall in Deutschland nie 
wieder. Einen Tag später sollten sich 
Leichles auf den Weg nach Hause 
machen dürfen. Alle Pferde wurden 
anschließend in Deutschland separat 
in Quarantäne gestellt. Lediglich die 
Schweden hatten beschlossen, bis zum 
Abschluss der Quarantäne in Valencia 
zu bleiben. 

„Die Pferde haben alle abgebaut, 
sie konnten natürlich nicht trainiert 
werden. Das ist, als wenn ein 
Höchstleistungssportler auf einmal 
auf Null fährt. Es ist alles so traurig“, 
beklagt Karina Leichle. Ob und wann 
diese Pferde jemals wieder in den 
großen Sport gehen können, ist fraglich. 
Das ist nicht nur ein hoch emotionaler 
Verlust, sondern natürlich auch ein 
finanzieller. Station machten die Pferde 
auf dem Rückweg in Lyon, in eigens 
dafür vorgesehenen, abgestimmten und 
natürlich desinfizierten Ställen. 

Aufklärung ist unabdingbar

Dieses Herpesvirus EHV-1 trete in 
ungewohnter Aggressivität auf. Es 
sei der schlimmste Ausbruch seit 
Jahrzehnten, sagt die FEI. Dass dieses 
Virus in Valencia ausgebrochen ist, 
dafür kann der Veranstalter nichts. 
Aber, dass er fast alle Vorschläge der 
erfahrenen Reiter abgeschmettert hat 
ist unbegreiflich. Dass er nicht den 
Fiebervorfällen mehr Aufmerksamkeit 

geschenkt hat ist unverständlich. 
Dass er nicht schon am Samstag das 
Turnier abgebrochen hat und für 
eine Separierung der Pferde gesorgt 
hat ist unverantwortlich. Dass er 
sich herausrede, beim Ministerium 
hätte man niemanden erreicht, ist 
unakzeptabel. 

Hoffen wir, dass auch die FEI in 
solchen kritischen Situationen 
schneller mit ihrem Knowhow vor 
Ort ist und die Lage besser einschätzt. 
Hoffen wir, dass die Vorgänge von 
Valencia aufgearbeitet werden. Hoffen 
wir, dass Veranstalter aber auch Reiter, 
Grooms, Veterinäre umsichtiger und 
verantwortungsbewusster mit der 
Gesundheit und dem Wohl nicht nur 
ihrer Pferde sondern unser aller Pferde 
umgehen. Hoffen wir auf ein Umdenken 
der FN beim Thema Impfen und 
Meldepflicht. Hoffen wir auf wirksame 
Medikamente gegen vermeintliche 
Herpes-Mutationen. Hoffen wir, 
dass wir uns alle bald wieder mit den 
geliebten Vierbeiner treffen können. 

Wir bleiben dran

Aus den geplanten 3 Wochen in 
Valencia insbesondere zur Vorbereitung 
auf eine mögliche Qualifikation seiner 
asiatischen Reitschülerinnen für 
Olympia sind für 
Mike Patrick Leichle 
und seine Familie 
aus Schnarup 8 
Wochen geworden. 
Ähnlich erging es 
auch dem Team um 
Hilmar Meyer. Sie 
durften wenige Tage 
vor Leichles das 
Gelände verlassen. 
Wann und ob die 
zurückgekehr ten 
Pferde wieder in den 
Sport kommen, weiß 
keiner. „Ich habe 
schon viel gesehen 
und reite Turniere 
seit ich 14 bin. Aber 
das in Valencia war 
das Schlimmste, was 
ich je erlebt habe“, 
sagt der 51-jährige 
Turnierstallbesitzer 
nach seiner 
Rückkehr. Er und 

Hilmar Meyer kämpften von Anfang an 
um Aufklärung. Wir haben Abends, fast 
konspirativ, in unserem Hotelzimmer 
gesessen und Fakten zusammen 
getragen. Dann kam noch dazu, dass 
man vor 22 Uhr wieder zurück zum 
Turniergelände musste, denn zu der 
Zeit herrschte in Spanien bis 6 Uhr 
morgens Ausgangssperre. Mit einem 
Anwalt trafen wir uns auf dem Gelände 
im LKW von Thillmanns. 

Nach unserer Abreise erzählten uns die 
Reiter, dass die Veranstalter nun den 
ganzen Tag vor der Cafeteria sitzen 
würden, um aufzupassen, wer mit 
wem spricht. Sie untersagten sogar 
dem spanischen Humanmediziner, der 
über die Turnierzeit die Coronatests 
durchführte, Kontakt zu den Deutschen 
zu halten. Charo bezichtigte die 
deutschen Reiter im Internet sogar der 
Aufwiegelung gegen sie. „Wir wollen 
nur die Vorgänge aufgeklärt haben, die 
hier passiert sind. Solche Veranstalter 
dürfen nie wieder ein Turnier 
veranstalten. Sie haben die Gesundheit 
unserer Pferde aus finanziellen 
Interessen auf Spiel gesetzt“, so der 
Tenor der Deutschen Reiter. 

Und wir bleiben dran. Jetzt brauchen wir 
uns beim Recherchieren, Nachhaken, 
Nachfragen nicht mehr zu verstecken. 

Aktuelles

Heimliches Treffen im Hotelzimmer
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Nachdem die 
„Costanachrichten“ 
einen von uns 
inszenierten Artikel 
veröffentlichten, 
wurden auch 
anderen Medien 
hellhörig. Der 
R a d i o s e n d e r 
„Rienda Suelta 
Radio“, der zu 
Beginn nur Charo 
zu Wort kommen 
lies, die sich als 
die am meisten 
G e s c h ä d i g t e 
und Betroffene 
darstellte, kommen 
jetzt andere zu Wort. 
Unter anderem 
eine Ärztin aus Mit unserer Unterstützung wurde das live-Interview für 

das ZDF vor dem Ministerium in Valencia aufgenommen

Durch den aktuellen Ausbruch der 
Erkrankung von Pferden mit EHV 
auf Turnieren in Spanien und der 
damit verbundenen Verbreitung 
in viele Bereichen Europas ist das 
Thema „Herpes“ so präsent wie lange 
nicht. Daher soll im Folgenden kurz 
über die Art der Erkrankung, deren 
Hintergründe und die Möglichkeit des 
Schutzes vor materiellen Verlusten 
für Pferdehalter informiert werden.

Der Auslöser der Erkrankung bei 
Pferden sind verschiedene Equine 
Herpesviren. Die Viren gelangen 
über die Nase in das Pferd. Auch 
verunreinigte Gegenstände und 
Menschen können das Virus auf 
Pferde übertragen. Eine Ansteckung 
durch Viren in der Umgebungsluft 

ist ebenfalls über einen begrenzten 
Zeitraum möglich.

Das Virus kann massive 
Erkrankungen hervorrufen, 
wie bspw. eine Entzündung der 
Atemwege, einen Virusabort bei 
Stuten, aber auch Krankheiten des 
zentralen Nervensystems (z.B. 
Entzündung des Rückenmarks) oder 
Genitalinfektionen.

In ca. 90 % aller Pferde schlummert 
das Virus. Ein einmal infiziertes Pferd 
bleibt sein Leben lang Virusträger. Es 
existiert bislang kein Impfstoff, der 
einen zuverlässigen Schutz vor der 
Infektion bewirkt. Der Nutzen einer 
Impfung besteht daher darin, den 
Schweregrad der Erkrankung und die 
Menge der Viren bei geimpften Tieren 

zu reduzieren 
und damit die 
Ansteckungsgefahr 
für andere Pferde 
zu verringern.

Eine Infektion 
mit Equinen 
H e r p e s v i r e n 
ist weder 
anzeige- noch 
m e l d e p f l i c h t i g . 
Ebenso wenig 
besteht eine 

Impfpflicht gegen das Virus. 
Im Falle einer Erkrankung 
oder eines Tierverlustes leistet 
die Tierseuchenkasse keine 
Entschädigung.

Den einzig zuverlässigen Schutz 
gegen materielle Schäden durch 
einen Tierverlust infolge der 
Erkrankung bietet damit die 
Tierlebensversicherung der R+V/
VTV für Schäden aus Tod oder 
Nottötung oder auch dauernder 
Unbrauchbarkeit jeweils infolge von 
Krankheit. Stirbt ein Pferd aufgrund 
einer Equinen Herpesinfektion 
oder wird dauernd unbrauchbar 
zum Reiten, so besteht hierfür 
bei der R+V/VTV wirksamer 
Versicherungsschutz.

Das Risiko von Virusaborten 
kann zusätzlich durch die sog. 
„ L e i b e s f r u c h t v e r s i c h e r u n g “ 
(Totgeburt des Fohlens infolge 
Krankheit) abgesichert werden.

Weitere Informationen zu diesem 
Thema und Ihr individuelles, 
unverbindliches Angebot erhalten Sie 
von Ihrem Ansprechpartner vor Ort, 
Jörg Michael Eicke 0152/ 3368 3378 
und unter www.kuschel-vtv.de. oder 
telefonisch unter 04324/882390.

Equines Herpesvirus bei Pferden

der Klinik in Valencia. Sie beklagt 
öffentlich den Zustand der Pferde, 
die eingeliefert werden mussten, und 
vermutet, dass das Virus schon länger 
auf der Anlage ausgebrochen sei, als 
immer behauptet. Unsere Recherchen 
haben ergeben, dass es bereits schon 
in der ersten Woche des CES ein Pferd 
mit Krankheitssymptomen gegeben 
haben soll. Und auch da bleiben wir 
gemeinsam mit den Betroffenen dran. 

Christine und Andreas Pantel
Fotos: ACP Fotografie

Wir bleiben dran
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Im Zusammenhang mit dem Ausbruch 
des Equinen Herpesvirus (EHV-1) in 
Valencia kommen in der öffentlichen 
Diskussion immer wieder Fragen auf 
nach einer möglichen Impfpflicht sowie 
dazu, weshalb das Equine Herpesvirus 
keine anzeige- oder meldepflichtige 
Tierseuche ist. Hierzu gibt die 
Deutsche Reiterliche Vereinigung (FN) 
folgenden Informationsüberblick.

Zum Thema Impfung: 

Das Herpesvirus hat bestimmte 
Eigenschaften. Ein infiziertes Pferd 
bleibt lebenslang Träger des Virus 
und so tragen etwa 80 Prozent der 
Pferde das Virus in sich. Da das 
Virus in der Pferdepopulation so weit 
verbreitet ist, kommt es unabhängig 
von dem Ausbruch in Valencia in den 
Wintermonaten regelmäßig zu Herpes-
Fällen. In sehr vielen Fällen bricht 
die Erkrankung mit kaum merklichen 
Krankheitsanzeichen aus oder es kommt 
zu fiebrigen Atemwegsinfektionen, die 
gut symptomatisch behandelt werden 
können. Bei Zuchtpferden kann das 
Herpesvirus jedoch Spätaborte sowie 
die Geburt von lebensschwachen 
Fohlen verursachen. Die gefürchtete 
neurologische Verlaufsform mit 
Lähmungen und dem Risiko des Todes 

der betroffenen Tiere, wie es derzeit in 
Valencia der Fall ist, ist bisher seltener 
bekannt.
Eine Impfung gegen EHV-1 kann 
den Ausbruch der Erkrankung 
beim einzelnen Pferd nicht sicher 
verhindern. Jedoch führt die Impfung 
dazu, dass ein infiziertes Pferd weniger 
Viren ausscheidet. Somit sinkt das 
Risiko einer Krankheitsübertragung. 
Die Impfung hat vor allem dann einen 
Effekt, wenn möglichst alle Pferde 
in einem Stall geimpft sind. Je mehr 
Pferde geimpft sind und damit weniger 
Viren ausscheiden, desto mehr sinkt 
auch der Infektionsdruck. Die Impfung 
kann zudem die Krankheitsanzeichen, 
die Herpes hervorruft, in vielen Fällen 
abmildern.

Die Herpes-Impfung ist im Reitsport 
unter dem Dach der FN sowie des 
Weltreiterverbandes FEI keine 
Pflichtimpfung – also weder in 
Deutschland noch auf internationalen 
Turnieren. Sie wird aber von 
der Ständigen Impfkommission 
Veterinärmedizin (StIKo Vet) und 
der FN für alle Pferde in Deutschland 
empfohlen. Eine Impfpflicht kann die 
FN nur für Turnierpferde über das 
Turniersportregelwerk LPO festlegen, 

so wie es zum Beispiel bei der 
Influenza-Impfung der Fall ist.

Es gibt Argumente, die für oder gegen 
eine Impfpflicht sprechen. Innerhalb der 
FN wurde bzw. wird eine Impfpflicht 
gegen Herpes für Turnierpferde immer 
wieder diskutiert, auch schon vor 
dem Ausbruch in Valencia. Sicherlich 
wird auch vor dem Hintergrund des 
aktuellen Ausbruchs weiter darüber 
gesprochen werden. Voraussetzung für 
eine Impfpflicht ist aber, dass genügend 
Impfstoff zur Verfügung steht. Das 
war in der Vergangenheit nicht immer 
der Fall und auch aktuell kommt 
es aufgrund der hohen Nachfrage 
zu Engpässen. Mit einer einzigen 
Impfung ist es nämlich nicht getan: 
Nach der Grundimmunisierung, die in 
der Regel aus 2 Impfungen in einem 
bestimmten Abstand besteht, muss 
die Impfung regelmäßig aufgefrischt 
werden. Ein Impfschutz liegt erst nach 
einer gewissen Zeit nach Abschluss 
der Grundimmunisierung vor. Aus 
Sicht der FN ist es deshalb auch nicht 
zielführend, die Herpes-Impfung schon 
jetzt zur Teilnahmebedingung für ab 
April stattfindende Turniere zu machen. 
Aus den genannten Gründen wird die 
FN nicht ad hoc eine Herpes-Impfpflicht 
einführen. Diese Entscheidung 
müsste von den Mitglieds- und 
Anschlussverbänden der FN im Beirat 
Sport, der Mitgliederversammlung des 
Bereiches Sport, mit einer gewissen 
Vorlaufzeit getroffen werden, damit 
sich alle Turnierreiter sowie die 
Tierarztpraxen und Impfstoffhersteller 
darauf einstellen können.

Bitte beachten Sie zum Thema Herpes-
Impfung auch die Informationen auf 
unserer Internetseite unter https://
www.pferd-aktuell.de/ausbildung/
pferdehaltung/impfung.

Hygiene auf dem Turnier: 

Immer dann, wenn Pferde aus 
unterschiedlichen Beständen 

Equines Herpesvirus

Infos zu Impfung und möglicher Impfpflicht
Einführung einer Melde- oder Anzeigepflicht obliegt 
Behörden
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zusammenkommen, gilt es, ein 
besonderes Augenmerk auf die Hygiene 
und Vorsorge zu legen. So kann die 
Gesundheit der Pferde am besten 
geschützt werden. Schließlich steht 
das Wohl der Pferde an erster Stelle. 
Neben Impfungen helfen bestimmte 
Maßnahmen, das Infektionsrisiko auf 
Turnieren möglichst gering zu halten. 
Folgende Punkte sollten stets beachtet 
werden:

 Gesundheitscheck am Turniertag: Ist 
 das Pferd fit? Hat es gefressen? Wie 
 ist die Körpertemperatur? Macht es 
 einen munteren Eindruck? 
 Nur gesunde und fitte Pferde dürfen an 
 Turnieren teilnehmen!

 Voraussetzung für die Turnierteil-
 nahme ist darüber hinaus, dass unter 
 den übrigen Pferden im Herkunftsstall 
 keine ansteckende Krankheit kursiert.

 Direkter Kontakt zwischen den Pfer-
 den sollte auf dem Turnier vermieden 
 werden, ebenso sollten die Kontakte 
 zwischen Menschen und fremden 
 Pferden auf das Nötigste beschränkt 
 werden. Teilnehmer und Helfer 

  kümmern sich um ihre, möglichst aber 
 nicht um fremde Pferde.

 Nur eigene mitgebrachte Utensilien 
 und Ausrüstung sollten benutzt wer-
 den. Keine gemeinsame Benutzung 
 von Tränken oder Trögen.

 Besonders bei Übernachtungsturnie-
 ren empfohlen: Tägliches Messen und 
 Aufzeichnen der Körpertemperatur 
 zur Überwachung des Pferdes. Plötz-
 liches Auftreten von Fieber, Durchfall, 
 Husten oder Ataxie muss dem Tur-
 niertierarzt/Veranstalter gemeldet 
 werden.

Diese und weitere Informationen 
zum Hygienemanagement im Stall 
und unterwegs enthält der FN-
Hygieneleitfaden.

Zum Thema Melde- bzw. 
Anzeigepflicht: 

EHV-1 ist in Deutschland nicht 
anzeige- oder meldepflichtig. Es ist 
keine auf den Menschen übertragbare 
Krankheit und lässt sich durch 
effektive Hygienemaßnahmen 
eindämmen. Wichtig ist bei 

Tierseuchen die Differenzierung 
zwischen Anzeige- und Meldepflicht. 
Die Anzeigepflicht geht mit staatlichen 
Bekämpfungsmaßnahmen einher, wie 
etwa der Sperrung von Betrieben, 
Probennahmen und im schlimmsten 
Fall der Tötung betroffener Tiere. Bei 
der Meldepflicht gibt es ein offizielles 
behördliches Register der aktuellen 
Fälle, Bekämpfungsmaßnahmen 
werden von den Behörden nicht 
ergriffen. Ob eine Krankheit als melde- 
oder anzeigepflichtig eingestuft wird, 
ist eine behördliche Entscheidung und 
wird über Verordnungen durch das 
Bundesministerium für Ernährung und 
Landwirtschaft (BMEL) geregelt.

Die FN befürwortet grundsätzlich 
eine Meldepflicht für Herpes, da sie 
dazu führen würde, dass Ausbrüche 
den Behörden gemeldet werden 
müssen. Die Anzahl der Ausbrüche der 
Erkrankung würde eine Meldepflicht 
voraussichtlich aber nicht beeinflussen. 
Die FN hat das Thema Meldepflicht für 
Herpes bereits in Gesprächen mit dem 
BMEL angesprochen und wird dies 
auch erneut tun.

