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 U
nfassbar, welche Umgangs-
formen manche Menschen 
mit ihren Pferden pflegen. 
Von Respekt gegenüber  

dem oder Verständnis für das Le-
bewesen keine Spur! Kürzlich be-
obachtete ich einen Trainer bei der 
Bodenarbeit. Das Pferd hatte sich 
immer wieder bei seiner Besitzerin 
losgerissen und sie mehrfach ange-
rempelt. Statt zu fragen, woher die-
ses Verhalten kommt, begann der 
Trainer sofort, das Tier energisch 
rückwärts und danach im Kreis zu schicken. Im-
mer, wenn das Pferd etwas – aus Trainersicht – 
falsch gemacht hatte, wurde es korrigiert und 
meist energisch rückwärts gerichtet. 

Das Pferd wirkte völlig überfordert, weil es 
schlicht nicht verstand, was von ihm erwartet 
wurde. Die ganze Zeit wurde über den Strick und 
mit einer Longierpeitsche massiv Druck ausge-
übt. Und: Wenn etwas nicht funktionierte, gaben 
die Beteiligten immer dem Pferd die Schuld. Das 
ist natürlich eine einfache Lösung, braucht der 
Betreffende doch sich und sein Handeln nicht 
kritisch zu überprüfen und infrage zu stellen. Ge-
nau das sollten wir aber, immer. Und genau das 
tun auch verantwortungsvolle Pferdemenschen, 
egal auf welchem Niveau sie stehen oder ob sie 
mit Pferden als Hobby oder Beruf zusammen-
arbeiten. Pferde streben als sehr soziale Herden-
tiere immer nach Harmonie. Sie wollen unsere 
Fragen und Aufforderungen richtig beantwor-

Pferde verdienen 
Unseren respekt!

editorial

ten. Unsere Pflicht ist es, ihnen 
zuzuhören. Und wenn etwas nicht 
so läuft, wie wir es uns vorstellen, 
müssen wir den Fehler immer bei 
uns suchen. Wer das Training oder 
den täglichen Umgang einmal 
wirklich mit Pferdeaugen betrach-
tet, dem wird immer wieder klar, 
welch großartige Leistung Pferde 
erbringen, indem sie „richtig“ auf 
unsere Fragen reagieren. Und wie 
großartig sie uns Fehler verzeihen. 
Wir können Pferde zum Strahlen 

bringen, wenn wir sie mit Respekt behandeln, sie 
bestärken in dem, was sie tun. Und nicht, wie ich 
es immer wieder höre, beschimpfen. Auch wenn 
sie den Wortlaut nicht verstehen, begreifen sie 
eins sehr wohl: So wie sie sind, sind sie den Men-
schen nicht gut genug. Sie fühlen sich als Verlie-
rer. Wir sollten aber Pferde – und alle anderen 
Lebewesen, inklusive der Menschen – immer zu 
Gewinnern machen, ihnen das Gefühl geben, sie 
sind auf dem richtigen Weg. 

Herzliche Grüße

Ilja van de kasteele
Chefredakteur

Wir sollten die 
 stärken unserer 

pferde betonen und 
sie nicht beschimpfen

www.iberosattel.de
Tel: 09179/964117
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Der Boden als Masseur 
Von wegen, man muss viel Geld für einen guten 
 Masseur ausgeben. Pferde haben eine günstige 
 Lösung gefunden: Sie wälzen sich einfach. Damit dies 
auch ein voller Genuss wird, müssen sie einiges an 
Vorarbeit leisten. Sie suchen sich die passende Stelle, 
schnuppern am Boden, scharren mit einem Vorderhuf 
und knicken dann mit allen Vieren ein. Zunächst 
knien sie auf den Vorderbeinen, anschließend legen 
sie sich hin. Sie strecken den Kopf nach vorne, reiben 
das Kinn über den Boden, und dann wälzen sie sich.
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NewsSzene

SüddeutSchland

Projekt: Pferde 
statt Panzer
Wenn das mal kein Friedensprojekt 
ist: Eine von der Europäischen Union 
durchgeführte Machbarkeitsstudie 
soll herausfinden, ob das ehemalige 
Haisterhofener  Bundeswehrgelände 
künftig als Reitanlage genutzt werden 
kann. „Pferdeland A7“ lautet der 
Name des gigantischen Projekts, 
für das allein in der Planungsphase 
100.000 bis 200.000 Euro kalkuliert 
wurden. Der Ostalbkreis hat das 
Konzept jetzt an das Land Baden-
Württemberg übergeben, im Rahmen 
des Landes-Entwicklungsprogramms 
„Leader“ für die Region wird an die 
womöglich größte Freizeitreitan-
lage Süddeutschlands gedacht. Die 
end gültige Entscheidung soll nach 
Abschluss der Studie fallen.  

eSSex: Pferd feiert 49. GeburtStaG

Kohlkopf statt Kuchen
Als die Araber-Vollblutstute Orchid vor zwei 
Jahren von den Mitarbeitern des Gnadenhofs 
Remus Memorial Horse Sanctuary in der eng-
lischen Grafschaft Essex gerettet wurde, ahnte 
niemand, welche Lebensfreude in ihr steckt. 
Damals lag sie apathisch auf dem Boden und 
war komplett vernachlässigt. Sue Borton, die 
Gründerin des Gnadenhofs, freut sich jeden 
Tag, wenn sie ihr heute beim Galopp und 
Wälzen auf der Weide zuschaut. „Sie ist fast 
blind, aber das stört sie nicht. Sie ist jetzt ein-

fach ein glückliches Pferd voller Energie.“ Mit 
viel Liebe päppelten die Mitarbeiter das Tier 
auf. Dazu gehört auch, dass die Fuchsstute den 
Tag nach Belieben gestalten kann – meist auf 
dem Paddock. Mit dem hohen Alter des Tieres 
hatte jedoch niemand gerechnet: Pferdezahn-
ärzte enthüllten im letzten Jahr, dass Orchid 
stolze 48 Jahre alt sei. Da sie keinen offiziellen 
Pferdepass hat, legten ihre Pferdepfleger ihren 
49. Geburtstag auf Neujahr. Damit ist sie zur 
Zeit vermutlich das älteste Pferd der Welt. 

Geburstagsparty für  Orchid: 
Sue Borton mit Kohlkopf 

und Geschenken für ihren 
Schützling

VerloSunG

In ihrem 
Erstlingswerk 
„Fiora“ (er-
schienen im 
Verlagshaus 
Schlosser) erzählt 
die Autorin Renate 
Koschate die Geschich-
te des gleichnamigen 
Fohlens, das ohne Mutter 
aufwachsen muss, und des Gnadenbrotschim-
mels Pepe. Das Buch gibt amüsant Einblick in 
die Gedankenwelt der beiden Pferde und regt 
den Leser an, partnerschaftlich mit Pferden 
umzugehen. Wir verlosen 10 Exemplare des 
Taschenbuchs. Schreiben Sie einfach bis zum 
15. März eine Postkarte mit dem Stichwort 
„Fiora“ an: Redaktion Mein Pferd, Schanzen-
straße 36, Gebäude 31a, 51036 Köln. Oder per 
E-Mail an: redaktion@mein-pferd.de

Eine schönere Belohnung gibt es für das 
bestandene Abitur wohl kaum: Nach monate-
langem Büffeln stellen sich Ilse Boskamp und 
Hanna Greve aus Bekmünde bei Itzehoe im 
Sommer den Herausforderungen der Natur. 
Sie planen einen 2.500 Kilometer langen Ritt 
von Dänemark bis an die italienische Adria, 
dabei wollen sie auf Luxus wie Führer und Be-
gleitfahrzeuge verzichten. Die notwendigsten 
Dinge nehmen sie auf zwei Packpferden mit. 
Zurzeit trainieren die Mädchen ihre Pferde 
mit langen Ausritten dreimal pro Woche. Ihr 
Wanderritt ist für rund 100 Tage geplant, mit 
Tagesdistanzen zwischen 20 und 30 Kilome-
tern. Updates und Fotos auf ihrer Facebook-
Seite „Drei Pferde, zwei Mädels und ein Ritt“. 

Hanna Greve und Ilse Boskamp mit Pferden

2.500-Kilometer-ritt

Wir sind dann weg

Kalender 

Termine, Termine
◾ Jagen – Reiten – Fischen – Offroad 
2015: Über 200 Aussteller in vier 
 Messehallen, inklusive Pferdezentrum. 
Datum: 27. Februar bis 1. März 2015 
Ort: Hessenhalle Alsfeld  
www.jagdmesse-alsfeld.de

◾ IceHorse 2015: Europameisterschaft 
der Islandpferde auf Eis. Sichtung und 
öffentliches Training am 24. Februar. 
Datum: 6. und 7. März 2015
Ort: Horst-Dohm-Eisstadion Berlin
www.icehorse2015.de

◾ Nordpferd 2015: Pferdemesse in 
Schleswig-Holstein mit 250 Ausstellern. 
Datum: 24. bis 25. April 2015
Ort: Holstenhalle Neumünster 
www.nordpferd.de
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Mit zwei Online-Petitionen 
können Sie a) darüber abstim-
men, dass das Pferd nicht mehr 
als Nutztier angesehen, sondern 
als Begleittier anerkannt 
wird, und b) dafür plädieren, dass 
Pferde auch in Deutschland 
eingeäschert werden können. 
Beide Petitionen gehen an den 
Deutschen Bundestag und die EU.  
◼ www.pferdebestattung-
deutschland.de

Auf frischer Tat ertappt: Im 
niedersächsischen Wettbergen 
bemerkte der Betriebsleiter 
eines Reiterhofs bei seinem 
abendlichen Rundgang, dass 
seine Pferde ungewöhnlich 
unruhig waren. Sein Gefühl 
trog ihn nicht: Kurze Zeit später 
erwischte er Satteldiebe, 
die bereits 35 Sättel im Wert 
von insgesamt 50.000 Euro 
auf einen Schubkarren geladen 
hatten – und dann die Flucht 
ergriffen. Offenbar hatten die 
Diebe nachts um zwei alle Sat-
telschränke aufgebrochen und 
gezielt die teuren Markensättel 
herausgenommen. 

Im vergangenen Jahr gelangte 
das Fohlen Little Star in 
Großbritannien zu trauriger 
Berühmtheit. Sein Besitzer hatte 
ihm das viel zu kleine Lederhalfter 
nie abgenommen, so dass es in 
die Haut eingewachsen war und 
operativ entfernt werden musste. 
Das damals zwei Monate alte 
Fohlen wurde im World Horse 
Welfare Rettungszentrum in 
Bristol auskuriert. Nun hat es ein 
neues Zuhause gefunden.  

Linda Tellington-Jones bietet 
auf der Equitana 2015 eine Per-
sönlichkeitsanalyse Ihres Pferdes 
an. Bitte mehrere ausgedruckte 
Fotos (keine Handyfotos!) mit zur 
Messe bringen: Kopf (Seitenan-
sicht und von vorne), Körper-
bau (Seitenansicht, von vorne 
und von hinten), beim Reiten. 
Kostenpunkt: 20 Euro. Bitte beim 
Tellington-Training-Stand (Halle 
1) oder am Stand des Kosmos-
Verlages (E 31, Halle 2) melden. 

TELEGRAMM

Jetzt auf www.mein-pferd.de

Artikelergänzungen 
zur Titelgeschichte

In unserer Titelgeschichte „Die Welt in deinen 
Augen“ (ab S. 12) geht es um häufige Miss-
verständnisse mit Ihrem Pferd. Dazu haben 
wir uns Tipps von unseren Experten Peter 
Kreinberg und Dr. Britta Schöffmann geholt. 
Auf www.mein-pferd.de finden Sie die 
kompletten Experteninterviews.

Artikelergänzungen 
zur Equitana 2015

Vom 14. bis 22. März trifft sich in Essen 
wieder das Who is Who der Pferdeszene. 
Einen Überblick über alle Promis, Reiter 
und Veranstaltungen finden Sie in unserem 
großen Equitana-Special ab S. 70. Hinter-
grundinfos, Daten und vieles mehr haben 
wir für Sie auf unserer Homepage bereit-
gestellt: www.mein-pferd.de

HocH Hinaus …

… tiefer fall

Die Fincas auf Mallorca sind heiß 
begehrt. In letzter Minute haben jedoch 
Mitarbeiter einer Tierauffangstation zwei 
völlig unterernährte Pferde aus einer 
Finca in Llubi gerettet. Ein Tierarzt sta-
bilisierte die Pferde, sie wurden per Kran 
auf einen Anhänger gehoben und in den 
Natura Parc (Santa Eugenia) gefahren. 

Die Unfallserie mit Pferdekutschen reißt 
nicht ab: Ein Kutschpferd, ein Friese, 
scheute und stürzte in einen Anglersee 
bei Au am Rhein. Die mit zwei Personen 
besetzte Kutsche zog das Pferd unter Was-
ser, wo es ertrank. Die Insassen konnten 
an Land schwimmen. PETA prangert 
Pferdekutschen seit langem an.  

A
nz

ei
ge Trocken

bleiben,
trotz Nässe

Die wasserfeste, aber
dennoch atmungsaktive

Imprägnierung stärkt den Huf
und schützt vor

eindringender Feuchtigkeit.
Beugt den Hufeisenverlust
auch in besonders nasser

Umgebung vor.

www.carrdaymartin.de

0211-598 29 980

info@carrdaymartin.de

Carr & Day & Martin
Est. 1765

BY APPOINTMENT TO
HER MAJESTY THE QUEEN

SUPPLIERS OF SADDLERY CARE PRODUCTS
CARR & DAY & MARTIN LTD, LYTHAM
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Gareth Hughes gab im Januar 
bekannt, dass sein Dressur-
Champio natspferd Nadonna in 
Rente gehen wird. Die 17-jäh-
rige Holsteiner-Stute glänzte 
zuletzt bei der Europameister-
schaft 2013 und bei den Welt-
reiterspielen 2014. Der Reiter 
erklärt, dass die Stute vollkom-
men gesund und einsatzfähig 
ist. Man will ihr ihren verdienten 
Ruhestand gönnen. 

Am 9. Januar 2015 verstarb 
der britische Vielseitigkeits-
Olympiasieger Richard 
 Meade im Alter von 76 Jahren. 
Er erlag seinem Krebsleiden, 
das erst im vergangenen Okto-
ber diagnostiziert worden war. 
Meade war Olympiasieger, Welt-
meister und dazu dreifacher 
Europameister. 

Für die Trabrennbahn in 
Gelsenkirchen (Foto), die 
kürzlich noch vor der endgül-
tigen Schließung stand, wurde 
Anfang Januar ein Neustart 
angekündigt. Unter dem neuen 
Betreiber GelsenTrabPark 
e.V. stehen für 2015 bereits 23 
Renntage im Terminkalender. 

Vielseitigkeitsreiter Andrew 
Nicholson erwägt den Wech-
sel seiner Nationalität. Weil 
er in dieser Saison nicht zum 
neuseeländischen Champio-
natskader gehörte, trägt er 
sich mit dem Gedanken, künf-
tig für Großbritannien zu reiten. 
An den Olympischen Spielen 
2016 würde er aber nicht teil-
nehmen dürfen, da mindestens 
drei Jahre verstrichen sein 
müssen, bevor ein Athlet, der 
die Nationalität gewechselt 
hat, für seine neues Land bei 
Championaten starten darf.

Das Festhallen-Turnier Ende 
Dezember in Frankfurt am 
Main wurde von ausländischen 
Reitern dominiert. Springreiter 
Gregory Wathelet gewann den 
Champions Cup und holte den 
Sieg somit nach Belgien. Im 
Grand Prix Special siegte die 
Dressurreiterin Marcela Krinke-
Susmelj aus der Schweiz.

NewsSport
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Springreiten

Unfall trübt Erfolge
Mitte Januar beim K+K Cup 2015 in Münster konnte  
Springreiterin Katrin Eckermann, nachdem sie im letzten 
Jahr mehrere Unfälle gehabt hatte, endlich noch einmal 
ihr Können zeigen. Mit einer Zeit von 35,92 Sekunden 
entglitt ihr der Sieg in der Münsterlandhalle nur knapp. 
Toni Haßmann schlug die Vorjahressiegerin mit seinem 
Pferd Classic Man lediglich um 52 Hundertstelsekunden. 
Sein Erfolg wurde jedoch von einem tragischen  Unfall 
überschattet. 2.300 Zuschauern stockte der Atem, als 
Philipp Winkelhaus mit Hengst Aragorn stürzte. Nach 
einer langen Behandlung im Verbindungstunnel und 
einem Transport zur Tierklinik Dülmen folgte dann die 
erschreckende Diagnose, dass das 16-jährige Pferd sich 
einen Trümmerbruch zugezogen hatte. Das Tier musste 
letztlich eingeschläfert werden.

galopprennen

Dopingverdacht
In Australien wurden mehrere Rennpferde 
positiv auf das giftige chemische Element 
Kobalt getestet, welches in sehr kleinen Men-
gen von Natur aus im Pferdekörper zu finden 
ist. In geringer Dosierung kann Kobalt 
leistungssteigernd wirken. Wie das vor allem 
aus dem Radsport bekannte EPO regt es die 
Produktion der roten Blutkörperchen an. 
Zu hoch dosiert, kann es zu Herzattacken, 
Nervenproblemen und erhöhter Gefahr der 
Tumorbildung führen. Bisher wurden Pferde 
von mindestens drei bekannten Trainern 
positiv getestet. Bei dem Erfolgspferd Lidari 
von Peter Moody, der auch die bekannte 
Stute Black Caviar zu großen Erfolgen 
führte, wurden 200 Mikrogramm Kobalt auf 
einen Liter Urin festgestellt. 

Springreiten

Karriereende
Nach mehr als 30 Jahren 
gilt Ludger Beerbaum 
als der erfolgreichste 
aktive Springreiter 
weltweit. Nun kün-
digt der 51-Jährige 
an, dass er seine 
Karriere bald been-
den wird. Ein Datum 
steht noch nicht fest, 
doch wird es in abseh-
barer Zeit nach den olym-
pischen Spielen 2016 soweit sein, so 
Beerbaum. Es wäre seine sechste Teilnahme 
und eventuell sein fünfter Olympiasieg. Da-
nach plant Beerbaum, mehr Zeit mit seiner 
Familie zu verbringen und zu reisen.

WELTRANGLISTE Dressur

1 Charlotte Dujardin GBR

2 H. Langehanenberg GER

3 Edward Gal NED

4 Matthias A. Rath GER

5 Adelinde Cornelissen NED

6 Isabelle Werth GER

7 Kristina Sprehe GER

8 T. Vilhelmson Silfvén SWE

9 Anna Kasprzak DEN

10 J. v. Bredow-Werndl GER

Alle offiziellen FEI-Rankings auf  
www.fei.org
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dem Springpferd Ratina Z?
Ohne die berühmte Stute wäre Ludger Beerbaum vielleicht nie so erfolgreich geworden. 
Wohl auch deswegen kämpfte er darum, sie nach dem Ende ihrer Karriere bei sich behalten zu dürfen 

Was Wurde aus …

 S ie war ein Goldesel – oder 
besser gesagt: eine Goldeselin. 
Im Jahr 1992 gewann der 
Niederländer Piet Raijmakers 

auf Ratina Z bei den Olympischen 
Spielen in Barcelona Silber (Einzel) 
und Gold (Mannschaft). Gerüchte 
kamen auf, dass Paul Schockemöhle 
ein Auge auf die Hannoveraner Stute 
geworfen haben soll. In einem recht 
unübersichtlichen Deal wurde sie 
jedoch für 2.126.000 Mark an Rodo 
Schneider verkauft, der wiederum 
als Mäzen und Sponsor für Ludger 
Beerbaum fungierte. Schneider war 
auch Besitzer der Holsteiner Stute 
Classic Touch, auf der Beerbaum – 
ebenfalls in Barcelona – mit einem 
Mini-Vorsprung Olympiasieger 
geworden war. Für Classic Touch 
war jedoch in absehbarer Zukunft 
ein anderer Reiter vorgesehen, da 
kam Ratina Z als Pferd für Beerbaum 
zum rechten Zeitpunkt. Die Bedin-
gung für den Kauf: Der Züchter und 
bisherige Besitzer Leon Melchior 
wollte sie nach Ende ihrer sport-
lichen Karriere wiederhaben, auf der 
anderen Seite sollte Beerbaum am 
ersten Fohlen beteiligt werden. 

Es folgte ein kometenhafter Auf-
stieg von Pferd und Reiter. Bereits 
1993 belegten sie den ersten Platz 
im Weltcup-Finale. 1994 wurden 
sie Weltmeister (Mannschaft), 1996 
folgten der 1. Platz im Großen 
Preis von Aachen und olympisches 
Gold in Atlanta (Mannschaft). 1997 
wurden sie sowohl im Einzel als 
auch in der Mannschaft Europamei-
ster. Dabei war Ratina Z – wie die 

meisten erfolgreichen Pferde – eine 
sehr eigensinnige Persönlichkeit. 
„Sie hat sich keinen Schritt auf mich 
zubewegt,“ erzählte Beerbaum 
einmal. „Ich musste auf sie zugehen.“ 
Das hat er getan – und sie wurde zu 
Deutschlands bekanntestem und 
beliebtestem Springpferd und zum 
„Pferd des Jahres“ 1997. Vor allem 
in Aachen wird sie bis heute verehrt: 
1999 stand sie hier im Alter von 17 
Jahren zum letzten Mal im Ram-
penlicht. Zum Abschied wünschte 
sich Beerbaum für sie fröhliche 
Musik, „I am what I am“ von Gloria 
Gaynour. Im Bereich des CHIO-
Stadions wurde ihr zu Ehren eine 
Allee in „Ratina-Z-Allee“ getauft. 

Nun drängte Melchior auf die 
vertraglich vereinbarte Rückgabe 
der Stute. Sie sollte fortan in der 
Zucht eingesetzt werden. In Mon-
terrey (Mexiko) sollte sie auf dem 
Weg des Embryotransfers vier bis 
fünf Fohlen bekommen, die von 
Leihmüttern ausgetragen wür-
den. In der Vergangenheit war 
diese Prozedur bereits gewinn-
bringend gewesen. Beerbaum 
wollte Ratina jedoch behalten 
und ihr einen Lebensabend ohne 
Sport und ständige Besamung 
bereiten. Erst 2002 zog Melchior 
seinen Antrag auf Herausgabe 
nach jahrelangem Hin und Her 
endlich zurück – und Ratina Z 
wurde auf Beerbaums Anwesen 
in Riesenbeck stolze 28 Jahre 
alt, bis sie in seinem Beisein 
friedlich einschlief.  
Text: Julia Schay-Beneke
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Der letzte Auftritt: 
Ratina Z bei ihrem 
Abschied in Aachen 
im Jahr 1999

Dreamteam: 
Ludger 
Beerbaum 
und Ratina Z 
sahnten einen 
Preis nach dem 
anderen ab

Name: Ratina Z
Geburtsjahr: 1982 († 2010)
Rasse: Hannoveraner

Farbe: braun
Vater: Ramiro Z
Mutter: Argentina Z

SteckBRief

www.mein-pferd.de

Erfolge: u.a. Olympisches Gold (Mannschaft) 1992 (unter 
Piet Raijmakers) und 1996, Weltmeister 1994 (Einzel und 
Mannschaft), Europameister 1997 (Einzel und Mannschaft) 
Gewinnsumme: 1.799.316 DM
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Verhalten

Missverständnisse begegnen uns im Umgang mit dem Pferd 
nahezu täglich und machen allen Beteiligten das Leben schwer. 
Die Experten unserer Initiative „Verstehe dein Pferd“,  
Dr. Britta Schöffmann und Peter Kreinberg, erklären, wie Sie 
 Missverständnisse erkennen und entstandene Konflikte lösen
Text: Wiebke Ramisch

Die Welt in  
 deinen augen
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ei gleicher Umgebung lebt 
doch jeder in einer anderen 
Welt.“ Der Philosoph Arthur 
Schopenhauer, von dem dieses 
Zitat stammt, war kein passio
nierter Reiter. Dennoch fasst 

er damit einen wesentlichen Punkt zusam
men, wenn es um den Umgang mit Pferden 
geht: Sie sehen und erfahren die Welt anders 
als wir. Für sie lauern Schreckgespenster in 
Ecken, die wir für völlig harmlos halten. 
Oder sie deuten unser  Auftreten als bedroh
lich, obwohl wir sie eigentlich nur streicheln 
wollten. Missverständnisse führen zu Kon
flikten, ungelöste Konflikte führen zu Frust. 
„Missverständnisse entstehen zunächst aus 
Erwartungshaltungen des Menschen, die 
sich nicht erfüllen“, sagt Ausbilder Peter 
Kreinberg. „Es gab eine Zeit, da wurden 
Pferde als Arbeitstiere an schlichte Erwar
tungshaltungen herangeführt und funkti
onsorientiert eingesetzt – hier war die Pro
blematik der Missverständnisse nach einer 
ersten Lernzeit relativ gering. Heute müssen 
Pferde als Reittiere theoretischen und abs
trakten Vorstellungen gerecht werden. Diese 
zweck und sinnentfremdete Situation, in 
der wir uns heute mit unseren Pferden be
finden, ist für mich der Grundstein aller 
Probleme, aus dem sich Lösungsansätze er
arbeiten lassen.“ Auch GrandPrixReiterin 
und Ausbilderin Britta Schöffmann emp
fiehlt, sich auf die Lebenswelt des Pferdes 
einzustellen: „Viele Menschen machen sich 
zu wenig Gedanken darüber, wie ihr Pferd 
tickt. Die meisten Missverständnisse entste
hen durch mangelndes Wissen und man
gelndes Können.“ Wir sind diejenigen, 

DR. BRitta SchöffMann
reitet seit ihrer frühesten 
 Jugend. Die Ausbilderin 
und Richterin aus Duisburg 
unterrichtet und bildet Pferd 
und Reiter bis zur Grand-Prix-
Reife aus. Sie ist seit Jahren 
als Fachbuch autorin in Sachen 
Dressur erfolgreich und hat 
sich einen feinen, pferdege-
rechten Umgang auf die Fahnen geschrieben.
www.britta-schoeffmann.de

UNSERE EXPERTEN

PeteR KReinBeRg
steht seit über 30 Jahren für 
Leichtigkeit am Boden und im 
Sattel. Auf zahlreichen Messen 
demonstriert er immer wieder, 
dass seine Pferde die Übungen 
motiviert, ungezwungen und 
punktgenau ausführen. Sein 
Ausbildungssystem für Trainer, 
die „The Gentle Touch“-Methode, fußt auf 
feiner Kommunikation mit dem Pferd
www.peter-kreinberg.de
www.thegentletouch.de

Verstehe

PferdDein

12 www.mein-pferd.de 03/2015
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▶ Der Fall: Mein Pferd kommt auf der 
Koppel nicht zu mir, sondern bleibt bei 
seinen Kumpels – mag es mich nicht?

Britta Schöffmann:
„Die Frage ist typisch menschlich und 
zeigt, wie Menschen Pferdeverhalten 
aus ihren eigenen Gefühlsvorstel-
lungen heraus interpretieren. Pferde 
sind Herdentiere, die den Sozialkontakt 
zu ihresgleichen brauchen. Das hat 
nichts mit ‚mögen‘ oder ‚nicht mögen‘ 
zu tun. Individuell unterschiedlich ist 
allerdings, wie stark der Herdentrieb 
ausgebildet ist. Auch die Art der Bin-
dungsfähigkeit zum Menschen ist von 
Pferd zu Pferd unterschiedlich. Aller-
dings haben auch das Auftreten und die 
Ausstrahlung des Menschen Einfluss 
darauf, ob ein Pferd auf Zuruf kommt. Je 
mehr Führungsqualitäten der Mensch 
aus Sicht des Pferdes aufweist – ich 
meine damit nicht Dominanz, sondern 
Dinge wie Souveränität, Verlässlichkeit, 
Freundschaft –, desto eher folgt das 

Pferd. Durch sichere ‚Führung‘ im Alltag 
sowie durch gezieltes Training, gerne am 
Boden, lässt sich diese Führungsqualität 
ausbauen. Trotzdem ersetzt auch das 
nicht den notwendigen Sozialkontakt  
zu Artgenossen. Wenn ein Pferd also,  
trotz allen Trainings, lieber bei seinen 
Kumpels auf der Wiese bleibt, statt 
 wiehernd auf den Menschen zuzugalop-
pieren – nicht überinterpretieren, gege-
benenfalls einfach akzeptieren. Wer das 
nicht möchte, muss intensiv an sich selbst 
und täglich und zeitlich intensiv mit 
 seinem Pferd arbeiten.“

Du magst mich gar nicht!
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die in die Welt des Pferdes eindringen. Es 
selbst wäre vermutlich recht zufrieden, 
wenn es bis ans Ende seiner Tage gemein-
sam mit Kumpels auf einer Koppel mit aus-
reichend Wasser und Futter stehen könnte. 

Vorstellungen und Konflikte

„Wir haben nicht das Recht zu erwarten, 
dass ein Pferd etwas richtig oder gerne tut“, 
stellt Peter Kreinberg klar. Die von uns an 
das Pferd herangetragenen Vorstellungen 
führen laut dem Trainer dazu, dass wir 
 seine Gewohnheiten und Verhaltensmuster 
durchbrechen. So entstünden Blockaden, 
die wiederum zu Missverständnissen und 
Konflikten führten.

Es passiert tagtäglich, dass Pferde ihre 
Besitzer umrennen oder treten. „Das ist 
nicht der Fall, weil Pferde aggressive Tiere 
sind, die dem Menschen vorsätzlich etwas 
Böses wollen. Die Pferde haben einfach, 
ihrem instinktiven Verhaltensmuster fol-
gend, eine schnelle Bewegung gemacht, 
auf die der Mensch nicht vorbereitet war.“ 
Um Missverständnisse mit unserem Pferd 
zu minimieren, sollten wir lernen, unsere 
Reflexe möglichst gut unter Kontrolle zu 
bringen – und um die Reflexe der Pferde 
wissen, damit wir größtmögliche Sicherheit 
im Umgang mit ihnen herstellen können. 
Britta Schöffmann weist auf einen weiteren, 
essenziellen Punkt hin, durch den Miss-
verständnisse mit dem Pferd entstehen: 
„Die Reiter vermenschlichen es, obwohl 
sie besser daran täten, die Unterschied-
lichkeit zwischen Mensch und Pferd zu 
sehen und zu akzeptieren.“ Gefühle  stehen 

Pferdegerechte 
Kommunikation 
stärkt Vertrauen und 
Reitersicherheit

Peter Kreinberg:
„Das ist ein ganz 
 natürliches und gesundes 
 Pferdeverhalten. Es bedeutet,  
dass es in seinem Instinktverhalten  
ein  natürliches, gesundes  Sozial- 
verhalten, den Herdentrieb, zeigt. 
Erwartet der Mensch, dass ein Pferd 
lieber die Gruppe verlässt und Zeit  
mit ihm verbringt, anstatt mit seines-
gleichen Gras zu fressen, kann dies  
in der  Regel nur über Bestechung er-
reicht  werden. Ein Appellverhalten wie  
beim Hund ist im Pferd nicht angelegt, 
deswegen ist es ein hoher Anspruch, 
einem Pferd beizubringen, auf ein 
Signal hin zu kommen. Für mich ist 
das Pferd, das nicht wegläuft, wenn 
ich zu ihm gehe und es aufhalftere, 
ein normales Pferd. Alles andere hat 
einen höheren  Aus bildungsanspruch, 
dem einige Grundlagen vorgeschaltet 
sein müssten. Dieser Fall hat nichts 
mit ‚mögen‘ zu tun, sondern es han-
delt sich um die natürlichste aller 
 Verhaltensweisen.“

PRAXIS
TIPP

www.mein-pferd.deDie ungekürzten interviews finden sie auf unserer internetseite
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▶ Der Fall: 
Mein Pferd 

schnappt nach 
mir, wenn ich es 

mit Futter belohne – 
ist das der Dank?

Peter Kreinberg:
„Das ist die logische Konsequenz. Wenn 
das Pferd über Futterdarreichung kondi-
tioniert wird, wird es sehr schnell mehr 
Futter haben wollen und je nach Pferde-
typ vielleicht auch einfordern. Wenn es 
weiß, es liegt Futter unter, hinter oder 
neben etwas, wird es mit Nase, Hufen 
und Zähnen versuchen, irgendwie dar-
anzukommen. Wenn es weiß, dass der 
Mensch ein ,wandelnder Futtereimer‘ 
ist und der ‚Eimer‘ teilweise verschlos-
sen ist, so wird es mit den Mitteln, die 
es hat, versuchen, den ‚ Eimer‘ zu öffnen. 
Sprich: die Jackentasche aufreißen. 
Wenn das Pferd nach mir schnappt, 
kann das ein Frustrationsverhalten 
sein, weil es nicht so schnell und so 
viel Futter bekommt, wie es gerne 
hätte. Generell rate ich von jeglicher 
unkontrollierter Futter darreichung ab. 
Wenn in der zirzensischen Pferdeaus-
bildung kontrollierte Futterkonditio-
nierung kompetent  ausgeführt wird, 
hat sie dort ihre Berechtigung. In der 
Reit pferdeausbildung, besonders bei 
nicht-routinierten Pferdebesitzern, 
lehne ich jegliche Futterkonditio nierung 
ab.  Gerade futterkonditionierte Pferde 
verselbstständigen sich in ihrem Tun, 
 einmal erlerntes und erworbenes Ver-
halten ist kaum wieder zu löschen. Es 
bilden sich nicht selten unerwünschte 
Ver haltensmuster heraus, die schwer 

kontrollierbar sind. Wir 
können sie nur durch andere, neu 
hinzugefügte Umkonditionierungen 
überlagern. Unser eigenes Verhalten 
sollten wir derart ändern, die Anreize, 
die ursprünglich zu den unerwünschten 
Verhaltensmustern führten, gar nicht  
zu erst geben.“

Britta Schöffmann:
„Auch dies ist ein typisch mensch-
licher Gedanke. Der ethische Begriff 
der Dankbarkeit lässt sich nicht ohne 
 weiteres auf ein Pferd übertragen. 
Futter bedeutet für das Pferd zunächst 
einmal Überleben. Fressen ist ein 
elementares Bedürfnis und kann 
deshalb auch bei der Ausbildung als 
echte Belohnung eingesetzt werden. 
Allerdings gehört dazu ein genaues 
Timing des Belohnenden. Aber gerade 
hier liegt meist das Problem. Viele 
Menschen neigen dazu, im falschen 
Moment ein Leckerli zu geben, zum 
Beispiel wenn das Pferd scharrt oder – 
‚wie süüüüüß‘ – den Menschen anstupst 
oder in der Jackentasche nach Fressen 
sucht. Scharren ist aber Betteln und 
Anstupsen die nächste, schon recht 
respektlose Aufforderung zur Futter-
gabe. Der Mensch verstärkt damit ein 
zuvor gezeigtes Verhalten. In diesem 
Beispiel das Scharren und Stupsen. 
Das Pferd lernt: Wenn ich scharre und 
stupse, bekomme ich Nahrung. Im 
nächsten Schritt kann sich daraus – je 
nach Charakter des Pferdes – sogar ein 
Schnappen als noch intensivere Auffor-
derung entwickeln. Ein Pferd, das bei 
der Futterbelohnung schnappt, ist vom 
Menschen also dahin erzogen worden.“

Der laufenDe  
futtereimer PRAXIS

TIPP

 
„Verstehe   

 dein Pferd“
„Pferdisch“ ist eine Fremdsprache. Als Überset-

zungshilfe haben die Uelzener Versicherungen die 
Initiative „Verstehe dein Pferd“ ins Leben gerufen, bei 
der wir Medienpartner sind. Mit Artikeln und Veranstal-
tungen setzen wir uns gemeinsam mit den Experten 
Britta Schöffmann, Peter Kreinberg und Eckart Meyners 
für pferdegerechten Umgang und sinnvolle Ausbildung 
ein. Sie haben eine Frage zu Ausbildung, Umgang 
oder Haltung, bei der Sie einfach nicht weiterkom-
men? Wir möchten die Themen ansprechen, die 

Ihnen auf der Seele brennen. Schreiben Sie 
uns unter dem Stichwort „Verstehe dein 

Pferd“ an redaktion@mein-pferd.de

uns im Umgang mit dem Pferd eher im 
Weg, als dass sie helfen. Ein Beispiel: Unser 
Pferd hat krankheitsbedingt eine Reitpause, 

wir gehen mit ihm spazieren. Wir lassen 
unser „armes, krankes Pferd“, dem das 

Grasen an der Hand bisher nicht er-
laubt war, aus Mitleid am Wegesrand 
fressen. Zwei Wochen später sitzen 
wir wieder im Sattel. Das Pferd reißt 
uns sofort, als es den Kopf ins Gras 
versenkt, die Zügel aus der Hand, 
und wir sind sauer und bestrafen 
es unter Umständen. Unser Pferd 
kann weder wissen noch verstehen, 

dass der Besitzer sich während seiner 
Krankheitspause eine Ausnahmeregel 

ausgedacht hat – und dass diese nun 
nicht mehr gilt. 
„Ich möchte nicht ausschließen, dass 

es eine emphatische Seite gibt“, sagt Peter 
Kreinberg. „Aber das 
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• So gelingen die Grund-
lagenübungen am Boden

• Vertrauen und Harmonie
durch Natural Horse-
manship

• Extra: Übungsfilme 
ansehen über QR-Codes 
im Buch

192 Seiten, €/D 29,99

Das Beste 
für Ihr Pferd

Bestellen Sie jetzt auf kosmos.de
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▶ Der Fall: Möchte ich beim Longie-
ren das Tempo erhöhen, schiebt mein 
Pferd die Hinterhand nach außen und 
bleibt mir zugewendet stehen – ist  
es einfach nur faul?

