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als nur ein Tier. Es ist ein Freund auf vier Beinen mit eigenem

und Springen werden in den Altersklassen Ponyreiter, Junioren,

Charakter – oft ein Leben lang.

Junge Reiter und Reiter/Senioren die Meister gekürt. Darüber hinaus werden in beiden Disziplinen wieder die Rheinischen Nach-

Wer sich regelmäßig auf den Pferderücken setzt, der weiß auch,

wuchschampions ermittelt.

dass es unterschiedlichste Aktivitäten mit dem Freund auf Hufen
gibt. Wir haben uns bemüht, die vielen verschiedenen Facetten

Neu in diesem Jahr wurden erstmals Qualifikationsprüfungen für

aus der Reiterei und dem Pferdesport in dieser Ausgabe zu be-

die Deutschen Amateurmeisterschaften in das Programm aufge-

leuchten. Egal ob Reitsportfan, Freizeitreiter, Pferdeliebhaber oder

nommen. In einer Dressurprüfung der Klasse S* bzw. einer Spring-

einfach nur tierinteressierter Leser – wir hoffen, dass wir ihnen

prüfung der Klasse S* mit Siegerrunde können sich die Ü26-Ama-

allen mit unserer vielfältigen und vielseitigen Themenauswahl

teure aus dem Rheinland und dem benachbarten Westfalen für die

auch in diesem Jahr wieder einen interessanten Einblick rund um

Teilnahme an den Deutschen Amateur-Meisterschaften qualifizie- Aber nicht nur die Reiter, sondern auch die Besucher sollen sich in

das Thema „Pferde“ bieten können.

ren.

Auf den folgenden 24 Seiten möchten wir Ihnen die Lust auf Rei-

Darüber hinaus bleiben die Meisterschaften auch weiterhin für ums Pferd parat hält, lädt genauso zum Verweilen ein wie die gast-

ten und die Schönheit des Pferdesports vermitteln. Wer sogar mit

Reiter an der „Basis“ geöffnet: Die Reiter-Wettbewerbe für Schul- ronomischen Angebote.

seinem Pferd in den Urlaub reisen möchte, der erhält in Deutsch-

pferdereiter aus den umliegenden Kreisverbänden sind ebenso er-

land abwechslungsreiche Möglichkeiten, die wir für

neut Teil der Ausschreibung wie auch die Qualifikationen zum Ju- „Die Planungen für das diesjährige Rahmenprogramm laufen gera-
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gen, die es musikalisch mögen, geben unsere Experten gute Tipps
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diesem Jahr auf dem Turniergelände wieder rundum wohlfühlen.
Eine kleine, aber feine Shoppingmeile, die nicht nur Produkte rund

geben, und am Wochenende bekommen die Kids beim Ponyreiten
wieder die Gelegenheit, das größte Glück der Erde auf dem Rücken

wichtigsten Termine im Pferdesport zusammengefasst.

der Pferde zu erleben!“
Auch in diesem Jahr gibt es bei uns etwas für Sie zu gewinnen: Wir
len Pferdesportturniers CHIO in Aachen und bieten Ihnen zusätz-

Eintrittspreise – auch mit Gruppenrabatt!

lich noch ein Gewinnspiel der Firma Seabis. Dort gibt es diesmal

Tageskarte: 8,00 € pro Person
(PM 6,00 €)
Dauerkarte (Donnerstag - Sonntag): 20,00 € pro Person
(PM 15,00 €)
Wochenendkarte (Samstag - Sonntag): 10,00 € pro Person
(PM 8,00 €)
Gruppenkarte für 10 Personen: 40,00 €
(Nur vorab online buchbar!)
Weitere Infos:
www.rheinische-meisterschaften.de

Gutscheine im Gesamtwert von 500 Euro zu gewinnen.
Wir wünschen Ihnen, liebe Pferdefreunde, nun viel Spaß beim
Blättern und Lesen der neuen Ausgabe.
Kathrin Witzel
Leiterin pets – Die Tierwelt

Fotos: PSVR
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Im Pferdesportzentrum Gut Langfort werden jährlich die Rheinischen Meister gekürt.

Auf dem großen Springplatz haben die Reiterinnen und Reiter ausreichend
Raum zum Trainieren.
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Das perfekte Zusammenspiel von Reiterin
und Pferd demonstriert immer wieder

Kraftvolle Begleiter

Dressur-Championess Isabell Werth - hier
auf Weihegold Old bei den Olympischen
Spielen 2016 in Rio de Janeiro.

Wer sein Pferd über längere Strecken mit einem speziellen Anhänger transportieren möchte, der sollte über ein
kräftiges Fahrzeug verfügen. Autos mit Allradradantrieb sind hier besonders geeignet.

Vom Loslassen und
Auseinanderfallen

N

icht jeder Pkw ist geeignet, einen Pferdeanhänger zu ziehen. Ro-

bin Tschöpe, Geschäftsführer

Foto: istockphoto.com/thomasmales

Reiter unter sich können manchmal ganz schönes
Fach-Chinesisch von sich geben. Wer von Anfang an mitreden will, dem geben wir hier ein wenig Hilfestellung…

von LeasingMarkt.de, nennt

Von Birthe Rosenau

die entscheidenden Leistungsmerkmale für Gespannfahrer.

Anlehnung – Ziel beim Reiten ist eine

„Grundsätzlich sollte das Fahr-

weiche, elastische Verbindung zwi-

zeug eine Motorleistung von

schen dem Pferdemaul und der Hand

mindestens 130 PS und 300

des Reiters. Die Anlehnung geht im-

Nm Drehmoment haben“, be-

mer vom Pferd aus, es sucht den

tont er. Zudem gilt: Je schwerer

Kontakt zum Gebiss der Zäumung.

ein Fahrzeug, desto sicherer hängerkupplung eine Stützlast • ABS (Antiblockiersystem)

„Weitere Sicherheit bietet eine

Auseinanderfallen – Das Pferd verliert

bewegt es sich mit dem Anhän- von mindestens 75 Kilogramm • EBS (Elektronisches

Gespannstabilisierung,

die gewünschte Haltung, die Versamm-

ger. Die Anhängelast des Fahr- aufweisen.

Schlingerbewegungen des An-

lung, und „latscht“ nur noch durch

zeugs sollte mindestens 1800 empfiehlt Tschöpe folgende Si- • ESP/ESC (Elektronisches

hängers bereits frühzeitig er-

die Reitbahn. Ein versammeltes Pferd

Kilogramm betragen, die An- cherheitsfeatures:

kennt“, betont Tschöpe.

Darüber

hinaus

Bremssystem)
Stabilitätsprogramm)

die

soll seinen Körperschwerpunkt auf
die Hinterbeine verlagern und mit diesem Gewicht unter die Vorhand treten.
Durchlässigkeit – Egal ob Dressur-,
Spring- oder Westernreiter: Alle wünschen sich als oberstes Ausbildungsziel
ein durchlässiges Pferd. Es reagiert auf
Hilfen und Kommandos seines Reiters.
Interieur – Gemeint ist der Charakter

des

rieur

Pferdes

bezeichnet

Losgelassenheit

–

den
–

Das

das

Exte

Körperbau.
Pferd

soll

sich körperlich und geistig entspannen,

die

Muskulatur

setzen,

um

tragen

und

schreitet

mit

das

gezielt

Reitergewicht

auszubalancieren:
schwingendem

einzu
Es
Rü-

cken und natürlichen Bewegungen.
Parade – Um ein Pferd abzubremsen
oder um es aufmerksam zu machen,
setzt der Reiter Hilfen ein, unter anderem die Zügelhilfe, und gibt halbe oder
ganze Paraden. Daher rührt auch der
Begriff „Durchparieren“ für den Wechsel in die nächst langsamere Gangart.
Schabracke – Nein, kein Schimpfwort,
sondern die Decke unter dem Sattel. Farbe, Design und Material sind kaum Grenzen gesetzt.
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Räder statt Hufe: Mit dem Pferd unterwegs
Es gibt verschiedene Möglichkeiten, sein Pferd zu transportieren. Zum Beispiel mit einem Anhänger
oder mit einem Horse Truck. Wir zeigen hier exemplarisch verschiedene Modelle – vom Einsteiger-Anhänger
bis zum Oberklasse-Truck.