Quelle: fn-press
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Rettung der Schulpferde in der Corona-Pandemie

FN startet Social-Media-Aktion #KEINSchulpferdweniger 
und fordert  Kurzarbeitergeld für Schulpferde

Voltigierunterricht doch die Kosten 
für die Versorgung der Schulpferde 
laufen weiter. So steht vielfach die 
Abschaffung von Schulpferden bevor 
oder erfolgt bereits. Zwar gibt es 
diverse Förderprogramme, die 82 
% der befragten Reitschulen auch 
bekannt sind, aber nur 44 % aller 
Umfrageteilnehmer hat Unterstützung 
aus den Corona-Hilfsprogrammen 
beantragt. Förderprogramme und 
Wirtschaftshilfen sind nicht auf 
den Pferdesport zugeschnitten oder 
Antragsverfahren zu kompliziert, so 
dass Vereine und Betriebe zu oft ins 

In Deutschland gibt es rund 
65.000 Schulpferde und -ponys in 
Vereinen und Betrieben. Sie bilden 
das Fundament des organisierten 
Pferdesports, sie machen 
Nachwuchsarbeit, Sportentwicklung 
und generell den Pferdesport in 
Deutschland möglich. Doch all das 
ist bedroht. Nach 1 Jahr Pandemie 
liegen viele Reitschulen im Sterben, 
laut einer Umfrage der Deutschen 
Reiterlichen Vereinigung (FN) fürchtet 
1/3 der Reitschulen den Lockdown 
nicht zu überleben. Schließlich haben 
sie kein Einkommen aus Reit- und 

Leere laufen mit ihren Anträgen auf 
Fördermittel.

Wertvolle Mitarbeiter 
und Seelentröster

Deshalb fordert die FN 
Kurzarbeitergeld vom Staat auch für 
vierbeinige Mitarbeiter. Denn Pferde 
sind als Psychologen, Sportpartner 
und Lehrmeister die wertvollsten 
Mitarbeiter der Reitschulen. Sie geben 
ängstlichen, unerfahrenen Schülern 
Vertrauen und Sicherheit, verzeihen 
auch mal Fehler und lehren, wie es 
richtig geht. Solch erfahrene Pferde 
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sind wahre Schätze. In der Pandemie 
wird deren Arbeitskraft jedoch 
überflüssig, wenn kein Reitunterricht 
stattfinden darf. Manch ein Kind stellt 
sich wohl die traurige Frage: Wird 
mein Lieblingslehrer bald abgeschafft?

Um das zu verhindern sowie Politik 
und Öffentlichkeit auf die Notlage 
der Reitschulen aufmerksam zu 
machen, hat die FN die Aktion 
#KEINSchulpferdweniger gestartet.

Denn Kinder und Jugendliche leiden 
psychisch besonders unter der 
Corona-Pandemie. Pferde können für 
sie in dieser schwierigen Situation 
Seelentröster sein, Halt und Wärme 
geben. In der Pandemie fehlt den 
jungen Menschen der Kontakt zu 
Altersgenossen. Dem Vierbeiner 
können Kinder ihr Leid klagen, mit 
ihm kuscheln und schmusen, ohne dass 
beim Kontakt zum Tier die Gefahr einer 
Ansteckung mit dem Virus besteht.

Reitunterricht ist möglich und nötig

Außerdem bestätigen auch Experten, 
dass das Infektionsrisiko beim 
Reitunterricht gering ist, da Abstands- 
und Hygieneregeln hier besonders gut 
eingehalten werden können - auch im 
Gruppenunterricht. Denn mit und auf 
dem Pferd haben die Reitschüler schon 
aus Sicherheitsgründen großen Abstand 
zueinander.

Rettet die Schulpferde - jetzt!

Übrigens: Gehen die Vereine und 
Betriebe zu Grunde, betrifft das auch 
private Pferdehalter, die ihre Pferde 
dort unterstellen und die Reithallen und 
-plätze nutzen. Eine ganze Branche, 
deren Umsatz bei geschätzten 6,7 
Milliarden Euro liegt, ist bedroht, wenn 
das Fundament wegbricht. 

Übrigens: Die FN hat dem 
B u n d e s w i r t s c h a f t s m i n i s t e r i u m 
(BMWi) einen Vorschlag unterbreitet, 
wie die Förderprogramme und 
Wirtschaftshilfen finanztechnisch 
angepasst werden können, damit auch 
Vereine und Betriebe mit Schulpferden 
mit staatlicher Unterstützung überleben.
In dem Schreiben an das Ministerium 
macht die FN deutlich, dass über 
6.000 Vereine und Betriebe mit 
betriebsnotwendigen Tieren, 
sogenannten Schulpferden, 
durch entscheidende Teile der 
Fördersystematik fallen. Denn auch 
im Lockdown müssen die Pferde 
tierschutzrechtlich mit gleichem 
Aufwand versorgt und auch bewegt 
werden. Das führt dazu, dass für das 
Betreuungspersonal keine Kurzarbeit 
möglich ist und die Personalkosten in 
voller Höhe weiter anfallen, obwohl 
keine Einnahmen erzielt werden 
können. Ferner laufen die monatlichen 
Versorgungskosten der Schulpferde 
weiter. Diese Doppelbelastung 
ohne nennenswerte Einnahmen 
bringt die Reitvereine trotz guter 
unternehmerischer Betriebsführung 
in enorme Schwierigkeiten. Zudem 
sind die Fälligkeiten der Kosten sehr 
oft nicht monatlich und auch nicht vor 
dem 1. Januar 2021 zu begründen, so 
dass ein weiterer Nachteil entsteht. Vor 
diesem Hintergrund bittet die FN das 
BMWi darum:

1. Die für die tägliche Versorgung und
Bewegung der Schulpferde 
betriebsnotwendigen Personalkosten 
der antragstellenden Reitschulen als 
erstattungsfähige Fixkosten in den 
Ansatz bringen zu können.

2. Die monatlich für die Versorgung der 
betriebsnotwendigen Pferde fest 
anfallenden und nicht im Voraus 
exakt planbaren notwendigen 

Betriebskosten (z.B. Einstreu, 
Futterkosten, Hufschmied) linear 
in den Ansatz bringen zu können. 
Es wird so der guten Praxis und 
Realität Rechnung getragen, dass 
diesbezügliche Einkäufe für mehrere 
Monate getätigt und anteilig auf die 
Monate verteilt werden können.

Hilfen fürs Antragsverfahren 

Ein steuerrechtlicher und 
finanztechnischer Ansatz, den Vereine 
und Betriebe mit Schulpferden auch 
jetzt schon nutzen sollten. „Wir 
empfehlen den Reitschulen und ihren 
Steuerberatern, diese Argumentation 
auch bei den aktuellen Anträgen 
einzusetzen oder bei Ablehnungen 
den Widerspruch so zu begründen“, 
sagt Thomas Ungruhe, Leiter der 
FN-Abteilung Vereine, Umwelt, 
Breitensport & Betriebe. Speziell zu 
diesem Thema lohnt sich auch das 
Video „Relevante Kosten - Generelles 
zum Kostenansatz“, Teil 5 einer 
Filmreihe zum Antragsverfahren. In 
mehreren kurzen Video-Tutorials zeigt 
Steuerberater und Finanz-Coach Frank 
Scheele von FN-Kooperationspartner 
lexoffice wie Reitschulen die 
Überbrückungshilfe beantragen können. 
Die Filme sind abrufbar unter www.
pferd-aktuell.de/schulpferderettung. 
Außerdem findet sich auf der Seite 
ergänzend zu den Filmen eine 
Checkliste für die Zusammenarbeit 
mit Steuerberatern und eine speziell 
auf Reitschulen zugeschnittene 
Excel-Unterstützungsliste für die 
Antragstellung. Die Anwender tragen 
ihre Zahlen ein und die hinterlegten 
Berechnungsformeln berechnen 
entsprechend. Natürlich bleibt es dabei, 
dass der Steuerberater den Antrag 
prüfen und einreichen muss.

Quelle: fn-press

+
Kompetenz. Für Sie. Vor Ort.Vereinigte Tierversicherung

G E N E R A L A G E N T U R

Michael Edzards

• Pferdehalter-Haftpfl ichtversicherung ab sofort 
   inkl. Schäden an gemieteten Boxen, Reithallen 
   und geliehenen Pferdetransportanhängern
• Lebendtierversicherung für Fohlen, Zucht-, 
   Reit- und Rennpferde
• Operationskostenversicherung 
   bei freier Wahl der Tierklinik
• Gestütshaftpfl ichtversicherung
• R+V-Agrarpolicen für 
   Landwirtschaftliche- und Pferdebetriebe
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4 Monate Lockdown und in 
den übrigen Monaten strenge 
Hygieneauflagen: Die Corona-
Pandemie hat auch im Turniersport 
deutliche Spuren hinterlassen. Doch 
nicht alle Veranstalter haben sich 
abhalten lassen. Immerhin konnten 
laut aktueller Turniersportstatistik 
1.880 nationale Turniere stattfinden, 
das entspricht etwa der Hälfte des 
Vorjahres. „Wie vermutet, ist vor 
allem der ‚professionelle‘ Turniersport 
vergleichsweise gut in der Krise 
zurechtgekommen, sowohl auf Reiter- 
als auch auf Veranstalterseite. Der 
schon vorher bestehende Trend zu 
sogenannten ‚Arbeitsturnieren‘, bei 
denen die Aktiven weitgehend unter 
sich sind, wurde durch die Pandemie 
weiter verstärkt. Dagegen haben die 
Einschränkungen die Amateure, und 
hier vor allem die Einsteigerklassen, 
aber auch den Fahr- und Voltigiersport 
besonders hart getroffen“, zieht Fritz 
Otto-Erley, Leiter der Abteilung 
Turniersport der Deutschen 
Reiterlichen Vereinigung (FN), ein 
erstes Fazit.

Im Jahr 2019 wurden 3.567  nationale 
Turniere mit 66.281  Prüfungen oder 
Abteilungen und rund 1,34  Millionen 
Starts gezählt. Im  Corona-Jahr waren

e s 

1.880 Turniere mit 28.218 Prüfungen 
und 652.595 Starts. Betrachtet man 
die Zahlen genauer,  stellt  
man fest,  dass  es zwar nur 
knapp halb so  viele Turniere sind wie 
im Vorjahr (-47,3 %), allerdings deut-
lich weniger Prüfungen (-57,4 %) bei 
gleichzeitig höherer Starterfüllung. 
Diese sank nur um 51,2 % im 
Vergleich. „Das lässt sich 
leicht damit erklären, 
dass aufgrund der 
Hygieneauflagen 
nur eine  bestimmte 
Personenanzahl 
gleichzeitig 
auf dem Tur-
niergelände 
sein durfte. 
Daher waren 
auch  weniger 
P r ü f u n g e n 
m ö g l i c h “ , 
erklärt Fritz 
Otto-Erley.

Weniger Turniere, noch weniger 
Prüfungen, aber höhere 

Starterfüllung

Angesichts des bundesweiten 
 Flickenteppichs an Regelungen 
 verwundert es auch  nicht, dass  die 

Rückgänge in den einzelnen 
 Verbandsbereichen unterschiedlich 
ausgefallen sind. Unter den Turnier-
sporthochburgen ragt Hannover mit ei-
nem Minus von rund 32 % hervor (Prü-
fungen -47 %, Starts -40 %) und 

Turniersportstatistik 2020: So macht sich die Coronakrise bemerkbar

Turniersport 2020 auf die Hälfte reduziert / 
Late Entry-Turniere verdoppelt
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auch in Westfalen erreichten die Tur-
nierzahlen 2020 etwa zwei  Drittel des 
Vorjahresstandes: minus 34 % (Prüfun-
gen -58 %, Starts -51 %).

Besonders stark betroffen von der Krise 
war dagegen das Saarland mit einem 
Rückgang um rund 72 %. Am besten kam 
Bremen durch die Krise. Der Stadtstaat 
kann als einzige Region Deutschlands 
sogar ein Plus an Turnieren melden. 
Hier fanden 15 statt 13 Turniere statt, 
umgerechnet ein Plus von rund 15 %. 
Auch an Prüfungen (-10 %) und Starts 
(-11 %) hatte Bremen in 2020 die 
geringsten Einbußen zu verzeichnen. 

Das größte Minus an Prüfungen gab 
es in Berlin-Brandenburg. Auf rund 61 
% weniger Turnieren als 2019 wurden 
hier 71 % weniger Prüfungen und auch 
70 % weniger Starts gezählt.

Internationale Turniere 
in Deutschland 

Wie die nationalen Turniere waren 
auch die internationalen Turniere 
in Deutschland von der Pandemie 
betroffen, wie die zahlreichen Absagen 
renommierter Topveranstaltungen 
zeigte. Dennoch wurden 50 % 
der internationalen Dressur- und 
Springturniere ausgetragen, 42 
% der Fahrturniere und 35 % der 
Vielseitigkeitsturniere.

„Das heißt aber nicht, dass diese 
Turniere stattgefunden haben wie 
geplant. Terminverschiebungen waren 
an der Tagesordnung, genauso 

wie plötzlich neue Veranstaltungsorte 
aufgetaucht sind und neue Angebote 
gemacht haben. Damit stehen wir 
im europäischen Vergleich gar nicht 
so schlecht da. Insbesondere war 
Deutschland Vorreiter mit den ersten 
Veranstaltungen nach dem Lockdown 
im Frühjahr“, sagt Otto-Erley.

Doppelt so viele Late-Entry-
Turniere 

Die Corona-
Pandemie hat 
sich aber nicht 
nur auf die reinen 
Turniersportzahlen 
ausgewirkt. Sie 
hat auch generelle 
Ve r ä n d e r u n g e n 
in der 
Turniersportlandschaft 
mit sich gebracht 
beziehungsweise diese 
beschleunigt. „Not macht 
erfinderisch, das haben 
wir in der Krise auch 
gemerkt. So haben 
noch mehr Veranstalter 
im Jahr 2020 ein 
Geschäftsmodell daraus 
entwickelt, Turniere in 
Serie anzubieten. Diese 
gab es zwar auch 
schon vor Corona, 
aber nicht in dieser 
Fülle“, sagt Fritz 
Otto-Erley. In 
Zahlen ausgedrückt 
bedeutet das 
insbesondere einen 

Anstieg an Late-Entry-Turnieren 
von 354 im Jahr 2019 auf 698 im 
vergangenen Jahr, was etwa einer 
Verdopplung entspricht. Umgerechnet 
auf alle Turniere hatten Late-Entry-
Turniere damit einen Anteil von 37 % 
am Gesamtturniergeschehen.

Turniersportzentren 
auf dem Vormarsch 

Spitzenreiter in Sachen Late-Entry-
Turnieren war 2020 Westfalen 

mit 132 Veranstaltungen, 
gefolgt von Baden-

Württemberg (120), 
Hannover (106) 
und Rheinland 
(103). Dabei 
traten vor allem 

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! 
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verbandsgeführte Pferdesportzentren 
wie Elmshorn, Langenfeld, Münster-
Handorf, Verden, Warendorf oder 
Zweibrücken oder auch privat geführte 
Anlagen in Darmstadt-Kranichstein, 
Halver, Hamm-Rhynern, Holle-
Wüsting, Luhmühlen, Riesenbeck, 
Wipperfürth, Zeven und andere 
mehr in der Anzahl an Late-Entry-
Veranstaltungen besonders in 
Erscheinung.

„Das Turnierangebot hat gezeigt, 
dass das Veranstalten von Turnieren 
ohne Zuschauer vor allem mit einem 
überschaubaren personellen Aufwand 
möglich ist, sofern die entsprechende 
Infrastruktur steht“, sagt Otto-Erley. 
„Die Möglichkeit, einen Corona-
Zuschuss von den R e i t e r n 
zu erheben, hat a b e r 
sicher ebenfalls d a z u 

beigetragen.“ Auch von der Möglichkeit, 
Geldpreise nicht auszuzahlen, wurde 
deutlich mehr Gebrauch gemacht. 
Flossen noch 2019 rund 88 % der 
ausgeschriebenen Geldpreise in die 
Tasche der Pferdebesitzer, waren es 
2020 noch 69 %. Insgesamt wurden 
8.682.515 Euro ausgeschüttet.

Gemischte LPO/WBO-Turniere 
besonders betroffen

Während auf der einen Seite die 
Late-Entry-Turniere also einen 
wahren Boom erlebt haben, haben 
die klassischen gemischten LPO-/
WBO-Turniere auf der anderen Seite 
besonders gelitten. Ihre Zahl sank von 
2.505 im Jahr 2019 auf weniger als ein 
Drittel (809). „Diesen Trend gab es 
bereits im vergangenen Jahr, aber 2020 
ist es jetzt besonders drastisch. Dazu 
kommt, dass es nach es nach Aussage 
der Landesverbände nur wenige WBO-
Veranstaltungen gab“, sagt Fritz Otto-

Erley und ergänzt: 

„Wir wünschen uns daher sehr, dass 
neben den Turniersportzentren 

in diesem Jahr auch 
die traditionellen 
Turn ie rverans ta l te r 
möglichst wieder zum 

Zuge kommen - vor 
allem im Interesse 
unserer Amateure, 
des Nachwuchses 

und der Neueinsteiger, 

die wir für den Turniersport begeistern 
wollen.“

E- und A-Prüfungen am stärksten 
im Minus 

Die Turniersituation unter Corona-
Bedingungen spiegelt sich auch in 
den Prüfungsklassen und Disziplinen 
wider. So waren es die S-Prüfungen, die 
den geringsten Rückgang verzeichnen 
mussten (-47 %), während E-Prüfungen 
(-66 %) und A-Prüfungen (-64 %) am 
stärksten zurückgingen.

Ebenfalls nicht verwunderlich 
ist, dass der Rückgang an 
S p r i n g p f e r d p f e r d e p r ü f u n g e n 
mit einem Minus von nur 43 % 
vergleichsweise gering ausgefallen 
ist. Springprüfungen gingen um 55 
Prozent, Dressurpferdeprüfungen 
um 54 % und Dressurprüfungen um 
64 % zurück. Besonders gravierend 
waren dagegen die Einschnitte bei den 
Vielseitigkeits- und Fahrprüfungen mit 
einem Minus von 53 beziehungsweise 
87 Prozent. Einen Ausreißer bilden 
lediglich die Geländepferdeprüfungen 
mit einem Minus von nur rund 38 %.