Britta Schöffmann:
„Nein, ein solches Verhalten hat nichts 
mit Faulheit zu tun, sondern ist eine 
 Reaktion des Pferdes auf eine Aktion 
des Menschen. Je nach Körperhaltung 
und Position wirkt der Longierende 
vortreibend, abbremsend oder aus-
bremsend ein. In der neutralen Position 
befindet sich das Pferd genau zwischen 
Longe und Longierpeitsche, der Körper 
des Longierenden ist mittig. Zum 
Vortreiben verlagert er seine Position 
etwas Richtung Hinterhand, gegebe-
nenfalls unterstützt durch Anheben 
oder Schwenken der Longierpeitsche, 
zum Tempoverlangsamen etwas Rich-
tung Vorhand, unterstützt durch Senken 
der Peitsche. Dabei kann er seinen 
Körper ein wenig in die entsprechende 
Richtung drehen. Wichtig ist aber auch 
das Maß der Energie, das der Mensch 

Alle Auf Position

let’s fetz

Pferd ist kein Mensch, und wenn wir ihm 
schöne Namen geben und ihm menschliche 
Eigenschaften andichten, bereiten wir ihm 
eigentlich Probleme. Erst wenn wir unsere 
Gefühle ordnen und sie dem Pferd auf eine 
angemessene Art und Weise präsentieren, 
wird es damit umgehen können.“

Der Bewegungsaspekt sorgt insbe
sondere beim Reiten immer wieder für 
Missverständnisse. „Es gibt kaum einen 
komplexeren Sport als Reiten“, so Britta 
Schöffmann. „Auf dem Pferderücken muss 
der Mensch erst einmal sich selbst körper
lich und mental beherrschen können, bevor 
er harmonisch und effektiv auf das Pferd 
einwirken kann.“ 

Laut Peter Kreinberg entsteht im Sattel 
das größte Missverständnis zwischen Pferd 
und Reiter durch das Balanceproblem: Spü
ren wir einen Widerstand, versuchen wir, 
ihn durch mechanische Einwirkung zu kor
rigieren. Der Widerstand des Pferdes wurde 
jedoch in den meisten Fällen dadurch ver
ursacht, dass wir es aus der Balance gebracht 
haben. „In dem Moment, wo das Pferd ein 
Balanceproblem hat, müssen wir es als 
solches erkennen und jede mechanische 
Einwirkung beiseiteschieben“, erklärt der 
Experte. Wir sollten uns vielmehr darauf 
konzentrieren, wie wir am wenigsten stören. 
Würden beim Pferd durch entsprechendes 
gymnastisches Training die Widerstände 
und Festigkeiten nach und nach abgebaut, 
können Lockerheit, Beweglichkeit, Ko or
dinationsfähigkeit sowie leistungsorientier
tes  Arbeiten entwickelt werden.

Welche Folgen haben dauerhaft un ge   
 löste Missverständnisse? „Alle  nega 

 tiven Folgen, die uns bekannt 
sind“, bringt es Peter Krein
berg auf den Punkt. Die Be
ziehung zu unserem Pferd 

kann tiefgehend gestört und 
un sere Sicherheit durch 

das  physisch überlegene 
Pferd  extrem gefähr 

det werden „Pferde  
als so  ziale Lebewe

sen  erwarten vom  

Menschen eindeutige und  nachvollziehbare 
Sig nale und Anweisungen. Bleiben sie aus,  
kann dies zu Verwirrung und Verunsicherung 
führen, zur Verstärkung des Instinktverhaltens, 
aber auch zu Rangfolgeauseinandersetzungen 
oder Aggressionsverhalten“, sagt 
Britta Schöffmann.

Kann passieren!

Die wichtigste Information ist 
dabei: Es ist nicht schlimm, 
wenn ein Missverständnis 
entsteht. Wichtig ist jedoch, 
dass wir es als solches 
 erkennen und uns dem 
Problem stellen. Je nach 
Wissen und Können 

▶ Der Fall: Mein Pferd tobt sich 
beim Laufenlassen und Longieren 
aus und keilt dabei immer wieder 
in meine Richtung aus – ist das 
Absicht?

Peter Kreinberg:
„Hier sind Risiken für Mensch und Pferd 

gegeben. Der Pferdebesitzer könnte 
getroffen werden, und das Pferd 

könnte sich selbst Verletzungen 
zuziehen. Man sollte deswegen 
anstelle von ungeregeltem 
‚Laufenlassen‘ unbedingt für 
eine geregelte Leinenarbeit 
oder entsprechendes Longie-
ren sorgen. Zeigt ein Pferd aus 
welchen Gründen auch immer 
ein solches Verhalten an der 
Longe, sollte man zur Erzie-
hung wieder zur Leitseilarbeit 
zurückgehen, auch wenn es 
‚nur‘ aus Übermut oder Bewe-
gungsdrang zu solchen Eska-

paden neigt. Auch scheint 
es ratsam, die Haltungs-

form zu überprüfen. 
Vielleicht fehlt aus-
reichend Bewegung 
und Auslauf mit 
Artgenossen. Wenn 
es sich jedoch beläs-
tigt fühlt, weil man 
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ausstrahlt. Ein Longierer, der sein Pferd 
übervorsichtig um ein Mehr an Vorwärts-
bewegung bittet und dies auch mit man-
gelnder Körperspannung und zögerlicher 
Stimme vermittelt, wird keinen Erfolg 
haben, da ihn das Pferd nicht versteht. 
Auch hier gilt wie für jegliche Aktion 
im Umgang mit dem Pferd, sei es vom 
Boden oder vom Sattel aus: Alle Signale 
und Hilfen müssen klar und eindeutig 
und immer gleich sein, damit das Pferd 
sie zuordnen und entsprechend reagieren 
kann. Ein Pferd ist immer ein Spiegel des 
Menschen.“

Peter Kreinberg:
„Vom Pferd wird erwartet, sich mehr 
 anzustrengen, und es verweigert diese 
Forderung. Hier werden zwei Ausbil-
dungsdefizite deutlich: Beim Ausbilder ist 
die Fähigkeit des Treibens durch Ener-
getik und Körperposition und beim Pferd 
die Bereitschaft des Sich- treiben-Lassens 
noch nicht erarbeitet. Würde man mit 
mehr Nachdruck ein wirken, so könnte aus 
dem passiven Widerstand sehr schnell ein 
aktiver werden. Die  Verständigung hat ja 
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schon geklappt, denn das Pferd ließ sich 
schon hinaus- und antreiben. Allerdings 
ist die Forderung nach mehr Anstrengung 
lästig. Hier verweigert es und zeigt, dass 
es den Führungsanspruch des Ausbilders 

nicht respektiert. Nicht jeder 
hat die Kompetenz, sich 

hier  risikofrei durch-
zusetzen. Deshalb 

empfehle ich 
in solchen 

 Situationen, nicht mit mehr Druck,  
sondern auf dem Weg der kleinen 
Schritte die Bereitschaft des Pferdes 
zu mehr Fleiß zu erarbeiten. Aus 
Sicher heitsgründen würde ich Mensch 
und Pferd zurück ins Führtraining 
schicken und von da an über kurze 
und dann  längere Distanz Antreiben 
üben lassen, bis keine Anzeichen von 
 passivem oder aktivem Widerstand 
mehr  gezeigt werden.“

Beim Longieren muss die 
 Körpersprache auch auf 
 Distanz klar eingesetzt werden

Das Verlet
zungsrisiko 

ist bei unauf
gewärmten 

 Pferden erhöht

hinter ihm herrennt oder mit der Peitsche 
herumwedeln, so zeigt es möglicherweise, 
dass es sich belästigt fühlt. Dann sollten 
solche Animationsversuche tunlichst 
unterlassen werden und durch ein geord-
netes Bewegungstraining ersetzt werden. 
Fehlt es an der Einflussmöglichkeit an 
langer Leine, ist es ratsam, die Lernebene 
zu wechseln und mit ruhigen und sicheren 
Übungsreihen zu beginnen. Ich würde zu 
Beginn Führtraining empfehlen: 20 bis 
30 Minuten geregeltes Schrittgehen tut 
beiden Beteiligten gut. Als nächste Stufe 
dann Leitseilarbeit auf kurzer Distanz  
und dann zu Longe oder zur Leitseil arbeit 
auf längere Distanz übergehen. Ideal 
ist es, wenn man in solchen Situationen 
zuvor erlernte, entspannende Grund-
musterübungen abfragen kann, die dem 
Pferd helfen, zu Losgelassenheit und zu 
lockeren Bewegungen zu finden. Das för-
dert Harmonie und Sicherheit, und daraus 

können dann weitere zielführende, 
systematische Lernlektion entwickelt 
werden.“

Britta Schöffmann:
„Wenn Pferde im Freilauf oder an 
der Longe zum Toben und Auskeilen 
neigen, wollen sie dem Menschen im 
Allgemeinen nichts Böses, sondern 
leben lediglich ihren unerfüllten Bewe-
gungsdrang aus. Die meisten heutigen 
Haltungsformen berücksichtigen den 
außergewöhnlichen Bewegungsdrang 
des Pferde nicht oder nicht ausrei-
chend. Tägliche Arbeit – nicht nur 20 
Minuten gemütliches ‚ Herumjuckeln‘ –  
ist genauso wichtig wie der tägliche, 
möglichst mehrstündige Freilauf mit 
Artgenossen. Überschüssige  Energie 
kann auf der Weide im Spiel mit 
 anderen ausgelebt werden. Aller-
dings muss der Mensch trotzdem im 
Umgang am Boden immer Vorsicht 
walten lassen. Pferde kommunizieren 
miteinander im Spiel oder bei Rang-
folgeauseinandersetzungen auf Augen-
höhe. Ein angedeutetes Auskeilen 
oder ein leichter Treffer sind da meist 
unkompliziert. Anders ist das, wenn 
der ‚Spielkamerad‘ nur 60 Kilogramm 
auf die Waage bringt. Das Einhalten 
von Sicherheitsregeln kann deswegen 
lebensrettend sein.“

PRAXIS
TIPP

PRAXIS
TIPP
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▶ Der Fall:  Im Gelände erschrickt sich 
mein sonst gelassenes Pferd vor einer 
Plastikbandabsperrung und lässt sich 
kaum noch kontrollieren – vertraut  
es mir nicht?

Britta Schöffmann: 
„Es macht einen Unterschied, ob eine 
unheimliche oder vermeintlich bedroh-
liche Situation im heimischen Umfeld 
oder in fremder Umgebung geschieht. 
Wichtig ist, dass ich mit meinem Pferd 
zunächst im sicheren Umfeld, also zu 
Hause, alle möglichen Situationen 
erarbeite und übe, und sie dann erst 
auf unbekanntem Terrain abfrage. Um 
keine Rückschläge zu erleiden, muss 
das Training zu Hause aus zwei Teilen 
bestehen: erstens Gewöhnung, zwei-
tens Einwirkung. Statt zu Hause nur in 
perfekter Abgeschiedenheit zu reiten, 
sollten Pferde nach und nach mit mög-
lichst vielen Umweltreizen konfrontiert 
werden, bis diese kein Fluchtverhalten 
mehr auslösen. Die jeweilige Einwir-

Hilfe, icH seHe Gespenster!

rungsfrei in Schritt, Trab und Galopp auf 
dem Pferd einfache Bahnfiguren reiten 
kann, fordere ich ihn nicht auf, durch 
aktive Hilfengebung dem Pferd etwas 
abzuverlangen. Wenn er noch störend 
einwirkt, würde ich überlegen, welche 
Übungen helfen, ihn über diese Defizite 
hinwegzuführen. Hat er seine Beine nicht 
unter Kontrolle? Klemmt er? Hier gibt es 
viele Möglichkeiten. Hat der Reiter ein 
Pferd mit starkem Trab und kann er es 
nicht sitzen, lasse ich ihn nicht ausge-
sessen traben. Hier üben wir Leichttra-
ben, den Schwebesitz und kurzfristiges 
Aussitzen für zwei bis drei Schritte 
mit Temporeduzierung. Die meisten 
Pferde nehmen das gerne an. Nach und 
nach wird das Pferd den Reiter weicher 
sitzen lassen, so dass dieser vier bis fünf 
 Schritte, irgendwann eine ganze kurze 
Seite aussitzen kann. Das Pferd setzt sich 
im Trab mehr und federt etwas mehr 
durch. Wir haben dem Pferd die Angst 
vor dem Reiter genommen und dem 
Reiter die Angst vor dem Pferd. Jetzt 
ist der Rücken wieder offen und emp-
fänglich, und man kann langsam wieder 
überlegen, was man tun kann, damit 
eine Galopphilfe für das Pferd erkennbar 
wird. Man sollte immer erste die Denk- 
und Bewegungs blockaden erkennen, 
diese durch Rück griff auf tiefere Ausbil-
dungsebenen lösen, zum bewussten und 
lockeren Tun kommen, erste Versuche 
starten und  immer, wenn es klemmt, 
wieder eine Stufe zurückgehen.“

rodeo?
▶ Der Fall: Mein Pferd galop-

piert aus dem Schritt ruhig an. 
Gebe ich die Galopphilfe aus dem 

Trab, buckelt es kurz, bevor es in den 
Galopp fällt – woran hakt es?

Peter Kreinberg:
„Es handelt sich vermut-
lich um einen weniger 
erfahrenen Reiter mit 
einem Pferd, das schon 
ausgebildet wurde und 
das Angaloppieren 
aus dem Schritt von 
jemand anderem ge-

lernt hat. Es kann sein, 
dass der Reiter im Trab 
nicht locker sitzt und 
dem Pferd womöglich 

mit den Sporen noch 
in den Bauch 

drückt. Die 
Reaktion des 
Pferdes bedeu-
tet: ‚Du hast 
mich gerade 
gepikst, hier 
hast du die 
Quittung.‘ 

Ich würde mir 
den Reiter hier 

bezüglich seiner differen-
zierten Hilfengebung, Sitz und 

Einwirkung ansehen. Daraus ergibt sich 
dann der entsprechende Lösungsansatz. 
Bevor der Reiter nicht passiv und stö-

PRAXIS
TIPP

PRAXIS
TIPP

 machen wir als Reiter mal mehr, mal 
weniger Fehler. Dann sollte die erste 
Frage nicht lauten: „Wie kann ich das 
Missverständnis vermeiden?“ oder 
„Wer ist schuld?“, sondern vielmehr: 
„Wie kann ich den Konflikt auflösen?“ 
Die Lösungsstrategien müssen dabei je 
nach Situation und Pferdetyp unter-
schiedlich ausfallen. 

Landet man mit seinem Pferd 
in einer Sackgasse und versteht 
der eine den anderen nicht mehr, 
darf man auf keinen Fall strafen. 
„Angst vor Strafe und unzählige 
Wiederholungen machen 
meist alles schlechter 
statt besser und neh-
men dem Pferd die 
Freude an der Mit-
arbeit“, erklärt Britta 
Schöffmann. Peter 
Kreinberg emp-
fiehlt, stattdes-
sen sachlich, 
emotionsfrei und 
angemessen zu rea-
gieren – und sich gegebenenfalls 
fachlich qualifizierten Rat einzu-
holen. „Je nach Situation den Feh-
ler ignorieren, die Anforderung wie-
derholen und bei Gelingen loben“, sagt 
Britta Schöffmann. „Wenn es trotzdem 
nicht funktioniert, etwas anderes abfragen 
und später noch mal an die gewünschte Auf-
gabe herangehen. Und wenn tatsächlich mal 
ein Tag dabei ist, wo so gar nichts klappen 
will: Einfach mal ‚fünfe gerade sein lassen‘. 
Morgen ist auch noch ein Tag. Immer.“   Fo
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gelände solche 
Situationen gestalten. Ich kann 
mir einen Weg mit ausreichend Platz 
suchen und dort eine Folie platzieren. 
Pferde reagieren ortsorientiert. Nach 
und nach werde ich also das Ritual der 
Schrecksituationsbewältigung an ande-
re Stellen verlagern. Wenn es mir hier 
gelingt, das Pferd immer kontrollierter 
zu reiten, kann ich zuversichtlich sein, 
dass es auch in unvorhergesehenen 
Situationen klappt.“

kung durch den Menschen ist dabei sehr 
wichtig: Konsequenz, Ruhe und Geduld 
statt Zwang und Grobheit. Das Pferd muss 
lernen, den Menschen als souveräne Ver-
trauensperson zu akzeptieren und ihm zu 
folgen. Zwar lassen sich auch durch Druck 
kurzfristige Erfolge verzeichnen, doch sind 
diese meist nicht nachhaltig und sogar 
gefährlich, da das Pferd jede Lücke dieses 
Systems nutzen und zu instinktiven Verhal-
tensweisen übergehen würde.“

Peter Kreinberg:
„Wenn das Pferd nicht zu Hause gelernt 
hat, die reiterlichen Hilfen richtig zu 
interpretieren, wird es in einer Schrecksitu-
ation erst recht nicht komplexe reiterliche 
Einwirkungen verstehen. Ich möchte mein 
Pferd in Linienführung, Haltung und Tempo 
mit den Hilfen einrahmen können. Gelingt 
das normalerweise, sollte ich in Reitbahn 
oder Halle vorüben, indem ich alle mögliche 
Übungen reite, welche zukünftige Schreck-
situationen simulieren. Klappt das, werde 

ich mir auf dem heimischen Reit-
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▶ Der Fall: Möchte ich 
etwas Anlehnung und 

Aufrichtung erarbeiten, 
gibt mein Pferd kurz im 

Genick nach, zieht mir nach 
wenigen Schritten die Zügel aus der 
Hand und streckt sich in Richtung 
Vorwärts-Abwärts – sollte ich nur 
noch in Dehnungshaltung reiten?

Britta Schöffmann:
„Sowohl in der Anlehnung als auch in 
der Vorwärts-Abwärts-Haltung bleibt 
die weich-federnde Verbindung beste-
hen. Wenn mein Pferd mir die Zügel 
aus der Hand zieht, dann hat es vorher 
weder im Genick nachgegeben, noch 
war es in korrekter Aufrichtung. Denn 
zu beidem gehört die Selbsthaltung. Je 
geschlossener mein Pferd über Lekti-
onen von hinten nach vorne unter den 
Schwerpunkt fußen kann, desto besser 
kann es sich in Selbsthaltung bewegen 
und desto feiner wird dabei auch die An-
lehnung. Das Vorwärts-Abwärts- Reiten 

Ziehen und Zerren

Die Initiative „Verstehe dein Pferd“ ist auf der Messe 
Equitana (14.–22. März 2015 in Essen) vertreten. Peter 
Kreinberg tritt im Mein Pferd Ring auf, (die genauen 
Uhrzeiten finden Sie auf unserer Homepage), die übrigen 
Veranstaltungen finden im  Aktionsring unseres Partner-
magazins St. Georg statt – schauen Sie vorbei!

Auf der equitAnA

selbst hat mit Dehnungsbereitschaft 
und dem Herauskauenlassen zu tun. 
Die Bereitschaft, sich zu dehnen, sollte 
immer bestehen – aber das Pferd dehnt 
sich, wenn ich es als Reiter zulasse, 
ans Gebiss heran und nicht gegen das 
Gebiss. Reiten in der Vorwärts- Abwärts-
Dehnungshaltung ist der Weg zur Losge-
lassenheit und deren Überprüfung, aber 
nicht das Ziel. Denn wenn ein Pferd nur 
vorwärts-abwärts geritten wird, kommt 
es mit der Zeit auf die Vorhand. Das Ziel 
ist die Erreichung und Verbesserung der 
Versammlung und damit die Verbesse-
rung der Durchlässigkeit.“
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Donnerstag, 19. März
13.15   EcKARt MEynERS UnD  DR. BRIttA ScHöffMAnn: Sitzschulung für reiter17.30  KAREn UEcKER: reiten mit Begleithund – Basisübungen

Freitag, 20. März  13.15   KAREn UEcKER: reiten mit Begleithund – Basisübungen17.00   KAREn UEcKER: reiten mit Begleithund – praktische  umsetzung

Samstag, 21. März
12.45   KAREn UEcKER: reiten mit Begleithund – Basisübungen15.45   KAREn UEcKER: reiten mit Begleithund – praktische  umsetzung

Sonntag, 22. März
11.00   KAREn UEcKER: reiten mit Begleithund – Basisübungen15.00  KAREn UEcKER: reiten mit Begleithund – praktische  umsetzung

Samstag, 14. März 
11.45   AnDREA ScHMItZ: Alltagssitua

tionen nutzen – Vertrauen schaffen17.00   nIcoLE KÜnZEL: einführung 
in die Arbeit am langen Zügel – 
 pferde gerecht und sicher

Sonntag, 15. März  
11.15   AnDREA ScHMItZ: Alltagssitua

tionen nutzen – Vertrauen schaffen17.00   nIcoLE KÜnZEL: einführung in die 
Arbeit am langen Zügel – pferde
gerecht und sicher

Montag, 16. März 
13.00   nIcoLE KÜnZEL UnD  

HEIDRUn HAfEn: einführung 
in die Arbeit am langen Zügel – 
 pferdegerecht und sicher

15.30   DR. BRIttA ScHöffMAnn:  
richtige hilfengebung zur sicheren 
Verstän digung

Dienstag, 17. März 
13.00   EcKARt MEynERS: Sitzschulung  

für fahrer
18.00  nIcoLE KÜnZEL UnD  

HEIDRUn HAfEn: einführung 
in die Arbeit am langen Zügel – 
 pferdegerecht und sicher

Mittwoch, 18. März
12.15   nIcoLE KÜnZEL UnD  

HEIDRUn HAfEn: einführung 
in die Arbeit am langen Zügel – 
 pferdegerecht und sicher

Peter Kreinberg
Samstag, 14. März 
KInDERtAG: Kleine Leute – Große tiere
Sonntag, 15. März
tAG DER ZUcHt: Kindergarten für Pferde
Montag, 16. März
tAG DER AUSBILDUnG: Sicher starten unterm Sattel

Dienstag, 17. März 
fAHRSPoRt-tAG:
Sicher starten im Geschirr

Mittwoch, 18. März
SPoRtPfERDE-tAG: 
Motivationstraining für Sportpferde

Donnerstag, 19. März
WEStERn-tAG: Westerndressage

Freitag, 20. März
HoRSEMAnSHIP-tAG: 
Vertrauen gewinnen – Sicherheit verbessern
Samstag, 21. März 
BARocKPfERDE-tAG: Sicher seitwärts
Sonntag, 22. März 
EqUItAnA fInALE: 
der Weg zum verlässlichen familienpferd

AZ
61

4

Die neue Frühjahr-/Sommerkollektion 
wartet auf Sie im Fachhandel!
Händlernachweis unter info@kerbl.de 
oder Tel. 08086 933-100
Covalliero ist eine eingetragene Marke 
der Albert Kerbl GmbH
www.covalliero.de

Trendkollektion Frühjahr/Sommer 2015

 ü 



Besser reiten

20 www.mein-pferd.de 03/2015

Die      unfallakte

Lassen Pferde sich leicht 
ablenken,  entstehen oft 
gefährliche Situationen

Der fall
Am Vormittag jenes Tages plante Petra, ihre 
beiden Haflinger nacheinander auf ihrer 
Weide zu reiten, wie sie es schon seit etwa 
vier Wochen regelmäßig tat. Die Weide 
war zwar abgemäht, jedoch wuchs das Gras 
schon wieder nach. Vor dem Reiten holte 
Petra die Pferde von der Weide und stell-
te sie auf einem nahegelegenen Sandplatz 
ab. Zuerst wurde der 23-Jährige geritten, 
danach war der zehnjährige Arno, so der 
Name des Pferdes, an der Reihe. 

Dominanter Jüngling

Nachdem der Senior bewegt wurde und 
wieder auf dem Sandplatz stand, begann 
Petra ihren jüngeren Haflinger vorzube-
reiten. Dieser kam als sieben Monate altes 
Absetzerfohlen zu ihr. Zum Einreiten  holte 
sie sich eine Reitlehrerin hinzu. „Inzwi-
schen hatte ich schon mehrere Reiturlaube 
mit ihm gemacht und bin viel ausgeritten. 
Er erwies sich als sehr rittig, ging nie durch, 
stieg nie und zeigte lediglich kleine Buck-
ler, als ihm der Sattel zu eng war“, berich-
tete die Besitzerin. Seither zeigte er sich als 
sehr gelassen. Auch bei Unsicherheiten blieb 
das Pferd händelbar und suchte Sicherheit 
bei seiner Besitzerin. „Auch wenn er keine 
Lust zur Arbeit hatte, hat er immer mitge-

arbeitet, ließ sich dann allerdings schnell 
ablenken“, erzählt Petra. Auch sei der Junior 
dominanter und temperamentvoller als der 
Senior. „Wichtig ist sicher auch, dass beide 
Pferde keine Kleber sind. Allerdings hat 
Arno bei Trennung der Wege nach Ausrit-
ten mit einer Freundin auch schon mal Aus-
einandersetzungen mit mir provoziert.

Fragen über Fragen

Geputzt, gesattelt, nachgegurtet – Petra 
schwang sich in den Sattel. Alles war wie 
i mmer. Doch schon bei dem Versuch, Arno 
anzureiten, nahm er den Kopf runter. Um 
das Fressen zu verhindern, nahm die Reite-
rin ihre Hände nach oben. Trotz allem wei-
gerte sich der Haflinger, seinen Kopf aus dem 
Gras zu nehmen. „Ab dem Zeitpunkt weiß 
ich nichts mehr“, erzählt Petra. „Irgendwann 
kam ich zu mir, flog gerade Richtung lin-
ke Halsseite des Pferdes und dachte: ‚Wenn 
er so weiter macht, liege ich gleich unten.‘ 
Dann war mein Bewusstsein wieder weg, 
und ich kam erst zu mir, als ich im Gras lag“, 
erinnert sich Petra undeutlich. Doch wie 
es überhaupt dazu kommen konnte, weiß 
sie bis heute nicht. Später  erfuhr sie, dass 
ein Nachbar das Pferd beob achten konnte, 
als es alleine auf der Wiese galoppierte. Ihr 
Sohn berichtete dagegen, dass er sie mit den 
Zügeln in der Hand im Gras krabbeln sah. 
Vermutlich kam Arno also zu ihr zurück. 
„Voll zu Bewusstsein kam ich erst im Kran-
kenhaus, als man mich zum CT schob“, sagt 
Petra. Neben Prellungen wurde ein Bruch 
des sechsten Brustwirbels diagnostiziert. 
„Durch viel Glück ist der Wirbel nicht ab-
gerutscht, sonst wäre ich jetzt querschnitt-
gelähmt“, weiß sie heute. An der Stelle, wo 

die Helmkante endet, befand sich zudem ein 
kleines Hämatom. Erst nach dreiwöchiger 
Einnahme von Schmerzmitteln ging es Petra 
allmählich besser. Wie die  Bewusstlosigkeit 
und somit der Sturz zustande kam, ist un-
klar und wird vermutlich ungeklärt bleiben. 
„Vielleicht ist die  Bewusstlosigkeit durch das 
heftige Bocken und einen entsprechenden 
Schlag durch die Wirbelsäule ausgelöst wor-
den, vielleicht durch den Kopf des Pferdes –  

„Ich kam erst zu 
mir, als ich schon 
im Gras lag!“

Die/Der reiter(in)
Petra Lohmann (50) ist Freizeitreiterin 
und reitet seit über 20 Jahren regelmäßig. 
seit 13 Jahren hält sie ihre Pferde am Haus.

Wollen Pferde während des reitens plötzlich grasen, 
kann das unter Umständen sehr gefährlich werden.
text: Julia Zimmermann
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keine  Ahnung“, äußerte Petra. Nach dem 
Unfall war auch das Verhalten des Haflin-
gers verändert. So erzählt uns  Petra, dass er 
sich beim Longieren losriss und sich nicht 
einmal aufhalftern lassen wollte. „Nach 
zwei Wochen hat eine Bekannte Arno zum 
Abkauen gebracht, wobei es in seinem 
 Genick geknackt hat“, berichtete Petra. In-
zwischen arbeiten die beiden vermehrt am 
Boden miteinander, um die Rangfolge zu 

klären. „Möglicherweise ist der Zeitpunkt 
des  Unfalls mit seiner zweiten Pubertäts-
phase zusammengefallen, und er wollte sich 
durchsetzen. Vielleicht hat der erste Bock-
sprung mich so in den Sattel knallen lassen, 
dass es ihn erschreckt hat, vielleicht hat ihn 
ein Insekt gestochen … wer weiß?“, speku-
liert  Petra. Glücklicherweise hat sich das 
Verhältnis der beiden mittlerweile wieder 
deutlich verbessert.  

Erzählen Sie uns Ihre Geschichte
Haben auch Sie schon einmal eine brenzlige 
Situation mit Ihrem Pferd erlebt? Einen Sturz 
oder gar Schlimmeres? Schreiben Sie uns 
per E-Mail an redaktion@mein-pferd.de, 
Betreff Unfallakte, mit Ihren Kontaktdaten 
und einem Passfoto. Dann melden wir uns 
bei Ihnen. Natürlich können Sie uns auch ein 
Foto des Unfalls senden. Selbstverständlich 
bleibt Ihr Name auf Wunsch unveröffentlicht. 
Alle früheren Folgen der Unfallakte können 
Sie auch im Internet herunterladen: 
www.mein-pferd.de/besser_reiten

IN DEr NäcHStEN AUSgABE:
Pferd tritt plötzlich aus

Der expertenrat
„gut ausgebildete 
Pferde sollten sich nicht 
ablenken lassen!“
Da die Schilderung 
der Besitzerin sehr 
vage ist, kann man 
hier nur Vermu-
tungen aufstellen.
Wahrscheinlich 
war es so, dass 
das Pferd den Kopf 
schnell hochgezogen hat, oder es 
wehrte sich mit einem Bocksprung. 
Haflinger sind dafür bekannt, ab und 
an stur zu reagieren. Natürlich ist 
nicht jeder Hafi so. Zu einer guten 
Ausbildung gehört, dass sich das 
Pferd nicht ablenken lässt und mit 
dem Grasen beginnt. Eine weitere 
Möglichkeit wäre, dass die Reiterin 
nicht konzentriert war. Anhand der 
Aussage, dass er sich an Tagen, an 
denen er wenig Lust hat zu arbei-
ten, leicht ablenken lässt, kann man 
erkennen, dass hier Probleme in der 
Reiter-Pferd-Beziehung bestehen. 
Bodenarbeit ist eine gute Möglich-
keit, die Vertrauensbasis zu verbes-
sern. Eine gute Ausbildung ist das 
Wichtigste, um Mensch und Tier vor 
physischen und psychischen Schäden 
zu bewahren. Ein weiterer Punkt 
sollte sein, dass die Besitzerin sich 
ärztlich untersuchen lässt, um eine 
Erkrankung, die die Symptome even-
tuell verursacht haben könnte, aus-
zuschließen. Wenn ein Reiter stürzt, 
sollte er sein Pferd festhalten. Ist der 
Reiter verletzt, sollte er nach Hilfe 
rufen. Hier gilt: Sich selber schützen 
und möglichst auch das Pferd.

Jessica Tramm ist Tierpsychologin 
mit der Spezialisierung auf Pferde.
www.pferdepsychologie-tramm.de
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Aline fühlt mit geschlos-
senen Augen, wie ihre 
Stute Ronja das Gewicht 
nach hinten verlagert

es kann so leicht sein, ein Pferd anzuhalten und 
rückwärts zu richten. Vorausgesetzt, der reiter 
lässt sich Zeit und denkt in die richtige rich-
tung, ohne an den Zügeln zu ziehen.
text und Fotos: ilja van de Kasteele

Rückwärts
  gedacht

basics leicht 
gemacht

Serie 

 D
er Traum der meisten Reiter ist 
ein Pferd, das leicht ist – leicht 
an der Hand und leicht am 
Schenkel, ein Pferd, das quasi 
nur über den Sitz geritten wer-
den kann. Ein solches Pferd 

wirkt auf den Zuschauer, als würde es nur auf 
den Gedanken, das Gefühl seines Reiters rea-
gieren. Meist zerplatzt dieser Traum schon 
beim Anhalten und Rückwärtsrichten. Selbst 
bei höheren Dressurprüfungen wirkt der 
Rückwärtsgang zäh und gezwungen. 

Das hat meist drei Ursachen: 1. Das Pferd 
hat weder im Sattel noch am Boden verstan-
den, wie man Druck nachgibt. Der Reiter ver-
wirrt das Pferd, indem er an den Zügeln (am 
Strick) zieht und ein schlechtes bis gar kein 
Timing hat (er zieht dauerhaft). 2. Der Reiter 
möchte zu schnell zu viel. Statt am ersten Tag 
der Übung mit einem Schritt rückwärts zufrie-
den zu sein, verlangt er gleich zehn. Das Pferd 
fühlt sich mental und muskulär überfordert 
und beschließt, diese Übung in die Kategorie 
„möchte ich vermeiden“ einzuordnen. 3. Das 
Rückwärtsrichten wird als Strafe eingesetzt.

Zum Glück kann jeder mit Geduld und 
aufeinander aufbauenden Übungsschritten 
sein Pferd spielend leicht anhalten und rück-
wärts richten. Beginnen Sie am Boden, denn 
hier sehen Sie zum einen besser, wie Ihr Pferd 
auf Ihre Signale reagiert. Zum anderen ist der 
Führstrick für das Pferd nichts anderes als ein 
Zügel. Wenn Sie ein Pferd möchten, das 

 ü 
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immer leichter wird, dürfen Sie niemals am 
Strick oder am Zügel ziehen. Denn das Pferd 
lernt dadurch nur, dass Zug und Druck beim 
Menschen normal sind, es lehnt sich dage-
gen und merkt, dass es mehr Kraft hat. Als 
Ergebnis zieht es Sie vielleicht im Frühling 
nicht nur zum Gras, sondern Ihnen auch 
die Zügel aus der Hand oder geht im 
schlimmsten Fall sogar durch. 

Ihr Pferd trägt Halfter und Führseil. 
Optimal ist ein Knotenhalfter und ein 
Seil ohne Karabiner, da dadurch Ihr 
Gefühl besser übertragen wird, zur Not 
geht jedoch auch ein normales Halfter 
und ein Strick mit Karabiner. Bringen 
Sie Ihrem Pferd den Unterschied zwischen 
Bewegen und Nichtbewegen bei und wie es 
Ihnen an einem losen Strick folgt (beides in 
Mein Pferd 6/2014). Im nächsten Schritt 
bringen Sie Ihrem Pferd bei, rückwärtszu-
gehen (siehe Kasten rechts). Seien Sie dabei 
immer beständig. Viele Reiter sind zwar in 
der Reithalle oder auf dem Platz hochkon-
zentriert, vergessen aber die Konsequenz im 
normalen Stallalltag. Führen Sie Ihr Pferd 
beispielsweise über den Hof und treffen Sie 
dabei eine Freundin, sieht man häufig, dass 
zwar der Mensch stehen bleibt, nicht aber das 
Pferd. Weil es im Stall Futter erwartet, zieht 
es seinen Reiter Schritt für Schritt weiter. Als 
Reaktion darauf zieht der Reiter am Strick. 