Horse Trucks

Einste

Oberk

lasse

Horse Trucks

Horse

Trucks

BlYSS

Aufba

umate

STABLEHOPP
SUPERLIGHT ER
SPORT
PS: 160
m

Leergewicht:

2290 kg

Zuladung: 1315

kg

cks.com

er in die Welt der Horse Trucks
einsteigen und zwei Pferde bequem
wie in einem Pkw transportieren will, dem
stehen Einsteigermodelle wie etwa der
Stablehopper von MSG zur Verfügung. Es
handelt sich hierbei noch um einen reinen
Transporter ohne Wohnung, Schlafplätze
oder Bad, aber mit großem Sattelraum. Die
Pferde werden von der Seite aus verladen
und stehen längs. Basis des Trucks aus
Aluminium und faserverstärktem Kunststoff
ist das Reisemobil-Fahrgestell von Peugeot
mit 160-PS-starkem Euro 6 Peugeot-Motor,
inklusive ABS, ASR und ESP. In der Leichtversion fahrbar mit Führerschein Klasse B
– bei sehr schweren Pferden ist jedoch eine
Auflastung notwendig.
Plus: Unterschiedlichste Ausführungen
möglich, auch mit Wohnraum (Fahrgestell
Opel Movano gegen Aufpreis).

Zuläs
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tgewic
Abme
ht: 20
00 kg
ssung
in
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50
):
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90 Eu
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mtgew
es Gesa
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ge: 12
zeuglän
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Fahr

6
e: bis zu
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uf Anfr
Preis: a

e

bau.d
hrzeug

k-fa
www.a

10 kg

siges

LUSIVE
C
X
E
C
TE
HORSE
000 kg
icht: 25

Zul

www.msg-tru

olz

MASTER WCF

YS

ft: 12

7200 kg
ässiges Gesamtgewicht:

11 Euro

DERB

rial: H

Tragk
ra

Tragkraft: 2600 kg

Preis: ab 55.8

6

PS: 180

in mm):
Abmessung innen (L×B×H
00
×24
5000×2300

Pferde 2

W

PERFORMANCE BASIC
in mm):
Abmessung außen (L×B×H
50
7450×2340×33

Länge: 6200 m

Mittelklasse

iger

Aufbau

Tragkraft: 1461 kg

.de

S TRIA

materia

Zulässiges Gesamtgewic

ht: 2400 kg

Abmessung innen (L×B×H
in mm):
3260×1650×2350
Anzahl Pferde: 2
Preis: ab 9980 Euro

www
.blyss

NOTO

Aufbaumaterial: Polyester

www.boeckmann.de

l: Alum

Tragkr
aft

: 1820

Zuläss

iges Ge

Anzah

samtge

l Pferd

Preis: a

inium

kg
wicht:

e: 3

3500 k

g

b 18.33

3 Euro

www.h

umbau

r.com

Pferde: 2
Preis: ab 123.522 Euro

www.boeckmann.com

F

ür den komfortablen Horse Truck
von Böckmann reicht noch der
Führerschein der Klasse C1 – er
bietet dabei viel Platz und Sicherheit. Die meisten Varianten dieser
Modell-Familie sind für den Transport von zwei Pferden in Längsstellung gedacht, mit dem Performance
Trio hingegen können drei Pferde in
Schrägstellung transportiert werden.
Der Alu-Transporter ist auf einem
Iveco Daily C70 mit 180-PS-starkem
Vierzylinder-Dieselmotor aufgebaut. Der Horse Truck beinhaltet
eine Wohnung mit Sitzbank, Tisch,
Schrank und Schlafmöglichkeit
(Alkoven). Der Wohnraum kann
individuell konfiguriert werden.

B

is zu sechs Großpferde transportieren?
Das geht zum Beispiel mit dem Horse
tec Exklusive – und zwar in allerhöchster
Ausstattungsklasse des Spezialisten
AK-Fahrzeugbau. Fast alles ist individuell
nach Kundenwünschen planbar. Das fängt
schon beim Fahrgestell an: Hier kann
zwischen einem Mercedes Benz Gigaspace,
einem MAN TGCCL und einem Volvo FH
420 gewählt werden. Die isolierten Außenwände des Aufbaus bestehen aus 30 Millimeter starken Sandwichplatten. Im Inneren
ist für Tier wie Mensch Luxus angesagt,
etwa durch ausstellbare Dachhauben und
Temperaturüberwachung im Pferdeabteil
und Ledersitzgruppen, Soundsystem, großzügigem Bad und Küche bei den Menschen.
Der absolute Luxusliner.
Varianten: Fünf Pferde passen in den
15-Tonner Horsetec Sport sowie in die
18-Tonnen-Version des Horsetec Comfort –
diesen gibt es auch mit 25 Tonnen für sechs
Pferde.

V

om Hersteller Blyss Fahrzeugtechnik ist das Einsteiger-Modell Derby S noch recht neu auf dem
Markt. Der Aufbau besteht aus einer
geschweißten Stahlkonstruktion und
weiß beschichteten Holzwänden,
der Holzboden ist mit einer Gummimatte bedeckt. Die Haube ist aus
Polyester gefertigt. Für einen möglichst sanften Transport der Pferde
ist das Fahrwerk mit Stoßdämpfern
versehen. Zudem verfügt der Anhänger über eine 100 km/h-Zulassung.
Seitentrittschutz und Seitenpolster
sowie Heckstangen sind Teil der
serienmäßigen Ausstattung, ebenso
wie eine kleine Sattelkammer.
Plus: Varianten für größere Pferde
sind der Derby M und der Derby L.

E

ine Vollpolyester-Ausführung wie
beim Master von Böckmann macht
einen Anhänger robuster und haltbar.
Der Aufbau besteht aus einem verschweißten Stahlrahmen und einem
Vollaluminiumboden mit Gummimatte, Seitenwände und Haube sind aus
Polyester. Im Inneren sorgen zusätzliche Innenpolster für mehr Komfort,
Sicherheitsboxenstangen mit Paniksystem sind ein weiteres Plus. Das
tiefergelegte WCF-Fahrwerk mit Radstoßdämpfern, Einzelradaufhängung
und Schraubenfederung bietet für das
Pferd ein entspannteres Fahren. Das
Fahrwerk entspricht laut Hersteller
dem Automobilstandard und erfüllt
die 100 km/h-Voraussetzung.
Plus: Der Big Master mit größerem
Innenraum sowie die Ausführung für
Westernreiter (große Sattelkammer,
Innenraum für mittelgroße Pferde
optimiert).

W

er mit seinen Pferden sehr
viel unterwegs ist – als
Profi- oder ambitionierter Hob
byreiter – der sucht vielleicht
nach einem Luxusgefährt wie
dem Notos Tria von Humbaur.
Er bietet drei Großpferden oder
zwei Kaltblütern reichlich Platz.
Dabei können die Pferde genauso stehen, wie sie es unterwegs
am liebsten tun: diagonal. Der
Aufbau ist aus doppelwandigem
Alu, das Schraubenfeder-Fahrwerk EquiDrive Plus S ist mit
Radstoßdämpfern ausgestattet.
Luxus auch für den Reiter mit
einer begehbaren Sattelkammer
inklusive Spiegel und Platz für
drei Sättel.
Plus: Viele Extras sind möglich
wie Dachfenster, Frontausstieg,
Sattelhalter für Westernsättel,
AKS Sicherheitskupplung.
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Der Westernreiter
begleitet das Pferd
und stört es nicht
Gerhild Klee, 51, ist Trainerin C und B im Westernreiten. Im Interview verrät sie uns Unterschiede
und Gemeinsamkeiten im Vergleich mit der klassischen englischen Reitlehre. Und warum sie persönlich vom Westernreiten überzeugt ist.

tragfähiger, mittellanger Rücken, eine runde Kruppe, eine kräftige Was kommt danach?
Hinterhand – das sind wichtige Beurteilungskriterien. Das klas- Klee: Ich mache den Reiter mit Gas, Lenkung und Bremse vertraut.
sische Westernpferd ist zwischen 1,40 und 1,60 Meter groß. Be- In den allermeisten Fällen habe ich es mit Umsteigern aus der klaskanntester Vertreter ist das Quarter oder Paint Horse, gefolgt vom sischen Reitweise zu tun. Wer noch nie zuvor auf dem Pferd gesesAppaloosa. Häufig werden aber auch Haflinger, Norweger oder sen hat, der kommt natürlich auch im Westernreiten erstmal an die
deutsche Reitponys westerngeritten.

Longe.

Was sollte ein gut ausgebildetes Westernpferd können?

Und wann ist ein Westernreiter kein Anfänger mehr?

Klee: Ziel ist die absolute Durchlässigkeit des Pferdes. Es sollte die Klee: Wenn er einen losgelassenen, ausbalancierten und zügelungeforderten Manöver über die Impulsreitweise willig und zeitnah abhängigen Sitz hat. Unter Reitern gibt es ein Sprichwort: Reiten
ausführen.

lernt man nur durch Reiten. Egal, ob Reitschüler oder Pferd: Wir
sollten beim Erlernen neuer Dinge beiden die Zeit geben, die es nun

Westernreiten sieht immer so lässig aus – ist es eine

Welche Hilfen gibt es beim Westernreiten?

