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Hanspeter Hartmann 
Erster Vorsitzender

Unser Thema diesmal ist 
die Kleidung der Freizeit-
reiter und Pferdehalter. Als 
ökologisch orientierter Rei-
ter- und Fahrerverband set-
zen wir uns in der VFD seit 
jeher für Umwelt, Ökologie 
und Nachhaltigkeit ein. 
Ganz klar ist: Reiten, Säu-
men und das Fahren mit 
Pferden sind die ökolo-
gischste Form der Fortbe-
wegung. Das intensive Er-
leben der Umwelt ist der 
besondere Reiz des Rei-
sens zu Pferd.  
Auch bei unserer Beklei-
dung achten wir auf Nach-
haltigkeit. Wir sind bereit, für 
eine hochwertige Jacke 

deutlich mehr Geld auszu-
geben, als im Allgemeinen 
für bunte Anoraks in den 
neuesten Trendtönen ver-
anschlagt wird. Erd- und 
Naturtöne sind zeitlos. Filz-
jacke und Wollpulli aus 
nachhaltiger, tierfreundli-
cher Gewinnung und Ver-
arbeitung können viele Jah-
re gute Dienste tun. Am 
umweltfreundlichsten ist die 
nicht gekaufte Jacke! 
Verschiedene Autor(inn)en 
haben für diese Ausgabe 
der Pferd & Freizeit Klei-
dung unter die Lupe ge-
nommen. Worauf kommt es 
an beim Ritt, auf dem 
Kutschbock oder beim Ab-

sammeln? Welche Details 
können uns den Stallalltag 
erleichtern?  
Das Thema Corona be-
schäftigt uns in der VFD 
weiter. Wir können uns 
glücklich schätzen, ge-
meinsame Zeit mit unseren 
Vierbeinern verbringen zu 
dürfen. Bitte vergessen wir 
dabei nicht unsere Freunde, 
Nachbarn und Familien in 
diesen Krisenzeiten. 
In der VFD werden Treffen 
und Teile unserer theoreti-
schen Ausbildung inzwi-
schen digital über Video-
portale organisiert. Das 
ersetzt nicht in allen Fällen 
die Freude an gemeinsa-

men Aktionen, aber auch 
 jeder nicht gefahrene Kilo-
meter zählt. 

 66  88  1414  2525

Liebe VFD-Familie !

Bianka Gehlert 
Präsidentin
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Reiten – Fahren – grenzenlos: Gemäß diesem Motto star-
ten wir 2021 unseren Motivationsmarathon. Du wolltest 
schon immer wissen, wie viele Kilometer du mit deinem Part-
ner Pferd zurücklegst, und dir ein persönliches Ziel setzen? 
Dann mach mit bei unserer virtuellen Veranstaltung!  
Das Jahr 2020 war gezeichnet von der Corona-Pandemie. 
Die meisten Veranstaltungen mussten abgesagt werden. 
Alleine ausreiten war zwar möglich, aber auf Dauer de-
motivierend. Dann hörten wir von den Projekten „Mut zur 
Strecke” und „Plan D” (siehe dazu Pferd & Freizeit 2020/3, 
Seite 53), die von Distanzreitern während des Lockdowns 
ins Leben gerufen wurden und bei denen man einen Hun-
dertmeiler, also 160 Kilometer, innerhalb eines gewissen Zeit-
raums reiten sollte.  
Kurzerhand meldeten wir uns nacheinander bei beiden Pro-
jekten an und begannen fleißig, unsere Kilometer zu sam-
meln, um innerhalb der gesetzten Frist jeweils 160 Kilometer 
zu erreiten. Wir waren zwar immer noch alleine unterwegs, 
aber irgendwie auch nicht, da viele der Teilnehmer in der 
Facebookgruppe von ihren Ritten und Erlebnissen beim 
Sammeln der Kilometer berichteten und sich gegenseitig 
motivierten. Das verschaffte uns das Gefühl, Teil einer wahn-
sinnig motivierten Gemeinschaft zu sein. 
Schnell wurde uns klar, dass die Herausforderung sowohl 
bei „Mut zur Strecke” als auch bei „Plan D” für alle Teil-
nehmer unterschiedlich aussah und sehr individuell ist. Für 
einige ist ein Fünf-Kilometer-Spaziergang mit Pferd eine 
großartige Leistung und sie müssen sich für 160 Kilome-
ter sehr anstrengen – andere reiten unter 20 Kilometern gar 
nicht erst los und erreichen schneller das Ziel.  

Das brachte uns ins Grübeln. Außerdem fragten wir uns 
nach jahrelanger Vorstandsarbeit in der VFD, warum die VFD 
so etwas eigentlich nicht macht? Wir sind doch die Gelände- 
und Wanderreiter und -fahrer. So kamen wir zu unserer Idee: 
dem VFD-Motivationsmarathon.  
Beim VFD-Motivationsmarathon, der im Frühjahr 2021 
starten soll, kann jeder sein persönliches Ziel festlegen. Ob 
jede Woche fünf Kilometer mit dem Nachwuchspferd oder 
Senior zu Fuß oder 500 Kilometer in fünf Monaten mit der 
Stallfreundin ausreiten – jeder tritt nur gegen sich selbst an 
und hat trotzdem das gleiche Ziel wie alle anderen Teil-
nehmer: sein eigenes.  
Eine weitere Besonderheit: Alle VFDler werden dabei be-
rücksichtigt. Reiter, Fahrer, aber auch Säumer und Wanderer 
mit Packtier können daran teilnehmen – überall in Deutsch-
land. 
Wir hoffen auf viele, viele Teilnehmer(innen), denn: Die VFD 
ist eine starke Gemeinschaft! 
Und wäre es nicht toll, ein VFD-Leistungsabzeichen im Rah-
men des Motivationsmarathons zu erreichen? (Infos dazu 
bei den jeweiligen Landessportwarten.) Oder die eigenen 
Lieblingsstrecken aufzuzeichnen und mit anderen zu 
 teilen?  
Wir sind gespannt auf die verschiedenen Ziele der Teil-
nehmer und freuen uns auf regen Austausch über Facebook 
oder Instagram.  
Weitere Infos und die Ausschreibung gibt es auf 
www.VFDnet.de oder per Mail an: Motivationsmarathon 
@vfdnet.de. 

Rena Röhrs, Solveig Johnen, Fenja Thorey

VFD-Bundesgeschäftsstelle: 
Krista Perez Sanchez 

Grenzstr. 23,  
27239 Twistringen 
Tel. 04243 942404 

sport.intern@vfdnet.de 

Öffentlichkeitsarbeit und 
Internet: vfd@vfdnet.de 

Umweltreferat: 
Sonja Schütz 

sonja.schuetz@vfdnet.de

Mit Pferden unterwegs 
VFD-Motivationsmarathon beginnt 2021

Auch das Reiten mit Handpferd 
kann ein persönliches Ziel darstel-
len. Auf dem Pferd: Mit-Initiatorin 
Fenja  Thorey. Foto: Thorey
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Ein Schwerpunkt der VFD ist die Ausbildung zum 
 Wanderreiter und Wanderrittführer. Wir möchten unseren 
 Mitgliedern die Ausbildung attraktiver gestalten und bie-
ten künftig eine bundesweite Theorieausbildung mittels 
 Online seminar an.  
Die zugehörige Praxisausbildung wird jeweils möglichst orts-
nah angeboten. Alle Ausbildungsstufen von der Pferde-
kunde bis zum Wanderrittführer können den 
Mitgliedern so zugänglich gemacht werden. 
Benötigt wird ein großes Tablet oder besser 
noch ein Laptop oder Computer, außerdem ein 
Headset mit Mikro. Eine Kamera ist kein Muss, 
aber kann durchaus hilfreich sein. Die  Hand -
habung des benutzten Onlineprogramms ist kein 
Hexenwerk und auch für nicht so technikaffine 
Menschen gut verständlich und einfach.  
Die praktische Ausbildung erfolgt durch erfahrene und 
 aktive Wanderrittführer möglichst ortsnah zu den einzelnen 
Teilnehmern in Zusammenarbeit mit lizensierten Übungs-
leitern. 

Interessenten, sowohl Teilnehmer als auch an der Ausbil-
dung interessierte Wanderrittführer und Übungsleiter, mel-
den sich bitte unter Mail: wr-ausbildung@vfdnet.de. 

Sabrina Ostfalk 

Eiserner Gustav 2020 
Die VFD verlieh auch in diesem Jahr wieder den „Eisernen 
Gustav“, den Preis der VFD zur Förderung der Reisekultur 
zu Pferde. 
Preisträger in der Kategorie „Weitreiten“ sind Tanja Riedinger 
und Bettina Rittler. 2018 begaben sie sich mit drei Pferden 
auf eine Reise durch Frankreich. Zwei davon waren junge 
Mustangs. Ihre Erfahrungen haben sie in dem Buch  Merci 
Liberté aufgeschrieben.  
In der Kategorie „Pferd und Mensch” erhielt Nicole Holland-
Nell den Preis. Seit Jahren arbeitet sie mit und an ihrem 
Team Pony Concept, einem reitpädagogischen Unter-
richtskonzept für Kinder von drei bis neun Jahren. Hinter 
dem Namen „Pony Post“ steckt eine Ideensammlung und 
Beschäftigungsmaterial rund ums Pony.  
Der Preis in der Kategorie „Fahren“ geht an Johann Gran-
del. Der 74-Jährige kam erst nach seinem aktiven Berufs-
leben zum Fahren und bereiste seine nordschwäbische Hei-
mat mit einer selbstgebauten Kutsche. Höhepunkte seiner 
Fahrerkarriere waren die Teilnahme an römischen Kampf-
wagenfahrten und eigene Kaltblut-Nachzucht. 
Preisträger der Kategorie „Arbeiten mit Pferden“ ist Pit 
Schlechter, Experte auf dem Gebiet modernen Arbeits-
pferdeeinsatzes in Land- und Forstwirtschaft, Gründer und 
langjähriger Präsident der FECTU, einer europäischen Fö-
deration von Arbeitspferdeverbänden. Er berät nationale 
und internationale Institutionen zu diesem Thema.  
In der Kategorie „Säumen” heißen die Preisträger Paolo und 
Marco Giraudo sowie Luciano Ellena. Paolo betreibt im Ges-
so-Tal (Piemont) auf 2300 Metern Höhe eine Schutzhütte. 
Um weitgehend auf Hubschrauberflüge verzichten zu 
können, versorgt Luciano Ellena seit 2019 wöchentlich mit 
seinen Mulis die Hütte mit Frischwaren, was ein vorbildli-
cher Beitrag zum Klimaschutz ist. Hanno Pilartz

Aktuelles zur BuDel 
Die ursprünglich für den 7. und 8. November 2020 geplante 
Präsenz-Sitzung der Bundesdelegiertenversammlung 
 (BuDel) mit paralleler virtueller Übertragung musste ab-
gesagt werden. Der Grund dafür waren die verschärften 
Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie in 
Hessen. Eine Durchführung als Präsenz-Veranstaltung 
wurde seitens der Behörden nicht genehmigt. 
Damit vereinsrechtlich gesehen wirklich alle Delegierten die 
Möglichkeit haben, an der Budel teilzunehmen, wurde auch 
der kurzfristigen Durchführung als rein virtuelle Veranstal-
tung am geplanten Termin eine Absage erteilt.  
Die Delegierten trafen sich auf Einladung des Präsidiums 
am Samstag, 7. November, zunächst zu einer informellen 
Video-Konferenz. Mit bis zu 36 Teilnehmenden war diese 
Veranstaltung sehr gut besucht.  

Zu neuem Termin als virtuelle 
Bundesdelegiertenversammlung 

In diesem Rahmen wurde besprochen, dass die Budel als 
virtuelle Sitzung am 11. und 12. Dezember stattfinden soll. 
Da allen Beteiligten bewusst ist, dass eine virtuelle Sitzung 
ein hohes Maß an Disziplin und Konzentration fordert, 
 einigten sich die Delegierten auf eine gekürzte Tagesord-
nung. Die bereits im Frühjahr verschobenen Anträge der 
 Landesverbände und die Vorbereitung der notwendigen 
Satzungsänderungen im kommenden Jahr wurden priori-
siert. Andere Themen der Tagesordnung werden in 
 Projektgruppen vorbereitet und zur Bundesdelegierten-
versammlung 2021 erneut vorgelegt.  
Als Termin für die Budel 2021 wird ein Termin im Mai oder 
Anfang Juni gesucht, in der Hoffnung, dass die Infektions-
Zahlen in den warmen Monaten wieder niedriger sind.

Pilotprojekt für ARPO-konforme Ausbildung

Ein digitales Angebot soll die Ausbildung erleichtern. Foto: Ostfalk
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Leserpost 
betr.: Pferd & Freizeit 2020/3, Seite 16 bis 21 

Beim Lesen der neuen Ausgabe Pferd & Freizeit haben mich 
ganz besonders die beiden Artikel von Marlitt Wendt zu-
tiefst berührt. 
Ich bin seit 25 Jahren Besitzerin von anfangs fünf, im Mo-
ment vier Ponys. Die meiste Zeit in Eigenregie, vorüber-
gehend in Pensionsställen, teilweise als Selbstversorger. 
[...] Ich kenne die ganze hier angesprochene Problematik, 
habe in all den Jahren viel Gruseliges gesehen und in Voll-
pension auch selber erleben müssen. 
Es wurden neue Pferde einfach dazugestellt, nach ein paar 
Tagen wieder abgeholt. Pferde, die gemeinsam kamen, wur-
den getrennt, ohne zu überlegen, was dabei mit den Pfer-
den seelisch geschieht. Dies hat Marlitt in beiden Artikeln 
sehr, sehr eindringlich und berührend geschildert. 
Wobei bei vielen Stallbetreibern offensichtlich gar nicht ver-
innerlicht wird, dass Pferde auch eine Seele haben. [...] 

Nun habe ich sie seit zwei Jahren am Niederrhein 
bei uns am Haus in kompletter Eigenregie stehen. 

Seit Dezember mit einem neuen Herdenmitglied, 
einer Isistute. Sie habe ich, genauso wie Marlitt es 

beschreibt, Schritt für Schritt integriert [...]. Keine Ver-
letzungen, keine Rangelei, da immer genug Platz und 

Rückzugsmöglichkeit, und das Wichtigste: immer genug 
Futter für jeden! Die kleine Herde hat Sichtkontakt und im 
Sommer Berührungsmöglichkeit über den Zaun zum be-
nachbarten Islandpferdehof mit 30 Pferden.  
Ich habe das große Glück gehabt, dass bei meinen Um-
zügen immer meine Ponys als kleine Herde umgezogen 
sind und zusammenbleiben konnten. Ein Pferd allein 
macht unter Umständen die Hölle durch. 
Abschließend möchte ich mich bei Marlitt für diese Artikel 
bedanken und wünsche ihr, mir und allen Pferdeliebhabern, 
dass diese Artikel nicht nur gelesen, sondern auch ver-
standen werden und der oder die eine oder andere über-
legt, wie sie die besten Bedingungen für unsere vierbeinigen 
Freunde schaffen kann. Zum Schluss noch ein Satz: Pfer-
de leiden still! Lieben Dank an Marlitt. 

Annegret Selzener

Zuschuss für Wolfszäune 
Die Landesregierung von Rheinland-Pfalz fördert seit dem 
1. November 2020 auch wolfsabweisende Zäune für Rin-
der und Pferde finanziell. Dies gilt derzeit für Präventions-
gebiete und Pufferzonen in Eifel und Westerwald. Damit 
kommt sie den Forderungen der VFD und von Umwelt-
verbänden nach.  
Dies zeugt von Wertschätzung des wichtigen Beitrags von 
Weidetierhaltern zur Biodiversität durch den Erhalt von al-
tem, artenreichem Dauergrünland. Auf artgerechten Pfer-
deweiden und Heuwiesen ist die Artenvielfalt im Vergleich 
zur ausgeräumten Agrarsteppe um ein Vielfaches größer, 
und sie spielen eine große Rolle bei der Vernetzung von Bio-
topen. 
Zur Zaunaufrüstung hier Studien der Schweizer Agridea: 
https://ogy.de/Wolfszaun. Von der VFD gibt es weiteren Rat 
unter https://ogy.de/VFD-Wolf. 
Wir wünschen uns, dass andere Bundesländer dem 
 Beispiel folgen. Denn der Wolf kümmert sich nicht um 
 Landesgrenzen!

Kompromisse: Leitlinien aktualisiert 
Die VFD freut sich gemeinsam mit allen weiteren beteilig-
ten Pferdesport- und Tierschutzverbänden über zahlreiche 
Verbesserungen zum Schutz der Pferde in den aktualisierten 
Leitlinien für den Tierschutz im Pferdesport des Bundes-
ministeriums für Ernährung und Landwirtschaft (BMEL).  
Die überarbeiteten Leitlinien gelten ab sofort als Mindest-
anforderung für den Tierschutz, als Anhaltspunkt für amts-
tierärztliches Vorgehen und als antizipatorisches Gutach-
ten vor Gericht. Eine PDF zum Download gibt es hier: 
https://ogy.de/Leitlinien. 
In dreijähriger Überarbeitungszeit wurde die Neuausgabe 
an aktuelle wissenschaftliche Erkenntnisse angepasst 
und eine Vielzahl von Veränderungen zum Wohl der Pfer-
de festgelegt, die von der VFD teilweise schon seit mehr 
als 40 Jahren gefordert werden. So müssen auch Sport-
pferde in der Aufzucht künftig artgerecht gehalten werden. 
Wermutstropfen bleibt, dass die Rennsportlobby ein 
 Heraufsetzen des Mindest-Einsatzalters der Jungpferde 
 verhindert hat.

Virtuelle Versammlungsräume bieten Chancen: Seit Okto-
ber treffen sich die Vorsitzenden der Landesverbände re-
gelmäßig jeden zweiten Dienstag der geraden Monate zum 
Austausch. In den ungeraden Monaten treffen sich die De-
legierten der Landesverbände an jedem zweiten Dienstag. 
Diese Treffen stellen keine vereinsrechtlichen Gremien dar, 
sondern dienen dem regelmäßigen Austausch unterein-
ander. Angemeldeten Teilnehmern werden die Einwahl-
 Daten rechtzeitig per Mail zugesendet. 

Die Bundesgeschäftsstelle wird von einer weiteren Teil-
zeitkraft unterstützt: Maite, genauer: Marie-Teres Perez 
 Sanchez, ist 26 Jahre alt, mit Pferden großgeworden, hat 
ein Studium zur Umweltwissenschaftlerin abgeschlossen 
und viel Know-how im Umgang mit sozialen Medien. 
Selbst sagt sie: „Wichtige Themen sind für mich Tier- und 
Naturschutz und der Einklang unseres Wirkens mit der Na-
tur. In der Geschäftsstelle sehe ich viel Potenzial, die Inhalte 
der VFD an Mitglieder und Nicht-Mitglieder zu vermitteln.”

Einsatz für VFD-Geschäftsstelle Regelmäßige Videokonferenzen
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Mit Beginn der kalten und 
nassen Jahreszeit gibt es 
rund um den Stall einiges zu 
tun. 

Versorgung der  
Pferde 

Steht keine Winterweide zur 
Verfügung, ist es wichtig, 
die Pferde langsam an den 
Futterwechsel zu gewöh-
nen, indem man noch wäh-
rend der Weidezeit anfängt, 
Heu zuzufüttern. Heu kann 
sehr unterschiedlich sein. 
Eine Analyse der Energie-, 
Zucker- und Eiweißwerte 
hilft, eine fürs jeweilige Pferd 
passende Gesamtration zu-
sammenzustellen. Ein Mi-
neralfutter sollte nicht fehlen. 
Vitamin A ist im Heu wenig 
enthalten. Das gleicht Saft-
futter aus, etwa Möhren. 
Saftfutter frostfrei lagern! 
Pferde brauchen jederzeit 
Wasser. Wer keine frostfreie 
Tränke hat, sei sie gekauft 
oder selbst gebaut, plant 
am besten reichlich Zeit 

und Arbeitskraft ein, um die 
Pferde bei eisigen Tempe-
raturen mindestens dreimal 
täglich im Abstand von sie-
ben bis acht Stunden sich 
satt trinken zu lassen. 

Wichtige 
Gesundheitsvorsorge 

Eine umfassende Herbst-
wurmkur ist, unabhängig 
vom Entwurmungskonzept, 
sinnvoll und sollte in Ge-
bieten mit Dasselfliegen-
aufkommen keinesfalls feh-
len. Der Zeitpunkt richtet 
sich nach dem Ende der 
Flugzeit der Dasselfliege. 
Er liegt regional verschieden 
zwischen Oktober und Ja-
nuar, jedoch immer nach 
dem ersten Frost.  
Blut-, Zahn- und Gewichts-
kontrolle helfen, die Pferde 
gesund über den Winter zu 
bringen.  
Um Aufstollen bei Schnee 
zu verhindern, kann es sinn-
voll sein, Hufeisen mit Grips 
zu versehen, oder, falls das 

Pferd es verträgt, abzuneh-
men. Für den Fall, dass ein-
zelne Pferde nicht ohne 
Winterdecke auskommen, 
sollten Decken jetzt auf 
 Einsatzfähigkeit kontrolliert 
werden. 

Die Anlage  
wintersicher machen 

Ohne Weidegang werden 
die Paddock-Zäune stärker 
beansprucht. Sie sollten 
überprüft, Schwachstellen 
und Schäden repariert wer-
den. Elektrozäune brauchen 
stets genügend Spannung, 
Eis und Schnee dürfen den 
Stromkreis nicht unterbre-
chen, die Zaunbatterien 
sind zu überprüfen. 
Damit die Liegeräume auch 
bei starker Nässe trocken 
bleiben, rechtzeitig undich-
te Dächer reparieren und 
Regenrinnen und Abflüsse 
säubern! 
Jetzt ist die letzte Gelegen-
heit, matschige Stellen auf 
Laufwegen und an Futter-

plätzen trockenzulegen, 
 bevor sie zu gefährlichen 
Stolperfallen gefrieren. Das-
selbe gilt wegen Glatteis-
gefahr für größere Pfützen. 
Um Verkehrssicherheit für 
Menschen und Pferde zu 
 gewährleisten, sollten 
Schneeschaufeln nicht nur 
bereitliegen, sondern auch 
geklärt sein, wer sich darum 
kümmert.  
Bäume sind vor der stürmi-
schen Jahreszeit zu kon-
trollieren und morsche Teile 
zu entfernen. 
Licht ist in der dunklen Jah-
reszeit besonders wichtig: 
Funktionieren alle Schalter 
und Leuchtmittel? Wo 
 Betriebswärme entsteht, si-
cherheitshalber die Spinn-
weben entfernen. 
Frostschutz durch Magne-
siumchlorid oder Hack-
schnitzel macht Reitböden 
tauglich für tiefe Tempera-
turen. 

Marion Krobb,  
Annette Wagener-Kettler

Gut durch den Winter 
Wintercheck für Pferde und Stall

LAG-Geschäftsstelle: 
Lange Straße 14 
30926 Seelze 
Tel. 05137 9049021 
www.lag-online.de
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Ein Traum wird wahr 
Große Verantwortung: das erste eigene Pferd

Ich heiße Stella, bin 13 Jahre alt und wohne in Metzels, das 
ist ein ganz kleiner Ort in Thüringen. Ich reite seit meinem 
siebten Lebensjahr und habe mir schon immer ein eigenes 
Pferd gewünscht. Mit elf Jahren habe ich eine Reitbeteili-
gung bekommen, ein Pony namens Jakob.  
Kurz vor meinem 13. Geburtstag hat meine Reitlehrerin mit 
mir und meinen Eltern gesprochen. Sie hat gesagt, dass 
sie sich gut vorstellen könnte, dass ich jetzt mit einem ei-
genen Pferd klar kommen würde. Ich habe dann mit mei-
nen Eltern gesprochen und wir haben uns dafür ent-
schieden, uns langsam auf die Suche zu machen. Meine 
Reitlehrerin hat mich unterstützt. Das war sehr aufregend 
und ich habe ganz viel im Internet gesucht. Dabei muss-
te ich feststellen, dass es gar nicht so einfach ist, die An-
zeigen richtig zu lesen.  
Dann ging es irgendwie ganz schnell, im Internet haben wir 
ein Pferd gefunden und meine Reitlehrerin hat mit den Ver-
käufern telefoniert. Wir sind losgefahren, mein Vater, mei-
ne Reitlehrerin und ich. Ich war wahnsinnig aufgeregt. Dort 
angekommen, war ich ganz schön unsicher, aber das Pferd 
war ganz artig und ich durfte ihn Probe reiten, erst auf dem 
Platz und dann auch ein Stückchen im Gelände. Wir ha-
ben ihn dann mitgenommen. Das war am 5. Juli 2020 – ich 
habe auf der ganzen Heimfahrt nur gestrahlt und konnte 
mein Glück kaum fassen.  
Mein Pferd heißt LKR Bruce und ist ein brauner American 
Quarter Horse Wallach. Bruce ist zwölf Jahre alt und ich 
 mache ganz viel mit ihm. Er steht in dem Pensionsstall 
 meiner Reitlehrerin. Ich komme, so oft ich kann, aber min-

destens viermal in der Woche. Ich mache viel Bodenarbeit 
und gehe spazieren. Besonders gerne reite ich Bruce mit 
einem Reitpad und vor Kurzem ist auch sein neuer Sattel 
gekommen. Da brauchte er nämlich erst mal einen neuen.  
Ich finde es toll, dass er so lieb und so entspannt ist, ich 
aber auch mal mit ihm schneller reiten kann. Außerdem lernt 
er sehr schnell und ist einfach im Umgang. Ich bin sehr 
glücklich und zufrieden mit meinem Bruce und hoffe, dass 
ich ihn noch ganz lange haben werde. Stella Wagner

Erzählt uns, wie ihr zu eurem eigenen 
Pferd oder eurer Reitbeteiligung gekom-
men seid! Einfach aufschreiben und per 
Mail schicken an: kids@vfdnet.de.

Wir freuen uns über 
Post von euch! Schreibt 

eine Mail an: 
kids@VFDnet.de

Basteltipp: 
Dekoglas 
Was macht ihr mit 
leeren Marmeladen-

gläsern? Wegwerfen? 
Viel zu schade! Sie eig-

nen sich wunderbar zum Aufbewahren 
von kleinen Sachen, zum Beispiel Perlen, Armbänder oder 
Zopfgummis. Und damit sie nicht so langweilig aussehen, hier 
eine Idee zum Aufhübschen. 
Ihr benötigt ein leeres sauberes Glas, eine Figur eurer Wahl, 
Klebstoff und Farbe. Ich nehme gerne Nagellack, der trock-
net schnell und glänzt dann auch.  
Zuerst malt ihr die Figur und den Deckel an. Wenn beides 
trocken ist, klebt ihr die Figur auf den Deckel. Zum Schluss 
das Glas füllen und zuschrauben, fertig. Sandra Amelung
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1. Wie nennt man getrocknetes Gras? 
2. Grünes Saftfutter 
3. Kraftfutter, Getreide 
4. Was bleibt nach der Getreideernte übrig? 
5. Was lieben Hasen und Pferde? 
6. Runde, saftige Früchte 
7. Wie heißen die Früchte wilder Rosen? 
8. Woran lecken Pferde gerne? 
9. Welches Getreide essen wir als  

Popcorn? 
10. Was trinken Pferde? 
 
Die Buchstaben in den blauen Feldern 
ergeben in richtiger Reihenfolge das 
Lösungswort – etwas, das Ponys und 
Pferde besonders gerne mögen.  
Schickt das richtige Lösungswort an 
Mail: kids.quiz@vfdnet.de und  
gewinnt einen schönen Preis! 

Nicole Zepezauer 

Beim Reiten gibt es Ausrüstungsgegenstände, die wich-
tig sind, weil sie für deine Sicherheit sorgen. Die erste An-
schaffung sollte ein passender Reithelm sein. Am besten 
ist es, ein Fachgeschäft aufzusuchen, um dort den Reithelm 
anzupassen. Ein Helm sollte nicht gebraucht gekauft wer-
den, da man ihm seine Unfallgeschichte nicht ansehen 
kann. Fissuren, also kleinste Risse, sind mit dem bloßen 
Auge nicht sichtbar. Grundsätzlich gilt, dass man nach 
 einem Sturz den Helm zur Prüfung beim Händler oder 
 Hersteller einschicken sollte, um sicherzugehen, dass er 
noch den Sicherheitsanforderungen genügt. 
Um lange Freude mit dem Helm zu haben, solltest du ihn 
in einem Helmbeutel oder einer Tasche schützen. Wenn du 
nichts dergleichen hast, trage den Helm immer mit ge-
schlossenen Kinnriemen wie ein Körbchen. Ziehst du ein-
seitig an den Riemen, verzieht sich die Beriemung und er 
muss neu eingestellt werden. Zieh deinen Helm immer tief 
ins Gesicht und passe ihn gut an. Helme, die nur wacke-

lig auf dem Hinterkopf sitzen oder deren Beriemung lose 
herunterhängt, schützen nicht. 
Handschuhe gehören in eine Tasche an Weste, Jacke oder 
Hose, sonst stehst du neben dem gesattelten Pony in der 
Reitbahn und die Handschuhe liegen in der Reittasche im 
Stübchen. Günstige und praktische Handschuhe sind grif-
fige Fingerhandschuhe mit Gummistoppern.  
Du solltest warm und wetterentsprechend gekleidet sein. 
Leggings, Fleecepulli und Weste sind schick, aber nicht 
warm genug im Winter. Außerdem schützen sie nicht vor 
Regen. Schau mal mit Mama zusammen in deinen Klei-
derschrank und sortiere eine Jacke zur Pferdejacke aus, 
die du dann immer im Stall trägst. Im Gelände bei trübem 
Wetter oder Dämmerung ziehst du am besten eine 
 leuchtende Warnweste darüber. Wenn du mit Leggings oder 
Jeggings reitest, denke daran, im Winter eine warme 
Strumpfhose darunter zu tragen.  
Eine Reithose mit Kniebesatz ist besser als eine mit Voll-
besatz, weil du beweglicher sitzen kannst. Es müssen auch 
nicht Gummireitstiefel sein, in denen du im Winter mit  kalten 
Füßen herumstiefelst. Ein Paar Stiefeletten ist viel besser, 
weil du darin mit besserem Fußbett läufst und mit warmen 
Strümpfen im Winter aufrüsten kannst. Deine Schuhe 
 sollten eine feste Kappe haben. Wenn du mit Steigbügeln 
reitest, sollten deine Schuhe einen kleinen Absatz und  keine 
Schnürung haben. 
Wenn es kalt ist, kann eine Helmmütze dir deinen Kopf 
 wärmen. Lange Schals und Bommelmützen, Ohrringe 
oder Ketten gehören nicht in die Nähe von Pferden. Bei 
 langen Haaren solltest du dir immer einen Zopf binden. 

Kolly Holland-Nell

Rätseln und gewinnen

Tipps zur richtigen Ausrüstung

Der beste Helm nützt wenig, wenn er nicht richtig sitzt. Die Berie-
mung muss korrekt eingestellt sein. Grafik: Karolin Evers
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Kehrtwende beim Konsum 
Pferdeleute in der Verantwortung zur Nachhaltigkeit

VON HILKE PATZWALL 

Immer unmittelbarer erle-
ben wir, wie unsere auf Kon-
sum ausgerichtete Lebens-
weise unsere Umwelt 
verändert. Als Pferdeleute 
sind wir mittendrin in dieser 
Thematik, sowohl als Be-
troffene als auch als Ver-
antwortliche. Das Pferd als 
Freizeitpartner erfreut sich 
seit Jahrzehnten zuneh-
mender Beliebtheit. Dank 
Industrialisierung, gestie-
genen Einkommen und viel 
mehr Freizeit als früher kön-
nen wir uns unser Hobby 
Pferd leisten.  
Gleichzeitig hängt eine ge-
waltige Industrie am Pfer-
desport. Und wie jede In-
dustrie hat auch diese ihre 
Schattenseiten. Eine große 
Verantwortung liegt hier bei 
uns selbst als Nutzer, Käu-
fer, Konsumenten all der 
tausend Dinge rund ums 
Pferd, die der Markt uns 
anpreist. 

Ganz ehrlich: Was brau-
chen wir wirklich? Welche 
Kleidungsstücke sind nütz-
lich und praktisch? Wie  viele 
Reithosen jemand haben 
möchte, wird natürlich jeder 
selbst entscheiden. Wenn 
wir uns beim Shoppen aber 
bewusst machen, dass die 
Herstellung all dieser Pro-
dukte Unmengen an Ener-
gie, Wasser und Rohstoffen 
verbraucht und giftige 
 Abwässer, Berge von Ab-
fällen und klimaschädliche 
Emissionen verursacht, 
schrumpft der Spaßfaktor 
beim Kaufrausch doch ge-
waltig. 

Weniger ist  
mehr 

Wir Menschen verbrauchen 
viel mehr Rohstoffe, als die 
Erde zur Verfügung stellen 
kann. In Deutschland war 
unser rechnerisches Res-
sourcenbudget für das Jahr 
2020 bereits am 3. Mai auf-

gebraucht! Wenn wir uns im 
Frühjahr gerade über län-
gere helle Abende und un-
sere Pferde sich über das 
frisch sprießende Gras freu-
en, geht dem Planeten 
schon die Luft für das gan-
ze Jahr aus. 
Den Rest des Jahres leben 
wir auf Pump, von der Sub-
stanz der Erde, auf Kosten 
unserer Kinder und Enkel 
und aller Menschen in den 
Ländern, die unseren Le-
bensstandard noch nicht 
erreicht haben.  
Wenn alle Menschen auf 
der Erde so leben würden 
wie wir hier in Deutschland, 
bräuchten wir drei Planeten 
Erde, um genügend Roh-
stoffe, Trinkwasser und An-
bauflächen für Nahrungs-
mittel und Futtermittel zu 
haben. Der ökologische 
Fußabdruck aller Menschen 
auf der Welt zusammen ist 
schon heute so groß, dass 
wir mindestens 1,7 Planeten 
Erde benötigen. Man muss 

kein Klimaforscher sein, um 
zu verstehen, dass diese 
Rechnung nicht aufgeht. 
Künftige Generationen müs-
sen mit den Resten leben, 
die wir übrig lassen. Was 
bleibt an Tier- und Pflan-
zenarten, Bodenschätzen, 
fruchtbarem Boden, intakten 
Wäldern, sauberen Gewäs-
sern? Sie müssen leben mit 
unserem Zivilisationsmüll 
und den Folgen des Klima-
wandels.  
Deshalb gilt es gut zu über-
legen, was wir wirklich brau-
chen. Neuanschaffungen 
sollten wir sorgfältig aus-
wählen, lieber mehr inves tie-
ren in bessere Qualität, die 
länger hält, und unser 
Equipment pflegen. Viele 
Produkte lassen sich repa-
rieren, wenn sie kaputtge-
hen. Gute Fachhändler und 
Hersteller bieten einen Re-
paraturservice und Ersatz-
teile an, und sonst lohnt es 
sich, das nächste Repara-
tur-Café um Rat zu fragen.