Vom Boden in den Sattel

Sobald die Übungen am Boden leicht ge-
lingen, steigen Sie in den Sattel. Reiten Sie 
aktiv im Schritt am hingegebenen Zügel los 
(siehe Mein Pferd 2/2015). Atmen Sie ruhig 
ein und aus. Kippen Sie jetzt Ihr Becken ab, 
so als würden Sie sich auf die Hintertaschen 
Ihrer Hose setzen, und atmen Sie bewusst 
und deutlich aus. Beobachten Sie, wie Ihr 
Pferd reagiert. Wird es langsamer oder hält 
es sogar an, loben Sie es ausgiebig. Zum An-
reiten richten Sie Ihr Becken wieder auf und 
atmen gleichzeitig bewusst und deutlich ein. 
Wiederholen Sie dies einige Male. Ziel dieser 
Übung ist es, die Sensibilität Ihres Pferdes für 
Ihre unterschiedliche Energie (mal stärker, 
mal schwächer) und die Stellung Ihres Be-
ckens zu wecken. Belohnen Sie jede kleinste 

richtige Reaktion 
Ihres Pferdes. Be-
reits nach weni-
gen Runden wird 
Ihr Pferd deutlich auf Ihre Energie und Ihre 
Beckenposition reagieren. 

Jetzt können Sie die Zügelhilfe hinzuneh-
men. Vom Boden aus weiß Ihr Pferd bereits, 
dass es Druck, der auf das Halfter kommt, 
weichen soll. Reiten Sie wieder aktiv vor-
wärts, atmen Sie aus, kippen Sie das Becken 
ab und gehen Sie mit den Zügeln auf Kontakt. 
Wichtig: Verkürzen Sie die Zügel rechtzeitig, 
damit Sie den Kontakt lediglich durch Schlie-
ßen der Zügelfaust herstellen, so als würden 
Sie einen Schwamm ausdrücken. Sind die 
Zügel zu lang, sind Sie gezwungen, die Ell-
bogen nach hinten zu nehmen. Das bedeutet 
aber, dass Sie am Zügel ziehen. Ihr Pferd muss 

aber, ganz im Gegenteil, das 
Gefühl haben, dass es selbst 
in diesen Druck hineinläuft. 

Sobald Ihr Pferd stehen 
bleibt, geben Sie die Zügel wieder vollständig frei 
und loben es. Wiederholen Sie die Übung eini-
ge Male, bis Ihr Pferd zuverlässig stehen bleibt. 
Nehmen Sie die Zügel dann wieder auf und ge-
hen Sie wieder auf leichten Kontakt. Schließen 
Sie die Augen und denken Sie „rückwärts“. Ihr 
Becken ist nach wie vor abgekippt. Atmen Sie 
jetzt deutlich ein. Ihre Zügel sind quasi wie eine 
Mauer, vor der das Pferd steht. Soll es sich jetzt 
bewegen (durch Ihre Energie und den Schen-
keleinsatz wie beim Vorwärtsgehen), kann es 
nur rückwärtsgehen. Warten Sie, bis Ihr Pferd 
sein Gewicht nach hinten verlagert. Sobald Sie 
das spüren, geben Sie wieder vollständig mit 
den Zügeln nach und loben Sie es. Ihre Zügel 

zurück Bitte
Fassen Sie den Strick knapp unter dem 
Knotenhalfter (Bild). Üben Sie leichten 
Druck aus und warten Sie, bis Ihr Pferd 
das Gewicht zurückverlagert. Geben 
Sie sofort nach. Gehen Sie wieder auf 
Kontakt und warten Sie bis Ihr Pferd 
einen Schritt rückwärts macht. Rea-
giert Ihr Pferd nicht, werden Sie nicht 
härter, sondern tippen Sie gegen sein 
Vorderbein, das als nächstes abfußen 
würde, um ihm zu signalisieren: Die-
ses Bein meine ich. Sobald Ihr Pferd in 
die richtige Richtung denkt, geben Sie 
wieder nach und loben es.

1. Spielen Sie mit ihrer Beckenposition: 
abgekippt (links) und aufgerichtet (rechts) 

3. erst dann gehen Sie auf leichten zügel
kontakt und fragen nach „rückwärts“

2. im Schritt am langen zügel beobach
ten Sie, wie ihr Pferd darauf reagiert

 ü 
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In 8 SchrItten zum erfolg
1  Bringen Sie Ihrem Pferd am Boden und im Sattel den Unter-

schied zwischen Sichbewegen und Sich-nicht-Bewegen bei.

2  Bringen Sie Ihrem Pferd bei, Ihnen an einem durchhän-
genden Strick zu folgen.

3  Richten Sie Ihr Pferd vom Boden aus rückwärts, indem Sie 
mit einer Hand unter das Halfter greifen. Zuerst nur einen 
Schritt, später mehrere. Wichtig: Geben Sie Ihrem Pferd 
Zeit, und erkennen Sie den leichtesten Versuch – das ist 
anfangs nur eine leichte Verlagerung des Gewichts nach 
hinten.

4  Im Sattel: Reiten Sie aktiv im Schritt vorwärts (siehe 
Ausgabe 2/15). Hören Sie auf, aktiv zu reiten, atmen Sie 
bewusst aus und kippen Sie gleichzeitig das Becken ab. 
Reagiert Ihr Pferd, indem es langsamer wird oder sogar 
anhält, loben Sie es.

5  Im nächsten Schritt nehmen Sie zusätzlich beide Zügel an. 
Bitte nur auf Kontakt gehen, auf gar keinen Fall rückwärts 
ziehen. Sobald Ihr Pferd stehen bleibt, geben Sie die Zügel 
sofort wieder frei.

6  Nehmen Sie die Zügel wieder auf (nicht ziehen!), atmen Sie 
ein und denken Sie „rückwärts“. Schließen Sie eventuell 
die Augen, um besser fühlen zu können. Sobald Ihr Pferd 
sein Gewicht nach hinten verlagert, geben Sie die Zügel 
frei und loben Sie es ausgiebig.

7  Nehmen Sie die Zügel erneut auf und denken Sie wie unter 
Punkt 6 beschrieben „rückwärts“. Fordern Sie einen Schritt 
rückwärts, geben Sie die Zügel sofort frei und loben Sie Ihr 
Pferd ausgiebig.

 
8  Nehmen Sie sich Zeit. Fordern Sie jeden Tag einen Schritt 

mehr, dann haben Sie in zehn Tagen zehn Schritt! Fordern 
Sie zuviel auf einmal oder ziehen Sie an den Zügeln wird 
Ihr Pferd immer schwerer statt leichter werden.

müssen beim Rück-
wärts immer wie eine 
Mauer sein. Steht Ihr 
Pferd vor einer Mauer 
und geht rückwärts, 
bleibt die Mauer ste-
hen und übt keinen 
weiteren Druck mehr 
aus. Genauso muss 
Ihre Zügelhilfe sein, 
beim kleinsten Ver-
such, den das Pferd  
in die richtige Rich-
tung macht. Beden-
ken Sie: Ihr Pferd lernt 
in dem Augenblick, in dem Druck weggenom-
men wird. Auch wenn es noch keinen Schritt 
rückwärts getan hat, hat es doch „rückwärts“ 
gedacht. Indem Sie jetzt nachgeben, signalisie-
ren Sie ihm: Ja, genau das meine ich.

Die Bewegung erfühlen 

Gehen Sie wieder auf leichten Zügelkontakt, 
atmen Sie wieder ein und denken Sie „rück-
wärts“. Spüren Sie, wie Ihr Pferd das Gewicht 
weiter verlagert als beim ersten Versuch. Geben 
Sie wieder nach. Verlangen Sie so mit jedem 
Versuch immer ein wenig mehr. Gewöhnlich 
tritt ein Pferd beim zweiten bis vierten Versuch 
mit einem Bein rückwärts. Loben Sie es dann 
ausgiebig und machen Sie etwas anderes. Auf 
keinen Fall dürfen Sie jetzt mehrere Schritte 
rückwärts fordern. Das würde Ihr Pferd 
eher entmutigen als motivieren. Nach ein 

paar Minuten können Sie wieder zur Übung 
zurückkommen und jetzt zwei Schritte for-
dern. Aber bitte nicht mehr. Wenn Sie jeden 
Tag einen Schritt mehr fordern, haben Sie nach 
zehn Tagen zehn leichte und schöne Schritte 
rückwärts. Und ganz wichtig: Auch wenn Ihr 
Pferd einmal stockt oder nicht sofort reagiert, 
ziehen Sie niemals an den Zügeln, weil Sie hof-
fen, Ihr Pferd würde dadurch schneller oder 
mehr rückwärtsgehen. Das genaue Gegenteil 
wird der Fall sein. Geben Sie als Belohnung 
bei jedem Schritt rückwärts mit den Zügeln 
nach, gehen Sie sogleich wieder auf Kontakt, 
geben Sie wieder nach, so lange wie Ihr Pferd 
rückwärtsgehen soll. Später können Sie die 
Zügel so lange weglassen, wie Ihr Pferd rück-
wärtsgeht, und sie nur noch dann einsetzen 
(durch Kontakt, nicht durch Rückwärtszie-
hen), wenn Ihr Pferd trotz Ihrer Aufforderung 
das Rückwärts unterbricht.  

A
nz

ei
ge

www.eggersmann.info

Unsere
Getreide-

freien!

Für eine
naturnahe und

artgerechte
Fütterung!

JETZT ZUM

AKTIONSPREIS!!*

*  Aktionspreise gültig bis
31.03. 2015 solange der

Vorrat reicht und nur
bei teilnehmenden
Händlern.

 ü 



26 www.mein-pferd.de 03/2015

So entSpannt Sich ihr pferd 

Sie müssen nicht Biomechanik studiert haben, um zu verstehen, dass andauernder Zug am Zügel, eine 
falsche Kopfhaltung oder ein zu enges Reithalfter sich negativ auf den Pferdekörper auswirken. Ihr Pferd 
zeigt es Ihnen. So verstehen Sie den Körper und die Seele Ihres Pferdes besser  Text: Anna Klocke 

halt nicht die Klappe!

BeSSeR ReITen
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Auch bei einer gebisslosen Zäumung 
fangen Pferde an zu speicheln. Dadurch 
lockert sich die Kaumuskulatur

 D
as Fitnessstudio kann ich mir 
sparen“, sagt Lea. Schließlich 
reitet sie fast jeden Tag. Ihr 
neues Pferd, ein großrahmiger 
Warmblutwallach mit dem 
Namen Shaman, hält sie or-

dentlich fit. „Ich habe nach dem Reiten oft 
Muskelkater, vor allem in den Armen und 
Beinen“, erzählt sie. Eigentlich ist Lea eine 
schmächtige, junge Frau. Doch wenn sie die 
Ärmel hochkrempelt, erinnert sie an Popeye 
im Miniaturformat. Ihrem Pferd hingegen 
fehlt es an Muskulatur. Der Widerrist sticht 
spitz heraus und die Kruppe wirkt eingefal-
len. „Das verstehe ich nicht. Ich trainiere ihn 
doch regelmäßig“, sagt Lea. 

Beim Abtasten fällt auf, dass Shaman 
sich sehr fest hält. Besonders an der un-
teren Halsseite und an der Stelle, an der der 
Reiterschenkel liegt, fühlt sich die Musku-
latur hart an. Das kann eine Folge von Leas 
reiterlicher Einwirkung sein. In dem Mo-
ment, in dem die Reiterin mit den Zügeln 
starken Druck ausübt, empfindet das Pferd 
Schmerzen und reagiert mit einer Anspan-
nung der Muskulatur. Da der Pferdekör-
per ein in sich geschlossener Kreislauf ist, 
kann sich ein punktueller Druck auf das 
ganze System auswirken. Wie beim Domi-
nospiel bringt ein umgefallener Stein alle 
folgenden zu Fall. 

Auf dauerhaft starken Druck am Gebiss, 
ein zu enges Reithalfter und Stress reagie-
ren die meisten Pferde zuerst mit einer ver-
spannten Kaumuskulatur. Dies wiederum 
führt zu einer eingeschränkten Beweglich-
keit des Kiefergelenks, einer Kieferblockade. 
Losgelassenheit beim Reiten ist dann nur 
noch eingeschränkt möglich. Mit einem 
einfachen Test können Sie herausfinden, ob 
Ihr Pferd in dem Bereich möglicherweise 
Probleme hat. Tasten Sie Ihr Pferd von der 
Maulspalte ausgehend zum Genick hin ab. 
Mit ein wenig Feingefühl können Sie schräg 
oberhalb des Auges den Übergang zwischen 
Unterkiefer und Schädelknochen ertasten. 

In diesem Bereich, den Sie norma-
lerweise an einer kleinen Grube 
erkennen, befindet sich das Kie-
fergelenk (siehe Grafik). Knapp 
darunter liegt der große Kau-
muskel. Sie können Ihr Pferd 
auch mit ein wenig Futter zum 
Kauen bringen. So fällt es Ih-
nen leichter, das Gelenk und den 
Muskel zu lokalisieren. Wenn Ihr 
Pferd beim Abtasten dieses Mus-
kels knapp unter dem Kiefergelenk 
eine Abwehrreaktion zeigt und Sie 
starke Verhärtungen spüren, spricht 
dies für Verspannungen des Kaumuskels 
und eine damit einhergehende Kieferblo-
ckade.  Beim Reiten äußert sich das oft in ei-
ner eingeschränkten Kautätigkeit. Das Pferd 
speichelt in der Regel weniger. Bei starkem 
Stress kann es jedoch auch dazu kommen, 
dass das Pferd stoßartig und übermäßig 
speichelt. Beobachten Sie Ihr Pferd genau – 
wenn Sie ihm genug Freiraum lassen, wird 
es Ihnen sagen, wie es sich fühlt. Wenn Ihr 
Pferd überhaupt nicht kaut beim Reiten, 
brauchen Sie sich jedoch nicht gleich Sorgen 
zu machen. Es gibt Pferde, die von Natur aus 
einfach nicht oder nur wenig speicheln. 

Wie funktioniert das Pferd? 

Biomechanisch gesehen bestehen enge Zu-
sammenhänge zwischen dem Maul und 
dem Bewegungsapparat. Alles, was Sie mit 
den Zügeln machen, wirkt sich aufs gan-
ze Pferd aus. Wie das funktioniert? Ganz 
einfach: Sie beeinflussen durch das Gebiss 
vor allem Zunge und Laden. Daran hän-
gen die Kau- und Zungenbeinmuskeln. 
Auf starken plötzlichen oder permanenten 
Druck rea gieren diese Muskeln mit einer 
Anspannung, was auf Dauer das Kieferge-
lenk blockiert. Das Ganze hat wiederum 
zur Folge, dass der Kopf-Arm-Muskel, der 
sogenannte Unterhals, nicht mehr optimal 
arbeiten kann (siehe Grafik). Bei Shaman 

sieht man das deutlich. Anstatt die Hals-
muskulatur beim Reiten locker rhyth-
misch an- und abzuspannen, hält er eine 
permanente Spannung des Unterhalses 
aufrecht. Sobald Lea ihren Wallach in eine 
Anlehnung bringt, scheint er sich mit dem 
Unterhals gegen das Gebiss zu stemmen. 
Es sieht fast schon aus wie ein Hirschhals. 
Das Gewicht, das auf Leas Zügeln lastet, 
ist ungeheuerlich. „Am nächsten Tag fühle 
ich mich oft, als ob ich Hanteltraining ge-
macht hätte“, sagt die junge Frau. Auch ih-
rem Pferd wird es nicht besser ergehen. 

Die Verspannungen aus dem Kopf-Arm-
Muskel setzen sich weiter fort über die 
Brustmuskulatur bis in die Bauchmuskula-
tur. Da die Vorhand des Pferdes nicht über 
knöcherne Strukturen mit der Wirbelsäule 
verbunden ist, wird das Pferd auf lange Sicht 
gesehen im Schulterbereich absinken und 
stark vorhandlastig werden. Der Raumgriff 
und die allgemeine Beweglichkeit der Schul-
ter werden dadurch eingeschränkt. Die 

Langsames Übertreten an der Hand löst das gesamte Pferd Klettern im Gelände verbessert die Balance und bringt Abwechslung
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Zunge und der Kiefer stehen also in direkter 
Verbindung zur Mobilität der Vorderbeine. 
Bei einem nicht kauenden, verspannten 
Pferd wirkt der Gang beim Reiten mit aufge-
nommenen Zügeln oft klemmig. Das Pferd 
stolpert häufig und sieht beim Traben und 
Galoppieren aus, als werde es schräg in den 
Boden hinein laufen. Außerdem wird es 
vermehrt über die Vorhand wenden. Wenn 
Sie zum Beispiel beim Führen die Richtung 
um 180 Grad ändern, wird das stark vor-
handlastige Pferd dazu die Hinterbeine be-
wegen und die Vorderbeine mehr oder we-
niger auf einer Stelle stehen lassen. Klar, 
Pferde sind von Natur aus vorhandlastig. 
Doch wenn wir sie reiten möchten, ist es un-
sere Aufgabe, sie in die Balance zu bringen. 
Die seitliche Biegung auf der Kreisbahn und 
Seitengänge helfen, das Pferd zu lösen und 
mehr Gewicht auf die Hinterhand zu brin-
gen. Neben dieser gymnastizierenden Ar-
beit bringen auch einfaches Vorwärtsschrei-
ten am hingegebenen Zügel, Klettern im 
Gelände, kleine Sprünge und Cavaletti-Ar-
beit sehr viel. Wenn Sie den Zügel dabei an-
nehmen, ziehen Sie nicht rückwärts und 
halten Sie Ihre Hand möglichst hoch, etwa 

zwei Handbreit über dem Widerrist. Damit 
verhindern Sie, dass unnötiger Druck auf 
die Zunge kommt. Gestatten Sie Ihrem 
Pferd zu keinem Zeitpunkt, sich auf das Ge-
biss zu legen. Wird es leicht am Zügel, geben 
Sie ihn sofort hin und loben Sie Ihr Pferd.  

Übungen, die Wunder wirken

Ein Wundermittel für vorderhandlastige 
und generell verspannte Pferde sind Mobi-
lisationsübungen des Unterkiefers. Im An-
fangsstadium führen Sie diese im Stand aus. 
Stellen Sie sich vor Ihr Pferd und regen Sie 
es durch ein Gebiss zum Kauen an. Das führt 
zu einem Entspannen des Unterkiefers, was 
eine Lockerung der Halsmuskulatur bewirkt. 
Insbesondere wird der Kopf-Arm-Muskel 
angesprochen. Achten Sie bei den Locke-
rungsübungen darauf, dass Sie Ihr Pferd zwi-
schendurch immer wieder in eine entspannte 
Vorwärts-Abwärts-Haltung bringen. Denn 
nur eine abwechselnde Ab- und Anspannung 
wirkt lockernd. Eine dauerhafte Anspannung 
führt zu Verspannung. Wenn das Kieferge-
lenk und die umliegenden Muskeln locker 
sind, werden Sie feststellen, dass die Schulter-

freiheit Ihres Pferdes und der Raumgriff der 
Vorderbeine deutlich größer werden. 

Wenn Sie das erreicht haben, erreichen 
Sie auch den Rücken Ihres Pferdes. Die 
biomechanische Kette funktioniert fol gen-
dermaßen: Alles, was Sie vorne am Maul 

M. brachiocephalicus

KiefergelenK

Der Kopf-Arm-Muskel,  der im Fachjar-
gon Musculus brachiocephalicus heißt, 
spielt beim Reiten eine wichtige Rolle. 
Alle Signale, die Sie über die Zügel zur 
Maulregion geben, werden unmittel-
bar auf diesen Muskel übertragen. 
Denn der M. brachiocephalicus  setzt 
in der Nähe des Kiefergelenks an und 
verläuft etwas neben den Zungenbein-
muskeln. Da er seinen Ursprung  am 
Oberarm hat, beeinflusst er die Bewe-
gung der Vordergliedmaße. Daraus er-
geben sich Zusammenhänge zwischen 
Maultätigkeit und Aktivität der Vor-
derbeine. Ist der Unterkiefer blockiert, 
verspannt sich der Kopf-Arm-Muskel. 
Das verringert die Beweglichkeit der 
Vorderbeine. 

Mit einem flotten Galopp können Sie phy-
sische und psychische Spannungen lösen 
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und Gebiss machen, wirkt sich in erster 
Linie auf die untere Muskelkette, sprich 
auf die untere Hals-, die Brust- und die 
Bauchmuskulatur aus. Wenn diese Mus-
keln geschmeidig und locker sind, kann 
auch der Rücken entspannt schwingen. 
Denn jeder Muskel hat einen Antago-
nisten, einen Gegenspieler. Wenn die 
Bauchmuskulatur richtig arbeitet, wird 
auch die Rückenmuskulatur richtig arbei-
ten und andersherum. Fürs Reiten ist be-
sonders die äußere schiefe Bauchmusku-
latur interessant, weil dort der Schenkel 
liegt. Über treibende Impulse können Sie 
die Kontraktion des Muskels direkt beein-
flussen. Geben Sie immer nur dann einen 
Impuls, wenn der Bauch zu Ihrem Bein 
hin pendelt. Wenn Sie entspannt auf dem 
Pferd sitzen, bekommen Sie dafür relativ 
schnell ein Gespür. Wenn Sie Ihren Schen-
kel richtig einsetzen, stimulieren Sie die 
äußere schiefe Bauchmuskulatur. Da diese 
in enger Verbindung mit dem Becken und 
dem Oberschenkel steht, können Sie mit 
Ihrem Schenkel das gleichseitige Hinter-
bein aktivieren. Es tritt weiter unter oder 
über. Das beeinflusst den gesamten Körper, 
denn die Bewegung fließt über die biome-
chanische Verkettung der Muskeln nach 
vorne bis zum Maul. Ihr Pferd fängt an zu 
kauen und wird leichter in der Hand. 

Bauchmuskeln spielen große Rolle

Andersherum funktioniert das auch. Starker 
Zug am Zügel oder eine falsche Beizäumung, 
die oft in einem Einrollen des Pferdehalses, 
in einem falschen Knick oder in einer über-
mäßigen Aufrichtung sichtbar wird, kann 
bewirken, dass der Schub aus der Hinter-
hand nicht mehr richtig nach vorne übertra-
gen wird. Das wird oft daran sichtbar, dass 
das Pferd das Hinterbein beim Abfußen 
nach hinten rausdrückt und beim Auffußen 
nicht weit unter den Körper tritt.  Ein Pferd, 
das in Anlehnung geht, ist also noch lange 

kein Pferd mit aktiver Hinter-
hand. Das gleiche gilt für die 
Rückentätigkeit. Starker Zug 
am Zügel und ein falsches Ein-
stellen des Pferdekopfes durch 
den Reiter bewirken wie oben 
erklärt Verspannung bis in 
die Bauchmuskulatur. Da die 
Bauchmuskulatur zusammen 
mit der inneren Lendenmus-
kulatur eine Aufwölbung der 
Brust- und Lendenwirbelsäule 
bewirkt, ist die Rückentätigkeit 
eingeschränkt. Wenn das Pferd 
dauerhaft mit einer falschen 
Kopfhaltung geht, kommt es 
langfristig gesehen oft zu Knie-
problemen oder zu Problemen 
im Illiosakralgelenk. Das Illio-
sakralgelenk befindet sich im 
Übergang zwischen Lenden-

wirbelsäule und Kruppe. Das Gelenk ist für 
die Kraftübertragung der Hinterhand nach 
vorne zuständig.

Beim Reiten fühlen sich Pferde, die 
aufgrund einer falschen Zügeleinwir-
kung verspannt sind, oft bretthart an. 
Sie können nicht ruhig und geschmeidig 
im Pferd sitzen, sondern werden durch-
geschüttelt. Oft haben diese Pferde eine 
übermäßige Schiefe. Ein schmaler, spitz 
herausstechender Widerrist, stark ausge-
bildete Schulterblätter und generell wenig 
Muskulatur sind ebenfalls typische Anzei-
chen für ein verspanntes, im Extremfall 
zügellahmes Pferd.

Wenn Sie Ihr Pferd gesund reiten wol-
len, brauchen Sie Leichtigkeit und Har-
monie mit Ihrem Pferd. In der Praxis 
bedeutet das: Wenn Sie Ihr Pferd nur mit 
großem Kraftaufwand zu einem Schulter-
herein bewegen können, lassen Sie es lie-
ber ganz. Hören Sie auf Ihr Pferd. Schlägt 
es mit dem Schweif, knirscht es mit den 
Zähnen oder geht überhaupt nicht vor-
wärts, fühlt sich Ihr Pferd nicht wohl und 
kann nicht locker gehen. 
Der erste Grundsatz lautet daher: Schaffen 
Sie eine entspannte Atmosphäre für Ihr 
Pferd. Dann fangen Sie langsam und spie-
lerisch mit dem Training an. 

Als Lea ihre Reitweise umstellt, fühlt sie 
sich viel besser. „Ich habe ein völlig neues 
Pferd“, sagt sie. Nach einigen Wochen, in 
denen sie vor allen Dingen Lockerungsü-
bungen am Boden und Ausritte am hin-
gegebenen Zügel macht, beginnt Shaman 
wieder, sanft an das Gebiss heranzutreten. 
Jetzt hält Lea in den Händen nicht mehr 
als das Gewicht der Zügel. Shaman ent-
wickelt im Laufe des Trainings eine gute 
Muskulatur. Zum ersten Mal füllen sich die 
Kuhlen hinter seinen Schulterblättern und 
er bekommt einen kleinen Kragen, Musku-
latur am oberen Hals. Lea ist stolz auf ihre 
Entwicklung: „Ich hätte nicht gedacht, dass 
Reiten sich so leicht anfühlen kann.“ 

Über die Zügel kommunizieren Sie miteinander. Geben 
Sie nach, wenn Ihr Pferd richtig reagiert hat

AUS LIEBE 
ZUM PFERD
14.–22.03.2015
Messegelände essen

Organised by

der neue  
Westernabend

„Western at night“

do., 19.03.2015

Jetzt tickets online buchen!

WWW.equitana.coM
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Von „Geh mal in etwa da lang“ zu punktgenau gesetzten Tritten: 
Die Kontrolle der Schulter und Vorhand ist essenziell für 
Verständigung und Lenkung. Wir erklären, mit welchen Übungen 
am Boden und im Sattel Sie diese Basisarbeit dem Pferd klar 
verständlich machen
Text: Wiebke Ramisch | Fotos: Ilja van de Kasteele

 V
orne? Ist mir nicht so wichtig. 
Hinterhand, Hinterhandak ti vi
tät, Hinterhandtraining, Hin
terhandwendungen – darum 
geht es mir. Ich möchte, dass 
mein Pferd Gewicht mit der 

Hinterhand aufnimmt, unter den Schwer
punkt tritt, den Rücken aufwölbt und sich 
selbst trägt und somit gesund bleibt.

Wir vergessen ab und zu, dass unser 
Pferd nicht nur zwei, sondern vier Beine hat. 
Und dass eine gesetzte, kraftvolle Hinter
hand nur in Kombination mit einer beweg
lichen, leichten Vorhand entstehen kann. 
Außerdem ist eine einfach zu dirigierende 
Vorhand unerlässlich für eine  zuverlässige 
Richtungskontrolle: Nur wer die Beine 
 seines Pferdes unabhängig voneinander   
 bewegen kann, wird auf dem Reitplatz und 
im Gelände dorthin getragen, wohin er 
möchte. „In der Basisausbildung beginnen 

Auf die leichte
Schulter nehmen

Hilfengebung

wir am Boden, die Bewegungen der Vor
hand zu kontrollieren – das einfachste Bei
spiel ist die Hinterhandwendung“, erklärt 
Horseman Thomas Günther. Hier bringen 
wir unserem Pferd bei, mit der Vorhand 
kreisförmig um die Hinterhand zu weichen. 
Wir positionieren uns dazu seitlich neben 
der Schulter des Pferdes, die Körpermitte 
ist Richtung Pferdekopf ausgerichtet. Indem 
ich auf die Pferdeschulter blicke, erzeuge 
ich Energie, die sensible oder bereits geübte 
Pferde bereits mit der Vorhand von mir weg 
weichen lassen wird. Hat mein Pferd noch 
nicht verstanden, was ich von ihm möchte, 
sollte ich in kleinen Schritten den Druck 
 erhöhen: durch Zeigen von Gerte, Stick oder 
Seilende Richtung Schulter. Wenn das noch 
nicht reicht, können die Hilfsmittel bewegt 
und danach leicht an den Pferdekörper an
gelegt werden. Exaktes Timing ist wichtig: 
Befindet sich Ihr Pferd auf dem richtigen 

Die Hinterhand
wendung am boden 
ist die basislektion 
zum einstieg

Übertreiben Sie ihre 
Signale, so machen 
Sie sich eindeutiger 

verständlich

BeSSeR ReITen
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Thomas Günther ist Diplom-
Sportwissenschaftler, EWU-
Trainer A, Turnierreiter und 
ein europaweit gefragter 
Pferdeausbilder. Mit seiner 
Lebensgefährtin Vera Delle 
gründete er 2004 „pro ride 
horsemanship“. Das Ausbil-
dungs- und Trainingskonzept 
mit ganzheitlichem Ansatz verknüpft Horse-
manship und sportliches Reiten.
www.pro-ride.net

UNSER EXPERTE

Der Stick dient als 
Verlängerung des 
Arms und unterstützt 
Ihre Körpersprache
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Tipp
Öffnen Sie im 

Sattel den Arm in 
Bewegungsrichtung, so 
geben Sie den Weg frei 
und unterstützen Sitz- 

und Schenkel hilfen

Weg – eine kleine Gewichtsverlagerung auf 
das von Ihnen weiter entfernte Vorderbein 
reicht bereits –, nehmen Sie den Druck 
 sofort weg, entspannen sich und loben Ihr 
Pferd. Nach und nach werden Sie diesen 
Ansatz in eine flüssige Bewegung aus bauen 
können. „Dabei weichen Nase, Hals und 
Schulter von mir weg – und zwar in dieser 
Reihenfolge“, sagt Thomas Günther.

Klare Signale senden

Arbeiten Sie parallel an Vorderhandwen-
dungen, können Sie anfangen, einen Wech-
sel aus Hinterhand- und Vorhandkontrol-
le abzufragen. So lernt Ihr Pferd, genau 
 zwischen den Signalen Ihrer Körpersprache 
zu unterscheiden und aufmerksam auf sie 
zu reagieren. Sie können mit der Zeit mehr 
Distanz in die Sache bringen: Lassen Sie Ihr 
Pferd am langen Führseil um Sie herum 

 zirkeln, und fragen Sie aus der Bewegung 
heraus einen Richtungswechsel über eine 
Hinterhandwendung ab. Tauschen Sie das 
Seilende von der Hand, die dem vorderen 
Körperteil des Pferdes zugewandt ist, zur 
anderen Hand. Ebenso wandert der Stick 
von der auf den hinteren Körperteil des 
Pferdes ausgerichteten Hand in die andere. 
Machen Sie dafür einen deutlichen Ausfall-
schritt in die Richtung der Bewegungs linie 
vor dem Pferd. „Vielen Menschen ist etwas 
unwohl dabei, vor ein sich bewegendes 
Pferd zu laufen“, erklärt der Trainer. „Das ist 
jedoch vor allem ein mentales Problem, an 
dem man arbeiten kann. Üben Sie zunächst 
im Schritt, setzen Sie Ihre Körpersprache 
bewusst ein, indem Sie Ihre Körpermitte 
klar auf den Raum vor dem Pferd ausrich-
ten. Treten Sie sehr überzeugt auf, und 
übertreiben Sie Ihren Ausfallschritt, damit 
Ihre Intention dem Pferd deutlich wird.“ 

Der Ausfallschritt kann durch Heben oder 
gar Schwenken des Sticks unterstützt wer-
den – als verlängerter Arm gedacht, hilft er, 
den Raum vor dem Pferd noch deutlicher 
einzunehmen. So sollte Ihr Pferd auf der 
Hinterhand in Ihre Richtung wenden. Idea-
lerweise wechselt es in einer flüssigen Bewe-
gung und geht in die neue Richtung weiter. 
Sie nehmen wieder eine neutrale und ent-
spannte Position ein, in der Ihre Körpermit-
te auf den Pferdebauch ausgerichtet ist. 

Die Lektion „Zirkel 
 vergrößern“ hilft bei der 

isolierung der Hilfen

Besser reiten
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Die BanDe nutzen

Nutzen Sie die natürliche Begrenzung des 
Reitplatzes, um Stopps und Wendungen 
auf der Hinterhand zu üben, indem Sie 
auf dem zweiten oder dritten Hufschlag 
stoppen, Ihr Pferd zur Bande hin auf der 
Hinterhand wenden lassen und in die 
entgegengesetzte Richtung weiterreiten. 
„Ein Pferd muss kein Cutting-Profi sein, 

Ein Zügel weist in die neue Richtung

um an der Bande schnelle 
Wendungen hinzulegen“, 
sagt Thomas Günther. Um 
die Richtungskontrolle 
am Zaun zu üben, muss 
das Pferd noch nicht sehr viel kön-
nen, „außerdem macht es den meisten 
Pferden sehr viel Spaß, wenn sie einmal 
erkannt haben, dass es nicht um Ein-
rahmung durch die Hilfen geht, sondern 
um funktionale Lenkung.“ Lassen Sie die 
Zügel lang, und nutzen Sie höchstens bei 
der natürlichen Lenkung einen Zügel, um 
Ihrem Pferd die neue Richtung zu weisen. 
Gehen Sie langsam vor, und arbeiten Sie 
sich vom Schritt über den Trab bis hin 
zum Galopp – die Schulter wird leichter, 
die Hinterhand setzt sich, und Pferd und 
Reiter haben Freude an dieser spiele-
rischen Art des Trainings.

PRAXIS
TIPP

„Mit diesen Übungen bringen wir die Rich-
tung sicher unter Kontrolle. Klappen die 
Übungen sicher, können wir beginnen, die 
einzelnen Körperteile isolierter zu betrach-
ten“, so Thomas Günther. 

Isolation der Körperteile

Er empfiehlt, Kreislinien an der Hand zu 
vergrößern. „Wir vergrößern mit unserem 
Pferd einen Zirkel“, so Thomas Günther. 
„Dabei schicken wir die Schulter nach 
 außen, das Pferd soll jedoch die Nase über 
leichte Impulse am Halfter bei uns behal-
ten.“ So wirken wir zum einen isoliert auf 
die Schulter ein, zum anderen bewegt sich 
das Pferd bereits in Stellung und leichter 
Biegung. Sie können auch direkt am Pferd 
Hand anlegen. Thomas Günther: „Bei indi-
rektem Druck nehme ich bestimmte Teile 
des verfügbaren Raumes und wirke so auf 
das Pferd ein. Direkter Druck wie hier ent-
steht über Berührung von mir oder von 
Hilfsmitteln wie Stick, Gerte oder Seil.“ 
 Legen Sie bei der Lektion „Zirkel vergrö-
ßern“ Ihre Hand an den Halsansatz, und ge-
ben Sie einen kleinen Impuls, immer wenn 
der innere Vorderhuf abfußt. So wird eine 
Biegung hervorgerufen, die Schulter weicht 
isoliert um die Hinterhand. Der gleiche Ef-
fekt tritt ein, wenn Sie direkt an der Schulter 
arbeiten. Auf die spätere Arbeit im Sattel kön-
nen Sie vorbereiten, indem Sie die Hand dort 
an den Pferdebauch liegen, wo Ihre spätere 
Schenkelhilfe gegeben wird. Ihr Pferd sollte 
auf Ihre Hand reagieren, indem es mit der 
Mittelhand weicht und sich um Sie biegt.

„Üben Sie die Schulterisolation aus mög-
lichst vielen verschiedenen Situationen 
 heraus“, empfiehlt Thomas Günther. „Las-
sen Sie beispielsweise erst die Hinterhand 
weichen, dann die Schulter oder zuerst die 

Mittelhand und dann die Schulter ... es gibt 
viele Kombinationsmöglichkeiten.“

Ab in den Sattel!