Reitweise für Faule?

Klee: Wir kennen die Hilfen Schenkel, Zügel, Stimme und Gewicht.

Gerhild Klee: Wenn ein Westernpferd seine Ausbildung abge-

Allerdings müssen wir nicht immer alle einsetzen und können auch Wie finde ich einen guten Trainer?

schlossen hat, dann stimmt das in gewisser Weise: Der Reiter

mal mit einer davon auskommen. Westernpferde werden sehr viel Klee: Die EWU führt Trainerlisten. Formell sollte der Trainer min-

ist dann körperlich weniger aktiv als bei der englischen Reit-

über Gewicht und Schenkel geritten. Je unsichtbarer die Hilfe von destens den Trainerschein C bestanden haben und sich regelmäßig

weise. Der Weg dorthin ist allerdings in aller Regel mit viel Ar-

außen ist, desto besser.

fortbilden. Gut aufgehoben ist man bei einem Trainer, der über viel
Erfahrung mit den unterschiedlichsten Pferden verfügt. Eine Refe-

beit verbunden.

Foto: Birthe Rosenau

Was lernen Anfänger als Erstes?

Klee: Ehe es überhaupt an die Arbeit mit und auf dem Pferd geht, Zudem muss die Chemie zwischen Schüler und Trainer stimmen.

„klassischen“ englischen Reitweise und dem Westernreiten?

ist mir wichtig, dass wir über ethische Grundsätze sprechen. Als Auch dann, wenn ein Pferd in Beritt gegeben wird. Denn ein gu-

Klee: Das Westernreiten ist eine Impulsreitweise. Das Pferd

Reiter bin ich dem Lebewesen Pferd verpflichtet: Ich bin für seine ter Bereiter sollte auch immer den Besitzer bei der Ausbildung des

soll idealerweise die Manöver am losen Zügel absolvieren.

physische und psychische Gesunderhaltung verantwortlich.

Birthe Rosenau stellte die Fragen

Wir streben die einhändige Zügelführung an, bei der das Pferd
dem Druck des angelegten Zügels, des Neck Reins, weicht. Ich
treibe auch nicht jeden Schritt heraus, sondern mein Pferd
soll selbstständig eine Gangart oder ein Tempo beibehalten,

sind die beiden zu einem echten Team

Pferdes mit ins Boot nehmen.

Es wird mit einer weichen, dehnenden Verbindung geritten.

nächst zweieinhalb Jahre ihre ReitbeteiliJahren gekauft hat. In den acht Jahren

renz sind sicher die Pferde, die der Trainer bereits ausgebildet hat.

Was sind denn die größten Unterschiede zwischen der

Quarterhorse-Wallach Dawson war zugung, ehe Gerhild Klee ihn vor fünfeinhalb

einmal braucht.

bis ich einen anderen Impuls gebe. Der Reiter bleibt oftmals

ANZEIGE

RuF Hünxe

passiv. Ganz nach dem Motto: Begleiten, nicht stören.

zusammengewachsen.

Im Englischreiten gibt es einheitliche Standards für die

Entscheidungen an einem Tag

Grundausbildung von Reiter und Pferd – durch die FN. Gibt
es beim Westernreiten etwas Vergleichbares?

Der Reit- und Fahrverein Hün- Zuschauer können daher die Bundeskader Vielseitigkeit Juni-

Klee: Ja, Petra Roth-Leckebusch hat eine eigene Reitlehre fürs

xe ist für die Ausrichtung der Entscheidung in jeder Vielseitig- oren, Jana Lehmkuhl und Helena

Westernreiten in Zusammenarbeit mit der EWU (Erste Wes-

Rheinischen

ternreiter Union Deutschland) und der FN entwickelt. Darin

der Vielseitigkeit bekannt. Seit verfolgen.

nennt sie auch Punkte, anhand derer sich der Ausbildungs-

2005 werden auf dem Gutshof Eine besonders wichtige Rolle Der RuF Hünxe wurde Anfang

stand eines Pferdes beurteilen lassen. In der klassischen Lehre

„Glückauf“ in Hünxe-Bucholt- beim Reit- und Fahrverein Hün- 1977 gegründet und blickt auf

sind das ja Takt, Losgelassenheit, Anlehnung, Schwung, Gera-

welmen Meistertitel bei Ponys, xe spielt die Nachwuchsförde- viele erfolgreiche Jagd- und vor

derichtung und Versammlung. Die Ziele sind im Westernreiten

Junioren, Jungen Reitern und rung. „Jährliche Turniere wie die allem Dressurreiter zurück. 1985

ganz ähnlich. Anlehnung heißt für Westernreiter eher Nachgie-

Reitern vergeben. „In diesem Jahr Ponytalentsichtung richten sich finden immer mehr Vielseitig-

bigkeit, Schwung entspricht der Aktivierung der Hinterhand

finden sowohl die beiden inter- speziell an reiterlichen Nach- keitsreiter den Weg nach Hün-

und das höchste Ziel ist am Ende ein absolut durchlässiges

nationalen Prüfungen CIC1*+2* wuchs“, betont Dieter Heister- xe und präsentieren den Verein

Pferd.

wie auch die Pony-Vielseitig- kamp. „Alle Trainer kümmern jetzt auch äußerst erfolgreich

Meisterschaften keitsprüfung an einem Tag mit- Bottermann zum Bundeskader
Pony-Vielseitigkeit.

keitsprüfung Klasse A** und sich mit hervorragender Basis- mit vielen Deutschen und Euro-

8

Gibt es Pferde, die besonders geeignet sind für die

Vielseitigkeitsklasse A** an je- arbeit um junge Reiter.“ Dass pa-Meistertiteln. Im letzten Jahr

Westernreitweise?

weils einem Tag statt“, erklärt der diese gute Nachwuchsarbeit von wurde Anna Lena Schaaf Rheini-

Klee: Die Pferde sollten einen ruhigen, ausgeglichenen Cha-

1. Vorsitzende Dieter Heister- Erfolg gekrönt ist, zeigt die Tat- sche Meisterin beim Pony-Sprin- Die erfolgreichen Kaderrreiterin-

rakter haben und ein korrektes Exterieur. Dabei kommt es

kamp. „Nach vielen guten Vorer- sache, dass im Jahr 2018 gleich gen und in der Vielseitigkeit Juni- nen werden auch in diesem Jahr

natürlich auch darauf an, in welchem Bereich das Pferd ein-

fahrungen bei anderen Turnie- drei Reiterinnen Mitglieder im oren, Jana Lehmkuhl holte den vom 13. bis 15 Juli beim Inter-

gesetzt werden soll. Ausgeprägte Ganaschen, schräg ange-

ren wird das kompakte Format Bundes- und Landeskader sind. Titel der Pony-Vielseitigkeit und nationalen Vielseitigkeitsturnier

setzte Schultern, eine harmonische Oberlinie, ein kräftiger,

bei

uns

erstmalig

Helena Bottermann

erprobt.“ Anna Lena Schaaf zählt zum wurde deutsche Vizemeisterin. um die Titel kämpfen.

9

Spaß beim

derten Reitrouten führen vom Landesgestüt Redefin bis zum

Wanderritt

Tecklenburger Land bis in das Brandenburgischen Haupt- und
nördliche Ruhrgebiet. Unter- Landesgestüt Neustadt.
wegs bieten Reitstationen ein

gorie einfache Heuherbergen, erholsames Quartier.

Tipps für Wanderreiter

gemütliche

Wer mit dem eigenen Pferd ei-

Ferienwohnungen

oder komfortable Gästezimmer.

Auf an die Küste

www.eifelzupferd.de.