Besonders verheerend wirkte sich 
die Pandemie auf das Voltigieren 
als Kontaktsportart aus. Die Zahl 
der nationalen und internationalen 
Voltigierveranstaltungen ging von 220 

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
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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auf 16 zurück, die Zahl der Prüfungen 
sank um rund 93 % von 1.446 auf 107.

Einbruch auch bei Jahresturnierlizenzen 
und Pferdefortschreibung 

Wie Turniere, Prüfungen und Starts hat 
sich die Corona-Pandemie auch negativ 
auf die Zahl der Jahresturnierlizenzen 
und Pferdefortschreibungen 
ausgewirkt. So sank die Zahl der 
Jahresturnierlizenzen von 80.342 auf 
67.587, die Zahl der fortgeschriebenen 
Pferde von 132.193 Pferden auf 

111.683. Das ist in beiden Fällen ein 
Minus von rund 16 %. 

„Die dennoch recht hohen Zahlen 
 hängen auch damit zusammen, dass zu 
Beginn des Jahres 2020 keiner mit einer 
Pandemie rechnen konnte“, sagt Otto-
Erley. Im laufenden Jahr  verhalten sich 
die Reiter daher eher abwartend. Bis 
Februar  2021  wurden verglichen  mit 
Februar 2020 gerade einmal 43 % 
 Jahresturnierlizenzen ausgestellt und 
auch nur 55 % Turnierpferde fort-
geschrieben. „Das wird sich aber 

 sicherlich in dem Moment ändern, in 
dem die Ampeln für den Turniersport 
wieder auf Grün stehen“, ist sich Otto-
Erley sicher.

Die aktuellen Turniersportzahlen 
können kostenlos aus dem FN-Shop 
heruntergeladen werden. Der komplette 
FN-Jahresbericht 2020 erscheint 
voraussichtlich Ende April. 

fn-press 
Fotos: Günter und Katarina Blasig

Bereits 1 Jahr hält die Corona-
Pandemie auch die Pferdesportwelt 
in Atem und sorgt immer noch für 
zahlreiche Turnierabsagen. Dabei 
machte sich nach der Entwicklung 
eines Impfstoffs durchaus etwas 
Hoffnung breit, dass die Turniersaison 
2021 wieder etwas normaler ablaufen 
könnte. Doch die Fallzahlen steigen 
erneut an. 

Saisonauftakt im Herrenkrug 
verschoben

So muss z.B. der für den 
17.04.2021 geplante Renntag 
zum Saisonauftakt in Magdeburg 
ausfallen. „Ausschlaggebend 

Meisterbetrieb des Rollladen- und

Sonnenschutztechniker-Handwerks

Schäferwiese 8

38239 Salzgitter-Thiede

Tel.  (0 53 41) 26 41 81

Fax      (0 53 41) 26 75 94

info@rolladenbau-mende.de

Mehr auf www.markilux.com

Die Beste unter der Sonne.

Für den schönsten Schatten der Welt.

Rolladenbau Mende

Mehr Planungssicherheit für 
den 100. Geburtstag - Deutsches 

Spring- und Dressur-Derby 
verschoben

Und auch das 100. Deutsche Spring- 
und Dressur-Derby wurde aufgrund 
von Corona vom angestammten 
Termin am Himmelfahrtswochenende 
im Mai auf den August verschoben 
um mehr Planungssicherheit zu 
haben. „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 den unbedingten Willen, 
den Turnierklassiker mit Publikum 
stattfinden zu lassen. „Wir sehen uns 
in der Pflicht, alles Erdenkliche zu 

für diese Entscheidung war die 
Verantwortung des Präsidiums des 
Magdeburger Renn-Verein e.V. von 
1906 für die Gesundheit der Jockeys, 
der Mitarbeiter und der vielen 
ehrenamtlichen Helfer sowie der 
Pferde“, erklärt Heinz Baltus, Präsident 
des Magdeburger Renn-Verein e.V. 
von 1906. „Den Berichterstattungen 
in den Medien und den Experten des 
RKI zu Folge kann bereits jetzt von 
einer 3. ‚Corona-Welle’ ausgegangen 
werden. Somit sind leider die 
Lockerungen der behördlichen 
Einschränkungen im Veranstaltungs- 
und Sportbereich hinsichtlich der 
Zulassung von Zuschauern und 
Gastronomiebetrieb in weite Ferne 
gerückt“, so Baltus weiter. Zwar 
schmerzt die Entscheidung vor dem 
Hintergrund der bereits sehr weit 
fortgeschrittenen Renntagsplanung 
die Veranstalter sehr, doch mit der 
Absage der Saisoneröffnung 2021 
wolle man „auch einen aktiven 
Beitrag zur Verhinderung der weiteren 
Ausbreitung des Pferde-Herpes 
EHV-1 leisten, der die Galopp- und 
Reitsportbranche derzeit zusätzlich in 
Atem hält.“

Corona-Virus sorgt für erneute Verschiebungen 
von Pferdesportveranstaltungen
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tun, um das Derby 2021 umzusetzen, 
das sind wir Sponsoren und Zuschauern 
schuldig, die in dieser Krisenzeit eine 
große Loyalität mit dem Hamburger 
Turnier gezeigt haben.“ Doch 
auch vom 25. - 29.08.2021 sollen, 
analog zum geplanten Turnierablauf 
im Mai, Prüfungen der Longines 
Global Champions Tour und Global 
Champions League auf 5*-Niveau 
durchgeführt werden und natürlich sind 
die beiden Derbys in den Disziplinen 
Dressur und Springen Kernstück des 
Turniers in Klein-Flottbek.

CHIO Aachen erst im September

Und auch der CHIO Aachen, bleibt 
nicht von den Auswirkungen der 
Corona Pandemie verschont. Das 
Weltfest des Pferdesports wird auf 
den 10. - 19.09.2021 verschoben. 
„Die Vorfreude auf den CHIO Aachen 
2021 ist riesig, dabei stehen natürlich 
Gesundheit und Sicherheit an erster 
Stelle“, sagt Frank Kemperman, 
der Vorstandsvorsitzende des 
ausrichtenden Aachen-Laurensberger 
Rennvereins e.V. (ALRV). Daher seien 
die Organisatoren sehr glücklich, dass 
es gelungen ist, einen Ausweichtermin 
im Spätsommer zu finden, „der nun 
auch seitens der FEI genehmigt ist, 
so dass wir ihn offiziell bestätigen 
können“, so Kemperman. Dabei ist er 
überzeugt: „Der CHIO Aachen 2021 
wird ein Top-Turnier werden, so wie 
wir es kennen mit allen 5 Disziplinen 
und den besten Reitern und Pferden.“

Allerdings, so klar die sportliche Seite 
auch sei, so unsicher sind derzeit 
noch die Rahmenbedingungen. 
Man wisse heute noch nicht, welche 
Zuschauerkapazitäten im September 
zugelassen werden, daher können 
bereits für den CHIO Aachen 2021 
gekaufte Tickets auf den CHIO Aachen 
2022 umgebucht werden. Wer seine 
Karte nicht auf 2022 übertragen möchte, 
kann das Geld erstattet bekommen oder 
auch den Betrag spenden.

Europameisterschaften finden 
doch statt

Allerdings gibt es auch gute 
Nachrichten. Denn nachdem der 
internationale Verband die EM 
2021 wegen der Verschiebung der 
Olympischen Sommerspiele in Tokio 
von 2020 auf 2021 zuerst abgesagt 
hatte, steht nach dem Appell vieler 
Reiter, Trainer und auch der Verbände 
jetzt fest, dass sie 
doch stattfinden - 
und das sogar in 
Deutschland. So 
messen sich die 
Springreiter vom 
30.08. - 04.09.2021 
in Riesenbeck, vom 
07. - 12.09.2021 
gehen dann die 
Dressurreiter in 
Hagen a.T.W. an den 
Start.

Die EM in der Viel-
seitigkeit findet vom 
23. - 26.09.2021 
in Avenches in der 
Schweiz statt.

Dabei kann 
der 4-fache 
O l y m p i a s i e g e r 

Ludger Beerbaum, der auch 
6 Goldmedaillen, dreimal 
Silber und zweimal Bronze bei 
Europameisterschaften vorweisen 
kann, auch als Turnierorganisator 
auf einige Erfahrung zurückgreifen. 
Schließlich richten er und sein Team 
bereits seit 6 Jahren Turniere auf der 
hochmodernen Anlage Riesenbeck 
International aus. Und dass jetzt im 
großen Rasenstadion an der Surenburg 
um Medaillen geritten wird, bedeutet 
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einen Ritterschlag für das gesamte 
Team und die Anerkennung für den 
Turnierplatz des Pferdemannes Ludger 
Beerbaum. „Wir sind alle super happy. 
Auf diese Zusage hin haben wir uns erst 
einmal ein kleines Bier genehmigt“, 
sagt der Hausherr von Riesenbeck 
International fügt aber hinzu: 
„Natürlich gibt es immer noch Dinge 
zu verbessern.“ So soll die Zusage, die 
prestigeträchtige Europameisterschaft 
auszutragen, einen weiteren Push 
geben, an der Perfektion zu arbeiten. 

„Meisterschaften sind wichtig, um 
Träume lebendig zu halten und sie 
Wirklichkeit werden zu lassen.“, 
beschreibt Ullrich Kasselmann die 
Ambition hinter der Bewerbung um die 
Ausrichtung der Europameisterschaft 
im Dressurreiten 2021. „Wir sind 
stolz auf das in uns gesetzte Vertrauen, 
dennoch liegt viel Arbeit vor 
uns.“ Allerdings sei die Entscheidung, 

eine Bewerbung abzugeben laut 
Francois Kasselmann „nicht leicht 
gefallen. Die Corona Pandemie 
beeinflusst unseren Alltag und vor allem 
den internationalen Sportkalender, 
dementsprechend müssen wir uns 
anpassen. Uns ist das Ausmaß der 
Herausforderung, das mit solch einer 
Großveranstaltung verbunden ist 
bewusst. Doch unsere organisatorische 
Erfahrung, auch im Hinblick auf 
die spontane Ausrichtung der EM 
2005  und das Bewusstsein über die 

Bedeutung einer Europameisterschaft 
für den internationalen Sport, lassen 
uns optimistisch in die Zukunft 
schauen. Wir freuen uns nun auf ein 
sportlich anspruchsvolles Jahr 2021. 
Wir sind zuversichtlich, dass in 2021 
die Fortführung des Spitzensports auch 
unter möglichen Corona-Bedingungen 
realisiert werden kann. Daher werden 
wir uns aus voller Überzeugung und 
mit ganzer Kraft dafür einsetzen“. 

K.B.
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Sommerträume

Da staunten die Abendspaziergänger 
im Watt bei Sahlenburg nicht schlecht 
als eine Gruppe der Haflingerfreunde 
 Cuxhaven zum Fotoshooting ins Watt 
kam. 

2019 waren wir noch alle 
unbeschwert, genossen die herrliche 
Abendstimmung und den traumhaften 
Sonnenuntergang. Dynamisch wie 
immer galoppierte Schaubildchefin 

Ilka Hübner mit ihrem ‚Norden’ 
v. ‚Najo’ dem Sonnenuntergang 
entgegen. Doch da gab es noch ein 
weiteres Paar, das für Begeisterung 
sorgte. Echte Meerjungfrauqualitäten 
bot Natalie Koop mit ihrem ‚Paul’ 
zu den wundervoll zarten Farben der 
untergehenden Sonne.

Birgit Wrobel hatte ihren ‚Nolen’ 
v. ‚Nebiola’ angespannt. Es war 
einfach eine Freude anzuschauen, 
wie er, den sie liebevoll ihren kleinen 
Kampfdrachen ‚Tabaluga’ nennt, mit 
Begeisterung vor der Gig durch das 
Restwasser preschte. 

Reithallen- und Außenplatzböden

„Der grüne Sand“ « Am Voßberg 14 « 49451 Holdorf T« el.: ( 05492 )  77 07 « www.der-gruene-sand.de 
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Ilka Hübner und  ‚Norden’ 

Natalie Koop und ‚Paul’ Birgit Wrobel und ‚Nolen’ 

Foto: privat
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Jana Haesche und 
Wallach ‚Nik’ 
begleiteten ihren 
Bruder Philipp mit 
seiner ‚Trixxy’ v. 
‚Neviosonn’.

Im letzten 
Abendlicht ging es 
bei Vollmond zurück 
zu den Hängern, 
doch zuvor gab 
es noch einen 
letzten Woweffekt. 
Unbeeindruckt von 
der Reiterguppe 
durchquerte ein 
Rehbock vom 
Wernerwald das 
Watt Richtung 
Duhner Heide.

Was für ein schöner Abend, den wir 
unbedingt im nächsten Jahr wiederholen 
wollten -doch Corona veränderte 
all unsere Pläne. Nur aufgeschoben 
ist nicht aufgehoben und mit diesen 
Bildern kann man sich ein wenig in 
eine unbeschwerte Zeit träumen, die 
wir hoffentlich einmal wieder erleben 
werden.

Text und Fotos: Marianne Schwöbel

Der Tierschutz und das Wohl des 
Pferdes stehen im Rennsport über 
allen anderen Interessen und wirken in 
alle Bereiche des Rennsports hinein. 
Um der stetig wachsenden Bedeutung 
dieses Themas gerecht zu werden, hat 
der Vorstand von Deutscher Galopp 
e.V. bereits im September letzten 
Jahres Frau Dr. Monica Venner 
als unabhängige Beauftragte für 
Tierschutzfragen benannt.

Frau Dr. Venner, die selbst 
Vollblutpferde besitzt, wird künftig 
ihr Augenmerk auf das Wohl der 

deutschen Vollblüter richten. 
Dabei gehören u.a. die 
Beurteilung der Einhaltung 
der tierschutzrelevanten 
Vorschriften (Tierschutzgesetz, 
Leitlinien etc.)  und der 
Regularien von Deutscher 
Galopp (Antidoping-Regeln, 
Rennordnung etc.) zu ihren 
Aufgaben. Zudem steht Frau 
Dr. Venner Deutscher Galopp 
zu Themen wie allgemeine 
Aufklärung der professionellen 
Akteure über Tierschutz-
Belange im Rennsport, die 
Konzeption und Auswertung 
wissenschaftlicher Studien, 
die stichprobenartige 
Überprüfung der Arbeit der 

Frau Dr. Monica Venner neue Beauftragte für 
Tierschutzfragen im Galopprennsport

Rennsportangehörigen in Sachen 
Tierschutz sowie deren kontinuierliche 
Verbesserung beratend zur Seite. So 
gilt es für sie zuerst einmal die neuen 
Leitlinien für die Haltung und das 
Training von Sportpferden umzusetzen 
und die Trainer zu beraten.

Dabei hat sie diese Ausgabe nicht 
angenommen „um eine Sitzung zu 
schmücken“, sondern wolle auch 
wirklich das Thema Tierschutz im 
Rennsport noch mehr ins Bewusstsein 
rücken, wie sie im RaceBets-Podcast 

erzählt. Und für diese Aufgabe bringt 
sie viel Passion mit. Schließlich ist sie 
früher selbst in der Arbeit mitgeritten 
und kennt als Besitzerin und Züchterin 
„alle Höhen und Tiefen in diesem 
Sport.“

Frau Dr. Venner verfügt über 20 
Jahre tierärztliche Praxis und hat 
dabei auch umfassende Erfahrung 
in der Diagnostik und Behandlung 
von Vollblutpferden gesammelt. Sie 
betreut als Privatdozentin an der 
Tierärztlichen Hochschule Hannover 
Doktoranden und ist somit fest im 
wissenschaftlichen Diskurs verankert. 
„Mir liegt sehr am Wohl der 
Vollblutpferde. Ich freue mich über 
diese verantwortungsvolle Aufgabe 
und werde sie mit vollem Einsatz 
und kritisch-konstruktiver Haltung 
angehen“, erklärt Dr. Monica Venner.

Und auch Dr. Michael Vesper, 
Präsident von Deutscher Galopp e. 
V. freut sich auf die Zusammenarbeit. 
„Wir freuen uns, mit Frau Dr. Venner 
eine so erfahrene wie wissenschaftlich 
ausgewiesene Expertin gewonnen 
zu haben. Wir erhoffen uns davon 
wichtige und auch kritische Impulse 
für unsere Arbeit bei dem eminent 
wichtigen Thema Tierschutz.“

K.B.

Foto: privat
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Unzumutbare Belästigung 
durch Pferde?
(VG Mainz, Urt. v. 25.04.2018 
3 K 289/17)

von stud. jur. Kati Spierling

Der Genuss von frischer Landluft ist 
nicht jedermanns Sache. So kam es 
zwischen einer Anwohnerin und einer 
Stallbetreiberin aufgrund einer erteilten 
Baugenehmigung zum Streitfall. 

Sachverhalt 

Die Eigentümerin eines am Ortsrand 
gelegenen Wohngebäudes mit Garten 
wandte sich gegen eine erteilte 
Baugenehmigung zur Errichtung eines 
(weiteren) Pferdestalls in einem sog. 
Außenbereich. Das Wohngrundstück 
der Klägerin und das Stallgrundstück 
der Beklagten grenzen unmittelbar 
einander. Die Klägerin ist der 
Auffassung, sie würde durch die 
Pferdhaltung unzumutbaren Lärm- und 
Geruchsbelästigungen ausgesetzt. 

Entscheidung des Gerichts

Das Verwaltungsgericht (VG Mainz, 
Urt.v. 25.04.2018- 3 K 289/17) wies 
die Klage mit der Begründung ab, dass 
ein am Ortsrand lebender Nachbar 
keinen allgemeinen Anspruch auf die 
Freihaltung des Außenbereichs habe. 
Ein Nachbarschutz könne nur mit dem 
Gebot der Rücksichtnahme begründet 

werden, wobei anzumerken sei, dass 
die Schutzwürdigkeit der Klägerin 
aufgrund der Grundstückslage 
herabzusetzen sei. 

Ein Eigentümer eines an den 
Außenbereich grenzenden Grundstücks 
müsse stärkere Immissionen hinnehmen 
als der Grundstückseigentümer im 
innerörtlichen gelegenen Gebiet, denn 
das innerörtliche Gebiet sei mehr 
durch die Wohnnutzung geprägt. 
Im vorliegenden Fall sei infolge der 
abgewandten Lage und der Größe des 
Grundstücks mit keinen unzumutbaren 
Einwirkungen zu rechnen.