Wenn Sie sich im nächsten Schritt in den 
Sattel schwingen, bereiten Biegungen und 
Übergänge optimal auf die Isolation von 
Hinterhand, Mittelhand und Schulter vor. 
Sie sorgen für Durchlässigkeit und Auf-
merksamkeit des Pferdes. „Lassen Sie zu-
nächst die Hinterhand weichen, dann die 
Mittelhand, dann die Schulter“, sagt Thomas 
Günther. Dieses „Durchfragen“ hilft zu ent-
decken, wo genau eventuelle Biegungspro-
bleme vorliegen. Sie machen sich für den 
Anfang das Leben leichter, wenn Sie die be-
reits am Boden verwendeten Hilfsmittel mit 

in den Sattel nehmen. Hat Ihr Tier am Boden 
gelernt, auf Einwirkung mit dem Stick oder 
der Gerte in der Schulterzone zu weichen, 
können Sie diese Einwirkung für ein besse-
res Verständnis der Sitz- und Schenkelhilfe 
im Sattel nutzen. Sitz und Schenkel geben 
die Richtung vor. Belasten Sie den Gesäß-
knochen in Bewegungsrichtung vermehrt, 
legen Sie den treibenden Schenkel direkt am 
Sattelgurt ans Pferd. Öffnen Sie den Arm in 
Bewegungsrichtung, so geben Sie mit den 
Zügeln den Weg frei. „Bleiben Sie beweglich 
und locker, und drehen Sie sich im Sattel 
mit dem Pferd mit!“, empfiehlt der Trai-
ner. Hilfsmittel wie Pylonen und Stangen 
sind als optische Orientierung erlaubt und 
 nutzen Pferd und Reiter, punktgenauer die 
Hilfen ein- und umzusetzen.  

anzeige
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Zuzahlung nur 21 €

3. Thermoschuh Göteborg
Immer mit warmen Füßen unterwegs. Der Ther-
moschuh zeichnet sich durch die optimierte 
Profilsohle für sicheren Tritt, durch einen hohen 
Schaft für gute Stabilität und Reflektionsstreifen 
an der Hinterseite aus. Futter: Teddyplüsch. Far-
be: Braun.

Zuzahlung nur 10 € Ohne Zuzahlung

4.  Krämer Gutschein 25 Euro
Suchen Sie sich Ihr Wunschgeschenk selbst aus. 
Einzulösen in allen Krämer Mega Stores sowie 
online auf www.kraemer.de.

Ohne Zuzahlung

2.  Doppel-Packtasche Premium
Diese praktische Packtasche verfügt über zwei 
große Fächer, die jede Menge Stauraum bie-
ten. Integriert sind zwei Flaschenhalterungen 
sowie eine Handytasche. Zusätzlich verfügt sie 
über Strippen zur Befestigung von Decken oder 
Jacken. Aus pflegeleichtem, hochwertigem und 
wasserabweisendem Nylon-Material.

SiE habEn DiE wahl:

nOch mEhr GESchEnKE unD anGEbOTE unTEr: www.mEin-PfErD.DE/PraEmiE

Ein lEckErli  
für siE!
JETZT mEin PfErD abOnniErEn unD 
wunSch-GESchEnK SichErn! 

4.

1.  regenausreitdecke mit halsteil
Diese Ausreitdecke mit Halsteil, Sattel- und Bein-
ausschnitt ist mit hautfreundlichem Innenfutter ge-
fertigt. Zwei mehrfach verstellbare Brustschnallen 
und Klettverschlüsse sorgen für optimalen Halt. Zu-
sätzlich ist die Decke mit praktischen Befestigungs-
riemen für die Trense und Schweifkordel versehen. 
Farbe: Marine

1 Regenausreitdecke mit Halsteil
Ausreitdecke mit Halsteil, Sattel- und Beinaus-
schnitt mit hautfreundlichem Innenfutter. Zwei 
mehrfach verstellbare Brustschnallen und 
Klettverschlüsse am Halsteil sorgen für opti-
malen Halt. Mit praktischen Befestigungsrie-
men für die Trense, Schweifkordel.

80019005-... marine

Größe  125  ....... 1130830
 135  ....... 1130831
 145  ....... 1130832
 155  ....... 1130833

1.

1 Doppel-Packtasche Premium
Zwei große Taschen bieten jede Menge Stau-
raum. Zwei Flaschenhalterungen, sowie eine 
Handytasche. Mit Strippen zur Befestigung von 
Decken oder Jacken. Aus hochwertigem, was-
serabweisendem Nylon-Material.

110105 schwarz

1 Thermoschuh Göteborg
Bei Matsch, Regen und Schnee – sportlich 
unterwegs.
- Sicherer Tritt durch optimierte Profilsohle
- Gute Stabilität durch hochgezogenen Schaft
- Reflektorstreifen auf der Hinterseite
- Mit warmem Teddyplüsch
- Einfache Schnürung sorgt für optimale 
Anpassung

8076907-.. braun 

2.

gratis  
zur waHl!Größe  36  ......... 1130834

 37  ......... 1130836
 38  ......... 1130837
 39  ......... 1130838
 40   ........ 1130839
 41   ........ 1130841
 42   ........ 1130843
 43   ........ 1130844
 44   ........ 1130845

3.
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Streitthema Sperrriemen: Ist er wirklich nötig? 
Das Magazin für aktive Reiter

Reiten als 
Schulfach
In der Prinz-von-Homburg-Schule
werden Kinderträume wahr

Fakten, die Sie über 
Ihr Lieblingstier noch 
nicht wussten20

THEMA DES MONATS

IBERISCHE 
PFERDE

Show: Event oder  
Tierquälerei?
Warum Iberer so faszinieren
Ein Traumpferd aus Spanien 

Wie triebige Pferde 
fleißiger werden

Wundertüte 
               Pferd

„Der geht ab wie 
eine Rakete“

001-Titel.indd   1 09.01.15   14:31

Ohne Zuzahlung

5. Expedition Pferdesprache
Pferde stellen auch erfahrene Reiter vor Rätsel. 
In welcher Stimmung ist das Pferd? Wie ist sei-
ne Position in der Pferdeherde? Woran erkenne 
ich, ob es sich wohl fühlt? Dieses Buch gibt die 
Antworten und nimmt Sie mit auf eine spannende 
Reise in die Welt der Pferdesprache. 192 Seiten.

ihrE VOrTEilE: 
• 1 wunschgeschenk garantiert
• 1 Heft bei Bankeinzug GRATIS
• Kein Heft mehr verpassen
• Portofrei nach Hause 

• Digitale ausgabe unter: 
  http://www.epaperlesen.de/meinpferd

mEinE anGabEn:

PLZ/Wohnort

Telefon

Datum

Straße/Nummer Bankinstitut

Unterschrift (bei Minderjährigen die eines Erziehungsberechtigten)

mEin GESchEnK:   
Aktions-Code 
12712 6 5

(Bitte nur 1 Geschenk ankreuzen)

1. Outdoordecke   (……………………) Zuzahlung 21 €

2. Packtasche (1130846) ohne Zuzahlung 

3. Thermoschuh   (……………………) Zuzahlung 10 €

4. Krämer Gutschein (1113947) ohne Zuzahlung

5.  Expedition Pferdesprache (1129985) ohne Zuzahlung

 

 

Ich zahle per bankeinzug (nur innerhalb Deutschlands)  per Rechnung

1 Heft GraTiS bei Bankeinzug!

X

Name BICKontoinhaber

Vorname Geburtsdatum IBAN

Mein Pferd erscheint im JAHR TOP 
SPECIAL VERLAG GmbH & Co. KG, 
Troplowitzstraße 5, 22529 Hamburg, 
www.jahr-tsv.de, Geschäftsführerin: 
Alexandra Jahr, HRA 95256. 

Per E-Mail:
abo@mein-pferd.de

Coupon senden per Post an:
mein Pferd-aboservice, 20080 hamburg

FAX:
040 - 389 06 885

Per Telefon:  
040 - 389 06 880

E-Mail

zum  
download!

bESTEll-cOuPOn:
Ja, ich möchte mein Pferd im Vorteilspaket haben! 
Senden Sie mir Mein Pferd ab der nächsterreichbaren Ausgabe zum Preis von zzt. nur 48,– Euro (D)/ 54,– Euro (A) (inkl. MwSt. und 
Versand, 12 Ausgaben). Die Angebote gelten nur für D und A. Weitere Länder auf Anfrage. Mein Wunschgeschenk erhalte ich nach 
Zahlungseingang. Dieses Angebot gilt nur, solange der Vorrat reicht.

5.

Vertrauensgarantie: Ich und in meinem Haushalt lebende Personen sind in den 
letzten 3 Monaten nicht Abonnent von Mein Pferd gewesen. Nach Ablauf des 
Bezugszeitraums läuft das Abo unbefristet weiter. Es kann danach jederzeit 
fristlos beendet werden. Der Abo-Betrag wird anteilig zurückerstattet.

widerrufsrecht: Sie können die Bestellung binnen 14 Tagen ohne Angabe von 
Gründen formlos widerrufen. Die Frist beginnt an dem Tag, an dem Sie die 
erste bestellte Ausgabe erhalten, nicht jedoch vor Erhalt einer Widerrufsbe-
lehrung gemäß den Anforderungen von Art. 246a § 1 Abs. 2 Nr. 1 EGBGB. Zur 
Wahrung der Frist genügt bereits das rechtzeitige Absenden Ihres eindeutig 
erklärten Entschlusses, die Bestellung zu widerrufen. Sie können hierzu das 
Widerrufs-Muster aus Anlage 2 zu Art. 246a EGBGB nutzen. Der Widerruf ist 
zu richten an: Mein Pferd-Kundenservice, 20080 Hamburg, Telefon: 389 06 880,  
Telefax: 389 06 885, E-Mail: abo@mein-pferd.de.

Ich bin damit einverstanden, dass ich künftig per Telefon oder E-Mail über 
interessante Angebote vom JAHR TOP SPECIAL VERLAG informiert werde.

SEPa-lastschriftmandat: Ich ermächtige die DPV Deutscher Pressevertrieb 
GmbH, Düsternstr. 1-3, 20355 Hamburg, Gläubiger-Identifikationsnummer DE-
77ZZZ00000004985, wiederkehrende Zahlungen von meinem Konto mittels Last-
schrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die von der DPV 
Deutscher Pressevertrieb GmbH auf mein Konto gezogenen Lastschriften einzu-
lösen. Die Mandatsreferenz wird mir separat mitgeteilt. 

hinweis: Ich kann innerhalb von acht Wochen,  
beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung  
des belasteten Betrages verlangen. Es gelten dabei  
die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.
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 M
it einem fröhlichen „I-a“ wird 
man selten begrüßt, wenn man 
aus dem Auto steigt. Bei Hen-
ning Rathjen und seiner Fami-
lie ist das aber ganz normal. 
Hofesel Hajo läuft frei auf dem 

Ferien-Traberhof herum, schaut mal hier, mal 
da nach dem Rechten und verschwindet ab 
und zu in einer offenen Pferdebox, stellt sich 
auf seine kleinen Hinterbeine und versucht, 
an die Futterreste in der Krippe zu kommen. 
Auch einem Heu-Snack zwischendurch ist er 
nicht abgeneigt. Während Wunschpferd-Kan-
didatin Marlis Hajos Treiben zuschaut, kommt 
Henning Rathjen auf sie zu. Der Trabertrai-
ner und Berufstrabrennfahrer wartet noch 
auf seine Auszubildende Lisa Krüger. Wenn 
sie da sei, könne es sofort losgehen. Bis dahin 
vertreiben sich beide die Zeit auf der großen 

Anlage, die weitab von befahrenen Straßen 
auf einer Anhöhe am Rande des 300-Seelen-
Dorfes Aukrug-Homfeld (Schleswig-Holstein) 
liegt. Auf den Paddocks und Weiden tummeln 
sich verschiedene Großpferde, darunter auch 
zwei seiner fünf aktiven Traber. Rathjen ist 
kein unbeschriebenes Blatt im Trabrennsport. 
Seine außergewöhnliche Erfolgsbilanz umfasst 
weit über 5.500 Siege, die er seit Beginn seiner 
Laufbahn im Jahr 1972 einfahren konnte. 

Als es zurück zum Wohnhaus, dem 
Hauptstall und den Außenboxen geht, die 
übrigens alle in einem hübschen Weiß und 
Hellblau gestrichen sind und an den Syl-
ter Stil erinnern, treffen beide auf Jasmina 
Wenzig. Die Trabrennreiterin ist gerade da-
bei, Shetlandpony Vivian zu satteln. Doch 
Henning Rathjen schmeißt ihre Pläne spon-
tan über den Haufen. „Hättest du Lust, mit 

henning rathjen, einer der 
erfolgreichsten Trabrenn-
fahrer in norddeutschland, hat 
Wunschpferd-Kandidatin marlis 
Günther eingeladen, sein ehe-
maliges Erfolgspferd Just 
for Fun vor den sulky zu span-
nen. der rentner stellte sich als 
ideales Lehrpferd heraus
Text: Inga dora meyer   

fotos: Oliver hardt
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Marlis Günther trabt mit 
Just for Fun vorweg, 

während Mini-Traber-
Stute Vivian Mühe hat, 

den beiden zu folgen

3703/2015 www.mein-pferd.de

Mein 
  wunsch 
      Pferd 

einem Shetty vor dem Sulky zu starten, quasi 
zum Warmlaufen?“, fragt er Marlis. „Ja, klar. 
Wieso nicht?“, antwortet sie. Und schon 
wird der Sattel wieder zurück in den Sattel-
schrank gepackt und das Geschirr aufgelegt. 
Vivian ist nämlich, wie alle anderen Pferde 
auf dem Hof auch, ein Rennpferd – nur in 
Miniaturausgabe. Die 13-jährige Scheck-
stute lief mit Jasmina Mini-Traber-Rennen, 
die eigens für Kinder und Jugendliche bis 16 
Jahre gedacht sind, die sich mit dem Trab-
rennsport vertraut machen wollen. 

Während der Sulky geholt wird, erzählt 
Henning Rathjen, wie sie auf den Hof kam. 
„Meine Frau hatte damals beim Trabren-
nen in Heide 20 Lose gekauft und Vivian als 
Hauptpreis gewonnen. So kamen wir plötz-
lich zu einem Mini-Traber.“ Marlis dreht nun 
ein paar Runden im Schritt und Trab um den 

SulkyFahren

 TraberFeelinG  
 in Holstein

Innenhof, das Herzstück des 20 Hektar um-
fassenden Geländes. Das klappt schon ganz 
gut. Kein Wunder, die 31-Jährige fährt ihren 
Lusitano-Wallach regelmäßig vor der Kut-
sche und hat den Trainer C im Fahren. Nur 
das Sulkyfahren ist ihr neu. Das eigentliche 

Die ersten runden auf dem Sulky darf 
 Marlis mit Vivian auf dem innenhof drehen

Lehrpferd ist aber ein brauner Traber  namens 
Just for Fun, den Katrin Rathjen-Margraf 
gerade aus der Box holt und zum Anbin-
deplatz führt. Gemütlichen Schrittes folgt 
er ihr. Nur wenige Sekunden später kommt 
Fuchswallach Red Bull vom Training heim. 
Er ist klein, schmal und hat kein Gramm 
Fett an seinem Körper – unübersehbar ein 
Leistungssportler. So ähnlich muss der fast 
20-jährige Rentner in seiner aktiven Zeit aus-
gesehen haben, wahrscheinlich war er aber 
noch kräftiger. „Vom Rennpferd erwartet 
man eigentlich etwas Graziles und Leichtfü-
ßiges. Traber sind im Körperbau und in der 
Größe jedoch sehr uneinheitlich, weil in der 
Zucht nur auf Schnelligkeit geachtet wird. Es 
gibt daher sehr viele verschiedene Typen. Die 
französischen Traber sind beispielsweise sehr 
kompakt, die schwedischen eher zart“,    
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Trabertrainer Henning 
Rathjen stellt die Leinen 
auf Marlis Armlänge ein

Traberhof henning raThjen
Der Ferien-Traberhof liegt am Rande des 
Dorfes Aukrug-Homfeld nahe Neumüns-
ter. Stallungen und Wohngebäude sind 
rund um einen schönen Innenhof ange-
ordnet. Im Hauptstall und den Außen-
boxen sind rund 30 Pferde, einige Ponys 

und ein Esel untergebracht. Neben den 
Stallungen gehören eine 1.000-Meter-
Trainingsbahn, ein Reitplatz, eine Führ-
anlage, drei Hausweiden, zwei Paddocks, 
ein Buchenwald sowie eine Teichanlage 
mit Steg zum Gestüt. Auf den gestüts-
eigenen Pferden kann eine Reitstunde 
oder ein Ausritt gemacht werden. Gäste 
können aber auch ihre eigenen Vierbei-
ner mitbringen. Auf Anfrage werden 
gern geführte Ausritte organisiert oder 
Tourentipps gegeben. Das Highlight ist 
das Sulkyfahren, das von jedem Interes-
sierten, egal ob Anfänger oder Fortge-
schrittener, gebucht werden kann.
www.traberhof-rathjen.de

so die Amateurfahrerin, die Just for Fun mit 
einer gewöhnlichen Wassertrense, die einen 
Schenkel hat, zäumt und ein Click-Geschirr 
heraussucht. Wie ruhig der Braune ist, sieht 
man bereits beim Putzen. Henning Rathjen 
unterstreicht diesen Eindruck: „Für einen Film 
habe ich ihn vor den Sulky gespannt und bin 
vom Hotel Atlantik aus mit Schauspieler Heinz 
Hoenig um die Alster in Hamburg gefahren. 
Coolness ist unerlässlich, da der Rennbetrieb 
sehr hohe Anforderungen an die Nervenstärke 
eines Pferdes stellt.“ So ist es nicht verwunder-
lich, dass Traber nach ihrer Rennbahnkarriere 
tolle Freizeitpferde werden. Dass das rechte 
Auge des Trabers erblindet ist, beeinträchtigt 
sein Gemüt nicht negativ. „Was er auf dem 
Hinweg nicht sieht, sieht er auf dem Rückweg“, 
kommentiert der Trabertrainer augenzwin-
kernd und übernimmt das Anspannen. 

Auf geht es zur Trainingsbahn

Jeder Handgriff sitzt. Im Handumdrehen ist 
Just for Fun startklar. Marlis zieht ihre Hand-
schuhe an und einen Helm auf. Sicherheit geht 
auch im Sulky vor. Daher setzt sich Auszubil-
dende Lisa neben die Berufsreitlehrerin auf 
den Zweisitzer. Noch schnell die Leinen auf die 
Armlänge eingestellt und schon geht es los. Jas-
mina übernimmt Shetty Vivian und folgt den 
beiden zur Trainingsbahn, die rund 500 Meter 
entfernt vom Hof liegt. Der Weg führt vorbei 
an der eigenen Teichanlage und den Ausläufen 
für die Hengste. Auf der 1.000-Meter-Bahn 
 angekommen gibt Lisa das Kommando zum 
Antraben. Hier kommen die Traber so richtig 
in Fahrt. Außerhalb der Trainingszeiten steht 
die Bahn übrigens allen Gästen des Hofes zur 
freien Verfügung. Das Angebot nutzen Reiter 
und Kutschfahrer gerne, die in drei gemüt-
lichen Ferienwohnungen übernachten kön-
nen. Heute allerdings haben Marlis, Lisa und 
Jasmina die Bahn für sich. 

Just for Fun trabt gemütlich vor sich hin, 
während Shetty Vivian Gas geben muss, um 

mitzuhalten. Anfangs schlägt sie sich wacker, 
doch bald schon ist der Wallach auf und davon. 
Henning Rathjen beobachtet die Kandidatin 
und erklärt, wie er seine Pferde hier trainiert. 
„In der Vorbereitung auf ein Rennen laufen 
meine Traber zweimal die Woche schnell, also 
Renntempo. Danach haben sie einen Tag Pause 
und gehen auf die Weide oder auf das Paddock. 
Die anderen Tage wird nur langsam gefahren. 
Drei Tage vor dem Rennen laufen sie dann 
noch einmal in einem sehr hohen Tempo, das 

zwischen 50 und 60 Stundenkilometern liegt. 
Wegen der Moral der Pferde trainieren wir in 
der Regel zusammen. Außerdem geht es sehr 
viel ins Gelände. Abwechslung muss sein, da-
mit erhält man den Spaß am Laufen – und 
das ist das Allerwichtigste.“ Der Trabertrainer 
muss es wissen, schließlich hat er einst den 
angeblich lahmen Hengst Pit Pan, der von 
Tierärzten bereits aufgegeben wurde, mit sei-
nem Training und seiner bekannten Kneipp-
Kur wieder fit gemacht. Begeistert erzählt er 
von der Zeit, in der der Trabrennsport seinen 
Höhepunkt hatte. „Wir haben jedes Jahr in 
den 80er Jahren über eine Million Mark mit 
den Pferden gewonnen. Leider ist der Sport 
in den letzten Jahren total eingebrochen, weil 
Zuschauer der Rennbahn fernbleiben. Das ist 
sehr schade“, sagt er. 

Zwischendurch fahren Marlis und Lisa an 
ihm vorbei. Er lässt sie anhalten und die Aus-
zubildende absteigen. Jetzt legt Marlis allein 
los. Als sie nach einer Runde wieder da ist, ruft 
er ihr zu: „Fahre noch mal herum. Du machst 
das gut.“ Die Kandidatin hat sich wirklich 
sehr schnell an das Sulkyfahren gewöhnt. Sie 
scheint Just for Fun zu vertrauen. Auch als sie 
ein paar Zweigen, die in die Bahn hineinragen, 
ausweichen muss, sind sich Pferd und Fahrerin 
einig. Jederzeit kann sie Richtung und Tempo 
bestimmen. „Just for Fun ist total eifrig und 
hat nur auf meine Anweisungen gewartet. Ich 
bin ja wirklich Laie auf dem Sulky und habe 
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Alle angegebenen Preise sind Endpreise inkl. MwSt. zuzügl. Versandkosten 
(DE 5,90 €, AT 6,90 €, kein Versand in die Schweiz). 
Angebote sind freibleibend. 

www.makana.de
Einfach und sicher im Shop bestellen!

Makana Produktion u. Vertrieb GmbH
In den Birkenwiesen 15 • D-76877 Offenbach a.d. Queich

Frische Ware • Herausragende 
Qualität • Günstige Preise • Versand 
schnell und bequem direkt zu Ihnen 
nach Hause.

MSM
1 kg Beutel
10,90 € 

Glucosamin
1 kg Beutel
35,90 € 

SET: Ingwer
2 x 1 kg Beutel

Teufelskralle
1 kg Beutel
34,90 € 

11,63 € / 1 kg

Schwarz-
kümmelöl
 aus eigener 
Herstellung!

1 L Dosierflasche
21,90 € 

Leinöl KOMPLEX 3 Liter
Großartige Kombination!
Vereinigt die besten Eigenschaften aus 
hochwertigen Pflanzenölen! Besonders reich 
an sekundären Pflanzenstoffen.
29,90 €  
9,97 € / 1 L

NEU

ERGÄNZUNGSFUTTER 
FÜR IHR PFERD•DIREKT VOM HERSTELLER

Haben Sie ein Wunschpferd?
Jeder hat einen Vierbeiner, den er unbedingt 
einmal reiten möchte.  Diesen Wunsch möchten 
wir Ihnen erfüllen.  Schreiben Sie uns, woher Sie 
kommen, wie alt Sie sind (mind. 18 Jahre) und  
ein paar Zeilen zu Ihrem reiterlichen Background  
und schicken Sie alles mit einem Foto an:
Redaktion Mein Pferd 
Schanzenstraße 36
Gebäude 31a 
51063 Köln  
E-Mail: redaktion@mein-pferd.de 
Mehr Infos: www.mein-pferd.de

Das Anspannen geht 
beim Sulky per Click-
Geschirr recht schnell

Handschuhe für 
einen festen Grip 
an den Leinen

«Mein Fazit»
„Das war ein ganz 
tolles Erlebnis. Es 
hat total viel Spaß 
gemacht, weil Just 
for Fun einfach 
superklasse war. 
Ich habe immer 
das Gefühl gehabt, 
die volle Kontrolle 
zu haben, da er so brav auf alles reagiert 
hat. Die ganze Zeit über hatte ich einen 
leichten Kontakt zum Pferdemaul, ver-
gleichbar mit der Anlehnung beim Rei-
ten. Habe ich die Leinen angenommen, 
ist er sofort durchpariert, habe ich wieder 
nachgegeben, zog er sofort wieder an.“

 bestimmt nicht alles richtig gemacht, aber er 
hat trotzdem versucht zu erahnen, was ich 
möchte“, erzählt sie später.

Nach der Sulkyfahrt lädt der Berufstrab-
rennfahrer die Kandidatin noch zu Kaffee und 
Kuchen ein. Im Eingangsbereich wird noch 
einmal klar, wie sehr er den Trabrennsport 
liebt. Zahlreiche Bilder von Prominenten und 
Siegeinläufen hängen an den Wänden. Direkt 
gegenüber der Eingangstür stehen Pokale auf 
einer Anrichte. In der großen Essküche ist der 
Tisch gedeckt, der Duft von heißem Kaffee 
liegt in der Luft und Marlis erfährt mehr zum 
Ursprung der Traber. „Früher, als die Händler 
noch mit Pferd und Wagen von Stadt zu Stadt 
gefahren sind, haben sie untereinander Wetten 
abgeschlossen, wer zuerst in der nächst größe-
ren Stadt ist. Da ihre Waren heil ankommen 
mussten, wählten sie die Gangart Trab, da eine 
Kutsche in dieser Gangart am ruhigsten läuft. 
Die ersten Traber waren also Wagenpferde, aus 
denen sich dann die spätere Zucht entwickelt 
hat“, erzählt er. Seine Frau verrät unter ande-
rem, wie man ein Rennen kalkuliert: „Wenn du 
ein starkes Pferd hast, kannst du dir alles erlau-

ben. Wenn dein Pferd nicht so stark ist und 
du es bei Laune halten musst, versteckst du 
dich am besten im Feld, lässt dich mitziehen 
und versuchst dann, auf der Zielgeraden 
noch einige Meter gutzumachen. Jede Se-
kunde, jede Lücke muss man dabei ausnut-
zen.“ Von der Rennleidenschaft der beiden 
lässt man sich schnell anstecken. Wer selbst 
einmal Sulky fahren möchte, kann das Er-
lebnis in Kombination mit einem Urlaub auf 
dem Hof oder als einzelnen Kurs buchen. 
Auch Anfänger sind herzlich willkommen 
und werden wahrscheinlich genauso begeis-
tert sein wie die Kandidatin.  

In Der nächSten AuSgABe:
Wunschpferd Shetlandpony
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Auf dem  Podere 
Le Baruti 
werden Aus- 
und Tagesritte 
angeboten

Die Reitpferde 
wurden von  Besim 

Jasari selbst 
 ausgebildet

Wohin einen die Liebe führt
In den Hügeln des Chianti-Weinbaugebietes in der Toskana ging 
für Evelyne Suter ein Lebenstraum in Erfüllung

 Fo
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s:
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Globetrotter gefragt!
Kennen Sie jemanden, den die Pferdeliebe 
in die Ferne verschlagen hat, oder sind Sie 
ge ra de selbst im Ausland? Wir möchten 
mehr über Ihre Erlebnis se  erfahren. Schi cken 
Sie uns eine E-Mail oder  einen Brief an:
Redaktion Mein Pferd 
Stichwort: Ferne
Schanzenstraße 36
Gebäude 31a 
51063 Köln  
E-Mail: redaktion@mein-pferd.de 

Das Anwesen 
Podere Le 
Baruti liegt in 
Moncioni.
Das Dörfchen 
befindet sich 
auf 450 Metern 
über dem Meer 
und circa zehn 
Kilometer von 
Montevarchi, der nächsten Stadt, ent-
fernt. Montevarchi liegt im Herzen der 
Toskana. Das Klima in dieser Gegend 
ist trocken, jedoch auch im Sommer 
meist nicht zu heiß. Die Gegend wird 
beherrscht durch einzelne Landgüter 
mit Olivenhainen, Reben und Kastanien-
wäldern, wo der Reiter manchmal auch 
Rehe, Wild- und Stachelschweine zu 
Gesicht bekommt.

Auf einen BLicK
MOnciOni, iTALien

Moncioni I ch reiste 1995 mit meiner Freundin 
zum ersten Mal in die Toskana, um 
dort Ferien zu machen. Nun wollte ich 
auch diese berühmte Gegend, von der 

alle Welt schwärmte, endlich kennenlernen. 
Wir wohnten bei einem Bekannten und 
machten einen sogenannten „Agriturismo“, 
Urlaub auf einem Bauernhof. Dort wurden 
auch Ausritte angeboten, was meine Freun-
din und mich umso mehr freute. Nicht nur 
die Ausritte durch die pittoresken Dörfer, 
silbern schimmernden Olivenhainen und 
die malerische Gegend mit ihren Hügeln 
faszinierten mich, sondern Amor warf sei-
nen Pfeil gezielt nach mir und Besim Jasari, 
unserem Reitlehrer. Da gab es nur ein klit-
zekleines Problem: Ich wohnte und arbeitete 
in der Schweiz und Besim in der Toskana. 
Um genau zu sein, trennte uns eine Distanz 
von 680 Kilometern! So pendelte ich die 
kommenden Jahre zwischen der Schweiz 
und Italien hin und her, bis wir uns letztlich 
entschlossen, in der Toskana selbst einen 
Agriturismo mit Pferden zu eröffnen. 

Im Dezember 2005 fanden wir unser 
heutiges  Anwesen „Podere Le Baruti“.  Alles 
andere als romantisch war es, das Anwe-
sen von Brombeerüberwucherungen zu 
befreien und zu renovieren. Wichtig dabei 
war für uns, dass alles im Einklang mit der 
 Natur und unter baubiologischen Aspekten 

 geschah. Nicht nur die Gäste sollten mit 
einem Garten verwöhnt werden, sondern 
unsere Pferde sollten so naturgetreu wie 
möglich mit genügend Weiden zum Aus-
laufen  leben. Da die meisten unserer Pferde 
auf dem Agriturismo von Besims früherem 
Arbeitgeber geboren und von Besim aufge-
zogen wurden, war es sonnenklar für uns, 
dass wir diese Pferde übernehmen wollten. 
Sobald die Außenställe gebaut und auch 
die Weiden eingezäunt worden waren, rit-
ten wir sie zu ihrem neuen Lebensort. Es 
war ein sehr berührender Moment für uns, 
denn der erste Schritt in unser neues Leben 
hatte genau damit begonnen. Bald durften 
wir auch unsere ersten Gäste begrüßen, 
von denen viele regelmäßig wiederkom-
men und mit denen sich in den vergangenen 
Jahren viele  schöne Freundschaften entwi-
ckelt haben. Unser Haus verfügt über vier 
Ferienwohnungen, einen Swimmingpool, 
und wir  bieten  unseren Gästen neben ge-
führten Ausritten und Reitunterricht auch 
ursprüngliche toskanische Küche an. 

Uns ist bewusst, dass wir privilegiert 
sind, ein solches Leben führen zu dürfen, 
und arbeiten auf unserem Agriturismo mit 
„grande amore & passione“, um den Gästen 
„unsere Toskana“ näherzubringen.
Ihre Evelyne Suter 
www.lebaruti.com

Das angenehm 
warme Klima lädt zu 
langen Ausritten ein 

GloBE- 
trottEr
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Rundum glücklich
Ausgabe 02/2015
Als Abonnentin gratuliere ich Ihnen zu 
der sehr gelungenen Februar-Ausgabe! Ich 
habe die Informationen zu verschiedenen 
Themen aufgesogen wie ein trockener 
Schwamm. Klasse war zum Beispiel der 
Artikel „Wundertüte Pferd“: die abwechs-
lungsreiche Präsentation unterschiedlichs-
ter Fakten rund ums Pferd in verschieden-
farbigen „Spots“. Mutig und konsequent 
die Artikel „The Show must go on“ und 
„Verflixt und zugeschnürt“. Ich bin super 
gespannt auf Ihre Initiative „Verstehe dein 
Pferd“ in Kooperation mit den Uelzener 
Versicherungen und hoffe auf eine Viel-
zahl von Fakten und Informationen zur 
Sprache „Pferdisch“.
Susanne Hartmann, per E-Mail

lebendige legende
Ausgabe 02/2015, „Was wurde  
aus …?“, S. 11
Ich habe mich sehr über den Artikel gefreut! 
Ich (41) bin seit Kindesbeinen Fan von Phar 
Lap, und der Film hat mich damals sehr 
geprägt. Natürlich habe ich die Original-
VHS und seit 2014 die Auflage auf DVD. 
Auch wenn mich dieser Film immer wieder 
zu Tränen rührt, ist Phar Lap auch für 
mich bis heute eine lebende Legende! Mein 
Traum wäre es, Phar Lap im Museum von 
 Melbourne einmal gegenüber zu stehen.
Yvonne Beiler, per E-Mail

mauke
Ausgabe 01/2015, „Kampf den 
 Bakterien“, S. 74–77
Leider enthält Ihr Artikel über Mauke keine 
neuen Erkenntnisse und hilft hilfesuchen-
den Pferdebesitzern nicht weiter. Mein 
Pferd erkrankte vor einiger Zeit nach einem 
Stallwechsel und einem sehr regenreichen 
Sommer massiv an Mauke, die sogar das 
gesamte Röhrbein befiel. Der Einsatz sämt-
licher empfohlener Salben sowie eine tier-
ärztliche Behandlung mit Antibiotika und 
Cortisongaben führten zu keiner Besserung. 
Geholfen hat uns rasch und nachhaltig eine 
Behandlung mit modernen Wundauflagen 
durch Peter Denius, selbst Wundexperte für 
chronische Wunden im Humanbereich und 
Wanderreiter. Natürlich soll man sich tier-
ärztliche Hilfe holen! Aber wenn man merkt, 
dass man nicht weiterkommt, sollte man 
offen sein für andere Therapieansätze.
Christina Kossobutzki, per E-Mail

◼ Ausgabe 11/2014, „Ich stärke dir den 
Rücken“, S. 12–19
Ich war sehr begeistert von dem Titel-
thema der Ausgabe 11/2014, in der sehr 
viele nützliche Trainingstipps standen. Mit 
meiner Reitbeteiligung Sansibar versuche 
ich schon länger, Seitengänge zu trainie-
ren, doch es hat nie wirklich geklappt. Als 
ich den Artikel las, habe ich sogleich die 
Tipps ausprobiert. Nach ein paar Wochen 
Training sind die Seitengänge immer bes-
ser geworden! Sansibar reagiert mittler-
weile auf kleinste Kommandos, sowohl vom Boden aus als auch aus dem Sattel. 
Ich hoffe, ihr werdet weiterhin Tipps zur Bodenarbeit veröffentlichen!
Johanna Frank, per E-Mail

leseRbRief des monats

Jetzt klappen die seitengänge

Schreiben Sie uns!
Per Post:
Redaktion Mein Pferd,  
Schanzenstraße 36,  
Gebäude 31a, 51063 Köln
E-Mail:  
redaktion@mein-pferd.de

◼ Wir bitten um Verständnis, dass wir uns 
aus Platz gründen eine Kürzung Ihrer Texte 
 vorbehalten müssen. 

 SCHoCKEMöHlE SPoRtS PRäSEntIERt  
dEn lESERBRIEF dES MonAtS

Wir verlosen ein Powerpack, bestehend aus dem Rucksack „Groom Pack“, 
der mit einigen Überraschungen gefüllt sein wird, im Wert von 100 Euro. 
Schreiben Sie einen Leserbrief mit Foto an die unten angegebene Adresse. 
Die Mein Pferd- Redaktion und Schockemöhle Sports wünschen Ihnen viel Glück!
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www.alles-gute-fuers-pferd.de

Stiefel – Eine Marke der Innopha GmbH
Hotline: +49 6871 92020

info@stiefel-net.de | www.stiefel-net.de

BESUCHEN SIE UNS.

* 10 % Rabatt 

auf das gesamte Sortiment, ausge    -

nom men Aktionsware. Nur gültig 
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Reda reitet auf 
Fagous seine erste 
Fantasia
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Leidenschaft
und

Was bei uns Fußball ist, ist in Marokko die Fantasia. Volkssport, 
Stolz, Identifikation. Und Männersache. Früh üben kleine Jungs 
für ihre erste Fantasia, denn das wettkampfmäßige Reiten und 
 Schießen ist ein großer Schritt vom Kind zum Mann
Text und Fotos: Gabriele Kärcher / www.sorrel.de

 M
it aller Kraft hält Reda den 
riesigen Vorderlader nach 
oben, während der Ber-
ber-Araber-Hengst Fagous 
neben den anderen Hengs-
ten in vollem Galopp vor-

wärtsstürmt. Ein Ruf des  Anführers, darauf 
folgt eine ohrenbetäubende Gewehrsalve 
aus zehn Schrotflinten. Die jungen Fan-
tasiareiter drehen die Köpfe zur Seite, als 
könnten sie so ihre Trommelfelle schützen. 
Qualm und Staub verdunkeln den Himmel, 
wenn die Gruppe, genannt Serba, vor dem 
Zelt der Jury zum Stehen kommt. Reda hat 
es geschafft. Mit 14 Jahren reitet er seine 
erste Fantasia – in Marokko meist Tbourida 
genannt. Sein Vater hat ihm beigebracht, 
in dem speziellen Prachtsattel zu reiten, 
das Pferd zu beherrschen, mit der Flinte 
umzugehen und das alles im Renngalopp 
miteinan der zu koordinieren.