8         

Freizeitreiten und -fahren spielt sich 
draußen ab, in der Natur. Doch auch 
Pferdefreunde müssen noch viel wei-
ter umdenken. Foto: Ballhausen
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Auch der Second Hand-
Kauf schont Geldbeutel und 
Ressourcen.  

Wo und wie wird 
produziert? 

Vieles an Bekleidung und 
Ausrüstung wird außerhalb 
von Deutschland produziert, 
Textilien und Leder meist in 
Asien. Fragen wir doch un-
sere Lieblingsmarken mal, 
wie eigentlich die Bedin-
gungen in den Herstel-
lungsbetrieben sind. Wo-
her bezieht sie die Rohstoffe 
für ihre Produkte? Welche 
Chemikalien werden  ein -
gesetzt? Wie ernsthaft 
 kümmert sich die Marke um 
Sozialstandards wie Brand-
schutz oder faire Löhne in 
der Produktion? Wie offen 
und ehrlich geht die Marke 
mit solchen Themen um? 
Antwortet sie überhaupt auf 
eine Anfrage? 
Fakt ist, dass die gesamte 
Pferdesportartikel-Branche 
ihre ökologischen und so-
zialen wunden Punkte hat. 
Dabei ist „Made in China“ 
keineswegs automatisch 
schlecht. Es kommt nicht so 
sehr darauf, an, wo die Mar-
ke produzieren lässt, son-
dern wie. Entscheidend ist, 
welche Vorgaben neben 
dem Preis die Marke als 
Auftraggeber mit dem Her-
stellbetrieb sonst noch aus-
handelt, und ob sie sich für 
eine Verbesserung der Ar-
beitsbedingungen und des 
Umweltschutzes in der Pro-
duktion einsetzt, vielleicht 
sogar mit anderen Marken 
gemeinsam. 
Ein Großteil der europäi-
schen Textil- und Leder-In-
dustrie ist vor Jahrzehnten 
nach Asien abgewandert. 
Dort lassen sich vor allem 
arbeitsintensive genähte 
Produkte deutlich billiger 
produzieren, weil die Ar-
beitszeit nicht so teuer be-

zahlt wird wie in Europa. Da 
freuen wir als Käufer uns 
über günstige Preise. Vor 
Ort in den Produktionslän-
dern bringen die Aufträge 
aus Europa Arbeitsplätze, 
Einkommen und Entwick-
lungsperspektiven für die 
Menschen dort. Das ist 
durchaus positiv.  
Auch die Pferdesport-In-
dus trie ist längst global ar-
beitsteilig organisiert. Vielen 
Marken gehören die Pro-
duktionsbetriebe im Aus-
land nicht selbst. Sie 
 arbeiten mit Vermittlungs-
agenturen oder vergeben 
Aufträge direkt an selbst-
ständige Produktions-
 Unternehmer. Design, zum 
Teil auch Verarbeitungs-
technik und Materialien, 
werden von der Marke vor-
gegeben. Am Ende kauft 
die Marke das fertige Pro-
dukt zum vorher vereinbar-
ten Preis ein, importiert es 
nach Europa und verkauft 
es hier an Fachgeschäfte 
oder direkt an Verbraucher. 
Je ernster die Marke ihre 
Verantwortung für die 
 Bedingungen nimmt, unter 
denen ihre Produkte her-

gestellt werden, desto bes-
ser sind in der Regel die Ar-
beitsbedingungen. Wenn 
es nicht der eigene Betrieb 
ist, kann sie allerdings nichts 
anordnen – ein Unterneh-
mer dort lässt sich genauso 
ungern bevormunden wie 
hier. Bewusstseinsbildung 
für den Wert besserer Ar-
beitsbedingungen geht also 
nur über Überzeugungs-
kraft und Partnerschaft auf 
Augenhöhe. Wenn die Mar-
ke immer nur die Preise 
drückt, wovon soll der Pro-
duzent dann faire Löhne 
zahlen?  
Hier kommen wir als Kunde 
wieder ins Spiel: Wer nach 
billigen Schnäppchen jagt, 
sollte im Hinterkopf haben, 
dass irgendjemand das Pro-
dukt für ganz wenig Geld 
herstellt und von dem Lohn 
in aller Regel seine Familie 
ernähren muss. 

Wasserdicht 
und giftig 

Schmutzabweisend, was-
serdicht und atmungsaktiv – 
wie praktisch! Wir schät-
zen diese Funktionen an 

unseren Pferdedecken ge-
nauso wie an der Stalljacke. 
Auch hier lohnt sich ein tie-
ferer Blick hinter die Kulis-
sen der Herstellung. 
Für die Imprägnierung von 
Textilien und Leder wird 
häufig eine chemische Sub-
stanz verwendet, die in der 
Natur gar nicht vorkommt: 
Fluorcarbone, auch Poly- 
oder Perfluorierte Kohlen-
wasserstoffe (PFC) genannt. 
PFC sind nicht nur giftig für 
Mensch und Natur, sondern 
bauen sich biologisch nicht 
ab und lagern sich im Kör-
per ein. Was nicht im ferti-
gen Produkt bleibt, landet 
oft im Abwasser und über 
die globalen Wasserkreis-
läufe und die Nahrungsket-
te auch bei uns im Blut oder 
in der Muttermilch. PFC gel-
ten als krebserregend und 
müssten nach Gebrauch 
eigentlich als Sondermüll 
entsorgt werden.  
Obwohl die Gefährlichkeit 
von PFC längst nachge-
wiesen ist, ist ihre Verwen-
dung nach wie vor erlaubt. 
PFC sind günstig und viele 
Textilhersteller und Marken 
scheuen die Umstellung.

Nachhaltigkeit        9
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Regenbekleidung besteht oft aus Billigplastik, was alles andere als umweltfreundlich ist. Grundsätzlich 
gilt: bei Allround-Jacken auf PFC-freie Imprägnierung achten. Foto: Eifler Pferdetrekking
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Das betrifft sowohl die Mem-
bran, die als wasserdichte 
Schicht zum Beispiel in Ja -
cken eingearbeitet wird, als 
auch die Oberflächen-Im-
prägnierung der Stoffe, die 
Wasser und Schmutz ab-
perlen lässt. Und natürlich 
betrifft es auch die Impräg -
niermittel, die wir selbst 
zu Hause anwenden, um 
 Pferdedecken und  Regen -
jacken nach dem Waschen 
wasserdicht zu machen.  
Wer diese Giftstoffe nicht im 
Haushalt, Stall oder Ab-
wasser seiner Waschma-
schine haben will, sollte ge-
nauestens beim Händler 
oder Hersteller nachfragen. 
Selbst ein Blick auf das 
Kleingedruckte hilft oft nicht 
weiter, da es keine gesetz-
liche Pflicht gibt, Fluorcar-
bone am Produkt auszu-
weisen. 

Leder und seine 
Verarbeitung 

Stabiles, geschmeidiges Le-
der gehört zur klassischen 
Ausrüstung für Pferd und 
Reiter. Leder ist ein Natur-
produkt und ein Abfallpro-
dukt der Lebensmittelher-
stellung. Als biologisch 
abbaubarer nachwachsen-
der Rohstoff ist es theore-
tisch auch ein sehr nach-
haltiges Material.  
Die Ledergerbung in 
Deutschland und der EU 

unterliegt strengen gesetz-
lichen Regelungen. Billiges 
Leder kommt jedoch in der 
Regel aus Ländern wie 
 Bang ladesh, Pakistan oder 
Indien. Dort gibt es nur un-
zureichenden Umweltschutz 
in der Lederindustrie; weder 
Chemikalieneinsatz noch 
Abwasserbehandlung oder 
Abfallentsorgung werden 
überwacht, obwohl die Ger-
bereien oft direkt in Wohn-
gebieten liegen. Darüber 
hinaus herrschen teilweise 
unzumutbare Arbeitsbedin-
gungen. 
Was tun? Genau überle-
gen, was man wirklich be-
nötigt, gute Qualität von 
Marken kaufen, die sich um 
die Zustände in ihren Lie-
ferketten kümmern, und die 
Produkte sorgfältig pflegen, 
damit sie lange halten.  

Wolle, Filz  
und Daunen 

Daunen, Pelz und Wolle 
sind funktionelle Naturma-
terialien. Alle werden seit 
Jahrhunderten wegen ihrer 
hervorragenden Wärme- 
und Polster-Eigenschaften 
vom Menschen genutzt. 
Daune wird in wunderbar 
leichten, warmen Jacken 
verarbeitet. Wolle ist durch 
ihren natürlichen Fettgehalt 
und ihre Struktur wasser-
abweisend und warm. Pelz 
und Fell halten warm oder 

werden als Sattelunterlage 
genutzt. 
Tierschutz ist bei der Ge-
winnung dieser Materialien 
leider alles andere als 
selbstverständlich. Bei Me-
rinoschafen ist es vor allem 
in warmen Ländern üblich, 
die faltige Haut an den Hin-
terbeinen abzuschneiden, 
um das Einnisten von Flie-
genlarven zu verhindern. 
Diese Prozedur nennt sich 
„Mulesing“ und wird von 
Tierschutzorganisationen 
strikt abgelehnt.  
Kaum eine Marke kauft al-
lerdings Wolle direkt beim 
Schafzüchter ein und kennt 
die Bedingungen, unter de-
nen die Tiere gehalten wer-
den. Viele Zwischenstufen 
vom Scheren über Waschen 
bis zum Verarbeiten als ge-
stricktes oder gewebtes 
Garn oder als Filz lassen die 
Transparenz über die Her-
kunft der Wolle zur Heraus-
forderung werden. Ein neu-
er Industriestandard für die 
tierschutzgerechte Wollge-
winnung soll Abhilfe schaf-
fen: Der Responsible Wool 
Standard schafft Transpa-
renz und verbindliche Min-
deststandards für die Tier-
haltung. Einige Marken 
arbeiten bereits nach die-
sem Standard: www.re-
sponsiblewool.org. 
Daunen werden von 
 Wasservögeln gewonnen. 
Daunenqualitäten sind eine 

Wissenschaft für sich und 
 unterscheiden sich enorm 
mit Blick auf ihre  Wärme leis -
tung. Eigentlich sind Dau-
nen auch ein Abfallprodukt 
der Lebensmittelgewinnung 
und damit eine ökologisch 
sinnvolle Zweitnutzung der 
Tiere. Allerdings gibt es  
vor allem von Enten und 
 Gänsen auch fragwürdige 
 Lebensmittel: Für Enten- 
oder Gänseleberpastete 
werden die Tiere mit Gewalt 
zwangsgemästet, sodass 
sich ihre Leber krankhaft 
vergrößert. In Frankreich gilt 
diese Stopfleber-Praxis so-
gar als Kulturgut. 
Daunen haben noch ein 
zweites ethisches Problem: 
Um die Daunenausbeute 
zu erhöhen, werden in man-
chen Ländern Daunen vom 
lebenden Tier abgenom-
men. In Deutschland ist Le-
bendrupf verboten – aber 
der Daunenjacke sieht man 
es natürlich nicht an, wie 
das Tier behandelt wurde, 
von dem die Daune darin 
stammt. 
Auch hier können unab-
hängige Kontrollen helfen, 
Tierschutz zu verbessern. 
Aus der Outdoor-Branche 
stammt der Responsible 
Down Standard, mit dem 
auch die Pferdesportmar-
ken arbeiten könnten: 
www.responsibledown.org. 
Für eine immer billigere 
Mode werden heutzutage 

Wolle. Warm im Winter – 
aber woher stammt sie?

Fleece. Praktisch, aber trägt 
Plastikfasern in die Umwelt.

Daunen. Wurde das Tier ge-
quält? Fotos (3): Pixabay

Leder. Billigware aus dem 
Ausland vermeiden!
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Pelztiere auf Farmen ge-
halten unter alles andere 
als tiergerechten Bedin-
gungen. Marken, die sich 
ausdrücklich gegen die 
 Nutzung von Echtpelz ver-
pflichtet haben, können der 
Tierschutzinitiative „Fur 
Free Retailer“ beitreten: 
https://furfreeretailer.com. 

Megaproblem 
Mikroplastik 

Von der Abschwitzdecke 
aus Polyester-Fleece über 
Nylon-Sattelgurte bis Zu-
satzfutter im Portionsbeutel 
– auch am Pferd sind wir 
umgeben von Plastik. Aber 
nicht nur die Herstellung 
von Kunststoffen aus dem 
Rohstoff Erdöl und etlichen 
chemischen Zusätzen ver-
ursacht gravierende Um-
weltschäden. Inzwischen 
werden wir der Berge von 
Plastikmüll auch nicht mehr 
Herr, die wir Menschen hin-
terlassen. Über zwölf Mil-
lionen Tonnen Plastik ge-
langen jedes Jahr ins Meer. 
Doch selbst der giganti-
sche Müllstrudel im Pazifik 
ist nur ein winziger Bruchteil 
der Misere: 95 Prozent der 
Kunststoffe im Meer sinken 
ab. Meerestiere wie Wale, 

Delfine und Schildkröten 
verheddern sich in herren-
losen Fischernetzen und er-
sticken elendig, Fische und 
Seevögel verhungern mit 
dem Magen voll unverdau-
lichem Müll. Experten gehen 
davon aus, dass es im Jahr 
2050 mehr Plastik als Fisch 
im Meer geben wird. 
Ein großer Teil des Problems 
sind Plastikverpackungen 
und Einwegartikel. Selbst 
wenn wir im Stall vorbildlich 
unsere Abfälle getrennt 
sammeln – nach wie vor 
werden viel zu wenig Kunst-
stoff-Abfälle tatsächlich re-
cycelt. Das meiste wird ins 
Ausland verkauft oder in 
Müllverbrennungsanlagen 
oder als Ersatzbrennstoff 
zur Energiegewinnung bei 
der Zementherstellung ver-
brannt.  
Vermeiden ist hier die ein-
zige Lösung. Wenn jeder 
von uns beispielsweise 
beim Einkauf auf die Plas tik-
tüte verzichtet, Lebensmittel 
in Mehrwegbehältern statt 
Einwegplastik kauft und 
Umverpackungen mit ei-
nem freundlichen Hinweis 
im Geschäft zurücklässt, 
steigt das Problembe-
wusstsein und reduziert sich 
der Müllberg. Wer darüber 

hinaus Produkte aus recy-
celtem Kunststoff bevor-
zugt, schafft in Handel und 
Industrie Nachfrage nach 
umweltfreundlicheren Pro-
dukten.  
Nicht nur der sichtbare 
 Plastikmüll ist ein großes 
Problem für die Umwelt. 
 Mikroplastik von unter fünf 
Millimeter Größe macht dem 
Meer und seinen Bewoh-
nern mindestens ebenso 
zu schaffen. Die winzigen 
Partikel stammen zum Bei-
spiel aus dem Abrieb von 
Autoreifen, aus Kosmetik 
oder aus Textilien. Beson-
ders die flauschigen Fleece-
Materialien aus Polyester 
verlieren in unserer Wasch-
maschine bei jeder Wäsche 
hunderte von hauchdünnen 
Fasern, die zu klein für die 
Filter in den Kläranlagen 
sind. Einige Hersteller von 
Fleeceprodukten stecken 
viel Geld und Zeit in die Er-
forschung neuer Materia-
lien, die keine oder nur bio-
logisch abbaubare Fasern 
verlieren. Erste Erfolge wie 
das „Biopile“-Fleece aus ei-
ner Holzfaser gibt es be-
reits. Dennoch ist hier noch 
sehr viel Entwicklungsar-
beit in der Textilindustrie 
nötig.

Wollpullover wärmen, weisen Wasser ab und können viele Jahre halten.
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Helm, Hut und Mütze 
Kopfschutz gegen Stürze, Sonne oder Kälte

Hauptjob eines Helms: den Kopf 
vor Verletzungen schützen. Weil 
Helme oft lange getragen werden, 
müssen sie bequem sitzen und gut 
belüftet sein. Gegen kalte Ohren 
helfen sie nicht. Foto: Steenmann

VON MARTIN HALLER 

Bei Reitern und Pferdehal-
tern geht es nicht nur dar-
um, ob die Kopfbedeckung 
gut ausschaut. Was immer 
man auf sein Haupt setzt, 
ob Reithelm, Cowboyhut 
oder Regenschutz, es muss 
bequem sein, optimal 
 passen und seinen Zweck 
 erfüllen.  

Moderne  
Reithelme 

Seit langer Zeit der Klassi-
ker unter allen reiterlichen 
Kopfbedeckungen, vereint 
der Reithelm eine hohe 
Schutzfunktion mit dem ty-
pischen Look des Pferde-
sports. Bis vor gut zwanzig 
Jahren schauten die samt-
bezogenen Reitkappen 
noch so aus wie ihre briti-
schen Vorfahren, die Kap-
pen der Jockeys und Jagd-
reiter des 18. Jahrhunderts, 
aus denen sie sich  ent -

wickelt hatten. Genau wie 
diese waren sie anfangs 
nur modisches Accessoire 
ohne Schutzfunktion. Aus 
Leder, Pappe oder Plastik 
und mit schwarzer Samt-
oberfläche gefertigt, waren 
die flotten Schirmkappen 
unverwechselbares Kenn-
zeichen der Reiterzunft.  
Heute müssen Reithelme in 
erster Linie schützen. Ma-
terialien und Formen sind 
vielfältig geworden, die 
Hauptkriterien nach der 
Schutzfunktion sind gute 
Belüftung und hoher Tra-
gekomfort. 
Bei der Auswahl empfiehlt 
sich ein geprüftes Marken-
produkt einer namhaften 
Firma, das dem Prüfstan-
dard der EU entspricht. Die 
derzeit noch gültige EU-
Prüfnorm hat die Nummer 
EN 1384:2012. Wobei das 
Wort gültig eigentlich un-
angebracht ist, denn die 
EU-Kommission hat diese 
Norm im Jahr 2014 abge-

schafft und keine neue ge-
schaffen. Helme, die vor 
Ende 2014 produziert wur-
den, dürfen weiterhin ver-
kauft werden, obwohl ihre 
Sicherheit nicht mehr den 
derzeitigen Standards ent-
spricht. Derzeit gilt eine 
Übergangsnorm (VG1 01. 
040 2014-12), an der sich 
Reiter und Hersteller orien-
tieren, die jedoch ein Provi-
sorium darstellt.  
Reithelme müssen ein CE-
Kennzeichen aufweisen. 
Hierbei handelt es sich nicht 
um ein Prüfsiegel, sondern 
um ein Verwaltungszeichen. 
Es besagt, dass das Pro-
dukt den geltenden Vor-
schriften entspricht.  
Vier Neuerungen wurden 
mit der Übergangsnorm ein-
geführt. 
Sichtfeld: Der Sichtbereich, 
den der Reithelm freilassen 
muss, ist auf die Bedürfnis-
se der Reiter abgestimmt. 
Der am Helm befindliche 
Schirm muss kürzer und 

flexibel sein, damit er nicht 
splittert oder bei einem Auf-
prall den Nasenrücken ein-
drücken kann. 
Seitensteifigkeit: Ein neuer 
Reithelm muss im Test eine 
seitliche Belastung von 60 
Kilogramm aushalten. Das 
vermindert das Risiko ge-
fährlicher Schädelbrüche 
im Schläfen- und Ohrbe-
reich. 
Stabilität: Wird ein Stabili-
tätstest durchgeführt, so 
werden Helme im Labor auf 
einen Prüfkopf gesetzt. Ein 
Fünf-Kilogramm-Gewicht 
zieht nach dem neuen Stan-
dard 30 Sekunden lang vor-
ne und hinten am Helm, 
der sich maximal 15 Milli-
meter bewegen darf. 
Fallgeschwindigkeit: Ein 
Reithelm muss im Test eine 
Fallgeschwindigkeit von 
5,9 Metern pro Sekunde 
aushalten. Ausgegangen 
wird von einer Fallhöhe von 
1,80 Meter. Der Helm muss 
zwischen vier und fünf 
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 Millimeter dicker sein als 
die früher üblichen Modelle. 
Relevant ist auch die engli-
sche PAS 015-Norm, die 
eine höhere Sicherheit ga-
rantiert, weil diese Helme re-
gelmäßig aus laufender Pro-
duktion überprüft werden. 
Erkennbar ist der Standard 
am Aufdruck „Kitemark“. 
Helme nach PAS 015 wer-
den von britischen Herstel-
lern angeboten. 
Die Frage nach der Sicher-
heit der handelsüblichen 
Reithelme bleibt offen, 
 solange Hersteller nicht 
 verpflichtet werden, die 
 genauen Messwerte der 
Normprüfungen zu veröf-
fentlichen. Tests zeigten je-
doch, dass man mit Helmen 
bekannter europäischer 
Marken besser beraten ist 
als mit Billigprodukten.  
Sogenannte „Tests“ in 
 Pferdemedien, in denen nur 
Design, Tragekomfort und 
andere subjektive Kriterien 
betrachtet werden, sind 
 wenig aussagekräftig. Die 
bei solchen Helmvorstel-
lungen berücksichtigten Kri-
terien Passform und Be-
quemlichkeit sind irrelevant, 
da sie von der Kopfform 
des Trägers abhängen. 
Kaum veröffentlicht werden 
Tests in Richtung Haltbarkeit 
und Verhalten bei unter-
schiedlichen klimatischen 
Bedingungen, obwohl ge-
rade diese für den Anwen-
der nützlich wären.  
Um einen Reithelm als 
„normgeprüft“ anbieten zu 
können, genügt es in 
Deutschland, wenn der 
Helm einmalig bei einem 
der zugelassenen Prüfinsti-
tute in Europa erfolgreich 
geprüft wurde. Schwan-
kungen in der Produktions-
qualität werden damit nicht 
erfasst. Die Norm stellt nur 
eine Mindestanforderung 
da. Gute Reithelme sollten 
diese deutlich übertreffen. 

Die englische PAS 015 Kite -
mark-Norm ist etwas aus-
sagekräftiger, weil jedes 
Helmmodell in regelmäßi-
gen Abständen erneut ge-
testet wird. 
Zu achten ist beim Kauf ei-
nes Reithelms auf das Pro-
duktionsdatum im Helm. 
Auch im Laden altert ein 
Reithelm und verliert seine 
Schutzeigenschaften dann 
zum Teil aufgrund der Ma-
terialermüdung. Wer hohe 
Anforderungen an die Si-
cherheit stellt, sollte solche 
Produkte meiden. Die Ge-
wichte der Helme liegen 
zwischen rund 400 und 800 
Gramm, mit etwas Spiel-
raum nach oben und unten; 
die Preise liegen ganz grob 
zwischen rund 50 und 500 
Euro, wobei die mittlere Re-
gion, etwa zwischen 70 und 
100 Euro, durchaus hoch-
wertige und komfortable 
Modelle bietet. 

Tradition mit Nutzen:  
Hüte und Mützen 

Westernhüte sind Kult – vor 
allem unter Westernreitern. 
Es gibt zahlreiche Varianten 
vom einfachen Strohhut ab 

30 Euro bis zum smarten Bi-
berhaar-Hut für 300 Euro. 
Ebenso vielfältig ist der For-
menreichtum, der Krempen, 
Kronen und Hutbänder zu 
einer unendlichen Modell-
vielfalt führt. Solche Hüte 
sind praktisch, weil sie bei 
Arbeiten draußen vor der 
Sonne schützen. Sie ste-
hen für Freiheit und Aben-
teuer. Wer mit dem Wolf 
tanzen will, der braucht so 
einen Hut. Bei windstillem, 
sonnigem Wetter – einfach 
ideal. Im Winter: kalte Ohren 
sind Programm. Im Regen: 
Erwartungen niedrig halten 
und Platz auf der Heizung 
reservieren. Bei Sturm: Das 
Sturmbändchen ist hoffent-
lich dran?  
Australien hat seit Langem 
eine bessere Antwort. Was 
Reit-Regenmäntel und Re-
genhüte betrifft, sind Down 
Under-Hersteller die wahren 
Meister. Und weil es genug 
Kängurus gibt, deren Häu-
te sich zu einem der besten 
Leder der Welt verarbeiten 
lassen, ist vieles eben ge-
nau daraus gemacht. Die 
praktischen Regenhüte der 
Drover sind seit Jahren 
auch in Europa beliebt und 

oft die Alternative für Säu-
mer und Pferdeversorger. 
Sie sind relativ wasserdicht, 
lassen sich zusammenrollen 
und sind buchstäblich un-
zerstörbar. Sie sind ein Zu-
geständnis an die prakti-
schen Anforderungen des 
Alltags mit Pferden bei 
Schlechtwetter.  
Eine Variante dieses Hutes 
ist weniger schwer, aber 
noch praktischer, nämlich 
der Wachstuch-Hut. Waxed 
Cotton, also mit Imprä-
gnierwachs getränkter 
Baumwollstoff, ist das Ma-
terial für traditionelle briti-
sche Regenkleidung. 
Eine immens praktische Sa-
che aus der guten alten 
Zeit ist die Schiebermütze. 
Aus Tweed, Filz, Wachs-
tuch oder Leinen gefertigt, 
ist die Schirmkappe im Pfer-
derennsport die Kopfbe-
deckung schlechthin im 
 Arbeitsalltag. Wer mit Pfer-
den zuwege ist, muss bei 
 jedem Wetter raus, braucht 
es bequem und sucht 
Schutz vor Regen, Kälte 
oder Sonne. 
Die artverwandte Basken-
mütze besitzt keinen 
Schirm, sie ist einfach ein 
flacher Filzbeutel, der 
schräg auf den Kopf gesetzt 
sehr bequem ist. Zu Un-
recht aus der Mode ge-
kommen, hat sie sich nur in 
der Polo-Szene gehalten, 
denn die ist von Südameri-
ka dominiert. Und in den 
Weiten der Pampa trägt 
man überall und jederzeit 
entweder einen flachen Filz-
hut mit breitem Sturmband 
oder – weit häufiger – eine 
Baskenmütze aus Wollstoff 
oder leichtem Strick. 
Aufs Pony allerdings sollte 
man mit Hut oder Mütze 
nicht, denn der Schutzfaktor 
ist gleich Null, es sei denn, 
es handelt sich um ein Mo-
dell mit integrierter Schutz-
kappe.

Bequem und praktisch: Schirmmützen schützen gegen die Sonne. 
Gegen Regen helfen Wachstuchhüte.
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Die Reithose 
Ein anspruchsvolles Kleidungsstück

Jodphurhosen er-
freuen sich wachsen-
der Beliebtheit als 
echte Allrounder zum 
Reiten und am Stall.  

Foto: Beckmann

VON STEFANIE BECKMANN 

An keinem anderen Klei-
dungsstück kann man eine 
Reiterin so treffsicher (An-
merkung der Autorin: Im 
Folgenden verwende ich 
ausschließlich die weibli-
che Form. Natürlich sind 
auch die Reiter angespro-
chen) identifizieren wie an 
einer Reithose. Die heute 
gebräuchliche Form ist die 
enganliegende Stiefelreit -
hose. Sie trägt den Glanz 
der strahlenden und selbst-
bewussten Amazone bis 
auf den Laufsteg dieser 
Welt und schmückt so 
längst auch die Beine von 
Nichtreiterinnen. 

Kurze Geschichte 
der Reithose 

In der Kavallerie der Neuzeit 
findet die Reithose zunächst 
als Breeches Eingang in 
die Uniform der berittenen 
Soldaten. Breeches sind an 

den Oberschenkeln ausge-
stellte Stiefelreithosen, die 
heute noch historisierend 
bei Gestütsschauen oder 
zur Traditionspflege bei 
Nachgründungen bekann-
ter Reiterregimenter getra-
gen werden. Auch bei Reit-
jagden werden sie gern von 
traditionsbewussten Reite-
rinnen getragen. 
Mit dem Aufkommen von 
elastischen Stoffen in den 
1960er Jahren setzte sich 
dann aber die körpernahe 
Form der Stiefelreithose 
durch. Auch die Husaren-
kavallerie hatte einst gerade 
Hosen favorisiert; jedoch 
müssen diese aufgrund ih-
rer unelastischen Stoffe um 
ein Vielfaches unbequemer 
gewesen sein. 
Bei Freizeit- und Wander-
reitern, die viele Stunden im 
Sattel verbringen, aber 
ebenso viel zu Fuß unter-
wegs sind, sei es nun für 
Stallarbeiten oder bei der 
Bodenarbeit, sind die nach 

der indischen Stadt Jodhpur 
benannten Hosen sehr be-
liebt geworden. Die beritte-
nen Teile der englischen 
Kolonialmacht übernahmen 
von der indischen Kavalle-
rie das Beinkleid für ihren 
Polosport und die eigenen 
berittenen Truppen im hei-
ßen Indien. 
Moderne Barockreiterinnen 
sieht man ebenfalls öfter in 
Jodphurhosen und Reit-
schuhen als in  Stiefelreit -
hosen. Dies mag auch in 
Abgrenzung vom so ge-
nannten englischen Reitstil 
gedacht sein. 
Seit ungefähr 2016 sind 
Reitleggins stark im Kom-
men. Sie haben keinen auf-
genähten Leder- oder Le-
derimitataufsatz an Knie 
oder Gesäß, sondern einen 
aufgedruckten Grip-Besatz 
aus Silikon und verwandten 
Materialien. Eine Reit leggins 
sieht damit aus wie eine 
Fitnesshose mit Gummi-
noppen. 

Unverzichtbares 
Zubehör? 

Es gibt wohl nur eine 
 Minderheit unter den  Rei -
terinnen, die sich in alter-
nativen Beinkleidern aufs 
Pferd schwingt. Gesehen 
habe ich von der Leder-
 hose bis zur Jeans bereits 
einiges. 
Die Reithose ist jedoch kei-
nesfalls nur ein Relikt aus al-
ten Zeiten. Sie unterstützt im 
besten Fall den Reitersitz 
durch ihren Besatz oder 
Grip, polstert an den Stellen, 
an denen die Reiterin Kon-
takt mit dem Sattel hat, also 
Po und Beine, und sitzt die 
ganze Zeit da, wo sie sitzen 
soll.  
Durch die nahtlose Verar-
beitung und den körperna-
hen Schnitt scheuert sie die 
Haut am Bein auch bei stun-
denlangen Ritten nicht auf. 
Sie hält daher bei Dauer-
einsatz länger als eine All-
tagshose, so das Verspre-
chen der Hersteller. 
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Schon allein um aufs Pferd 
zu kommen, benötigt die 
Reiterin Hosen, die jede 
Bewegung mitmachen. Eine 
unelastische Jeans wird 
beim Aufsteigen deutliche 
Grenzen aufzeigen. Die 
Cowboys trugen unter ihren 
Lederchaps übrigens keine 
Jeans, sondern Wollhosen, 
da sie bis zu Zehn-Stunden-
Arbeitstage, davon lange 
Zeit im Sattel, hatten. 
Kurzum: Eine gut sitzende 
Reithose verspricht Be-
quemlichkeit gepaart mit 
hoher Funktionalität.  
Reithosen werden auch Mo-
detrends unterworfen. So 
geben die Hersteller große 
Summen dafür aus, das 
Image ihrer Marken aufzu-
bauen.  
Weiße Reithosen sind Pflicht 
bei Turnieren und Abzei-
chen-Prüfungen in der FN-
Reiterwelt. Bei der VFD legt 
man bei solchen Gelegen-
heiten nur Wert auf Funk-
tionalität, eine weiße Hose 
für eine Geländeabzei-
chenprüfung wird daher 
nicht eingefordert. 

Die Funktion  
bestimmt die Form 

Reithosen unterscheiden 
sich zunächst in Stiefelreit -
hosen und Jodphurreitho-
sen, Sommerreithosen und 
Winterreithosen. 
Zu Stiefelhosen werden in 
der Regel Stiefel aus Leder 
oder Gummi getragen, al-
ternativ noch Stiefeletten 
und Stiefelschäfte, mittler-
weile auch Strümpfe oder 
Chaps.  
Die Jodphurreithosen wer-
den klassisch mit Jodphurs 
kombiniert und haben für 
den besseren Halt am Fuß 
Schlaufen, die unter die 
Schuhe gezogen werden 
und so der Hose zum ulti-
mativen Halt verhelfen. 
Jodphurhosen haben sich 

bei Barockreitern und Frei-
zeitreitern durchgesetzt, da 
beide oft Bodenarbeit kom-
binieren mit der reiterlichen 
Arbeit oder weil sie ihre 
Pferde in Eigenregie oder 
Haltergemeinschaften un-
tergebracht haben und in 
 ihren Reitklamotten noch 
Stallarbeit erledigen wollen. 
Die Hose wird zu knöchel-
hohen Schuhen oder kurzen 
Stallstiefeletten getragen 
und muss zum Rundum-
einsatz taugen. 
Mein Eindruck ist, dass 
Dressurreiterinnen eher 
Ganzbesatz bevorzugen, 
Springreiterinnen eher nur 
Kniebesatz, da er ihnen 
größere Bewegungsfreiheit 
ermöglicht. Für Kinder und 
Reitanfängerinnen reichen 
zunächst die günstigeren 
Kniebesatzhosen, denn  Ers -
tere wachsen schnell aus 
den Klamotten wieder raus 
und Letztere bleiben viel-
leicht nicht dabei. 
Bei den Besatzarten unter-
scheidet man Echtleder, 
 Lederimitate und Grip. Le-
derimitate sind deutlich 
 pflegeleichter und somit all-
tagstauglicher. Lederbesatz 
muss nach der Wäsche 
nachbehandelt werden, da 
er sonst seine hervorra-
genden Eigenschaften ver-
liert. 