Haftung für Raufutter?
(OLG Hamm Beschl. v. 02.11.2016, 
Az. 21 U 14/16)

von stud. jur. Kati Spierling

Jeder Eigentümer und Pferdeliebhaber 
möchte sein Pferd optimal versorgt 
wissen. Daher sind Ställe mit 
Serviceleistungen wie z.B. Füttern sehr 
begehrt. Was passiert jedoch, wenn das 
geliebte Pferd durch schlechtes Futter 
erkrankt?

Sachverhalt

Klägerin ist die Eigentümerin 
eines Pferdes, welches in einem 
Pensionsbetrieb des beklagten 
Landwirts untergestellt war. Wie 
vertraglich vereinbart, versorgte der 
Landwirt das Pferd und fütterte es u.a. 
mit seiner selbsthergestellten Silage. 
Zeitgleich erkrankten mehrere Pferde 
im Stall aufgrund Kontamination - 
eines davon war auch das der Klägerin.

Sie verlangte den Ersatz der 
Behandlungskosten von dem 
Beklagten. Erstinstanzlich erhielt 
die Klägerin Zuspruch, so dass der 
Landwirt Berufung gegen das Urteil 
einlegte.

Entscheidung des Gerichts

Das Gericht der zweiten Instanz 
(OLG Hamm Beschl. v. 02.11.2016, 
Az. 21 U 14/16) entschied ebenfalls 
zugunsten der klagenden Eigentümerin 
und bezog sich auf eine Haftung 
aus dem Produkthaftungsgesetz. 
Dieses Gesetz begründet eine 
sog. verschuldensunabhängige 
Gefährdungshaftung zulasten des 
Landwirts für einen Fehler durch ein 
von ihm hergestellten Produkt. Die 
verfütterte Silage sei nach Ansicht 
des Gerichts ein solches Produkt im 
Sinne des Produkthaftungsgesetzes. 
Der Landwirt hat im Rahmen 
seiner betrieblichen Tätigkeit das 
hierfür benötigte Gras gemäht und 
anschließend zur Herstellung der Silage 
weiterverarbeitet, so dass er insgesamt 
haftender Hersteller sei. Die Gefahr 
einer möglichen Kontamination sei 
dem Beklagten als Landwirt bewusst 
gewesen und daher könne er sich 
nicht darauf berufen, dass er für die 
Verseuchung nicht verantwortlich sei.

Eltern haften für ihre Kinder
(BGH, Urteil vom 19.01.2021 
VI ZR 210/18; VI ZR 194/18)

von stud. jur. Kati Spierling

Zugegeben sind Reitturniere als 
gesellschaftliche Ereignisse für 
Sportler und Pferdesportliebhaber 
zu Coronazeiten Wunschdenken. 
Nichtsdestotrotz hat der 
Bundesgerichtshof im Januar 2021 ein 
Urteil gefällt, welches für den künftigen 
Turniersport äußerst lesenswert ist.

Sachverhalt 

Ein knapp 3-jähriges Kind besuchte 
zusammen mit seinen Eltern ein 
Reitturnier. Die Eltern saßen mit 
Freunden am Tisch, unterhielten sich 
und das Kind lief auf dem Gelände 
umher. Dabei entdeckte es ein Pferd 
in einem ordnungsgemäß abgestellten 
Pferdeanhänger. Dieser war aufgrund 
der aufkommenden Hitze geöffnet. Das 
Kind kletterte in den Anhänger und 

präsentiert: Die Rechtsseiten
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wurde am Kopf getreten. Daraufhin 
stritten sich die Pferdehalterin (bzw. 
deren Haftpflichtversicherer), der 
Turnierveranstalter und die Eltern um 
etwaige Haftungsansprüche.

Entscheidung des Landes- und 
Oberlandesgerichts 

Nach den Ansichten der beiden 
Instanzen hätte die Pferdehalterin 
und ihre Versicherung an den 
Folgekosten beteiligt werden müssen. 
Die Pferdehalterin wiederum hat 
den Veranstalterverein verklagt. 
Argumentiert wurde diese Ansicht 
damit, dass Pferde von Natur aus eine 
starke Anziehungskraft auf Kleinkinder 
haben und weder die Pferdehalterin 
noch der Veranstalterverein den 
Parkplatzbereich unbeaufsichtigt hätte 
lassen dürfen.

Entscheidung des BGH

Der BGH entschied diesen Sachverhalt 
zulasten der Eltern. Nach Ansicht 
der Karlsruher Richter, haben die 
Eltern sämtliche Kosten zu tragen. 
Vorkehrungen, die verhindern, dass 
ein Kleinkind in einen Pferdeanhänger 
steigt, hätten im Rahmen einer solchen 
Sportveranstaltung nicht gesondert 
getroffen werden müssen. Insofern haben 
die Pferdehalterin und der Veranstalter 
ihre Verkehrssicherungspflicht nicht 
verletzt. Vielmehr dürfen sie darauf 
vertrauen, dass die Beaufsichtigung 
von Kleinkindern durch die Eltern 
ordnungsgemäß wahrgenommen 
werde. Bei einer Aufsichtsverletzung 
dieser Art entstünden Ansprüche aus 
dem Bürgerlichen Gesetzbuch (BGB) 
gegen die eigenen Eltern. Der gebotene 
Sorgfaltsmaßstab ist hier wie bei sog. 
eigenen Angelegenheiten anzulegen. 
Demnach müssen Eltern nur für 
diejenige Sorgfalt einstehen, welche sie 
in eigenen Angelegenheit anzuwenden 
pflegen. Nach Ansicht des Gerichts 
birgt das dynamische Geschehen 
bei einem Reitturnier eine hohe 
Gefahr für ein Kleinkind, so dass die 
Beaufsichtigung engmaschig erfolgen 
müsse. Im vorliegenden Fall handelten 
die  Eltern durch ihren „Klönschnack“ 
grob fahrlässig und haften somit 
vollumfänglich. 

Kind rutscht vom Pony- 
Haftung?
(OLG Hamm, Urt. v. 11.01.2013
12 U 130/12)

von stud. jur. Kati Spierling

Jeder Reiter beginnt seinen sportlichen 
Werdegang in einer klassischen 
Longenstunde, bei der Übungen 
durchgeführt werden, um das eigene 
Sitz- und Gleichgewichtsgefühl zu 
verbessern. Hierbei kann es hin und 
wieder passieren, dass das ein oder 
andere Kind vom Pferd fällt. Haftet 
dann der Inhaber des Reitbetriebs 
automatisch?

Sachverhalt 

Ein Kind im Alter von 5 Jahren nahm 
am Reitunterricht einer Reitschule teil 
und wurde durch eine Aushilfe an der 
Longe unterrichtet. Auf Kommando 
sollte das Mädchen „frei sitzen“ und 
kurz in die Hände klatschen. Dabei 
verlor das Kind das Gleichgewicht 
und rutschte von dem Pony. Das 
Mädchen erlitt ein Oberarmkopfbruch, 
der operativ behandelt werden 
musste. Daraufhin verlangte die 
Klägerseite Schadensersatz und u.a. 
Schmerzensgeld von mindestens 
5.000,00 EUR, da sie der Ansicht sei, 
dass die Inhaberin der Reitschule ihre 
Verkehrssicherungspflicht verletzte 
oder zumindest ein Verschulden der 
Aushilfe zugerechnet werden könne. 

Entscheidung des Gerichts

Das Gericht entschied zugunsten 
der Beklagten Inhaberin. Zunächst 
verneinte das Gericht eine 
Tierhalterhaftung, da der Unfall nicht 
auf ein unberechenbares Verhalten des 
Ponys zurückzuführen sei.

Zudem habe die Beklagte nicht die 
generelle Pflicht, den konkreten 
Gesundheits- und Entwicklungsstand 
vor dem Reitunterricht abzufragen. Das 
Mädchen hatte bereits vor der besagten 
Reitstunde Erfahrungen im Schritt, 
Trab und Galopp.

Auch das Einsetzen der Aushilfe sei 
nicht zu beanstanden. Die Aushilfe war 
nach ihrem Alter, ihren Kenntnissen 

und Fähigkeiten in der Lage, das 
Training sachgerecht durchzuführen. 
Auch die Gruppengröße und die Dauer 
der Reitstunde hätten sich nicht negativ 
auf das Unfallgeschehen ausgewirkt. 
Letztlich sei die konkret durchgeführte 
Übung auch eine übliche Übung zur 
Schulung des Gleichgewichts und sei 
daher auch nicht sachwidrig. 

Pferdelebensversicherung
(AG Frankfurt am Main, 
Urt.v. 06.03.2019- 32 C 1479/18 (18))

von stud. jur. Kati Spierling

Das Amtsgericht Frankfurt hat ein Urteil 
im Bereich der Pferdeversicherung 
gefällt, welches den ein oder anderen 
doch sehr überraschen wird. Es 
bleibt abzuwarten, ob sich diese doch 
recht „radikale“ Ansicht tatsächlich 
durchsetzen wird. Nichtsdestotrotz 
soll im nachfolgenden kurz darauf 
eingegangen werden.
 
Sachverhalt 

Der Kläger erwarb ein Pferd zum 
Kaufpreis von 7.500,00 EUR und 
versicherte es unter anderem für den 
Fall einer Nottötung. Der zugrunde 
liegende Vertrag enthielt die Klausel 
„Die Versicherungssumme soll dem 
Wert des Tieres entsprechen.“
 
Im Frühjahr 2017 wurde das Pferd 
wegen Arthrose bedingter Lahmheit 
medikamentös behandelt. Wenige 
Wochen später brach das Pferd auf 
der Koppel zusammen und musste 
daraufhin eingeschläfert werden. Der 
Kläger begehrte sodann von seiner 
Versicherung die Versicherungsleistung 
in Höhe von rund 2.500,00 EUR - dies 
sei der Verkehrswert des Pferdes vor 
der Nottötung gewesen. 

Entscheidung des Gerichts

Das Amtsgericht lehnte das Begehren 
des Klägers ab und wies daraufhin, 
dass die Vertragsklausel keine 
unangemessene Benachteiligung 
des Klägers sei und somit keine 
AGB-Widrigkeit vorläge. Dies folge 
daraus, dass das Tier aufgrund der 
Vorerkrankung reituntauglich gewesen 
sei und die zuvor verabreichten 
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Medikamente dazu führten, dass eine 
Schlachtung ebenfalls nichts mehr in 
Betracht käme. Dies zusammen lies den 
Verkehrswert und somit zugleich den 
Versicherungswert des Pferdes gegen 
Null laufen. Ausschlaggebend für den 
hier abgeschlossenen Vertrag war der 
Zustand vor der Nottötung. Somit hatte 
der Kläger keinen Anspruch auf die 
Versicherungsleistung. 

Fristlose Kündigung eines 
Pensionsvertrags
(AG München, Urt.v. 07.03.2019
418 C 21135/18)

von stud. jur. Kati Spierling

Werden Unterbringung und Ausbildung 
eines Pferdes vertraglich separat 
geregelt, so kann der Pensionsvertrag 
nicht so ohne weiteres gekündigt 
werden, wenn Mängel beim Beritt 
und bei der medizinischen Versorgung 
bestehen. 

Sachverhalt 

Im zugrunde liegenden Fall schlossen 
der klägerische Verein und die Beklagte 
zwei Pferdeinstellungsverträge für 
zwei Pferde für einen Pensionspreis 
zu 600 EUR bzw. 590 EUR zzgl. 
Laufbandnutzung 60 EUR/mtl. und 
Koppelnutzung 19,20 EUR/mtl. ab. 
Beide Verträge enthielten folgende 
Regelung: „Die Ausbildung von 
Reiter und Pferd, Unterrichtserteilung 
sowie der Beritt obliegen - soweit 
der Einsteller dies nicht persönlich 
wahrnimmt - ausschließlich dem vom 
Verein hierzu für die Anlage schriftlich 
zugelassenen Ausbildern (Reitlehrer 
bzw. Bereiter). Für die Ausbildung und 
den Beritt der Pferde zwischen Einsteller 

und Ausbilder ist eine gesonderte 
Vereinbarung zu treffen. Vom Verein 
wird hierfür keine Verantwortung oder 
Gewähr übernommen.“  
Die Beklagte beanstandete die 
medizinische Versorgung (fehlende 
Verabreichung eines Medikaments) 
infolge eines Infektes beider Pferde und 
den später nicht durchgeführten Beritt, 
so dass sie im Juni 2018 schriftlich und 
fristlos den Pensionsvertrag kündigte. 
Die Klägerin verlangte daraufhin 
jedoch die Zahlung der bis Ende Juli 
anfallenden Pensionsgelder. 

Entscheidung Gerichts

Das AG München entschied 
zugunsten der Klägerin und 
verurteilte die Beklagte zur Zahlung 
der restlichen Pensionsgelder. Eine 
fristlose Kündigung kann nur dann 
erfolgen, wenn der Beklagten unter 
Berücksichtigung aller Umstände und 
unter Abwägung beidseitiger Interessen 
nicht mehr zugemutet werden kann, 
das Pensionsverhältnis aufrecht 
zu erhalten. Maßgebend für eine 
interessengerechte Beurteilung sind die 
Kündigungsgründe. Allerdings stehen 
die von der Beklagten angeführten 
Gründe in keinerlei Verbindung zum 
Pensionsvertrag als Mietvertrag. 

Gerade in Bezug auf den fehlenden 
Beritt sei ausdrücklich vertraglich 
vereinbart worden, dass der klägerische 
Verein keinerlei Verantwortung 
übernehme und eine gesonderte 
Vertragsvereinbarung erforderlich sei. 
Insofern ist die fristlose Kündigung 
in eine ordentliche Kündigung 
umzudeuten, so dass die Beklagte die 
im Vertrag vereinbarte Kündigungsfrist 
von 6 Wochen zum Monatsende 
einhalten und somit auch zahlen muss.

Streit um TG-Samen vom 
Wunderhengst

von stud. jur. Kati Spierling

2010 wurde der Wunderhengst Totilas 
in einem aufsehenerregenden Verkauf 
zwischen dem niederländischen Züchter 
Kees Visser und dem Hengsthalter Paul 
Schokemöhle  für über 10 Millionen 
Euro verkauft. Ein Deal, der weit über 
die Grenzen der Pferdeszene hinaus für 
Furore sorgte. 

Sachverhalt 

Seit dem Ableben des Wunderhengstes, 
im Dezember 2020, sind die Gene 
des dreifachen Weltmeisters sehr 
begehrt. Die Frage, wer den noch 
vorhandenen Tiefgefriersamen 
verkaufen darf, beschäftigte nun die 5. 
Zivilrechtskammer des Landesgerichts 
Oldenburg. Sowohl der Niederländer 
als auch Paul Schokemöhle hatten 
beide noch eingefrorenen Samen. 

Verfügung des Gerichts

Das Landgericht Oldenburg erließ 
Mitte März im Rahmen einer 
vorläufigen gerichtlichen Anordnung 
zur Sicherungen von Ansprüchen 
sowie zur Regelung eines streitigen 
Rechtsverhältnisses eine einstweilige 
Verfügung zugunsten von Paul 
Schokemöhle. Damit darf Kees Visser 
seine Bestände vom TG Samen nicht 
mehr verkaufen und somit ist derzeit 
ausschließlich die Paul Schokemöhle 
Hengsthaltung GmbH zum Angebot 
und Verkauf des TG Samen berechtigt. 
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Die Frage, ob man ein Pferd beim Reiten 
gesund erhalten oder durchs Reiten 
sogar gesund machen kann bezieht sich 
vorrangig auf den Bewegungsapparat 
des Pferdes und lässt sich mit einem 
Blick auf die Klassische Reitlehre klar 
mit „Ja“  beantworten. 

Die vielen Beschreibungen und 
Erfahrungsberichte bringen klar hervor, 
dass auch die schwersten Lektionen des 
Dressursportes keine Erfindungen der 
Neuzeit sind. Höchste Versammlung 
wie Passage und Piaffe, Seitengänge 
in allen Grundgangarten etc., all das 
wurde auch schon vor vielen hundert 
Jahren mit den Pferden erarbeitet. 
Interessanterweise seinerzeit mit 
Pferden, die möglicherweise nicht ganz 
so ideal gebaut und talentiert waren wie 
die Pferde, die uns die messerscharf 
selektierende Sportpferdezucht 
heutzutage  zur Verfügung stellen 
kann - dafür aber ohne jegliche 
therapeutische Maßnahmen, 

die in unserer Zeit teilweise zur 
Grundausstattung insbesondere der 
turniersportambitionierten Reiterei 
gehören konnten seinerzeit wohl 
deutlich mehr Pferde die Leistungen 
auch noch mit 20 Jahren vollbringen.

Man darf hier durchaus eine tragische 
Kontroverse erkennen, wenn man es 
aus Sicht des Pferdes betrachtet. 

Da wissen wir nun so viel und so viel 
mehr als früher über den Pferdekörper 
und trotzdem wird er so benutzt, dass 
er therapeutische Maßnahmen zum 
Ausgleich der Folgen reiterlicher 
Ansprüche braucht. Die Kontroverse 
wird sehr deutlich wenn man folgende 
schlichte Tatsache hinnimmt: 

Die Therapeutenszene, 
zusammengesetzt aus Veterinärmedizin 
und manueller Therapie ist sich 
einig, ca. 90% der Erkrankungen 
des Bewegungsapparates basieren 

auf einem schleichenden Prozess der 
negativen Veränderung der natürlichen 
Grundgangarten, hervorgerufen 
insbesondere auch durch die reiterliche 
Einwirkung, Trainingsintensität und 
-mentalität.

Auch wenn selbstverständlich niemand 
mit Absicht seinem Pferd schaden 
möchte: Finde den Fehler könnte die 
Aufgabe lauten und es dürfte ein sehr 
einfaches Suchbild sein.

Betrachten wir dazu die reiterlichen 
Hilfen, die eine zentrale und 
entscheidende Rolle beim korrekten 
und damit gesunden Reiten spielen. 

Die reiterlichen Hilfen heißen Hilfen, 
weil sie dem Pferd helfen sollen. 
Nun sind die reiterlichen Hilfen klar 
definiert und ausführlich beschrieben. 
Dementsprechend kann man sie, 
selbstverständlich immer gut gemeint, 
an bzw. in den Pferdekörper bringen. 