Wie in Marokko üblich, lebt Reda in 
 einer Großfamilie, angeführt von den Groß-
eltern Moukhalifa und Mohamed  Benadda. 
Drei Generationen leben zusammen in 
einem Dorf in der Region Meknès-Tafilalet, 
nicht weit von der Hauptstadt Meknès. 
Denkt man bei Marokko zunächst an Wüs-
tensand und Fata Morgana, so ist die nörd-
liche Region um Meknès doch ein grünes 
und landwirtschaftlich ertragreiches Gebiet. 
Das Gestüt Haras Régional de Meknès ist 
zudem wichtige Zuchtstätte der marokka-
nischen Pferderassen Berber, Berber-Araber 
und Vollblutaraber. Die Benaddas leben 
von Viehzucht, Obst- und Gemüseanbau. 
Das Einkommen reicht, um sich zwei edle 

Höllenspektakel

Fantasia

Schmuckstücke zu leisten – die Berber- 
Araber-Hengste Fagous und Citron.

Eingezäunte Weiden sind in  Marokko 
unüblich, das Vieh wird von Hirten  bewacht, 
und die Pferde stehen meist in gemauerten 
Ställen, oder sie werden wie Fagous und 
 Citron beim Haus an den Fesseln ange-
pflockt und mit Wasser, Heu, Stroh und 
Hafer oder Gerste versorgt. Alle Benaddas 
lassen ihnen immer wieder Rüben oder 
Streicheleinheiten zukommen. Dass sie ihre 
Pferde lieben und verwöhnen wie Familien-
mitglieder, ist offensichtlich.

Elf Jahre ist das Mindestalter für die Teil-
nahme an der Tbourida, jedenfalls muss 

Berber: 
Eine der ältesten Pferderassen der 
Welt. Das Volk der Berber, das vor der 
Arabisierung Marokko beherrschte, 
züchtete die starken und mutigen Tiere 
zum Transport und für Kriegszwecke. 
Die Zuverlässigkeit und Nervenstärke 
des Berbers ist sprichwörtlich.
Vollblutaraber: 
Mit der Arabisierung Nordafrikas im  
7. und 8. Jahrhundert erreichte der Voll-
blutaraber die Region. Feiner, schneller, 
schöner, war er perfekt geeignet, die 
Rasse des Berbers zu veredeln.
Berber-Araber:
Heute die am weitesten verbreitete 
Rasse in Marokko. Der reinblütige 

Marokkos Pferde

Berber ist selten geworden, denn Marok-
kaner schätzen den Charme des Arabers 
in Verbindung mit den charakterlichen 
Qualitäten des Berbers und haben mit der 
Kreuzung ihr ideales Pferd geschaffen.

ein Junge sein Pferd beherrschen und darf 
keine Angst vor den Gewehrschüssen haben. 
Die Väter entscheiden darüber, wann es so 
weit ist, und Driss hat nun grünes Licht für 
Redas Start gegeben. Im nahen Meknès soll 
es sein, wo gerade die Vorbereitungen für 
einen großen Wettbewerb getroffen wer-
den – die Vorentscheidung für das marok-
kanische Championat. Mohameds  Serba 
geht hoffnungsvoll an den Start. Reda, bis-
her Helfer und Begleiter des Großvaters, 
darf in der dort startenden Jugendserba 
mitreiten – mehr zur Übung als zur Cham-
pionatsteilnahme. Vorher ist Training an-
gesagt. Schon dafür wird der Schimmel 

4303/2015 www.mein-pferd.de ü 



Fantasias oder Tbouridas sind die 
 traditionellen Reiterspiele im  Maghreb, 
die vor über 500 Jahren in der ara-
bischen und berberischen Kriegs-
führung ihren Ursprung hatten. Das 
Tänzeln auf der Stelle, der rasante 
Sprint, die absolute Nervenstärke beim 
Krachen von Schüssen sind Sport, Tra-
dition und Unterhaltung. Nur ungefähr 
ein Viertel aller Fantasias sind sport-
liche Wettkämpfe, sie sollen vor allem 
die Jugend motivieren, die Tradition 
aufrechtzuerhalten. Sport, Spiel oder 
Spaß – es geht vor allem um die Ehre 
der Mannschaft oder der Familie.
Die Regeln:
Eine Mannschaft, genannt Serba, besteht 
aus mehreren Reitern eines Clans oder 
einer Region. Bewertet werden Aus-
druck und Optik, weshalb Pferde mit 
einheitlicher Ausrüstung vorgestellt 
werden. Alle Reiter tragen das gleiche 
Gewand, nur der in der Mitte reitende 
Anführer trägt eine andere Farbe. Auch 
die Pferde sind einheitlich geschmückt, 
funkelnde Steine, Gold und Silberbrokat 
werten die Ausrüstung auf. Die Gewehre 

werden von Offiziellen geprüft und 
erst kurz vor dem Start mit Schwarz-
pulver geladen und an die Reiter 
 ausgehändigt. Vor dem Lauf stellen 
sich die Serbas nebeneinander vorm 
Richterzelt auf und grüßen die Jury, 
indem sie sich in die Bügel stellen und 
die Gewehre nach oben halten. Dann 
reiten sie zur Startlinie, die ungefähr 
zweihundert Meter vor dem Richterzelt 
liegt. Der Anführer ist verantwortlich 
für das gleichzeitige Agieren seiner 
Mannschaft. Auf sein Kommando 
werden die Pferde zum tänzelnden 
Galopp auf der Stelle gebracht, ein 
weiterer Ruf be fiehlt das Lospreschen 
im Renngalopp in Richtung Jury. Die 
Reiter sollen Kopf an Kopf im gleichen 
Tempo bleiben, die Waffen schwingen 
und kurz vor dem Ende der Strecke 
nach oben richten, bevor sie auf das 
brüllende Kommando des Anführers 
synchron einen Schuss abfeuern. Aus 
vollem Galopp halten sie ihre Pferde 
vor der Ziellinie an und bleiben erneut 
grüßend vor den Richtern stehen. Gruß, 
Verneigung, dann reiten sie vom Platz.

auf Hochglanz gebracht. Die Ausrüstung ist 
kostbar und aufwendig verziert. Der Sattel, 
der eher einem Möbelstück gleicht, besteht 
aus einem wuchtigen Holzgestell, gepolstert 
mit reich bestickten Decken. Onkel Abdel 
Kader hilft, das Kunstwerk auf Fagous’ Rü-
cken zu hieven. Fagous steht still, bis auch 
Vorderzeug und Kopfstück, ebenfalls mit 
schimmerndem Gold und glitzernden Stei-
nen versehen, angelegt sind. 

Übung macht den Meister

Die kurzen, scharfkantigen Metallbügel 
dienen gleichzeitig als Sporen und eignen 
sich herzlich wenig als Aufstiegshilfe.  Daher 
müssen Fantasiareiter von einem Helfer 
aufs Pferd gehoben werden. Schließlich 
thront Reda im typischen weißen Kaftan 
mit  Kordeln, Kappe, Umhang und weichen 
Lederstiefeln auf dem Prachtsattel und lässt 
sich die silberbeschlagene Flinte reichen. Im 
Stehen übt er die Balance beim Schwingen 
des schweren Gewehrs. 

Einen Reitplatz oder ein Round Pen 
haben die Benaddas nicht, also trainiert 
Reda auf der Straße und im Hof. Mit den 
Bügeln treibt er den Hengst an, während 
das scharfe Gebiss dem Vorwärtsdrang ent-
gegenwirkt. So werden die Hengste dazu 
gebracht zu „tanzen“, wie der Marokkaner 
sagt. Ein Galopp auf der Stelle, auch „Terre 
à terre“ genannt, der sich bis zum Aufbäu-
men steigert. Diese Lektion ist eine jahrhun-
dertealte Tradition, und erstaunlicherweise 

sind die Pferde nach diesem provozierenden 
Herum hampeln wieder die Ruhe selbst.

Vor dem großen Auftritt trifft Reda 
mehrmals die anderen Reiter der Serba zum 
Training. Nur zusammen können sie die 
Gleichzeitigkeit üben, die oberste Regel der 
Fantasia. Sowohl in der Optik als auch in 
der Aktion soll die Reitergruppe einheitlich 
sein. Das bedeutet, Aufstellung nebeneinan-
der, Tanzen, Lossprinten, Galopp Schulter 
an Schulter und das Abfeuern eines Schus-
ses sollen möglichst synchron erfolgen. Im 
Idealfall ist also nur ein einziger Schuss zu 
hören. Natürlich müssen auch die Pferde 
den schwierigen Anforderungen genügen. 
Den Wechsel vom Feuerball zum Stoiker 
schafft am besten der Berber-Araber. Er 
vereint Größe, Kraft und Ausgeglichenheit 
des Berbers mit der Schönheit, Schnelligkeit 
und dem Temperament des Vollblutarabers.

Redas großer Tag

Dann ist der große Tag gekommen. Vor 
den Toren von Meknès ist die Arena für 
die Tbourida vorbereitet. Rund um den 
Platz sind historische Berberzelte aufgebaut, 

Spiel und Sport
Die ganze Familie begleitet Reda 
zu seiner ersten Fantasia

Alle Reiter müssen zu einem Reiter 
miteinander verschmelzen

abenteuer & reportage
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dazwischen warten die Pferde, durchweg 
Hengste, an den Fesseln angepflockt, auf 
ihren Einsatz. Händler, Besucher, Teilneh-
mer und Offizielle treffen sich am Rand der 
Arena, fachsimpeln, plaudern, witzeln. Ber-
berzelte säumen die Absperrung, dahinter 
stehen die edlen Rösser, die sich vom Lärm 
und vom bunten Treiben nicht aus der Ruhe 
bringen lassen. Der Boden der Arena wird 
sorgfältig vorbereitet. Schließlich ist Redas 
Jugendgruppe an der Reihe. Zum Glück 
ist Fagous ein erfahrenes Fantasiapferd, auf 
das Reda sich verlassen kann. Er legt seine 
Kleidung an – für die Jugendlichen ist bei 
diesem Turnier ein schwarzer Kaftan vor-
geschrieben. Der Schmuck der Pferde ist in 
Rot gehalten. Nur der Anführer trägt Pink 
und reitet ein goldgeschmücktes Pferd. Die 
zehn Jugendlichen reiten ihre Pferde,  alles 
Schimmel und durchweg Hengste, vors 
Richterzelt und grüßen die Jury mit respekt-
voller Verbeugung. Dann reiten sie hinter-
einander zur Startlinie und stellen sich dort 
in Reih und Glied auf. Karim, der Anführer, 
blickt nach links und nach rechts, und als 
seine Gruppe perfekt steht, gibt er das Kom-
mando zum „Terre à terre“. Nun werden 

die Hengste zu feurigen Tänzern. Dann der 
Startruf, und die Gruppe sprengt im vollen 
Galopp nach vorn. Spätestens jetzt ist Redas 
Lampenfieber verflogen.

Den Wind im Gesicht, das Trommeln der 
Hufe, anfeuernde Rufe aus dem Publikum 
und die berauschende Geschwindigkeit – 
Reda ist in seinem Element. Die Jungen 
fuchteln mit den Flinten, dann richten sie sie 
mit aller Kraft nach oben. Die zweite Hand 
wird zur Hilfe genommen, um den gewal-
tigen Rückstoß der Waffe abzumildern. Die 
Pferde galoppieren unbeirrt weiter, Karims 
Befehl zum Feuern kommt, und Schüsse kra-
chen, Rauch steigt auf, die Staubwolke aus 
rotem Sand holt die abbremsenden Reiter 
ein. Die Meinung der Jury ist wichtig für die 
ehrgeizigen Jungen, doch für Reda bedeutet 
die erste Tbourida mehr, denn nun fühlt er 
sich als ganzer Mann und freut sich schon 
auf seinen nächsten Start. Mit Stolz und 
Erleichterung im Gesicht reitet er zum Zelt 
seiner Familie, die ihn begeistert in Emp-
fang nimmt. Großvater Mohameds Gruppe 
hat sich fürs große Championat qualifiziert, 
doch die wahren Helden der Familie sind 
heute Reda – und natürlich Fagous. 

Die Schmuckfarben lassen das 
Alter des Reiters erkennen

Reda muss den Sattel auf dem 
Boden einzeln zusammenfügen
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Sperren Sie die 
Kälte aus!
Die Thermohose vom Frankonia hält nicht nur auf dem Hochsitz, 
sondern auch im Sattel warm. Die Hose ist bequem, winddicht 
und wasserabweisend – ideal für kalte Tage am Stall
text: Anna Klocke | Fotos: ilja van de Kasteele

 Mal ehrlich: Würden Sie als Rei
ter in ein Jagdgeschäft gehen? 
Vor ein paar Monaten hätte ich 
diese Frage wohl eher mit Nein 

beantwortet. Doch eines Tages war ich ein
fach neugierig. Ich hätte nicht gedacht, dass 
Reiter und Jäger so viele Gemeinsamkeiten 
haben. Was uns vor allem eint, ist die Kälte. 
Kein Wanderer, Wintersportler oder Rad
fahrer ist ihr so sehr ausgeliefert wie wir. 
Klar, wird’s beim Skifahren oder Wandern 
schon mal kalt – doch in der Regel bringt 
einen die Bewegung dabei schnell zum 
Schwitzen. Beim Reiten, vor allem beim 

Ausreiten, sitzen wir mehr oder weniger still 
– genau wie der Jäger auf dem Hochsitz. Ein 
guter Grund, um sich mal im Jagdgeschäft 
nach Kleidung umzusehen. 

Dornenbüsche streicheln nur 

Die Thermohose von Frankonias Eigen
marke Parforce ist ein echtes Multitalent. 
Ihren robusten Charakter verdankt sie 
dem speziellen PS5000Mischgewebe. Im 
 Gegensatz zu anderen Materialien ist jeder 
einzelne Faden silikonbeschichtet, und der 
Stoff ist sehr eng gewebt. Das sorgt dafür, 

dass die Hose sehr strapazierfähig, abrieb
fest und lange haltbar ist. Obwohl ich die 
Hose im Test über zwei Monate lang jeden 
Tag am Stall und beim Reiten trage, sieht sie 
aus wie neu. Schlammspritzer oder Ähn
liches  lassen sich einfach mit einem  feuchten  
Tuch abreiben. Die Hose nimmt kaum 
 Gerüche an, weshalb ich sie erst nach zwei 
 Monaten das erste Mal waschen musste. 
Das ist in der Waschmaschine bei 30 Grad 
 problemlos möglich. 

Da das Außenmaterial zusätzlich zu den 
silikonbeschichteten Fasern ein  Wachsfinish 
erhält, schützt die Hose zuverlässig vor 

Güte-
SieGel

auF einen blick
In der Thermohose 
von Parforce kann 
man sich nur wohl-
fühlen – auch bei 
Minusgraden

Thermohose  
Ps 5000
Von: parforce – www.frankonia.de 

material: Mischgewebe aus 
65 % Polyester und 
35 % baumwolle
Größen: 34 bis 46
Farbe: braun
Preis: ab 99,95 euro 

BewerTunG:

AuSStAttunG punKte

 5

prAxiSteSt

 4

preiS/leiStunG

 5

GesamTPunkTe 14

Das Gütesiegel wird nur 
 verliehen, wenn das Produkt 
mindestens 13 Punkte (von 
15 möglichen) erreicht hat. 

 ü 
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Wind. In der Praxis bedeutet das: Die Hose 
hält sehr warm. Denn es ist der Wind, der 
die Temperaturen gefühlt oft viel niedriger 
 erscheinen und Sie frösteln lässt. Wasser
dicht ist die Hose leider nicht ganz. Niesel
regen, Schnee und leichte Regenschauer 
sind kein Problem. Doch bei andauerndem 
Regen werden Sie nasse Oberschenkel 
und Knie bekommen. Bei klirrender  Kälte 
sollten Sie eine Thermounterhose unter
ziehen. Selbst bei einem zweistündigen 
Schneeritt mit Temperaturen von minus 
zwei bis minus sieben Grad war mir nicht 
ein einziges Mal kalt – dank des Thermo
schichtenSystems. 

Mit Thermounterhose unschlagbar

Auch nach schweißtreibender Arbeit füh
len Sie sich in der Hose nicht wie in der 
Sauna. Das HightechKunststoffmaterial 
ist  atmungsaktiv und äußerst schnelltrock
nend. Da die Hose außerdem noch überaus 
bequem ist, können Sie alles damit machen: 
Misten, Reiten und nachher gemütlich mit 
Stallkollegen zusammensitzen ohne zu 
 frieren. Ich gebe keine Garantie dafür, dass 
Sie mit der Thermohose anspruchsvolle 
Dressuraufgaben oder einen Springparcours 
bewältigen können. Aus eigener Erfahrung 
kann ich sagen, dass ein gemütlicher Aus
ritt und lockere Dressurarbeit in jedem Fall 
möglich ist. Obwohl die Hose keinen Leder
besatz wie eine herkömmliche Reithose hat, 
finde ich sie in allen drei Gangarten sehr be
quem. Sie drückt weder an den Nähten noch 
zwickt sie im Schritt. Rutschfest ist sie auch. 
Letzteres liegt sicherlich an der gebürsteten 
Oberfläche. Die Hose ist nicht so glatt wie 
eine herkömmliche Regenjacke aus Kunst
stoffmaterial. Das Außenmaterial fühlt sich 
sehr natürlich an. Dass Parforce für das PS
5000Material 65 Prozent Kunststoff ver
arbeitet, merkt man kaum. Der besondere 
Clou dabei: Die Hose ist fast geräuschlos. 
Wenn Sie sich bewegen, hören Sie kein 
 Rascheln oder Knistern. Das kommt den 
 Jägern bei der Pirsch zu Gute.

Wirklich praktisch sind die vielen 
 Taschen. Zusätzlich zu den normalen 
 Hosentaschen ist auf jedem Oberschenkel 
eine mit Druckknöpfen zu verschließende 
Tasche aufgenäht. Eine mit Reißverschluss 
befindet sich hinten. Fazit: Die Parforce
Hose ist für Ausritte und Stallarbeit in der 
kalten Jahreszeit einfach top. Das Preis 
LeistungsVerhältnis (99,95 Euro für kleine 
Größen) könnte nicht besser sein.  

„Es lohnt sich, über den 
Tellerrand zu schauen. 
Die Hose aus dem Jagd
geschäft ist im Stall  
einfach super!“

im detail

Für längere Ritte im Gelände ist die ParforceHose einfach 
 perfekt. Sie ist robust, warm und bietet eine Menge Stauraum. 

Weich Wie ein teddybär
das innenfutter aus grünem Fleece  
ist herrlich weich, warm und 
 anschmiegsam. 

beWegungsFreiheit ohne ende
die nähte stören beim reiten nicht. 
Zusätzliche Abnähungen am Knie 
 ermöglichen mehr bewegungsfreiheit. 

der bund der rAFFinessen
der mittelhohe bund umschließt ihre 
hüfte angenehm und gibt ihnen beim 
reiten ein gutes gefühl. die hose ist 
hinten etwas höher geschnitten als 
vorne. das hält ihre nierenpartie schön 
warm. die vier schlaufen sorgen für 

einen perfekten sitz des gürtels. An 
beiden seiten des bundes ist ein breiter 
gummizug eingearbeitet, sodass die 
hose zu jeder Zeit – auch ohne gürtel – 
nicht rutscht. in der einseitigen Zipper-
tasche können sie kleinere gegen-
stände sicher verstauen. 

 ü 
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Rundum waRm beim 
 GeländeRitt
Nie wieder kalte Beine beim Winterausritt: 
Der „Irish Leg warmer“ von Bucas ist eine 
Ausreitdecke, die Pferd und Reiter schützt 
und wärmt. Nach dem Satteln wird die 
Decke auf das Pferd gelegt und mittels 
des Verschlusses an der Brust befestigt, 
die Sattellage bleibt offen. Hier sorgt ein 
Elastikeinsatz, der sich um den Reiterkörper 
schmiegt, für Freiheit und Bequemlichkeit 
im Sattel. Dank Plastikverschlüssen soll die 
Decke in jeder Gangart am Pferd bleiben, 
ohne über die Kruppe zu flattern. Sollbruch-
stellen lösen die Decke im Fall eines Unfalls. 
Der „Irish Leg Warmer“ ist atmungs aktiv 
und wasserdicht. Für 159 Euro in den 
 Größen S bis XL in Schwarz erhältlich.
Tel.: 00353/214312200, www.bucas.com

neue SpRinGStiefel von Cavallo
Hersteller Cavallo hat gemeinsam mit einem Design- und Testreiter-
team neue Springstiefel auf den Markt gebracht. Bei den Neuheiten 
namens „Fortis“, „Saltaris“ und „Varius“ (Bild) wurde besonders viel 
Wert auf Bequemlichkeit und moderne Passform gelegt. Die Stiefel 
überzeugen laut Hersteller durch kompromisslose Lederqualität und 
anspruchsvolle Optik und sind insbesondere auf die Anforderungen 
professioneller  Reiter abgestimmt. Der hier abgebildete Stiefel „Varius“ 
verfügt über eine geriffelte Laufsohle, elastische Schnürung, Sporenhalter 
und Sporenschutz. Er ist in den Farben Schwarz, Mocca oder Cognac für 
519 Euro im Handel erhältlich. Sonderausstattungen wie beispielsweise 
Brushcalf-Akzente oder Strass sind ebenfalls verfügbar. 
Tel.: 05731/530810, www.cavallo.info

pfleGe füR Sattel, tRenSe & Co.
Reitequipment ist teuer, insbesondere in Sattel und Zaumzeug investie-
ren wir viel Geld. Damit das Leder möglichst lange gut erhalten bleibt, 
gibt es von Passier Sattelseife, Lederbalsam und Trensenreiniger. Die 

Sattelseife (8,90 Euro) überzeugt durch einen 
geringen Lösungsmittelanteil und reinigt 
effektiv. Der Lederbalsam (10,50 Euro) hält 
das Material geschmeidigt und verhindert 
das Eindringen von Feuchtigkeit. Der 
 Trensenreiniger (13,50 Euro) pflegt das 
Leder von außen und innen und ist zur 
täglichen Anwendung geeignet. 

Tel.: 0511/972640, www.passier.de

leRnen duRCh 
zuSehen
In seinem Lehrfilm „So ver-
steht Dich Dein Pferd“ zeigt 
Ausbilder Peter Pfister mit 
dem Jungpferd Justiciero 
die Anfänge einer faszi-
nierenden Partnerschaft. 
Besonderes intensiv vermit-
telt wird die Bodenarbeit, 
die das Fundament eines 
künftigen Reitpferdes ist. 
Im zweiten Teil der DVD 
erleben Sie Peter Pfister bei 
seinen Showvorführungen. 
Der Film mit einer Spielzeit 
von circa 75 Minuten ist auf 
Deutsch und Englisch für 
34,90 Euro erhältlich.  
www.peterpfister-schade.de

markt
platz

Kein fRuSt  
bei fRoSt
Mit den Teppichschnit-
zeln von ASground ist der 
Reitplatz 365 Tage im Jahr 
nutzbar: Denn dank der 
sortenreinen und synthe-
tischen Teppichflocken 
läuft das Wasser durch 
die obere Tretschicht und 
den darunter liegenden 
Schotter hindurch. Pfützen 
und  Wasserlachen gehören 
laut Hersteller der Vergan-
genheit an. Das  Material 
 gefriert, staubt und 
 ver rottet nicht.   
Tel.: 098/469769792, 
www.asground.de
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buchtipp
von 
 Redakteur 
Marvin 
 Vroomen

Als bekennender Fan der 
klassischen Handarbeit lege 
ich besonderen Wert auf die 
korrekte Grundausbildung 
eines jeden Reitpferdes. 
Dies fängt beim Halten oder 
Rückwärts-
richten an 
und hört bei 
der Piaffe 
oder Levade 
auf. Bei mei-
nen Pferde 
merke ich, 
wie viel 
einfacher sie 
Lektionen 
verstehen, 
wenn ich diese vor dem 
Reiten an der Hand geübt 
habe. Denn ob Streicheln, 
Aufhalftern, Führen oder 
Piaffe – unser erster Kontakt 
mit dem Pferd geschieht 
immer vom Boden aus. Wie 
wertvoll die Handarbeit sein 
kann, erklärt die Pferde-
wirtschaftsmeisterin Karin 
Heß-Müller in ihrem Buch 
„Von der Hand in den Sat-
tel – Schritt für Schritt zur 
Leichtigkeit beim Reiten“. 
Dabei zeigt sie in kleinen, 
aufeinander aufbauenden 
Schritten den Weg von der 
reinen Handarbeit bis zum 
selbstständigen Reiten der 
Lektionen. Durch die vielen 
Darstellungen und verständ-
lichen Erklärungen konnte 
ich viele Ansätze dieser 
Lektüre in meine Arbeit auf-
nehmen – vor allem, wenn 
es darum geht, das an der 
Hand Gelernte beim Reiten 
richtig zu adaptieren.

Erschienen im Kosmos-
Verlag für 26,99 Euro

„Vorbereitung 
 beginnt am Boden“

Mit MEHR GRiP 
iM SAttEL
Pikeur bringt mit der 
 kommenden Frühjahrskol-
lektion eine neue Grip-
Reithose auf den Markt.
„Latina Grip“ (149,95 Euro) 
hat  einen 3/4-Gesäßein-
satz,  „Lamara Grip“ (139,95 
Euro) ist das gleiche Mo-
dell mit Knieein sätzen. Die 
Poly urethan-Beschichtung 
sorgt laut Hersteller für 
mehr Halt im Sattel. Beide 
Modelle sind in  Beige, 
Schwarz, Nachtblau, Dark 
Shadow,  Bronze, Weiß und 
 Smaragd Green erhältlich.
Tel.: 05203/7040, 
www.pikeur-shop.de

NotFALLHELFER: „USG-SoS“
Gehen Sie gelegentlich alleine ausreiten? Auch 
wenn niemand daran denken mag: Passiert ein 
Unfall und werden Sie unter Umständen bewusstlos 
aufgefunden, können wichtige Notfalldaten lebens-
rettend sein. Beim USG-Sicherheitskonzept „USG-SOS“ 
werden alle notwendigen Informationen wie beispiels weise 
Anschrift, Kontaktdaten der Angehörigen, Allergien und 
Krankheiten zu Ihnen und Angaben zu Ihrem Pferd in einer Sicher-
heitsdatenbank hinterlegt. Sie tragen einen Sicherheitsanhänger oder ein 
Sicherheitsarmband, über dessen Kennung das Rettungspersonal die Daten sofort am Unfallort 
einsehen kann. So können schnell die richtigen Maßnahmen getroffen und alle wichtigen Per-
sonen kontaktiert werden. Das Armband ist ab März im Fachhandel für 24,95 Euro erhältlich.
Tel.: 06054/909770, www.usg-reitsport.de

FUNKtioNAL UND ScHicK
Der amerikanische Reitsportartikelhersteller Ariat hat einen neuen,  schicken 
Allrounder im Angebot: Die Softshelljacke „Solan“ verfügt über einen zwei-
seitigen Reißverschluss, auch die beiden Taschen sind mit Reißverschlüs-
sen versehen. Ein kleiner Kragen schützt vor Wind. Die abgesetzten Nähte 
bieten ein optisches Highlight. Softshell kommt aus dem Outdoor- und 
Sportbereich und ist sehr funktional: Wärmend, schnell trocknend, stra-
pazierfähig und leicht, eignet sich das Funktionsmaterial für vielfältigen 
Einsatz. Die Jacke „Solan“ kann sowohl auf dem Pferd als auch in der Frei-
zeit getragen werden. Sie ist in den Größen XS bis XL und in den Farben 
Charcoal und Navy Eclopse verfügbar und kostet 99,95 Euro.
Tel.: 0044/1367/242818, 

www.ariat-europe.com

FüR KLEiNE 
 PFERDEGRUPPEN
Auch kleine Pferdeherden von 
bis zu fünf Pferden können 
durch die Fütterungsstation 
„Compident Horse DUO“ von 
Schauer Agrotronic automa-
tisch mit Raufutter versorgt werden. Optional kann eine 
Kraft futterdosierung für maximal zwei Sorten eingerichtet 
werden – so könne jedes Tier individuell gefüttert werden. 
Die Futter stäbe im Raufutterbereich lassen sich verstellen. 
Maximal 105 Liter Kraftfutter oder 75 Liter Kraftfutter und 
sechs Liter Mineralfutter können eingefüllt werden. Der Preis 
variiert je nach Anlage und Ausstattung. 
Tel.: 0043/0727723260, www.schauer-agrotronic.com

DRESSURGAMAScHE 
„PRo MESH“

Speziell für die Dressurarbeit entwickelt 
wurde die Gamasche „Pro Mesh“ des 
niederländischen Herstellers BR. Das 
leichte und atmungsaktive Material  
„Pro Mesh BASF TPU“ bietet laut Her-
steller einen optimalen Mix aus Schutz, 
Belüftung, Stabilität und Flexibilität. 

Besonders innovativ an dieser Gamasche: 
das Kunstwollfutter und der Streichschutz. Die 

Dressurgamaschen sind in den Farben Weiß und 
Schwarz und in den Größen S bis XL erhältlich. Sie kosten 
59,95 Euro pro Paar. 
Tel.: 0031/0487597880, 
www.br.nl
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Wenn der Himmel 
sich zuzieht …

EindEckEn

… und dunkle Wolken zu sehen sind, werden die Pferde in dicke Decken gehüllt. Im Winter und 
vor allem bei Regen sind aber nicht die Wattierungen entscheidend, sondern die Wasserdichtigkeit 
einer Regendecke. Worauf es beim Kauf einer Regendecke wirklich ankommt
Text & Fotos: Robert Claus

equIPmenT
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der 
test
Kälte macht Pferden nichts aus, 
Regen dagegen schon. Aus diesem 
Grund haben wir fünf verschiedene 
Regendecken für Sie getestet

Die TesTer
Getestet wurden die regendecken von  
Wanderreiter robert Claus und seinem 
Team, bestehend aus Melanie Drewitz, 
sabine Hafner und Monika Persing.

Der AblAuf
Die Decken wurden aufs Äußerste bean-
sprucht und den Pferden bei jeder sich 
bietenden Gelegenheit aufgelegt: sie 
mussten sie nicht nur im regen beim täg-
lichen Weidegang tragen, sondern auch, 
wenn sie über einen längeren Zeitraum 
draußen standen, sowohl bei Tag als auch 
bei Nacht. Zudem haben wir die Decken 
auf Wanderritte mitgenommen.

Der TesTZeiTrAuM 
Die regendecken wurden in einem Zeit-
raum von 30 Monaten getestet. Während 
dieser Zeit konnten sie besonders auf 
ihre Wasserdichtigkeit, robustheit und 
bewegungsfreiheit getestet werden. Die 
Pferde trugen die Decken zwischen acht 
und 14 stunden, auch über Nacht.

Die KriTerieN
eine gute regendecke sollte das Pferd 
vor allem nicht im regen stehen  lassen. 
Deshalb muss sie in erster linie wasser-
dicht sein. Da Pferde ständig in bewe-
gung sind, muss die Decke ihnen diese 
freiheit geben. Zudem muss sie robust 
und reißfest sein, weil Pferde  immer 
irgendwo hängen bleiben können. 
Wenn Pferde in bewegung sind, müssen 
sie nicht direkt ins schwitzen geraten; 
Wärme strömen ihre Körper trotzdem 
aus. Die Atmungsaktivität einer guten 
regendecke regelt dies.

Die erGebNisse
sehen Sie auf der  
nächsten Seite …

 D
er Regen prasselt lautstark auf 
das Dach des Stalls, die Türen 
und Fenster sind geschlossen, 
und unsere Pferde schauen 
sehnsüchtig auf die  Stallgasse 
hinaus? Nein, denn unsere 

Pferde kommen auch bei Wind und Wetter 
auf den Paddock. Wir selbst sind  gerade auf 
einem Wanderritt unterwegs und  stehen 

dick eingemummelt in Pullovern und 
 Regenjacken daneben und fragen uns, ob 
das so richtig ist, denn der Paddock hat 
keinen Unterstand. Wenn wir sie dick ein-
packen, werden sie bestimmt gut gewärmt 
und bekommen so schnell auch keine Er-
kältung. Oder? Immer wieder versuchen 
wir unsere Pferde in Watte zu packen. Aber 
wussten Sie schon, dass Pferde Kälte sehr 
wohl aushalten? Ihre Wohlfühltemperatur 
liegt bei für uns unvorstellbaren sieben Grad.

Warum trotzdem eindecken?

Bei unserem Wanderritt haben wir zwar 
einen geeigneten Halteplatz finden kön-
nen, aber dieser hat nur schöne Wiesen, 
auf denen wir einen Unterstand vergeblich 
 suchen. Und hier kommen die Regen decken 
ins Spiel: Damit unsere Pferde auch bei 
Dauerregen trocken bleiben und vor Wind 
geschützt werden, brauchen wir sie. Darum 
sind die wichtigsten Kriterien für Regen-
decken die Wasser- und Winddichtigkeit. 
Pferde müssen vor allem im Rücken- und 
Kruppenbereich trocken bleiben, weil dort 
die Nieren liegen. Dies kann Krankheiten 
vorbeugen, die am Ende vielleicht sogar 
chronisch werden könnten.

Wenn wir unsere Pferde also doch bei 
 Regen und ohne Unterstand auf dem Pad-
dock stehen lassen, können wir ihnen eine 
Decke anziehen. Da unsere Pferde aber 
nicht nur draußen stehen und die frische 
Luft genießen oder am Gras knabbern, 
sondern sich vor allem auch austoben und 
wälzen möchten, darf eine Decke sie nicht 
einengen. Bewegungsfreiheit muss also 

ebenso gegeben sein. Bei 
der Bewegung werden die 
Muskeln von Pferden be-
ansprucht, besonders beim 
Reiten. Deshalb ist es wich-
tig, dass die Nachsorge, 
stimmt. Vernachlässigt man 
diese, können die Muskeln 
verhärten, und es kann zu 
schmerzhaften Kreuzver-
schlägen kommen. Ist der 
Rücken erst einmal entzün-
det, muss das Pferd stehen 
bleiben und die Box hüten.

Fragen beim Einkauf

Der Markt bietet Reitern und 
Pferdebesitzern eine uner-
schöpfliche Menge an Regen-

decken in unterschiedlichen Passformen, 
Schnitten und Ausführungen; denn längst ist 
nicht mehr allein die Rückenlänge beim Kauf 
wichtig. Fragen nach zusätzlichem Halsschutz 
oder hohem Nackenausschnitt sind ebenso 
beim Kauf zu beantworten wie die Wattie-
rung. Aber welche Decke eignet sich für mein 
Pferd? Wir haben den Test gemacht, damit Sie 
die richtige Regendecke finden. 

Die „Power Turnout 
Classic Cut“-Regen-

decke von Bucas 
besticht durch die 
Klimaregulierung

Eine optimale Regendecke 
sollte das Pferd in keiner 

Weise beeinträchtigen

Decken müssen 
Pferden Bewe-

gungsfreiheit 
garantieren
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sehr gut gut befriedigend ausreichend mangelhaft

Weidedecke Professional mit Polarfleece 
www.hkm-sportsequipment.eu

Weather Beeta Orican 
scan-horse.de

Paddock- & Thermodecke Irish Innovation 
www.loesdau.de

Power Turnout Classic Cut 
www.bucas.com

Preis/Leistung
Gesamtnote

Preis/Leistung
Gesamtnote

Preis/Leistung
Gesamtnote

Preis/Leistung
Gesamtnote

Preis: 139,95 Euro
Material: 100 % Nylon außen; 100 % Polyester innen
Eigenschaften: wasserdicht und atmungsaktiv
Farbe: Kupfer/Braun; Aqua/Navy
Größen: 125 bis 165 cm
Ausstattung: Kreuzgurtung; zwei verstellbare Brust schnallen 
mit Karabinerverschluss; Schweifabdeckung; Gehfalten; 
 abnehmbare Beinschnüre; abnehmbarer Halsausschnitt
Funktionalität: reißfestes Material; 1680-Denier-Nylonmaterial
Besonderheiten: quick-dry-Innenfutter
Fazit: Die Decke hat anfangs überzeugt, die Verschlüsse  waren 
leicht zu bedienen, und sie passte sich dem Pferdekörper gut 
an. Allerdings rosteten die Metallbeschläge sehr schnell.