Weiße Strände, schroffe Steil- schon im Vorfeld einige längere

nen Wanderritt plant, sollte

küsten, endlose Felder, Seen Ausritte oder Tagestouren ab-

Foto: Thomas Sbikowski

Auch das Münsterland ist auf und Hügel – Mecklenburg-Vor- solviert haben. Regelmäßiges
reitende

Gäste

eingestellt. pommerns Landschaften sind Training ist wichtig, damit Pferd

Die Region zählt mit mehr als vielfältig und weit. In einigen und Reiter den mehrtägigen
100.000 Pferden zu den pfer- Regionen,

wie

am

Stettiner Ritt

problemlos

absolvieren

dereichsten Regionen Europas, Haff in Vorpommern, gehören können. Das Pferd sollte an allhier gibt es mehr als 1000 Pfer- Wasserflasche und Proviant zur tägliche Situationen außerhalb
dehöfe. Gäste haben die Qual Grundausstattung jedes Wan- des Reitplatzes gewöhnt sein,
der Wahl und entscheiden sich derreiters. In anderen Gegenden es muss im Straßenverkehr si-

Urlaub mit dem
eigenen Pferd

wegen. Um den Gast und seinen zwischen klassischen Ponyhö- laden Cafés und Restaurants cher unterwegs sein und im
vierbeinigen Begleiter kümmert fen, Ferienhöfen mit eigenen zum Verweilen. Besonders gut Urlaub gelegentlich auch Bäsich der Verein „Eifel zu Pferd“. Badeseen und Reiterhöfen, auf ist diese Infrastruktur entlang che überqueren. Beim ersten
Es gibt rund 40 qualitätsgeprüf- denen die ganze Familie samt des Gestütswegs. Der Reit- und Wanderritt sollten sich Neulinte Wanderreitstationen mit pfer- Pferden Urlaub machen kann. Kutschweg verbindet zwei tra- gen einer Gruppe oder einem

Wer mit seinem Pferd gerne durch Wald und Feld
reitet, findet in Deutschland abwechslungsreiche
Möglichkeiten für einen Reiturlaub mit dem eigenen
Vierbeiner.
Von Brigitte Bonder

D

degerechten

Weidepaddocks, Wanderreiter freuen sich über ditionsreiche Gestüte und er- Guide anschließen. Zu Beginn

Offenställen und Boxen. Den ein rund 1000 Kilometer langes streckt sich über rund 170 Kilo- eignen sich kürzere, nicht zu anReiter erwarten je nach Kate- Reitwegenetz, die ausgeschil- meter vom Mecklenburgischen spruchsvolle Etappen.

Umkreis bis 100 Kilometer,
die Hälfte innerhalb eines

er

Pferdetourismus

200-Kilometer-Radius. Immer

boomt in Deutsch-

beliebter werden mehrtägi-

land, und es gibt eine

ge Wanderritte, und so kann

Vielzahl an Angeboten, die

man an immer mehr Orten

unterschiedlichsten

tagelang durch die Landschaft

Regio-

nen hoch zu Ross zu erkun-

reiten.

den. Die meisten Reisenden

Laut der aktuellen Studie

Langes ReitWochenende
in der Nähe

„Pferdetourismus 2017“ hat

Weite Fahrten mit dem Pferde-

Niedersachsen

verbringen ihren Urlaub mit
dem Pferd im eigenen Land.

die

anhänger sind insbesondere

Nase vorn. Mit 49 Prozent

dabei

bei kürzeren Reisen zu stres-

ist es das beliebteste Bun-

sig. Wer nur ein Wochenende

desland für Pferdeurlaub vor

mit seinem geliebten Vierbei-

Nordrhein-Westfalen

mit

ner durch die Natur streifen

28 Prozent und Bayern, Meck-

möchte, findet ganz in der

lenburg-Vorpommern

Nähe spannende Reitgebiete.

und

Schleswig-Holstein mit 22 bis
24 Prozent.

Die Eifel bietet vielseitige Möglichkeiten für Ross und Reiter.
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Die kurze Anreise ist ein

Hier trabt man auf verwun-

wichtiges Kriterium für die

schenen Pfaden durch tiefgrü-

Zielauswahl. Fast ein Drit-

ne Wälder oder genießt einen

tel der Urlauber bleibt im

Galopp auf weichen Wiesen-

11
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Heisterfeldshof, Rennverein

Hier fühlt sich das
Pferd zu Hause
Ruhig ist es auf dem Heister- ßenspringplatz (30 x 55) sowie
feldshof in Bedburg-Hau. Kein in Kürze auch ein Dressurplatz
Wunder, dass sich die hier be- (20 x 60) sind ebenfalls auf dem
treuten Pferde wohlfühlen. Und Heisterfeldshof zu finden. Kurzgenau das ist auch das vorran- um: Pferdebesitzer, ganz gleich,

Arbeit am Pferd bedeutet

Durch Bodenarbeit
zum Füreinander

immmer auch Arbeit am
Menschen, sagt
Lukas Umbach

Umbach beobachtet genau das Miteinander und die gegenseitige
Aufmerksamkeit. Er hilft den Menschen, Signale des Pferdes besser zu deuten und ihre eigene Körpersprache zu verfeinern. „Wege
ins Füreinander“ nennt er sein Konzept, für das es lediglich eine

Pferde sind oft die
besten Lehrmeister. So
erging es Lukas Umbach
mit seinem Wallach Alf.
Er hat maßgeblich den
Lebens- und Berufsweg
des Pferdetrainers mitbestimmt.

Voraussetzung bei Mensch und Tier gibt: Offen für Neues sein. Was
macht meinem Pferd Spaß? Wie lernt es am besten? Wie wecke ich
die Motivation des Pferdes? All das sind Dinge, die Umbach mit den
Besitzern erarbeitet. Je nach Ziel kann Bodenarbeit ein völlig anderes Gesicht haben. „Sie gymnastiziert, macht und hält Pferde fit,
bereitet Jungpferde aufs Reiten vor und ist eine gute Abwechslung.
Sie macht den Pferdealltag bunter“, zählt Lukas Umbach Beispiele
auf. Durch eine gute gemeinsame Basis werden schließlich auch
alle Abläufe rund ums Pferd sicherer.

gige Ziel von Uwe Zevens und ob sie Turnier-, Freizeit-, Fahr-,
seiner Familie. Der 57-Jährige Aufzucht- oder „Rentner“-Pferbetreibt das Gestüt seit 1990. de ihr Eigen nennen, finden auf

Gründe für die Bodenarbeit gibt es also mehr als genug. Bei Lukas

„Damals war es ein reines Trai- dem Heisterfeldshof optimale

Umbach kommt noch ein weiterer hinzu: „Ich glaube inzwischen,

ningszentrum für Trabrennpfer- Bedingungen vor.
de. Heute ist es ein Zentrum für
alle Pferdesportarten“, erzählt Über 65 Boxen verfügt der Hof,
der Pferdewirt mit Schwerpunkt wobei Interessenten zwischen
Trabrennen.

Vollpension, bei dem die kom-

Von Birthe Rosenau

D

dass es einfach Pferde gibt, die nicht geritten werden wollen.“ Mit
seinen beiden fünfjährigen Hengsten, Mansun und Daniyal, hat er

er Reitplatz, auf dem Lukas Umbach mit seinen drei

das Miteinander von Pferd und Mensch aussieht. Oft identifiziert bis vor Kurzem ausschließlich vom Boden aus gearbeitet. Mit Da-

Pferden arbeitet, ist zu zwei Seiten offen. „Die Pferde

er dann schon innere Themen wie eine hohe Erwartungshaltung, niyal betritt er nun eine neue Ära: Er reitet ihn frei an, ein Projekt

entscheiden selbst, ob und wie lange sie Lust haben,

übertriebenen Anspruch, große Wut, wenig Selbstvertrauen oder etwas fernab der konventionellen Vorstellung von Reiten zu entwi-

mit mir zu arbeiten“, erläutert er. Woran es liegt, dass sie meist

Angst – etwa nach einem Reitunfall. Bodenarbeit ist ein gutes Mit- ckeln. „Ich habe seine Erlaubnis dafür“, sagt Umbach.

19 Hektar umfasst das gesamte übernommen wird, sowie dem

wollen? „Die Beschäftigung muss so cool sein, dass die Pferde

tel, um ein Vertrauensverhältnis zwischen Reiter und Pferd auf-

Areal des Heisterfeldhofs. Ein bloßen Mieten einer Box wählen

es spannend finden“, sagt Umbach. Was so banal klingt, war

oder auszubauen.

großer Teil hiervon entfällt auf können. In der letzteren Vari-

auch für den Pferdetrainer ein langer Weg. Als kleiner Junge

die Rennbahnen – die 950 Me- ante kümmert sich der Besitzer

von etwa sechs Jahren begann er mit dem Reiten. Sechs Jahre

ter lange Naturrennbahn sowie selbst um sein Pferd. Aktuell

später hatte er seinen Eltern überzeugt, ihm ein eigenes Pferd

die 1000 Meter lange Rennbahn, gibt es einige freie Boxen auf

zu kaufen. Der Haflingerwallach Alf ist heute 21 Jahre alt, und

die mit einer Drainage verse- dem Heisterfeldshof. Interes-

er war maßgeblich an Umbachs Lebensweg beteiligt.

plette Versorgung der Pferde

www.lukasumbach.de

ANZEIGE

SeaBis GmbH

hen und somit das ganze Jahr senten sollten unbedingt einen

SeaBis: Jetzt kommt Farbe in die Sättel!