Das Pferd gesund Reiten 

Die zentrale Bedeutung der reiterlichen Hilfen

Fachartikel
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Aber, nur weil wir es als Hilfe meinen 
heißt das nicht, dass diese beim Pferd 
auch als Hilfe ankommt bzw. so 
„verstanden“ werden kann.

Wir können die Hilfen nur geben, wir 
können nicht bestimmen, dass es eine 
Hilfe ist. Ob die reiterlichen Hilfen eine 
Hilfe im eigentlichen Sinne sind sagt 
uns das Pferd mit seinem Verhalten auf 
die Hilfengebung. Und hier gibt es jetzt 
einen genauso feinen wie bedeutenden 
Unterschied bei der Vorgehensweise, 
wenn das Pferd die Hilfen nicht so 
umsetzt, wie es die Hilfengebung 
eigentlich meint. 

Sehr viele Reiter/innen lassen sich, 
unterstützt durch die entsprechenden 
Anweisungen zu folgendem Gedanken 
verführen:

Das Pferd hat mich noch nicht 
verstanden, ich wiederhole die 
Hilfengebung und damit auch die 
Lektion, bis das Pferd versteht, was ich 
will und was es machen soll. 

Das kann man machen, diese 
Vorgehensweise beinhaltet aber zwei 
Risiken:

1. Ich wiederhole die Hilfengebung 
in gleicher Weise, erwarte aber ein 
anderes Ergebnis. Laut Albert Einstein 
ist das Wahnsinn, insbesondere auch 
für den Pferdekörper, denn

2. werden die mit der Lektion 
einhergehenden Belastungssituationen 
ständig wiederholt, was durchaus auch 
zur Überlastung führen kann, deren 
Folgen dann im fortgeschrittenen 
Stadium die Therapeutenszene 
beschäftigen. 

So können „Rittigkeitsprobleme“ und 
„Schäden“ am Bewegungsapparat die 
Folgen von der Mentalität sein, dass 
ich das Pferd ausbilden will, dass ich 
dem Pferd etwas beibringen will, dass 
ich will, dass das Pferd mich und meine 
Hilfen versteht, es wird, gut meinend, 
geritten nach dem Motto: Das Pferd 
soll lernen, die Hilfen zu verstehen.

Für das korrekte und damit gesunde 
Reiten wäre folgende Alternative zu 
empfehlen:
Ich möchte lernen, die Hilfen so zu 
geben, dass sie eine wahre Hilfe für das 
Pferd sind. Das ist eine etwas andere 
Haltung, die immer wieder kleine 
Veränderungen in der Hilfengebung 
erfordert. 

Selbstverständlich ist ein sehr 
ausbalancierter und damit souveräner 
Sitz die Grundvoraussetzung. Aus 
dieser Souveränität erlaubt sich die 
Flexibilität der Hilfengebung. Wenn das 
Pferd die Hilfen nicht wie gewünscht 
oder klar genug umsetzt, dann ändere 
ich dezent die Hilfen bzw. einzelne 
Komponenten, wie Handposition, 
Oberkörperposition, Schenkellage, 

eigenen Atemrhythmus etc. Damit führe 
ich das Pferd auch sanfter, allmählicher 
an die Belastungssituationen heran und 
gebe dem Körper mehr Zeit, diese zu 
verarbeiten. Diese „Verarbeitungs- 
und Anpassungszeit“ gehört auch zum 
Training.

Es geht beim korrekten, richtigen, 
gesunden Reiten also nicht nur um 
die Hilfengebung, sondern vor allem 
um die Art und die Grundhaltung zur 
Hilfengebung:
Will ich, dass mein Pferd mich versteht 
oder möchte ich lernen, mich meinem 
Pferd verständlich zu machen?

Die klassische Reitlehre erlaubt eine 
sportliche Entwicklung des Pferdes 
auf höchstes Niveau, ohne die 
Gesundheit des Tieres dramatisch zu 
riskieren. Kernforderungen sind der 
Erhalt der natürlichen Grundgangarten 
und das Wohlbefinden des Pferdes. 
Beide Komponenten bedingen 
einander. Damit habe ich die Aufgabe, 
herauszufinden, wie das Pferd sich mit 
mir auf seinem Rücken wohlfühlt und 
natürlich bewegen kann. Das kann ich 
mit der Hilfengebung nicht bestimmen, 
ich darf es mit der Hilfengebung 
herausfinden.

Das ist die bedeutende reiterliche 
Forschungsarbeit. Mit dieser Haltung 
zum  und damit auf dem Pferd beginnt 
gesund(erhaltend)es Reiten.

®Ralf Döringshoff

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
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 Leistungsorientiertes Wohlbefinden nicht erzwingen:

sondern forschend erarbeiten:
Hier am Beispiel „Selbsthaltung“ im Schritt

Wer verkaufen will, muss werben!
Am besten in 

DER KLEINE GEORG
dem Werbeträger für Ihre Region

Denn hier werben Sie direkt vor Ihrer Haustür, 
also da, wo Werbung wirkt!

Fachartikel
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Angefangen hat alles bereits 1999, als 
Katarina Blasig, Chefredakteurin von 
DER KLEINE GEORG, auf einem 
Fotoworkshop mit Jacques Toffi 
Marianne Schwöbel kennenlernte. 
Seit dem besteht eine intensive 
Zusammenarbeit. Immer wieder 
liefert Marianne Schwöbel Beiträge 
mit besonderen Fotos für das 
Fachmagazin. Wir haben uns mit ihr 
über die Motivation zum Fotografieren 
unterhalten.

In einem Schwedenurlaub, mit Zelt 
so richtig in der Natur, hatte man die 
Muße, sich mit Dingen zu beschäftigen, 
zu denen man sonst nicht kam. Kurz, 
mein Mann hatte eine, damals noch 
analoge sehr gute EOS Canon 100 
mit einem 75- 300mm Teleobjektiv. 
Mich faszinierte damals, sich die Welt 
einfach so heranholen zu können. Die 
Reise durch unsere Wiese am Boden 
liegend mit einer 400 Festbrennweite, 
einfach genial. Welch wunderbare 
Welten tun sich da auf. Da hatte ich 
Blut geleckt und begann zunehmend zu 
fotografieren.

Zur Pferdefotografie kamen wir durch 
unsere Pferde und die Presse- und 
Jungzüchterarbeit im Ponyverband 
Hannover. Für die Berichterstattungen 
waren ja Bilder nötig und mich ärgerten 
damals die seltsamen Fotos von 
Shetlandponys - sie wurden immer von 
oben fotografiert und sahen aus wie 
platte Schildkröten. Begib dich auf die 

Ebene mit dem Pferd, das hieß auf die 
Knie und schon sahen besonders die 
Classicponys sehr edel aus.

Damals war ja noch alles analog, man 
musste also sehr genau überlegen, was 
man tat - denn ein Film hatte maximal 36 
Bilder. Auch Fotowettbewerbe haben 
meinen Ehrgeiz, besser zu werden 
angestachelt, denn von Anfang an 
wollte ich ja nicht einfach nur abbilden, 
sondern das Foto sollte tatsächlich eine 
Aussage haben. So gewann ich mit 
dem Bild unseres Fohlens Firlefanz mit 
unserem Hund Freya bei der „Freizeit 
im Sattel“ (FS) einen Fotowettbewerb, 

bei dem es um Pferdeverhalten ging. 
Und besonders stolz, auch heute 
noch, bin ich darauf, dass Klaus Zeeb 
(Pferdeverhaltenspapst) mein Bild 
ausgewählt hatte.

In der nächsten Ausgabe der FS 
kam ein weiteres Bild und das 
wurde honoriert. Das war einfach 
genial, konnte ich doch damit meine 
Jungzüchterarbeit finanzieren. Ich bot 
meine, schwerpunktmäßig Ponybilder 
allen gängigen Printmedien an und 
war tatsächlich schwups dort überall 
im Archiv und mit zahlreichen 
Veröffentlichungen dabei. Mit der 
FS, der Pegasus, einigen arabischen 
Publikationen und Kalendern habe ich 
jahrelang zusammengearbeitet. Auch 
als Fachautor war ich in den Jahren 
sehr aktiv.

Eigentlich bin ich mehr der Autodidakt, 
die Technik interessiert mich weniger 
(natürlich muss ich auch da einiges 
wissen), für mich zählt immer das Bild. 
In der Anfangszeit faszinierten mich 
besonders die Schulterblicke, die Bernd 
Eylers so meisterlich in Szene setzte, die 
Art mit Licht zu spielen eines Jacques 
Toffi und die gute handwerkliche 
Arbeit in der Zuchtfotografie eines 
Werner Ernst. Als letzterer mich eines 
Abends in der Verdener Halle mit „ 
Guten Abend Frau Kollegin“ begrüßte, 
war ich mächtig stolz.

Portrait Marianne Schwöbel:
Warum fotografieren Sie Frau Schwöbel?

Das Auge unseres ‚Abracadabra‘ 
v. ‚Amerigo Vespucci xx‘

‚Rotspon‘ ‚Quaterback‘

Aus den Vereinen/Personalien
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2006 änderte sich dann einiges, auch 
ich wurde „digital“, allerdings gleich 
mit einer Vollformatkamera, denn ich 
wollte nach wie vor fotografieren und 
nicht knipsen.

Nach und nach veränderte sich mein 
Fotoschwerpunkt, ich war mehr im 
niedersächsischen Zuchtbereich 
unterwegs. Mein eigentlicher Beruf 
ließ mir zunehmend weniger Zeit.

Gerade die Arbeit mit Hengsten wie 
‚Quaterback‘ oder ‚Lauries Crusador 
xx‘ machte mir viel Freude und es war 
spannend sie alle näher kennenzulernen. 
Denn wie gesagt, ich möchte das 
Pferd nicht einfach nur abbilden und 
per Photoshop in einen glänzenden 
Einheitsmatsch zurecht trimmen. Mir 
geht es mehr darum, die Persönlichkeit 
eines Pferdes einzufangen und 
darzustellen. Daher habe ich mir immer 
sehr viel Zeit gelassen, jeden Hengst 

und auch jedes andere Pferd mit seinen 
unterschiedlichen Charakterzügen 
kennenzulernen. Wie in Neustadt/

Dosse bei den Herden zu sitzen, 
abzuwarten was sich ergibt, Teil von 
ihnen zu werden, das sind Momente, 

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

Freytag 2021.indd   1 12.01.21   17:48

‚Hochadel‘‚Jonathan‘

‚Labiat‘ und Ole Köhler in der Piaffe
Eventfotografie - 

Die Polizeireiter beim Sommervergnügen im Landgestü

Aus den Vereinen/Personalien
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die mich immer wieder mit tiefer 
Zufriedenheit erfüllen.

Sicher werden auch bei mir 
Bilder ein wenig nachbearbeitet, 
da reicht aber eigentlich schon 
ein wenig Schärfenachführung, 
Kontrastveränderung oder die Fliege 
an der Nase zu retuschieren. Vieles 
habe ich bereits in der Voreinstellung 

der Kamera 
beim Shooting 
berücksichtigt. Und 
wenn es gezielte 
Bilder sein sollen, 
so überlege ich im 
Vorherein, sie zu 
„ k o m p o n i e r e n “ . 

Schon eine kleine Positionsveränderung 
erspart hinterher Arbeit. Inspiration 
hole ich mir ab und zu in Workshops 
mit Gabriele Boiselle und ein Mal im 
Jahr trainieren wir in einer kleinen 
Gruppe mit Jacques Toffi.

Eine meiner „Spezialitäten“ ist die 
Eventfotografie. Da war ich unter 
anderem viele Jahre der Fotograf des 

Traditonsfahrturniers CIAT in Celle.
Corona hat im letzten Jahr auch 
für mich einiges verändert und ich 
war sehr froh, die Fotografie nie 
zu meinem Hauptberuf gemacht zu 
haben. Im Augenblick bin ich eher 
in Einzelshootings unterwegs und 
probiere mich in der Macro und 
Landschaftsfotografie aus.

Fotografie ist eine Möglichkeit, 
Momente für die Ewigkeit 
festzuhalten, den Blick zu schulen, für 
den besonderen Augenblick. Und das 
macht, neben meiner Begeisterung für 
Pferde und Tiere allgemein für mich 
die Faszination der Fotografie aus.

Laura und ‚Joy’ im Schnee

Kommunikation auf Augenhöhe - Shooting in entspannter 
Atmosphäre Andrea Bethge und ‚Luc‘

DER KLEINE GEORG

informiert Sie umfassend über Pferdesportereignisse in Ihrer Region

Schon abonniert?

Aktuelles
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Bereits zum 10. Mal hat der 
Hannoveraner Verband die besten 
Junghengste nach ihrer erfolgreich 
abgelegten Prüfung ausgezeichnet. 
Dabei durften sich 3 Dressurhengste 
über den ‚Weltmeyer’-Preis und 5  
Parcourstalente über den ‚Stakkato’-
Preis freuen. Die feierliche 
Preisübergabe vor großem Publikum 
wird zu einem späteren Zeitpunkt 
stattfinden.

Die Weltmeisterschaft der jungen 
Dressurpferde im Visier hatte ‚Dancier 
Gold’ v. ‚Dancier’/,Weltmeyer’ (Z.: 
Georg Strübing, Vienenburg, Bes.: 
Gestüt Sprehe, Benstrup). Der Enkel 
des Namensgebers dieser wertvollen 
Auszeichnung war bereits beim 
Hannoveraner Championat sowie 
beim Bundeschampionat erfolgreich 
und überzeugte in beiden Teilen des 
Sporttests (Endnoten 8,73 und 9,24). 
Mit Simone Alexandra Pearce war der 
Glanzrappe im Dezember vergangenen 
Jahres für das große Championat in 
Verden nominiert, das coronabedingt 
nicht stattfinden konnte.

Ein wahrer Musterschüler ist der 
‚ E s c o l a r ’ / , R o h d i a m a n t ’ - S o h n 
‚Escamillo’ (Z.: Dr. Carolin Langhorst, 
Ratingen, Bes.: Kimberly Davies-
Sious, USA). Der im Rheinland 
gezogene Braune verließ die Verdener 
Körung bereits als Prämienhengst, 
absolvierte 2020 Teil II seines Sporttests 
in Verden mit der bravourösen 
Endnote 9,36 und feierte mit Helen 
Langehanenberg im Sommer Siege in 
Dressurpferdeprüfungen. 

In Bayern geboren und aufgewachsen 
ist ‚Shu Fu’ v. ‚Sezuan’/,Fürst Heinrich’ 
(Z.: Gestüt Greim, Bärnau, Bes.: 
Landgestüt Celle). Verletzungsbedingt 
konnte er nicht zur Körung nach Verden 
reisen. Bei der Körung in München-
Riem entdeckte Landstallmeister Dr. 
Axel Brockmann den athletischen 
Fuchs. Er schickte ihn im November 
zum 50-Tage-Test nach Schlieckau, 
wo ‚Shu Fu’ mit Traumnoten das 
Prüfungslot anführte (Endnote 8,84).

Durch seine beeindruckende 
Vielseitigkeit überzeugt ‚Abraxas’ 
v. ‚Araldik’/,Now or Never’ M (Z.: 
Manfred Schäfer, Köchingen, Bes.: 
Gestüt Fohlenhof, Haßloch). Er gehörte 
nicht nur in beiden Teilen seines 
Sporttests zu den Besten (Endnoten 8,32 
und 8,61), sondern wurde im August 
vergangenen Jahres mit Pia Münker als 
Vize-Bundeschampion der 5-jährigen 
Vielseitigkeitspferde bejubelt. Für seine 
überdurchschnittlichen Bewertungen 
im Sporttest Schwerpunkt Springen 
wurde er mit dem ‚Stakkato’-Preis 
ausgezeichnet. 

Das Gestüt Fohlenhof in Haßloch hat 
auf dem Verdener Hengstmarkt 2017 
gut hingeschaut: Neben ‚Abraxas’ trat 
auch der ‚Cascadello’/,For Keeps’-
Sohn ‚Casco Bravo’ (Z.: Lars Nieberg, 
Sendenhorst, Bes.: Gestüt Fohlenhof, 
Haßloch) die Reise in die Pfalz an. Als 
Prämienhengst der Körung in Verden 
gefeiert, hat Gerrit Nieberg ‚Casco 
Bravo’ bereits in Springpferdeprüfungen 
erfolgreich vorgestellt. Überaus 
athletisch präsentierte sich der Braune 
in beiden Teilen des Sporttests 
Springen (Endnoten 8,38 und 8,53) 
und gehört damit zu den besten jungen 
Hannoveraner Springhengsten.

Gleich zwei ‚Stakkato’-Preisträger 
gehören in das Landgestüt Celle, 
beide verbrachten ihre Jugend im 
Hengstaufzuchtgestüt Hunnesrück. 
Bevor der ‚Diacontinus’/,Escudo’-
Sohn ‚Diathletico’ (Z.: Wilfried 
Griesbach, Neustadt) zum 50-Tage-
Test nach Neustadt/Dosse fuhr, wo er 
mit der Endnote 8,81 kaum Wünsche 
offen ließ, glänzte der Rappe mit 
‚Daniel Neiß’ als 5. des Hannoveraner 
Springpferdechampionats der 
4-jährigen. In Verden kam die größte 
Konkurrenz aus dem eigenem Stall: 
‚Valensky’ v. ‚Valentino’/,Cornet 
Obolensky’ (Z.: Hendrik A. Könemann, 
Thomasburg) holte sich mit Sven 
Rudolph den Titel des Jahrganges 
2016. Im Hengstexamen waren die 
beiden nahezu gleichwertig, ‚Valensky’ 

sprang zur Endnote 8,95.
 
Der 5. ‚Stakkato’-Preis ging an 
‚Toulago’ v. ‚Toulon’/,Contender’ (Z.: 
Jens-Peter Rabeler, Winsen). Schon auf 
seiner Körung 2017 in Verden weckte 
die hohe Sportlichkeit Begehrlichkeiten 
und der Springreiter Lutz Gripshöver 
ersteigerte den Braunen. Schon 
früh demonstrierte ‚Toulago’ seine 
Leistungsfähigkeit in beiden Sporttests 
(Endnoten 8,19 und 8,97). Mittlerweile 
liegt sein Fokus auf dem Turniersport. 
Nach kurzem Deckeinsatz auf der 
Station Ligges ist er mit Katharina 
Böhnke in Springpferdeprüfungen von 
A bis M erfolgreich.