Preis: 76,95 Euro
Material: 100 % Polyester; 600 D Ripstop-Polyester-Gewebe
Eigenschaften: winddicht; wasserdicht und reißfest
Farbe: Dunkelbraun/Beige und sieben weitere Farben
Größen: 115 bis 165 cm
Ausstattung: zwei verstellbare Frontverschlüsse; Kreuz-
gurtung; Polarfleece; Gehfalte; Schweifabdeckung; Widerrist-
schutz; abnehmbare Beinverschlüsse
Funktionalität: absolut wasserdicht
Besonderheiten: extra lang geschnittene Seiten, an der 
 Regenwasser schneller abläuft; leicht
Fazit: Diese Decke eignet sich als Regen- und als Übergangs-
decke. Sie transportiert die Feuchtigkeit nach außen.

Preis: 165,90 Euro (inklusive Halsteil)
Material: 100 % Nylon; 1200 Denier-Ripstopnylon
Eigenschaften: wasserdicht; atmungsaktiv und reißfest
Farbe: Blau
Größen: 115 bis 165 cm
Ausstattung: Kreuzgurtung; Zwei-Schnallen-Brustverschluss-
Edelstahlkarabiner; abnehmbarer Halsteil
Funktionalität: das Material ist extrem robust und wasserdicht
Besonderheiten: weiche Polsterung am Halsteil
Fazit: Die Decke ist im Gebrauch unkompliziert, weil alle 
Verschlüsse sich leicht bedienen lassen. Zudem ist sie sehr 
robust, trocknet das Fell schnell und ist hochwertig verarbeitet. 
Auch bei Dauerregen wird das Pferd trocken gehalten.

Preis: 235,00 Euro
Material: 100 % ballistisches Nylon außen; Soft-Nylon innen
Eigenschaften: wasserdicht; atmungsaktiv und wärme-
reflektierend
Farbe: Silber
Größen: 115 bis 165 cm
Ausstattung: Kreuzgurtung; Click’n-go-Schließsystem; 
elastische Beinschnüre; Schweifabdeckung
Funktionalität: Material ist äußerst robust und wasserdicht
Besonderheiten: Brustverschluss mit Polsterung; Klima-
regulierung durch reflektierende Aluminiumbeschichtung
Fazit: Diese Regendecke bietet die bestmögliche Qualität und 
gewährleistet Komfort bei niedrigen und hohen Temperaturen.

TOP-TIPP
Preis-Leistung

TOP-TIPP
Wärme

equiPment
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Back on Track 
www.backontrack-global.com

Preis/Leistung
Gesamtnote

Preis: 249,00 Euro
Material: Polypropylen mit Keramikanteilen
Eigenschaften: stark wasserabweisend; atmungsaktiv; winddicht
Farbe: Braun
Größen: 125 bis 165 cm
Ausstattung: Kreuzgurtung; zwei Brustschnallen; Gehfalte; Bein-
gurtung; Schweifabdeckung
Funktionalität: sehr leichte Decke; transportiert Feuchtigkeit ab
Besonderheiten: kräftiger Deckstoff, der sehr stabil ist; sehr leichtes 
Innenfutter aus Keramik, Propylen und Jersey; Innenwärme reflektiert 
als Infrarotstrahlung, wodurch die Durchblutung gefördert wird
Fazit: Die Testpferde blieben auch bei starkem Regen trocken. 
Die Decke kann bei verschiedensten Wetterbedingungen getragen 
 werden und ist sehr pflegeleicht. Einzig störend empfanden die 
 Tester die nicht fixierten Beingurte, da sie häufig verloren gingen.

Eisige Temperaturen 
stören Pferde nicht, 

sie brauchen die 
frische Luft sogar

53www.mein-pferd.de03/2015 ü 



IHR RECHT

www.mein-pferd.de54 03/2015

Das      gerichtsurteil
Nachdem eine 13-jährige Reiterin von einem Pferd schwer verletzt
worden war, verklagte sie den Besitzer auf Schmerzensgeld

Der genaue Unfallhergang war zwischen den Parteien strittig – das Gericht glaubte aber der Geschädigten 
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„Sie wurde mitten 
ins Gesicht getreten!“
Der fall
Die jetzt fast 17 Jahre alte 
Klägerin nimmt den Beklag-
ten als Halter des Pferdes 
F auf Zahlung von Schmer-
zensgeld und Schadenser-
satz in Anspruch. Die zum 
Unfallzeitpunkt 13-jährige 
Klägerin ist Eigentümerin 
eines Wallachs mit dem 
Stockmaß von 1,40 Meter. 
Sie hatte bereits acht Jahre 
Pferdeerfahrung und besaß 
ihr Pferd seit fünf Jahren. 
Am Unfalltag stellte die 
Klägerin ihr eigenes Pferd 
und, mit Einverständnis des 
Beklagten, dessen Pferd auf 
den Reitplatz. Was dann 
geschah, ist zwischen den 
Parteien streitig. Gegen 
16.20 Uhr kam es jedenfalls 
zu einem Unfall, bei dem 
eines der Pferde die Klägerin 
im Gesicht traf. Sie erlitt 
eine zentrale Mittelgesichts-
fraktur. Die Augenhöhlen, 
das knöcherne Nasenskelett 
und der Oberkiefer wurden 
dabei gebrochen.

Das urteil
Das Landgericht Dortmund 
gab der Klage mit Urteil vom 
05.12.2007 (Az.: 4 O 39/07) 
statt. Die Richter führten 
aus, dass die Klägerin be-
wiesen habe, dass sie durch 
einen Huftritt des Pferdes des 
Beklagten verletzt worden 
sei. Nach Durchführung der 
Beweisaufnahme stehe zur 
Überzeugung des Gerichts 
fest, dass die Schilderung der 
Klägerin der Wahrheit entspre-
che. Nach Ausführungen der 
Klägerin habe sich das Pferd 
des Beklagten beim Herein-
holen losgerissen und ihr mit 
dem beschlagenen Huf ins 
Gesicht getreten. Die Richter 
kamen aus folgenden Gründen 
zu dieser Überzeugung: Die 
Klägerin selbst habe in ihrer 
Anhörung einen sehr guten 
Eindruck hinterlassen. Sie habe 
den Unfall trotz der schweren 
Verletzungen sachlich geschil-
dert. Ihr ganzes Auftreten habe 
gezeigt, dass sie – glücklicher-
weise – dabei sei, den Vorfall als 

Teil des persönlichen Schicksals 
hinzunehmen. Das Gericht 
könne sich in Anbetracht der 
schweren Verletzungen und der 
nachfolgenden verständlichen 
Angstzustände der Klägerin 
nicht vorstellen, dass sie ihr 
Pferd weiter reiten würde, wenn 
sie von diesem getreten worden 
wäre. Auch hätten die Eltern 
wohl den Kontakt zu dem Tier 
verboten. Hinzu komme, dass 
die Klägerin nach dem Unfall 
diesen gegenüber verschie-
denen Personen derart ge-
schildert habe. Zum Zeitpunkt 
des Unfalls sei die Klägerin 13 
Jahre alt und so schwer verletzt 
gewesen, dass ihre Mutter sie 
nur an der Kleidung wieder-
erkannt habe. Die Richter be-
tonten, dass dies keine typische 
Situation sei, in der jemand 
die Unwahrheit sage, um einen 
persönlichen Vorteil zu erlan-
gen. Nach alledem verurteilte 
das Gericht den Beklagten zur 
Zahlung des Schadensersatzes 
und des Schmerzengeldes.

mein fazit

Die Klägerin verlangte ein 
Schmerzensgeld in Höhe 
von 25.000 Euro. Für die 
Höhe des Betrages war hier 
ausschlaggebend, dass die 
Klägerin über zwei Jahre 
hinweg mehrere Opera-
tionen über sich ergehen 
lassen musste, teilweise 
mit Behandlung auf der 
Intensivstation. Sie wird 
dauerhaft eine erhebliche 
Beeinträchtigung und eine 
Asymmetrie des Gesichts-
feldes behalten. Dies wiegt 
besonders schwer, weil sie 
zum Zeitpunkt des Urteils 
erst 17 Jahre alt war und 
das erforderliche Selbst-
bewusstsein im Umgang 
mit ihrem veränderten 
Aussehen erst entwickeln 
muss. Problematisch für 
die rechtliche Würdigung 
des Falles war, dass es 
keine Zeugen für den Unfall 
gab. Das Gericht konnte 
seine Überzeugung nur auf 
die Aussage der Klägerin 
stützen. Entscheidend für 
ihre Glaubwürdigkeit war 
auch die Aussagekonstanz: 
Sie hatte unmittelbar nach 
dem Unfall gegenüber den 
Eltern und dem Notarzt ge-
äußert, von dem Pferd des 
Beklagten getreten worden 
zu sein. Das Gericht sah 
keine Notwendigkeit, an 
den Angaben zu zweifeln.

Andrea C. Huy, LL.M. 
Die auf Pferderecht spezialisierte 
rechtsanwältin andrea c. huy, 
ll.m. (Bingen am rhein), klärt 
in der rubrik über wichtige 
gerichtsurteile auf. 
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Laser und MagnetfeLd
Laser- und Magnetfeldtherapien sind kleine  

Zauberhelfer beim Heilungsprozess

Ihr Pferd will nicht so recht 
fit werden, ist verspannt oder 
schlapp? Mit diesen Therapie-
ansätzen kann es schneller 
 wieder auf die Beine kommen.

s. 56 tiefe Wirkung iM  geWebe: 
Lasertherapien heLfen bei 
diversen  gesundheitLichen 
probLeMen. Wir  erkLären, 
Wie die  akupunktur Mit 
 LaserLicht Wirkt

s. 62 MagnetfeLd therapie 
ist bereits seit 2.000  Jahren 
bekannt, aktiviert bei 
unsereM pferd seLbst
heiLungskräfte und stärkt 
das iMMunsysteM
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Laserlicht wirkt tief im 
 Gewebe – ohne es dabei  
zu schädigen 
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Laserlicht ist nicht nur ein physi-
kalisches Wunder. Wellenlänge 
und Bündelung der Licht-
strahlen bewirken bei diversen 
gesundheitlichen Problemen im 
Körper einen Energie- und Hei-
lungsschub. Bei Pferden gehört – 
neben der Laserchirurgie – vor 
allem die Laserakupunktur 
längst zu den effektivsten 
 Behandlungsmethoden
Text: Julia Schay-Beneke

 D
as Prinzip der Fotosynthese 
dürfte den meisten noch aus 
dem Biologieunterricht in 
der Schule zumindest vage 
in Erinnerung geblieben sein. 
Mithilfe von Sonnenlicht, 

Wasser und Kohlenstoffdioxid produzieren 
Pflanzen Glukose und Sauerstoff. Allerdings 
benötigen sie dafür den grünen Farbstoff 
Chlorophyll, der die Energie des Sonnen-
lichtes für die Pflanze überhaupt erst nutz-
bar macht. Der Sauerstoff ist für sie nur ein 
Abfallprodukt, das für den Menschen aber 
äußerst wichtig ist. Die Pflanze braucht 
lediglich den Traubenzucker zum Wachsen. 

Der Meller Tierarzt Dr. Uwe Petermann, 
der seit 20 Jahren weltweit Fortbildungen 
für Berufskollegen in Laserakupunktur gibt, 
vergleicht die Wirkung von Laserlicht mit 
der Fotosynthese. „Das Laserlicht wird in 
den Zellen des Körpers in Zellenergie um-
gewandelt“, erklärt er. „Mit normalem Licht 
würde das nicht funktionieren, aber 

Die perfekte Welle
LokaLe Lasertherapie

UNSER EXPERTE

Dr. Uwe Peter-
mann praktiziert 
als Tierarzt in 
Melle und hat 
sich vor über 20 
Jahren auf die 
Laserakupunktur 
spezialisiert. Er 
hält weltweit 
Vorträge zum Thema und gibt 
Fortbildungen für Kollegen. Seit 
letztem Jahr ist er President 
Elect der International Veterinary 
Acupunctual Society (IVAS), der 
rund 3.000 Tierärzte mit dieser 
Spezialisierung angehören.
www.akupunkturtierarzt.de

 ü 



thema des monats

58 www.mein-pferd.de 03/2015

das Laserlicht ist gebündelt und kommt in 
starken  Clustern in den Zellen an.“ Laser ist 
die Abkürzung für „Light Amplification by 
Stimulated Emission of Radiation“ (deutsch: 
Lichtverstärkung durch stimulierte Emissi-
on von Strahlung). Laserstrahlen sind elek-
tromagnetische Wellen. Der Unterschied zu 
einer normalen Lampe liegt in der Kom-
bination von hoher Intensität, sehr engem 
Frequenzbereich und scharfer Bündelung 
des Strahls. Sie lösen in lebenden Zellen fo-
tochemische Prozesse aus – vergleichbar mit 
denen der Fotosynthese. 

„Der Laser bringt ATP ins Gewebe“, erklärt 
Petermann. Das Substrat ATP (Adenosin-
triphosphat) ist normalerweise ausreichend 
in den Zellen vorhanden und wird für die 
Reaktionen des Körpers benötigt, die ohne 
Energie nicht ablaufen können, zum Beispiel 
Muskelkontraktionen oder Wundheilung. Es 
wird in den Mitochondrien, den sogenannten 
„Kraftwerken“ der Zellen gebildet. Wenn – 
durch Durchblutungsstörungen, Blockaden 
oder Ähnliches – ein Energiemangel eintritt, 
regt das Laserlicht die ATP-Produktion genau 
hier wieder an. „Laserlicht ist unschlagbar 
beim Umbau von Gewebe und beim Aufbau 
von Kollagen, um Pferdekrankheiten wie die 
Tendinitis zu behandeln“, betont Petermann. 

Energieproduktion am Fließband

Dies ist einer der Gründe, warum Laserlicht 
seit Jahren verstärkt in der Veterinärmedizin 
eingesetzt wird. Die Zellteilung nimmt zu; 
gleichzeitig regenerieren sich die Blutgefäße 
und die Wundheilung wird verstärkt. „An 

lasErlicht: diE Wirkung in dEn ZEllEn 

Laser steht für „Light Amplifica-
tion by Stimulated Emission of 

Radiation“, zu Deutsch „Lichtver-
stärkung durch stimulierte Emissi-
on von Strahlung“. Der Effekt, den 
Laserstrahlen auf die Zellen von 
Lebewesen haben, ist vergleichbar 
mit dem der Fotosynthese bei Pflan-
zen. Das Laserlicht regt im Zellkern – in 
den sogenannten Mitochondrien – die 
Produktion des Substrats ATP (Adeno-
sintriphosphat) an. ATP ist die Grundlage 
für alle energiereichen Vorgänge im Körper, 
also auch für Wundheilung, Muskelkontrak-
tionen usw. Wenn die Energieproduktion 
gestört ist, gilt das Gleiche also auch für 
die Wundheilung oder den Umbau von 
Gewebe. Laserlicht kurbelt diese Vorgänge 
an, und die Heilung wird stimuliert. 

der Energie-Booster

ATP
ATP

ATP

ATP

ATP

Mitochondrion

Zelle
Zellenergie
Laserlicht

der Zehe des Pferdes ist die wundheilungs-
fördernde und entzündungshemmende 
Wirkung zum Beispiel enorm“, erläutert 
Petermann. „Eine Wunde am Fuß wächst 
nämlich nicht – wie an anderen Stellen des 
Körpers – dadurch zu, dass sich die Mus-
keln zusammenziehen. Hier entsteht häufig 
wildes Fleisch, das mit Laserlicht hervorra-
gend behandelt werden kann.“ 

tiefe Wirkung – keine nebenwirkung

Aber wie wird der Laser überhaupt angewen-
det? Je nach Indikation in der Regel chirur-
gisch – in Form des Laserskalpells – oder lokal 
bzw. therapeutisch. Bei Pferden kommt meis-
tens die lokale Lasertherapie, die Low-Level-
Lasertherapie (LLLT) zum Einsatz. Dabei 
werden erkrankte Gewebe lokal mit Laserlicht 
bestrahlt. „Diese Geräte haben den Vorteil, 
dass sie sehr kompakt sind“, erklärt Peter-
mann. Die Laserdioden sind kaum größer als 
ein Streichholzkopf und können deswegen 
punktgenau behandeln. Die Geräte arbeiten 
in der Regel mit Wellenlängen zwischen 600 
und 900 Nanometern; dabei gibt es zwei unter-
schiedliche Typen. Dauerstrichlaser senden 
kontinuierliches Licht aus; ihre Leistung liegt 
zwischen 30 und 1.000 Milliwatt. Impulslaser 
zeichnen sich durch Lichtimpulse von hoher 
Intensität und Impulsspitzenleistungen von 30 
bis 100 Watt aus, die aber gleichzeitig nur von 
sehr kurzer Dauer (200 Nanosekunden) sind. 
„Diese Laserimpulse gehen besonders tief ins 
Gewebe, ohne es dabei zu schädigen.“ 

Petermann hat sich vor über zwanzig 
Jahren darauf spezialisiert, die LLLT mit der 

der gleiche Effekt: 
Pflanzen wachsen 

mithilfe von sonnen-
licht und chlorophyll  

die lichtstrahlen des lasers regen die Zellteilung an 
und strukturieren so erkranktes gewebe neu
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Akupunktur zu kombinieren. Seit 2014 ist er 
President Elect der International Veterinary 
Acupunctual Society (IVAS), der 3.000 inter-
nationale Tierärzte mit dieser Zusatzquali-
fikation angehören. Sein Erfahrungsschatz 
in der Laserakupunktur ist beeindruckend; 
gleichzeitig nutzt er die Geräte auch diagnos-
tisch. „Die kontrollierte Laserakupunktur 
ist eine Weiterentwicklung der modernen 

Akupunktur“, erläutert er. „Sie geht über die 
Behandlung von Akupunkturpunkten mit 
Laserlicht weit hinaus.“ Sein ganzheitliches 
Therapiekonzept basiert auf vier Säulen: der 
traditionellen Akupunktur, der Ohraku-
punktur, der RAC-Kontrolle und der loka-
len Lasertherapie. Die Ohrakupunktur hilft 
ihm, die Krankengeschichte des Tieres und 
ihre Ursachen herauszufinden. RAC steht 

für Reflex-Auriculo-Cardial; dabei handelt es 
sich um einen vegetativen Reflex, der nur bei 
der Reizung eines aktiven (symptomatischen) 
Akupunkturpunktes entsteht. Sie dient also 
auch der Diagnose und der genauen Lokali-
sation des Punktes. Die LLLT ersetzt bei der 
Behandlung nicht nur die Nadel, sondern 
ergänzt in ihrer heilenden Wirkung die tra-
ditionelle Akupunktur. 

„Bei der Diagnose schaue ich zunächst, 
ob ein aktiver Akupunkturpunkt aus der 
Balance, also aktiv ist“, erläutert Petermann. 
„Dabei kommt es auf die Pulsreaktion an. 
Ist der Puls verstärkt, zeigt mir diese Stress-
reaktion des vegetativen Nervensystems, dass 
der Akupunkturpunkt aktiv ist, also wirkt.“ 
Bestimmte Punkte tauchen seiner Erfahrung 
nach im Zusammenhang mit bestimmten 
Symptomen immer auf. „Bei Rückenpati-
enten reagiert immer, wirklich immer, der 
Leberzustimmungspunkt.“ So seien viele 
Erkrankungen Syndrome und deuteten ei-
gentlich auf eine andere Ursache hin. „Bei 
der periodischen Augenentzündung finde 
ich zum Beispiel grundsätzlich – mit Hilfe 
meiner Akupunktur-Diagnostik – ein Gra-
nulom an einem Zahn im Oberkiefer.“ Wenn 
der Zusammenhang hergestellt und die 

„Laserakupunktur geht 
über die Behandlung 
von Akupunkturpunk-
ten mit Laserlicht weit 
hinaus. Die kontrollierte 
Laser akupunktur ist eine 
 Weiterentwicklung der 
traditionellen Akupunk-
tur, auch diagnostisch.“ 

Bei der Low-Level-
Lasertherapie kommen 

Geräte mit winzigen 
Dioden zum Einsatz 
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Ursache gefunden ist, behandelt Petermann 
die dazugehörigen Akupunkturpunkte ent-
lang der Meridiane mithilfe des Impulslasers. 
Jeder Punkt wird etwa 15 bis 20 Sekunden 
gelasert, und zwar – im Unterschied zur 
Akupunktur mit Nadeln – nacheinander. Die 
Wirkung setzt dabei stark und schnell ein. 
„Bei schmerzhaften Stellen am Rücken zeigt 
sich schon nach einer Behandlung Linde-
rung“, erklärt Petermann. „Das hält natürlich 
noch nicht an, ich bin ja kein Wunderheiler. 
Aber für zwei bis drei Tage ist das Pferd dem 
Teufelskreis der Schmerzen erst einmal ent-
kommen.“ Die Besserung halte nach dem 
nächsten Mal schon länger an, bis die Be-
schwerden dann nach durchschnittlich vier 
Behandlungen – jeweils im Wochenabstand – 
verschwunden seien. 

Lahmheiten, Rücken, COB

Rückenbeschwerden sind auch der Grund, 
weswegen rund 30 Prozent der Pferdebesit-
zer zu ihm kommen. „Es handelt sich dabei 
nicht immer um klassische Rückenschmer-
zen, sondern häufig auch um Probleme 
beim Reiten“, erläutert er. Dahinter können 
Rückenprobleme wie Blockaden, aber auch 
Durchblutungsstörungen oder Tying-up 
stecken. Weitere 30 Prozent seiner vierbei-
nigen Patienten würden wegen Lahmheiten, 
rund 15 Prozent wegen chronisch-obstruk-
tiver Bronchitis zu ihm kommen. „Den Rest 
machen periodische Augenentzündungen, 
Stoffwechselerkrankungen sowie Nieren- 
und Lebererkrankungen aus.“ 

Beim Cushing-Syndrom und beim Meta-
bolischen Syndrom hat Petermann mit der 
Laserakupunktur zum Teil verblüffende Er-
gebnisse erzielt. „Ich kenne viele Beispiele, 
wo die Besitzer die 
Pferde schon jahre-
lang ohne nennens-
werten Erfolg mit 
den klassischen Me-
dikamenten behan-
delt haben“, erzählt 
er. „Ein Vierteljahr 
nach Beginn der 
L aserakupunktur 
waren sie wieder gut 
bemuskelt, gut im 
Futter und hatten 
glänzendes Fell.“ 

Die Low-Level-
Laser zur Akupunk-
tur sind mit den 
Hochleistungslasern 
aus der Chirurgie 
nicht zu vergleichen. Sie haben einen hei-
lenden und stimulierenden Effekt auf das 
Gewebe, der Power-Diodenlaser wiederum 
nutzt Lichtstrahlen, die gebündelt und in 
hoher Intensität auf eine bestimmte Stelle 
abgegeben werden. Bei Operationen sind sie 
in der Lage, Gewebe wie ein Skalpell zu tren-

Auch Pferde mit Stoff-
wechselerkrankungen 
können mit Laserlicht 

geheilt werden 

nen – indem sie die 
Zellen mit ihrer Ener-
gie verdampfen. So 

treten kaum Nebenwirkungen auf. Der Effekt: 
Die Wunde wird gleichzeitig operiert und 
verödet, es kommt also nicht zu starken Blu-
tungen. Sie ist direkt nach dem Eingriff sauber 
und trocken, gleichzeitig stimuliert der Laser 
die Wundheilung. Pferdekliniken verwenden 
den Laser vor allem dort, wo Blutungen zu 

„Nach einer Behand-
lung am Rücken hält 
die Wirkung noch nicht 
an. Aber das Pferd 
ist für zwei bis drei 
Tage schon einmal 
dem Teufelskreis der 
Schmerzen entkom-
men. Nötig sind etwa 
vier Behandlungen.“ erwarten sind oder wo ein normales Skal-

pell nicht hinkommt bzw. Schaden anrichten 
würde – zum Beispiel an den Augen. Wei-
tere Indikationen sind Hauttumore wie das 
Equine Sarkoid, Warzen, Zysten, überschüs-
siges Granulationsgewebe („wildes Fleisch“) 
und endoskopische Operationen bei Erkran-
kungen der oberen Atemwege. Vor allem 
beim Sarkoid ist der chirurgische Einsatz 
offenbar sehr erfolgreich: die Rezidivrate nach  Fo
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Verletzungen am Huf haben 
es in sich. Häufig tritt wil
des Fleisch auf, das mit 
Laserlicht hervorragend 
behandelt werden kann

Laserlicht beschleunigt  
und fördert die Wundhei
lung: Blutungen treten 
kaum auf, gleichzeitig 
bildet sich neues Gewebe

Cushingpferde sprechen 
auf die medikamentöse 
Therapie nicht immer an. 
Laserlicht ist hier eine 
Alternative 

JA:

• Rücken- und Rittigkeitsprobleme
• COB
• Periodische Augenentzündung
• Tendinitis
• Cushing, Metabolisches Syndrom
• (postoperative) Wunden, Granulome, 

Ekzeme, Equines Sarkoid
• Entzündungen
• Lahmheiten, Hufrehe, Ataxie, Tying-

up, Kissing spines, Spat, Zerrungen, 
Arthrose

• Durchblutungsstörungen
• Schmerzen, Schwellungen, Ödeme
• Kolik

NEIN:

• Krebs
• fortgeschrittene Ataxie (Festliegen)
• Kehlkopflähmung (v. a. bei älteren 

Pferden)
• Trächtigkeit (Ausnahme: Laser-

akupunktur zur Geburtshilfe)
• bei schweren Infektionen, Fieber (gilt 

nur für Laserchirurgie) 

Wann ja – wann nein?
Bei bestimmten Krankheiten und Syndromen 
hat sich Laserlicht als mögliche Therapie 
 herausgestellt – bei manchen jedoch nicht 

LASERLICHT: KRAnKHEITEn & SyndRomE 

einer klassischen Operation mit dem Skalpell 
liegt bei der Hälfte, bei der Laseroperation bil-
den sich hingegen nur bei einem Viertel der 
Pferde im OP-Randbereich erneut Tumore. 
Die entzündungshemmenden Eigenschaften 
des Laserlichts bewirken beim Equinen Sar-
koid offenbar eine Zerstörung der Viren. Ein 
weiterer Vorteil: Ein Großteil der laserchi-
rurgischen Eingriffe lässt sich vollkommen 
schmerzfrei und ohne Vollnarkose durch-
führen, die für Pferde eine große zusätzliche 
körperliche Belastung ist. Die meisten Pferde 
können während der Operation stehen und 
müssen – wenn überhaupt – nur leicht sediert 
und örtlich betäubt werden. 

Trotzdem gibt es Krankheiten oder Syn-
drome, bei denen die Behandlung mit Laser 

nicht angezeigt ist bzw. nicht hilft. „Wenn 
ein Pferd tatsächlich an Krebs erkrankt ist, 
kann man bestenfalls palliativ, also schmerz-
lindernd, helfen“, warnt Petermann. „Auch 
wenn es bei Ataxie zum Festliegen kommt, 
kriege ich diese Pferde nicht wieder ans Auf-
stehen. Ansonsten habe ich bei Ataxie aber 
gute Chancen.“ Schwierig sei es außerdem, 
wenn Pferde, die älter als drei Jahre sind, an 
einer Kehlkopflähmung leiden. „Das klappt 
in der Regel nicht. Nur bei jüngeren Pferden 
kann ich etwa der Hälfte eine Operation 
ersparen.“ Ansonsten ist er durch seinen 
reichen Erfahrungsschatz hundertprozentig 
von der Wirkung des Laserlichts überzeugt. 
„Ich habe das Gefühl, dass man dieses Wis-
sen weitertragen muss.“  
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Magnetfeldtherapie hat eine 
Langzeitwirkung, die Immun-
system und Selbstheilungs-
kräfte nachhaltig stärkt

Aktivierende 
Impulse

PuLSIerende MagnetfeLdtheraPIe

ob sehnenschaden, Leis-
tungsabfall oder nervosität: 
die pulsierende, niederenerge-
tische Magnetfeldtherapie 
ist vielseitig einsetzbar und 
beseitigt nicht bloß symptome, 
sondern aktiviert unter ande-
rem das Immunsystem und die 
Selbstheilungskräfte des 
Körpers und sorgt so für eine 
lang anhaltende Wirkung
text: aline müller  

Fotos: Ilja van de Kasteele

 D
as Wissen um die heilende 
und energiespendende Kraft 
magnetischer Felder ist kei-
ne Neuentdeckung, sondern 
der Menschheit seit rund 
2.000 Jahren bekannt. Be-

handlungen mit magnetischen Steinen ge-
hörten im antiken Griechenland und im 
alten Ägypten zur hohen Kunst des Hei-
lens und auch im alten China zählte die 
Magnetfeldtherapie zur Heilpraxis. In der 
Humanmedizin ist die pulsierende Ma-
gnetfeldtherapie längst etabliert. Dennoch 
erkennt die medizinische Wissenschaft die 
Therapieform trotz verschiedener Studien 
noch nicht an. Die pulsierende Magnetfeld-
therapie wird immer noch als alternative 
Heilmethode eingestuft. Sie wird bei Pfer-
den unter anderem bei Verletzungen und 
Problemen im Bereich der Gelenke und 
Sehnen, der Muskeln, der Atemwege oder 

der Verdauung angewendet. Aber auch bei 
Leistungsabfall, Nervosität oder Alterspro-
blemen  verspricht diese Therapie Besse-
rung oder sogar Heilung.

Ohne Magnetfeld kein Leben

Wenn man sich bewusst macht, dass der 
Kosmos von elektromagnetischen Feldern 
durchdrungen war, lange bevor es Pflan-
zen, Tiere und Menschen gab, und ohne das 
natürliche Magnetfeld der Erde kein Leben 
auf unserem Planeten möglich wäre, dann 
stellt man sich die Frage, wo der Unter-
schied zwischen einer Anwendung im Hu-
man- oder im Veterinärbereich liegt. „Der 
Anwendungsbereich in der Humanmedizin 
ist mit dem bei Pferden gleichzusetzen“, sagt 
Dr. med. dent. Jana Kupke, die die Magnet-
feldtherapie bei Mensch und Tier einsetzt. 
„Pferd und Mensch haben sehr ähnliche, fast 
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Kerstin totterer 
ist Pferdephysiotherapeu-
tin (DIPO), Osteopathische 
Pferdetherapeutin (nach 
Welter-Böller) und Cranio-Sa-
craltherapeutin. Seit über zehn 
Jahren hat die aktive Reiterin 
und Trainingstherapeutin eine 
eigene Praxis in Brackel und 
arbeitet mit der niederenergetischen Magnet-
feldtherapie.
www.pferdetherapie-nordheide.de

UNSERE EXPERTINNEN

Dr. meD. Dent. Jana KupKe
arbeitet als Zahnärztin an 
der Uniklinik Köln. Zusätzlich 
arbeitet sie in der Forschung 
und Lehre. Sie beschäftigt sich 
seit vielen Jahren intensiv mit  
der pulsierenden Magnetfeld-
therapie bei Mensch und Tier. 
Unter anderem hat sie die 
Therapieform erfolgreich bei verschiedenen 
Patienten mit Schmerzen und zur Wundhei-
lung eingesetzt. 

gleiche Gesundheitsproblematiken: Gelenke 
und Sehnen, Atemwegsprobleme, Stress 
und seine Auswirkungen, Stoffwechselpro-
bleme.“ Dass die Therapie auch bei Tieren 
Wirkung zeigt, bestätigt auch die Fachärztin 
für Allgemeinmedizin Dr. med. Hannelore 
Bilz im Vorwort des Buches „Pulsierende 
Magnetfeldtherapie bei Pferden und Klein-
tieren“ von Tierärztin Dr. med. vet. Wal-
traud Schott: „Besonders Tiere reagieren 
überaus positiv und erstaunlich schnell auf 
die Anwendung pulsierender Magnetfelder. 
Gerade hier sind die gewonnenen Erkennt-
nisse jedoch von besonderer Bedeutung, da 
bei Tieren ein Placebo-Effekt weitgehend 
ausgeschlossen werden kann.“

Bevor wir uns näher mit der Therapie be-
schäftigen, ist es wichtig zu verstehen, was 
ein Magnetfeld ist und wie es auf Lebewe-
sen wirkt. Es gibt zwei Arten von Magnet-
feldern: das natürlich vorkommende und 

das künstlich erzeugte. Sie haben bestimmt 
schon einmal zwei Magnete gegeneinander 
gehalten. Jeder Magnet hat einen Nord- und 
einen Südpol und um den Dauermagneten 
befindet sich ein Magnetfeld. Dessen Kraft 
spüren wir, wenn wir zwei gleichnamige 
Pole zweier Magneten zueinanderführen. 
Gleichnamige Pole stoßen sich ab, ungleich-
namige ziehen sich an. Das ist ein Beispiel 
für die Kraft eines natürlichen Magnet-
feldes. Solch ein Feld kann auch künstlich 
durch bewegte elektrische Ladung erzeugt 
werden. Der Versuchsaufbau dazu sieht fol-
gendermaßen aus: Eisenfeilspäne werden 
auf ein Brettchen gestreut, durch das mit-
tig ein stromdurchflossener Draht gesteckt 
wird. Sobald das Brettchen leicht erschüttert 
wird, ordnen sich die Späne zu konzentri-
schen Kreisen (also symmetrisch um eine 
Mitte) um den Stromleiter als Achse an. 
Durch die Ausrichtung längs der Feldli-

Befestigt wird das Steuergerät in einer 
Schutzhülle (oben). Man kann zwischen 
drei Programmen wählen und diese kom-
binieren (Mitte). Das Halsteil lässt sich 
leicht anlegen. Anschließend wird es am 
Steuergerät angeschlossen (unten).
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Pferdegerechtes Training 
ist immer eine Voraus-
setzung für die Gesund-
erhaltung des Pferdes 

nien des Magnetfelds wird so die Lage des 
elektrischen Leiters sichtbar.

Die Magnetosphäre der Erde, also das 
magnetische Feld, das unseren Planeten 
umgibt, bildet ein wichtiges Schutzschild 
vor schädlicher Strahlung aus dem All. Au
ßerdem dienen die magnetischen Feldlinien 
als Orientierungshilfe für Tiere wie Zugvö
gel. Kleine sogenannte Magnetitkristalle im 
Schnabel sorgen laut neuesten Forschungen 
für den Orientierungssinn der Vögel. Auch 
wir Menschen besitzen kleine Magnetitkris
talle im Kopfbereich, vor allem im Ohr. Die
ser Einfluss, aber auch die positive Wirkung 
künstlich erzeugter Magnetfelder, wurde 
unter anderem durch Weltraumforschun
gen bestätigt.

Wirkung auf die Zellen

Magnetfelder können den gesamten Körper 
durchdringen. Dabei wirken sie vor allem 
auf die Zellmembranen und die Mitochon
drien, also die Kraftwerke der Zelle. Die Zel
len haben unterschiedliche Eigenschwin
gungsfrequenzen und Amplituden, 
des wegen fassen neue Magnetfeldgeräte 
viele resonante Einzelfrequenzen zu Fre
quenzbündeln zusammen, um Zellen unter
schiedlicher Schwingungsfrequenzen anzu
sprechen. „Pulsierende elektromagnetische 
Felder bestimmter Frequenzen und Intensi
täten stimulieren den Zellstoffwechsel“, er
klärt Kerstin Totterer. „Sie steigern die 
Durchblutung und verbessern gleichzeitig 
die Sauerstoffaufnahme in unterversorgten 
Gebieten des Körpers.“ Aufgrund des ver
besserten Zellstoffwechsels werden die 
Selbstheilungskräfte auf sanfte und schmerz
freie Weise angeregt. Besonders wichtig sind 
diese Vorgänge für die Nährstoffversorgung 
der nicht direkt durchbluteten Körperteile, 
wie beispielsweise Sehnen, Bänder oder Ge
lenkknorpel.