Für alle, für die eine 
Jodphurhose noch nicht ge-
nügend Bewegungsfreiheit 
und Komfort bietet, sei auf 
die Reitleggins verwiesen. 
Diese sind eine Art um-
funktionierte Sportleggins 
mit Besatz und machen 
wirklich alles mit. Ich mache 
zum Beispiel gern etwas 
Yoga vor oder nach dem 
Reiten und das geht nur 
mit so einer Hose. Außer-
dem ist es die einzige  Reit -
hosenform, in die man auch 
schwanger passt.  

Material  
der Reithose 

Das klassische Reithosen-
material besteht nach wie 
vor aus Baumwolle mit ei-
nem Mikrofaseranteil. Be-
sonders für den Winter set-
zen die Reithosenhersteller 
auf Softshell, da dieses 
wind- und wasserabwei-
send ist. Erhältlich sind von 
einzelnen Herstellern auch 
Sommersoftshellhosen, die 
atmungsaktiv sind, aber 
durch den etwas festeren 
Stoff Insektenstiche besser 
abwehren als reine Baum-
wollhosen. Diese sind mei-
ne absoluten Lieblingsreit -
hosen, da sie sehr robust 
sind und auch kleinere 
Schauer abhalten. 

Nachhaltig hergestellte 
Reithosen? 

Auch Reithosen sollten so 
produziert werden, dass sie 
einen möglichst kleinen 
CO2-Abdruck hinterlassen, 
möglichst lange halten und 
unter fairen Bedingungen 
hergestellt werden.  
Wichtig ist, den Durchsatz 
zu verringern: weniger ver-
brauchen und weniger kau-
fen. 
Baumwolle als nach wie vor 
beliebter Grundstoff der 
 Reit hose wird ausgerechnet 
in den Ländern angebaut, 
die für die wasserliebende 
Pflanze eigentlich zu wenig 
Wasser haben. Leider ge-
hört Baumwolle eben zu 
den dreißig Pflanzen mit 
dem höchsten Wasserver-
brauch. Es liegt auf der 
Hand, dass die verantwor-
tungsvolle Reiterin eher 
nicht zur Ramschreithose 
für 19,90 Euro greifen sollte, 
da diese in Billigländern 
hergestellte Hose bei der 
Herstellung nicht den glei-
chen Umweltstandards un-
terworfen war wie eine hier 
produzierte Hose aus der 
Manufaktur. 
Bei der Wahl der Besatzart 
ist zu beachten, dass Silikon 
im Grip-Besatz schwer ab-
baubar ist und damit nicht 
besonders umweltverträg-
lich. Außerdem scheuert 
sich der Silikonbesatz im 
Vergleich zu Polyurethan-
beschichtungen laut einem 
Cavallo-Test viel schneller 
durch, was seine Haltbarkeit 
deutlich herabsetzt.  
Es finden sich nach wie vor 
Manufakturen, die vom 
Schnitt bis zur Herstellung 
alle Arbeitsschritte zur Fer-
tigung einer Reithose in 
Deutschland haben. Der 
Kauf bei einem solchen 
 Hersteller hat dann auch 
den Vorteil, dass man Maß-
anfertigungen erhalten 
kann.

Typische, an den Oberschenkeln ausgestellte Stiefelreithosen der 
ungarischen Kavallerie. Foto: Fortepan
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Stützt und schützt 
Geeignete Büstenhalter für Reiterinnen

VON BIRGIT GERIGK  

Der Büstenhalter, kurz BH 
genannt, ist keine Erfindung 
der Neuzeit oder des  indus -
triellen Zeitalters. Schon die 
Frauen in der Antike kann-
ten unterschiedliche Mo-
delle und Lösungen. Zum 
einen galten diese als 
Schutz der weiblichen 
Brust, zum anderen sollten 
sie diese besonders zu be-
tonen. 
Die weibliche Brust besteht 
aus Drüsengewebe, das 
von Fett- und Bindegewebe 
umgeben ist, und wird von 
der Haut in Form gehalten. 
Blut- und Lymphgefäße so-
wie Nerven durchziehen die 
Brust. Form und Größe der 
Brust sind genetisch be-
stimmt. In der weiblichen 
Brust gibt es kein Muskel-
gewebe und sie ist auch 
nicht mit dem Brustmuskel 
verwachsen. Sie liegt aber 
auf dem großen und kleinen 
Brustmuskel über der dritten 

bis zur sechsten oder sieb-
ten Rippe. Mit zunehmen-
dem Alter lässt die Haut-
spannung nach und die 
Brustform ändert sich. Frau-
en mit kleinerem Busen 
 können das entspannter 
 sehen, bei üppigeren For-
men kann das schon mal 
schmerzhaft werden.  

Typen und  
Formen 

Für aktive Sportlerinnen sind 
BHs ein Muss. In Frage 
kommen, je nach Oberwei-
te, einige alltägliche BH-
Formen sowie Sport-BHs 
und Bustiers, je nach indi-
vidueller Passform. 
Push-up-BHs sollen die 
Brust seitlich und von unten 
heben, sind gefüttert, das 
Futter lässt sich manchmal 
herausnehmen. Sie werden 
für kleine bis mittelgroße 
Brüste empfohlen. 
Schalen-BHs, auch Shirt- 
oder Pulli-BH genannt, sind 

im Cupbereich nahtfrei, 
Schalen verhindern das Ab-
zeichnen der Brustwarzen. 
Minimizer-BHs mit ihrer be-
sonderen Schnittführung 
lassen den Busen optisch 
kleiner erscheinen und sind 
für größere Busen gedacht. 
Balconette-BHs haben be-
sonders weit seitlich am 
Cup angesetzte Träger, die 
Cups sind am oberen Rand 
gerade geschnitten, für B 
und C-Cups gedacht. 
BHs mit Formbügeln stützen 
die Brust und sorgen für 
runde Formen. 
Beim Nackenträger-BH oder 
Neckholder führt ein Trä-
ger über den Nacken von 
Cup zu Cup. Bei größeren 
Busen sollte man den Rük-
kenverschluss möglichst 
fest anliegen lassen, damit 
weniger Gewicht im Nacken 
liegt, was zu Verspannun-
gen und Kopfschmerzen 
führen kann. 
Soft-BHs ohne Bügel kom-
men als Triangel, also Drei-

ecksform, bis Cup B mit 
schmalen und als Entlas -
tungs-BH ab Cup C mit 
breiten, gefütterten Trägern. 
Sport-BHs gibt es in unter-
schiedlichsten Materialien 
und Schnittformen. Sie sol-
len für extra viel Halt sorgen. 
Für Reiterinnen wird einhel-
lig die Version mit dem 
stärksten Halt empfohlen. 
Bustiers sollen fest sitzen 
und müssen die Brust kom-
plett umschließen, ohne 
 dabei einzuschneiden. 

Stoffe und ihre 
Eigenschaften 

Viele Hersteller verwenden 
mehrere Materialien in ei-
nem BH. 
Baumwolle als reines Na-
turprodukt trägt sich ange-
nehm weich, glatt und ist at-
mungsaktiv. 
Elasthan ist eine Polymer-
faser und auch als Span-
dex, Lycra oder Dorlastan 
bekannt. Sie wird anderen

Die Qual der Wahl: Büstenhalter 
für Pferdefrauen müssen perfekt 
sitzen und dürfen bei keiner 
 Bewegung stören. Foto: Pixabay
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Fasern in geringem Anteil 
zugefügt und sorgt für die 
Elastizität der Kleidung. 
Polyester ist die am meisten 
verwendete Synthetikfaser 
mit großen Qualitätsunter-
schieden. Diese wirken sich 
letztendlich auf Haltbarkeit 
und Preis aus. Ob der teu-
erste BH auch immer der 
qualitativ hochwertigste ist, 
kann hier nicht beantwortet 
werden. Da spielen auch 
Markennamen eine Rolle. 
Polyamid ist ebenfalls eine 
Synthetikfaser, die sich sehr 
weich anfühlt. Sie ist un-
empfindlich gegenüber 
Schweiß und Hautfett. 
Mikrofaser ist eine ultra-
dünne Synthetikfaser aus 
Polyester oder Polyamid. 
Gutes Funktionsmaterial lei-
tet Feuchtigkeit vom Körper 
weg und vermittelt ein an-
genehm trockenes Hautge-
fühl. 

Verschlüsse  
und Träger 

Es gibt schmale und breite 
Träger, gefüttert und unge-
füttert. Sie können am Cup 
oder auf dem Rücken ver-
stellbar sein, variabel im 
Einsatz, manchmal aus-
hakbar sein oder lassen 
sich kreuzen. Je größer der 
Busen ist, umso breiter soll-
ten die Träger sein, damit 
sie auf der Schulter nicht 
einschneiden. 
BH-Verschlüsse sind meist 
im Rücken zu verschließen, 
aber es gibt auch vorn zu 
schließende Varianten. Die 
häufigste Form ist der Ha-
kenverschluss, leider nicht 
immer nickelfrei. Kurze Reiß-
verschlüsse sind auch eine 
Möglichkeit, diese sind 
meist vorn. 
Eine Sonderform sind die 
sogenannten Ringerrücken. 
Solche BHs sind wie Bus -
tiers im Unterbrustband ver-
schlossen und die Träger 

sind im Rücken gekreuzt 
oder werden von einem 
Ring zusammengehalten 
und können nicht über die 
Schulter rutschen. 

Passform und 
Probleme 

Diejenigen Frauen, die ein 
Fachgeschäft mit kompe-
tenter Beratung in der Nähe 
haben, sind klar im Vorteil. 
Sonst bleibt der Versand-
handel. Zunächst muss frau 
die Unterbrustweite mes-
sen. Dazu soll das Maß-
band gerade unter der 
Brust um den Körper ge-
führt werden, und das so 
fest, wie der BH sitzen soll. 
Achtung! Nicht zu eng mes-
sen, denn ist der BH zu 
eng, kommt es zum Lymph-
stau. Die Unterbrustweite 
wird in Fünf-Zentimeter-
Schritten angeboten und 
geht meist bei 65 Zentime-
tern los. Ausländische Her-
steller bieten andere Größen 
an oder die wenig eindeuti-
gen Größen S, M, L, XL.  
Die Cup-Größe ist kompli-
zierter, jeder Hersteller hat 
seine eigene Berech-
nungsformel. Hier macht 
nur der Versuch klug. A ist 
meist die kleinste Größe, 
bei D beginnen die großen 
Cups. 
Für unterschiedlich große 
Brüste sollte immer die grö-
ßere Cup-Größe gekauft 
werden, die kleinere Seite 
bekommt eine weiche Fül-
lung dazu. Der Kauf eines 
Push-up-BHs mit entfern-
baren Polstern kann sich 
empfehlen. 
Was die Passform betrifft, 
gibt es im Alltag so manche 
funktionale Störung.  
Am häufigsten sind wohl 
rutschende Träger. Und die 
rutschen nicht mal dezent 
mit Vorwarnung. Nee, immer 
dann, wenn frau es am al-
lerwenigsten gebrauchen 

kann, meist in der Bewe-
gung.  
Nicht jede Form passt zu je-
dem Körperbau. Sind die 
Träger weit außen ange-
bracht, rutschen sie bei 
schmalen Schultern natür-
lich. Frau kann sich mit spe-
ziellen Trägerhaltern oder 
mit Verbinder-Clips behel-
fen, die diese im Rücken zu-
sammenhalten. Dadurch 
wird allerdings der Cup et-
was knapper. 
Es gibt laut Herstelleran-
gaben auch BHs mit No-
Slip-Funktion. Damit soll das 
Problem rutschender Trä-
ger nicht aufkommen. 
Bei BHs mit flexiblen Multi-
way-Trägern kann die Tra-
geform der Träger, gerade 
oder gekreuzt, an die Kör-
perform der Frau angepasst 
werden. 
Rutscht der gesamte BH 
im Rückenbereich in Rich-
tung Nacken hoch, passt er 
nicht. Entweder greift frau zu 
einem anderen Modell, oder 
sie kann versuchen, den 
BH in der Unterbrustweite 
eine Nummer kleiner und in 
den Cups eine Nummer 
größer zu kaufen.  
Dass schlecht sitzende BHs 
die Wirbelsäule belasten 
und zu Rücken-, Nacken- 
und Kopfschmerzen füh-
ren, dahingehend sind sich 
alle Hersteller einig. 

Die Verschlusshaken sind 
meist nickelhaltig. Nicht jede 
Frau mit Nickelallergie hat 
Lust, mühsam die Häkchen 
herauszutrennen und durch 
Plastikhaken zu ersetzen. 
Herstellerrat: Den BH in der 
Unterbrustweite eine Num-
mer größer kaufen, damit 
der engste Verschluss ge-
wählt werden kann. Dann 
hat die Haut keinen Kontakt 
mit den Häkchen, was in 
der weitesten Einstellung 
sonst passieren kann.  
Es gibt auch BHs mit farbi-
gen Verschlusshäkchen. 
Diese sind mit Plastik über-
zogen, meist in der Grund-
farbe des BH. Damit das 
Plastik lange hält, sollen die 
BHs vorsichtig mit der Hand 
gewaschen werden. 
Wird der Lieblings-BH zu 
eng, gibt es  Zwischen stü -
cke, die man am Verschluss 
einhaken kann. 
Ob nun ein Bustier, ein 
Sport-BH oder bei üppige-
ren Busen doch ein Soft-BH 
mit extra breiten und gefüt-
terten Trägern die richtige 
Wahl für den aktiven Pfer-
desport ist, das muss jede 
Pferdefreundin für sich her-
ausfinden. Einhellig ist auf 
jeden Fall die Meinung von 
Ärzten, Orthopäden, Phy-
siotherapeuten und Her-
stellern: nicht ohne BH aufs 
Pferd!

Bei BHs mit Ringerrücken gibt es keine Probleme damit, dass die 
Träger plötzlich von der Schulter rutschen. Foto: Braxmeier
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Jacken für alle Fälle 
Mehr Komfort durch modernen Materialmix

VON BIRGIT LANDWEHR 

Nicht ohne Grund steht bei 
Bekleidung für den Out-
doorsport Reiten die Funk-
tionalität an erster Stelle. 
Da lohnt es sich, die ver-
schiedenen Situationen, in 
denen man gut geschützt 
sein möchte, gedanklich 
durchzuspielen. Wie lange 
und wie oft ist man zu Fuß 
im Stall oder Auslauf unter-
wegs, und bei welchem 
Wetter? Möchte man in der 
Jacke auch reiten, und geht 
es um eher sportliches Rit-
te oder geruhsam schlen-
dernde Runden mit dem äl-
teren Pferd? Bricht  einem 
bei ungewohnten Übungs-
formen gerne mal der 
Schweiß aus oder führt 
niedriger Blutdruck zum 
 Frös teln?  
Das Zwiebelprinzip hilft: 
Praktisch ist Schutz vor Re-
gen und Wind durch die 
oberste Lage in Form einer 
Jacke und für die Wärme 

darunter separate, leicht zu 
waschende Lagen wie 
 Fleece jacke, Wollpulli oder 
Baumwollshirt über at-
mungsaktiver Unterbeklei-
dung.  
Viele bevorzugen die sport-
liche Blousonform mit oder 
ohne Kapuze, aber auch 
ein etwas taillierter Schnitt, 
der bei guten Modellen oft 
hinten länger als vorne ist, 
oder ein Modell mit Gürtel 
kann zum Lieblingsteil wer-
den. Ebenso leistet eine 
Parka-ähnlich geschnittene 
Jacke jahrzehntelang gute 
Dienste und ist damit deut-
lich nachhaltiger als das 
nach einem Jahr modisch 
schon wieder überholte Mo-
dell in der Trendfarbe des 
Vorjahrs. Wer viel im Dun-
keln unterwegs ist, freut 
sich, wenn Reflexstreifen 
die Sichtbarkeit erhöhen 
und nicht jedes Mal die 
Warnweste zusätzlich an-
gelegt werden muss.  
Die Haare vom Fellwechsel 

sollten von der Oberfläche 
leicht zu entfernen sein. 
Praktisch ist es auch, wenn 
kleinere Verschmutzungen 
abzubürsten, mit einem 
Schwamm zu entfernen 
oder durch eine geschickte 
Farbe gar nicht so sehr auf-
fallend sind. 
Völlig regendicht sind ei-
gentlich nur Wachstuch 
oder Ölzeug, aber darin ist 
man schnell von innen nass 
geschwitzt und sie sind 
schwer.  

Eine Jacke, 
 viele Funktionen 

Wer nicht für jede Gele-
genheit eine eigene Jacke 
im Fundus hat oder an-
schaffen möchte, landet 
 irgendwann bei einer Funk-
tionsjacke. Ob sie dabei 
durch ein aufgenähtes 
Pferdchen oder das ent-
sprechende Logo aus-
drücklich für Reiter ge-
kennzeichnet ist, spielt eine 

untergeordnete Rolle. Wich-
tiger sind ihre Eigenschaf-
ten. 
Bei einer so genannten 
Funktionsjacke führt die 
Kombination von verschie-
denen Fasern, Geweben, 
Garnen und Stoffen zu 
 verbesserten Trageeigen-
schaften, die jedes Element 
für sich nicht bieten könnte. 
Deshalb gibt es bei Ober-
bekleidung normalerweise 
heute eine Kombination aus 
relativ glattem und damit 
auch fellabweisendem 
Oberstoff, dazwischen eine 
Membrane, die wasserdicht 
ist, aber Feuchtigkeit von in-
nen nach außen leitet, und 
einem Futterstoff, der ähn-
lich wie bei Paddockdecken 
glatt oder angeraut sein 
kann. Damit sind einige 
Grundanforderungen an die 
Outdoor-Jacke erfüllt: Sie 
ist winddicht, wasserdicht 
und atmungsaktiv (siehe 
hierzu auch Seite 8 ff zur 
Nachhaltigkeit). 

Bei Extremwetter greift man 
am besten zur Spezialjacke, 
etwa dem langen Regenman-
tel. Funktionsjacken dagegen 
tun gute Dienste als Allroun-
der. Foto: Eifler Pferdetrekking
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Die Wasserdichtigkeit der 
obersten Lage wird über 
die Wassersäule angege-
ben. Wie bei einem Zelt ist 
eine Oberfläche schon bei 
rund 1300 Millimeter was-
serdicht, aber nur, wenn 
kein Druck darauf liegt. Ver-
schweißte Nähte und eine 
zusätzliche Imprägnierung 
der Oberfläche verhindern, 
dass Wasser eindringt. Ei-
nen Wert von 40.000 Milli-
meter Wassersäule benöti-
gen nur Extrembergsteiger! 
In der Zwischenlage 
 verbaute Nässe- Sperr -
membranen unterstützen 
die Wasserdichtigkeit bei 
gleichzeitiger Durchlässig-
keit für die vom Körper 
 abgegebene Feuchte.  

Die Poren der Membrane 
Gore-Tex sind ungefähr 
20.000-mal kleiner als ein 
Wassertropfen. Aufgrund 
der Atmungsaktivität kann 
der Körper die Temperatur 
regulieren, da der verdun-
stete Schweiß durch die 
 Poren nach außen dringt. 
Das funktioniert am besten, 
wenn der Unterschied 
 zwischen drinnen und drau-
ßen ausgeprägt ist, bei 
 hoher Luftfeuchtigkeit oder 
Wärme also weniger. 
Im Gegensatz dazu hat die 
Membrane Sympatex keine 
Poren, die durch Wasch-
mittel verstopfen könnten. 
Sie ist extrem dehnungsfä-
hig, nimmt die Feuchtigkeit 
aus dem Inneren auf und 

gibt sie durch Verdunstung 
nach außen ab. Bekleidung 
mit dieser Membrane ist 
daher für alle Temperaturen 
und Klimazonen geeignet. 
Weiterer Pluspunkt beson-
ders bei Wanderreitern ist 
das oft erstaunlich geringe 
Eigengewicht. Eine leichte-
re Jacke ist an viel mehr Ta-
gen tragbar, sogar am küh-
len Sommermorgen mit 
dem T-Shirt drunter für die 
Mittagszeit. Um den Bauch 
gebunden oder hinterm Sat-
tel befestigt trägt sie fast 
nicht auf. 

Taschen, Knöpfe 
 und Details 

Durchgesetzt hat sich der 
Zweiwege-Reißverschluss 
an der Vorderfront. Von un-
ten geöffnet bietet er auch 
bei einem längeren Schnitt 
genügend Bewegungsfrei-
heit im Sattel. Aber unbe-
dingt im Geschäft mehr-
mals betätigen, ob er auch 
wirklich gut funktioniert! 
Denn ohne einen hochwer-
tigen Reißverschluss ist 
auch die schönste Jacke 
nicht mehr zu gebrauchen. 
Beim Einnähen eines 
schwer zu beschaffenden 
und teuren Ersatzes wird 
auch beim versierten Näh-
Profi unter Umständen die 
Membrane beschädigt und 
die Jacke ist anschließend 
nicht mehr wasserdicht.  

Das zukünftige Lieblings-
teil sollte einen höheren Kra-
gen haben, das ist gemüt-
licher bei Schmuddelwetter, 
gerne auch mit einer Kapu-
ze. Dabei lohnt es sich un-
bedingt, das in der Voraus-
wahl stehende Modell 
anzuprobieren. Denn je 
nach Kopfform und den ge-
botenen Möglichkeiten, die 
Kapuze zum Beispiel durch 
einen Kordelzug zu fixie-
ren, sitzt sie mehr oder we-
niger bequem auf dem Kopf 
und schützt vielleicht noch 
einen Teil des Gesichts. 
Praktisch ist es dennoch, 
wenn sie bei Nichtgebrauch 
im Kragen verschwindet 
oder abgeknöpft werden 
kann. Sie sollte auf keinen 
Fall den Sitz des Reithelmes 
beeinträchtigen, also auch 
hier: ausprobieren.  
Für eine gute Beweglichkeit 
darf der Schnitt an den 
Schultern keinesfalls zu eng 
sein, auch wenn der aktuelle 
Modetrend vielleicht etwas 
anderes vorgibt. Ähnlich 
wie das Pferd baut auch der 
Reiter, der sein Pferd selbst 
versorgt, durch tägliche 
Routine Muskeln auf, allein 
durch die Gewichte von 
Futtersäcken, Schubkarren 
und Äppelboys. Manche 
Damen tragen nach jahr-
zehntelangem Pferdeum-
gang lieber Modelle aus 
der Herrenabteilung oder 
Abgelegtes vom Vater. 
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Praktisch: Zweiwegereißver-
schlüsse. Fotos (4): Landwehr

Leicht verstellbar, ohne bin-
den zu müssen.

Welches Material verarbeitet  
ist, steht im Etikett.

Perfekt fürs Handy: mit Reiß-
verschluss gesicherte Tasche.

Fast unzerstörbar und durch ihr dichtes Gewebe sogar wasser-
abweisend sind schwere, alte Baumwollparkas.

2020-4 Zubehör_Layout Pferd & Freizeit Homework  10.11.2020  10:59  Seite 19



20        Jacken für alle Fälle 

20/4

Außerdem bieten die meis -
ten Herrenjacken viel mehr 
Taschen, außen wie innen, 
Stauraum, den auch die 
Wanderreiterin durchaus zu 
schätzen weiß. Diese sollten 
gut zu öffnen und schließen 
sein, am besten sogar mit 
Handschuhen. Dabei sind 
große Zipper oder Verlän-
gerungen an Reißver-
schlüssen praktisch, aber 
auch Taschen mit Über-
klapplasche gegen Regen 
oder mit Druckknopf werden 
entworfen.  
Das Mobiltelefon sollte gut 
geschützt, aber erreichbar 
mitgeführt werden. Sicher 
geborgen ist es in einer 
Brust-Innentasche, die zu-
sätzlich durch einen Klett-
verschluss gesichert sein 
kann. Klettverschlüsse: Es 
lohnt sich auf jeden Fall, den 
Vierbeiner an das reißende 
Geräusch zu gewöhnen, da 
sie vielfältig zur Anwendung 
kommen.  
Eine weitere Überlegung 
gilt dem Ärmelabschluss, 
der das Eindringen von 
Wind und Feuchtigkeit ver-
hindern muss. Die Längen 
sind häufig an die Konfekti-
onsgrößen gekoppelt, so-
dass zierliche Reiter mit lan-

gen oder kompaktere mit 
kurzen Armen Kompromis-
se schließen müssen. Häu-
fig wird der Oberstoff zu 
einem lockeren Bündchen 
genäht, das über einen 
Gummizug mit Klettlasche 
angepasst wird. Viele Jah-
re lang können aber auch 
die früher üblichen Strick-
bündchen halten. Wenn sie 
aus einem synthetischen 
Material sind, leiern sie beim 
Waschen nicht aus und 
nehmen keinen Regen an. 
Gleiches gilt für den Ab-
schluss im Hüftbereich. Dort 
findet sich bei längeren, 
gerade geschnittenen  Ja -
cken manchmal ein innen 
eingenähter, separat mit 
Druckknopf zu schließen-
der Windfang.  

Damit Jacken 
 lange halten 

Bleiben bei der Berück-
sichtigung der oben ge-
nannten Kriterien tatsächlich 
mehrere Jacken in der nä-
heren Auswahl, lohnt es 
sich, einen Blick auf den 
Textil- und Pflegezettel zu 
werfen. Er gibt Auskunft, 
ob und welche Membrane 
in der Zwischenlage ver-

baut wurden. Super, wenn 
die Jacke in der eigenen 
Waschmaschine gewa-
schen werden kann, aber 
am besten nur dann wa-
schen, wenn es wirklich nö-
tig ist. Für Gore-Tex nur 
Flüssig- oder Spezial-
waschmittel wählen, damit 
die wasserdampfdurchläs-
sigen Poren nicht verstop-
fen. Für Sympatex eben-
falls nur Colorwaschmittel 
nehmen und auf einen 
Weichspüler verzichten. An 
der Luft, nicht unbedingt in 
der prallen Sonne trocknen, 
dunkle oder rote Stücke 
können sonst Farbe lassen! 
Vor dem Waschen sollte 
das Teil auf äußerliche Be-
schädigungen geprüft wer-
den. Dazu alle Reißver-
schlüsse schließen. Lange 
Schlippen oder Bänder soll-
ten ohnehin nicht verarbei-
tet sein, da sie im Umgang 
mit Tieren zu Unfällen durch 
Hängenbleiben führen 
könnten.  

Auslaufmodell statt 
Billigschnäppchen 

Mit Absicht wurde nicht 
über den Preis gesprochen, 
denn wenn eine Jacke über 

viele Jahre gute Dienste 
 leistet und man einen hö-
heren Anschaffungspreis 
dann auf die getragene Zeit 
umlegt, erscheint das ver-
meintliche Schnäppchen für 
einen Bruchteil des Prei-
ses, das nur ein Jahr über-
steht, nicht als „Preis wert“. 
Auslaufmodelle hochwerti-
ger Hersteller sind dagegen 
empfehlenswert, wenn sie 
den persönlichen Anforde-
rungen entsprechen. Und 
es spricht wirklich nichts 
dagegen, eine defekte, gut 
bewährte Lieblingsjacke 
durch das gleiche Modell zu 
ersetzen. 

Erfahrungen 
austauschen 

Es hat sich bewährt, bei 
den Stammtischen und 
Treffs der VFD das Beklei-
dungsthema anzusprechen 
oder auf die Tagesordnung 
zu setzen, Erfahrungen aus-
zutauschen, verschiedene 
Modelle anzuprobieren und 
vielleicht sogar eine Tausch- 
oder Second-Hand-Börse 
anzubieten, denn was noch 
gut ist, kann weitergetra-
gen und muss nicht neu 
produziert werden!

Wie lang eine Jacke sein soll, hängt vom Einsatzzweck ab. Beim 
Reiten möchte man nicht unbedingt darauf sitzen.

Praktisch für trockene Tage und recht warm ist die VFD-Kapu-
zenjacke aus dicker Baumwolle. Gibt es im Shop auf VFDnet!
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VON JUTTA STEENMANN 

Der Schuh gibt Halt und 
Standfestigkeit. Er ermög-
licht die nötige Flinkheit und 
Flottheit im Umgang mit 
Pferden. Er hält die Füße in 
Matsch und Dreck trocken. 
Seine Form hält Fuß und 
Gelenke gesund und un-
verletzt. Der passende 
Schuh verhindert Stürze und 
Umknicken. 
Passendes Schuhwerk ist 
das Wichtigste überhaupt, 
vor allem beim Wanderrei-
ten, Wanderfahren und Säu-
men, aber auch bei den 
Arbeiten rund ums Pferd, 
beim Führen und bei der 
Bodenarbeit zu Hause. Mit 
schlechten Schuhen sind 
Ritt, Fahrt oder Wanderung 
schnell vorbei.  
Wasserdicht, rutschsicher 
und atmungsaktiv sollte der 
Schuh sein. Es gibt nichts 
Schlimmeres, als auf Lehm 
auszurutschen oder schon 
im Morgentau nasse Füße 

zu bekommen. Den gan-
zen Tag nasse Füße zu ha-
ben ist ein No-Go. Das führt 
entweder zu Blasen oder zu 
einer Blasenentzündung. Ist 
ein Schuh nass von innen, 
zerlegt er sich schnell in Ein-
zelteile. Dreißig oder mehr 
Kilometer Scheuern unter 
Feuchtigkeit, das halten we-
der Schuh noch Fuß aus. 
Trittsicher unterwegs zu sein 
ist ebenso entscheidend. 
Deshalb sind knöchelhohe 
Schuhe eine gute Option. 
Die Knöchel werden nicht 
nur unterstützt, sondern 
auch geschützt.  
Beim Reiten gibt der kurze 
Schaft Halt und stellt mit 
dazu passender Jodphur-
Reithose eine gute Alterna-
tive zum Reitstiefel dar.  
Matsch, Watt und nicht zu 
tiefe Pfützen können durch-
wandert werden, ohne dass 
man nasse, dreckige Füße 
und Knöchel bekommt. 
Auch bei Sommerhitze ist es 
wichtig, festes Schuhwerk 

zu nutzen. Beim Umgang 
mit dem Pferd ist dies si-
cherheitsrelevant. Gebro-
chene, gequetschte Zehen 
oder Füße, falls mein Pferd 
(„Das hat es noch nie ge-
macht …“) mir aus Verse-
hen drauftrampelt. Mit den 
richtigen Socken ist Hitze 
auch in festen Schuhen gut 
auszuhalten. 
Merke: Lieber warme Füße 
als Quetschungen oder 
schwere Verletzungen. 
Um das für mich Passende 
zu finden, muss ich vorher 
genau überlegen, was ich 
will. Wofür brauche ich den 
Schuh? Nur zum Reiten? 
Bodenarbeit? Misten? Wan-
dern? Wieviel möchte ich 
ausgeben? Mag ich Leder? 
Wie lange soll der Schuh 
halten? Gibt es sonst ir-
gendwelche Einwände oder 
Besonderheiten? Wer zum 
Beispiel einen Hallux Vallus, 
also einen abgespreizten 
großen Zeh hat, der passt 
längst nicht in jeden Schuh. 

Habe ich die Möglichkeit 
und den Willen, mich zwi-
schendurch umzuziehen? 
Oder suche ich den All-
rounder für Paddockmisten, 
Stallarbeit, Umgang mit den 
Pferden, Bodenarbeit und 
Reiten oder Fahren? Eine ei-
erlegende Wollmilchsau 
wird es nur mit Abstrichen 
geben. 

Aufbau eines 
Schuhs 

Ein Schuh besteht aus 
Ober- und Unterteil. Der 
Schaft ist das Oberteil. Das 
Unterteil ist die Sohle. Es 
gibt in der Regel mehrere 
Sohlen. 
Der Schaft ist entweder aus 
Leder, Kunstleder, Kau-
tschuk oder Textil mit was-
serdichter, atmungsaktiver 
Membrane. Viele Schuhe 
haben hier einen Material-
mix. Leder ist teuer und in 
guter Qualität immer 
schwieriger zu bekommen. 

Reiten, wandern, misten 
Einer für alles? Schuhe für Pferdehalter

Nicht jeder Schuh taugt für alles. Für die 
Pferdeversorgung kann man über Sicher-
heitsmerkmale nachdenken. Foto: Pixabay
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Mittlerweile wird Leder kom-
biniert mit anderen Mate-
rialien. Vorteil ist, dass der 
Schuh leichter und preis-
werter wird, wenn er kein 
oder wenig Leder hat.  
Nähte sind oft die Stellen, an 
denen Wasser eintritt, oder 
sie platzen auf. Undichte 
Nähte kann man nachim-
prägnieren, defekte können 
von einem guten Schuster 
nachgenäht werden. Lei-
der stehen Langlebigkeit 
und Ausbesserung kleiner 
Schäden immer weniger im 
Fokus.  
Die Laufsohle, also die un-
terste Sohle, mit der wir auf 
dem Boden stehen, soll fe-
dern und stoßdämpfend 
sein. Wichtig ist, das richti-
ge Profil zu wählen. Rutsch-
fest ja, aber nicht so grob, 
dass wir den halben Aus-
laufboden mitnehmen. Will 
ich damit reiten, muss die 
Sohle Empfindungen durch-
lassen, sollte aber dennoch 
genügend Schutz bieten, 
um mich beim Wandern im 
Gelände zu unterstützen. 
Ledersohlen sind hierfür 
denkbar ungeeignet. PU-
Sohlen, die angespritzt wer-
den, sind preiswerter und 
bei der richtigen Mischung 
gut für unsere Zwecke ge-
eignet. Gehen angespritzte 
Laufsohlen kaputt, ist der 
ganze Schuh nicht mehr zu 
gebrauchen. Ist eine Sohle 
geklebt, kann sie nachge-
bessert werden.  
Die meisten Schuhe werden 
heute mit angespritzter Soh-
le hergestellt. Hier gibt es 
verschiedene Qualitäten 
und auch die größten Preis-
spannen.  
Über der Laufsohle sitzt die 
Zwischensohle. Diese ist 
oft mit einer atmungsaktiven 
Membrane ausgestattet. Bei 
Sicherheitsschuhen gibt es 
hier sogar ein Stück Stahl 
(Stahlmittelsohle), um ge-
gen Nageltritte zu schüt-

zen. Seitlich gibt es aber 
auch im Sicherheitsschuh 
keinen Schutz gegen 
Durchbohrung. Merke: 
Dorn, Nagel oder Scherbe 
lieber in der dafür  ausge rüs -
teten Schuhsohle als im 
Fuß! 
Die Innensohle, die im 
Schuh an meinen Fuß oder 
Socken kommt, soll ange-
nehm und faltenfrei sein. 
Leider lösen Innensohlen 
sich gern auf, wenn sie 
nicht robust genug sind 
oder unpfleglich behandelt 
werden. Nasse Füße sind 
schlecht für Innensohlen. 
Sehr gut sind Innensohlen 
aus Leder.  
Individuelle Einlegesohlen 
können je nach Bedarf Stö-
ße absorbieren oder ein an-
genehmes Klima bringen, 
sei es wärmend oder küh-
lend. Einlegesohlen müs-
sen unbedingt bei der An-
probe mit berücksichtig 
werden. Gut ist es, Schuhe 
direkt mit Einlegesohlen pro-
bezutragen, zum Beispiel 
auf Messen. Vielleicht ein 
guter Grund, Messedienst 
am VFD-Stand zu machen: 
Oft kann man die Schuhe 
des Mitausstellers sogar ei-
nige Zeit probelaufen.  