Hannoveraner Verband

Hannovers Beste
8 Junghengste mit ‚Weltmeyer’- und ‚Stakkato’-
Preisen ausgezeichnet
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Überraschung für Sandra Bothe

Reitponyhengst ‚Phantasio spotty dream’ 
    ist eine Weltneuheit

Das war eine schöne Überraschung 
für Sandra Bothe aus Eilenstedt, 
als in der Nacht am 29.März 2018 
ein „buntes“ Fohlen das Licht der 
Welt erblickte. Schließlich sind 
beide Elterntiere einfarbig. Kein 
Wunder, dass Sandra Bothe zwischen 
Entsetzen und Begeisterung für den 
kleinen Ponyhengst schwankte. Und 

auch nach dem sein Fell 
getrocknet war, änderte 

sich nichts an der Farbe. 
„Tatsächlich kamen Zweifel auf 

ob die Elterntiere die richtigen 
sind“, erinnert sie 

sich. Denn auch 
der Tierarzt 
von Familie 
B o t h e 
hatte keine 

Erklärung.

In  der  nächsten Zeit   
entwickelte sich der Hengst, der 
mittlerweile auf den Namen ‚Phantasio 
spotty dream’ getauft wurde, prächtig 
und man entschloss sich, ihn zur 
Fohlenschau in Reinstedt anzumelden. 
Allerdings hatte Sandra Bothe bereits 
im Vorfeld vorsichtshalber mit dem 
Zuchtverband in Stendal Kontakt 
aufgenommen, um eventuellen 
Schwierigkeiten vorzubeugen. „Uns 
wurde sofort ein Test zum Nachweis 
der Elterntiere nahe gelegt, der dann 
auch die Abstammung bestätigte. 
Die Farbe blieb jedoch ungeklärt“, 
erzählt sie. Allerdings empfahl der 
Zuchtverband, sich doch an die 
Farbzüchter zu wenden.

Nach dem ‚Phantasio’ bei der 
Fohlenschau zum Championatsfohlen 
prämiert wurde, führte ihn sein Weg 
weiter zum Fohlenchampionat. „Hier 
waren auch Lewitzscheckenzüchter 
vor Ort, die aber auch noch keine 

passende Antwort, sondern nur 
Vermutungen für mich hatten. So 
stellte ich ‚Phantasio’ anschließend 
mit Fotos bei facebook auf einer Farb-
und Gendeffekt-Gruppe in Frage.“ Von 
dort kam dann die Empfehlung, sich 
an das Labor in Tübingen zu wenden, 
an das Sandra Bothe Haarproben des 
Hengstes und seiner Mutter schickte. 
„Frau Dr. Cox hat sich sehr engagiert 
und mit mir  jeden Ausschluss von 
bekannten Farbmutationen sowie die 
weitere Vorgehensweise besprochen, 
da jeder Test Geld kostet.“ Nach 
einigen Monaten konnten dann alle 
bekannten Farbvarianten, wie z.B. 
Sabino, Splashed White und alle White 
spotting 1-27, ausgeschlossen werden 
und der Verdacht, dass ‚Phantasio 
spotty dream’ eine ganz neue Variante 
in sich trägt, verstärkte sich. Dann 
meldete sich Frau Dr. Rony Jude 
von der University of Bern/Schweiz 
bei Sandra Bothe, die ihn gratis in 
die Forschung genommen hat. „Frau 
Dr. Jude arbeitet mit Forschern der 
ganzen Welt zusammen und hat 
andere Forschungsmöglichkeiten.“ 
So musste ‚Phantasio’ wieder Haare 
lassen und Blut in speziellen Röhrchen 
kam auch dazu. „Ca. 6 Monate später 
bekam ich überraschend einen Anruf, 
der sich über Stunden zog“, erzählt 
Sandra Bothe und fügt lachend 
hinzu „denn als Ahnungsloser hat 
man wenig Durchblick in Sachen 
Genforschung.“ In diesem Telefonat 
erklärte Frau Dr. Jude, dass  ‚Phantasio 
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spotty dream’ das erste  Lebewesen auf 
der Welt ist, bei dem die neue White 
spotting Variante W 28  gefunden 
wurde. „Er ist also ein  Brauner mit 
 maximaler Abzeichenverteilung 
wenn man so möchte.“ Dabei ist der 
 Ponyhengst nicht einmal besonders 
bunt. „Man nehme ein Glas Murmeln 
und man nimmt 2 Murmeln raus, das 
ist dann ‚Phantasio’. Also, ihm fehlt 
an manchen Stellen Farbe. Wiederholt 
fehlt das gleiche Protein in seiner 
DNA, welches für die Farbe zuständig 
ist. ‚Phantasio spotty dream’ ist, wenn 
man so möchte, eine Laune der Natur, 
also zufällig so entstanden“, erklärt 
Bothe. Übrigens: Diese Farbmutation  
wird er auch zu 50 % vererben und die 
Elterntiere wurden ausgeschlossen mit 
dieser Mutation etwas in Verbindung 
zu haben. Natürlich wurden diese 
Unterlagen auch beim Zuchtverband 
eingereicht und es ist alles im 
Equidenpaß vermerkt.

Nach dem der kleine Hengst in einem 
kleinem Herdenverband aufgewachsen 
ist, wurde er dann im Frühsommer 
2020 in Beckendorf dem Zuchtverband 
vorgestellt. Hier wurde Sandra Bothe 
nahegelegt, ‚Phantasio’ für die Körung 
vorzubereiten. „Das Ponyforum in 
Alsfeld bietet die Möglichkeit der 
Vermarktung im Anschluss, aber auch 
weitere Orte kamen in Frage“, erzählt 
Bothe. „Aber wahrscheinlich hat man 
solch ein Pferd/Pony nur einmal im 
Leben, wenn überhaupt und ich möchte 
noch ein bisschen an der Entwicklung 
von ‚Phantasio’ beteiligt sein. So 
haben wir uns für Neustadt/Dosse, dem 
Schaufenster der Besten entschieden.“

Nach dem ‚Phantasio’ bereits „in 
der Vorbereitung immer freundlich, 
lernwillig, aufmerksam, leistungsbereit 
und vertraut war“, zeigte er sich auch 
in Neustadt/Dosse von seiner besten 
Seite und wurde gekört. Und obwohl 
das Schaufenster der Besten, das durch 
die Hygiene-und Coronamaßnahmen 
unter Ausschluss der Öffentlichkeit 
stattfand, nur live über clipmyhorse 
verfolgt werden konnte, klingelten 
nach dem positiven Körurteil die 
Telefone bei Familie Bothe. „Es war 
erstaunlich wie viele Leute unsere 
Freude teilten. Als wir am späten 
Abend wieder zu Hause waren, stand 
ein Geschenk für ‚Phantasio’ vor der 

Tür mit leckeren Sachen“, erinnert sich 
die stolze Besitzerin. Und schon in den 
kommenden Tagen kamen die ersten 
Deckanfragen. „Die Stuten sind zur Zeit 
meist noch tragend, aber es kommen 
Fragen bezüglich der Decktaxe und 
der Vererbung. Wer tatsächlich kommt, 
werden wir in diesem Frühjahr sehen.“

Jetzt befindet sich ‚Phantasio spotty 
dream’, der nach der Körung noch 
einmal eine altersgemäße Auszeit 
bekam, seit wenigen Tagen unter dem 
Sattel. Und auch hier macht er laut 
seiner Ausbilderin eine tolle Figur. 
„Er meistert bisher alle Aufgaben für 
einen 3-jährigen souverän und ist nach 
wie vor unkompliziert in der Arbeit.“ 
Natürlich genießt er täglich seine freie 
Bewegung mit seinen Stallkameraden.

K.B.
Fotos: Marion Berg Photography

‚Phantasio spotty dream’ beim Schaufenster der Besten 
und mit der stolzen Züchterin/Besitzerin Sandra Bothe
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Anders als im Sport hat sich die Corona-
Pandemie 2020 bisher kaum auf die 
deutsche Pferdezucht ausgewirkt. 
„Erfreulicherweise hat die Pferdezucht 
in 2020 trotz der Einschränkungen durch 
die Corona-Pandemie nur ein leichtes 
Minus im Vergleich zu dem Vorjahr 
hinnehmen müssen. Bei den deutschen 
Reitpferdepopulationen konnten sogar 
etwas mehr Stuten neu aufgenommen 
werden. Aber es ist natürlich noch nicht 
abzusehen, wie sich die Folgen aus der 
Pandemie langfristig auf den Markt und 
damit auch die Pferdezucht auswirken 

werden“, sagt Dr. Klaus Miesner, 
Geschäftsführer des Bereichs Zucht der 
Deutschen Reiterlichen Vereinigung 
(FN).

Die Corona-Pandemie bescherte 
der deutschen Warmblutzucht einen 
leichten Rückgang der eingetragenen 
Zuchtstuten um 1,2 % von 51.944 auf 
51.310, wobei die Zahl der neu ins 
Zuchtbuch aufgenommenen Stuten 
von 8.263 auf 8.340 stieg. Die Zahl der 
Bedeckungen lag mit 29.692 allerdings 
erstmals wieder unter der 30.000er 

Marke (2019: 30.694 Bedeckungen). 
Während der Corona-Pandemie 
wurden exakt so viele Warmblutfohlen 
registriert wie im Vorjahr 25.709. „Das 
ist wirklich Zufall. Die Entwicklungen 
in den Zuchtverbänden sind 
unterschiedlich, nur kommt am Ende 
dieselbe Summe an registrierten Fohlen 
bei den Warmblütern heraus“, erklärt 
Dr. Dohms-Warnecke, stellvertretende 
Geschäftsführerin im Bereich Zucht 
der FN.

In den Warmblutzuchten stieg im 
vergangenen Jahr die Zahl der 
Vererber minimal an. Insgesamt 
waren im vergangenen Jahr 2.318 
Warmbluthengste (2019: 2.305) 
eingetragen. 384 Hengste traten 
zur Hengstleistungsprüfung für 
Reitpferde an, das sind 55 weniger 
als im Vorjahr. Dabei wurden bei 
den Sportprüfungen 155 Teilnehmer 
(2019: 188) und in den 14-tägigen 
Veranlagungsprüfungen 102 Teilnehmer 
(2019: 176) gezählt. Deutlich gestiegen 
ist die Zahl derjenigen, die sich der 
50-tägigen Hengstleistungsprüfung 
stellten: 127 Teilnehmer statt 75. 
„Dies hängt stark mit den notwendigen 
Einschränkungsmaßnahmen durch 
die Corona-Pandemie zusammen. Die 
ersten Sportprüfungen konnten zwar 
wie geplant stattfinden, doch nach 
dem ersten Lockdown mussten die 
Sport- und Veranlagungsprüfungen 
für Hengste im März und April 2020 
abgesagt werden. Deswegen kam es zum 
Sonderbeschluss der Zuchtverbände, 
der für 2020 eine vorläufige Eintragung 
ins Hengstbuch I vorsah, auch 
ohne das Erbringen der eigentlich 
notwendigen HLP-Nachweise. 
Da dies jedoch keinen generellen 
Erlass der Hengstleistungsprüfung 
bedeutete wurden im September 
Nachholtermine für die ausgefallenen 
Hengstleistungsprüfungen angeboten, 
die sich guter Nachfrage erfreuten. 
Viele Hengsthalter gingen am Ende 
des Jahres darüber hinaus scheinbar 
auf Nummer sicher, indem sie die 
50-tägigen HLP zur endgültigen 
Eintragungen ihrer Hengste nutzten“, 
sagte Dr. Miesner.

Zuchtstatistik 2020: 

Kaum Auswirkungen durch Corona

Foto: G
ünter B

lasig
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Die Entwicklung 
der Kaltblutzucht folgt der Tendenz bei 
den Reitpferden. Auch hier steht ein 
Mehr an neu eingetragenen Zuchtstuten 
(2019: 379 Stutbuchaufnahmen; 2020: 
446 Stutbuchaufnahmen) ein Weniger 
an registrierten Stuten insgesamt 
gegenüber. Diese sank von 4.343 auf 
4.224 Stutbuchaufnahmen. Und auch 
in diesem Bereich ist die Zahl der 
Bedeckungen (von 1.791 auf 1.640 
Bedeckungen) sowie der registrierten 
Fohlen (von 1.302 auf 1.210 registrierte 
Fohlen) leicht rückläufig,

Erfreuliche Entwicklungen gibt es 
in der Pony- und Kleinpferdezucht: 
Wenngleich die Zahl der eingetragenen 
Stuten nochmals zurückgegangen ist 
(von 19.477 auf 19.262 eingetragene 
Zuchtstuten), stieg die Zahl der 
Bedeckungen um 8,2 % von 9.083 auf 
9.832 Bedeckungen und damit fast auf 
das Niveau von 2018. Und auch die 
Zahl der registrierten Fohlen war höher 
als im Jahr zuvor: 8.598 im Vergleich 
zu 8.399 registrierte Fohlen in 2019. 
Insbesondere die Rassen Deutsches 
Classic Pony (167 Fohlen, entspricht 

einem Plus von 33 Fohlen), Deutsches 
Reitpony (2557, +126 Fohlen), 
Fjordpferde (285, + 33 Fohlen) und 
Haflinger (683, + 62 Fohlen) konnten 
mehr Fohlen verzeichnen. „Dass 
trotz rückläufiger Bedeckungen im 
vergangenen Jahr nun mehr Fohlen als 
im Jahr 2019 eingetragen wurden, ist 
im ersten Moment etwas fraglich, aber 
dahinter können verschiedene Gründe 
stehen: es könnte auf eine verbesserte 
Abfohlleistung der Stuten deuten oder 
aber die Anzahl der Bedeckungen 
wurden im Jahr 2019 nicht alle 
rechtzeitig an den Zuchtverband 
gemeldet,“ vermutet Dr. Dohms-
Warnecke.

Betrachtet man die Gesamtzahlen über 
alle Rassen hinweg, stellt man fest, 
dass die deutsche Pferdezucht 2020 
sogar ein leichtes Plus verzeichnet. 
So stieg die Stutenzahl von 80.873 
auf 83.927 eingetragene Stuten, die 
der registrierten Fohlen von 36.936 
auf 38.224 und die der Hengste von 
7.244 auf 8.129. Lediglich die Zahl 
der Bedeckungen ging nochmals von 
43.287 auf 42.854 zurück. Der Anstieg 

an eingetragen Zuchtstuten ist vor 
allem einem Mehr an American Quarter 
Horses zu verdanken, deren Stutenzahl 
sich im Vergleich zu den Vorjahren 
mehr als verfünffacht hat. „Durch das 
neue Datensystem der DQHA konnten 
die internen Auswertungen optimiert 
werden und somit konnten nun alle 
eingetragenen Stuten und Hengste 
angegeben werden“, erklärt Norbert 
Drechsler, Zuchtobmann der DQHA, 
wie es zu dem Anstieg gekommen 
ist. Durch diese Berichtigung stieg auch 
die Zahl der eingetragenen Hengste 
über alle Rassen von 7.244 auf 8.129.

Alle Zahlen aus dem Bereich Zucht 
der FN können kostenlos im FN-
Shop heruntergeladen werden. Der 
komplette FN-Jahresbericht 2019 
erscheint voraussichtlich Ende April.

fn-press
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Die Bücherecke

Das Fellheim

Dem jungen Tierarzt Dr. Frank Lehnert 
winkt eine glänzende Zukunft am 
Hamburger Institut seines künftigen 
Schwiegervaters, in dem er bereits 5 
Jahre tätig ist. Doch als er seine Braut 
Sophie von Halberg ganz klassisch in 
der Nacht vor ihrer Hochzeit mit einem 
Arbeitskollegen in flagranti erwischt, 
lässt er sie spontan vor dem Altar stehen 
und landet nach seiner fast panischen 
Flucht mitten im Schneetreiben 
zufällig im kleinen sächsischen Dorf 
Weidenhain.

Dort gerät er an den schon lange 
pensionierten, aber immer noch 
aktiven Dorftierarzt Dr. Erwin 
Marquardt und seine Frau Lotti, die 
ihm mangels Hotel vor Ort ein Quartier 
anbieten. Aus nur einer beabsichtigten 
Übernachtung werden schließlich 
mehr. In den folgenden Tagen begleitet 
er  Dr. Marquardt auf seinen Touren 
zu erkrankten Tieren und lernt dabei 
viele Besucher des Dorfes, vor allem 
aber das örtliche Tierheim, genannt 
das „Fellheim“ mit seinen tierischen 
Bewohnern und deren Schicksale 
kennen. Das Fellheim ist zudem 
bedroht, weil der ortsansässige Wirt 
versucht, das Tierheim zu vertreiben, da 
es wegen der neu entstandenen See´n im 
ehemaligen Braunkohlentagebaugebiet 
auf nunmehr sehr begehrtem Bauland 
steht. 

Währenddessen hat es Dr. Frank 
Lehnert mit der Abreise nicht sehr eilig 
denn von den Tierpaten hat es ihm 
besonders die vom Schicksal schwer 
traumatisierte Journalistin Claudia 
Schühle angetan.

Doch noch hat Sophie ihn nicht 
aufgegeben und reist ihm hinterher.....

Das Buch  Das Fellheim von Annemarie 
Pott ist 407 Seiten stark und unter der 
ISBN-Nr. 978 - 3 - 9805394 - 0 - 1 
zum Preis von 12,99 Euro über den 
BeaMon-Verlag Beate Baake & Partner 
GbR, Weidenweg 4, 04683 Belgershain 
zu beziehen.

Auf dem Weg zur Piaffe  
v. Andrea Bethge

Ein Pferd, das sich wohlfühlt, 
entwickelt Freude am Training.

Das Buch gibt Einblicke in eine 
Trainingsweise, bei der sich das Pferd 
mit seiner ganzen Persönlichkeit als 
gleichwertiger Partner einbringt. Wer 
offen ist für eine Reitweise von innen 
heraus statt von oben herab, den 
erwarten völlig neue Erfahrungen: ein 
Reiten im harmonischen Dialog mit 
dem Pferd.

Das Buch kann auf Wunsch mit 
persönlicher Widmung bestellt werden. 
Bei der Bestellung einfach unter 
Prüfen & Bestellen  Bemerkungen 
zur Bestellung und Lieferung 
„Widmung“ schreiben und Angaben 
zur Personalisierung eingeben.