„Niederenergetisch bedeutet, dass Im
pulse erzeugt werden, die den natürlichen 
Impulsen auf der Erde nachgeahmt sind“, 
sagt Dr. med. dent. Jana Kupke. Das na

türliche Erdmagnetfeld hat eine Feldstärke 
(Flussdichte) von 40 bis 60 MikroTesla. 
Mehr sollte also bei einer niederener
getischen Magnetfeldtherapie nicht ange
wandt werden. „Somit ist sichergestellt, 
dass die Körperzellen nicht mit mehr Ener
gie versorgt werden als in einem gesunden 
Zustand der Zellen.“ Neben der Feldstärke 
spielen die Frequenzen eine Rolle. Hier hat 
die Wissenschaft einen Frequenzbereich 
von ein bis 30 Hertz als therapeutischen 
Ansatz empfohlen. „Mit diesen Frequenzen 
erreicht man Zellstrukturen im Körper, die 
für die ganzkörperliche Zellenergie und 
somit für den Gesundheitszustand Verant
wortung tragen“, so die Expertin. „Höhere 
Frequenzen können auch das Nervensystem 
beeinflussen und bei nicht sachgemäßer 
Anwendung negative Folgen haben. Das 
sollte bei dem Einsatz möglichst nicht in Be
tracht gezogen werden.“ Zusammengefasst 

heißt das: Die in den Körper eingebrachten 
 Impulse sollen geschwächten Zellen einen 
Anstoß geben, wieder mit ihrer vollen En
ergie zu arbeiten und einen Normalzustand 
herzustellen. Ziel der niederenergetischen 
Magnetfeldtherapie ist eine ganzheitliche 
Regulation der Zellenergie. Es geht also 
nicht um eine Symptombehandlung. So 
wird die Aktivierung des Immunsystems, 
des gesamten Stoffwechsels und der Selbst
heilungskräfte erreicht. Dr. med. dent. Jana 
Kupke: „Eine Prophylaxe ist natürlich die 
beste Anwendungsform für die niederener
getische Magnetfeldtherapie.“ 

Kerstin Totterer arbeitet nun schon seit 
zehn Jahren mit der niederenergetischen, 
pulsierenden Magnetfeldtherapie. „Ich 
habe ausschließlich positive Erfahrungen 
gemacht. Die Anwendung ist einfach und 
kann vom Besitzer selbst in den Tagesab
lauf integriert werden.“ Neben Magnetfeld
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Auch bei jungen Pferden, die 
gerade angeritten werden, ist 
die Magnetfeldtherapie eine gute 
Ergänzung zum Training (links). 
Zusätzlich zur Decke, aber auch 
separat kann man Gamaschen 
anlegen (Mitte und rechts).

Anwendungsbeispiele
Kerstin Totterer:
▶ Chronisch lahmes Freizeit-
pferd (21 Jahre) mit starkem 
Spatbefund hinten rechts kann 
nach sechswöchiger Magnet-
feldtherapie in Verbindung mit 
der Fütterung eines Gelenk-
präparates wieder geritten 
werden. Nachdem die Therapie 
im Abstand von fünf Monaten 
noch mal für sechs Wochen 
wiederholt wurde, ist das Pferd 
lahmfrei.
▶ Dressurpferd (12 Jahre), 
erfolgreich bis Klasse S, benö-
tigte eine sehr lange Aufwärm-
phase und hatte Schwierig-
keiten, von Anfang an an die 
Hand heranzuziehen. Nach 
fünfwöchiger Magnetfeldthera-
pie hat sich die Aufwärmphase 
deutlich verkürzt und das Pferd 
arbeitet fleißiger mit.
▶ Internationales Spring-
pferd (10 Jahre) mit Kissing 
Spines und anderen Befunden 
an der Wirbelsäule kann durch 
wöchentlich dreimal Ma-
gnetfeld und physiologisches 
Reiten zwischen den Turnieren 
voll im Turniereinsatz gehen 
und ist im klinischen Befund 
schmerzfrei.

Dr. med. dent. Jana Kupke: 
▶ Mein Rauhhaardackel mit 
angeborenem Bänder- und 
Hüftgelenkproblem musste 
einer Operation unterzogen 
werden. Laut Tierklinik ist 
eine schnellere Rekonvales-
zenz zu beobachten gewesen. 
Der Hund hat schnell Musku-
latur aufgebaut.
▶ Meine Trakehner-Stute (17 
Jahre) wurde vor zwei Jahren 
am Knie operiert. Ich konnte 
auch bei ihr eine schnelle 
Rekonvaleszenz beobachten. 
Die Stute hat während der 
langen Steh- und Ruhezeiten 
keinen Muskelabbau gezeigt. 
Die Stute ist heute wieder 
voll einsatzfähig. Wird aber 
weiterhin wöchentlich einmal 
mit pulsierender Magnetfeld-
therapie behandelt.
▶ Bei verschiedenen Pa-
tienten und bei mir selbst 
(Rückenverspannungen, Kopf-
schmerzen, Knieprobleme) 
habe ich die pulsierende Ma-
gnetfeldtherapie eingesetzt 
mit dem Ergebnis einer deut-
lichen Verbesserung. Hierbei 
habe ich allerdings nur einen 
Intensivstab eingesetzt.

decken mit oder ohne Halsteil gibt es auch 
Gamaschen für die Therapieanwendung. 
„Die Gamaschen nutze ich für spezielle 
Befunde an den Beinen, zum Beispiel für 
Sehnen- oder Fesselträgerverletzungen, 
Mineralisierungsstörungen, Spat, Arthro-
se oder bei Knochenbrüchen“, sagt Kerstin 
Totterer. Die Decke hingegen bietet sich für 
gesundheitliche Problematiken im Hals- 
und Rumpfbereich des Pferdes an. Also bei 
Kissing Spines, Nervenentzündungen, Ver-
spannungen und Muskelschmerzen, Wir-
belsäulenverletzungen, Knochenbrüchen, 
Arthrose oder bei Verschlag. Aber auch vor 
der Arbeit als Aufwärmphase oder beglei-
tend zum Aufbauen der Muskulatur nach 
Verletzungspausen beziehungsweise bei 
Muskelrissen und Zerrungen. Bevor man 
auf eigene Faust eine Decke oder Gama-
schen anwendet, sollte man sich vom Her-
steller oder einem Fachmann, der mit dieser 
Therapieform arbeitet, beraten lassen. 

Therapie mit Langzeitwirkung

„Bei Tumoren, Sarkoiden, Trächtigkeit, 
Pilz- oder Milbeninfektionen oder anderen 
infektiösen Hauterkrankungen sowie bei 
fiebrigen Infekten sollte man Magnetfelder 
nicht anwenden“, rät Kerstin Totterer. Bei 
trächtigen Stuten ist die Wirkung noch nicht 

ausreichend erforscht. Junge oder ängstliche 
Pferde sollte man erst behutsam an die De-
cke oder die Gamaschen gewöhnen, damit 
sie nicht neuem Stress ausgesetzt sind. Da 
die Selbstheilungskräfte und das Immunsys-
tem aktiviert werden, hat das Magnetfeld 
eine Langzeitwirkung. Kerstin Totterer gibt 
ein Beispiel: „Bei Arthrosepatienten ge-
nügt oftmals eine fünf- bis sechswöchige 
Therapie ein- bis zweimal im Jahr, je nach 
Befund und Schwere der Erkrankung.“ 
Natürlich müssen auch die Rahmenbedin-
gungen stimmen: Neben der Haltung ist ein 
auf den Zustand des Pferdes abgestimmtes 
(Rehabilitations-)Training ebenso wichtig 

wie eine hundertprozentig passende Ausrü-
stung. Unter Umständen müssen alte Mu-
ster durchbrochen werden und Therapeut, 
Sattler, Schmied und Trainer sollten Hand 
in Hand arbeiten, um das Pferd zu stärken 
und es lange gesund zu erhalten. 
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Gesundheit

Der equine Herpesvirus ist 
gefährlich für tragende Stuten 
und ihre Fohlen – eine Imp-
fung ist hier unverzichtbar

Montag
Die Woche fängt nicht gut an: Auf dem Schattenhof (Name 
geändert) gibt es gleich vier Drusefälle – und dem Pferdequar-
tett geht’s richtig mies. Hohes Fieber, geschwollene Lymph-
drüsen, Rotznasen – ich habe vier richtig kranke Tiere vor mir.
Immerhin habe ich eine gute Chance, ihnen schnell zu helfen. 
Druse wird durch das Bakterium Streptococcus equi aus-
gelöst – und Streptokokken bekommt man zum Glück mit 
Antibiotika gut in den Griff. Dazu kommt, dass der Schatten-
hof die Drusefälle sehr professionell managt. Die erkrankten 

Pferde wurden sofort in Behelfsboxen mit einigem Abstand zu 
den anderen Pferden verlegt, überall sind Quarantäne-Schil-
der angebracht, am schwarzen Brett wird aufgeklärt, an den 
Waschbecken steht Desinfektionslösung und der Schattenhof 
hat sowohl auf Facebook als auch der Website Informationen 
zur Druse-Erkrankung. Ich erinnere mich noch, dass Stall-
besitzer früher meist versucht haben, Druse-Erkrankungen 
geheim zu halten. Dafür gibt es aber keinen Grund. Druse 
kann auch bei bester Stallhygiene und Pflege ausbrechen. 
Wie weit sie sich verbreitet, ist  aber davon abhängig, wie gut 
die Quarantäne funktioniert und wie im Stall informiert wird. 

tIERaRZt-tagEBUCH

„Das Stütchen 
hat nur eine halbe 
Stunde gelebt“
Tierärztin Dr. Kerstin Oberbeck im Stress: In einem der von ihr 
betreuten Ställe ist die Druse ausgebrochen, in einem anderen hat Herpes 
zugeschlagen. Doch auch dabei gibt es noch kleine Lichtblicke

Dr. Kerstin Oberbeck von 
der Tierärztlichen Klinik 
für Pferde in Bilsen: Für 
Mein Pferd schreibt sie 
ein Tagebuch
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„Es gibt keinen Grund, Druse geheim zu 
halten. Entscheidend sind Quarantäne 
und die Informationspolitik im Stall.“

„Rocco hat das Schlimmste überstanden. 
Und das hat er auch seiner engen Bezie-
hung zu einem Menschen zu verdanken.“

Druse wird durch 
Streptokokken ausge
löst, die auf Antibioti

ka gut ansprechen 

Bei geimpften Pferden 
verläuft die Herpes

infektion häufig 
glimpflich

 dienstag
Nachteinsatz mit traurigem Ausgang: Kandina, im 10. 
Monat tragend, hat verfrüht ein sehr zartes Stütchen 
geboren, das – obwohl ich bei der Geburt dabei war und 
alles versucht habe – nur eine halbe Stunde gelebt hat.
Als ob das noch nicht schlimm genug wäre: Ich bin ziem-
lich sicher, dass es sich hier um einen Virusabort handelt. 
Die Stute hat einen equinen Herpesvirus erwischt, was  
dazu geführt hat, dass die Schleimhäute der Gebärmutter 
und die Plazenta nicht ausreichend mit Nährstoffen ver-
sorgt wurden. Deswegen wurde ihr Baby zu früh geboren 
und hat nicht überlebt. 
Das Schlimmste ist aber: Eine Herpesinfektion kommt 
selten allein. Man muss davon ausgehen, dass heute 60 
bis 70 Prozent aller Pferde mit dem equinen Herpesvirus 
infiziert sind. Er kann jahrelang in ihnen schlummern, um 
dann zum Beispiel bei Stress auszubrechen. 

mittwoch
Mirka und ich lieben den Swinglifter! Seit wir das gute Stück 
– eine Art Aufhängerichtung für Pferde in der Box, das mittels 
Gurten und Federn die Beine entlastet, den Pferden dabei 
aber Bewegungsfreiheit lässt – installiert haben, ist es im 
Dauereinsatz. Wir haben vier Wochen lang einen Einjährigen 
drin gehabt, der sich beim Raufen mit seinen Kumpels den 
Ellbogen gebrochen hatte – selbstverständlich mit zusätzlicher 
Polsterung, weil der Winzling noch kein Körperfett hatte und 
wir Druckstellen vermeiden wollten. 
Ohne den Swinglifter hätte er kaum eine Chance gehabt, 
denn er hätte sich mit der Verletzung nicht hinlegen können. 
Mit dem Swinglifter ging es – und mehr noch: Damit konnte er 
sich trotz der Verletzung innerhalb der Box immerhin ein paar 
Schritte bewegen.
Jetzt profitiert Mirka davon. Die 12-jährige Traberstute hat 
Rehe und man sieht ihr an, wie sehr sie die schmerzenden 
Hufe quälen. Sie bekommt jetzt ein paar Stunden Schmerz-
pause, indem wir sie in den Swinglifter hängen. Damit werden 
ihre Beine entlastet, sie kann sich erholen – und das wird 
sicher dazu beitragen, dass die Rehe schneller ausheilt und 
es ihr wieder gut geht. 

donnerstag
Ich hab’s ja geahnt und jetzt ist es eingetreten: Akuter Herpes auf 
dem Eschenhof (Name geändert), auf dem ich vorgestern das 
Fohlen verloren habe. Sieben akute Fälle und der ganze Katalog 
an Symptomen: Erkrankungen der oberen Luftwege, Fieber, in 
vier Fällen über 40 °C, Husten, Nasen- und Augenausfluss, das 
Blutbild in allen Fällen schlecht, bei fünf Fällen zeigt sich eine 
auffallende Abnahme der Zahl der weißen Blutkörperchen.
Ich kann nur Symptome behandeln. Herpes ist eine Virusinfek-
tion und Viren kann man im Moment noch nicht sinnvoll be-
kämpfen. Das Einzige, was helfen würde, ist die Impfung – und 
die müsste natürlich vor der Erkrankung erfolgen. Sie würde 
dann zwar nicht vor einem Ausbruch des Herpes schützen, 
aber der Verlauf bei geimpften Pferden ist nicht so schlimm. 
Am Ende eines langen Tages haben wir trotz aller Mühen drei 
tote Pferde zu beklagen. Den Rest werden wir wohl durchbrin-
gen. Dazu gehört jetzt aber, den Stall unter Quarantäne zu stel-
len, die betroffenen Pferde zu isolieren und strenge Hygienevor-
schriften einzuhalten. Außerdem gilt auch hier: Informieren! 

freitag
Morgenbesuch bei meinen Herpes-Patienten. Um Rocco habe 
ich gestern gebangt. Der zarte Blüter hatte hohes Fieber und 
stand teilnahmslos mit hängenden Ohren und trüben Augen 
in der Box. Heute sieht er deutlich besser aus und zupft sogar 
schon wieder am Heu, das ihm seine Besitzerin hinhält. Frau 
M. allerdings hat Ringe unter den Augen – und erzählt, dass sie 
Rocco die ganze Nacht das Hüfchen gehalten hat. „Ihm ging’s 
so mies, ich wollte ihn nicht alleine lassen.“ Spricht’s und geht 
einen Eimer füllen – weil er lieber aus dem Eimer als aus seiner 
Selbsttränke trinkt. Ich schaue den beiden zu. Er trinkt, dann legt 
er ihr den Kopf auf die Schulter und döst. Ich bin sicher: Rocco 
hat’s geschafft. Er wird wieder – und das hat er nicht zuletzt 
seiner engen Beziehung zu einem Menschen zu verdanken.
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Gesundheit

Der Verdacht auf Rotz in 
einem Pferdebetrieb in Bippen 
(Kreis Osnabrücker Land) hat 
sich offenbar nicht bestätigt. 
Zunächst war ein Pferd bei 
einem Antikörpertest im Rahmen 
einer Standarduntersuchung vor 
der Ausfuhr positiv getestet und 
daraufhin umgehend getötet 
worden. Da die Krankheit in 
Deutschland seit mehr als 60 
Jahren nicht aufgetreten ist, 
standen die Tierärzte vor einem 
Rätsel, wie sich das Tier infiziert 
haben könnte. Bei weiteren 
Untersuchungen des Friedrich-
Loeffler-Institutes konnten 
jedoch weder Rotzerreger noch 
krankhafte Veränderungen der 
Organe festgestellt werden. 

Die veterinärmedizinische Uni-
versität Wien bietet Bluttrans-
fusionen für verschiedene 
Tierarten – auch Pferde – an. 
Pferde benötigen Blutspen- 
den vor allem bei Ope- 
rationen, die mit  
hohem Blutver-
lust einhergehen. 
Aber auch bei einer 
Gerinnungsstörung 
des Blutes, Anämien, 
Vergiftungen oder 
schweren Infektions-
krankheiten kann 
eine Blutkonserve 
lebensnotwendig 
werden. Die Universität 
führt ein Blutspende-
register mit klinik-
eigenen Pferden, häufig 
bringen Besitzer kranker  
Tiere aber auch Spendertiere 
mit. Maximal werden fünf bis 
sieben Liter Blut abgenommen, 
die innerhalb weniger Stunden 
verabreicht werden müssen. 

Wissenschaftler der University 
of Bristol (Großbritannien) haben 
möglicherweise eine wirksame 
Behandlung des „Head-
shaker-Syndroms“ entdeckt. 
Als eine mögliche Ursache wird 
eine Reizung des Trigeminus-
nervs vermutet. Deshalb setzten 
sie eine Methode namens 
„Perkutaner elektrischer Nerven-
stimulation (PENS)“ ein, die auch 
in der Humanmedizin bei neuro-
pathischen Schmerzen helfen 
kann. Von den sieben behan-
delten Pferden reagierten sechs 
Tiere so gut auf die Behandlung, 
dass sie anschließend wieder 
normal geritten werden konnten.

TELEGRAMMNews

Tigerschecken waren 
nicht immer so gefragt 
wie heutzutage

Studie

Trinkverhalten
Das Ergebnis einer Studie des New 
Bolton Center (USA) war verblüf-
fend: Wenn Pferde bei kalter Wit-
terung die Wahl zwischen warmem 
und eiskaltem Wasser haben, trinken 
sie tatsächlich lieber das Eiswasser. 
Steht ihnen jedoch nur warmes 
Wasser zur Verfügung, nehmen sie 
davon ein 40 Prozent größeres Wasservolumen 
pro Tag zu sich, als wenn ihnen – im umge-
kehrten Fall – nur kaltes Wasser zur Verfügung 
steht. Die Forscher vermuten, dass es ein 
Grund instinkt der Pferde ist, das kälteste Was-
ser zu wählen. Gleichzeitig warnen sie davor, 
dass die geringe Trinkmenge eine Gefahr für die 
Gesundheit darstelle und Koliken begünstige. 

Zeiten und Farben 
ändern sich

Der „Kleine Onkel“ gehört zu den bekanntes-
ten Filmpferden der letzten Jahrzehnte. Die 
schwarzen Tupfen wurden bei den Dreharbei-
ten extra auf das eigentlich weiße Fell gemalt. 
Tigerschecken sind bis heute heiß begehrt – 
aber das war nicht immer so. Offenbar erlebte 
die ungewöhnliche Fellfarbe im Lauf der 
Geschichte einige Höhen und Tiefen, wie 
kürzlich ein internationales Forscherteam vom 
Leibniz-Institut für Zoo- und Wildtierfor-
schung (IZW) feststellte. Um die wechselhaften 
Vorlieben der Pferdezüchter nachzuweisen, 
untersuchten die Wissenschaftler Proben von 
96 Pferdeskeletten aus 31 Ausgrabungsorten. 

Die frühesten Knochen sind rund 17.000 Jahre 
alt; andere stammen aus der Bronzezeit oder 
dem Mittelalter. Zwischen 2700 und 2200 
v. Chr. waren die Tigerschecken demnach 
besonders beliebt, kamen dann jedoch aus 
der Mode – sie wurden offenbar bewusst von 
der Zucht ausgeschlossen. Die Forscher ver-
muten, dass als Auswahlkriterium die häufige 
Nachtblindheit reinerbiger Tigerschecken galt. 
In der frühen Eisenzeit (1400 bis 1300 v. Chr.) 
erlebten sie ein Revival in  Sibirien und China 
und wurden bis zum Beginn des Mittelalters 
in Europa immer populärer – vor allem beim 
Adel galten sie als schick. 

Eiswasser wird nur 
in kleinen Mengen 
gerne getrunken 

homöopathie von a biS z

Arnica montana
Der Bergwohlverleih ist bei Verletzungen 
das Mittel erster Wahl. Es kann bei 
Unfallschock, Wunden, Hämatomen und 
Schwellungen gegeben werden. Auch bei 
geplanten Operationen können Sie Ihrem 
Pferd vorbeugend 12 Stunden vor dem 

Eingriff Arnica verabrei-
chen und die Gabe nach 

dem Eingriff wiederho-
len. Potenz D 4 (zwei- 
bis dreimal täglich) 
oder D 30 (bei sehr 
aufgeregten Tieren, 

einmal täglich), jeweils 
10 Globuli oder Tropfen. 
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Das Muttertier kann 
die Krankheit auf den 
Fötus übertragen

Studie

RiSiken

WinteR

Pferdezucht

Spätträchtigkeit

Pferdehuf

Die veterinärmedizinische Universität Wien hat in einer 
Studie nachgewiesen, dass die moderne Pferdezucht auf nur 
sechs väterlichen Abstammungslinien basiert. Die Forscher 
wählten aus einer Gruppe europäischer Zuchtlinien 17 
Hengste aus und analysierten deren DNA-Sequenz anhand 
insgesamt 200.000 Basenpaare langen DNA-Abschnitten auf 
dem Y-Chromosom. Nur fünf Regionen zeigten eine Varia-
tion, unter denen die Forscher sechs unterscheidbare Linien 
fanden, sogenannte Haplotypen. Diese Linien bringen über-
wiegend europäische Pferderassen hervor. Der erste Haplotyp 
kommt in fast allen untersuchten Rassen verschiedenster 
Nutzung und geographischer Region vor. Der Zweite tritt 
ebenfalls oft auf, allerdings nicht bei nordeuropäischen Zucht-
linien oder auf der iberischen Halbinsel. Der dritte Haplotyp 
findet sich bei englischen Vollblütern wieder und die übrigen 
drei nur bei lokal begrenzten Linien aus dem euro päischen 
Norden: Isländer, Fjordpferde und Shetlandponys.

Bei Pferden ist die Plazentitis 
eine der weitverbreitetsten Ursa-
chen für einen fötalen oder neo-
natalen Tod. Die Krankheit tritt 
bei zwei bis fünf Prozent  aller 
Trächtigkeiten auf. Besonders 
anfällig sind ältere und mehrfach 
tragende Stuten. Die vorrangige 
Ursache für die Erkrankung ist 
eine Infektion der Plazenta mit 
Streptococcus equi subspecies 
zooepidemicus.  Äußere Anzei-
chen sind zunächst eine prämature Laktation und daraufhin 
eitriger Vaginalausfluss. Lässt sich eine Plazentitis frühzeitig 
erkennen, muss umgehend eine Therapie mit Antibiotika und 
Entzündungshemmern eingeleitet werden.

Das Winterwetter bedeutet harte Bedingungen für den Pferde-
huf. Die Hufe eines Pferdes wachsen zwar das ganze Jahr über, 
doch sobald das Wetter kühler wird und der Winter kommt, 
verlangsamt sich das Hornwachstum von circa sechs Millime-
ter pro Monat auf fast drei. Trotzdem darf auch in der kalten 
Jahreszeit das Aus- und Beschneiden der Hufe nicht vernach-
lässigt werden: Durch glatte Hufe können Risse oder Brüche am 
Horn auf ein Minimum reduziert werden. Pferde, die auf rauen 
oder uneben gefrorenen Böden laufen müssen, sollten regel-
mäßig auf Prellungen und Abszessbildungen in der Hornkapsel 
untersucht werden. Außerdem ist es wichtig, den Huf ständig 
auf Feuchtigkeit hin zu überprüfen, weil die Böden nicht nur 
gefroren sein können, sondern auch sehr schlammig. Ob Pferde 
barhuf oder beschlagen durch den Winter gehen, hängt vor 
allem vom jeweiligen Tier und dessen Einsatzzweck ab. Deshalb 
empfiehlt aid, auch im Winter die Hufe täglich zu kontrollie-
ren und auszukratzen sowie regelmäßig vom Hufschmied im 
Rhythmus von sechs bis acht Wochen behandeln zu lassen.
◾ www.aid.de
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Für Gesundheit
und Wohlbefi nden

Westernpad

Schabracke

Tel. 02841 883080
info@backontrack.de
www.backontrack.de

Besuchen Sie uns auf der Equitana: 
Halle 12, Stand  C-18

Das Welltex®-Material refl ektiert die 
Körperwärme in Form von infraroter 
Strahlung - eine Energieform, die das 
Wohlbefi nden steigert. Die refl ektierte 
Wärme kann Muskelverspannungen 
verringern und die Blutzirkulation 
erhöhen, so dass die Regeneration 
beschleunigt wird.Arbeitsgamaschen
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EQUITANA 2015

Gipfeltreffen der 
Pferdeszene

Vom 14. bis 22. März dreht sich in  
Essen wieder alles um Pferde, wenn die 

 Weltmesse des Pferdesports –  
die EQUITANA – ihre Tore öffnet.  

Neun Tage, 17 Hallen,  
90.000 Quadratmeter Ausstellungsfläche –  

da ist für Pferdefreunde aus jeder Reitweise etwas dabei.  
Umrahmt von Shopping, Information 

 und Entertainment werden sich hier die  
Sternchen der Szene  

die Klinke in die Hand geben
Text: Marvin Vroomen
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Horsemanship
Bereits 2013 hat die Equitana den thementag „Horsemanship“ ins Leben 
gerufen und mit einer eigenen abendveranstaltung und vielen Programmpunk-
ten diesem trendthema Rechnung getragen. Zusätzlich zu diesen  aktivitäten 
wird es 2015 einen Pavillon zum thema „Horsemanship, training und aus-
bildung“ geben. in einem eigenen Bereich in Halle 7 können sich bis zu zehn 
ausbilder und trainer aus dem Bereich Horsemanship gleichzeitig auf einem 
Gemeinschaftsstand präsentieren

„Welche Lektion ich 
 gerade erarbeite, mache 
ich von der tagesform 
des Pferdes abhängig. 
ich lerne, zu spüren und 

Hilfen fein zu dosieren.“
Kenzie Dysli

„Bereits als ich sehr jung war, 
spürte ich durch die arbeit 
meines Vaters, dass Pferde das 
Leben der Menschen positiv 
beeinflussen können. Menschen 
und Pferden bei ihrer Kommunikation 
zu helfen, diese zu fördern und die 
Ergebnisse dieser arbeit zu sehen ist 
das Größte für mich.“
Arien Aguilar

„ als kleiner Geschäfts-
mann hast du kein 
größeres Potenzial als 

die Wahrheit.“ 
Alfonso Aguilar

„Die tellington-Methode 
wird als Berührung, die 
Vertrauen vermittelt, be-
zeichnet und mit Erfolg von 
unzähligen Pferdemenschen – 
vom anfänger bis zum Profi – auf 
sechs Kontinenten eingesetzt, weil sie 
einfach, effektiv, logisch und nicht- 
invasiv ist und weil sie gleichzeitig 
zum Herzen spricht und den Ver-
stand, Körper und Geist von Pferd und 
Mensch gleichermaßen respektiert.“

Linda Tellington-Jones

Kenzie Dysli
Kenzie Dysli wurde das intuitive Gespür 
für Pferde schon in die Wiege gelegt. 
Als Tochter von Magda und Jean Claude 
Dysli wuchs Kenzie mit Pferden auf und 
ent wickelte daraus ihren ganz eigenen 
Stil des Natural Horsemanship. Heute 
lebt sie gemeinsam mit ihren Brüdern 
Raphael und Moritz sowie ihrer Mutter 
Magda Dysli auf der Hacienda Buena 
Suerte in Andalusien. Dort trainiert und 
reitet sie ihre Pferde und bietet Seminare 
in der Freiheitsdresseur an. Kenzies 
Spezialgebiet ist die Kommunikation mit 
leisen Tönen und sanften Gesten, welche 
sie auf der Messe bei Vorführungen 
in der Doma Vaquera und der 
Freiheitsdressur präsentiert. 
Schaut man Kenzie bei der 
Arbeit mit Pferden zu, 
spürt man sofort, dass 
etwas Besonderes in 
der Luft liegt. Durch ihre 
sanfte Art, mit Pferden 
zu kommunizieren und 
diese auszubilden, reiht 
sich Kenzie würdig in die 
Riege der Familienberühmt-
heiten ein.

Alfonso Aguilar
Aus der Horsemanship-Szene in Deutsch-
land ist der in den USA lebende Mexika-
ner Alfonso Aguilar nicht mehr wegzu-
denken. Als kompetenter Pferdekönner 
hat er die Fähigkeit, dem Pferd und dem 
Menschen mit viel Geduld, Verständnis 
und individuellen Hilfegebungen beizu-
bringen, sich auf „pferdisch“ zu verstän-
digen. Aufgewachsen ist Alfonso auf der 
Ranch seines Vaters in Mexiko, wo er be-
reits mit 15 Jahren die Jungpferde anritt 
und ausbildete. Nachdem er Erfahrungen 
im Rodeo und auf dem Rücken wilder Bul-
len gesammelt hatte, ging er in die USA, 
um mehr Wissen über die Kommunikation 
mit Pferden zu erlangen. Dabei prägte 
ihn besonders der Altmeister des „Good 
Horsemanship“, Tom Dorrance. Nachdem 
er sich an der Seite von Pat Parelli an der 
Entwicklung des „Natural Horseman-
ship Concepts“ beteiligte und 
lange als Parellis erster 
Instruktor arbeitete, geht 
Alfonso nun seinen eige-
nen Weg. Er gibt Kurse, 
die geprägt sind von 
Einfühlungsvermögen, 
Effektivität, Kompetenz 
und Freundlichkeit 
sowie von seiner Fähig-
keit, sich Teilnehmern 
und Pferden individuell 
anzupassen. 

Arien Aguilar
Als Sohn von Alfonso Aguilar gab 
Arien seinen ersten Horsemanship-
Kurs bereits mit 13 Jahren. Heute 

richtet sich seine Aufmerksamkeit auf 
das Verhalten von Tieren in Bezug auf 

die Effizienz verschiedener Trainings-
methoden. Er interessiert sich dafür, wie 

Tiere lernen, damit wir sie besser verstehen 
und unsere Technik verbessern können, 
um sie an die Anforderungen der jewei-
ligen Art anzupassen. Er arbeitet gerade an 
seinem  Diplom in Pferdewissenschaften und 
beabsichtigt, sich auf Verhaltensforschung 
zu spezialisieren. Als „Balanced Horseman“ 
gibt Arien Kurse auf der ganzen Welt zu den 
Themen Bodenarbeit, Reiten und Roping.

Linda Tellington-Jones
Seit ihrem Debüt im Jahre 1975 ist die Grande 
Dame des Horsemanship nicht mehr von der 
EQUITANA wegzudenken. Sie ist eine inter-
national anerkannte Lehrerin und Trainerin, 
bereist sowohl die gesamten Vereinigten Staa-
ten als auch Kanada, Europa und Australien, 
um die TTEAM Methode zu lehren. Es ist eine 
alternative Methode des Trainings und des 
Überwindens von Widerständen bei Pferden, 

die in der Kombination des Tellington-
Touch, der Bodenarbeit und des Rei-

tens mit Bewusstheit angewendet 
wird. In diesem Jahr feiert Linda 
Tellington-Jones ihr 40-jähriges 
Jubiläum auf der Messe.

Highlights
Horsemanship-Tag am 20. MärzHorsemanship mit Linda Tellington-Jones: täglich in Halle 1 
Horsemanship mit Alfonso Aguilar: von Donnerstag, den 19. März bis Sonn-tag, den 22. März im Mein Pferd Ring in Halle 2 sowie in den Hallen 6 und 7Horsemanship mit Arien Aguilar: von Donnerstag, den 19. März bis Sonntag, den 22. März im St. Georg Ring in Halle 2 sowie in den Hallen 6 und 7Horsemanship mit Kenzie Dysli: die Faszination der Freiheitsdressur am Samstag, den 14. und Freitag, den 20. März in Halle 6
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Klassische Dressur
Die klassische Dressurausbildung ist die Basis eines jeden Reitpferdes, ganz gleich 
in welche Sparte es sich in seiner Zukunft auch entwickeln mag.  Einige  Pioniere 
der klassischen Reitkunst der heutigen Zeit treffen sich auf der  EQUITANA zum 
Austausch und zur Weiterbildung. Prüfungen, wie der „Königs Barockpferde- oder 
Working Equitation-Cup“, zeigen typische Pferderassen und präsentieren die Reit-
kunst in höchstem Maße. Abgerundet wird dieses Programm durch die 2015 neu 
ins Leben gerufene Abendveranstaltung „Uta Gräf at night“

„Mein Mann, Stefan Schnei-
der, und ich haben uns 
gegenseitig inspiriert und 
festgestellt, dass wir in der 
klassischen Dressurausbil-
dung und bei Working Equi-
tation die gleichen Ziele verfol-
gen: eine harmonische Reitweise 
mit möglichst feiner Einwirkung.“  
Uta Gräf

„Das erste Ziel ist die Suche nach der 
Harmonie in der Bewegung. 

Reiter und Pferd müssen ih-
ren Takt finden, ihre Balan-
ce entwickeln, an feiner 
Hilfe, unverkrampft und 
mit Freude an der Arbeit 
auf beiden Seiten.“

Horst Becker

Uta Gräf
Wie kaum eine zweite Persönlichkeit steht  
Uta Gräf für die Themen „Artgerechte Pferde
haltung“ und „Reiten mit feinen Hilfen“. 
Unterstützt durch ihren Lebensgefährten, 
visualisiert und erklärt sie in einem rund 
zweistündigen Abendprogramm ihren Weg der 
Pferde und Reiterausbildung. Der „Blick über 
den Tellerrand“ hin zu anderen Reitweisen, die 
artgerechte Pferdehaltung sowie die Grund
erziehung und Ausbildung an der Hand bilden 
ebenso Bausteine des Ausbildungsabends 
wie die Demonstrationen mit verschiedenen 
Pferden unter dem Sattel. Auch ein Auftritt von 
Reitern mit Handicap wird dazugehören und 
veranschaulichen, mit wie wenig Einwirkung 

es zur leichten Dressur kommt.

Horst Becker
Seine Seminare zum Thema Klas
sische Dressur hält Horst Becker 
mittlerweile in ganz Europa 
ab. Sein Spezialgebiet ist die 

„Moderne Trainingslehre im 
Reitsport“. 2002 gründete 

Horst Becker das „Experten
forum Pferdegerecht“. Unter dem 
Motto „Pferdegerechte Hilfestel
lung mit dem Blick fürs Ganze“ 
arbeiten Experten wie Sattler, 
Schmiede, Tierärzte, Physiothera
peuten sowie Ausbilder verschie
dener Disziplinen zusammen. 

Philippe Karl
Im Jahr 2004 hat Philippe 
Karl die Schule der Légèreté 
(frz. für Leichtheit) ins 
Leben gerufen. Zentrales 
Grundprinzip ist der ab
solute Respekt gegenüber 

dem Pferd. Seine Philoso
phie gibt er gern weiter.

Highlights
Klassische Reitkunst mit Philippe Karl: 

Die Hohe Schule der Légèreté am 

Montag, den 16. und Dienstag, den 17. 

März in Halle 6

Königs Barockpferde-Cup am Sams-

tag, den 21. März in Halle 6

Working Equitation-Cup am Freitag, 

den 20. März in Halle 6

Die neue Abendveranstaltung: Uta 

Gräf at night am Montag, den 16. März 

in Halle 6
Das Expertenforum Pferdegerecht: 

täglich mit zahlreichen Vorträgen und 

Live-Demonstrationen in Halle 1A 

(Untergeschoss)
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Aesculap® Econom CL equipe
Besuchen Sie uns auf der Equitana!