Ober- und Unterteil müs-
sen dann auch noch mit-
einander verbunden wer-
den. Die Brandsohle ist die 
Verbindung zwischen Ober- 
und Unterteil. Sie muss eine 
gute Qualität aufweisen, an-
sonsten löst sie sich vor-
schnell vom Oberteil. Total 
blöd beim nächsten Wan-
derritt über die Alpen. 
Besonders nachhaltig sind 
die zwiegenähten Schuhe. 
Ober- und Unterteil werden 
miteinander vernäht. So 
können sie jederzeit neu 
vernäht werden. Sie sind 
aber teuer und kaum in ro-
buster Form zu kaufen. Sol-
che Schuhe können gut ge-
pflegt ein Leben lang halten. 
Neue Schuhe dürfen nicht 
wie ein Chemielabor rie-
chen. Entweder ist dann 
das Leder schlecht gegerbt 
und giftig oder die PU-Soh-
len sind extrem mit Weich-
machern versetzt. Deutsche 
Qualität ist allerdings gut 
aufgestellt und hat damit 
kaum Probleme. Für die Ar-
beitsbedingungen im Aus-
land gilt dasselbe wie für 
Textilien (siehe Seite 8 ff). 
Wer Schuhe für 9,90 Euro 
kauft, dem muss klar sein, 
welche Nachteile das hat. 

Wem der  
Schuh 
passt 

Wichtig ist, Schuhe im-
mer passend zu kaufen. Ja, 
man sollte sie vorm großen 
Ritt oder der Saumwande-
rung noch einlaufen, aber 
sie müssen von Anfang an 
bequem sein. Ein passen-
des Fußbett ist auch eine 
gute Option. 
Die Leistenform ist hierfür 
wichtig. Es gibt verschie-
dene Größen, Weiten und 
Abrollpunkte. Deshalb gibt 
es immer Modelle, mit de-
nen der Einzelne gut zu-
rechtkommt, und andere in 
der gleichen Größe, die ein-
fach nicht passen wollen. 

Welche Schuhtypen 
kommen in Frage? 

Chelsea-Schuhe sind Stie-
feletten mit beidseitigem 
Gummizug am Knöchel. Die 
meisten Ausführungen sind 
nicht sehr robust. Ihr Vorteil 
ist, dass sie in vielen For-
men, Farben und Ausfüh-
rungen zu haben sind, aus 
wasserdichtem Kunststoff, 
aus Leder, Kautschuk und in 
Materialmischungen.  
Reitschuhe mit Schnürung 
können je nach Qualität 
sehr gut zum Wandern ge-
nutzt werden. Hochpreisige 
Schuhe sind wasserdicht 
und halten meist tatsächlich 
länger. Zum Misten sind sie 
jedoch eigentlich zu scha-
de. Mist enthalt Ammoniak, 
der ist aggressiv und schä-
digt auch die Schuhe. 
Reitstiefel sind zum Wan-
derreiten meist ungeeignet. 
Sie haben eine zu dünne 
Sohle und sind nicht fürs 
lange Laufen konzipiert. Ein 
enger Reitstiefel schnürt au-
ßerdem gern nach einer 
Weile die Beine ab – aber 
beim Wanderreiten habe 
ich den mindestens sechs 
Stunden an. 

Bergschuhe können ideale Begleiter für Stall und Wanderritt sein 
und sind recht haltbar. Foto: Braxmeier
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Einige Leute schwören auf 
ihre Camargue-Fettleder-
reitstiefel. Die sind wasser-
dicht und können in Maßen 
noch durch Schnürung an-
gepasst werden. 
Trekking- und Wander-
schuhe kommen in allen 
Preislagen, Formen und 
Qualitäten. Wer einen All-
rounder rund ums Pferd 
sucht, kann hier fündig wer-
den, vor allem bei den knö-
chelhohen Modellen bietet 
sich viel Geeignetes, das je 
nach Steigbügelform auch 
zum Reiten taugt. 
Sicherheits- und Berufs-
schuhe sind ebenfalls eine 
echte Alternative: Wenn die 
Passform gut ist und ein 
Absatz vorhanden, kann 
man damit sogar gut reiten. 
Zum Misten gibt es nichts 
Besseres. Solche Schuhe 
werden je nach Modell auch 
säureresistent produziert 
und sind dementsprechend 
langlebig. Auch das Preis-
Leistungs-Verhältnis ist in-
teressant. 
Nachteil: Sie sind nicht fürs 
Reiten gedacht und kön-
nen schon mal Schnallen an 
der falschen Stelle haben 
oder nicht zu allen Steig-
bügeln passen. 
Übrigens gibt es auch bei 
den Sicherheitskappen kei-
nen Schutz für den kleinen 
Zeh. Das nehmen die Her-
steller in Kauf, da sonst der 
Schuh zu klobig wird und 
kaum ein Abrollen möglich 
ist. 
Eine Sicherheitskappe aus 
Stahl, Alu oder Kunststoff 
schützt die Zehen.  
Hoffen kann man immer nur, 
dass Fabrikant und Lieb-
lingsmodell lange auf dem 
Markt bleiben. Es gibt Leu-
te, die kaufen sich bequeme 
Paar Schuhe gleich im Drei-
erpack, da die Modelle 
schnell wechseln können. 
Ein Direktkauf beim nam-
haften Hersteller ist sinn-

voll, weil hier die Wahr-
scheinlichkeit groß ist, dass 
ein Modell länger erhältlich 
ist oder der Hersteller be-
raten kann, welches als 
Nachfolgemodell geeignet 
sein könnte. 

Schuh und 
 Steigbügel 

Für das passende Schuh-
werk muss ich mir auch die 
Frage stellen, welche Steig-
bügel ich benutze. Passt 
der Schuh nicht zum Bügel, 
kann es gefährlich werden. 
Ich hatte Camargue-Steig-
bügel. Angeblich mit jedem 
Schuh zu reiten, da er nicht 
durchrutschen könne. Nach 
einem heftigen Scheuen lag 
ich vor dem Pferd, aber 
hatte den rechten Fuß noch 
im Steigbügel feststecken, 
der von der anderen Seite 
herübergeschlagen war und 
oben am Sattel hing. Kein 
Herauskommen möglich. 
Pferd war erstarrt und war-
tete brav, bis ich vom Boden 
mit der Hand den Schnür-
senkel erreichte. Erst dann 
konnte ich aus dem Sport-
schuh rutschen, der immer 
noch im Steigbügel verkeilt 
steckte. Der weiche Sport-
schuh hatte sich dazwi-
schen geklemmt und saß 

bombenfest. Hätte ich einen 
Camargue-Schuh dazu ge-
tragen, der sehr fest und 
vorne an der Spitze abge-
flacht und rund ist, dann 
wäre nichts passiert. 
Merke: Steigbügel und 
Schuh müssen zusammen 
passen. Schuhe zum Reiten 
müssen alle einen Absatz 
haben, um Durchrutschen 
zu vermeiden. Achtet auf zu 
lange Schnürsenkel. Die 
sind auch sicherheitsrele-
vant und können sich ver-
fangen. 

Schuhe mit 
Schutzfaktor 

Beim Sicherheitsschuh der 
Schutzklasse S1 müssen 
Obermaterial und Futter ein 
Mindestmaß an Reißkraft 
und Festigkeit oder Was-
serdampfdurchlässigkeit er-
füllen. Darüber hinaus ver-
fügen Schuhe dieser 
Schutzklasse über einen 
geschlossenen Fersenbe-
reich. Es werden verschie-
dene Dämpfungsmodelle 
im Fersenbereich einge-
setzt. Für die verschiedenen 
Einsatzgebiete findet man 
unterschiedliche Laufsoh-
lenkonzepte. Ein wichtiges 
Element in S1 ist die Ze-
henschutzkappe. Diese 

kann aus Kunststoff, Stahl 
oder einer Kombination aus 
beidem bestehen.  
Auf die Schutzklasse S1 
bauen die anderen Schutz-
klassen auf.  
Die Schutzklasse S1P be-
sitzt die gleichen Eigen-
schaften wie die Schutz-
klasse S1. Ergänzt werden 
Schuhe dieser Schutzklas-
se um eine Durchtritthem-
mung. Diese Zwischensoh-
le gibt es aus Stahl oder als 
metallfreie Variante.  
In der Schutzklasse 2 ent-
sprechen die Sicherheits-
schuhe allen Anforderun-
gen aus S1, außerdem darf 
der Wasserdurchtritt nur mi-
nimal sein, sie sind prak-
tisch wasserdicht. Die 
Schutzklasse 2 eignet sich 
für Tätigkeiten in einem 
feuchteren Umfeld.  
Ein S3-Schuh erfüllt die An-
forderungen aus der 
Schutzklasse S2. Ergänzt 
wird der Schuh um eine 
Durchtritthemmung sowie 
eine profilierte Laufsohle für 
verbesserte Rutsch- und 
Trittsicherheit. Bei dicken 
Sohlenausführungen sor-
gen zusätzliche Kanten und 
Abschrägungen für exzel-
lenten Grip auch unter ex-
tremen Bodenbeschaffen-
heiten. 

An Westernbügeln verhindern Tapaderos ein Durchrutschen und Hängenbleiben. Foto: Wikicommons
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Der Redaktionstipp 2020: 
ein lange überfälliges Werk, 
das quasi nebenbei mit 
 allen Missverständnissen 
über den Sitz des Reiters 
aufräumt. Die promovierte 
Biologin erklärt die Biome-
chanik von Pferd und Reiter 
in der  Bewegung mittels 
anschaulicher Beispiele aus 
der Mechanik. Selbst alte 
Hasen werden hier viele 
Aha- Erlebnisse haben. Hilf-
reich sind die geschickt ge-
wählten, teilweise selbst er-
stellten  Grafiken. Immer 
wieder weist sie auch auf 
Missstände hin. Einer da-
von: Die Reitlehre heute ar-
beitet über den Verstand, 
anstatt das Kleinhirn zu ak-
tivieren Ein unterliegender 
Schuss Humor macht das 
Ganze zur  Lesefreude. Ka-
pitel zu Sätteln und zur 
Gymnastizierung fehlen 
nicht, und spannend ist 
auch ein knapper Abriss 
über Reitlehren mit dem 
 ihnen eigenen Sitz. Ein 
 absolutes Must-Have für 
Reitlehrer und Reiter!  

Nikola Fersing

Umfassende Darstellung 
modernen Wissens zum 
Lernverhalten von Pferden: 
Lernformen von Gewöh-
nung bis Bewegungslernen 
werden beschrieben und 
verschiedene Methoden der 
Arbeit mit dem Pferd er-
klärt. Dann folgt ein 50 Sei-
ten starker Teil mit ganz 
praktischen Übungen und 
Anleitungen zu allem, was 
im Alltag mit Pferden hilf-
reich und sinnvoll ist, von 
Entspannungsübungen 
über Schreck training bis hin 
zu Geschicklichkeitsaufga-
ben, immer unter deutlicher 
Angabe dessen, was es zu 
beachten gilt und wie Stress 
fürs Pferd vermieden wird. 
Das ganz Besondere ist je-
doch das Kapitel „Werde 
selbst zum Pferdeforscher”, 
in dem Fragestellungen und 
Testaufbauten erklärt wer-
den, auf deren Basis Tests 
zur  Zeichenunterscheidung, 
Gesichtererkennung, Farb-
unterscheidung oder Ge-
neralisierung durchgeführt 
werden können. 

Nikola Fersing

Hufexperte Burkhard Rau 
legt eine hoch spannende 
Abhandlung vor über die 
vielfältigen Zusammenhän-
ge zwischen dem Huf und 
den Bewegungen und Ge-
sundheitsproblemen des 
Pferdes. Ausgehend vom 
Huf beleuchtet er den Ein-
fluss von Pferdetypus und 
die Wechselwirkung mit 
Muskeln und Faszien. Ein 
kurzer Abriss gängiger Huf-
bearbeitungsmethoden fehlt 
nicht. Weit über die Hufbe-
arbeitung hinaus gehen Ka-
pitel zu Therapiemöglich-
keiten, Kommunikation, 
Ausrüstung und Bewe-
gungstraining. Dem Reiten 
selbst sind nur fünf Seiten 
gewidmet, weshalb der Ti-
tel völlig irreführend ist. Bes-
ser wäre „Was Hufe verra-
ten”. Berenike Bonner

Leicht verständlich be-
schreibt die Autorin die 
Grundschule des Reitpfer-
des. Dabei geht sie zu-
nächst der Frage nach den 
Vor- und Nachteilen und 
auch den Risiken der Jung-
pferdeausbildung auf eige-
ne Faust ohne die Hilfe ei-
nes Bereiters nach. Vor dem 
Grundgedanken der Si-
cherheit und dem Wunsch 
nach einem nachhaltigen 
Ausbildungsergebnis erklärt 
die Autorin sowohl die 
 Vorarbeit am Boden als 
auch den Prozess des ei-
gentlichen Anreitens. Sie 
macht deutlich, dass das 
 erste Jahr des jungen Reit-
pferdes unter dem Sattel 
ganz entscheidenden Ein-
fluss auf die gesamte spä-
tere Ausbildung hat.  

Marlitt Wendt 

Kaluza, Brigitte: Reiten nur mit Sitz-
hilfe. Die wissenschaftliche  Grund -
lage einer fast vergessenen Kunst. 
Cadmos 2020. 29,95 €. ISBN 978-3-
8404-1088-8

Gabor, Vivian: Mein Pferd kann’s! 
Lerntraining für Pferde. Müller-
 Rüschlikon 2020. 19,95 €. ISBN 978-
3-275-02197-0

Rau, Burkhard: Hufe gesund reiten. 
Die Wechselwirkung von Bewegung 
und Hufgeschehen verstehen. 
29,90 €. ISBN 978-3-275-02196-3

Diacont, Kerstin: Pferde anreiten. 
rziehung, Gleichgewicht, Problemlö-
sung, Verständnis, Vertrauen, Re-
spekt. Müller Rüschlikon 2019. 
29,90 €. ISBN 978-3275021543 

Lesenswert 
Neue Bücher für Pferdefreunde

Mehr wissen? Das VFD-Handbuch Pferd 
und Heu und weitere Fachbücher rund 
ums Freizeitpferd jetzt bestellen bei:  
VFD-Geschäftsstelle, Tel. 04243 942404, 
Mail: vfd@vfdnet.de

Anzeige
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Die isothermische Tränke eignet sich für 
Ställe ohne fließendes Wasser und ohne 
Stromanschluss. Der Behälter aus UV-be-
ständigem und lebensmittelechtem HDPE 
hält das Wasser bis minus 15 Grad Celsi-
us durch ein doppelwandiges System mit 
Polyethylen-Schaumstofffüllung frostfrei.  
Das Wasser wird einfach per Hand einge-
füllt. Die Tränke fasst 180 Liter und ist vor 
Herbstlaub und Wildtieren geschützt. Der 
zylindrische Behälter ist durch eine schwim-
mende Abdeckung verschlossen, in deren 
Mitte eine Öffnung durch eine Scheibe 
lose verschlossen ist. Um an das Wasser zu 
gelangen, drückt das Pferd gegen die 

Scheibe, die leicht 
nachgibt und 

sich anschlie-
ßend auto-
m a t i s c h  
wieder in 
ihre ur-

sprüngliche 
Position zu-

rückbewegt. 
Ein Reinigen ist 

durch den zehn Zentimeter großen Ablauf 
mit Isolierstopfen sehr einfach möglich. 
Der Haas Thermo-Guard 250 hat eine 
Höhe von 65 Zentimeter, einen Durchmes-
ser von 100,5 Zentimeter und wiegt leer 
38,5 Kilogramm. Näheres unter www.haas-
pferdesport.de oder Tel. 02291 909470.

Übungsleiter und Reitlehrer tragen bei ih-
rer Arbeit viel Verantwortung. Kommen 
Pferd und Mensch zusammen, kann schnell 
ein Unfall geschehen. Doch wer haftet, 
wenn in der Reitstunde etwas passiert? 
Neben dem Vermitteln des Reitens muss ein 
Reitlehrer vor allem auf den sicheren 
 Umgang von Mensch und Pferd achten. Ein 
kleiner Augenblick Unachtsamkeit des 
 Trainers reicht aus, damit er für einen 
 Unfallschaden haftet. Ein Blick in die Pra-
xis der Uelzener Versicherungen zeigt, 
welche Risiken ein vergessener Sicher-
heitscheck der Reitausrüstung oder eine 
kurze Ablenkung während der Trainings-
einheit ausmachen können: Zum Abschluss 
seiner Reitstunde legt der Trainer zwei 
Trabstangen auf die Erde. Weil die Boden-
stangen nachweislich falsch platziert wur-
den, stolpert das Pferd eines Kursteilneh-
mers. Der Schüler stürzt und bricht sich den 

Unterarm. Der Reitlehrer trägt die Schuld. 
Eine Berufshaftpflichtversicherung für Reit-
lehrer bietet finanziellen Schutz., unab-
hängig davon, ob die Tätigkeit als Haupt- 
oder Nebenberuf ausgeübt wird. Die 
 Versicherung prüft und reguliert berechtigte 
Leis tungsansprüche, wehrt aber auch un-
berechtigte Forderungen ab.

Marktnotizen 
Allerlei rund ums Pferd

Unfall in der Reitstunde – Risiko für Reitlehrer 

Frostsichere Tränke ohne Strom

Lösung für abgelegene Offenställe und Wei-
den: die isothermische Tränke. Foto: Haas

Bei aller Umsicht lassen Unfälle sich doch nie 
völlig ausschließen. Foto: Uelzener Versicherungen
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Der Adel alter Rassen 
Das besondere Weihnachtsgeschenk: neue Bücher zu 
 hippologischen Themen der K. u. K. Monarchie Österreich-
Ungarn, kompetent und unterhaltsam dargeboten von 
 Fachautor Martin Haller.  
Die Zucht des Halbblutpferdes beleuchtet die berühmten 
Militärpferde Ungarns und Österreichs. Habsburgs edle 
Rösser ist ein spannender Ausflug in die Zucht der Kai-
serpferde des Wiener Hofes, und Kaiserin Sisi war eine ver-
wegene, begeisterte Reiterin.  

Ganz frisch aus der Druckpresse ist der Titel 
 Kladruber und Lippizaner, ein Highlight für 
Fans der Barockpferde.  
Erhältlich sind alle Titel beim Dokumenta tions-
zentrum für altösterreichische Pferderassen, 
Gutshofstraße 23, 2291 Schönfeld, Mail: 
hb.gawlik@aon.at, Tel. 0043 664 4159311.
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Viel Stauraum in der Satteltasche 

Die Satteltasche „Trail 2-in-1“ mit zwei großen Taschen und 
zwei stabilen Flaschenhalterungen bietet jede Menge 
praktischen Stauraum. Des Wei-
teren verfügt sie über lange Strip-
pen zum Festzurren an jedem 
Sattel und eine separate, an-
klettbare Tasche mit Reißver-
schluss zum Beispiel für das GPS. 
Zwei weitere Strippen sind aus-
gestattet mit Zug-Clips, um blitz-
schnell Decken oder Mäntel zu 
befestigen. Die Satteltasche ist mit 
1,6 Kilogramm sehr leicht und aus 
Nylon-Material mit Polyurethan-Be-
schichtung gefertigt, welches stark was-
ser- und schmutzabweisend wirkt. Alle Ta-
schen sind gepolstert. Passend dazu ist ein Regenschutz 
für Taschen mit eingearbeiteten Reflektoren für Sicherheit 
im Dunkeln. Näheres unter https://barefoot-saddle.com/de.

Verstellbarer Dressursattel 

Klassisch elegant: Das neue Dressurmodell „Classic Dres-
sage“ der Traditionssattlerei Deuber & Partner ist ein 
Dressursattel in zeitlos elegantem Design, der sich her-
vorragend für die tägliche Dressurarbeit eignet.  
Anatomisch geformte Kissen mit innovativem 
Soft-Touch-Inlay und gefüllt 
mit unserer bewährten 
Polsterwolle ermögli-
chen zusammen mit 
dem stufenlos ver-
stellbaren Kopfeisen 
eine individuelle An-
passung an den Pfer-
derücken.  
Der Classic Dressage 
Doublée ist mit weichem 
Rindsleder doubliert. Durch 
dieses griffige, leicht gefettete 
Oberleder erhält der Sattel nicht 
nur eine besonders hochwertige Optik, sondern sorgt auch 
für guten Halt des Reiterbeins. In Kombination mit der durch 
Klett individuell positionierbaren Pausche bietet der  Classic 
Dressage Doublée maximalen Komfort für Pferd und 
 Reiter. Der Sattel ist auch in einer glatten, nicht doublier-
ten Variante erhältlich. Näheres unter www.deuber.de.

Strahlschutz mit Balsamterpentinöl 
Tiefenwirksam bei Strahlfäule: Balsamterpentinöl ist ein 
 wichtiger Baustein im StrahlSerum von leovet. Es wird durch 
Destillation aus dem 
Terpentin (Balsam) 
vor allem von Kie-
fern und Lärchen 
gewonnen, wirkt 
trocknend und här-
tend und kommt 
deshalb im Strahl-
Serum von leovet 
zum Einsatz. Hier 
hilft es wirkungsvoll 
und auf natürliche 
Weise im Kampf ge-
gen Strahlfäule.  
StrahlSerum von leovet eignet sich für den gezielten 
 Einsatz in akuten Fällen von Strahlfäule: Es kriecht in 
 Furchen und feinste Risse und dringt schnell und tiefen-
wirksam zu geschädigten Stellen vor. StrahlSerum verdrängt 
Feuchtigkeit und der Strahl wird getrocknet, sodass 
 gesundes Gewebe wieder nachwachsen kann. Näheres 
 unter www.leovet.de.

Starke Pferde 2021 
Der Starke Pferde-Kalender zeigt 
prächtige Kaltblutpferde ver-
schiedenster Rassen bei der 
Waldarbeit, in der Landwirt-
schaft und auf Veranstaltun-
gen. Erhältlich bei: Starke 
 Pferde-Verlag, www.starke-
pferde.de, Tel. 05261 927926
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Nordpferd 2021 
Am 16. und 17. April 2021 
präsentiert Schleswig-Hol-
steins größte Pferdemesse 
in den Holstenhallen Neu-
münster erneut eine spek-
takuläre Pferdetheater-Pre-
miere. Unter dem Titel 
„Secrets – Jagd nach dem 
Phantom“ wird eine span-
nende, unterhaltsame Story 
um die Jagd auf einen dä-
monischen Meisterdieb ge-
zeigt. Geboten werden wunderschöne, 
brandneue Pferdeschaubilder, Akrobatik, 
Live-Gesang, Tanz, Feuer und tolle Licht-
effekte. Der Vorverkauf für die Abendshow 
hat begonnen. 
Aufgrund der Corona-Pandemie ist ein re-
duziertes Ticketkontingent erhältlich, um not-
wendige Mindestabstände einhalten zu 
können. Günstig ist es, Tickets immer für 
kleinere Grüppchen zu buchen. Samstag 

und Sonntag wird es je eine Vorstellung um 
18 Uhr und eine um 20.45 Uhr geben. 
Zu sehen gibt es auf der Nordpferd 2021 
wie gewohnt tolle Tages- und Seminarpro-
gramme und Hunderte schöner Pferde – ein 
Wochenende voller schöner Erlebnisse 
und beeindruckender Impressionen. Tickets 
für die Abendshow gibt es jetzt auf 
www.nordpferd.de oder über die Ticket-
 Hotline unter 0180 6050400.

Esparsette mit Hanfsamen 
Eine gute Akzeptanz eines Ergänzungs-
futters ist immer sehr wichtig, denn selbst 
die beste Zusammensetzung eines Pro-
dukts bringt nichts, wenn das Pferd das Fut-
ter nicht mag. 
Esparsette mit Hanfsamen ist ein sehr 
schmackhaftes Ergänzungsfuttermittel, das 
insbesondere für Pferde mit problematischer 
Haut geeignet ist. Das rein natürliche Fut-
termittel ist reich an essenziellen Omega-
3-Fettsäuren sowie essenziellen Amino-
säuren, deshalb kann es neben der Bildung 
einer gesunden Haut auch die Bildung von 
Muskelmasse unterstützen. Ideal ist es für 
schwerfuttrige Pferde. Die kleinen Pellets 
sind zur Trockenfütterung geeignet, können 

aber auch eingeweicht als Mash verfüttert 
werden. Näheres unter www.maridil-
shop.de.

Darm gut, Pferd gut 

Darmsanierung – was genau hat es damit 
auf sich? Mehr als 70 Prozent der 

körpereigenen Im-
munzellen sitzen im 
Darm.  
Gibt es Störungen 
der Darmfunktion, 

etwa Blähungen, 
Kotwasser oder 
Durchfall, hat 
dies immer Aus-
wirkungen auf 

die Infektabwehr des Pferdes. Oft resultie-
ren daraus Einschränkungen oder redu-
zierte Leistungsbereitschaft. Ursachen 
 können eine schlechte Raufutterqualität, 
 Medikamente, Wurmkuren, Schmerzen, 
Stress und vieles andere sein.  
Pferdebesitzer können ihre Pferde mit bit-
terstoffhaltigen Kräutern, etwa Löwenzahn 
oder Pfefferminze, unterstützen oder mit Pro-
biotika oder Prebiotika arbeiten.  
Wer mehr zu diesem Thema erfahren will, 
kann sich den Podcast der Firma Nature`s 
Best anschauen: www.naturesbest-pferd.de, 
kostenlose Beratungshotline: 0800 3372933. 

Brandneue Pferdeschaubilder werden geboten. Foto: Nordpferd

Die hochwertige Esparsette kann selbst 
schlechte Fresser überzeugen. Foto: Maridil
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Mit Bravour bestanden 
Pferdekunde für Kinder und Erwachsene

Geschäftsstelle: 
Franziska Klink 
Im Hasenlauf 1 

71287 Weissach 
Tel. 07042 2761667 

Baden-Wuerttemberg@ 
vfdnet.de 

Presse:  
Silja Moser-Salomon 

vfd-bw-presse@gmx.de 

Termine:  
www.VFDnet.de

BBaaddeenn--WWüürrtttteemmbbeerrgg

Für jeden Pferdebegeister-
ten ist es wichtig, die richti-
ge Grundlage für Haltung 
und Umgang mit dem Pferd 
zu schaffen. So fanden sich 
am ersten Augustwochen-
ende vier Mädchen und am 
folgenden Wochenende 
sechs Erwachsene im Fahr- 
und Ausbildungsstall Rütt-
nauer in Schwörstadt ein. 
Jeweils drei Tage wurde 
nach den Richtlinien der 

VFD alles gelehrt, was an 
Grundkenntnissen für den 
Erhalt des Passes für Pfer-
dekunde I wichtig ist, von 
Fütterung, Haltung und Pfle-
ge bis hin zum korrekten 
Führen. Am letzten Nach-
mittag fanden jeweils die 
Prüfungen statt. Die Prüferin 
Yvonne Männlin bewertete 
in einem schriftlichen und ei-
nem praktischen Teil, was 
die Mädchen alles gelernt 

hatten. Zum Schluss durften 
sich Laura, Lina, Loredana 
und Samira über die be-
standene Prüfung freuen.  
Am Wochenende darauf 
mussten die Erwachsenen 
ihrem Prüfer, Dr. Eberhard 
Müller, zeigen, was sie in 
den drei Tagen gelernt hat-
ten. Dank der guten Vorbe-
reitung durch Ausbilderin 
Annette Rüttnauer haben 
auch hier die Kursteilneh-

mer Frank Giese, Alexandra 
Hilpert, Catharina Kaiser, 
Anke Loritz, Katherina Stoll 
und Jutta Zahn die Prüfung 
mit Bravour bestanden. Alle 
erhielten eine Urkunde und 
den Pass für Pferdekunde I. 
Dieser ist die Grundlage für 
alle weiterführenden Kurse 
bei der VFD, egal ob in 
Richtung Fahren oder Rei-
ten. 

Susanne Andres

Wissen rund um die Haltung von Pfer-
den, die „Pferdekunde”, ist Basis für 
die VFD-Ausbildung. Foto: Salomon-Moser

Der Landesverband  Ba -
den-Württemberg lud am 
25. Oktober zur vom März 
verschobenen Jahres-
hauptversammlung in Do-
naueschingen/Pfohren ein, 
unter strenger  Einhaltung 
der  Corona- Vorgaben. 
Neben den Berichten von 
Vorstandschaft, Bezirksver-
bänden und Stammtischen 
gab es einen Rückblick auf 
den Kassenbericht 2019 
sowie eine „Vorschau” auf 

den Haushaltsplan 2020.  
Ein weiterer Punkt auf der 
Agenda war die Entlastung 
des Vorstands und Wahlen 
für einige Ämter. Wolfgang 
Schönberger verabschie-
dete sich nach vielen Jah-
ren aus dem Amt des Zwei-
ten Vorsitzenden. Für ihn 
wurde Dr. Peter Hackmann 
einstimmig in den Vorstand 
gewählt. Thea Schwind 
stellte sich aus privaten 
Gründen nicht mehr für die 

Wiederwahl als  Beisitzerin 
zur Verfügung. Marlene Rit-
ter und Anja Kunz schieden 
schon während ihrer lau-
fenden Amtszeit als Beisit-
zerin und Schriftführerin aus. 
Die Wahl der Schriftführerin 
fiel auf Luzia Schuster.  
Als Beisitzer gewählt wur-
den Wolfgang Wahren-
burg,  Silja Moser-Salomon, 
Marc  Moser sowie Isabella 
Zitzen für Jugendarbeit und 
die VFDKids.   

Delegierte für die Bundes-
delegiertenversammlung 
sind Dr. Peter Hackmann, 
Cornelia Körner, Dr. Eber-
hard Müller  und  Wolfram 
Wahrenburg. Isabella Zit-
zen und Heidi Löwen kom-
men als Ersatzdelegierte 
dazu. Wolfgang Schönber-
ger und Cornelia Körner 
übernehmen das Amt der 
Kassenprüfer, Sybille Ott 
stellt den Ersatz-Kassen-
prüfer.

Neues aus der Mitgliederversammlung
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Pfeil und Bogen 
Auf der Apple-Ranch in 
Sinsheim fand Anfang Ok-
tober ein Pilotprojekt mit 
berittenem Bogenschießen 
für Kinder statt. Unter der 
Anleitung von Isabella Zit-
zen, Ibrahim Demir und 
 Angelika Gundermann, die 
ihre Pferde zur Verfügung 
stellte, absolvierten uner-
schrockene VFD-Kids ihr 
erstes Bogenschießtraining. 
Begeistert übten die Kinder 
mit einem Reiterbogen vom 
Boden aus die notwendigen 
Grundkenntnisse, um sich 
danach voller Elan aufs 
Pferd zu wagen. Die Trainer 
vermittelten geduldig und 
anschaulich die für das Rei-
ten mit Bogen notwendige 
Technik. Trotz der starken 
körperlichen und geistigen 
Beanspruchung trainierten 
alle Kinder mit viel Spaß 
und stellten ihr Durchhalte-
vermögen unter Beweis. 
Um das im Pilotprojekt Er-
lernte zu festigen, sind wei-
tere Übungseinheiten für 
VFD-Kids geplant. Infos 
über Isabella Zitzen, Tel. 
0174 8301937, oder über 
Angelika Gundermann, Tel. 
0172 6246671.

Richtig fallen 
Im August bot der Bezirks-
verband Wehratal ein Sturz-
training mit Stuntrider Pieter 
van Pletzen an. Unterstützt 
wurde er von der Ärztin 
Theresa Vitorelli als Notfall-
helferin. Nach einem Auf-
wärmtraining hieß es inten-
siv das Ein- und Abrollen auf 
einer Matte zu üben. Mal 
über die linke Schulter, mal 
über die rechte, Wiederho-
lung an Wiederholung, da-
mit sich die Bewegungen 
verinnerlichten.  
Kaum saß der Ablauf, ging 
es aufs Fass. Auch aus die-
ser Position wurde nun ab-
gerollt auf den Boden. Kurs-
leiter Pieter simulierte den 
Schwung, der üblicherwei-
se beim Reiten im Spiel ist.  
Die nächste Situation: Ein 
Pferd scheut und der Reiter 
verliert das Gleichgewicht 
nach hinten. Auch für die-
sen Fall zeigte Pieter, wie 
richtig zu reagieren ist.  
Pieter van Pletzen gelang es 
nicht nur, die Teilnehmer zu 
Höchstleistungen zu ani-
mieren, sondern ihnen auch 
ein sicheres Gefühl für den 
Ernstfall mit auf den Weg zu 
geben. Chantal Steger 

Das Elsass wurde drei Tage 
vor dem geplanten Ritt nach 
Orbey ins Elsass zum Co-
rona-Risikogebiet erklärt. 
Flexibilität beim traditionel-
len Herbstritt war gefragt. 
Und so starteten am 18. Ok-
tober zehn Reiter in Eich-
stetten zu einer kurzfristig 
von Anja Kury geführten 
Tour durch den Kaiserstuhl. 
Die Teilnehmer genossen 
einen schönen und ab-
wechslungsreichen Ritt über 
rund 23 Kilometer über den 
Eichspitzturm zum Vogel-
sang, weiter ins Liliental 
und nach Oberbergen.  