über nutzbar ist. Hinzu kommt Blick auf die Homepage des

Denn mit dem eigenen Pony wurde keineswegs plötzlich al-

ein Ausreit-Weg, der über zwei- Hofs werfen. Dort können sie

les ganz leicht und schön. Alf hatte viele Wehwehchen, immer

einhalb Kilometer führt. Doch sich einen Eindruck über das

wieder war ein Umdenken gefragt. Dem Traum von gemein-

damit nicht genug: Eine Reit- gesamte Spektrum verschaffen.

samen Ausritten standen Krankheiten gegenüber. Das Reiten

SeaBis bietet außergewöhnli- Unsere

halle (20 x 40 Meter), ein Au- Dazu gehören beispielsweise

verlor für Umbach an Stellenwert, nahm irgendwann nur noch

che und überraschende Pro- Bis-Gutscheine im Gesamtwert bundener Unternehmen. Das Los

auch eine Führmaschine mit

etwa zehn Prozent von der täglichen Arbeit mit dem Pferd ein.

dukte für alle Pferde- und Reit von 500 Euro. Der 1. Preis ist entscheidet, und die Gewinner

integriertem Longier-Zirkel und

Er beschäftigte sich intensiver mit Longieren, Zirkuslektionen

sportbegeisterten an – so wie ein Gutschein über 250 Euro, werden kurzfristig benachrichtigt.

ein Aqua-Trainer, der nicht nur

und freien Formen der Bodenarbeit. Sein Händchen für Pfer-

die Geschichte des berühmten der 2. Preis ein Gutschein über Eine Barauszahlung des Gewinns

ein ideales Gerät für das Bewe-

de, diese starke Leidenschaft, hätte er gerne gleich zum Beruf

Rennpferdes Seabiscuit, das 150 Euro, und der 3. Preis ein kann nicht erfolgen. Im Übrigen

gungstraining ist, sondern sich

gemacht. Doch zunächst studierte Umbach Sozialpädagogik.

in den 1930er-Jahren in Ame- Gutschein über 100 Euro. Mit- finden Sie unsere Teilnahmebe-

auch für die Rehabilitation ver-

„Ich dachte, ich lande mal im Bereich tiergestützte Therapie.

rika für Furore sorgte und von machen und mit etwas Glück dingungen auch unter www.rp-

letzter oder kranker Pferde her-

Doch das war nicht das Richtige für mich“, erzählt er. Parallel

dem das Unternehmen seinen gewinnen ist ganz einfach: Wer online.de/teilnahmebedingun-

vorragend eignet. Ein weiterer

zum Studium begann er eine Physiotherapieausbildung.

Namen herleitet. SeaBis Leder- von heute an bis Samstag, 30. Juni gen.

verlost

Sea- Mitarbeiter des Verlags oder ver-

produkte werden sorgfältig in um 24 Uhr unter 01379 88 67 11

Pluspunkt sind die umfangreichen Wiesen des Gestüts. „Auf

Seit drei Jahren ist Lukas Umbach nun Pferdetrainer, Physio-

Handarbeit aus hochwertigen, (50 Cent/Anruf aus dem dt. Fest- Der Gutschein kann nur im Sea

15 Hektar bestem Weideland

therapeut, Menschentrainer. Denn: „Arbeit mit dem Pferd be-

englischen

können sich die Pferde ganzjäh-

deutet immer auch Arbeit am Menschen.“ Jeder Mensch bringe

Stiefeletten und Chaps genau- ruft, kann gewinnen. Oder SMS shop-startseite/ eingelöst wer-

rig aufhalten“, sagt Zevens.

seine eigenen Themen mit: Es sind Erwachsene, die als Kinder

so wie Gurte, Trensen und Half- mit dem Kennwort „rp10“, Leer- den und gilt nicht für Sättel.

immer schon reiten wollten, es aber nie durften. Gestresste Bü-

ter. Und natürlich Sättel. Diese zeichen, Ihrem Namen und Ad-

Uwe Zevens mit einem Pferd in einer der
65 Boxen auf dem Heisterfeldshof

roarbeiter oder Mütter, die den Ausgleich suchen. „Wenn ich
einen neuen Kunden kennenlerne, dann will ich gar nicht, dass
er mir so viel erzählt“, sagt Umbach. Er schaut lieber zu, wie

14

Zeitung

Ledern

gefertigt. netz, Mobilfunk abweichend) an- Bis Shop unter www.seabis.de/

Weitere Informationen unter
bietet SeaBis jetzt auch ganz resse an 1111 (ohne Vorwahl, www.seabis.de
aktuell in den verschiedensten 50 Cent/SMS). Teilnahme erst ab Seabis GmbH Mail: info@seabis.de
Farben an.
18 möglich; ausgeschlossen sind Telefon 02825-100347
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Musik und Pferd in Harmonie

Für Musikfreunde: Quadrille-Reiterei

Küren sind auf Reitturnieren echte Highlights für Besucher und Reiter. Wer Lust hat,
zu Musik zu reiten, ist beim Kür-Reiten genau richtig. Aber eine Kür zu gestalten, ist
recht anspruchsvoll und muss gut geplant sein. Anfänger sollten sich Hilfe holen.

Das Quadrillereiten ist ein Formationsreiten, bei dem die Reiter mit ihren Pferden synchrone Hufschlagfiguren zu überwiegend instrumentaler Musik präsentieren. Der Name dieses choreographierten Tanzes zu Pferde
stammt aus dem Französischen und verweist darauf, dass die Anzahl der Teilnehmer durch vier teilbar sein sollte.

Mannschaftsküren

oder

die

Von Holger Lodahl

Sitzen die einzelnen Lektionen
der Kür sicher und kennt jeder

J

Expertentipp

sucht – die wohl wichtigste

Beispiele sind die klassischen Quadrille (die Pferde sollten einan-

erst erstellt, dann als Produkti- Die Kür kann gute vier Minu-

Aufgabe für eine Kür. Eine gut

der möglichst ähnlich sein, die Reiter tragen gleiche Kostüme), und

onsvorlage geritten und gefilmt. ten lang sein, sollte aber von

ausgewählte Musik gibt dem

die Schachbrettquadrille (die Reiter sind in zwei Gruppen geteilt,

Passend zum Film produzieren Gruß zu Gruß sechs Minuten

Auftritt einen schönen Rah-

zum Beispiel Großpferde und Ponys oder je zwei Reiter tragen in

men und sammelt Sympathie-

farblich verschiedene Kostüme). Anja Mede hat aber auch schon

„Quadrillenreiter sollten viel Spaß
an diesem besonderen Mannschaftssport haben und immer bereit sein,
aufeinander Rücksicht zu nehmen. Und manche Dinge
brauchen Zeit – also nicht sofort aufgeben.“
www.finest-kuer-musik.de

punkte. Wer am PC geschickt

Musik kombiniert für Quadrillen mit Namen wie Dressurquadril-

ist, kann die Musik passend

len, Springquadrillen und Fahrquadrillen, die aus mehreren Ge-

N

icole Pendzich hat das Kür der Paare. Nach dem Motto

Reiter jedes Detail, wird die

Gestalten von Küren zu „Abwechslung ist alles“ sollten

Kür gefilmt. Ein handelsübli-

ihrem Beruf gemacht. verschiedene Bahnfiguren ein-

ches Smartphone reicht dafür.

Sie sagt: „Die Kür-Choreografie gebaut und der ganze Raum des

Dann wird die Musik ausge-

wird vom Reiter oder von mir Vierecks ausgenutzt werden.

wir die Musik, und die Reiter nicht wesentlich überschreiten
können ihr Konzept zur Musik – abhängig vom Schwierigkeitsüben.“

Nicole Pendzich

grad, der übrigens auch von

ede Quadrillenmannschaft kann sich Namen für ihre Wege
und Hufschlagfiguren ausdenken“, sagt Anja Mede, die beruflich passende Musikarrangements für Quadrillenreiter

entwickelt. Der Kreativität der Reiter seien kaum Grenzen gesetzt.

der Anzahl der teilnehmenden (LPO) stehen Verweise zu den zum Film selbst kombinieren,

Anja Mede, Kür-Musik
& Choreographien

Fotos: Anja Mede

gesetzt. Möglich sind Einzel-,

Foto: privat

Von Holger Lodahl

Beispiel ein bekannter Film, wird man wohl dessen Soundtrack ver-

spannen besteht.