Das Buch ist im Kosmosverlag 
erschienen und ab dem 11. März 
lieferbar.
Es hat 192 Seiten und 258 Farbfotos, 
über die kostenlose Kosmos Plus 
App können Videoclips zum Buch 
heruntergeladen werden. Preis: 34,00 
Euro

Für Bestellungen aus dem Ausland 
bitten wir um eine Mail an 
mail@playfulpiaffe.de.

Ein absolut inspirierendes 
Buch, das an vielen Stellen zum 
Nachdenken und Überdenken eigener 
Trainingsgewohnheiten anregt.

HOMMAGE-Equipment - eine neue 
Publikation von Korff und Toffi 

(Expo in Print)

„Das ist kein Buch, kein Magazin, 
kein Heft ... das ist eine Ausstellung 
in gedruckter Form. Deshalb auch 
der Name Expo in Print. Das ist also 
eine Publikation im Großformat 35 
x 50 cm“, sagt Jacques Toffi, der 
„diese Bilder ursprünglich für eine 
Ausstellung gemacht“ hat. „Da die 
Ausstellungsmöglichkeiten aber z.Zt. 
nicht vorhanden sind, habe ich gedacht, 
ich mache daraus eine neue Geschichte. 
Mit den kleinen Büchern haben wir 
aufgehört und ich wollte gerne wieder 
etwas machen, allerdings nicht mehr so 
wie die Chronik des Jahres.“

Und da Jacques Toffi bereits Ideen für 
neue Publikationen hat, wird es unter 
dem Namen Hommage auch eine 

Buch- und Kalendervorstellungen
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Serie zu bestimmten Themen geben. 
„Das ist eine Wertschätzung und ich 
hoffe, das wird eine Sammlerqualität 
bekommen.“

HOMMAGE-Equipment

Inhalt: Reitausrüstung berühmter Reiter
Format 35x50cm, 32 Seiten
Auflage limitiert (100 Stck) und signiert
Preis 240,00 Euro inkl. Steuer und 
Versand (Deutschland)

Snowflake: 
Rettung in letzter Minute

Was würdest du tun, wenn du das 
Leben eines Pferdes retten könntest – 
aber niemand traut es dir zu? 
Die 14-jährige Lena hat mit Pferden 
nichts am Hut, als sie zufällig auf einen 
Facebook-Post stößt: Snowflake, ein 
junger Vollblutaraber-Wallach soll 
getötet werden, falls sich nicht schnell 
ein neues Zuhause für ihn findet. Lena 
hat weder Geld noch Reitkenntnisse, 
aber schon reichlich Probleme mit 
der Schule und ihren Eltern am Hals. 
Und dennoch … sie muss Snowflake 
einfach retten! Alles scheint sich zum 

Guten zu wenden, als sie einen Stall 
für den bildhübschen Schimmel findet 
und auf der gut ausgebildeten Wajana 
Reitunterricht bekommt. Doch dann 
erkrankt Wajana an einer Kolik. Lena 
schwänzt die Schule, um bei ihrem 
Lehrpferd zu sein. Als ihr Vater davon 
erfährt, droht er damit, ihr Snowflake 
wegzunehmen. Alles wird noch 
schlimmer, als sich Lena auf eine 
gefährliche Wette einlässt …

Spannendes Pferdebuch 
für Mädchen!

Im Anhang gibt es jede 
Menge fachliche Tipps 
und Pferdewissen rund 
um die Geschichte von 
Snowflake und Lena.

Die Autorin: Susanne 
Kappmeier ist Journalistin, 
Buchautorin, Reiterin 
und Pferdebesitzerin. Mit 
den als Selfpublisherin 
geschriebenen Snowflake-

Büchern möchte sie 
Kindern und Jugendlichen spannende 
Geschichten bieten, die ganz nebenbei 
auch noch eine Menge Wissen rund 
ums Thema Pferd liefern. 

Das Buch Snowflake: Rettung in 
letzter Minute mit 184 Seiten ist unter 
der ISBN 9783753176284 überall im 
Buchhandel und bei Epubli zum Preis 
von 19,99 € (Hardcover) erhältlich. 
Das Taschenbuch und E-Book gibt 
es zum Preis von 9,99 € bzw. 4,99 € 
ausschließlich bei Amazon.

Mehr Informationen unter www.
snowflake-die-pferdebuecher.de

Kontakt: Susanne Kappmeier, E-Mail: 
skappi@aol.com

Mit einer Anzeige in

DER KLEINE GEORG
kommt auch Ihr Umsatz

so richtig in Fahrt

Anzeigenannahme unter

0531 / 690864 oder
redaktion@der-kleine-georg.de
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„Viele Probleme, die gerade 
‚normalere’ Reiter mit ihren Pferden 
haben, gehen entweder auf muskuläre 
Verspannungen oder unerwünschtes 
Verhalten unserer Pferde zurück“, 
sagt Pferdetherapeutin Ilga Bähre 
von der Firma Vetmedicum, die sich 
neben Osteopathie und Akupunktur 
auch schon lange mit der Wirkung 
von Frequenzfeldern innerhalb des 
Organismus beschäftigt hat. Und sie 
weiß: Verspannungen, die zu Blockaden 
führen, oder Schwierigkeiten bei 
der Durchblutung von Organen und/
oder Gelenken lassen sich mittels 
spezieller Frequenzen positiv bei 
der Regeneration unterstützen. Denn 
jede Zelle benötigt Energie um 
optimal schwingen zu können und 
die Frequenzfelder sorgen dafür, dass 
Bereiche, in denen diese Schwingungen 
nicht wie vom Körper vorgesehen 
verlaufen, wieder mit der nötigen 
Energie versorgt werden. Genauso 
können speziell zusammengestellte 
Frequenzen beruhigend auf das 
Verhalten wirken und damit die Pferd-
Mensch-Beziehung harmonisieren.

So wird die Trainings-Schabracke, 
die die Pferde mittels Frequenzen 

unterstützt, z.B. vor und während des 
Trainings, in der Rekonvaleszenz, dem 
Hänger fahren oder zur gesundheitlichen 
Unterstützung angewendet. Da der 

Firma Vetmedicum immer das Wohl 
der Pferde am Herzen liegt, wurde diese 
Trainings-Schabracke entwickelt, mit 
der man positive Schwingungen immer 

Für mehr Harmonie zwischen Reiter und Pferd

als auch Springreiter profitieren von der Trainingsschabracke

Sowohl Dressur- 

Mit einer Werbung in
DER KLEINE GEORG
macht auch Ihr Umsatz

große Sprünge!

Anzeigenannahme unter
0531 / 69 08 64 oder

redaktion@der-kleine-georg.de

Fotos: K
iki B

eelitz

PR-Berichte
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dann nutzen kann, wenn man sie am 
meisten braucht - nämlich beim Reiten. 
Dazu sind im hinteren Bereich auf 
einer Schabracke, die in hochwertigster 
Form von der Firma Mattes hergestellt 
werden, 2 Taschen aufgenäht, in denen 
dann 2 Frequenzpads positioniert 
und von einem MP3 Player aktiviert 
werden. „Sie erreichen über die 
Flanke den gesamten Organismus“, 
erklärt Ilga Bähre. Einzigartig ist 
auch die Auswahl der 12 Programme, 
die jeder Reiter individuell für sein 
Pferd nutzen kann. So reicht das 
Angebot von „Losgelassenheit“ über 
„Regeneration“, „Rosse  Harmonie“ und 

„Sattelfit“ bis hin zu „Schulterfreiheit“ 
oder „Stressless“. Jedes Programm 
läuft ca. 40 Minuten und die 
unterschiedlichen Programme lassen 
sich gut miteinander kombinieren. Und 
da sich die Schabracken problemlos 
waschen lassen, kann man sie nach 
dem Putzen auch mal einfach so auf das 
Pferd legen. Übrigens: Im Test zeigte 
das Programm „Stressless“ prompte 
Wirkung. Die Pferde entspannten 
sich, ließen die Oberlippe hängen und 
relaxten.

K.B.
Fotos: Kiki Beelitz

GOOD  VIBRATIONS

VETMEDICUM
TRAININGSSCHABRACKE

Die Technik in den Vetmedicum-Traingsschabracken 
nutzt subliminalen Schall als Trägermedium, Infraschall 
(0,2 bis 16 Hertz) und Ultraschall (16 bis 20 kHz). Über 
das Wasser im Körper werden die Frequenzen übertragen. 
Spezielle Frequenz-Muster unterstützen den Organismus 
in speziellen Bereichen. Man kann die Trainings-Schab-
racke bei Vetmedicum 14 Tage leihen und testen. Es gibt 
Dressur- und Springschabracken, jeweils mit oder ohne 
Lammfeld. Preis: ab 629 Euro.
www.vetmedicum.com

Die Trainingsschabracken gibt es in 
unterschiedlichen Farben

Die Frequenzpads (blau) sind 
das Herzstück der Schabracke

Vetmedicum 2-21.indd   1 02.04.21   19:18

Uta Gräf und Ilga Bähre,
die Entwicklerin der
Schabracke

Vetmedicum 2-21.indd   1 02.04.21   19:25

Stressless 
(unentspannt beim Reiten, schlechte 
Anhängerfahrer...)
Rückenfit 
(verhärtete Rückenmuskulatur, nach 
Sattelanpassung)
Regeneration 
(nach physiotherapeutischer 
Behandlung, Rekonvaleszenz, 
Senioren)
Kraftprotz 
(mehr Energie. 
Leistungsbereitschaft, lange 
Lösungsphase)
Sattelfit 
(Verspannungen im Rücken, fasziale 
Verklebungen, Sattelzwang)
Aktive Hinterhand 
(ISG- und LWS-Problematiken, 
Probleme Last aufzunehmen, Pferde 
treten nicht ans Gebiss)
Balance 
(junge Pferde, emotional 
unausgeglichen, schlechte 
Konzentration)
Harmonie 
(emotional instabil, gestörtes 
Sozialverhalten)
Schulterfreiheit 
(wenig Raumgriff, nach 
Sattelanpassung, wenn Sattel vorher 
zu eng)
Bauwohl 
(für Stuten! Magenprobleme, 
Kopper, Kolikneigung)
Losgelassenheit 
(Pferde, die schwer in der Oberlinie 
loslassen)
Rosse-Harmonie
(verhaltensauffällig in der Rosse, 
Zysten)

Die Programme

Fotos: K
iki B

eelitz

PR-Berichte
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Vorschau

Pfingstturnier des RFV Klötze

„Wir wollen alles dafür tun, das 
Turnier im Mai durchzuführen“

Eigentlich lädt der Reit- und Fahrverein 
Klötze alle 2 Jahre zu seinem 
traditionellen Reitturnier ein und die 
Reiter kommen immer wieder gern.

Denn sie wissen, dass hier beste 
Bedingungen auf sie und ihre Pferden 
warten. Doch ausgerechnet zum 
100-jährigen Jubiläum könnte die 

Corona-Pandemie den Veranstaltern 
einen Strich durch die Rechnung 
machen. „Bis jetzt sind 2 Dinge bekannt 
und das sind für mich 2 K.O-Kriterien 
– keine Amateure und keine Zuschauer. 
Wenn nur eines von den beiden Sachen 
noch bestehen sollte, führen wir das 
Turnier nicht durch“, sagt Karsten 
Kempf und fügt hinzu: „außerdem 
weiß ich auch noch nicht, wie sich 
das Kreisgesundheitsamt positioniert 
und sich entscheidet. Somit stehen 
wir erst einmal in der Warteschleife.“ 
Doch Kempf betont auch, dass er und 
sein Team vorhaben, das Turnier vom 
22. - 23.05.2021 durchzuführen. „Wir 
wollen alles dafür tun, das Turnier im 
Mai durchzuführen, zumal wir ja einen 
besonderen Anlass haben, den haben ja 
nur ganz wenige.“ Allerdings sei man 
aufgrund der Bedingungen und der 
äußeren Umstände erst einmal nicht in 
der Lage zu sagen, das geht oder das 
geht nicht.

So wurden laut Kempf „die Eckpfeiler 
sicherlich schon einmal gesetzt“ und die 
Ausschreibung etwas angepasst. Dabei 
„wird sich von der Ausschreibung 
nicht viel ändern. Allerdings haben wir 
die Prüfungen noch etwas attraktiver 
ausgeschrieben und das auch bei 
den Dressuren begrenzt, weil wir 
der Meinung sind, sonst werden wir 
überrannt, weil ja wirklich ziemlich 
lange keine Turniere stattgefunden 
haben.“ Doch eines steht für die 
Veranstalter schon fest: „Das alles geht 
nur mit Zuschauern und auch nur, wenn 
Amateure zugelassen sind, sonst macht 
das ja hier im ländlichen Raum bei uns 
überhaupt gar keinen Sinn!“

K.B.
Fotos: Katarina Blasig und 

Walburga Schmidt

und Dressurprüfungen geboten

Beim Pfingstturnier in Klötze werden hochkarätige Spring- 
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„Hannoveraner Pferdezüchter 
Mitte Niedersachsen“ ist der neue 
Name des Zusammenschlusses der 
7 Pferdezuchtvereine (PZV) um 
die ehemalige Besamungsstation 
Süstedt, die für die Durchführung 
der Veranstaltung Brokser Stuten u. 
Fohlenevent verantwortlich zeigen.

Corona und der Wegfall des 
Fohlenchampionats in Lienen führten 
dazu, dass das Brokser Event sich 2021 
auf Hof Brüning in Ochtmannien in 
neuem Gewand präsentieren wird.

Am Samstag, den 12.06.2021 können 
die dressurbetonten Stuten in einer 
Stutenleistungsprüfung (SLP) nach 
klassischem Model (Freispringen, 
Grundgangarten, Rittigkeit u. 
Fremdreitertest) bewertet werden. 
Anschließend präsentieren sie sich in 
der Schau der 2- bis 6-jährigen Stuten 
in ihren Altersabteilungen, abgerundet 
durch einen Familienwettbewerb.

Am Sonntag, den 13.06.2021 erscheinen 
dann die springbetonten Stuten zur 
SLP. Zusätzlich wird 2-jährigen 
Stuten die Möglichkeit geboten, sich 
frei laufend in der Halle vorzustellen, 
wobei ein besonderes Augenmerk auf 
den Galopp gelegt wird. Anschließend 
präsentieren sich die Stuten ebenfalls 

auf der Dreiecksbahn und auch die 
Springsiegerfamilie wird gekürt.

Anzumerken ist, dass Stuten aus dem 
gesamten hannoverschen Zuchtgebiet 
teilnehmen können, man aber 
berücksichtigen muss, dass jede Stute 
nur einmal auf einer Schau gezeigt 
werden darf.

Am Sonntagnachmittag schließt sich 
dann das Bezirksfohlenchampionat 
an, zu dem alle 11 Pferdezuchtvereine 
des Bezirksverbandes Hannover 
jeweils 3 Fohlen entsenden dürfen. 
Gerichtet wird in getrenntem, offenen 
Richtverfahren.

Das Brokser Event wird in jedem 
Fall stattfinden, sollte Corona 
keine Zuschauer erlauben, so wird 
die Veranstaltung von Clip My 
Horse übertragen. Auf das große 
Zuschauerzelt wird in diesem Jahr 
verzichtet, gleichwohl bereitet man 
sich auf mögliche Zuschauer mit 
Hygienekonzept, entsprechenden 
Verköstigungsangeboten, Pagoden, 
Stehtischen usw. an der Dreiecksbahn 
vor.

            Marianne Schwöbel
im Auftrag  der  „Hannoveraner 

Pferdezüchter Mitte Niedersachsen“

Brokser Stuten - und Fohlenevent geht neue Wege

‚Dehli‘ v. ‚Don Frederico‘ siegte bei den dressurbetonte Stuten

Vorschau
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„Rennen werden wir in 
jedem Fall veranstalten“, sagt 
Rennvereinspräsident Stephan 
Ahrens fügt aber hinzu: „Die Zahl 
der Renntage hängt allerdings davon 
ab, mit wie vielen Zuschauern wir 
veranstalten können.“ So soll es bei den 
vorgesehenen 5 Renntagen vom 17. - 
25.07.2021 bleiben, falls der Zugang 
auf die Rennbahn unbeschränkt 
möglich sein sollte. „Sollten wir auf 
Grund der Corona-Verordnungen 
allerdings nur eine beschränkte Zahl 
von Besuchern unter entsprechenden 
S i c h e r h e i t s b e s t i m m u n g e n 
hereinlassen können, dann müssen 
wir umdenken“, so Ahrens. 

In diesem Fall würde die 
Rennwoche auf 3 Tage 
verkürzt. Dabei denken 
die Veranstalter daran am 
Mittwoch (21.07.2021), 

2020 musste die traditionelle Bad 
Harzburger Rennwoche aufgrund 
der Corona-Pandemie ganz 
ausfallen. Und auch in diesem Jahr 
ist die Planung von (Pferdesport)
Veranstaltungen  immer noch vielen 
Unsicherheiten unterworfen. Doch 
da die Rennwoche  in  diesem Jahr 
auf jeden Fall stattfinden soll, hat der 
Harzburger Rennverein einen „Plan 
B“ entwickelt.

Harzburger Rennverein

„Plan B“ für Harzburger Rennwoche

Donnerstag (22.07.2021) und Samstag 
(24.07.2021) Rennen durchzuführen. 

„Die Sonntage haben wir in diesem 
Szenario bewusst ausgelassen, da 
an diesen Tagen in Deutschland 
ohnehin Hoppegarten und München 
veranstalten“, erläutert Ahrens. „So 
können wir etwa alle deutschen 
Spitzenjockeys für einige Tage an 
Harzburg binden.“ Dann werden 
die in der Vergangenheit populären 
Superhandicaps, Basis-Rennen mit 
überdurchschnittlich hoher Dotierung, 
genau wie das BBAG-Auktionsrennen 
am Samstag gelaufen.

„Wir hoffen natürlich mindestens 
1.000 Zuschauer begrüßen zu können, 
vielleicht sogar 3.000“, sagt Ahrens. 
Eine endgültige Entscheidung über 
die Terminierung soll Ende April 
fallen. 