Vom 26. bis 29. August 
2021 ist die Messe Offen-
burg-Ortenau wieder Treff-
punkt für Reitsportler, Züch-
ter und Pferdebesitzer. Wir 
freuen uns, euch wieder 
recht herzlich zu unserem 
traditionellen Sternritt mit 
Sternfahrt nach Offenburg 
einzuladen, und begrüßen 
die Teilnehmer im Wander-
reitdorf am gewohnten 
Standort.  
Neu ist, dass das Wander-
reitdorf nicht mehr Teil des 
Messegeländes sein wird. 
So können Wanderreiter 
und Pferde unabhängig von 
einem Messebesuch dort 
besucht werden. Für die 
Wanderreiter wird es einfa-
cher, das Gelände zu ver-
lassen und zu betreten, wo-
durch auch die Abreise der 
Teilnehmer mit ihren Pferden 
erleichtert wird.  
Auf dem Gelände des Wan-
derreitdorfs steht ein Gras-
Bewegungsplatz zur Verfü-
gung, auf dem die Pferde 
auch tagsüber während der 
regulären Messezeiten be-
wegt werden können. Da-
durch bietet sich uns die 
Möglichkeit, die Zeiten des 

Trailparcours an die Anzahl 
der Teilnehmer anzupassen 
sowie einen Reitparcours 
für Kinder anzubieten. Das 
Messegelände kann wie ge-
wohnt mit den Eintrittsbän-
dern der Sternrittteilnehmer 
betreten werden.  
Während der Messetage 
bietet die Eurocheval wieder 
ein abwechslungsreiches 
Unterhaltungsprogramm, an 
dem sich auch die VFD mit 
Vorführungen beteiligt.  
Der VFD-Stand wird ge-
genüber des Abreiteplat-
zes beim Terratex-Ring zu 
finden sein. Zusätzlich wird 
es im Wanderreitdorf einen 
Infostand für Besucher ge-
ben. Teilnehmer des Stern-
ritts erhalten auch in diesem 
Jahr mit der Anmeldung die 
Option, vergünstigte Kar-
ten für die drei  Abend -
veranstaltungen zu erwer-
ben.  
Weitere Informationen, Aus-
schreibung und Anmeldung 
stehen zum Download im 
VFDnet bereit. Fragen be-
antwortet auch die Landes-
geschäftsstelle: Franziska 
Klink, Tel. 07042 2761667, 
E-Mail: vfd-bw-gst@gmx.de.

Flexiblere Epona 

Künftig wird das Mitglie-
dermagazin Epona nicht 
mehr der Pferd & Freizeit 
beigelegt, sondern Mitglie-
der erhalten das Magazin 
direkt von der Druckerei. 
So können wir flexibler auf 
wichtige Themen von Ba-
den-Württemberg eingehen. 
Um von der diesjährigen 
Mitgliederversammlung be-
richten zu können, haben 
wir den Erscheinungster-
min der Epona etwas nach 
hinten geschoben. Sie wird 
ab der zweiten Dezember-
hälfte in den Briefkästen lie-
gen.

Im Kaiserstuhl

Statt wie geplant ins Elsass führte coronabedingt der diesjährige 
Herbstritt durch den Kaiserstuhl. Foto: Bergmann

Sternritt zur Eurocheval 2021
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Sicher haben sich viele 
schon einmal vorgestellt, 
wie es wohl sein mag, mit 
seinem Pferd über Flam-
men zu springen oder mit 
einer Fackel in der Hand 
übers Viereck zu reiten. Ich 
ergriff die Chance: etwas 
Neues machen, etwas, wo-
mit ich mein junges Pferd 
Audax beeindrucken kann – 
etwas, wo Vertrauen zählt. 
Sabine Lauterbach aus 
Türkheim bietet ein syste-
matisch und pferdescho-
nend aufgebautes Feuer-
training an, in dem das 
Pferd in kleinen Schritten 
an das Feuer herangeführt 
wird. Ihr Motto ist „Ride for 
Fun”. Ziel ist, dem Pferd 
die Materie „Feuer” näher zu 
bringen, ohne dass es da-
vor Angst hat. Hierbei wird 
die Verbindung zwischen 
Pferd und Mensch extrem 
gestärkt, weil das Pferd sei-
nem Menschen vertrauen 
muss, um anschließend 
sprichwörtlich und wahr-

haftig für ihn durchs Feuer 
zu gehen.  
Nach einigen Telefonaten 
und einigen Mails stand 
fest, dass sich das Feuer 
training ohne Gefahren 
auch in einer Halle machen 
lässt. Im Oktober reisten 
zwölf Teilnehmer mit ihren 
Pferden an. Vom Spring-
crack bis zum Jungpferd 
war alles dabei. Ähnlich sah 
es auch bei den Menschen 
aus, von jungen Damen bis 
zum Rentner war die Trup-
pe bunt gemischt. 
Es gab drei Gruppen mit je 
vier Pferden. Sabine und 
ihr Freund coachten alle 
Gruppen mit viel Ruhe 
durch die verschieden Feu-
erschalen, brennenden Ton-
nen, Fackeln, Stäbe, Stan-
gen und Hindernisse. Es 
gab niemals ein Muss. Wur-
de es einem Pferd zu viel, 
gingen die Anforderungen 
sofort zurück. Kein Zwang – 
es war wirklich „Ride for 
Fun”. 

Mein Junger, Audax (lat.: 
mutig, frech, verwegen), ist 
fünf Jahre alt und seit gut 
 einem Jahr unterm Sattel. 
Audax gehört zu der Sorte 
Pferd, die gerne was Neues 
wollen – zweimal das Glei-
che ist einfach nur lang-
weilig. Er ist bei mir am Hof 
geboren, ich habe ihn von 
Hand aufgezogen, nach-
dem ihn seine Mutter nicht 
annehmen wollte. 
Geübt wird erst vom Boden 
aus und später auch rei-
tend, mit Feuer am Boden, 
auf verschiedenen Höhen, 
Feuer vor und hinter dem 
Pferd. Bei gelassenen 
Pferd-Reiter-Kombinationen 
besteht die Möglichkeit, 
auch mit einer speziellen 
Feuerfackel zu reiten. Wei-
tere Feuerübungen können 
je nach Ausbildungsstand 
des Pferdes geübt werden, 
etwa Feuersprünge oder 
Feuergarrocha. 
Wir haben uns zunächst die 
schon aufgebauten Feuer-

schalen, Töpfe und Tonnen 
angesehen, diese waren 
natürlich noch alle aus und 
kalt. Dann wurden sie mit 
verschiedenen Flüssigkei-
ten, zum Beispiel Lampen-
Öl gefüllt.  
Begonnen wurde mit am 
Boden in einer Reihe ste-
henden Töpfchen. Die Pfer-
de konnten das Ganze aus 
einiger Entfernung in Ruhe 
begutachten. Dann wurde 
geführt, immer ein Stück-
chen näher, jeder ganz in 
seinem Tempo, auch mal 
Slalom um die einzelnen 
Töpfchen. Erst als alle Pfer-
de ganz entspannt waren, 
wurden die nächsten, grö-
ßeren Schalen, die ebenfalls 
in einer Reihe auf dem Bo-
den standen, angezündet. 
Auch hier wurde wie bei 
den kleinen Töpfen vorge-
gangen. Danach gab es 
eine brennende Knisterton-
ne.  
Mein größtes Problem mit 
Audax war, das er keinerlei 
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Feuer und Flamme 
Zwischen Urängsten und Menschenvertrauen

In kleinen Schritten wurden 
die aufmerksamen Pferde ans 
Feuer gewöhnt. Foto: Ostfalk

Geschäftsstelle:  
Landshamerstr. 11 

81929 München 
Tel. 089 13011483 
bayern@vfdnet.de 

Presse:  
Annette Dokoupil-Gutensohn 
Printmedien@vfd-bayern.de
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Angst vor dem Feuer zeig-
te, im Gegenteil war ich 
mehr damit beschäftigt, ihn 
vom Hineinmarschieren in 
die Flammen abzuhalten. 
Spätestens nach der zwei-
ten Runde und dem dritten 
Slalom um die Töpfe, Scha-
len und Tonnen wurde ihm 
schon wieder langweilig 
und er fing mit Blödeleien 
an. So war ich froh, als es an 
die brennenden Säulen ging 
und der Junge wieder bei 
Laune gehalten werden 
konnte. 
In der zweiten Einheit wurde 
das Ganze aus der ersten 
Einheit wiederholt. Audax 
langweilte sich. Nach zehn 
Minuten saß ich auf seinem 
Rücken und ritt zwischen 
brennenden Schalen und 
Säulen umher. 
Nun kam Sabine mit Feuer-
bällen an Ketten, die sie 
erst langsam, dann immer 
schneller den Pferden zeig-
te. Audax musste ich davon 
abhalten, die Kugeln zu ja-
gen, meine Vermutung ist, 
dass er sie für warme Möh-
ren hielt. 
Die nächste Aufgabe waren 
am Boden zu einem V ge-
legte Stangen mit einem 
Durchgang in der Mitte. Zu-
erst ging es durch die kalten 
Stangen hindurch, dann 
wurden sie angezündet. 
Nun das Gleiche wieder, 
aber mit Feuer links und 
rechts. Der Durchgang des 
V wurde immer enger ge-
staltet, bis eine am Boden 
liegende Flammenstange 
entstand, über die das Pferd 
steigen sollte. Für Audax 
war alles kein Problem mehr, 
er hatte verstanden, dass er, 
wenn ich ihn aufs Feuer zu-
reite, mit mir durchs Feuer 
gehen kann. 
In diesem Moment liefen 
bei mir die Tränen vor Dank-
barkeit und Glück darüber, 
erreicht zu haben, was ich 
erträumt hatte! 

Am Sonntag ging es weiter. 
Audax hatte ich dieses Mal 
gesattelt, da wir von Anfang 
an die komplette Einheit rei-
ten wollten. 
Sämtliche Feuerübungen 
vom Vortag brannten schon 
in der Halle, als ich diese 
zusammen mit Audax be-
trat. Die Wiederholung vom 
Vortag empfand er als un-
interessant. 
Sabine zauberte immer wie-
der neue flammende Hin-
dernisse hervor. Audax war 
jedesmal voll auf sie fixiert, 
sobald er merkte, dass sie 
zur „Spielzeug-Ecke” ging, 
wo das ganze Brennmate-
rial gelagert war. Auch die 
Bodenstange vom Vortag 
kam wieder zum Einsatz. 
Diese wurde nun zu bren-
nenden Trabstangen erwei-
tert. Nachdem Audax her-
aus hatte, wie er seine 
Beine sortieren musste, gab 
es kaum mehr ein Halten für 
ihn. Vor lauter Eifer und Be-
geisterung schaffte er es, 
mit allen drei Trabstangen – 
U-Schienen mit Brandwolle 

darin – so Fußball zu spie-
len, dass alles in Einzeltei-
len auf dem Hallenboden 
verstreut lag. Sabine und ihr 
Freund mussten in mühe-
voller Kleinarbeit die ganze 
brennende Brandwolle wie-
der einsammeln und in die 
U-Schiene stecken, um da-
nach diese wieder als Trab-
stangen aufzulegen. Da-
nach hatte Audax begriffen, 
dass es sinnvoller ist, auf die 
Hilfen von oben zu hören, 
als sich für den Größten zu 
halten. 
Die letzte Einheit am Sonn-
tag sollte dann noch einmal 
etwas ganz Besonderes 
sein. Audax wartete aufge-
regt, was es jetzt Neues 
gab. 
Zunächst wurden die gro-
ßen Säulen angezündet. 
Diesmal lag zwischen ihnen 
noch eine Bodenstange. 
Danach galt es noch ein 
kleines X zu meistern, nicht 
mal so hoch wie ein Cava-
letto und wie immer erst 
mal ohne Feuer. Bei den 
 ersten beiden Versuchen 

überwanden wir das X als 
ein einfaches kleines Trab-
hindernis. Beim dritten Mal 
erfolgte äußerst unerwartet 
unser allererster, kleiner ge-
meinsamer Sprung aus 
dem Trab heraus. Als er 
sah, dass das X nun auch 
noch angezündet wurde, 
lernte ich eine weitere, ganz 
neue Seite an Audax ken-
nen. So ehrgeizig hab ich 
ihn bislang noch nie erlebt. 
Er wollte förmlich über die 
Flammen fliegen! Auf weni-
gen Metern angaloppiert, 
mit mir auf dem Rücken 
gemeinsam über die Flam-
men, der Sprung! Die näch-
ste Runde, schöner noch 
als die erste, und die näch-
ste noch besser. Und ich 
merkte, er war in seinem 
Element. Tränen der  Begeis -
terung – wie schön ist es, 
dieses Vertrauen geschenkt 
zu bekommen! 
Spürbar enttäuscht war 
 Audax, als es dann die letz-
te Aufgabe für den jungen 
Springer gab: Er durfte mit 
mir eine Fackel durch die 
Halle tragen, um so etwas 
vorsichtigeren Pferden zu 
zeigen, dass sie auch davor 
keine Angst haben muss-
ten. 
Der Kurs war ein voller Er-
folg. Jeder einzelne Teil-
nehmer hatte mit seinem 
Pferd eine Menge Spaß. 
Keiner ging enttäuscht aus 
diesem Kurs heraus und 
für die meisten Teilnehmer 
wird dies nicht der letzte 
Feuerkurs gewesen sein.  
Auch im Jahr 2021 sind 
wieder Feuerkurse auf un-
serer Anlage geplant, dies-
mal ein Einsteigerkurs im 
Frühjahr und ein Fortge-
schrittenenkurs im Herbst. 
Das Motto „Ride for Fun” 
beschreibt wahrlich den 
ganzen Kurs mit nur drei 
Worten! Es war ein Mega-
Spaß! 

Sabrina Ostfalk Gelassen und neugierig: Sabrina Ostfalks Audax. Foto: Ostfalk
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Unterwegs zu sein in ur-
sprünglicher Natur mit dem 
Pferd, Muli oder Esel, be-
gleitet von Familie oder 
Freunden, wird für immer 
mehr Menschen erstre-
benswert. Herrliche Frei-
heit, Rast an einer kleinen 
Lichtung im Wald, unter ei-
ner schattigen Baumkrone, 
auf einem Hügel oder am 
See. Diese Art des Eintau-
chens in die Natur wird im 
deutschsprachigen Raum 
als „Säumen” bezeichnet 
und meinte die alte  Tradi -
tion, Lasten mit Tieren in 
den Alpengebieten zu trans-
portieren. Der Ursprung der 
 Speditions firmen, wenn man 
so will: Waren wurden so 
vom Erzeugungsgebiet 
über die Mittelaltermärke 
veräußert. 
Es gibt auch heute viele 
gute Gründe zum Säumen. 
Nicht nur das gesellige Un-
terwegssein in erholsamer 
Landschaft, auch das Ein-
setzen von Equiden, die 
zum Reiten noch zu jung, 
schon zu alt oder zu klein 
sind. Zu Fuß und in Augen-
höhe mit unserem vierbei-
nigen Partner festigen wir 
die Beziehung. Wie in der 
Herde laufen wir den glei-
chen Weg auf das gleiche 
Ziel zu, im gleichen Rhyth-
mus. Meistern gemeinsam 
das eine oder andere Hin-
dernis: Verständigung und 
Vertrauen wachsen. 
Ein anderer Grund ist, dass 
man ein Tier mehreren Per-
sonen anvertrauen kann. 
Diese Freizeitaktivität ist 
Teamarbeit. Hier sind dem 
Einfallsreichtum keine Gren-
zen gesetzt: Kinderge-
burtstag, Brauchtumsver-
anstaltung, historische 
Saumzüge, Picknick mit Fa-
milie, Firmenausflug, Wan-
derritte mit einem Packtier 
als Handpferd. 

Die VFD hat eigens eine 
Sparte für diese Tier- und 
Naturliebhaber ins Leben 
gerufen. Interessierte kön-
nen sich ausbilden lassen 
und fundiertes Wissen zu 
diesem Thema in verschie-
denen Kursen erwerben. 

Ausrüstung je nach 
Zweck wählen 

Die Idee ist da, der Vier-
beiner auch, doch die Aus-
rüstung fehlt. Der Blick auf 
die Profiausrüstung ist ganz 
schnell vom Preis dieser 
Packsättel und des Zube-
hörs getrübt. Dann doch 
lieber ein alter Armeesattel? 
Bitte Finger weg davon, das 
kann teuer werden. Diese 
Sättel leisten nur gute Dien-
ste, wenn sie vollständig 
sind und das Leder in ei-
nem guten Zustand ist. Ge-
nerell sind sie ziemlich 
schwer, üblicherweise wer-
den sie ja von mehreren 
Soldaten gemeinsam auf 
die Tiere aufgelegt. 
Zur Planung gehört die 
Überlegung, wie viele Teil-
nehmer gemeinsam auf die 
Tour gehen. Mehrere Men-
schen können schwere 
Packsättel oder Packta-
schen besser anheben, 

doch benötigt man auch 
mehr Ausrüstung.  
Einen soliden Start in das 
Säumer Know-How bieten 
die Kurse der Säumer-Aka-
demie. 
Drei Kategorien können wir 
beim Säumen in dem Be-
packen, dem Basten, un-
terscheiden: 
Ultralight unterwegs, das 
heißt bis zehn Kilogramm 
Gepäck: für Kurzentschlos-
sene auf kleinen Touren. 
Das Pausenbrot, ein Ge-
tränk und vielleicht die 
 Jacken werden an einem 
Longiergurt befestigt. Hier 
eignen sich Taschen oder 
kleine Rucksäcke.  
Packtiertouren: Hier wird 
mittelschwer beladen, also 
etwa zehn bis 30 Kilogramm 
Gewicht. Ein Reitsattel kann 
zum Bepacken des Tieres 
genutzt werden. Haben wir 
für das Saumtier einen pas-
senden Reitsattel, ist dieser 
deutlich besser als ein nicht 
passender Packsattel. Es 
besteht die Möglichkeit, 
 entweder die Western-
saddlespanniers überzu-
hängen, mit Drypacks zu 
bestücken oder einfach 
zwei Rucksäcke anzubrin-
gen. 

Das Tragtier mit  Profiaus -
rüstung wird auf einem 
Packsattel beladen und 
kann so auch über 30 Kilo-
gramm tragen. Diese mo-
dernen Packsättel werden in 
Amerika hergestellt. Sie be-
sitzen sowohl Vorder- wie 
auch Hintergeschirr aus sta-
bilem Sattelleder. Man kann 
sie mit Taschen oder Kis ten 
bestücken, auch sperriges 
Gut lässt sich hiermit trans-
portieren. 
Der Transport auf dem Pferd 
kann sehr nutzbringend 
sein, zum Beispiel bei der 
Versorgung von Tieren auf 
der Weide mit Heu und 
Wasser.  
Kreativ sein ist erlaubt, es 
braucht nur ein Tier und 
ein Ziel, denn der Weg ist ja 
das, was Spaß macht! 

Tina Boche 
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Bamberg 

01. Dezember, 01. Januar, 
01. Februar: Ausbildung 
Juniorpässe, Geländereiter, 
Geländerittführer, 
Bodenarbeit, 
Longierabzeichen, 
Pferdekunde I und II. 91614 
Baunach, Info-Tel.: 0179 
5237550 

02. Dezember: Stallweihnacht 
Adventsfenster. 91614 
Baunach, Info-Tel.: 0179 
5237550 

Hochfranken 

06. bis 07. Februar: VFD 
Longieren. 91282 
Betzenstein, Info-Tel.: 0175 
8238763 

Niederbayern 

03. Januar: Morrigan-Ritt. 
93352 Rohr, Info-Tel.: 08783 
1354 

07. Januar: Rhiannon-Ritt. 
93352 Rohr, Info-Tel.: 08783 
1354 

31. Januar: Imbolg-Ritt. 
93352 Rohr, Info-Tel.: 08783 
1354 

Termine

Einiges an Wissen, Planung und Ausrüstung ist nötig, soll das Wan-
dern mit dem Vierbeiner gelingen. Foto: Boche

Sinnvolle Ausrüstung für das Horse-Hiking
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In der Regel vor dem ge-
pflegtesten Haus des Ortes 
beglückt unser Pferd die 
Umwelt mit duftenden Hin-
terlassenschaften. 
Leider freuen sich Anlieger 
heute nicht mehr über 
 kostenlosen Gartendünger. 
Im Gegenteil, Mist auf der 
Straße verschafft der Reite-
rei mehr und mehr Proble-
me. 
Die Lösung für dieses Är-
gernis kann jedoch ganz 
einfach sein: Im Supermarkt 
eine passende Hand-
schaufel kaufen, einen 
 kleinen Karabiner ran und 
das Ganze an den Sattel 

hängen. So kann man mit 
wenigen Handgriffen die 
unerwünschte Hinterlas-
senschaft schnell und ein-
fach entsorgen. Ein Busch 
oder ein bewachsener Stra-
ßenrand zum Deponieren 
des Schaufelinhalts lässt 
sich fast überall finden. 
Egal wo wir unterwegs wa-
ren und mit unserer roten 
Schaufel die Straße wieder 
gesäubert haben, wir sind 
ausschließlich auf freundli-
che Reaktionen gestoßen 
und konnten so die allge-
meine Meinung über Reiter 
verbessern. 

Sabrina Ostfalk
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Einladung zur 
Jahreshauptversammlung 

Die Jahreshauptversammlung 2021  
des VFD-Landesverbands Bayern findet statt 

am 6. März 2021 um 13 Uhr 
im „Bauer-Keller”, Kraftsbucher Str. 1,  
91171 Greding (Ende gegen 16 Uhr) 

Tagungsordnung: 

Den gesamten Text der Satzung mit den gekennzeichneten ge-
planten Änderungen und Anpassungen finden alle bayrischen Mit-
glieder in der Bayern aktuell, die wie immer der Pferd & Freizeit 
beigelegt ist. Außerdem ist der Text zusammen mit der Einladung 
auch auf der Homepage des LV Bayern www.vfd-bayern.de un-
ter dem Unterpunkt „Satzung“ in der Spalte rechts neben dem Text 
als pdf zu finden. 
Da sich die Regelungen in Zusammenhang mit Covid-19 stän-
dig ändern, kann nicht vorausgesagt werden, ob Versammlun-
gen in geschlossenen Räumen am 6. März 2021 zulässig sind 
oder die Teilnehmerzahl beschränkt wird. 
Sollten Versammlungen im März 2021 nicht zulässig sein oder 
auf unter 100 Personen beschränkt werden, kann die Jahres-
hauptversammlung nicht stattfinden. Wir müssten in diesem Fall 
die Mitgliederversammlung kurzfristig absagen. Eine Informa tion 
der Mitglieder kann dann gegebenenfalls nur noch über die elek-
tronischen Medien (Internet, Facebook, E-Mail) erfolgen.  
Bitte informiert euch daher kurz vor dem Versammlungstermin 
über den aktuellen Stand oder fragt in der Geschäftsstelle nach, 
ob die Mitgliederversammlung stattfinden darf. 
Im Anschluss an die Jahreshauptversammlung würden wir uns 
einen regen Meinungsaustausch mit euch wünschen. 
Der gesamte Vorstand würde sich sehr freuen, wenn möglichst 
viele von euch sich auf den Weg zur Versammlung machten! 
 Unsere Vereinigung lebt für und von euch – den Mitgliedern! 
 

Jutta Hahn 
Erste Vorsitzende der VFD Bayern

1. Begrüßung und  Fest stellung 
der  Beschluss fähigkeit 

2. Bericht des Vorstands 
3. Abstimmung  Satzungs -

änderung 
4. Neues vom Bundesverband 
5. Bericht des Rechtsbeirats 
6. Bericht des Sportwarts 
7. Berichte der Bundesdele-

gierten 
8. Jahresabschluss 2020: 

 Bericht von Schatzmeister 
und Rechnungsprüfer 

9.   Entlastung des Vorstands 
10. Neuwahl der Vorstand-

schaft 
11. Neu-/Nachwahl Kassen-

prüfer 
12. Neuwahl der Delegierten 

gemäß Satzungsänderung 
12. Rückblick 2020 und 

 Planung 2021 
13. Festsetzung des Jahres-

beitrags (keine Erhöhung) 
14. Anträge und Verschiede-

nes

Unter www.Wanderpfer.de 
findet sich eine Sammlung 
von Wanderreitstationen 
und Höfen, die mindestens 
für Pferde, meist auch für 
den Reiter, eine Unterkunft 
bieten. Die Eintragung und 
Nutzung ist kostenlos. Auch 
ganze Verbände haben ihre 
Wanderreitstationen auf 
Wanderpfer.de eingepflegt, 

sodass ein nahezu flä-
chendeckendes Netz an 
Wanderreitstationen ent-
standen ist. Dieses erstreckt 
sich bereits über ganz Bay-
ern, Baden-Württemberg 
und bis hinein ins Elsass. Im 
Moment sind weit über 460 
Wanderreitstationen gelis -
tet. Um die Karte aktuell zu 
halten, müssen Stationen, 

die vor 2017 eingetragen 
wurden und von denen es 
keine Rückmeldung gibt, 
zum Ende des Jahres aus 
der Liste genommen wer-
den. Eine kurze Rückmel-
dung aktiviert sie wieder! 
Daher ein Aufruf an alle 
Wanderreiter oder Höfe, die 
die Möglichkeit einer Un-
terkunft bieten, die Liste der 

Wanderpfer.de zu aktuali-
sieren und zu ergänzen. 
Eine kurze Mail bei einer Än-
derung, ein Formulareintrag 
einer neuen Station, das ist 
in wenigen Minuten ge-
macht. So kann jeder mit-
helfen, diese Sammlung ak-
tuell zu halten und zu 
erweitern. 

Sabrina Ostfalk 

Wiegt nichts und ist schnell zur Hand: eine mitgeführte Plastik-Kehr-
schaufel. Foto: Ostfalk

Der Mist mit dem Mist

Wanderreitstationen in Süddeutschland jetzt aktualisieren
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BBeerrll iinn  uunndd  
BBrraannddeennbbuurrgg

Der 3. Oktober 2020 
Ein besonderer Tag der Deutschen Einheit

Auf dem Löwenberg. Mittig 
auf dem Braunen Wolfgang 
Schulz, rechts neben ihm Prü-
ferin Barbara Hueber. Foto: VFD

Geschäftsstelle:  
Dorfstr. 23 

16348 Stolzenhagen 
Tel. 033397 671283 

berlin-brandenburg@vfdnet.de 

Presse:  
Nina Binder 

Tel. 030 8176430 
nina.binder@vfdnet.de

Dass dieser Ritt genau am 
30. Jahrestag der deut-
schen Wiedervereinigung 
stattfand, war eher zu- 
fällig, wie unsere Prüferin 
Dr. Barbara Martha Hueber 
meinte. Sie hatte den Ritt als 
Sichtungsritt für Anwärter 
zum VFD-Geländerittführer 
organisiert.  
Da auch besondere Reiter-
Pferd-Paare dabei waren, 
um die geforderte Anzahl an 
Reitern ebenso wie eine 
realistische  Gruppensitua -
tion abzubilden, ergab sich 
ein recht heterogenes Teil-
nehmerfeld, das sich den-
noch harmonisch zusam-
menfügte.  

Sichtungsritt für 
Geländerittführer 

Wir begannen den Ritt auf 
Barbaras Hof in Schiass, 
trafen weitere Reiterinnen 
in Mietgendorf, von wo aus 
wir mit fünf Reiterinnen, ei-
nem Reiter (icke) und sie-
ben Pferden unseren Ritt 

fortsetzten. Barbara führte 
ihr Handpferd und Hund 
Ben, die ganze Zeit ange-
leint, souverän durch alle Si-
tuationen.  

Rüber durften  
wir nicht 

Bekanntlich bestimmt das 
schwächste Glied die Kette; 
so ergaben sich ruhige 
Tempi, für die ich dankbar 
war: Trotz mir übertragener 
Rittführung blieb mir reich-
lich Gelegenheit, über die 
Vergangenheit zu sinnie-
ren.  
Noch vor Gründung unserer 
beiden Republiken wurde 
ich im Westsektor Berlins 
geboren, wuchs dort auf, er-
lebte den Bau der Mauer 
hautnah mit Trennung un-
serer Familie.  
In der Grundschule lernten 
wir, als gäbe es die Tren-
nung nicht oder nur kurzfri-
stig, die Geographie Bran-
denburgs, die Sagen und 
Geschichten, Plattdeutsch 

und das Brandenburglied 
(das mit dem roten Adler). 
Und „rüber” durften wir nicht 
ins Umland, wonach ich 
mich als naturverbundener 
Pfadfinder sehnte – bis sich 
das Wunder des Mauerfalls 
ereignete.  

Reiten ohne  
Grenzen 

Wir ritten durch unsere 
traumhaft schöne Land-
schaft vorbei am Blanken-
see, entlang frisch abge-
ernteter Maisfelder, Wiesen 
und durch Wälder. Mir kam 
das Lied in den Sinn: Mär-
kische Heide, märkischer 
Sand … Der rote Adler wur-
de durch einen roten Milan 
repräsentiert, der über uns 
kreiste. (Das Lied kann auf 
Youtube angehört werden.) 
Steil hinauf ging es zum 
Löwendorfer Berg mit sei-
nen imposanten 103 Metern 
und Aussichtsturm (die Bay-
ern dürfen gerne schmun-
zeln). Den steilen Weg hin-

unter in tiefem Sand haben 
alle  bestens gemeistert, und 
zurück ging es dann in zwei 
unterschiedlich schnellen 
Gruppen entlang der Nuthe. 
Mein Irish Hunter Charlie 
jubilierte, sich in unserer 
Lieblingsgangart etwas aus-
leben zu können. 
Über uns ein strahlend blau-
er Himmel, spätsommerli-
che 25 Grad und eine leich-
te Brise.  
Mich überkam eine tiefe 
Dankbarkeit, jetzt hier ohne 
Grenzen reiten zu dürfen 
in einer gering besiedelten 
Landschaft, auf idealen eis-
zeitgeprägten Geläufen und 
mit einem liberalen Reit-
recht, das seinesgleichen 
sucht und das wir wesent-
lich der VFD zu verdanken 
haben. 
Zu unseren Höfen kehrten 
wir zurück, wohlbehalten 
und glücklich über einen 
gelungenen, harmonischen 
Tag der Einheit.  

Wolfgang Schulz
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Die große Hitze in diesem 
Sommer hat das Leben der 
Pferde und ihrer Menschen 
überall nicht leichter ge-
macht. Daher haben sich 
fünf Stuten und ihre Besit-
zerinnen aus dem Schwei-
zer Unterland auf die Reise 
in das höher gelegene En-
gadin begeben – inklusive 
Autoreisezug durch den 
Veraina-Tunnel. 
Ausgangspunkt war Madu-
lain auf 1697 Meter Das 
höchste Ziel der Tour: eine 
Alphütte auf 2750 Meter mit 
gerittenem Aufstieg und ge-
führtem Abstieg. 
Welche Pferde können sol-
che Leistungen bringen? 
Trittsichere und gut trainier-
te Reitpferde: die mutige 
Andalusierin der umsichti-
gen Rittführerin Bianca 
Schmidt, zwei liebe Araber-
Stuten, die gerne auch 
 Distanzen gehen, eine Han-
noveranerin auf ihrem ersten 
Alpenritt sowie eine schwe-
re Portugiesen-Franzosen-
Mixstute. 
Bei angenehmen  Tempe -
raturen konnten wir dank 
 Biancas gut geplanter 

 Strecke gemeinsam die 
wunderschöne und ab-
wechslungsreiche Land-
schaft im Oberengadin 
 bewundern.  
Übernachtet haben wir auf 
dem Campingplatz, in der 
Jugendherberge und ex-
klusiv auf der Hütte, immer 
mit sehr guter Verpflegung. 
Das Heu und Futter für die 
Pferde sowie sämtliche In-
frastruktur wurde vorab mit 
dem Helikopter zur Alphüt-
te geflogen. 
 Unsere Pferde haben uns, 
die Schlafsäcke und das 
Fondue durch das grandio-
se Val Bever bis auf fast 
3000 Meter getragen. 
 Zurück auf 1774 Meter in 
Pontresina erlebten wir die 
andere Seite des Alpenfrie-
dens: unzählige Mountain-
bikes und Kutschen auf 
dem Weg zum Gletscher. 
Aber gelohnt hat sich der 
Weg allemal – mit gegen-
seitigem Respekt und Rück-
sichtnahme. 
Wir sind stolz auf unsere 
Pferde, die alle Herausfor-
derungen so gut gemeistert 
haben! 
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Der VFD-Landesverband Berlin/Brandenburg 
lädt ein zur Jahreshauptversammlung 

am 6. Februar 2021 um 15 Uhr 
im Bürgersaal im Rathaus Zehlendorf,  
14163 Berlin (Achtung: Eingang nicht in der 
Kirchstraße, sondern Teltower Damm 18) 

Wir haben den großen Saal avisiert, um die Hygienebe-
stimmungen einhalten zu können. Bitte informiert euch zeit-
nah vor dem Besuch der JHV, welche Vorkehrungen eu-
rerseits zu treffen sind. Momentan sind dies unter anderem 
Abstand und Maskenpflicht, wo er nicht eingehalten werden 
kann.  

Tagesordnung: 

Anträge müssen bis 10. Januar 2021 beim Vorstand vor-
liegen. 

Der Vorstand

1. Begrüßung 
2. Feststellung der 

 Beschlussfähigkeit 
3. Tätigkeits- und Finanz  - 

bericht des Vorstands 
4. Bericht der Kassen- 

prüfung 

5. Aussprache zu den 
 Berichten 

6. Entlastung des Vorstands 
7. Wahl des Vorstands 
8. Wahl der Kassenprüfer 
9. Wahl der Delegierten 
10. Sonstiges

Flucht in die Schweizer Berge

Anna Mickel mit Yasirah (rechts) und Bianca Schmidt mit Faro auf 
dem Pass Suvretta auf 2613 Metern. Foto: Anliker

Ein Blick zurück lohnt sich immer – wie hier flussabwärts durch das 
Val Bever. Foto: Schmidt 
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Die Wegbereiterrallye des 
VFD-Bezirksverbandes Pin-
neberg-Rantzau am 17. Ok-
tober war auch in diesem 
Jahr wieder ein voller Erfolg. 
Bedingt durch die allge-
genwärtigen Corona-Regeln 
waren diesmal nur insge-
samt elf Starterpaare zu-
gelassen. An den Start gin-
gen neben altbekannten 
Rallye-Profis auch einige 
Neulinge. Außer Konkur-
renz nahm Rabea mit Islän-

der Ýmir vor dem Sulky teil. 
Ein sehr netter Bericht zur 
Rallye ist zu lesen im im 
VFDnet auf der Seite des 
Landesverbands Hamburg/ 
SchleswigHolstein und dort 
beim Bezirksverband Pin-
neberg-Rantzau. Die gute 
Organisation durch das 
Team aus dem Bezirksver-
band Pinneberg-Rantzau, 
das unter anderem für Pad-
docks gesorgt hatte, kam 
wieder gut an.  