Geritten werden kann in ver- Reiter abhängt. „Meist sind es Anforderungen, die ein Reiter so dass das Video der Kür pa-

wenden. Geht es rasant zu, kann die Musik die Pferde noch schnel-

schiedenen Formationen: ne- aufgrund der Vorqualifikatio- mit den Bahnfiguren und Gan- rallel zur Musik auf dem Bild-

Bei der Auswahl der Musik kann man sich nach mehreren Dingen ler wirken lassen, will man es eleganter, kann ein bekanntes Stück

hintereinander, nen nicht mehr als 20 Reiter“, garten erfüllen muss. Die LPO schirm zu sehen ist. So können

richten. „Fast jede Musik eignet sich für Quadrillen“, sagt Anja aus der Klassik gut wirken. „Die meisten Pferde mögen Musik“, sagt

parallel oder spiegelverkehrt – sagt Pendzich. Achtung: In der gilt als Regelwerk für alle natio- die Übergänge immer wieder-

Mede. Wichtig sei, dass die Musik zum Bewegungsablauf der Pferde die Spezialistin. Sie habe schon gesehen, dass sich Pferde ein wenig

der Fantasie sind kaum Grenzen Leistungs-Prüfungs-Ordnung nalen Turniere.

passt, vorrangig instrumental sein sollte und die Hufschlagfiguren zum Takt der Musik bewegen. „Tanzen kann man es vielleicht nicht

beneinander,

holt werden.

harmonisch von der Musik untermalt werden. Ist das Thema zum nennen, aber Pferde scheinen den Rhythmus zu spüren.“

Fachbeitrag

ANZEIGE

CEECOACH 2

Reiten und Sprechen leicht gemacht
Auf dem Reitplatz oder in der Eine tolle Lösung für alle, die am Gürtel oder der Jacke befesHalle liegen oft große Distanzen beim Training im Sattel nicht auf tigt und hat einen guten Halt bei
zwischen dem Reiter im Sat- ihre Bewegungsfreiheit verzich- schnellen Bewegungen im Sattel.
tel und seinem Trainer. Damit ten möchten, ist der CEECOACH Zusätzlich ist es unempfindlich
Lehrer und Schüler nicht mehr 2. So ist ein ruhigeres Training gegen Spritzwasser, Staub, Hitze
quer über den Platz schreien möglich, bei dem Umstehende und Kälte. Mit nur drei Tasten
müssen und am Ende des Tages nicht mehr jede Anweisung des lässt sich der CEECOACH bedienoch eine Stimme haben, gibt es Reitlehrers lautstark mitbekom- nen – und das sogar mit Hand-

Mit CEECOACH 2 können Reiter und

technische Hilfsmittel.

Trainer über große Distanzen mitein-

men. Das ist auch für die Reiter schuhen.

ander sprechen.

im Sattel deutlich angenehmer.
Das

Kommunikationssystem, Die

neue

Produktgeneration steht damit nichts mehr im Wege.

mit dem bis zu sechs Personen können Reiter und Trainer ent- Auch die Ladedauer der neuen
über eine Distanz von 500 Metern weder mit Bluetooth-Headset Geräte von zwei Stunden ist bei
miteinander

kommunizieren oder kabelgebundenen Kopfhö- gleicher Kapazität nun nur noch

können, ist mit einem Bluetooth- rern nutzen. Anwender können halb so lang. Zusätzlich kann das
Peiker Cee

Headset

16

kompatibel.

Damit den neuen CEECOACH 2 zudem Mobiltelefon

mit

CEECOACH

kombiniert CEECOACH 2 guten problemlos mit bisherigen Gerä- verbunden werden.
Mit drei Knöpfen lässt sich CEECOACH 2

Tragekomfort und hochwertige ten koppeln. Einer „ungebunde-

sogar mit Handschuhen leicht bedienen.

Audioqualität. Das Gerät wird nen“

Gruppenkommunikation Mehr Infos auf www.ceecoach.de
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CHIO Aachen

Als das Familienunternehmen Böckmann vor 62 Jahren die ersten Pferdeanhänger baute, waren diese schlicht:
im Grunde ein Kasten aus Holz auf Rädern, erzählt Josef Hespe, Gesamtleiter Marketing und Vertrieb.
Heute wie damals ist das Unternehmen einer der Vorreiter im Pferdetransport.

Sport und Gesellschaft, Legenden und
Winke-Winke beim CHIO Aachen 2018

sich nicht nur das notwendige

1956 auf dem Markt getan?

Ladegewicht, sondern auch die

Josef Hespe: Die Familie Böck- Innenausstattung wie etwa die
mann ist dem Pferdesport eng ver- Höhe der Trennwände oder der

Fahrer trägt einen erheblichen
Teil dazu bei, indem er zunächst
das Pferd sicher anbindet. Bei
der Fahrt selbst sollte man mit

bunden, das Motto „Aus der Praxis Seitenpolster. Dann geht es na-

angemessener Geschwindigkeit

für die Praxis“ füllen wir hier Tag türlich auch um die Ansprüche

fahren, ausreichend Pausen ein-

für Tag mit Leben. Eine echte Re- des Reiters: Welcher Komfort

planen, Abstand halten und star-

volution war zum Beispiel Anfang wird gewünscht und benötigt?
der 70er Jahre die Einführung von Ob man Holz, Polyester oder

ke Bremsmanöver vermeiden.
Josef Hespe

Vollpolyester-Modellen. Erstmals Aluminium wählt, ist schließ-

Reiter und Pferd werden so entspannter ankommen.

erhielt man Anhänger ohne Pla- lich eine Frage des Geschmacks gesamten Anhänger auf Beschänenverdeck und damit komplett – und des Geldbeutels.

digungen untersuchen und diese Pferdetransporter sind im

geschlossen. Auch heute tut sich

möglichst sofort reparieren, so- Kommen. Welches Klientel

noch viel im Bereich Material. Ne- Wie lange hält ein Pferde

wie natürlich eine Kontrolle der sprechen Sie damit an?

ben den Vollpolyester-Aufbauten anhänger eigentlich?

Reifen und des Fahrwerks.

Hespe: Die Kunden stammen aus

haben sich Aluminium-Anhänger Hespe: Das kommt sehr stark

allen Bereichen, von Amateur bis

durchgesetzt. Auch im Bereich Si- darauf an, was ich damit mache Für einen sicheren Transport

Profi. Für zwei bis zwölf Pferde

cherheit bringen wir ständig Ver- und wie ich ihn pflege. Wenn Sie kommt es nicht nur auf die

ist alles möglich. Gerade Pferde-

besserungen auf den Markt.

sich gut darum kümmern, kann Technik an…

Foto: CHIO Aachen/ Holger Schupp

Herr Hespe, was hat sich seit

Foto: Böckmann

Unterwegs mit Holz, Polyester oder Aluminium

Im Hauptstadion tritt vor 40.000 Zuschauern die Weltelite des Pferdesports an.

transporter mit einem Wohnbe-

ein Aluminiumanhänger ohne Hespe: Das stimmt, wir tun alles reich erfreuen sich großen Zu-

Angefeuert von mehr als 350.000 Besuchern, messen sie sich in den Längst ist der CHIO Aachen auch digital ein Großereignis. Moderne

Welche Transportlösung ist für

Weiteres deutlich über 20 Jahre dafür, um den Transport so sicher spruchs. Auch hier ist die Frage

fünf Disziplinen Springen, Dressur, Vielseitigkeit, Vierspännerfah- Technik macht den Sport transparent, eine kostenlose App informiert

mich die richtige?

alt werden. Dazu gehört eine re- und komfortabel zu machen wie ähnlich wie bei Pferdeanhängern.

ren und Voltigieren. Die Stadien sind Tempel ihres Sports, 40.000 und unterhält glänzend. Spezielle Features – wie das Audience Judging

Hespe: Ist bereits ein Pkw vor- gelmäßige Wäsche, das Entfer- es nur geht. Wir erreichen das Entscheidend sind zum Beispiel:

Besucher fasst das Hauptstadion, mehr als 6.000 finden im Deut- – begeistern auch Laien. Die bekanntesten Blogger des Pferdesports

handen, lautet der erste Schritt: nen der Einstreu nach der Nut- zum Beispiel über die sehr tiefen Anzahl der Pferde, Größe und

sche Bank-Stadion Platz, wo die Dressurwettbewerbe stattfinden.