Fotos: K.B.
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 BS

Vorschau
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Datum  Kategorie  Turnierort

16. - 18.04.2021  D+S bis Kl. S** Bodenfedde 
17. - 18.04.2021  VoltG Magdeburg S/A
17. - 18.04.2021  D bis S Handorf 
17. - 18.04.2021  S bis Kl. L Harsum
16. - 18.04.2021  S bis Kl. L Kr.-Rittierode 
01. - 20.04.2021  S bis Kl. S Westergellersen 
22. - 25.04.2021  D+S bis Kl. S Westercelle 
23. - 25.04.2021  S bis Kl. S* Harsum 
24. - 25.04.2021  Viels. bis Kl. A Harbarnsen 
24. - 25.04.2021  VA, CCI2*,  Luhmühlen
  Wertung KM VS (KRV Harburg) 
30.04. - 02.05.2021 S bis Kl. S Nienhagen 
30.04. - 02.05.2021 D+S bis Kl. S, Hildesheim 
01. - 02.05.2021  Gel. A+L,  Holzerode
  Stil Gel. E/A/L, 
  Eignung m. Gel. 
01. - 02.05.2021  D+S bis Kl. M Uslar-Eichenhof 
01. - 02.05.2021  D+S bis Kl. S,  Verden
  2. Mai Kindertag 
01. - 02.05.2021  D/L, S/M** Gieseritz S/A
02. - 05.2021   DM**/SS** Grepin S/A
01.05.2021   D bis Kl. L Barwedel 
08. - 09.05.2021  D+M bis Kl. M** Westergellersen 
06. - 09.05.2021  S bis Kl. S Wilkenburg 
08. - 09.05.2021  S bis Kl. S Göttingen 
08. - 09.05.2021  D+S bis Kl. M Bad Bodenteich 
13. - 16.05.2021  D bis Kl. L,  Stadthagen
  S bis Kl. S, KM D+S 
  (KPSV Schaumburg)
14. - 16.05.2021  D bis Kl. M Göttingen 
15. - 16.05.2021  S bis Kl. M* Harsum
15. - 16.05.2021  D+S bis M Sprakensehl 
21. - 23.05.2021  S bis Kl. S Harsum 
22. - 23.05.2021  D+S bis Kl. M,  Barwedel
  RM Pony (Gifhorn)  
22. - 23.05.2021  S bis Kl. M Nesselröden 
22. - 21 23.05.2021 DM*/S*/Volt G Klötze S/A
  100 Jahre RFV Klötze
22. - 23.05.2021  D+S bis S Hannover 
27. - 28.05.2021  D bis Kl.S Hof Bettenrode 
28. - 30.05.2021  S bis Kl. M* Harsum
28. - 30.05.2021  D bis M Nessedröden 
05.06.2021   Volti WBO Hermannsburg 

05. - 06.06.2021  D+S bis Kl. M Schillerslage 
05. - 06.06.2021  D+S bis Kl. L BS-Madamenweg 
11. - 13.06.2021  D+S bis Kl. S* Müden/Aller 
11. - 13.06.2021  D+S bis Kl. S* Brockhöfe 
11. - 13.06.2021  S bis Kl. M, Dassel-Hilwartsh. 
12. - 13.06.2021 D bis Kl. M Lamspringe 
11. - 13.06.2021  Viels. bis Kl. L,  Beedenbostel
  KM VS (KRV Celle)  
11. - 13.06.2021  S bis Kl. S* Harsum 
11. - 13.06.2021  DS*/SS*,  Wörmlitz S/A 
  Quali BuCha
  Springpferde u. Partner-Pferd-Cup
19. - 20.06.2021  D bis S BS-Volkmarode 
18. - 20.06.2021  S bis Kl. M** Cremlingen 

Sonstiges:

- Renntermine Neue Bult
Sonntag, 25. April
Sonntag, 16. Mai
Sonntag, 20. Juni

Sie suchen einen Turnierfotografen?
Sprechen Sie mich an

Katharina Walkemeyer - Moin Moin Design Fotografie

0170 - 211 56 94

Moin Moin Design Fotografie

moi_moin_design_fotografie

Mit Werbung in 
DER KLEINE GEORG 

sind Sie immer voraus
Anzeigenannahme unter

0531/690864 oder
redaktion@der-kleine-georg.de
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- Fahrerlager Gardelegen

Die IG Shetland e.V. lädt zur 4. Auflage des Fahrerlagers für 
Ponys bis zu einem Stockmaß von 1,15m in der Altmark ein. 
In diesem Jahr findet das Fahrerlager an Himmelfahrt statt.

Die wichtigsten Informationen auf einen Blick:

WANN: 13.05.21 – 16.05.21
WO:   39638 Gardelegen, OT Kloster Neuendorf
KOSTEN:  75,00 € pro Person für Mitglieder
  80,00 € für Nichtmitglieder,
  40,00 € für Übernachtungsgäste 
  (keine aktive Teilnahme mit Gespann),
  Kinder unter 6 Jahren nehmen kostenlos teil.

Im Preis sind ein Zelt- und Paddockplatz enthalten, sowie 
die Kosten für das leibliche Wohl (Frühstück, Mittagessen 
und Abendbrot). Futter für die Ponys wird nicht gestellt und 
muss selbst organisiert werden.

WAS: Geplant sind sowohl organisierte Fahrten wie eine 
 Orientierungsfahrt durch die schöne Altmark, als 
 auch genügend Freizeit bei denen die Umgebung 
 auf eigene Faust erkundet werden kann. Im Rahmen 
 einer Fahrerrallye durch die Landschaft, bei der 
 Rätsel und Aufgaben zu lösen sind, wird sowohl das
 Geschick der Fahrer als auch der Ponys gefordert. 
 Darüber hinaus werden individuelle Trainings mit 
 einem ausgebildeten Fahrtrainer angeboten.

Ganz egal, ob ein- oder zweiachsig, ob mit 1, 2 oder 
mehr Ponys, ob jung oder alt. Es sind alle Fahrer herzlich 
willkommen!

Anmeldeschluss ist der 25.04.2021.

Das Anmeldeformular ist auf www.igshetland.de unter dem 
Punkt „Termine“ zu finden.

Bei Fragen, Wünschen oder Anmerkungen bitte unter 
igshetland@t-online.de melden!

Wir freuen uns auf ein schönes Fahrerlager mit allen 
Teilnehmern!

10.05.2021  PM-Regionalversammlung: 
  Nach dem Sprung ist vor dem Sprung 

  - erfolgreich durch den Parcours
Uhrzeit  18:00 - 21:00 Uhr
Veranstaltungsort: Hannoversche Reit- u. Fahrschule Verden
  Lindhooper Strasse 65
  27283 Verden
Referent(en):   Lars Meyer zu Bexten 
Veranstalter:   FN-Seminarteam
  seminare@fn-dokr.de
  Tel.: 02581-6362-247
Lerneinheiten:   2 Lerneinheiten (Profil 4)
Anmeldeschluss: 07.05.2021
Kosten:  PM: 20,00  

  Nicht-PM: 30,00  
  PM bis 18 J: 0,00  
  Kind bis 12 J.: 0,00  

Informationen zur Veranstaltung
Mit dem Pferd zusammen in Harmonie die Hindernisse 
fehlerfrei überwinden – das ist das Ziel einer jeden 
Stilspringprüfung. Es gilt das richtige Grundtempo zu 
wählen, Distanzen passend einzuschätzen und den richtigen 
Absprungpunkt zu finden. Über dem Sprung darf das Pferd 
nicht behindert werden und bereits bei der Landung wird das 
nächste Hindernis fixiert. Wie im Dressursport, sollen auch im 
Parcours die Reiterhilfen möglichst unauffällig sein und das 
Pferd in seinen Bewegungen unterstützen. Der erfolgreiche 
Springtrainer Lars Meyer zu Bexten erklärt in diesem PM-
Seminar, wie feines und faires Springreiten aussieht und 
gibt Tipps für die Umsetzung im alltäglichen Training. 
Dies wird an Reiter-Pferd-Paaren mit unterschiedlichen 
Ausbildungsständen in der Reithalle verdeutlicht. 
Die PM-Regionalversammlung beginnt zunächst mit den 
Tagesordnungspunkten „Jahresbericht der Sprecherin“, 
„Wahl des Sprechers/der Sprecherin“, „Wahl der weiteren 
Delegierten“, „Vorschläge für Aktivitäten“ und „Sonstiges“. 
Im Anschluss folgt das Praxisseminar. Möchten Sie nur an 
der kostenfreien PM-Regionalversammlung teilnehmen, 
melden Sie sich bitte unter 02581-6362-246 in der PM-
Geschäftsstelle.

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/Abonnement
oder kiosk.der-kleine-georg.de
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08.06.2021   PM-Seminar Happy Horse 
  - Pferde besser verstehen
Uhrzeit:  18:00 - 21:00 Uhr
Veranstaltungsort: Pferde Sport Gemeinschaft Nienhagen
  Nienhagener Straße 31
  29336 Nienhagen
Referent(en):   Christoph Hess 
Veranstalter:   FN-Seminarteam
  seminare@fn-dokr.de
  Tel.: 02581-6362-247
Lerneinheiten:   2 Lerneinheiten (Profil 4)
Anmeldeschluss:  07.06.2021 
Kosten:  PM: 20,00 € 
  Nicht-PM: 30,00 € 
  PM bis 18 J: 0,00 € 
  Kind bis 12 J.: 0,00 € 

Informationen zur Veranstaltung
Eigentlich brauchen wir nicht viel, um unsere Pferde 
besser zu verstehen. Doch die grundlegenden Kenntnisse 
zur Natur des Pferdes, zu seinen angeborenen Instinkten 
und seinem Lernverhalten, werden heute oft nicht mehr 
ausreichend vermittelt. So kommt es beim Umgang mit dem 
Pferd und beim Reiten in der Praxis häufig zu Problemen. 
Wie man Pferde besser versteht, was Horsemanship ist 
und wie es in der Praxis aussieht, erfahren die Teilnehmer 
von Christoph Hess, FN-Ausbildungsbotschafter. Warum 
verhalten sich Pferde, wie sie sich verhalten? Welche Rolle 
nimmt der Mensch in der Kommunikation mit dem Pferd 
ein? Und wie verschaffen wir uns Respekt und Vertrauen 
des Pferdes? Was das praktisch heißt, zeigt Christoph Hess 
an typischen Beispielen in der alltäglichen Kommunikation 
mit dem Pferd. Er geht auf die natürlichen Verhaltensweisen 
des Pferdes ein nach dem Motto „Der Mensch muss sich 
„verpferdlichen“ (Zitat: Reitmeister Martin Plewa) und darf 
auf keinen Fall sein Pferd „vermenschlichen“. Das beginnt 
mit dem Führen und geht bis zum Reiten mit angemessener 
und verständlicher Hilfengebung.

08.06.2021  Ausbilder-Seminar Balance in der 
  Bewegung - Eine Herausforderung für  
  Reiter u. Ausbilder
Uhrzeit:   17:00 - 20:30 Uhr 
Veranstaltungsort:  Ausbildungszentrum Luhmühlen
  Bruchweg 5
  21376 Salzhausen
Referent(en):  Isabelle von Neumann-Cosel 
Veranstalter:   FN-Seminarteam
  seminare@fn-dokr.de
  Tel.: 02581-6362-247
Lerneinheiten:   4 Lerneinheiten (Profil 3)
Anmeldeschluss:  07.06.2021 

Kosten:  PM: 20,00 € 
  Nicht-PM: 30,00 € 
  PM bis 18 J: 0,00 € 
  Kind bis 12 J.: 0,00 € 

Informationen zur Veranstaltung
Der ausbalancierte und losgelassene Sitz des Reiters ist in 
jedem Stadium der Ausbildung ein bedeutendes Thema. 
Durch die komplexen Zusammenhänge des menschlichen 
Körpers können Fehlhaltungen entstehen und zwar häufig 
nicht dort, wo sie zu sehen sind. Die Aufgabe des Ausbilders 
ist es dann, die Ursachen zu erkennen und dies durch gezielte 
Sitzschulung zu beheben. Isabelle von Neumann-Cosel schärft 
den Blick des Ausbilders für den Sitz des Reitschülers und 
gibt Tipps für zielgerichtete Sitzkorrekturen. Dazu werden 
im theoretischen Teil verschiedene Bewegungsanalysen 
aufgezeigt und eine Fülle an Übungen für die Schulung des 
Körpergefühls vorgestellt. Im anschließenden Praxisteil 
wird an verschiedenen Reiter-Pferd-Paaren vermittelt, wie 
die Sitzschulung konkret in den Reitunterricht eingebunden 
werden kann

11.05.2021  PM-Online-Seminar: 
  Homöopathie am Pferd 
  - den Stoffwechsel unterstützen
Uhrzeit:   20:00 - 21:30 Uhr
Veranstaltungsort: Virtueller Seminarraum
Referent(en):  Susanne Kleemann 
Veranstalter:   FN-Seminarteam
  seminare@fn-dokr.de
  Tel.: 02581-6362-247
Anmeldeschluss:  07.05.2021 
Kosten:  PM: 10,00 € 
  Nicht-PM: 20,00 € 

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

Anzeige 3/17.indd   1 19.05.17   11:45

Dressur- & Springplätze 
Reithallenböden

www.tegra.de · www.derreitboden.de

Erfolg hat einen guten Grund –  
EBBE & FLUT Reitbodensystem von tegra.
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Informationen zur Veranstaltung
Der Stoffwechsel ist die Grundlage allen Lebens und 
gerade im Frühjahr läuft er auf Hochtouren, erfordert doch 
der Fellwechsel viel Energie. Durch die Umstellung von 
Stall- auf Weidehaltung ändert sich zudem die Ernährung, 
die die Basis für einen geregelten Stoffwechsel bildet. 
Kommt nun der Stoffwechsel aus dem Gleichgewicht, 
kann dies Erkrankungen nach sich ziehen. Die erfahrene 
Tierhomöopathin Susanne Kleemann erläutert in diesem 
PM-Online-Seminar die Grundlagen der klassischen 
Homöopathie und zeigt Anwendungsmöglichkeiten bei 
stoffwechselbedingten Beschwerden von Pferden auf. So 
lassen sich beispielsweise am Stoffwechsel beteiligte Organe 
wie die Leber und Niere gut homöopathisch unterstützen 
und auch die Auswirkungen von Stoffwechselstörungen auf 
die Haut lassen sich therapieren. Für Turnierreiter beachtet 
die Referentin dabei auch die gültigen Anti-Doping und 
Medikamentenkontroll-Regeln (ADMR).

Wir arbeiten mit dem Online-Seminaranbieter „Zoom“.

Sobald Sie sich angemeldet haben, erhalten Sie das 
„Ticket“ per Mail. In diesem Ticket finden Sie einen 
Registrierungslink für das Online-Seminar. Bitte registrieren 
Sie sich. Anschließend erhalten Sie eine weitere Mail mit dem 
Zugangslink. Wenden Sie sich bei Fragen oder Problemen 
bitte per Mail an folgenden Mailadresse: onlineseminare@
fn-dokr.de

Das Online-Seminar beginnt um 20:00 Uhr.
Unsere Hinweise zum Umgang mit personenbezogenen 
Daten finden Sie unter www.pferd-aktuell.de/
datenschutzerklaerungen

Wichtiger Hinweis: Wir empfehlen eine Teilnahme am 
Online-Seminar über einen Laptop/Notebook oder einen 
stationären PC mit stabiler Internetverbindung.

Die Online-Seminarregistrierung kann bei dem Anbieter 
„Zoom“ jederzeit storniert werden, dies gilt allerdings nicht 
für die Buchung über unser Anmeldesystem.
mleimkuehler@fn-dokr.de

01.06.2021  PM-Online-Seminar:
  Was der Richter sehen will: die A-Dressur
Uhrzeit:  20:00 - 21:30 Uhr 
Veranstaltungsort: Virtueller Seminarraum
Referent(en):   Christoph Hess 
Veranstalter:  FN-Seminarteam
 seminare@fn-dokr.de
 Tel.: 02581-6362-247
Lerneinheiten  2 Lerneinheiten 
 (Profil 4)
Anmeldeschluss:  01.06.2021 
Kosten:  PM: 10,00 € 
  Nicht-PM: 20,00 € 

Informationen zur Veranstaltung
In dieser Online-Seminarreihe erklärt der FN-
Ausbildungsbotschafter und renommierter Grand-Prix-
Richter Christoph Hess worauf es in Dressurprüfungen 
ankommt und wie man auf dem Turnier gute Wertnoten 
sammelt.

Im ersten Teil der Online-Seminarreihe geht es um die 
A-Dressur. Vor allem in dieser Klasse ist der Richter wichtig. 
Er gibt wertvolle Hinweise für die weitere Ausbildung. 
In einer A-Dressur müssen noch nicht alle Punkte der 
Ausbildungsskala vollumfänglich erfüllt werden, jedoch 
sind die Anforderungen nicht zu unterschätzen. Christoph 
Hess achtet bei der Beurteilung in erster Linie auf den 
Reiter. Sitzt der Reiter losgelassen, unabhängig vom Zügel 
und ausbalanciert im Sattel? Ist er in der Lage, mit gezielten 
Impulsen zu treiben? Kann er feine, handunabhängige 
Übergänge reiten? Unter anderem geht er ein auf die 
Unterschiede von einer A*-Dressurprüfung zu einer A**-
Dressurprüfung und von einer Dressurreiterprüfung zu einer 
Dressurpferdeprüfung.

Wir arbeiten mit dem Online-Seminaranbieter „Zoom“.
Sobald Sie sich angemeldet haben, erhalten Sie das 
„Ticket“ per Mail. In diesem Ticket finden Sie einen 
Registrierungslink für das Online-Seminar. Bitte registrieren 
Sie sich. Anschließend erhalten Sie eine weitere Mail mit dem 
Zugangslink. Wenden Sie sich bei Fragen oder Problemen 
bitte per Mail an folgenden Mailadresse: onlineseminare@
fn-dokr.de

Das Online-Seminar beginnt um 20:00 Uhr.

Unsere Hinweise zum Umgang mit personenbezogenen 
Daten finden Sie unter www.pferd-aktuell.de/
datenschutzerklaerungen
Wichtiger Hinweis: Wir empfehlen eine Teilnahme am 
Online-Seminar über einen Laptop/Notebook oder einen 
stationären PC mit stabiler Internetverbindung.

Die Online-Seminarregistrierung kann bei dem Anbieter 
„Zoom“ jederzeit storniert werden, dies gilt allerdings nicht 
für die Buchung über unser Anmeldesystem.
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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 
Westercelle, die Reitturniere in Barwedel oder das Jubiläumsturnier in Klötze

 - 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
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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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