HHaammbbuurrgg  uunndd  
SScchhlleesswwiigg--HHoollsstteeiinn

Online gelernt 
Pferdekunde-Seminar mit Präsenztag vor Ort

Die erfolgreichen Prüflinge 
der ersten Online-Seminars 
Pferdekunde I bei ihrem Prä-
senztermin. Foto: Gehlert

Geschäftsstelle und Presse: 
Bianka Gehlert 

Heischkoppel 1 b 
24217 Barsbek 

Tel. 0160 94945637 
Bianka.Gehlert@vfdnet.de

05. Februar 2021: 
Virtuelle Jahreshaupt -
versammlung des 
Landesverbands 

Pinneberg/Rantzau 

01. Dezember: 
Weihnachtsstammtisch 
mit Grünkohl satt.  
25499 Tangstedt,  
Sellhorns Gasthaus,  
Info-Tel.: 040 52682760

Termine

Im Juli startete im Landes-
verband der erste Kurs 
„Pferdekunde I” als Online-
Seminar. Insgesamt 16 Teil-
nehmerinnen aus dem gan-
zen Bundesgebiet, also 
neben Schleswig-Holstein 
auch aus Niedersachsen, 
Nordrhein-Westfalen, Rhein-
land-Pfalz und Bayern nah-
men teil. Neben den theo-
retischen Einheiten wurde 
auch ein Präsenztag durch-

geführt. Die Teilnehmerin-
nen aus dem Norden trafen 
sich bei den Fjordpferden 
von Andrea Brandt und 
Bianka Gehlert in der Nähe 
von Kiel.  
Am 24. Oktober wurde die 
Prüfung für die Schleswig-
Holsteinerinnen durchge-
führt und alle haben ihre 
Qualifikation bestanden! Für 
die Teilnehmerinnen aus 
den anderen Bundeslän-

dern wurden mit Hilfe der 
zuständigen Sportwarte 
ebenfalls Prüfungsorte ge-
sucht.  

Weitere Seminare  
im Angebot 

Die verantwortlichen Orga-
nisatorinnen um Gudrun 
Neuhaus bewerten das 
Konzept der Online-Semi-
nare als Erfolg. Daher  wurde 
gemeinsam mit den Lan-

desverbänden Mecklen-
burg-Vorpommern und Nie-
dersachsen ein  Konzept 
zum Kombi-Kurs Pferde-
kunde I und II als virtuelle 
Veranstaltung mit zusätzli-
chen Praxis-Einheiten erar-
beitet (siehe auch Seite 40).  
Die Ausschreibung ist im 
VFDnet veröffentlicht. Wir 
freuen uns auf eine ge-
meinsame Ausbildungs-In-
itiative im Norden! 

Reiten am Strand 
Vom 1. November bis 31. 
März ist das Reiten am 
Strand erlaubt. Bitte be-
achtet jedoch immer die je-
weiligen Gebote der Ge-
meinden und die Verbote 
zum Reiten auf Küsten-
schutzanlagen (Dünen, Dei-
che oder Strandwälle). Bei 
der Nutzung von Parkplät-
zen sind diese selbstver-
ständlich bei Abfahrt frei 
von Pferdeäpfeln zu hinter-
lassen. 

Wegbereiterrallye Lutzhorn 

2020-4 Zubehör_Layout Pferd & Freizeit Homework  10.11.2020  10:59  Seite 36



       37

20/4

Dank der ruhigen Corona-
Lage im September und 
der weit fortgeschrittenen 
Arbeiten an der Hütte im Au-
welsloch in Neukirchen-Rie-
belsdorf konnte auch in die-
sem Herbst der Sternritt 
beziehungsweise die Stern-
fahrt stattfinden, wie seit 
Jahrzehnten. 
Dass mittlerweile die mei-
sten Menschen wieder nach 
Veranstaltungen dürsteten, 
schlug sich in der Zahl der 
Anmeldungen nieder. So 

begrüßten wir am 5. Sep-
tember mehrere Reiter-
gruppen, die von nah und 
fern das Auwelsloch ange-
steuert hatten. Die größte 
Gruppe kam mit VFD-Wan-
derfahrtführerin Sabine 
Schwalm aus Schwalm-
stadt-Michelsberg gefahren 
und geritten. Des Weiteren 
kamen noch ein Gespann 
aus Rörshain sowie eine 
Reitergruppe aus Berfa. Alle 
erhielten als Erinnerung eine 
Stallplakette. 

Nachdem die Pferde in den 
bestens vorbereiteten Pad-
docks versorgt waren, eilten 
die Teilnehmer zum ange-
heizten Grill und – natürlich 
mit dem gebührenden Co-
rona-Abstand – ans schon 
munter wärmende Lager-
feuer, um sich zu stärken. 
Danach saßen alle bis tief in 
die Nacht hinein gemütlich 
am Feuer. Einziger Wer-
mutstropfen war das Fehlen 
unseres langjährigen Gitar-
reros Kai Linke, der sich in 

einer Reha erholte. Einige 
hielten es bis in die frühen 
Morgenstunden am Feuer 
aus, sodass die Nacht su-
per kurz war.  
Nach einem ausgiebigen 
Frühstück verabschiedeten 
sich Reiter und Fahrer lang-
sam wieder und machten 
sich auf den Weg nach 
Hause.  
Auch im nächsten Jahr freu-
en wir uns wieder auf hof-
fentlich viele Teilnehmer.  

Sabine Schwalm 

HHeesssseenn

Reiter und Fahrer auf Tour 
VFDler treffen sich an der Grillhütte im Auwelsloch

Beliebtes September-Event: 
Eine Reitergruppe auf dem 
Weg zum Auwelsloch.  

Foto: Schwalm

Geschäftsstelle:  
Steinberg 2, 36466 Dermbach  
Tel. 03696 494142 
Mail: ms-hessen@vfdnet.de 

Presse:  
Sabine Schwalm,  
Tel. 06691 22395 
Fax: 06691 807993 
sabine.schwalm@vfdnet.de

Bitte teilt uns eure aktuelle 
Mailadresse unter ms-hes-
sen@vfdnet.de mit, sodass 
wir euch zeitnah über alles 
Wichtige informieren kön-
nen! Da sich die pande-
miebedingten Bestimmun-
gen immer wieder ändern, 
werden alle Veranstaltun-
gen und Stammtische kurz-
fristig angekündigt und Än-
derungen aktuell mitgeteilt 

per E-Mail, WhatsApp oder 
Facebook.  

Newsletter 

Einige Bezirksverbände 
 unterhalten darüberhinaus 
Newsletter, zu denen ihr 
euch ebenfalls gern anmel-
den könnt. Die Kontaktdaten 
findet ihr bei den jeweiligen 
Bezirksverbänden auf www. 
VFDnet.de. 

Nord West 

Der Bezirksverband Hes-
sen Nord-West wird in 
 diesem Jahr auf die regel-
mäßigen Stammtische ver-
zichten. Je nachdem wie 
sich die Pandemie weiterhin 
entwi ckelt, werden wir ver-
suchen, kurzfristig Treffen zu 
organisieren. Zeit und Ort 
werden jeweils über unsere 

bekannten Kommunikati-
onswege (E-Mail, Whats -
App, Facebook) kommuni-
ziert.  
Wir hoffen, dass auf diesem 
Weg das eine oder andere 
Treffen stattfinden kann und 
wir dem wichtigen Wissens- 
und Erfahrungsaustausch 
unserer Mitglieder bald wie-
der einen Rahmen geben 
können. 

Immer auf aktuellem Stand per E-Mail und Newsletter
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27. Februar: Mitgliederver-
sammlung des Landesver-
bands Hessen in 35325 
Mücke, Maxi-Autohof Mücke, 
Info-Tel.: 06691 22395 

Hessen Nordost 

01. Dezember: Stammtisch 
zum Advent. 34235 Lohfelden, 
Restaurant „Lohfeldener Rüs-
sel”, Info-Tel.: 0151 16551053 

11. bis 13. Dezember: Pferde-
kunde I. 34388 Trendelburg, 
Info-Tel.: 0173 9756620 

31. Dezember: Silvesterritt zum 
Himmelsberg. 37235 Hessisch 
Lichtenau, Info-Tel.: 05604 
915909 

17. Januar 2021: Jahreshaupt-
versammlung Nordost 2021. 
34235 Lohfelden, Restaurant 
„Lohfeldener Rüssel”, Info-Tel.: 
0151 16551053 

10. bis 14. Februar 2021: Holz-
rücken. 34388 Trendelburg, 
Info-Tel.: 0173 9756620 

Hessen Nordwest 

17. Dezember: Stammtisch mit 
Weihnachtsfeier. 34497 Kor-

bach, Hotel Touric, Info-Tel.: 
0174 9822293 

28. Januar 2021: Mitgliederver-
sammlung. 34497 Korbach, 
Hotel Touric, Info-Tel.: 0174 
9822293 

Schwalm-Eder 

13. Dezember (gew.): Vorweih-
nachtlicher Ausritt und -fahrt 
mit Adventsfeier. 34613 
Schwalmstadt-Rörshain. Info-
Tel.: 06691 22395 

15. Januar: Stammtisch mit 
Vortrag „Reite in Balance – 
bleib am Ball”. 34593 Knüll-

wald-Rems-
feld, Bürger-
haus, 
Info-Tel.: 06691 22395 

31. Januar: Neujahrsfrühstück 
mit Jahreshauptversammlung. 
34599 Neuental-Gilsa, Gilsaer 
Landcafe, Info-Tel.: 06691 
22395 

19. Februar: Stammtisch mit 
Vortrag „West-Nil-Virus”. 34593 
Knüllwald-Remsfeld, Bürger-
haus Remsfeld, Info-Tel.: 
06691 22395

Termine

Auch in diesem Jahr fand 
vom 1. bis 7. August ein 
VFD-Juniorpass mit Ju-
gendcamp sowie eine Fah-
rerpass I-Ausbildung auf 
dem Hof der Fuhrhalterei 
Döring in Wabern-Zennern 
statt. Hierfür hatten sich 
acht Jugendliche und zwei 
Erwachsene angemeldet.  
Alle waren von Anfang an 
mit Feuereifer bei der Sa-
che. Dank des Kompakt-
kurses mit Camp war die 
Lehrgangsatmosphäre sehr 
entspannt.  

Kutschen, Geschirre und 
Pferde wurden auf Hoch-
glanz gebracht, dann war 
der Tag der Prüfung da. 
Das Lampenfieber war groß, 
aber Übungsleiter und 
 Prüferin konnten der Teil-
nehmern die Aufregung 
nehmen, sodass am Ende 
alle die begehrten Urkun-
den in den Händen halten 
konnten.  
Erfahrungsberichte und Bil-
der findet ihr unter dem 
Link: https://ogy.de/VFD-
Fahrerpass.

Am 6. Septem-
ber fanden die ers -
ten Juniorpass-
Prüfun gen bei 
SinnesPferdchen 

in Leimbach 
statt. Nachdem 

die vier Prüflinge im März 
bei Ausbilderin Christine 
Nolte ihre Kenntnisse auf-
gefrischt und eine Reit-
übung praktisch erarbeitet 
hatten, konnten sie nun ihr 
Können unter den Augen 
von Prüferin Susanne Lau-
denbach beweisen.  

Ein weiterer Lehrgang fand 
auf dem Hof Schade-
 Engelmohr in Guxhagen-
Wollrode statt. Am 13. Sep-
tember absolvierten bei 
bestem Wetter zehn Kinder 
erfolgreich ihre Juniorprü-
fungen I und II. Zwar auf-
geregt, aber mit bester 
 Laune und  Feuereifer waren 
die Kinder dabei. Allen 
konnten anschließend ihre 
jeweiligen Urkunden über-
reicht werden.  

Christine Nolte,  
Tanja Schade-Engelmohr 

Lehrgang für Brandschutzhelfer
Am 23. August fand auf 
dem Hippolinihof von 
 Christina Hosak in Schwalm-
 stadt-Allendorf erneut eine 
Brandschutzhelferfortbil-
dung speziell für Pferde-
betriebe statt. Diese wurde 
auch in diesem Jahr von 
VFD-Übungsleiter Markus 
Gärtner, betrieblicher 
Brandschutzbeauftragter, 
durchgeführt.  
Zwölf Teilnehmer standen 
um 8.30 Uhr erwartungsvoll 
auf dem Hof, darunter wie-
der einige hessische VFD-
Übungsleiter, aber auch 
eine Teilnehmerin aus der 
VFD Niedersachsen.  
Laut Rückmeldung der Teil-
nehmer war es eine um-

fangreiche, informative und 
lehrreiche Schulung zum 
Brandschutz. Die Teilneh-
mer konnten mit verschie-
denen Feuerlöschern – 

Wasser, CO2 – mehrmals 
üben und ein durch Gas 
kontrolliert erzeugtes Feuer 
löschen, sodass jeder die 
Unterschiede der verschie-

denen Löschinhalte und 
Feuerlöscher selbst fest-
stellen konnte. 
Nachmittags ging Markus 
Gärtner dann explizit auf 
die Besonderheiten beim 
Löschen in einem Pferde-
betrieb ein.  
Zu guter Letzt wurden alle 
Teilnehmer dann im Betrieb 
vor Ort auf Entdeckungs-
reise geschickt, um dank 
des zuvor Gelernten even-
tuelle Lücken beim Brand-
schutz vor Ort zu finden.  
Sollte euer Interesse an die-
ser Fortbildung durch den 
Artikel geweckt sein: Auch 
andere Landesverbände 
bieten diese Schulungen 
an – einfach nachfragen!

Von links, kniend: Julia Jakobi, Markus Gärtner, Astrid Mühr, Nicola 
Bednarsch, Susanne Laudenbach. Stehend: Birgit Schuster,  Jessica 
Seyfried, Marina Lukasch, Marcel Lukasch, Gudrun Waldhecker, 
Christian Reiß, Christina Hosak. Foto: Nolte

Juniorpässe bestanden Fahrerpass I-Ausbildung mit Camp
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Wir haben uns getraut, trotz 
Corona einen Mittelhessen-
Stammtisch Ende August 
anzuberaumen. Natürlich 
mit allen notwendigen Vor-
sichtsmaßnahmen. Zum 
Glück hatten wir gutes Wet-
ter und konnten ein schönes 
Lagerfeuer im Garten haben 
mit viel frischer Vogelsber-
ger Luft. 
Am letzten Freitag im Sep-
tember hatten wir wieder 
eingeladen, dem sehr 
herbstlichen Wetter ge-
schuldet mussten wir uns al-
lerdings im ehemaligen Be-
triebsraum unserer alten 
Molkerei niederlassen. Das 
sind jedoch sehr große und  

luftige Räume, sodass die 
Zusammenkunft auch hier 
wieder recht zwanglos sein 
durfte. Es wurde ein unter-
haltsamer Abend mit einer 
Menge Gesprächsstoff. 
Nicht zuletzt ging es um 
die Wolfsproblematik, die 
sich ja immer mehr ver-
schärft. Auch bei uns in der 
Gegend hat sich eine Wöl-
fin niedergelassen. 
Über den Winter sind wei-
tere regelmäßige  Stamm -
tische immer am letzten 
Freitag im Monat geplant. 
Aktuelle Änderungen auf-
grund der Pandemie-
 Regelungen werden in den 
örtlichen und sozialen 

 Medien sowie in der What-
sappgruppe „BzV Mittel-
hessen” veröffentlicht.  
Wer Interesse an einer Teil-
nahme in der Gruppe hat, 
kann sich gern bei Sabine 
Schwalm, sabine.schwalm 

@vfdnet.de, melden. Für 
Aufnahme in den Mailver-
teiler bitte an  Andrea Textor, 
alte.molkerei@vfdnet.de 
wenden.  

Andrea Textor,  
Carlos Austen 

Der Sommer 2020 war nicht 
nur für die Reiter im nord-
westlichen Hessen und die 
VFD Hessen Nord-West 
eine Herausforderung. Vie-
le Vereine standen vor dem 
Problem, sich mit den 
 neuen Regeln rund um das 
Corona-Virus auseinander-
zusetzen und gleichzeitig 
den Mitgliedern die Mög-
lichkeit zu geben, abzu-
schalten und ein wenig 
 Normalität zu erleben. In 
Hessen Nordwest stellten 
wir uns dieser Herausfor-
derung und versuchten, die 
Kontakte zu erhalten.  
Schon im Frühjahr bestellten 
wir daher Fläschchen Hand-
Hygienespray mit einer 
praktischen Silikonschlaufe. 
Diese konnten wir bei un-
seren Veranstaltungen ver-
schenken und bekamen da-
für sehr gutes Feedback. 
Neben dem traditionellen 
Reitkurs bei Gundi Hartje 
konnten wir drei Sternritte 
anbieten. Zum ersten Mal 
ging es im Juli nach Wellen. 
Im August folgte der  tradi -
tionsreiche Ritt nach Vöhl. 

Den diesjährigen Saison-
abschluss bildete das Rei-
tertreffen im September in 
Neukirchen. Alle Sternritte 
wurden vorab mit den Be-
hörden besprochen und 
fanden viel Zuspruch. Am 
abendlichen Lagerfeuer 
konnten die Teilnehmer ei-
nen Hauch von Normalität 
spüren und tauschten Ge-
schichten und Erlebnisse 
aus.  
„Outdoor: Erste Hilfe für 
 Reiter” war das Motto des 

Kurses Anfang September. 
Neben den grundlegenden 
Techniken und Regeln der 
Ersten Hilfe ging die  Re -
ferentin auch auf die spe-
ziellen Anforderungen von 
Freizeitreitern ein. Dafür 
ging die Gruppe in den 
Wald und lernte hier ver-
schiedene Techniken, um 
sich bei einem Sturz oder 
 einem Unfall helfen zu 
 können.  
Ebenfalls im September 
fand ein Kurs unter dem 

 Titel „Trail meets Agility” 
statt. Unter Leitung von 
Gabi Oberheuser hatten 
zehn Pferd-Mensch-Paare 
viel Spaß am Erarbeiten der 
bunten Hindernisse (siehe 
auch Pferd & Freizeit 
2020/3, Seite 37). 
Anfang Oktober konnten wir 
ein Sattelseminar mit Satt-
lermeister Tarquin Cosack 
abhalten. Im Dorfgemein-
schaftshaus in Neu-Berich 
fanden wir optimale Bedin-
gungen auch mit Blick auf 
die Hygienevorschriften vor. 
25 interessierte Zuhörer fan-
den sich ein und konnten 
ihre Fragen zum Thema Sat-
tel und Besatteln stellen. 
Nach einem interessanten 
und kurzweiligen Theorieteil 
ging es auf den Reitplatz, 
wo der Sattlermeister an-
hand von zwei Pferden er-
klärte, wie ein Sattel optimal 
angepasst wird.  
Die ausführlichen Berichte 
und Bilder zu allen Veran-
staltungen sind im VFDnet 
bei Hessen und dort Hes-
sen Nord-West zu finden. 

Stefanie Huth 

Zwischen Ausnahmezustand und Normalität

Unter Einhaltung der Corona-Regelungen war im Sommer man-
ches möglich: Im Juli fand ein Ritt nach Wellen statt. Foto: Huth

VFD-Stammtisch Mittelhessen

VFD gemeinsam machen: In einem schwierigen Jahr startete der 
Stammtisch Mittelhessen. Interessierte sind willkommen! Foto: Textor
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Ein Land steht still. Covid-19 
hat unser Land und unser 
Leben nachhaltig verän-
dert. Noch vor einem Jahr 
hätte sich niemand so  dras -
tische Einschnitte in gesell-
schaftliche, private und vor 
allem wirtschaftliche Berei-
che vorstellen können, ob 
aufgrund politisch ange-
ordneter Abstands- und 
Masken-Trage-Maßnahmen 
oder aufgrund persönlicher 
Zurückhaltung aus Angst 
vor Ansteckung. 
Für viele Pferdehalter, Reit-
schüler und Reitbeteiligun-
gen bedeuten Pandemie-
Regelungen, dass sie ihr 
Pferd nur eingeschränkt be-
suchen dürfen, Reitschu-
len und Reitlehrer dürfen 
nicht arbeiten und auch Ver-
eine konnten im Frühjahr 
und im November keine 
Veranstaltungen durchfüh-
ren. Die Existenz vieler im 
Pferdebereich Tätigen war 
und ist immer noch gefähr-
det. 

So auch in Mecklenburg 
Vorpommern. Unser Ter-
minkalender blieb bis auf 
wenige Ausnahmen leer.  
Diese Zeit des Innehaltens 
bringt jedoch auch neue 
Ideen ans Licht. Was kön-
nen wir trotzdem tun, was 
können wir anders gestal-
ten? Vielleicht profitieren wir 
sogar aus dieser Notsitua-
tion, helfen einander noch 
engagierter und lassen 
neue Projekte entstehen. 

Neues entsteht:  
der Online-Kurs 

Die VFD Hamburg/Schles-
wig Holstein und die VFD 
Mecklenburg-Vorpommern 
entwickeln derzeit gemein-
sam einen Kombi-Kurs Pfer-
dekunde I und Pferdekunde 
II, welcher voraussichtlich 
2021 als Online-Kurs über 
mehrere Monate durchge-
führt wird.  
Dieser Kurs vermittelt zum 
einen das Basiswissen rund 
ums Pferd als Grundlage für 

alle weiteren Ausbildungs-
stufen und zum anderen 
vertieftes Wissen im Be-
reich Pferdegesundheit und 
Pferdehaltung im Hinblick 
auf den § 11 des Tier-
schutzgesetzes und des 
Sachkundenachweises 
Pferdehaltung für Gewer-
betreibende. 
Geplant sind mehrere On-
line-Module, die verknüpft 
werden mit Präsenz-Veran-
staltungen für die prakti-
schen Bereiche. Am Ende 
wird eine gemeinsame Prü-
fung stattfinden.  
Trotz der Pandemie sind 
herrliche Ausritte in die Na-
tur möglich und diese gilt es 
gerade in der insektenfreien 
Winterzeit zu genießen. Der 
winterlich nasse Paddock 
zwingt uns, Gummistiefel 
und Regenponcho heraus-
zuholen und unserer viel-
geliebten Stallarbeit nach-
zugehen. Diesen Freuden 
steht nach wie vor nichts im 
Wege.

MMeecckklleennbbuurrgg--
VVoorrppoommmmeerrnn

Rückblick und Vorschau 
Neue Ideen durchs Innehalten

Pferde leben gelassen mit den 
Jahreszeiten und bieten ihren 
Pandemie-gestressten Men-
schen Ruhe. Foto: Adam

Geschäftsstelle:  
Theresa Böhmer 

Joliot-Curie-Allee 67 
18147 Rostock 

Tel. 0170 8009995 
gs-mv@vfdnet.de 

Presse:  
Yvonne Adam, Kristina Poske 

Tel. 0157 74012809 
mv.presse@vfdnet.de

Ausrüstungstipp: 
Gummistiefel 
Ohne Gummistiefel geht es 
nicht. Drei Viertel des Jah-
res gehören wasserdichte 
Stiefel zur wichtigsten 
Grundausrüstung rund um 
den Stall. Fündig wird man 
bei Berufs- und Arbeitsstie-
feln, die mit Sicherheits-
merkmalen ausgestattet 
sein können, aber auch im 
Jagdbedarf.  
Für Pferdehalter kann sich 
tatsächlich ein Stiefel mit 
Schutzkappe empfehlen.  
Der Zweck schreibt die 
Form vor: Wer durch nasses 
Gras oder zähen Matsch 
muss, sollte zum hohen, 
 fester sitzenden Modell 
 greifen. Wadenkurze Stiefel 
neigen dazu, steckenzu-
bleiben und ihren Träger 
den  nächs ten Schritt auf 
Socken machen zu lassen.  
Einlagen machen aus kalten 
Stiefeln angenehm kusche-
lige Winterbegleiter.
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Trotz der widrigen Umstän-
de in diesem Jahr und di-
verser abgesagter Veran-
staltungen ist es dem 
Landesverband Nieder-
sachsen und Bremen ge-
lungen, eine kleine aber fei-
ne GRC-Saison auf die 
Beine zu stellen.  
In den sechs durchgeführ-
ten Vorausscheiden in Nie-
dersachsen und angren-

zenden Nachbarländern 
konnten sich mehrere Reiter 
zum Endausscheid qualifi-
zieren, sodass trotz  kurz fris -
tiger Terminplanung 15 Teil-
nehmer zum Endausscheid 
in der Saga Reitschule 
Steinlah anreisten. 
Bei herrlichem Herbstwetter 
stellten sie sich den kniffli-
gen Theoriefragen und der 
Abrittkontrolle, bevor es ins 
Gelände der Vorharzregi-
on losging. Unterwegs galt 
es verschiedene Punkte in 
beliebiger Reihenfolge an-
zusteuern, sodass Freihei-
ten in der Streckengestal-
tung bestanden. Zu guter 
Letzt wurde präzises Reiten 
und Gelassenheit beim Trail 
in der Halle gefordert.  
Es gab viele schöne Bilder 
zu sehen und eine strah-
lende Siegerin: Manja Fie-
brantz gelang bei ihrer drit-
ten Endausscheidteilnahme 
nun der Gesamtsieg im 
Team mit ihrer Ponystute 
Smartie.  

Manja lernte vor drei Jahren 
die VFD kennen, als sie 
beim GRC- Vorausscheid in 
Uelzen startete. Dort wurde 
sie VFD-Mitglied, ist mittler-
weile Sportwartin eines Be-
zirksverbands und beken-
nender GRC-Fan.  
Den zweiten Platz belegte 
Christiane Prinz mit ihrem Is-
länder  Frosti vor Petra Stolp-
mann mit ihrem Freiberger 
Wallach Harlem auf dem 
dritten Platz. 

Auch im nächsten Jahr soll 
die Geländereiter- und -fah-
rercup-Serie nach Möglich-
keit fortgeführt werden.  
Der Bezirksverband Am-
merland stellt in Aussicht, 
den Endausscheid aus-
richten zu wollen, die räum-
lichen und personellen 
Strukturen ermöglichen 
auch einen Geländefahrer-
cup-Endausscheid und 
 vielleicht eine Teilnahme-
 Variante für Säumer. 

NNiieeddeerrssaacchhsseenn    
uunndd  BBrreemmeenn

Geländereitercup 2020 
Erfolgreicher Endausscheid in Steinlah

So sehen Sieger aus: Smartie, 
die smarte GRC-Siegerin von 
Manja Fiebrantz, macht alles 
begeistert mit. Fotos: Eckolt

Geschäftsstelle: 
Jessica Meusel 
Celler Str. 19a  
30900 Wedemark. 
niedersachsen@vfdnet.de 

Presse:  
Eva Vogel 
Birkhahnweg 1 
49124 Georgsmarienhütte  
Eva.vogel@vfdnet.de

Leichtgewicht Manja Fiebrantz mit ihrem Pony Smartie.

Teilnehmerinnen treffen nach 
dem Ritt wieder auf der groß-
zügigen Anlage der Saga 
Reitschule in Steinlah ein.
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Im Februar startete der er-
ste Lehrgang „Gewerbli-
ches Fahren” bei Kutschen 
Meyer in Schneverdingen 
mit einem Theorietag. 
 Dieser Kurs war quasi das 
Pilotprojekt für die neuen 
gewerblichen Kurse, und 
begonnen wurde mit der 
Theorie.  

Lehrgang über  
mehrere Monate 

In den folgenden Monaten 
folgten dann coronakon-
form weitere Theorie- und 

Praxiseinheiten. Am Vormit-
tag wurde Theorie gelernt 
und nachmittags ging es an 
die Gespanne. Gefahren 
wurde mit großen Planwa-
gen, die für 20 Personen 
ausgelegt sind, Zugpferde 
waren jeweils zwei Kaltblü-
ter. 

Präzises Fahren im 
Parcours 

In der Praxis beschäftigten 
sich die Teilnehmer vor al-
lem damit, Pferde vorzube-
reiten, anzuspannen und 

dann im Parcours zu fahren. 
Sie fuhren mit einem Rad 
über ein schmales Brett, ei-
nen Kreis einhändig, Slalom, 
hoben von einem Tisch ei-
nen Klotz auf und setzten 
ihn ein kurzes Stück weiter 
auf einem anderen Tisch 
wieder ab, übten am Berg 
anhalten und wieder anfah-
ren und anderes mehr.  

Prüfungstag 
im Juli 

Die Prüfung selbst, die am 
11. und 12. Juli stattfand, 

wurde von drei Prüfern ab-
genommen. Erst schriftlich, 
dann in der Praxis. Die ge-
übten Elemente kamen 
auch in der Prüfung vor. 
Außerdem wurden Situatio-
nen wie ein Radwechsel si-
muliert oder ein plötzlicher 
Herzinfarkt eines Kutsch-
gastes.  
Die Prüfer legten großen 
Wert auf die Sicherheit von 
Mensch und Tier und prüf-
ten auf Herz und Nieren. 
Nachdem alle mit der Praxis 
fertig und die Pferde wieder 
ausgespannt waren, wur-
den sie abschließend noch 
mündlich geprüft.  

Weitere Kurse in 
Planung 

Weitere Kurse für Fahrer-
pass I bis III und gewerbli-
ches Fahren sind für 2021 
geplant und die Ausschrei-
bungen im VFDnet zu fin-
den. 
Hilfreich ist das 2019 er-
schienene Buch Gewerblich 
fahren mit Pferden – der si-
chere Weg, ISBN 978-3-
88542-812-1, ein gemein-
sames Werk von VFD und 
FN zum Kutschenführer-
schein B Gewerbe FN und 
der Prüfung Gewerbliches 
Fahren VFD.  

Sabine Winter

Ammerland 

01. Dezember: 
Weihnachtsfeier. 26160 Bad 
Zwischenahn, Gasthof „Zur 
Querensteder Mühle”, Info-Tel.: 
04956 912484 

Bremen/Schwanewede 

14. Dezember: VFD Online 
Themenabend „Wildpferde in 
der Mongolei”. 27478 
Cuxhaven, Info-Tel.: 01762 
4037855 

Cuxhaven 

15. Dezember: Stammtisch 
und Klönabend. 27478 
Cuxhaven-Lüdingworth, 
Norddeutscher Hof, Info-Tel.: 
0176 62387255 

17. Dezember: Stammtisch. 
27404 Heeslingen, Zum 
Hollengrund, Info-Tel.: 04281 
3744  

Hohe Heide 

20. Februar: Schnupperfahren. 
29640 Schneverdingen, Info-
Tel.: 05193 6732 

Neustadt Am Rübenberge 

09. Dezember: VFD-Treff. 
30900 Wedemark, Resseo, 
Info-Tel.: 0173 4384493 

13. Januar: VFD-Treff. 30900 
Wedemark, Resseo, Info-Tel.: 
0179 2292949 

Oldenburger Land 

13. bis 14. Februar: Lehrgang 
Wanderreiter nach ARPO, 
Theorie. 26203 Wardenburg-
Höven, Corina Mehrens, 
Info-Tel.: 0152 5678 4430 

Syke 

16. Dezember: 
Weihnachtsfeier. 27211 
Nordwohlde-Hombachtal,  
Info-Tel.: 01516 8499409 

30. bis 31. Januar: Ausbildung 
Pferdekunde I gemäß ARPO. 
27211 Bassum,  
Info-Tel.: 01522 9293350 

 

Bitte bei allen Terminen vorher 
nachfragen, ob sie stattfinden 
können!

Termine

Erster Kurs „Gewerbliches Fahren” erfolgreich durchgeführt

Mit erfahrenen Kaltblütern wurden alle Praxisübungen beim  Lehrgang „Gewerbliches Fahren” durch-
geführt, vom richtigen Anspannen bis zum zentimetergenauen Fahren. Foto: Winter
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Nach langer Coronapause 
stand im September mein 
erster kleiner Distanzritt in 
diesem Jahr an. Wetterbe-
richt: mäßiger Regen! Für 
uns Allwetterreiter eigent-
lich kein Problem, es gibt ja 
kein schlechtes Wetter – 
nur schlechte Kleidung, und 
natürlich besitze ich eine 
Regenjacke, Rainlegs und 
auch einen Reitmantel. Da 
ich aber ja mindestens drei 
Stunden in sportlichem Tem-
po reiten würde und es 
auch noch nicht besonders 
kalt war, kamen die letzten 
beiden nicht in Frage. Die 
Lösung wäre ein Reitrock. 
Allerdings war mir alles, 
was es auf dem Markt zu 
kaufen gab, entweder zu 
unpraktisch, in für mich un-
tauglichen Farben (ich 
möchte im Straßenverkehr 
gesehen werden) oder ich 
war dafür einfach zu geizig. 

Klar war, was ich brauchte: 
Ich wollte einen Reitrock 
haben, in den ich nicht ein-
steigen muss, der wasser-
dicht, leicht und etwas wär-
mend ist, sowohl meine 
Beine als auch den Sattel 
bei Regen abdeckt, auf den 

ich mich nicht immer drauf-
setze, wenn ich leichttrabe, 
der keine dunkle Farbe hat 
und mich außerdem kein 
kleines Vermögen kostet. 
Ja, diese superlangen, den 
Pferdepo bedeckenden 
 Reit röcke aus dunklem 

 Walk loden mit Zierborten 
sind wunderschön und ihren 
Preis absolut wert, jedoch 
nichts für meine Zwecke. 
Nachdem ich als Hobby-
schneiderin mein Pferd un-
ter anderem schon mit einer 
Nierendecke ausgestattet 
hatte, nähte ich mir einen 
Reitrock nach meinen Vor-
stellungen. In diesem Fall 
aus giftgrünem Softshell mit 
Reflexbiese und Klettver-
schluss. Es stellte sich 
schnell heraus, dass dieser 
Rock bei herbstlichen 
 Temperaturen auch sehr an-
genehm bei der Stallarbeit 
ist.  
Traut euch mal, was selber 
zu machen! Schnittmuster 
und Stoffe findet man im In-
ternet und der Kreativität 
ist keine Grenze gesetzt – 
der nächste Herbstritt 
kommt bestimmt!  