Welche Anhängelast hat dieser? zung, vorbeugende Wartung und Schwerpunkte der Anhänger. Da- Ausstattung der Wohnung, An-

berichten intensiv und oft live vom Turniergeschehen, und das CHIO
Aachen Social Media-Team nimmt die Fans und Follower vor und hin-

Dann stellt sich die Frage: Für Check-Ups zu Beginn der Saison.

durch lassen sich Pferde bereits zahl der Schlafplätze, Umfang des

Doch werden beim Weltfest des Pferdesports, CHIO Aachen 2018 ter die Kulissen mit.

welche Pferde ist der Anhänger

mit dem Standard CFF Fahrwerk Equipments etc. Hinzu kommt:

(13. bis 22. Juli), nicht nur die herausragenden sportlichen Leistun-

gedacht, wie groß und schwer Was beinhaltet ein solcher

stressfrei bewegen. Noch besser Welcher Führerschein wird benö-

gen gefeiert. Zahlreiche Gäste aus Sport und Medien, aus Kultur, Doch Aachen ist auch ein Fest des Publikums, ein Volksfest. Die am

sind sie? Hier gilt es, die Un- Check-Up?

funktioniert das mit dem WCF tigt beziehungsweise ist vorhan-

Wirtschaft, Politik und gesellschaftlichem Leben reisen nach Aa- Sonntagabend einen ganz besonderen Ausdruck findet:Wenn am Nach-

terschiede von Kleinpferden Hespe: Bremsen einstellen, Auf- Schraubenfeder-Fahrwerk. Die- den?

chen, um dabei zu sein, wenn das Turnier prunkvoll eröffnet wird mittag des 22. Juli die letzte sportliche Entscheidung gefallen ist, dann

bis hin zu Großpferden zu be- laufeinrichtung fetten, Kupplung se federn fast alle für das Pferd

– mit der traditionellen Eröffnungsfeier am Dienstagabend. Oder zücken Besucher wie Aktive ihre weißen Taschentücher, um sich beim

achten. Denn danach richtet und Kugelkopf überprüfen, den unangenehme Stöße ab. Der Birthe Rosenau stellte die Fragen

wenn sich Stars und Sternchen auf dem Roten Teppich der „Media gegenseitigen „Winke-Winke“ das Versprechen auf ein Wiedersehen im
Night“ treffen. Denn längst ist das Turnier, das der 1898 gegründete nächsten Jahr zu geben. Hier imWimbledon, demWembley der Reiterei.
Aachen-Laurensberger Rennverein organisiert, ein gesellschaftliches Großereignis.
Im Mittelpunkt der zehn Tage von Aachen stehen einige der berühmtesten Prüfungen der Welt. Der 1927 erstmals ausgetragene
„Rolex Grand Prix“, Großer Preis von Aachen, zum Beispiel. Oder
der Mercedes-Benz Nationenpreis, das prestigeträchtige „Länderspiel“ der Springreiter. Die großartigsten Dressurreiter der Welt
messen sich im Deutsche Bank Preis, Großer Dressurpreis von
Aachen. Die Namen aller Sieger stehen an der silbernen Tafel am
Einritt zum Hauptstadion. Hier den eigenen Namen zu lesen, krönt
jede Sportlerkarriere. „Um in unserem Sport ein wirklich Großer
zu sein, musst Du in Aachen gewonnen haben“, sagt Springreit-
Legende Hans Günter Winkler.
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Gewinnspiel
Wir verlosen unter unseren Lesern 5 x 2 Freikarten für die
Eröffnungsfeier des CHIO Aachen 2018 am Dienstag, 17. Juli.
Mitmachen und gewinnen! Wer von heute an bis Samstag, 30. Juni,
24 Uhr unter 01379 88 67 19 (50 Cent/Anruf aus dem dt. Festnetz,
Mobilfunk abweichend) anruft, kann gewinnen. Oder SMS mit dem
Kennwort „rp9“, Leerzeichen, Ihrem Namen und Adresse an 1111
(ohne Vorwahl, 50 Cent/SMS) schicken! Teilnahme erst ab 18 möglich; ausgeschlossen sind Mitarbeiter des Verlags oder verbundener
Unternehmen. Das Los entscheidet, und die Gewinner werden
kurzfristig benachrichtigt. Eine Barauszahlung des Gewinns kann
nicht erfolgen. Im Übrigen finden Sie unsere Teilnahmebedingungen
auch unter www.rp-online.de/teilnahmebedingungen.
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Julia Weidtmann und zwei
der 20 Stuten, die auf
Foto: Ralf Matzerath

dem 2800 Quadratmeter
großen Areal leben.

Haltung zwischen
Mistgabel und Computer

geflochten, mit einem zusätzlichen Band am Hals umgehängt oder, in kleinerer Form, unter die Haut implantiert
werden“, erläutert der Pferdewirtschaftsmeister. Viele
kleine Mahlzeiten über den Tag verteilt entsprechen der

Artgerechte Haltung spielt eine immer größere
Rolle. Eine Möglichkeit dazu ist ein sogenannter
Aktivstall. Was genau bedeutet das?
Von Birthe Rosenau

I

Natur des Pferdes als Steppentier. Zudem bewegen sich
die Pferde deutlich mehr, als anders gehaltene Artgenossen.
Auf dem 2800 Quadratmeter großen Areal leben 20 Stuten. Sie teilen sich Futterstellen, Tränken und Liegeplät-

n gemütlichem Tempo bewegt sich die Schimmelstu-

ze in ausgesprochen harmonischem Miteinander. „Die

te den steilen Berg hinunter auf die Kraftfutterstation

Pferde können sich jederzeit gegenseitig sehen, einander

zu. Sie will sich ihre Futterration abholen. Doch eine

aber auch ausweichen“, betont Weidtmann. Für den Zu-

braune Stute ist ihr zuvorgekommen, der Zutritt zu dem

gang zum Rauhfutterbereich haben Weidtmann und sein

Bereich ist mit einer kleinen, leicht mit Strom geladenen

Team die Pferde in eine rangniedrige und eine ranghohe

Schranke verschlossen. Das Pferd bleibt gelassen und

Gruppe eingeteilt. Alle vier Stunden wechselt die Bele-

bummelt zur gegenüberliegenden Wassertränke, um sich

gung in diesem Bereich. Im Sommer stehen den Pferden

mit ein paar kräftigen Schlucken die Wartezeit zu vertrei-

zudem drei große Weideflächen zur Verfügung, die sie

ben. Wenig später verlässt die braune Stute die Station,

nach und nach abgrasen dürfen. Seit 2014 gibt es die fast

und die Schimmelstute kann fressen. Rudolf Weidtmann

baugleiche Anlage für die Wallache – gleich neben den

lächelt: „Es dauert nicht lange, dann finden sich die Pfer-

Stuten, wieder mit viel Sichtkontakt. Zudem leben die

de mit den Abläufen hier zurecht. Sie schauen es sich ge-

Tiere bei jedem Wetter weitestgehend trocken – dafür

genseitig ab.“

sorgen spezielle Paddockplatten mit Drainagesystem.

2013 hat Weidtmann in Niederschwarzbach den ersten

Rudolf Weidtmann und seine Familie halten seit Genera-

Aktivstall der Region gebaut. Die gesamte Anlage ist nicht

tionen Pferde. Mit dem Umbau zum Aktivstall wollte er

nur so konzipiert, dass die Pferde möglichst viel in Bewe-

seinen Betrieb für die Zukunft aufstellen. Denn der Trend

gung bleiben, sondern es ist eine bedarfsgerechte, com-

ist seit Jahren klar zu spüren: „Die Einsteller wollen ihre

putergesteuerte Fütterung möglich. Wann und wie oft ein

Pferde immer mehr draußen wissen, wünschen sich für

Pferd an der Rauhfutter- oder der Kraftfutterstation eine

sie viel Bewegung an der frischen Luft.“

Portion bekommt, regelt ein etwa Zwei-Euro-Stück großer Transponder. „Er kann entweder in die Mähne ein-
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Weitere Informationen: www.aktivstall-weidtmann.de
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Shetland Ponys sind tolle kleine

Wichtige Termine für Pferdesport-Fans 2018

Pferdchen, die etwas leisten wollen –
und nach Beschäftigung verlangen.