Fenja Thorey 

Die Geschäftsstelle 
des Landesver-
bands Niedersach-
sen und Bremen ist 
zum 1. September 
2020 in die Wede-
mark umgezogen 
und wird dort von 
Jessica Meusel be-
treut.  

Kontaktdaten 

Alle Anliegen kön-
nen per E-Mail an 
niedersachsen@ 
vfdnet.de gerichtet 
werden.  
Postalisch ist die 
Geschäftsstelle er-
reichbar unter der 
Adresse: VFD Nie-
dersachsen und 
Bremen, Jessica 
Meusel, Celler Stra-
ße 19a, 30900 We-
demark.

Zu viel Angst? Zu wenig 
Angst? Zu wenig Ehrgeiz? 
Zu verbissen? Die meisten 
Reiter kennen zumindest 
eines dieser Probleme. Nur 
allzu oft stößt man in der 
Reiterei an seine Grenzen.  
Um diesem Problem auf 
den Grund zu gehen und 
mehr über die möglichen 
Hilfen zu erfahren, trafen 
sich Interessierte zum Lehr-
gang „Mentaltraining für 
Reiter und Reiterinnen” in 
Höven bei Corina Mehrens. 
Bereits in der Vorstellungs-
runde wurde klar, dass jeder 
mit seiner eigenen Proble-
matik und Fragestellung ge-
kommen war. 
Im Seminar zeigte sich, 
dass Mentaltraining in der 
Reiterei ein breites Feld an 
Methoden und Möglichkei-
ten umfasst, sich seiner 
selbst und seiner Fähigkei-

ten bewusst zu werden und 
sie zu beeinflussen.  
Bei Visualisierungsübungen 
wurde deutlich, wie stark 
die körperliche Reaktion auf 
Gefühle sein kann, wobei es 
unerheblich ist, ob eine Si-
tuation real oder fiktiv ist. 
Man kann also mit Hilfe von 
Vorstellungskraft seine Ge-
fühle verändern. Eignet man 
sich eine geschulte Wahr-
nehmung für die eigenen 
Reaktionen an, kann man 
üben, sie zu beeinflussen, 
indem man gezielt be-
stimmte Techniken einsetzt, 
um Automatismen zu durch-
brechen. 
Ein ausführlicher Bericht 
zum Kurs „Mentaltraining 
in der Reiterei” ist auf der 
VFDnet-Seite des Bezirks-
verbands Oldenburger 
Land zu finden.

Mentaltraining in der Reiterei Geschäftsstelle mit neuer Adresse

Genau richtig: Reitrock selbst gemacht

Der perfekte Reitrock nach Maß: gut sichtbar, wasserdicht, leicht 
und mit Reflexstreifen. Foto: Thorey

Jessica Meusel betreut die nieder-
sächsische Geschäftsstelle. Foto: VFD
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Auf dem Weg zum Pokal 
Geländereitercup im Weserbergland

Teilnehmer beim Geländerei-
tercups des Bezirksverbands 
Höxter. Foto: Hagemeier

Geschäftsstelle:  
Postfach 3306 

52120 Herzogenrath 
Tel. 02407 918787 

geschaeftsstelleNRW 
@vfdnet.de 

Presse: 
Birgit Landwehr 

Haverlandweg 150 
48249 Dülmen 

Tel. 02594 87057 
birgit.landwehr@vfdnet.de

Der Bezirksverband Höxter 
Lippe-Süd lud ein: Wie in 
den beiden Jahren zuvor 
waren bereits nach wenigen 
Tagen alle Startplätze ver-
geben, sodass erneut über 
zwanzig Pferd- und Reiter-
kombinationen die Chance 
auf einen spannenden und 
erlebnisreichen Tag hatten. 
In diesem Wettkampf steht 
der partnerschaftliche Um-
gang mit dem Pferd im Vor-
dergrund. So stellten die 
Teilnehmer ihr Fachwissen 
und Können in einem 
schriftlichem Fragebogen, 
einem Orientierungsritt nach 
Karte und einem Trailpar-
cours unter Beweis. 
„Mittlerweile sind wir auch 
über die Kreisgrenzen be-
kannt, sodass Reiter aus 
ganz Ostwestfalen-Lippe 
und heute sogar aus dem 
Sauerland, Kreis Arnsberg 
anreisten. Sie nehmen häu-
fig Fahrtzeiten von über ei-
ner Stunde in Kauf, um an 
unseren Veranstaltungen 

teilzunehmen”, so Ina Ha-
gemeier, Erste Vorsitzende. 
Susanne Beermann stellte 
wie schon in den letzten 
beiden Jahren der VFD 
Höxter/Lippe-Süd die Anla-
ge ihrer Motorrad-Pension 
zur Verfügung. 
Aufgrund der Corona-be-
dingten Schutzmaßnahmen 
gab es keine Zuschauer, 
keine Verpflegung, keine zu 
nahen Begrüßungen, aber 
trotz allem wieder ein ganz 
besonderes Erlebnis und 
einen tollen Tag mit vielen 
herzlichen Pferdemen-
schen. 

Theorie, Geländeritt 
und Trail 

Direkt zu Beginn mussten 
alle Teilnehmer einen Fra-
gebogen ausfüllen. Vor al-
lem Grundlagen zum The-
ma Pferd und zum Verhalten 
im Umgang sowie im Stra-
ßenverkehr und Gelände 
waren gefragt, denn sie bil-
den die Basis für einen art-

gerechten Umgang mit den 
Tieren. 
Nachdem mit dem theoreti-
schen Teil die erste Hürde 
der drei Kategorien ge-
schafft war, freuten sich die 
Teilnehmer darauf, nun in 
Gruppen von bis zu vier 
Reitern auf die Gelände-
strecke zu gehen. 
Direkt nach der Abrittkon-
trolle, die durch VFD-
Übungsleiterin Catrine Kiel 
und Geländerittführerin Jule 
Tietz vorgenommen wurde, 
starteten um neun Uhr die 
ersten Reiter durch das hü-
gelige Weserbergland. 
Auf verschlungenen Wald-
wegen und durch offenes 
Feld ging es auf rund 15 Ki-
lometern am Holsterturm 
vorbei über den Wenken-
berg.  
Auf ihrem Weg durch  diese 
wunderschöne, abwechs-
lungsreiche Landschaft 
mussten die Teilnehmer auf 
versteckte Hinweise zum 
Thema „Märchen” achten 

und erraten, um welche Ge-
schichten der Gebrüder 
Grimm es sich handelt. 
Während die Gruppen un-
terwegs waren, baute das 
Organisationsteam der VFD 
Höxter/Lippe-Süd den Trail 
auf dem Reitplatz auf. Vor 
allem die Nervenstärke der 
Pferde wurde durch 
Schreckhindernisse wie 
Poolnudelgasse, wehende 
Fahnen und eine unter 
 Abdeckplane versteckte 
Schaumstoffmatratze  getes -
tet. Die Hindernisse sollten 
unvorhergesehene Situa-
tionen im Gelände imitieren 
und die Teilnehmer sollten 
sie möglichst geschickt und 
„fair zum Pferd” bewältigen. 
So konnten die Reiter neben 
dem verständnisvollen Um-
gang mit den Tieren auch 
ihr reiterliches Können unter 
Beweis stellen.  
Die bunte Mischung an Pfer-
den aller Rassen zeigte 
 dabei überraschende Leis -
tungen. „Es ist immer wieder 
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Einladung zur ordentlichen Mitgliederversammlung  

des VFD-Landesverbands Nordrhein-Westfalen 

in der Jugendherberge Duisburg-Sportpark, Kruppstraße 9, 47055 Duisburg 
am Sonntag, den 7. März 2021 um 11 Uhr 

Satzungsgemäß werden alle Mitglieder des VFD-Landesverbands Nordrhein-Westfalen mit dieser Veröffentlichung 
zur ordentlichen Mitgliederversammlung eingeladen. 

Tagesordnung: 

Weitere Anträge zur Tagesordnung sind spätestens zwei Wochen vor dem Tag der Versammlung, also bis zum 
20. Februar 2021, schriftlich einzureichen bei der Geschäftsstelle Weststraße 33, 52134 Herzogenrath, Tel. 02407 9517048, 
E-Mail:  geschaeftsstelleNRW@vfdnet.de. 
Nähere Informationen zu den Tagesordnungspunkten, insbesondere der Entwurf der neuen Satzung und nachträglich ge-
stellte Anträge, können im NRW-internen Bereich des VFDnet eingesehen oder bei der Geschäftsstelle angefordert werden. 

Für den Landesvorstand  
Helmut Klebach, Erster Vorsitzender

1. Begrüßung und Eröffnung 
2. Feststellung der ordnungsge-

mäßen Einberufung und der 
Beschlussfähigkeit 

3. Tagesordnung: 
a. Beschluss über die Aufnah-
me von nicht fristgemäßen An-
trägen 
b. Ergänzungen, Änderungen 
c. Feststellung, Genehmigung 

4. Ehrungen 
5. Jahresbericht des Vorstands 

(Siehe auch www.VFDnet.de 
bei NRW unter „Intern”) 

6. Rechenschaftsbericht der 

Kassenwartin 
7.   Bericht der Kassenprüfer 
8.   Beschlussfassung über  Ent -

lastung des Kassenwarts und 
des Vorstands 

9.   Berichte unserer Beauftragten 
und zum Datenschutz 

10. Festsetzung des Jahresbei-
trags für 2022 

11. Wahlen (Sportwart, Vertreter 
des Sportwarts, Pressewart, 
Beauftragter für Reitregelun-
gen, Vertreter des Kassen-
warts). Die Kandidaten wer-
den in loser Folge im 

VFDnet.de vorgestellt. Weite-
re Vorschläge gern an die 
Geschäftsstelle!  

12. Wahl eines Kassenprüfers 
13. Verabschiedung des Haus-

haltsplans für 2021 
14. Verabschiedung einer geän-

derten Satzung (Neufassung 
der Satzung; Vermerk: die 
am 1.3.2020 verabschiedete 
Neufassung der Satzung ist 
bisher beim Registergericht 
nicht eingetragen, ggf. sind 
weitere Änderungen erforder-
lich. Weitere Satzungsände-

rungen sind u.a. Folge der 
Corona-Epidemie-Erfahrun-
gen. Siehe auch www. 
VFDnet.de bei NRW unter 
„Intern”. Dort sind auch die 
entsprechenden Anträge und 
Änderungen der Tagesord-
nung zu finden.) 

15. Anträge aus den Unterver-
bänden 

16. Verschiedenes 
17. Entscheidung über Termin 

und Ort der nächsten Mitglie-
derversammlung 

18. Schlusswort des Vorsitzenden

besonders spannend zu se-
hen, was eine gute Bezie-
hung zwischen Reiter und 
Pferd bewirken kann”, so 
Trailrichterin Catrine Kiel. 
Nachdem alle Teilnehmer 
den Trail absolviert hatten, 
wurden die Pferde versorgt 
und in den wohlverdienten 
Feierabend geschickt. Wäh-
renddessen machte sich 
das Organisationsteam an 
die Auswertung der Ergeb-
nisse. Alle Teilnehmer be-
kamen dank der großzügi-
gen Sponsoren einen 
Sachpreis. 

Sieger und  
Platzierte 

Sowohl den dritten als auch 
den ersten Platz belegten 
dieses Jahr Mitglieder aus 
den eigenen Reihen der 
VFD  Höxter/Lippe-Süd. Der 
dritte Platz ging an Michaela 
Marenholz und Basil, der 
zweite wie schon im Vorjahr 

an  Dajana Wittrock mit 
 Stjarna aus Hessisch Ol-
dendorf.  
Maren Pöttker konnte mit 
ihrem Araber Mourayh El 
Era den Sieg erzielen. Sie 
studiert in Osnabrück und 
war nur aufgrund der Coro-
na-bedingten Infektions-
schutzmaßnahmen in der 

Heimat. Daher war für sie 
der erste Platz eine  große 
Überraschung, konnte sie 
doch kaum für den Wett-
kampf trainieren. „Ich habe 
mich eigentlich nur ange-
meldet, weil ich in den Vor-
jahren schon so viel Spaß 
bei der Veranstaltung hatte 
und der Geländereitercup 

hier in der Region einmalig 
ist. Damit habe ich nun gar 
nicht gerechnet!”, so Pött-
ker. 
Teilnehmer und Organisa-
toren sind sich einig, dass 
es ein rundum gelungener 
Tag war, und freuen sich be-
reits aufs nächste Jahr. 

Ina Hagemeier

Im Trail ging es um Vertrauen, Rittigkeit und Gelassenheit. Foto: Hagemeier
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Im Bezirksverband Reck-
linghausen war einiges los! 
Auch wenn die Corona-Pan-
demie einen satten Strich 
durch die Jahresplanung 
gemacht hat, blicken die 
Mitglieder doch auf einige 
schöne Ereignisse zurück. 

Lichtbildvortrag 

Im März zog Sabine Keller 
die Anwesenden mit einem 
Lichtbildervortrag über ihren 
Langstreckenritt von Me-
chernich zur französischen 
Atlantikküste in den Bann 
und bot nützliche Tipps aus 
der Satteltasche.  

Erfolge fürs Reitrecht 

Im April verzeichnete ein 
VFD-Mitglied vor dem Ver-
waltungsgericht Gelsenkir-
chen einen Erfolg in der 
Klage gegen die Allge-
meinverfügung der Stadt 
Bottrop. Mitte August zog an 
gleicher Stelle auch der 
Kreis Recklinghausen mit 
seiner Allgemeinverfügung 
den Kürzeren gegen ein 
weiteres VFD-Mitglied. An 
der Seite beider Klägerin-

nen stand der VFD-Lan-
desverband NRW, vertre-
ten unter anderem durch 
die Zweite Landesvorsit-
zende Birgit Hüsing. 

Reiterlager Repetal 

Tieftraurig über die Absage 
des Landessternritts wur-
de kurzerhand das Reiter-
lager Repetal im Sauerland 
organisiert. Der ein- bis vier-
tägige Anritt unter brüllend 
heißer Sommersonne for-

derte Stehvermögen von 
Pferd, Hund und Mensch. 
Als Belohnung und zur Be-
geisterung aller Zwei- und 
Vierbeiner wurde täglich im 
kühlen Biggesee ge-
planscht. Während Grill und 
Lagerfeuer entfacht wur-
den, bespaßten sich alle 
abends im Repetaler Trail-
park, bevor der Tag mit 
Schmackofatz und Sing-
sang zu Gitarrenklängen 
seinen Ausgang fand. 

Politiker im Sattel 

Kurz vor den Kommunal-
wahlen luden wir Thorben 
Terwort von Bündnis 90 / 
Die Grünen zum Balkonge-
spräch ein und löcherten 
ihn mit Fragen rund um 
Pferd, Natur und Lokales. Im 
September überzeugte sich 
Terwort persönlich hoch zu 
Ross vom desolaten Zu-
stand der Reitwege im Kreis 
Recklinghausen. Respekt 
für so viel Traute – das nen-
nen wir angewandte Lokal-
politik. 

Emsland to go 

Mitte September starteten 
31 Teilnehmer zu ‚Emsland 
to go‘ auf den Reiterhof 
Lüssing in Raken. Wie im-
mer war unsere dreitägige 
Vereinsfreizeit eine Veran-
staltung für die ganze Fa-
milie. Während die Reiter 
und Kutschfahrer auf einer 
organisierten Rallye das an-
grenzende Waldgebiet er-
kundeten, traten die Radler 
tüchtig in die Pedale.  

Gabriele Eichenberger

Aachen 

09. Dezember: 
Jahresausklang. 52146 
Würselen, Restaurant 
Mennicken, Info-Tel.: 02404 
554093 

Bonn-Wachtberg 

04. Dezember: VFD-
Weihnachts-Treff. 53343 
Wachtberg, Katholisches 
Pfarrheim Wachtberg-Villip, 
Info-Tel.: 02225 7083829 

Ennepe-Ruhr 

08. Februar: Einladung zur 
Jahreshauptversammlung 
Ennepe Ruhr. 45549 
Sprockhövel, Zur Schwenke, 
Info-Tel.: 0160 96232048 

Erftkreis-Euskirchen 

04., 05., 06. Dezember: 
Nikolauswanderung. 50189 
Elsdorf, Info-Tel.: 02274 
706483 

07. Dezember: Eselexpress. 
50189 Elsdorf, Info-Tel.: 02274 
706483 

20. Dezember: 
Winterschlafparty der Tiere. 
50189 Elsdorf, Info-Tel.: 02274 
706483 

Heinsberg 

04. Dezember: Treffen für 
Pferdefreunde. 52538 Gangelt-
Birgden, Pizzeria Il Genio, 
Info-Tel.: 02454 969087 

Höxter/Lippe-Süd 

04. Dezember: VFD-Treff und 
Freizeitreiterstammtisch. 37696 
Marienmünster-Vörden, Hotel 

Gasthof Weber, Info-Tel.: 
01511 1612855 

11. Dezember: VFD-Treff und 
Freizeitreiter- und fahrer-
Stammtisch in Detmold. 32758 
Detmold, Sudhaus-Liebharts 
Fachwerkdorf, Info-Tel.: 01714 
031630 

Kleve 

10. Dezember, 07. Januar:: 
Stammtisch. 47551 Bedburg 
Hau, Heisterfeldshof, Info-Tel.: 
02827 925777 

04. Februar: 
Mitgliederversammlung VFD 
Kleve. 47551 Bedburg Hau, 
Heisterfeldshof, Info-Tel.: 
02827 925777 

Münster 

21. Dezember: Stammtisch in 
der Kiepe mit Wichteln. 48167 

Münster, 
Gaststätte 
Kiepe, Info-
Tel.: 01520 8632289 

Oberbergischer Kreis 

04. Dezember: 
Weihnachtsfeier. 51588 
Nümbrecht, Hotel-Restaurant 
Bierenbacher Hof, Info-Tel.: 
0162 2147 278 

Siegburg rrh. 

03. Dezember: Weihnachts -
stammtisch. 53721 
Nachtigallenweg 1, Hotel 
Siegblick, Info-Tel.: 0172 
2143986 

Unna 

11. Dezember: Stammtisch. 
59423 Unna, Marktplatz der 
Stadt Unna, Info-Tel.: 0176 
22771290 

 Termine

Viele Aktivitäten trotz Corona

Das Emsland bot den Reitern wunderbare Wege, während die 
Radler andere Strecken fuhren. Foto: Schmidt
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Coesfeld/Borken. Bereits im 
Februar absolvierten VFD-
Teilnehmer einen vorberei-
tenden dreitägigen Pferde-
kunde I-Lehrgang bei der 
Islandpferdegemeinschaft 
Reken. In diesem Kurs dreh-
te sich alles um den fach-
gerechten Umgang mit dem 
Pferd. Dazu gehören Kennt-
nisse über die Bedürfnisse 
des Pferdes, dessen Hal-
tung und Pflege. Grundla-
gen, die jeder Pferdefreund 
beherrschen sollte und die 
ihm helfen, Pferde besser zu 
verstehen und sich ihnen 
besser verständlich zu ma-
chen. Daher sind beispiels-
weise die Eltern reitender 

Kinder oder nichtreitende 
Partner von Pferdesportlern 
ebenso angesprochen wie 
alle Menschen, die gerne 
mit Pferden umgehen möch-
ten. Für den Praxisteil wur-
den Pferde gestellt. 
Die dazugehörige Prüfung 
wurde von allen vier Mona-
te später in Schwerte auf 
der Wanderreitstation Mar-
quart bestanden. Den er-
folgreichen Prüflingen steht 
mit dieser Pferdekunde I-
Qualifikation der Weg zu al-
len weiteren Prüfungen ab 
der Grundstufe im Rahmen 
der VFD-Ausbildungsskala 
offen. 

Lisa Stockhoff

Aachen. Im März hatte der 
 Vorbereitungskurs für Pfer-
dekunde I mit dem Basis-
wissen rund ums Pferd be-
gonnen.  
Wenige Tage vor der Prü-
fung machte Corona dann 
allen einen Strich durch die 
Rechnung: Es war kein wei-
teres Treffen der Gruppe 
mehr möglich.  
Erst am 19. September gab 
es ein Wiedertreffen der ge-
samten Truppe zusammen 
mit Prüferin Wibke Mark-
quard und Ausbilderin 
 Susanne Lesmeister auf 
dem Weidenhof in Alsdorf.  
Mit ausreichendem Abstand 
rauchten im Innenhof die 

Köpfe zunächst über den 
theoretischen Fragen.  
Nach Durchsicht der Ant-
worten war die Prüferin sehr 
zufrieden mit den Ergeb-
nissen. 
Anschließend fand der prak-
tische Teil der Prüfung statt. 
Auch hier gab es lobende 
Worte der Prüferin. So wun-
dert es nicht, dass alle Teil-
nehmer im Alter von 13 bis 
54 Jahren ihre Urkunden 
und den VFD-Ausweis mit 
herzlichen Worten der Prü-
ferin erhielten. Der Pferde-
kunde II-Kurs wurde von ei-
nigen Teilnehmern bereits 
ins Auge gefasst. 

Nina Svenja Klebach

Höxter/Lippe-Süd. Im 
Herbst 2020 führte die VFD 
Höxter/Lippe-Süd Vorberei-
tungs-Lehrgänge für Ge-
ländereiter und Rittführer 
durch. Nachdem die Theo-
rie der angehenden Ritt-
führer bei Nieselregen 
glücklicherweise unter Dach 
abgehalten werden konnte, 
hatten die Bewerber und 
Trainer für das gemeinsame 
Praxiswochenende der Ge-
ländereiter und Rittführer 
super Reitwetter. Bewältigt 
wurden insgesamt 36 Kilo-
meter im Gelände, verteilt 
auf drei Tage und drei Ritte 
mit steigendem Schwierig-
keitsgrad und unterstützt 
von Paloma Depping als 
Trosserin. 
Dazwischen wurden die 
Kenntnisse in der Theorie 
ergänzt, Reitunterricht erteilt 
und natürlich musste auch 
die Versorgung der Pferde 
noch in den Zeitplan pas-
sen. 
Die Sonntags-Route wurde 
von den angehenden Ritt-
führerinnen geplant und an-
geführt. Die anspruchsvol-

le, 18 Kilometer lange  Stre -
cke beinhaltete mehrere 
Straßenüberquerungen, ei-
nen Tunnel, schöne Ga-
loppstrecken und eine aus-
gedehnte Pause mit 
Satteltaschen-Picknick am 
Holsterturm in Nieheim. 
Highlight war das Passieren 
des großen Kreisverkehrs 
am Nieheimer Ortseingang 
im Verband, das von acht 
Reiterinnen problemlos ge-
meistert wurde. 

Unter den wachsamen Au-
gen des Prüfers Matthias 
Rieping absolvierten die 
Teilnehmerinnen souverän 
die schriftlichen, theoreti-
schen und praktischen Prü-
fungen am 17. und 18. Ok-
tober.  
Alle Teilnehmerinnen be-
standen und so wurden ins-
gesamt elf Abzeichen ver-
geben: Anastasia Peine 
Junior III; Gudrun Lohn, Ja-
nina Reinhard und Jennifer 

Nordmeyer Pferdekunde I 
und Geländereiter; Susanne 
Bietau und Jennifer Hui-
bers Geländereiter; Maren 
Pöttker und Judith Kröger 
Geländerittführer. Maren ist 
mit ihrem Arabischen Voll-
blut CM Mouryh el Era 
(Muri) in Paderborn behei-
matet, Judith, ihr Englisches 
Vollblut El Cid und ihre 
Paint-Stute  Rusty sind in 
Nieheim zuhause. 

Inga Peine

Unter besonderen Bedingungen: Pferdekunde I-Prüfungen erfolgreich

Ausbildungs-Lehrgänge und Rittführerprüfung 

Mehrere Straßenüberquerungen gehörten zur der Rittstrecke, die von den beiden zu prüfenden Ritt-
führerinnen Maren Pöttker und Judith Kröger geplant worden war. Foto: Peine
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Auf Anregung einer Pfer-
dehalterin entstand jüngst 
die Idee für die Kampagne 
„Bäume statt Böller”. Sie 
soll nun gemeinsam mit der 
VFD und der Schutzge-
meinschaft Deutscher Wald 
(SDW) umgesetzt werden.  

Silvesterböllerei ist 
großer Stress für Tiere 

Jährlich macht die VFD zu 
Silvester auf die Nachteile 
von Feuerwerk aufmerksam. 
Was manche Menschen er-
freut, stresst Haustiere wie 
Hund und Pferd, erhöht die 
Brandgefahr und führt zu er-
höhter Feinstaubbelastung, 
die der Gesundheit und 
dem Klima schadet.  

Wald braucht  
Hilfe 

Unser größter Klimaretter 
ist der Wald. Gerade in die-
ser Zeit, wo wegen anhal-
tender Hitze unsere heimi-

schen Wälder extrem lei-
den und besonders durch 
das Fichtensterben große 
Lücken entstehen, klagen 
viele Gemeinden über 
knappe Kassen. Der Nutz-
holzverkauf ist für waldbe-
sitzende Gemeinden eine 
wichtige Einnahmequelle. 
Doch jetzt ist der Holzpreis 
gesunken und deckt nicht 
einmal mehr die Kosten, 
die durch Schutzrodungen 
entstehen, um die Borken-
käferplage einzudämmen. 
Schweppenhausen wird 
nicht die einzige Gemeinde 
in Rheinland-Pfalz bleiben, 
die zur Kostendeckung 
über eine Pferdesteuer 
nachdenkt. 

Plakate fordern zu 
Aktivität auf 

Durch Unterstützung der 
Kampagne „Bäume statt 
Böller” können wir helfen, 
Gelder für die Aufforstung 

unseres Waldes zu gene-
rieren. In Kürze wird es im 
VFDnet Informationen und 
Plakate zum Download ge-
ben, die wir in unseren Rei-
terkreisen und in der Ge-
meinde – an öffentlichen 
Stellen – aushängen und in 
den Netzwerken verbreiten 
können. Jede Spende, die 
auf ein gesondertes Konto 
der SDW eingeht, kommt 
dabei den waldbesitzen-
den Gemeinden in Rhein-
land-Pfalz zugute.  

Image und Ziele  
der VFD 

Wir als Ideengeber sind 
Partner, können unser 
Image schärfen, die Ge-
meindekassen entlasten 
und dazu beitragen, dass 
auch unsere nachfolgen-
den Generationen noch 
durch den Wald reiten kön-
nen.  

Silke Dehe 

RRhheeiinnllaanndd--PPffaallzz

Bäume statt Böller 
Gemeinsame Kampagne mit doppeltem Nutzen

Gemeinsam mit der Schutzge-
meinschaft Deutscher Wald 
wirbt die VFD für Spenden zum 
Waldschutz. Foto: Dehe

Zweiter Vorsitzender:  
Hermann Grimm 

Ringstr. 9, 67317 Altleiningen 
Tel. 0171 5233118 

h.o.grimm@t-online.de 

19. Dezember: GEO.  
56377 Schweighausen,  
Info-Tel.: 02604 7304  

19. Dezember: 
Stallweihnacht.  
56377 Schweighausen,  
Info-Tel.: 02604 7304  

Kutscherstammtisch  
Westerwald 

03. Dezember: 
Weihnachtsessen 
Kutschertreff Westerwald. 
56412 Welschneudorf, 
Rückerhof, Info-Tel.: 02608 
944400 

Naheland 

27. Januar: Klönabend und 
Bastelstunde. 55595 Traisen, 
Rotenfelsstube, Info-Tel.: 
0179 9080312 

Rhein-Mosel 

15. Dezember: 
Weihnachtsessen.  
56154 Boppard-Buchholz, 
Restaurant Nikopolis,  
Info-Tel.: 02628 739 

Termine
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In der Pferd & Freizeit 
2020/1 riefen wir Interes-
sierte am Thema Pferde-
haltung und Umwelt auf, 
sich bei der Vorsitzenden zu 
melden.  
Eine erste Zoomkonferenz, 
zu der sich neben Lena Bo-
ettge (VFD), Andrea Bassen 
(IPZV, BUND) und Initiatorin 
Silke Dehe auch Dr. rer. nat. 
Michael Ochse, Präsident 
der Pollichia e. V., Verein 
für Naturforschung, Natur-
schutz und Umweltbildung, 
gesellte, diente dem ge-
genseitigen Kennenlernen 
und Sammeln von Ideen. 
Zur Zeit wird eine Menge 
Material gesichtet, um be-
währte Aktivitäten mit neuen 
Ideen zu verbinden.  
Michael Ochse hat bereits 
einen Vortrag mit dem The-

ma „Beweidung und Mahd 
in der Pferdehaltung – ein 
potenziell wertvoller Beitrag 
für den Natur- und Arten-
schutz” ausgearbeitet, den 
er jetzt in der Corona-Zeit 
auch über Online-Formate 
Pferdehaltern anbieten 
kann. Im Sommer kann er 
mit einer Exkursion ergänzt 
werden. Es wird aufgezeigt, 
wie sich die Behandlung 
der Vegetation auf arten-
reiche Insektengruppen wie 
Schmetterlinge und Wild-
bienen auswirkt, wie Rand- 
und Sonderhabitate eine 
Rolle spielen bei weiteren 
Tiergruppen wie Käfern 
oder Solitär- und Falten-
wespen. Aspekte des 
 Vogelschutzes und die Be-
dürfnisse der Pferdebewei-
dung werden dabei beson-

ders berücksichtigt. Treffs 
und Gruppen von Pferde-
haltern können sich wegen 
eines Termins bei Silke 
Dehe melden.  
Die Gruppe freut sich auch 
über weitere Mitstreiter. Ein 
zweites Treffen ist bereits 
geplant. Dabei soll auch 
eine Umfrage ausgearbeitet 

werden, die voraussichtlich 
Anfang Dezember im 
VFDnet auf der Seite des 
Landesverbands Rhein-
land-Pfalz heruntergeladen 
werden kann. Sie soll helfen 
herauszufinden, welche Pro-
jekte oder Unterstützung zu 
Umweltthemen die Mitglie-
der sich wünschen.  

Die lang ersehnte Jahres-
hauptversammlung des 
Landesverbands konnte in 
den geräumigen Tennishal-
len der Eichwaldstube in 
Schopp trotz Corona mit 
Einverständnis des Ge-
sundheitsamts durchgeführt 
werden. Mit 54 Teilnehmern 
war sie zahlreich besucht. 
Für die sichere Anwendung 
von Satzung und Gesetzen 
sorgte der auf Vereinsrecht 
spezialisierte Rechtsanwalt 
Malte Uffeln und für das 
richtige Augenmaß beim 
Datenschutz Jens Gmerek.  

Rückblick aufs 
Vereinsgeschehen 

Es kamen alle Parteien zu 
Wort, die während der ver-
gangenen Vereinsarbeit 
Meinungsverschiedenhei-
ten entwickelt hatten, und 
die Mitglieder konnten sich 
nun aufgrund von Stellung-
nahmen und einem detail-
reichen Rechenschaftsbe-

richt der Vorsitzenden Silke 
Dehe über alle Vorgänge in-
formieren und ein eigenes 
Bild machen.  
Kassenwartin Ulrike Fürst 
zeigte, dass der Verein in 
den letzten zwei Jahren wie-
der ein solides Polster an-
legen konnte, sodass, wenn 
der Vorstand weiterhin ohne 
Geschäftsstelle arbeiten will, 
keine Beitragserhöhung not-
wendig wird. Abschließend 
zeigte die Statistik des Lan-
dessportwarts Markus Gärt-
ner, dass Rheinland-Pfalz 
bei der Anzahl der Ausbil-
dungen und Prüfungen im 
Vergleich zu anderen Lan-
desverbänden sehr gut ab-
geschnitten hat.  

Neuer Vorstand  
im Amt 

Nach Entlastung des Vor-
stands trat dieser ge-
schlossen zurück und es 
wurde ein neuer gewählt.  
Mit Rüdiger Schnug als neu-

em Ersten Vorsitzenden be-
tritt kein Neuling die Bühne. 
Er bringt acht Jahre Erfah-
rung als Zweiter Vorsitzen-
der, Delegierter und Beauf-
tragter für das Wanderreiten 
mit.  
Hermann Grimm, der Treff -
leiter für die Westpfalz und 
bisherige Beauftragte für 
die Mitgliederverwaltung, 
wurde einstimmig als neuer 
Zweiter Vorsitzender ge-
wählt.  
Den beiden geht als Schrift-
führerin künftig Nina Käfer 
zu Hand, und als Kas-
senwartin tritt die Leiterin 
des Treffs Asbacher Land 
Heidrun Szameit in die Run-
de. Um die Belange der 
Ausbildung, Prüfungen und 
Veranstaltungen kümmert 
sich fortan Claudia Reiffer-
scheid, auch sie hat schon 
jahrelange Vorstandserfah-
rung.  
Mit dem neuen Team, so 
waren sich alle Anwesen-

den ausnahmslos einig, 
kann die Vorstandsarbeit 
nun auf bereinigtem Boden 
mit zukunftsfähigen Struk-
turen neu beginnen und 
den Landesverband weiter 
nach vorne bringen.  
Als Kontaktperson für die 
Mitglieder soll künftig 
der Zweite Vorsitzende, 
 Hermann Grimm, für den 
Landesverband tätig sein: 
Hermann Grimm,  
Ringstr. 9,  
67317 Altleiningen,  
Tel. 0171 5233118,  
Mail: h.o.grimm@t-online.de. 

Termin der Haupt -
versammlung 2021 

Schon einmal vormerken: 
Die nächste Jahreshaupt-
versammlung soll am 
10. April 2021 stattfinden. 
Die Einladung mit näheren 
Informationen erhalten die 
Mitglieder mit der März-
ausgabe der Pferd & Frei-
zeit.