Ausgewählt von Patrick Jansen
World Equestrian Games/Weltreiterspiele 2018 vom 11. bis
23. September in Tryon/USA
Zum zweiten Mal nach 2010
ermitteln Pferdesportler der Dis
ziplinen Dressur und Para-Dres
sur, Springen, Vielseitigkeit,
Fahren, Voltigieren, Reining und
Distanzreiten ihre Weltmeister in
den USA.
www.tryon2018.com

Große Abwechslung
für die Kleinsten
Irgendwann kommt der Tag, wo das Kind seinem ersten
Pony entwachsen ist. Wer das vierbeinige Familienmitglied behalten will, muss sich sinnvolle Aufgaben
zur Beschäftigung ausdenken. Tierärztin Dr. Kerstin
Reuber hat da so einige Ideen…

Von Birthe Rosenau

Z

selbst entscheiden. „Mir war das mit zwei Rädern immer zu wackelig“, sagt Kerstin Reuber. Natürlich kann man auch mehrspän-

um Pony kam Kerstin Reuber wie die Jungfrau zum Kinde. nig fahren, wenn mehrere Ponys derselben Größe im Stall stehen.
Vor 18 Jahren bei einem Volksfest kaufte sie ein einziges
Los für eine D-Mark – und ausgerechnet dieses Los war der Langzügelarbeit: Sehr viele Lektionen, die man aus dem Sattel

Hauptgewinn: ein Shetty-Hengst-Jährling, ausgewachsen später heraus entwickeln kann, funktionieren auch in der Langzügelarstolze 98 Zentimeter groß. Was also tun mit dem kleinen Mann? beit. Mit etwas Übung sind alle Gangarten möglich. „Nicht wenige
Spazierengehen wurde auf die Dauer sowohl für das Pferd als Besitzer bringen es mit ihren Ponys bis zur Hohen Schule“, weiß
auch für den Menschen langweilig. „Ich habe mich dann an einer Reuber.
Grundausbildung im Fahren versucht, die aber in einem Unfall
endete“, erzählt Reuber von den anfänglichen Schwierigkeiten. Freiheitsdressur/Zirkuslektionen: Kerstin Reuber unterscheidet
Das Thema ließ ihr jedoch keine Ruhe, immer und immer wie- zwischen defensiven Lektionen wie etwas dem Kompliment und
der suchte sie nach neuen Beschäftigungsmöglichkeiten für den offensiven Übungen wie dem Spanischen Schritt oder Steigen. „Bei
munteren Shettyhengst. Dass sie mittlerweile mehrere Bücher den defensiven bin ganz klar ich der Chef. Das sollte aber auch

Deutsche Meisterschaft Springen/Dressur vom 7. bis 10. Juni
in Balve (NRW)
In Balve sind auch die Deutschen
Meisterschaften Dressur und
Springen zu Hause. Neben Meis
terehren geht es für die Aktiven
im Parcours und Viereck darum,
eine Visitenkarte für die Teil
nahme an den Weltreiterspielen
abzugeben.
www.balve-optimum.de
Deutsche Meisterschaften Vielseitigkeit vom 14. bis 17. Juni in
Luhmühlen (Niedersachsen)
Wie in den Jahren zuvor ent
scheidet sich in Luhmühlen nicht
nur die Frage nach dem Sieger im
CCI4*, vielmehr wird auch 2018
dort auch Titel des Deutschen
Meisters im Rahmen eines CIC3*
vergeben.
www.luhmuehlen.de
Rheinische Meisterschaften
Voltigieren vom 23. bis 24. Juni
in Essen (NRW)
Die auch bundesweit erfolgrei
chen Voltigierer aus dem Landes
verband Rheinland ermitteln in
Essen ihre Meister.
www.voltigieren.psvr.de

über Ponys geschrieben hat, ist wohl der beste Beweis dafür, wie unbedingt bei den offensiven so beigebracht werden, sonst wird

JULI

viele Ideen sie in all den Jahren gesammelt und ausprobiert hat. der Spaß schnell zur Gefahr“, warnt sie. Der Fantasie sind dann

Rheinische Meisterschaften
Dressur/Springen vom 5. bis
8. Juli in Langenfeld (NRW)
Die besten Reiter aus dem hiesigen
Landesverband im Pferde
sportzentrum Rheinland kämpfen
wieder um Titel und Medaillen. In
der Dressur sowie im Springen wer
den in den Altersklassen Ponyreiter,
Junioren, Junge Reiter und Reiter/
Senioren die Meister gekürt.
www.psvr.de

Das Fahren klappte im zweiten Anlauf und mit der richtigen An- kaum noch Grenzen gesetzt. Möglich sind Kapriolen, fliegende Galeitung wunderbar.

loppwechsel, Piaffe oder Levade.

„Mir liegt dieses Thema auch als Tierärztin sehr am Herzen“, er- Horse Agility: An Hunde, die durch Reifen und über Hürden sprinzählt Reuber. „Ich habe nur allzu oft gemerkt, dass gerade Shet- gen, Wippen und Tunnel meistern, hat man sich gewöhnt. Aber
landponys wie Stiefkinder behandelt werden.“ Für viele sind sie Spielen, Rennen und Springen mit Pferden? Das klingt für viele Ohdie klassischen „Kinderponys“, die der Nachwuchs betüdeln und ren noch ungewohnt. Es erfüllt aber gleich mehrere Zwecke: Es ist
reiten kann. Verliert der dann das Interesse oder ist zu groß und zu ein Anti-Schreck-Training, es stärkt das Vertrauen zwischen Pferd
schwer geworden, dann fristen die Ponys oft ein trauriges Dasein. und Mensch und ist ein super Sportprogramm für Mensch und
„Dabei sind das ganz tolle kleine Pferdchen, die etwas Vernünftiges Tier. Beispiele für Hindernisse: Slalom, Gassen, Wippen, Tunnel.
leisten wollen“, sagt die Autorin. Aber auch verantwortungsvolle
Ponybesitzer stehen irgendwann vor dem Problem, dass sie das Arbeitstier: „Ich kenne auch
Tier sinnvoll beschäftigen müssen, weil das Kind dem Tier ent- Menschen, die ihr Pony zum
wachsen ist. Einige Anregungen:

Holzrücken mit in den Wald
nehmen“, sagt Kerstin Reuber.

Fahren: Shettys können das zweifache ihres Körpergewichts in Auch für Aufgaben wie Pflüeiner Kutsche ohne Weiteres ziehen, weiß die Tierärztin. „In der gen, Säen, Mähen oder den
Regel ist es also kein Problem, zu zweit in einer einspännigen Reitplatz

abziehen

können

Kutsche zu sitzen“, sagt sie, „notfalls muss man bergauf eben mal Menschen ihre kleinen Vierabsteigen.“ Ob Traber-Sulky oder vierrädrige Kutsche muss jeder beiner einspannen.
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Buchtipps
„Shetlandponys: Großes Glück
im Kleinen“ – Kerstin und
Wolfgang Reuber
„Pferde stärken mit Zirkuslektionen: Training für Körper und
Psyche“ – Kerstin Reuber und
Wolfgang Hellmayr

CHIO vom 8. bis 17. Juli in
Aachen (NRW)
Alljährlich fiebern mehr als
360.000 Besucher an zehn Tagen
bei den Wettkämpfen in fünf
Disziplinen mit. In all diesen Wett
bewerben werden beim CHIO
werden Nationenpreise in fünf
Disziplinen ausgetragen.
www.chio-aachen.de
Rheinische Meisterschaften
Vielseitigkeit vom 13. bis 15. Juli
in Hünxe (NRW)

Foto: imago sportfotodienst

JUNI

Im Rahmen des Internationalen
Vielseitigkeitsturniers 2018 des
Reit- und Fahrvereins Hünxe
sucht der Rheinische Pferdesport
verband seine Landesmeister.
www.ruf-huenxe.de

AUGUST

Beim CHIO in Aachen treten erneut
die weltbesten Pferde und Reiter an.

der Deutschen Amateur-Meister
schaften Vielseitigkeit. Im Rahmen
einer Sonderwertung werden der
Meister und die Medaillengewin
ner im Rahmen der internationa
len Zwei-Sterne-Kurzprüfungen
ermittelt.
www.vfv-langenhagen.de

Deutsche Amateurmeisterschaften Springen/Dressur vom
14. bis 16. September in
Dagobertshausen
2018 ist die Reitsportanlage Da
gobertshausen wieder Gastgeber
der „DAM“, die mit wachsender
Bekanntheit einen hohen Anreiz
auf die zahlreichen engagier
ten Amateure im Pferdesport
ausüben.
www.pferd-aktuell.de/dam

Weltmeisterschaften Junger
Dressurpferde vom 2. bis
5. August in Ermelo
Zum dritten Mal lädt Ermelo zu
den Weltmeisterschaften der
jungen Dressurpferde ein. Anfang
August bietet die Reitanlage
des niederländischen National
Equestrian Centers die Kulis
se der vierbeinigen Stars von
morgen. Medaillen werden in
den Altersklassen der Fünf- und
Sechsjährigen vergeben sowie
erneut auch in der Altersklasse
der siebenjährigen Pferde.
www.ermeloyh.com
Europameisterschaft der
U25 Dressurreiter vom 13. bis
18. August in Roosendaal
Nach den Junioren und Jungen
Reitern 2017 tragen nun die unter
25-jährigen Dressurreiter ihr
Championat im niederländischen
Roosendaal aus. Es sind erst die
dritten Europameisterschaften
dieser Altersklasse.
www.dengoubergh.nl

SEPTEMBER
Deutsche Amateurmeisterschaften Vielseitigkeit vom 7. bis
9. September in Langenhagen
Zum zweiten Mal ist das Gelän
de rund um den Hof Münkel in
Langenhagen-Twenge Schauplatz
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