Mitgliederversammlung wählt neuen Vorstand

Projektgruppe Umwelt plant Aktion

Viel mehr als Gras: Werden Pferdeweiden nicht übernutzt, bieten 
sie vielen Pflanzen und Tieren einen Lebensraum. Foto: Adam

2020-4 Zubehör_Layout Pferd & Freizeit Homework  10.11.2020  10:59  Seite 49



20/4

Viele Gemeinden klagen 
über leere Kassen, und das 
Problem verstärkt sich ge-
genwärtig durch klimabe-
dingte Waldschäden. Ein 
Großteil der Einnahmen 
durch Wirtschaftsholz ent-
fällt, weil trockener Boden 
überwiegend die Fichten 
schwächt. Diese werden 
vom Borkenkäfer befallen 
und anstatt die Stämme 
lohnbringend verkaufen zu 
können, müssen die Ge-

meinden sogar Geld auf-
bringen, um das Schadholz 
zu entfernen.  
In der Gemeinde Schwep-
penhausen im Landkreis 
Kreuznach stand nun in ei-
ner Gemeinderatssitzung 
der Tagesordnungspunkt 
„Pferdesteuer” auf dem 
Plan. Ein aufmerksames 
VFD-Mitglied bemerkte die 
Gefahr und kontaktierte alle 
Verbände. In einer bei-
spielhaften Zusammenar-

beit organisierten Aktive aus 
VFD, Aktionsbündnis pro 
Pferd und FN über ein von 
Sonja Schütz bereitgestell-
tes Netzwerk die prompte 
Gegenwehr. In Eile wurden 
der zuständige  Bürgermeis -
ter und die Verbandsge-
meinde mit schlagkräftigen 
Gegenargumenten ver-
sorgt, die dann auch dazu 
führten, dass der Beschluss 
ausblieb und die Gemeinde 
das Thema in den Finanz-

a u s -
s c h u s s  
zur Prüfung 
zurückgab. Über 
40 Teilnehmer waren zur 
Ratssitzung angerückt, um 
vor Ort sachlich Kritik zu 
üben. Zwar muss das The-
ma noch im Blick bleiben, 
die Beteiligten gehen je-
doch davon aus, dass die 
eingereichten Unterlagen 
davon überzeugen, keine 
Pferdesteuer einzuführen.  

Neun junge Reiterinnen ha-
ben ihre Sommerferien auf 
der Heupenmühle verbracht 
und sich dabei in der Pfer-
dekunde und im Reiten 
 fortgebildet. VFD-Übungs-
leiterin Daniela Schmitgen 
unterwies mit viel Begeiste-
rung für alle Themen die ge-
sellige Gruppe im Hinblick 
auf ihre Prüfungen nach der 
ARPO. Die Coronabe-
schränkungen waren in die-
ser Zeit so weit gelockert, 

dass die Mädchen, die sich 
im VFD-Ausbildungsstall 
eine gemeinsame Unter-
kunft teilten, zusammen 
pauken, Pferde pflegen und 
reiten durften. Daniela hat-
te die Teenager so gut auf 
die Prüfungen Pferdekunde 
und Geländereiter vorbe-
reitet, dass es Prüferin Silke 
Dehe eine besondere Freu-
de war, die Urkunden und 
Pässe zu verteilen.  

Silke Dehe  

Mein Name ist Sabine 
Schmitt und ich betreibe im 
Hunsrückdörfchen Macken 
eine kleine Reitschule. Hier 
biete ich Schulungen in Bo-
denarbeit, Trailreiten, Ge-
ländetraining, Sitzschulung 
und Kinderreitstunden an, 
außerdem Reha-Training für 
Pferde mit gesundheitlichen 
Problemen. Hierbei arbeite 
ich eng mit Osteopathen, 
Tierärzten und Ernährungs-
beratern zusammen.  
Näheres gern unter Tel. 
0170 9067230 oder Mail 
bine-poersch@web.de. 

Ringen um Pferdesteuer in Schweppenhausen

50        VFD Rheinland-Pfalz

Anfang Oktober haben zwei unserer Mitglieder den mehr 
als 180 Unterrichtseinheiten umfassende Übungsleiterkurs 
mit einer erfolgreichen Prüfung abgeschlossen. Der Lehr-
gang fand in Hessen statt und wurde vom Landesverband 
Rheinland-Pfalz finanziell unterstützt. Beide Absolventinnen 
sind hochmotiviert und wollen künftig ihre Kenntnisse wei-
tergeben. 

Ich bin Monika Schramm, 
32 Jahre alt, wohne in 
Frücht, arbeite teilzeit als 
Sozialpädagogin in der Ju-
gendhilfe und möchte nun 
meine Selbstständigkeit in 
der Pferdeausbildung weiter 
ausbauen. Mein Hauptau-
genmerk liegt auf der Jung-
pferdeausbildung, und ich 
biete einen bunten Mix aus 
Basisausbildung, Boden- 
und Longenarbeit, Gelän-
detraining und Anreiten.  
Ich bin erreichbar unter Tel. 
01631 760588 oder Mail 
monischramm@web.de.

Prüfungen auf der Heupenmühle 

Freudestrahlend präsentieren sich die jungen Feriengäste nach 
ihren bestandenen VFD-Prüfungen. Foto: Dehe

Neue Ausbilderinnen im Land 

Monika Schramm Foto: Möhling Sabine Schmitt Foto: Kamp
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Vom 21. bis 23. August wa-
ren wir zu Gast bei Familie 
Merges in Friedelhausen 
am Fuße des Potzbergs. 
Alles war perfekt organi-
siert. Fünf Anhängerge-
spanne fuhren auf das gro-
ße Gelände hinter der alten 
Mühle, wo Platz zum Par-
ken, Ausladen und Anbin-
den der Pferde vorhanden 
ist. Daneben waren die Pad-
docks bereits vorbereitet, 
großzügig bemessen, aus-
gestattet mit Mistboy und 
Wasserbehälter. Ein gefüll-
ter Tank und ein Heu-Hän-
ger standen daneben.  
Im Gästeflügel gibt es drei 
Zimmer zur Übernachtung. 
In Zeiten von Corona schlie-
fen hier jeweils zwei Perso-
nen, die zusammen ge-
kommen waren. Die 
restlichen Teilnehmer wi-
chen auf ihre Autos, Wohn-
mobile und Zelte aus. In 
der riesigen Scheune stan-
den die Sattelböcke für un-
sere Ausrüstung.  

Später brachen wir auf zum 
ersten Ritt dieses Wochen-
endes. Die Reiter wussten 
um die vielen geschotterten 
Wege um den Potzberg und 
den Heinzelberg und ihre 
Pferde hatten entweder ei-
nen Beschlag oder Huf-
schuhe. In den drei Tagen 
des Rittes ertönte trotz Trab 
und Galopp der Ruf „Stopp, 
Hufschuh!” lediglich fünf 
Mal. Das ist ein guter 
Schnitt.  

Hufschutz für 
Schotterpisten 

Wir ritten auf einer Strecke 
von insgesamt 18 Kilome-
tern in Begleitung von Gaby 
Merges und Sarah Spohn 
zu einer Waldhütte bei Bo-
senbach. Dort hatte ein gu-
ter Engel ein tolles Büfett für 
die Pause aufgebaut. Im 
Schatten der Hütte erholten 
sich alle vom Ritt in der Hit-
ze. Unterwegs waren wir 
von 11.30 Uhr bis 17 Uhr. 
Nach der Rückkehr wurden 

 natürlich zunächst die Pfer-
de versorgt und der Luxus 
des Waschplatzes mit Pfer-
de-Dusche wurde dankend 
angenommen. Danach lud 
der Reitplatz die Pferde zu 
einer ausgiebigen Wälz-Or-
gie ein, der Pool die Reiter 
zum Abkühlen, abends mit 
Disco-Beleuchtung.  
Am nächsten Morgen waren 
wir trotz der dekadenten 
Poolparty früh bei den Pfer-
den und genossen ein Spit-
zen-Frühstück. Danach ging 
es wieder auf die Piste.  
Probleme des Vortages 
 wurden gelöst. Eine Teil-
nehmerin mietete sich ein 
Pferd von Familie Merges 
und konnte das restliche 
Wochenende unbeschwert 
genießen. Für das Tempo 
wurde in der zehn Frauen 
starken Gruppe ein Kom-
promiss gefunden und so 
ritten wir am zweiten Tag 
23 Kilometer durch den 
Wald nach Elz weiler zu ei-
ner Wanderhütte.  

Bei den  
Polarfüchsen 

Der nächsten Morgen 
brachte Fotografin Janine 
Boca zu uns. Sie begleitete 
uns den halben Tag, um ei-
nen weiteren Höhepunkt un-
seres Reiterwochenendes 
im Bild festzuhalten: Nach 
einem flotten Ritt um den 
Potzberg mit Andrea Mer-
ges zum Tierpark trafen wir 
am Gehege der Polarfüch-
se deren Paten. Sie zeigten 
uns, wie man diese eigent-
lich wilden Tiere füttert und 
wie man Frettchen Fredgar 
auf dem Arm hält.  
Die Füchse waren wirklich 
entzückend und eroberten 
im Nu unsere Herzen. Wenn 
auch nicht ganz zutraulich, 
so ließen sie sich doch auf 
uns ein, solange genug 
Hühnchen für sie abfiel. Für 
die weitere Unterstützung 
des Parks nahmen wir ger-
ne noch einige Stoff-Füchse 
mit.  

Dagmar Cullmann

SSaaaarr

Um Potz- und Heinzelberg 
Reit-Wochenende mit Besuch bei Polarfüchsen

Durch ausgedehnte Wälder 
führten die Reitstrecken am 
Potzberg. Foto: Boca

Geschäftsstelle:  
Adenauerstraße 55 
66773 Schwalbach 
Tel./Fax 0033 387 570466 
Mail: 1.vorstand@vfd-saar.de  

Presse:  
Saskia Teschke 
Tel. 06806 800217 
presse@vfd-saar.de
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06. Dezember: 
Tännchentrail in 66701 
Düppenweiler. Info-Tel.: 
0033 3338 757 9466 

06. Dezember: Nikolausritt 
in 54329 Konz Krettnach.  
Info-Tel.: 06501 6016888 

29. Januar: Infotreff mit Sina 
Speth zum Thema „Reiten 
mit der Franklin-Methode" 
im Clubheim des Mitglieds-
vereins RuFV Saarwellingen 
„Auf der Höh” in 66793 
Saarwellingen. Info-Tel.: 
01773 141867 

26. Februar: Infotreff mit 
Rechtsanwalt Volker 
Simmer zum Thema „In den 
Fallen der Rechtsprechung” 
im Clubheim des Mitglieds-
vereins RuFV Saarwellingen 
„Auf der Höh” in 66793 
Saarwellingen. Info-Tel.: 
01773 141867

Termine
In den Räumlichkeiten und 
auf der Reitanlage „Auf der 
Höh” des RuFV Saarwellin-
gen wurde es möglich: Die 
Hygiene-Vorschriften konn-
ten auch beim Erste-Hilfe-
Kurs mit 15 Teilnehmern 
problemlos eingehalten wer-
den. Der Kurs mit Uwe Brol-
le ist BG-zertifiziert. Es gibt 
vorgeschriebene Punkte, 
die abgearbeitet werden. 
Und dennoch ist dieser 
Kurs etwas ganz Besonde-
res: Uwe Brolle hat Rollen-
spiele entwickelt. Er leitet 
die Teilnehmer durch ver-
schiedene Szenarien. Spek-
takulär wird dieses Konzept 
durch die realistische Dar-
stellung der Verletzungen. 
Dabei leistet Maskenbild-
nerin Larissa professionelle 
Arbeit. Sie verwandelt Teil-
nehmer in Verletzte. 

Nach einem ersten Teil 
Theorie folgt das erste Sze-
nario. Zwei offensichtlich 
schwer Verletzte liegen ne-
benan. Wer macht was und 
was ist am dringendsten 
zu tun? Der Regisseur erin-
nert daran, dass ein Notruf 
erfolgen muss. Wie viele 

Verletzte, welche Verlet-
zungen – es ist schwierig, in 
dieser Situation zu koordi-
nieren. Eine Verletzte wird 
bewusstlos. Sie muss in die 
stabile Seitenlage gebracht 
werden. Kein Platz! Es wird 
hektisch und laut. 
An Realitätsnähe ist dieser 
Lehrgang nicht zu übertref-
fen – geschult wird hier 
wirklich für die Belastbarkeit 
im Ernstfall. 
Theorie, Nachbesprechun-
gen und weitere Szenarien 
wechseln sich ab: Ein Mann 
mit Herzschmerzen, eine 
Frau mit einer stark bluten-
den Wunde an der Schläfe, 
ein Schlaganfall, innere Ver-
letzungen, große Angst, Pa-
nik bei den Helfern – wie 
kann man mit alldem um-
gehen? 

Dagmar Cullmann 

Alles wie im richtigen Leben: Erste Hilfe

Gut vorbereitet meldete sich 
Andrea Merges zur Wan-
derrittführerprüfung an. 
Schon beim Sichtungsritt 
und bei der Bahnprüfung 
sowie in der schriftlichen 
Prüfung zeigte sie ihr Kön-
nen. Perfekt war auch die 
Ausschreibung, die auf zwei 
spannende Reittage hoffen 
ließ. 
In Konken empfing Andrea 
die angemeldeten Teilneh-
mer und staunte über die 
„Oldiecrew”, die allesamt 
mit Isländern angereist wa-
ren. Bei der Voruntersu-
chung und beim Ausrüs -
tungs-Check gab es nichts 
zu bemängeln und so ging’s 
auf die Strecke in Richtung 
Hüffler. Straßenüberque-
rungen erfolgten ordentlich 
und sicher und beim flüssi-
gen Tölt hatten alle viel 
Spaß. Vom Remigiusberg 
genossen die Reiter den 
weiten Blick ins Glantal, be-

vor es zur Mittagsrast in 
den Biergarten der „Alten 
Probstei” ging, ein schöner 
Ort zum Verweilen.  
Aber es lag ja noch Strecke 
vor der Gruppe, die schließ-
lich in Friedelhausen in der 
alten Mühle endete. Dort 
war alles vorbereitet: Pad-
docks aufgebaut, Heu und 

Wasser vorhanden und ein 
trockenes Plätzchen für die 
Sättel, denn es setzte leich-
ter Regen ein. Doch zum 
Grillen am Abend war es 
wieder spätsommerlich 
warm. Die Pferde erreichten 
das Ziel ohne Blessuren 
und  Andrea hatte immer al-
les im Auge. 

Beim Frühstück wurden 
Lunchpakete gepackt und 
dann ging es über schöne 
Wege zum „König des 
Westrichs”, dem Potzberg. 
Hier wartete eine besonde-
re Überraschung auf die 
Gruppe, das Füttern der 
Polarfüchse. So etwas fällt 
dann in die Rubrik „Erleb-
niswertsteigerung” und ist 
neben guter Verpflegung 
von Ross und Reiter und ei-
ner perfekten Streckenaus-
wahl ein wichtiger Be-
standteil von Wanderritten. 
Auf dem Heimritt konnte 
der Potzberg vom Lemba-
cher Berg aus nochmals 
bestaunt werden.  
 Zum Schluss folgte ein Ab-
schlussgespräch und die 
Gratulation der frisch ge-
backenen Wanderrittführe-
rin mit gut desinfizierten 
Händen zur mit Bravour be-
standen Prüfung. 

Christiane Claus 

Neue Wanderrittführerin bei der VFD im Saarland

Isländer dominierten beim Zweitages-Wanderritt von Konken über 
den Remigius- und den Potzberg. Foto: Chr. Claus

Realitätsnahe Vorbereitung 
auf den Ernstfall.  Foto: Meier

2020-4 Zubehör_Layout Pferd & Freizeit Homework  10.11.2020  10:59  Seite 52



       53

20/4

Die Tage sind schon wieder 
kurz geworden. Alle Mit-
glieder sind hoffentlich 
 gesund und planen ihre 
nächsten Wanderritte oder 
Kurse für das Jahr 2021.  
Die Wintertage sind auch 
immer eine Zeit des Rück-
blicks. 2020 hat es in sich 
gehabt und uns auch im 
Verein vor so manche Her-
ausforderung gestellt.  
Wir freuen uns insbeson-
dere, das wir trotz Corona 
unser Reiter- und Fahrerla-
ger in Ziemendorf am 
Arendsee im Sommer zum 
zehnten Mal stattfinden las-
sen konnten.  

Grenzenlos reiten  
und fahren 

Viele schöne Bilder und 
 Geschichten gingen inzwi-
schen durch die sozialen 
Netzwerke und wir sind 
noch immer voll von den 
zahlreichen intensiven  Ein -
drü cken und Erinnerungen.  
Schon im Herbst 2019 hat-

ten wir unter dem Motto 
„Abenteuer mit Geschich-
te(n)” zu Sternritten zum 
Reiter- und Fahrerlager am 
Arendsee eingeladen. Das 
Reiterlager steht alljährlich 
unter dem Motto „Grenzen-
los reiten und fahren”.  
2020 war aufgrund des 
30. Jahrestags der Wieder-
vereinigung ein besonderes 
Jahr und wir schätzen uns 
glücklich, dass trotz der 
Pandemie so viele Pferde-
freunde der Einladung nach 
Ziemendorf gefolgt sind.  

Klassisches 
Reisetagebuch 

 
Alle Teams haben vor dem 
Abritt lederne Reisetage-
bücher bekommen, in de-
nen sie Geschichten und Er-
lebnisse ihrer Reise notiert 
haben. Wir waren überwäl-
tigt von der liebevollen Art 
und Weise, wie die Teams 
die leeren Seiten zum Le-
ben erweckt haben. 

Anritte sogar aus  
der Eifel 

Aus drei Bundesländern tra-
fen Reiterteams in Ziemen-
dorf ein. 
Aus Sachsen-Anhalt kam 
Melanie Noetzel mit einer 
Freundin, sie ritten 95 Kilo-
meter in vier Tagen. 
Aus Ostfriesland trafen 
 Tanja Michel und Marina 
Fürst ein nach einer Strecke 
von 650 Kilometern in 22 Ta-
gen. 
Aus der Eifel ritt Sabine 
 Keller mit Pferd und Pack-
pferd an, 710 Kilometern in 
24 Tagen. 
Aus Niedersachsen kamen 
Christian Frasch und Georg 
Sieverding mit Team, ihre 
Reitstrecke betrug 130 Ki-
lometer in fünf Tagen. 
Ebenfalls aus Niedersach-
sen ritten Verena Wagner, 
Katharina Eckholt und Petra 
Stolpmann an und bewäl-
tigten 130 Kilometer in fünf 
Tagen. 

Die entstandenen Tagebü-
cher sind so persönlich und 
emotional geworden, dass 
wir beschlossen haben, die-
se bei den Sternreitern zu 
lassen, als Erinnerung und 
gerne auch zur Fortführung.  

Termin 2021  
jetzt vormerken 

Der Termin für das Reiter- 
und Fahrerlager 2021: 18. 
bis 22. August 2021.  
Die Ausschreibung wird wie 
immer im VFDnet zu finden 
sein.

SSaacchhsseenn--  
AAnnhhaalltt

Abenteuer mit Geschichte(n) 
Tagebücher gehen auf Reisen

Die ledergebundenen Ritt-
 Tagebücher stecken voller 
Überraschungen. Foto: Michel

Geschäftsstelle:  
Twedge 2, 39343 Hakenstedt  
geschaeftsstelle 
@vfd-sachsen-anhalt.de

11. Dezember: VFD-Treff 
Pferdefreunde Halle-
Saalekreis.  
06193 Petersberg,  
Gaststätte Rotes Haus,  
Info-Tel.: 0162 6860563 

Hinweis: Bitte erkundigen Sie 
sich vor der Veranstaltung, ob 
diese auch stattfindet oder 
pandemiebedingt abgesagt 
werden muss! 

Termine
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Unser Gespann ist mit 
11,60 Meter Gesamtlänge 
recht lang und wenn zwei 
Großpferde im Anhänger 
stehen, ist verhältnismäßig 
viel Gewicht hinter der Ach-
se des Pferdeanhängers. 
Dadurch wird der Anhänger 
schnell instabil und neigt vor 
allem bei höheren Ge-
schwindigkeiten zum Schlin-
gern. Aus diesem Grund 
entschied ich mich für ein 
Training mit dem Pferdean-
hänger.  
Am Tag des Trainings bin 
ich mit Auto und Anhänger 
zum ADAC Fahrsicher-
heitszentrum Leipzig-Halle 
gefahren. Der Technikcheck 
am Gespann mit Tipps zum 
An- und Abhängen brachte 
gleich die ersten Aha-Mo-
mente, hatte ich doch das 
Bremsseil über die Anhän-
gekupplung gelegt. Das ist 
bei abnehmbaren Anhän-
gerkupplungen aber nicht 
ausreichend. Es muss an 
der speziell dafür vorgese-

henen Öse am Auto befes -
tigt werden. 
Beim Slalomfahren wurde 
meine Sitzposition, Blick-
führung und Lenktechnik 
überprüft. Über ein Funk-
gerät, das ich mit ins Auto 
bekommen hatte, hörte ich 
die Hinweise des Trainers 
und bekam so immer gleich 
ein Feedback. Zum Hand-
ling gehörte auch Rangie-
ren, Einparken und Rück-
wärtsfahren.  
Auf die Frage, was ich denn 
denke, wie lang mein 
Bremsweg mit Auto und An-
hänger aus Tempo 40 sei 
riet ich: „15 Meter”. Er for-
derte mich auf, es auszu-
probieren. Erst beim dritten 
Anlauf klappte meine Brem-
sung perfekt. Es stellte sich 
heraus, dass mein Brems-
weg kürzer war als erwartet. 
Die Frage des Trainers, wie 
sich denn nun jetzt aber 
das Pferd gefühlt hätte, 
wäre es im Anhänger ge-
wesen, holte mich jäh in 

die Realität zurück. Stimmt, 
da war ja noch was! Unse-
re wertvolle, freistehende 
Ladung! 
Zum Vergleich sollte ich 
dann noch eine „pferdan-
gepasste Vollbremsung” 
machen. Also möglichst 
schnell so zum Stillstand 
kommen, dass das Pferd im 
Anhänger nicht stürzt oder 
sich verletzt. Natürlich war 
der Bremsweg deutlich län-
ger. Dieser Zwiespalt zwi-
schen technisch machbar 
und dem Pferd zumutbar 
sollte mich noch den gan-
zen Tag begleiten. Der Trai-
ner hatte einige Tipps auf 
Lager, wie ich mich im 
Ernstfall verhalten solle. 
Als Nächstes ging es ans 
Kurvenfahren. Die Stimme 
aus dem Funkgerät for derte 
dazu auf, die Geschwin-
digkeit langsam zu erhö-
hen und zu beobachten, 
was dabei passiert. Wie 
wirkt die Fliehkraft? Mit nur 
wenigen Stundenkilometern 

mehr musste ich mich an 
Sitz, Tür und Lenkrad ab-
stützen. Was mutet man 
dem Pferd zu beim zu 
schnellen Um-die-Kurve-
Fahren, wo es doch nichts 
zum Festhalten hat? Klar 
wurde: Man kann beim Ab-
biegen gar nicht vorsichtig 
genug fahren, zumal das 
Pferd die Kurve ja auch 
nicht kommen sieht. 
Der Erfahrungsaustausch 
mit den anderen Teilneh-
mern war ebenfalls inter-
essant. Ihnen zuzuschauen 
und das Fahrverhalten der 
Gespanne zu vergleichen 
war aufschlussreich.  

Cornelia Ansorge

SSaacchhsseenn

Pferdangepasste Bremsung 
Fahrsicherheitstraining macht Probleme bewusst

Bei schwierigen Rangieraufgaben 
kommen gelegentlich Pylone ums 
Leben. Foto: Knapikowski

Geschäftsstelle:  
Dr. Claudia Nebel-Töpfer 
Priesen 8, 01683 Nossen 

Tel.: 0174 1606326 
sachsen@vfdnet.de

08. bis 10. Februar:  
(F)ARPO Kurs Junior I und II.  

11. bis 13. Februar:  
(F)ARPO Kurs Junior III. 

02827 Görlitz,  
Info-Tel.: 035817507332 

Termine
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Am 3. Oktober veranstalte-
te die VFD Thüringen unter 
Leitung der Organisatoren 
Sabine Leister und Christin 
Kohlstock einen Trailritt 
durch die wunderschöne 
Rhön.  
Los ging es gegen zehn auf 
dem Reitplatz in Habel mit 
verschiedenen Aufgaben, 
bei denen man Punkte sam-
meln musste, etwa beim 
Überwinden eines Sprungs 
oder im Stangen-L, welches 
als besondere Schwierig-
keit mit Rettungsdecken 
ausgelegt wurde. Hier 

mussten einige Pferde 
schon genau schauen, ob 
sie da wirklich drüber laufen 
konnten.  
Danach sollten Fragen zum 
Thema Pferd beantwortet 
werden. 
Wer diesen Meilenstein ge-
schafft hatte, durfte sich auf 
die 16 Kilometer lange Ge-
ländestrecke freuen, die 
über den Habelberg Rich-
tung Meereswinden und 
dann durch das Dorf Neu-
warts wieder über den Ha-
belberg zurück nach Habel 
verlief. 

Im Gelände mussten die 
Reiter weitere Stationen ab-
solvieren. Hier waren Ge-
schick und Wissen gefragt. 
So mussten verschieden 
lange Hölzer auf Gewicht 
und Länge geschätzt wer-
den, andernorts gab es ein 
Flatterbandtor, das mit Äp-
feln und Möhren versehen 
war. So war es doppelt 
schwer für die Pferde, hin-
durch zu gehen. 
Zum Schluss war Reiter-
wissen in einem Pflanzen-
quiz gefragt. Zehn ver-
schiedene Pflanzen sollten 

anhand von Samen oder 
Körnern von den Reitern 
erkannt werden. 
Abgerundet wurde der Ritt 
durch ein Buchstaben-
suchspiel. Auf der Strecke 
waren verschiedene Buch-
staben versteckt, die am 
Ende ein Lösungswort er-
gaben. 
Keiner der zwölf gestarteten 
Reiter konnte die volle 
Punktzahl einbringen. Den-
noch bekam jeder Teilneh-
mer eine Urkunde und einen 
schönen Preis. 

Christin Kohlstock

TThhüürriinnggeenn

Trailritt durch die Rhön 
Spaß mit Pflanzenquiz und Stangen-L

Spaß hatten die Teilnehmer 
und ihre Pferde bei den Trail-
hindernissen. Foto: Kohlstock

Presse und Geschäftsstelle:  
Constanze Flemming 
Schwarzaer Straße 23 
98547 Christes 
Tel. 036844 30467 
presse@vfd-thueringen.de

Am 26. und 27. September 
fand in Christes auf der 
Greenlandranch die Prü-
fung zum Pilotprojekt Bo-
denarbeit Junior statt. Die 
fünf jungen Prüflinge konn-
ten überzeugen und haben 
bestanden.  
Übungsleiterin Constanze 
Flemming hat mittlerweile 

die Prüfergrundschulung 
absolviert und kann nun die 
geforderten Assistenzen ab-
legen, um danach prüfen zu 
können. 
Sehr zur Freude der VFD-
Thüringen konnten bei der 
ersten Übungsleitersichtung 
seit Jahren gleich acht in-
teressierte Anwärter über-

zeugen. Das lässt sehr für 
die Zukunft der Ausbildung 
bei uns hoffen! 
Am zweiten Oktober-Wo-
chenende ging es gleich 
weiter mit Prüfungen auf 
der Greenlandranch. Unter 
den Augen von Prüferin 
 Michaela Hohlstein konn-
ten sechs Bodenarbeits-, 

eine Longen-, eine Gelän-
dereiter- sowie zwei Gelän-
derittführerprüfungen ab-
genommen werden.  
Alle Prüflinge haben be-
standen, worüber sich vor 
allem auch die  Ausbilde -
rinnen Verena Knoll und 
Constanze Flemming mit-
freuen konnten.

Erfolgreiche Prüfungswochenenden und Übungsleitersichtung
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Um dem österreichischen 
Pferd im Sport die entspre-
chende Bedeutung zu ver-
leihen und jugendliche Rei-
ter zu fördern, vergeben 
die Ländlichen Reiter und 
Fahrer Österreichs und die 
Zentrale Arbeitsgemein-
schaft Pferdezucht (ZAP) 
seit 2010 jährlich einen Ju-
gendsportpreis österreichi-
sches Pferd.  
Dieser Jugendsportpreis 
wird in folgenden Katego-
rien vergeben: 
Ländliche junge Reiter auf 
österreichischen Warmblut-
pferden, Haflingern und No-
rikern in Springen, Dressur 
und Vielseitigkeit. Teilnah-
meberechtigt sind Reiter 
und Reiterinnnen bis zur 
Vollendung des 21. Le-
bensjahres im jeweiligen 
Kalenderjahr, die einem 
ländlichen Verein angehö-
ren. 
Teilnahmeberechtigt sind 
österreichische Warmblut-
pferde mit A-Kopfnummern, 

österreichische Haflinger 
mit H-Kopfnummern und 
österreichische Noriker mit 
N-Kopfnummern jeweils in 
den Sparten Dressur, Sprin-
gen und Vielseitigkeit. 
Der Sieger und die Plat-
zierten werden am Ende 
der Saison durch die bei 
österreichischen Turnieren 
erreichten Leistungspunk-
te ermittelt.  
Die Auswertung übernimmt 
die ZAP. Gewertet wird je-
weils das Pferd-Reiter-Paar 
nach der Tabelle „Vergabe 
von Zuchtpunkten”, die im 
Internet bei der ZAP abruf-
bar und auch Basis der 
Punktetabelle des ÖPSV ist. 
Ein(e) Reiter(in) kann auch 
mit mehreren österreichi-
schen Pferden in die Wer-
tung kommen. 
Die Geldpreise werden fi-
nanziert durch die ZAP und 
den Bundesverein der 
Ländlichen Reiter und Fah-
rer Österreich. 

Diesjährige 
Ehrungen 

Normalerweise findet die 
Preisverleihung für alle Ras-
sen und Sparten gemein-
sam im Rahmen der Messe 
„Pferd Wels” statt. Dort ha-
ben die Jugendlichen die 
Möglichkeit, ihr Können vor 
Publikum zu präsentieren. 
Leider konnte das in diesem 
Jahr nicht stattfinden. Daher 
wurden die Preise im Zuge 
der jeweiligen Rassecham-
pionate im Pferdezentrum 
Stadl Paura verliehen.  
Bei den Haflinger- und No-
rikerreiter(inne)n konnten 
die Preisträger(innen) in ei-
nem würdigen Rahmen ge-
ehrt werden.  
Bei den Warmblutpferden 
musste die Ehrung leider 
abgesagt und die Preise 
zugesendet werden.  
Den Abschluss bildete am 
4. Oktober die Ehrung der 
jungen Norikerreiter(innen) 
im Rahmen des ARGE No-
riker Reitpferdechampio-

nats im Pferdezentrum Stadl 
Paura. 
Preisträger(innen) bei den 
Norikern waren in der Dres-
sur Klara Farkas mit Lisa 
154 vom URC Waidach, 
Lisa Stengg mit Heidi 34 
vom Reitverein RC Mühlen 
und Jacqueline Pöttscha-
cher mit Zeus 23 vom RV 
Kampichler Eggendorf. Im 
Springen platzierten sich 
vorn Martina Foidl mit 
 Estrella 10 von der Noriker-
 Reitergruppe Piesendorf, 
Madeleine Fischer mit Ronia 
65 vom URC Waidach und 
Klara Farkas mit Lisa 154 
vom URC Waidach. In der 
Vielseitigkeit überzeugten 
Daniel Guttenbrunner mit 
Girasole SH vom Landes-
verein ländlicher Reiter, 
OG Reitverein Seidlhof, 
 Alexandra Gastager mit 
Hektor Vulkan XVII vom Reit- 
und Fahrverein Nötsch und 
Johanna Foidl mit Jenny 
Stella von der Noriker-Rei-
tergruppe Piesendorf.

ÖÖsstteerrrreeiicchh

Stadl-Paura: In diesem Jahr 
fanden die Ehrungen der ju-
gendlichen Reiter im Rahmen 
der Rasse-Championate statt.

Jugendsportpreis 2020 
Noriker, Haflinger und Warmblüter unter jungen Reitern

Martin Haller 
office.haller@gmail.com 

Verein ProPferd 
office@propferd.at 

Sabine Dell’mour (VOER) 
office@therapiereiten.at 

Die Ländlichen/Cornelia 
Sonnleithner  

office@dielaendlichen.at 

Reitverband Mühlviertler Alm 
pferdereich@ 

muehlviertleralm.at
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österreichische 
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Gutshofstraße 23, 
2291 Schönfeld, 
Tel. 0043-664-
4159311. 

Anzeigenwerbung in der Pferd & Freizeit: 
Renate Arenz, Joh. Heider Verlag GmbH 

Mail: renate.arenz@heider-medien.de, Tel. 02202 9540-335

Anzeigen

Auf vielen Seiten dieser Aus-
gabe tummelt sich Muffin, 
das gescheckte Maskottchen 
der VFD Kids. Und es lohnt 
sich, die Pferd & Freizeit gleich 
noch einmal durchzublättern: 
Schreibt die Seitenzahlen auf 
und addiert sie zum Schluss 
alle zusammen! Mitmachen 
dürfen Kleine und Große. 

Die Summe der Seitenzahlen, 
auf denen Muffin auftaucht 
(diese Seite hier zählt nicht 
mit) schickt ihr bis zum 10. De-
zember per Mail an muffin@ 
vfd-press.de. Postanschrift 
und Namen nicht vergessen: 
Unter den richtigen Einsen-
dungen verlosen wir drei 
 Bücher!

Wo ist Muffin? 
Das VFD-Weihnachtsgewinnspiel
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Routen planen? Wanderreiten lernen? Karte und Kompass einsetzen? Gleichgesinnte Wanderreiter finden? www.VFDnet.de An geführten Ritten teilnehmen? Selbst Rittführer werden? VFD-Ausbilder werden? Gutes Reiten lehren?

Pferd und Mensch 

 Das Pferd in Kunst 
   und Kultur 

 Tierschutz und  
    Tierrecht 

 Pferd und Natur 

 Jetzt bestellen bei: 

VFD-Geschäftsstelle,  
Tel. 04243 942404,  
Mail: vfd@vfdnet.de

Anzeigenwerbung in der Pferd & Freizeit: 
Renate Arenz, Joh. Heider Verlag GmbH 

Mail: renate.arenz@heider-medien.de  Tel. 02202 9540-335
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