14. - 22. März 2015

Halle 9.1, Stand B13

Aesculap Suhl GmbH  |  Fröhliche-Mann-Straße 15  |  98528 Suhl  |  schermaschinen@aesculap.de  |  www.aesculap-schermaschinen.de
Aesculap – a B. Braun company
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Western
traditionellerweise ist der Donnerstag den Cowboys und Cowgirls vorbehalten – es 
ist „Western-tag“ auf der Equitana. anders in Halle 7: Hier dreht sich während 
der ganzen neun Messetage alles um das thema Westernreiten und Horseman-
ship! täglich gibt es Vorführungen und ausbildungstipps von den besten trainern 
und Reitern der Szene. neu in diesem Jahr: die abendveranstaltung „WEStERn at 
night“ inklusive des Böckmann Reining- und idexx-Cutting-Cups

„Das Parelli-Programm 
hilft dem Reiter, seine 

Kommunikation zum 
Pferd zu verbessern. Es 

gibt dem Reiter ein einfaches 
System an die Hand, dem jeder, 

der Pferde liebt, folgen kann und das 
ihn zu sichtbaren Erfolgen führt.“
Pat Parelli

„Westernreiten als Lebensphiloso-
phie – klassische Grundsätze des 
Reitens und eine vielseitige ausbil-
dung des Pferdes gehören dazu! Mein 
Freund und Vorbild Ray Hunt hat mir 

die Harmonie mit Pferden sehr 
nahegebracht, oft und gerne 

verwende ich seine Erfahrung 
in der Pferdeausbildung.“
Ute Holm

Pat Parelli
An der Küste von Kalifor-
nien geboren, war Pat 
Parelli bereits seit seiner 
frühesten Jugend von 
Pferden fasziniert. Als er 
13 Jahre alt war, wurde 
ein Horseman und Trapper 
namens  Freddie Ferrera aus 
Livermore/Kalifornien auf 
den talentierten Jungen auf-
merksam und nahm ihn unter 
seine Fittiche. In den darauffol-
genden Sommern lernte Pat von 
Freddie viel über das natürliche Verhalten 
von Pferden, Hunden und Rindern. Heute 
praktizieren Tausende von Pferdelieb-
habern auf der ganzen Welt nach dem 
Parelli-Natural-Horsemanship-Prinzip. Es 
ist eine Grundausbildung für Mensch und 
Pferd, welche auf gegenseitiger Kom-
munikation, auf Respekt und Vertrauen 
zwischen Mensch und Pferd basiert und 
welche die unterschiedlichen Ansprüche 
der verschiedenen Pferdepersönlichkeiten 
berücksichtigt. Auf der EQUITANA prä-
sentieren Pat und seine Frau Linda Parelli 
ihre Methode. Darüber hinaus wird Pat 
Parelli am Idexx-Cutting-Cup teilnehmen 
und dem Publikum zeigen, dass er ein 
waschechter Cowboy ist.

Ute Holm
Nicht nur die eigenen Er-
folge zeichnen Weltmeiste-
rin Ute Holm aus, auch die 
von ihr betreuten Trainer, 
Amateure und Pferde 
verbuchen in den verschie-
densten Disziplinen hervor-
ragende Platzierungen, Siege 
und Meistertitel. Die Motivation, 
ihr Wissen und ihre Erfahrung mit 
und an den Pferden an ihre Schüler zu 
vermitteln, ist deutlich spürbar, wenn 
man sie live erlebt. Ihre Kurse sind 
europaweit gefragt und ausgebucht. Sie 
beschränken sich nicht nur auf die Basis-
reitkurse Western, auch Cutting, Working 
Cowhorse, Ranchhorse Versatility und die 
noch junge Disziplin Working Equitation 
sind mittlerweile fester Bestandteil des 
Kursprogramms. Im Rahmen der EQUI-
TANA wird Ute Holm eine Lehrstunde 
zum Thema Cutting halten sowie selbst 
am Idexx-Cutting-Cup teilnehmen.

WESTERN at night
Der EQUITANA Western-Tag geht in 
die Verlängerung – mit einem eigenen 
attraktiven Abendprogramm rundet die 
EQUITANA 2015 erstmalig den bekannten 
und fest etablierten Western-Tag ab. 
Highlights bei WESTERN at night am 

Donnerstag, den 19. März sind die beiden 
hochkarätig besetzten Cups, der Böchmann 
Reining-Cup und der Idexx-Cutting-Cup. Mit 
Unterstützung von NRHA e.V. und NCHA e.V. 
werden hier wieder die Besten der Besten 
in beiden Disziplinen in Halle 6 an den Start 
gehen. Rund um die beiden Sportprüfungen 
gibt es ein abwechslungsreiches Rahmen-
programm mit Rasse-Präsentationen, Schau-
bildern und Ausbildungsdemonstrationen.

Highlights
Parelli Horsemanship: das „Parelli  Instruktoren Team“ täglich in Halle 6Western-Lehrstunde: vom Western-Allrounder zum Cutting Profi mit  Ute Holm am 19. März in  Halle 6 „We do it again“: die FN präsentiert eine Clinic mit Nico Hörmann am  19. März in Halle 6

Parelli Horsemanship: Pat und Linda Parelli am 19. und 20. März live in  Halle 6
WESTERN at night: der verlängerte Westernabend inklusive Cups mit hochkarätiger Besetzung am Donners-tag, den 19. März in Halle 6
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Thementage:

14. März: Kindertag

15. März: Tag der Zucht

16. März: Tag der Ausbildung

17. März: Fahrsport-Tag

18. März: Sportpferde-Tag

19. März: Western-Tag

20. März: Horsemanship-Tag

21. März: Barockpferde-Tag

22. März: Großer Finaltag

HOP TOP SHOW „Amirando“

Ein faszinierendes Erlebnis am 14., 18.,  

20. und 21. März um 20.00 Uhr in Halle 6

HENGSTE 2015  

Die Zuchtgala der EQUITANA am  

15. März um 20.00 Uhr in Halle 6

Uta Gräf at night

Der Dressur-Ausbildungsabend am  

16. März um 20.00 Uhr in Halle 6

WESTERN at night

Der Westernabend inklusive Cups am  

19. März um 18.00 Uhr in Halle 6

Halle 2:  

Mein Pferd Ring

Mein Pferd Stand
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HOP TOP Show Amirando
Freundschaft, Vertrauen, Harmonie – „Amirando“, die neue HOP TOP 
Show der EQUITANA, öffnet den Blick für die tiefe Bindung zwischen 
Pferd und Mensch. Deren vertrauensvolle und intensive Beziehung  
zeichnet „Amirando“ in einzigartigen Schaubildern, untermalt von Musik 
und effektvollem Licht, nach. Sie zeigt feinste Kommunikation mit kaum 
sichtbaren Signalen und überrascht mit neuen Ideen, ob am Boden, unter 
dem Sattel oder in der Freiheitsdressur. Dabei verspricht die HOP TOP 
Show wieder eine Star-Besetzung; denn unter anderem werden die fran-
zösische Dressurreiterin Alizée Froment, der spanische Newcomer Santi 
Serra Camps und der Flying Frenchman Lorenzo dabei sein 

Das sollten Sie als Besucher wissen:

Wann: 14. bis 22. März 2015,

täglich von 10.00 bis 19.00 Uhr

Wo: Messegelände Essen,

Norbertstraße, 45131 Essen

Anreise: Besucherparkplätze (kosten-

pflichtig) direkt am Messegelände.

Die U-Bahnlinie 11 fährt vom Haupt-

bahnhof Essen bis zu den Eingängen 

Ost und West.

Park-and-Ride-Großraumparkplatz an 

der A 52 (Ausfahrt Essen-Kettwig) mit 

kostenlosem Bus-Shuttle.

Tickets: Tagestickets für die Messe je 

nach Wochentag zwischen 9 Euro für 

Kinder und 18 Euro für Erwachsene. 

Karten für die Abendveranstaltungen 

müssen zusätzlich erstanden werden,

Tickets erhältlich im Vorverkauf unter 

www.equitana.com, telefonisch unter 

0180 6999000-250 oder direkt vor Ort.

Gut zu wissen: Kindern unter 14 Jahren 

ist der Zutritt nur in Begleitung von  

Erziehungsberechtigten gestattet.

Hunde sind auf dem Gelände verboten.

Fotografieren und Filmen ist für den 

privaten Gebrauch auf dem Messegelände 

erlaubt, bei den Abendveranstaltungen 

nur eingeschränkt gestattet.

Bei Fragen:

0211/90191-201

oder info@equitana.com

Die Schaubilder der HOP TOP Show sind einzig-

artig und unvergesslich. Ein Erlebnis für 

die ganze Familie

www.mein-pferd.de

Mehr Infos zur  

EQUITANA finden  

Sie auf unserer  

Website
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Haltbar, pflegeleicht und preiswert – Kunstrasen hat sich als 
Trennschicht auf Paddocks mehr als bewährt. Wie auch Sie 
Ihren Auslauf mithilfe der grünen Plastikfasern matschfrei 
bekommen, erklärt unsere Expertin Tanja Romanazzi
Text: Aline Müller

aufs Paddock
Vom Fußballplatz

 E
in Hauptgrund für matschige 
Paddockflächen ist der durch 
die Pferdehufe stark verdich-
tete Boden. „Im Pferdebereich 
sowieso, aber auch außen herum 
hat man leider meist relativ tote 

Böden“, erklärt Tanja Romanazzi, Auto-
rin des Ratgebers „Matsch-Buch“. Weil 
es an Bodenlebewesen und Humus man-
gelt, kann Wasser nur schlecht versickern. 
Lösungen, wo das Wasser hinfließen soll, 
fehlen. „Und die meisten Materialien, die 
man einfach nur so aufschüttet, liegen dann 
bei nassem Wetter im Wasser, so entsteht 
ein Matschboden.“ 

Kunstrasen als Trennschicht

Abhilfe kann Kunstrasen als Trennschicht 
schaffen. Auf diese Idee stieß unsere Exper-
tin bei der Recherche für ihr Buch. Mittler-
weile gibt es sogar eine Facebook-Gruppe, 
in der über das Thema Kunstrasen im Stall 
diskutiert wird. Kunstrasen ist eine Art 
Teppich, der aus Kunststoffgarnen gefertigt 
wird. Die Rasenhalme bestehen aus Poly-
ethylen (PE), Polypropylen (PP) oder Ny-

Im Drei-Schichten-Aufbau ist gebrauchter 
Kunstrasen eine preiswerte Trennschicht. 
Das rutschfeste Material kann aber auch 
ohne Tretschicht verwendet werden
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Tragschicht

Trennschicht

Tretschicht

lon (Polyamid). Dabei werden die Fasern 
in ein Kunststofftuch eingesteckt. Im nächs- 
ten Schritt wird die Rückseite des Tuches 
meist mit Latex beschichtet, um die not-
wendige Stabilität zu erlangen. „Kunstrasen 
bietet einige Vorteile für die Pferdehaltung. 
Er ist sehr haltbar und mit Sandverfüllung 
so schwer, dass er gut und sicher liegen 
bleibt.“ Dabei ist der Sand zwischen den 
Halmen nahezu eingeschlossen und wird 
beim Abäppeln kaum weggetragen. „Trotz-
dem ist der Boden weich und verformbar 
genug, so dass sich die Pferde hinlegen. Bei 
ordentlicher Verlegung mit etwas Sandan-
gleichung an den Rändern ist es zudem eine 
eher unauffällige Bodenbefestigung.“

Dreifach hält besser

Doch fangen wir vorne beziehungsweise 
unten an. „Wer das Matschproblem sicher 
und endgültig gelöst haben möchte, benötigt 
den Aufbau von drei Schichten: Tragschicht, 
Trennschicht und Tretschicht“, so Tanja 
Romanazzi. „Es ist das gründlichste Verfah-
ren und das einzige, welches sicher auf allen 
Bodenarten jeder Belastung standhält.“

Der Mutterboden wird bei diesem Ver-
fahren abgetragen, da er keine ausreichende 
Tragfähigkeit aufweist. Eine Tragschicht, 
zum Beispiel aus gröberem Schotter, sorgt 
für die nötige Festigkeit und den Wasser-
abfluss. Als oberste Schicht, die sogenannte 
Tretschicht, wird meist Sand genommen, 
manchmal gemischt mit Hack- oder Vlies-
schnitzeln. Damit sich die Trag- und Tret-
schichten nicht vermischen, benötigt man 
eine Trennschicht. 

Genau hier kommt der gebrauchte Kunst-
rasen zum Einsatz. Als Trennschicht darf  
er nicht in irgendeiner Weise „hochkom-
men“ und damit die Nutzung der Fläche 
behindern. Zudem muss er wasserdurch- 
lässig und umweltverträglich sein. „Das 
ist zum einen für die Funktionalität von 
entscheidender Bedeutung, zum anderen 
bestimmt es den Versiegelungsgrad und 
damit auch die Genehmigungsfähigkeit“, 
erklärt unsere Expertin. Wer von den drei 
Schichten abweicht und Einsparungen vor-

nimmt, muss sich bewusst sein, dass die 
Trennschicht gegebenenfalls mehr 

Schauer Vetriebs GmbH, D-Nord: 
Peter Baumann, T: 0151 62404840

D-Süd: Carola Brandt, T: 0173 3839360
www.active-horse.com

Boxen- und 
Bewegungsställe

     Innovativ und modern 

NEU: Compident Horse Smart 

für kleinere Pferdegruppen!

Besuchen Sie uns auf der Equitana, 

Halle 1, Stand Nr. A50!

zur Equitana
GRATIS

Ticket
GUTSCHEIN*

www.schwarz-pferd.de

Schwarz Transportgeräte • Versmold • Telefon: 0 54 23 / 94 68 - 0 

Jetzt amneuen Standort Halle 3 Stand A 46Ihr persönlicher MESSEBONUS
Greifen Sie zu: Bei Kauf oder Bestellung eines 
Schwarz Transportgerätes direkt an unserem Stand
erstatten wir Ihnen den Eintritt zur Messe!

*

Live auf der Messe
14. – 22.03. 2015
Halle 3, Stand A 46

EQUITANA

Besuchen Sie uns und testen Sie unsere Produkte live auf der Messe.
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aus, da das Tuch neben glatten Grashalmen 
auch gekräuselte Fasern enthält. „Man unter-
scheidet Kunstrasen der ersten, zweiten und 
dritten Generation“, sagt die Expertin. „Bei 
der ersten und zweiten Generation war der 
Füllstoff reiner Quarzsand, bei der dritten 
Generation Mischungen aus Quarzsand und 
Gummigranulat.“

Qualitätsmerkmale

Neben den Füllstoffen gibt es weitere Merk-
male, die bei der Qualität des Kunstrasens 
eine Rolle spielen, vor allem die Länge der 
Grashalme (Polhöhe) – aber auch bei der 
Faserform gibt es Unterschiede: „Die ein-
fachsten Modelle haben glatte Halme, und 
die hochpreisigen bestehen aus Fasern in  
C- oder W-Form. Diese Halme sind ro-
buster und können sich nach Benutzung bes-
ser aufrichten“, erklärt unsere Expertin. Die 
Dichte der Fasern wird meist in der Anzahl 
der Stiche je Quadratmeter angegeben. 

Die meisten Kunstgrasmodelle liegen 
bei 10.000 bis 20.000 Stichen pro Quadrat-
meter. Das alles wirkt sich letztendlich auf 
das Gesamtgewicht aus. Ein weiteres Qua-

litätsmerkmal ist die UV-Stabilisierung. Sie 
soll dafür sorgen, dass der Rasen nicht nach 
wenigen Jahren ausbleicht. Eine Wetterbe-
ständigkeit nach DIN 53387 garantieren 
bessere Modelle. Für eine gelenkschonende 
Dämpfung sorgt bei Kunstrasen eine 
zusätzliche, auf dem Unterbau angebrachte  
Elastikschicht.

Bei Untersuchungen zur Umwelt-
verträglichkeit von Kunstrasen wurden 
vorwiegend die Auswaschbarkeit von Che-
mikalien durch Niederschläge untersucht. 
Dabei schnitt der reine Kunstrasen sehr 
gut ab. Wurde Gummigranulat verwendet, 
das zum Beispiel aus Autoreifen herge-
stellt wird, kam es zu Auswaschungen von 
Schwermetallen. Auch bei Hitze kam es zu 
unangenehmem Gummigeruch. Deswegen 
wird das Granulat heute meist mit einer 
weiteren Chemikalie behandelt, welche 
eine wasser- und gasdichte Umhüllung um 
das Gummikorn bildet. Für die Nutzung im 
Stallbereich spielt die Wasserdurchlässig-
keit eine entscheidende Rolle. „Zum einen 
versiegelt man dadurch die Fläche nicht, 
zum anderen entstehen keine Pfützen, und 
der Platz bleibt bei entsprechendem was-
serableitenden Untergrund auch bei Regen 
nutzbar“, schreibt Tanja Romanazzi in 
ihrem „Matsch-Buch“. „Die Wasserdurch-
lässigkeit wird bei den meisten Modellen 
mit 60 Litern pro Minute pro Quadratmeter 
angegeben. Sie entsteht durch die Perforati-
onslöcher im Gewebe.“ 

Rund zehn bis 15 Jahre kann ein Kunst-
rasenplatz für den Ballsport genutzt wer-
den. Danach ist die Polhöhe auf wenige 
Zentimeter abgespielt. Das ist die Chance 
für Pferdebesitzer, an günstiges, gebrauch-
tes Material zu kommen. Tanja Romanazzi 
rät: „In den Sommermonaten kann man 
manchmal bei Ebay entsprechende Anzei-
gen finden. Der gebrauchte Kunstrasen wird 
meistens für sehr wenig Geld abgegeben, 
manchmal sogar verschenkt, so dass nur die 
Transportkosten anfallen.“ 

Es gibt aber auch spezielle Firmen, die 
sich um die Entsorgung dieser Plätze küm-
mern. Sie reinigen die Flächen und bieten 
diese dann als gebrauchten Kunstrasen zum 
Preis von einem bis sechs Euro pro Quadrat-
meter an. „Am günstigsten ist Kunstrasen 
mit 100 Prozent Restsand. Auch wenn man 

An forderungen erfüllen muss. So wird nicht 
selten auf eine Tretschicht verzichtet, wenn 
die Flächen nicht für höhere Gangarten vor-
gesehen sind. Zum Beispiel an Fressstellen, 
an denen man einen befestigten Untergrund 
will, der aber leicht zu reinigen ist. Fehlt die 
weiche Tretschicht, darf die Trennschicht 
sich bei direkter Belastung nicht verformen. 
Die Schicht muss also eine größere Stabilität 
aufweisen und je nach Nutzung auch befahr-
bar sein. In solchen Fällen muss sie rutschfest 
sein – und das nicht nur, wenn die Pferde 
gemütlich im Schritt gehen, sondern auch bei 
abrupten oder schnellen Bewegungen.

Im klassischen Drei-Schichten-Aufbau 
ist gebrauchter Kunstrasen eine preiswerte 
Alternative. „Kunstrasen ist aber auch ohne 
Tretschicht verwendbar und ohne auflie-
gende Sandschicht relativ weich“, bestätigt 
Tanja Romanazzi. „Das liegt daran, dass zwi-
schen den ‚Grashalmen‘ Sand eingeschlossen 
ist. Die Fläche kann dann auch gut gereinigt 
werden und ist nicht rutschig.“ Kunstrasen, 
der auf Sportplätzen zum Einsatz kommt, 
wird häufig mit Sand oder Gummigranulat 
angefüllt. Im privaten Bereich eingesetzte 
Kunstrasenmodelle kommen ohne Füllstoffe 

Die Auffüllung mit 

Sand verspricht auch 

bei abrupten Bewe-

gungen Trittsicherheit

Eine gelenkscho-
nende Angelegen-
heit: Kunstrasen als 
Trennschicht
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den Sand für den Pferdebereich in der Regel 
gut gebrauchen kann, stellt sich das Pro
blem des Transportes und der schwereren 
Verlegung. So ein Kunstrasen wiegt bis zu  
35 Kilogramm pro Quadratmeter und ver
ursacht somit relativ hohe Transportkosten“, 
sagt die Autorin.

Kunstrasen ist relativ lange haltbar. Wenn 
er aber doch entsorgt werden muss, ist 
das nicht so einfach. Kunstrasen darf nach 
einer gesetzlichen Regelung von 2005 nicht 
auf einer Deponie verbrannt, sondern die 
einzelnen Bestandteile müssen nach Mög
lichkeit getrennt entsorgt werden. Es gibt 
verschiedene Dienstleister, die zum Teil mit 
Spezialmaschinen Trennung und Aufrollen 
in einem Arbeitsgang vornehmen. Aber das 
hat natürlich seinen Preis. 

Die Sache mit der Entsorgung

Bei Kunstrasen mit Sandverfüllung kann 
man die Entsorgung mit etwas Arbeitsauf
wand günstiger bekommen. „Man zer

schneidet den möglichst trockenen Kunst
rasen in handhabbare Stücke, dreht sie um 
und versucht, den Sand herauszuschüt
teln“, so unsere Expertin. Den möglichst 
gut entsandeten Kunstrasen kann man 
dann als Sondermüll abholen lassen. „Ich 
würde für Pferdehalter nur Kunstrasen 
ohne Gummigranulat empfehlen, beson
ders wenn man an die Entsorgung denkt, 
bei der alle Komponenten getrennt wer
den müssen.“  

5 Top-Tipps gegen MaTsch
Tanja Romanazzi gibt in ihrem Buch Tipps gegen Matsch und weist darauf hin, dass vieles 
von den örtlichen Gegebenheiten, also der Bodenart und dem Gefälle, abhängig ist. Eine 
weitere Rolle spielt neben dem Geldbeutel auch die gewünschte Nutzung, zum Beispiel als 
Spielwiese oder Fressplatz. Außerdem ist es wichtig, ob die Fläche Belastungen eines  
Traktors standhalten muss.

1.  Lieber etwas Geduld aufbringen und jedes 
Jahr zehn Quadratmeter ordentlich befesti-
gen, als schnell 100 Quadratmeter preis-
wert und provisorisch anlegen. Das meiste 
Geld verliert man durch die Fehlversuche.

2.  Die Flächen rundherum ökologisch 
aufwerten durch Pflanzungen (Weiden, 
Birken, Erlen stehen gerne feucht und 
verbrauchen zum Beispiel viel Wasser). 
Einsatz effektiver Mikroorganismen (EM) 
zur Bodenbelebung und das Anlegen von 
Hecken an der Paddock-Begrenzung (Vor-
teil für Natur und Pferde) beachten.

3.  Genau überlegen, wo und wie das Wasser 
abfließen soll. Wenn ich nur wenig Gefälle 
habe, brauche ich eine funktionierende 
wasserführende Schicht im Unterbau, in 
der das Wasser abfließen kann (z. B. grober 
Schotter). 

4.  Es lohnt sich, in der Regel gesiebtes (und 
leider teureres) Material einzusetzen (so-
wohl beim Schotter als auch beim Sand), 
da die Feinanteile im preiswerteren Mate-
rial schnell die Öffnungen in der Trenn-
schicht oder auch die möglichen „Wasser-
wege“ in der Tragschicht zusetzen.

5.  Für Laufwege und Fressplätze funktionie-
ren starke Kunststoffraster sehr gut, die 
man nur auf Vlies verlegt. Nach meinem 
Kenntnisstand gibt es in dieser Klasse nur 
zwei vergleichbare Produkte (Hübner-Lee 
und Riedwiesenhof). Diese Raster sind so 
stabil (24 bis 25 Kilogramm pro Quadrat-
meter, sechs Zentimeter stark), dass man 
sie ohne Unterbau (nur mit Vlies) in den 
Matsch verlegen kann (außer es handelt 
sich um richtige Sumpfböden). Man hat 
also eine einfache und schnelle (allerdings 
nicht ganz billige) Lösung.

Tanja Romanazzi führt seit 
2000 eine Reitanlage in der 
Nähe von Dresden mit inzwi-
schen über 70 Pferden. Die 
Tierheilpraktikerin hat Erfah-
rung mit der Fohlenaufzucht 
und befasst sich intensiv mit 
dem Thema Offenstallkon-
zepte. Sie hat verschiedene 
Fachbücher veröffentlicht, unter anderem das 
„Matsch-Buch – Lösungsansätze und Praxis“. 
www.offenstallkonzepte.com

UNSERE EXPERTIN

novus HM

Kunststoffgitter
TERRA-GRID E 35

Innovative Lösungen zur 
Bodenbefestigung in der 
Pferdehaltung

und

TERRA-GRID E 35+

mit integrierter Trennplatte 
zur Verlegung ohne 
Unterbau auf 
schwierigen Böden.

www.novus-hm.com

Burgstraße 73
08468 Reichenbach
Tel.: 03765/610272
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Diesem Blick kann man einfach nicht widerstehen

Völlige Freiheit bei einem Ritt auf dem Stoppelfeld

So genießen die Monatsgewinnerin und ihr Pferd einen Novembermorgen im vergangenen Herbst

leserfoto  

des  

monats

Die besten Freundinnen Caro und Tanita auf einem Turnier

Ein Herz und eine Seele

Guten Freunden gibt man ein Küsschen
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Hochladen … abstimmen … gewinnen!
bei uns im Netz können Sie jeden Monat Ihr schönstes 
Foto hochladen. Zusammen mit den anderen Lesern 
stimmen Sie über die besten bilder ab und wählen so das 
Siegermotiv aus. Möchten Sie mitmachen und eigene bil-
der hochladen oder nur abstimmen? Ganz einfach: Gehen 
Sie ins Internet auf www.mein-pferd.de, klicken Sie 
dort links in der Menüleiste auf die rubrik  „Leserfoto“, 
um sich zu registrieren, und los geht’s beim Leserfoto-
Voting! Die  besten Fotos werden hier im Heft und zusätz-
lich im Internet veröffentlicht. Der Sieger erhält 50 euro.
Mitmachen lohnt sich also!Fo
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Ihre besten

Fotos
Für die März-

ausgabe
Die Mein Pferd-Leser zeigen, dass 

sich im Zusammensein mit dem Pferd 
ganz besondere Freundschaften bilden 

 können, die Glücksgefühle erzeugen

Mitmachen und gewinnen bei
www.mein-pferd.de/leserfoto

Wenn Menschen und Pferde Freunde werden

Háfeti und Bjarki ausgelassen auf der Weide

Gemeinsam die Freiheit im Gelände spüren

Mystische Begegnungen – morgens halb sechs in Deutschland

„Das beste Pferd der Welt!“ Milena und ihr Isländer Bjarki
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Ein Wanderritt mit dem eigenen Pferd ist ein unvergessliches 
 Erlebnis. Wenn es nach monatelanger Planung endlich losgeht, 
gibt es kein Halten mehr. Die kraftvollen  Galoppaden, 
traumhafte Aussichten und ein Pferd, das sich so sehr 
 anvertraut wie sonst nie – das erlebte Mein Pferd-Redakteurin 
Anna Klocke während eines zweitägigen Ritts in der Eifel
Text: Anna Klocke | Fotos: Ilja van de Kasteele

 I
ch hätte nie gedacht, dass mein Pferd 
mir einmal so nah sein würde wie jetzt. 
 Gemeinsam genießen wir die wärmende 
Morgensonne, stapfen den Berg hinauf und 
entdecken, wie die Brombeeren am Weges-
rand schmecken. Die Erlebnisse auf dem 

Wanderritt verbinden mich mit meinem Haf-
linger Nantos wie nichts anderes.

Raureif glitzert in der Sonne

Zwei Tage sind wir unterwegs. Es geht durch 
die herrliche Landschaft der Rureifel. Das ist 
der nördlichste Teil der Eifel, der für seine 
zahlreichen Bäche, Flüsse und Stauseen be-
kannt ist. Obwohl es schon Anfang November 
ist, haben wir riesiges Glück mit dem Wetter. 
Am frühen Morgen glitzert der Raureif wie 
Diamanten in der Sonne. Eigentlich war der 
Ritt für Ende Juli geplant. Doch an diesem 
 Wochenende regnete es wie aus Eimern. 

                        
Auf der 
Sonnenseite 
des Lebens

Mit eigeneM PfeRd unteRwegS

DRAussEn unTERWEgs

Wie gut es war, den Ritt zu verschieben, 
haben wir gleich am ersten Abend gemerkt. 
Unter sternenklarem Himmel stehen wir mit 
einem Gläschen Sekt bei den Pferden an der 
Wiese. In unserer Mitte prasselt ein Lagerfeu-
er. „Auf einen gelungenen Ritt!“, sage ich und 
proste meinen beiden Mitreitern zu. Alle sind 
begeistert. Noch bis spät in die Nacht hinein 
sitzen wir zusammen, lassen den Tag Revue 
passieren, erzählen uns alte, lustige Geschich-
ten oder beobachten einfach nur still die Pferde 
im Mondschein. So zufrieden habe ich sie noch 
nie gesehen. Klar, denn ein Wanderritt, bei 
dem die Pferde mehrere Stunden zusammen 
mit Artgenossen im Gelände unterwegs sind, 
entspricht voll ihrer Natur. Für diese Erlebnisse 
hat sich die lange, sorgfältige und manchmal 
nervenaufreibende Vorbereitung des Ritts in je-
dem Fall gelohnt. Alles fing sechs Monate vor-
her mit dem Studium Generale der Deutschen 
Wanderreiter-Akademie (DWA) an. Nach 
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meiner Teilnahme an dem Grundkurs bin ich 
so Feuer und Flamme, dass ich beschließe, mir 
meinen lang ersehnten Wunsch vom Wander
ritt mit dem eigenen Pferd endlich zu erfüllen. 
Dank des Kurses fühle ich mich nun auch fit 
genug, den Ritt selbst zu organisieren und 
durchzuführen. 

Zwei Mitreiter, die ebenso begeistert sind 
wie ich, finden sich schnell. Die Gruppenstär
ke ist genau richtig, die Gruppenharmonie 
könnte nicht besser sein. Alle haben großen 
Spaß  daran, mit ihren Pferden in der Natur 
 unterwegs zu sein, und lieben einen Hauch 
von Abenteuer. Auch unsere Pferde verstehen 
sich gut. Die drei stehen zusammen in einem 
 Offenstall – das macht den Ritt  stressfreier, 
denn wir müssen sie nicht erst vorsichtig 
 aneinander gewöhnen. 

Lustvolles Abenteuer im Sattel

Ende April treffen wir uns zum ersten Mal, um 
gemeinsam Pläne für unseren Ritt zu schmie
den. Als Erstes legen wir aufgrund der Erfah
rung mich als Rittführer fest, schließlich muss 
einer die Verantwortung tragen. Denn ein 
Wanderritt ist nicht mal eben von heute auf 
morgen organisiert. Zu Anfang steht die Ritt
idee. Es soll ein lustvolles Abenteuer im Ein
klang mit den Pferden und der Natur werden. 
Aus dieser Rittidee entsteht alles Weitere. Wir 
sind uns schnell einig, dass eine Übernach
tung zu Anfang völlig ausreichend ist. Schließ
lich haben zwei von uns, dazu zähle ich auch, 
noch nie einen mehrtägigen Wanderritt ge
macht. Wann wir reiten, entscheidet die lang
fristige Wetterprognose.  Im Juli soll es recht 
warm und sonnig werden – perfekt für un
seren Wanderritt. Damit, dass der Ritt voll ins 
Wasser fallen wird, haben wir nicht gerechnet. 
Außer dem Wetter kann jedoch alles  genau 
geplant werden. Die Länge der Tagesetappen 
etwa. Wir wollen keinen Kilometerrekord 
knacken, sondern entspannt reiten, möglichst 
ohne uns den Hintern wund zu scheuern.  
Etwa fünf Stunden im 
Sattel finden wir 
ideal. Wir 

Strahlender Son-
nenschein nach 
einer frostigen 
Nacht verwandelt 
den Wald in eine 
Märchenland-
schaft

Draussen unterwegs

Die Zügel kann 
man während 
einer Pause 
praktisch mit 
einem Lederrie-
men am Sattel 
befestigend
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AlpenGrün 
Müsli

auf Natürlichkeit  
bedacht

15 kg Sack

 20,90 E

• vielfältige, pferdegerechte 
 Zutaten

• vitalstoffreich, rohfaserreich, 
 verdauungsfördernd

• zur stärke- und zucker -
reduzierten Ernährung 

• auch für stoff- 
wechselkranke  
oder -empfindliche  
Pferde geeignet
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Ohne künstliche Zusatzstoffe!

Getreidefrei

Das Alpenvorland  
im Futtersack

®

Rundum gut versorgt,   
AlpenGrün Müsli  
in Kombination  
mit Naturmineral!

3 kg Eimer 25,00 E
10 kg Eimer 69,00 E

Infos und Beratung unter:  

www.agrobs.de
AGROBS GmbH

Angerbreite 27, 82541 Degerndorf 
Tel.: +49 (0) 81 71 / 41 80 48 – 0, Fax: – 48

eMail: info@agrobs.de

 rechnen aus, dass 
wir in der Zeit 
etwa 20 bis 30 
Kilometer zu-
rücklegen kön-
nen. Es kommt 
darauf an, wie 
oft und wie lan-
ge wir traben oder 
galoppieren und wie 
hügelig das Gelände ist.

Wir haben uns vorher 
darauf geeinigt, dass wir nicht 
im Zelt oder im Stroh schlafen wol-
len, sondern in einer richtigen Pension. 
So viel Luxus darf sein. Die Pferde sollen 
möglichst zusammen auf  einer Weide über-
nachten. Da unsere  Region ein beliebtes 
Ferienziel für Naturfreunde ist, werden wir 
schnell fündig. Ein Gasthaus, das früher der 
Wanderreiter-Vereinigung „Eifel zu Pferd“ 
angehörte, nimmt uns gerne auf. Dort 
übernachten wir in  einer  Ferienwohnung, 
können aber morgens und abends im dazu-
gehörigen Restaurant essen. Unsere Pferde 
schlafen auf der Weide direkt unterhalb 

unseres Balkons – was kann es Schöneres 
geben? Als die Unterkunft gebucht ist, lassen 
wir den ersten Sektkorken knallen. Der Traum 
vom Wanderritt wird langsam Realität. Ganz 
nach dem Motto „Wo ein Ziel ist, ist auch ein 
Weg”, begebe ich mich an die Routenplanung. 
Natürlich hatte ich mir vorher schon einmal 
grob überlegt, wo wir entlangreiten können. 
Doch nun ist es an der Zeit, sich die Karte 
einmal genau vorzunehmen. Die Festlegung 
der Route bedarf viel Zeit, viel Platz und vor 
allem viel Fantasie. Ich könnte stundenlang in 
der Karte versinken. Das Plätschern des Baches 

stelle ich mir vor wie eine wunder-
volle Melodie. Wir folgen 

ihr bis zur kleinen 
Lichtung, wo wir 

uns niederlas-
sen werden. 
Die Pferde  
k ö n n e n 
dort grasen, 
w ä h r e n d 
wir unser 
Picknick zu 

uns nehmen 
und die Sonne 

genießen. Dann 
geht es durch Wie-

sen und Felder hinauf 
zum Schafberg. Oben 
angekommen werden 
wir eine atemberau-
bende Aussicht bis 
in die Kölner Bucht 

haben. Die unendliche 
Weite verursacht ein Krib-

beln im Bauch. Ich suche 
nicht nach der kürzesten, sondern 

nach der schönsten Route. Asphaltstrecken 
versuche ich zu vermeiden. Stattdessen ori-
entiere ich mich an Bachläufen, Waldrändern 
oder an Sehenswürdigkeiten. Es ist immer 
schön, Aussichtspunkte anzureiten. Aber auch 
der Abstecher zu der alten Papierfabrik, die bei 
uns in der Gegend liegt, lohnt sich. Denn be-
sonders die Verbindung von Natur und Kultur 
kann einen Wanderritt reizvoll machen. 

Gemeinsame 
Pause nach den 
ersten anstren-
genden Kilome-

tern bergauf 

Gut, dass Redak-
teurin Anna Klocke 
die Strecke zu 
Fuß abgegangen 
ist: Die Brücke ist 
für Pferde nicht 
 passierbar

TiPP
Ein Multifunktions-
werkzeug sollte auf 

jedem Wanderritt dabei 
sein. Unter anderem 

kann man mit der Zan-
ge Steine unter dem 

Huf entfernen 
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Um  sicherzustellen, dass ich meine Route gut 
gewählt habe, gehe oder fahre ich sie mit 
dem Fahrrad eini ge Wochen vor Rittbeginn 
ab. Zum Glück –  sonst wäre der Wanderritt 
ein Desaster geworden. Ich hatte geplant, die 
Flussseite nach etwa der Hälfte der Strecke 
über eine Brücke zu wechseln. Der Karte ent-
nahm ich, dass diese Brücke für Fahrzeuge 
nicht passierbar, also eine Fußgängerbrücke 
ist. Das heißt jedoch nicht, dass man mit dem 
Pferd nicht durchkommt. 

Katastrophe rechtzeitig vermieden 

Falsch gedacht. Als ich an besagter Stelle an-
komme, muss ich zu meiner Enttäuschung 
feststellen, dass hier Reiten verboten und die 
Brücke zudem bei Nässe extrem rutschig ist. 
Mit Pferd ist ein Passieren unmöglich. Ich 
suche also auf der Karte nach einem anderen 
Weg. Bis ich die gesamte Route geplant habe, 
vergehen etliche Tage. Dann, nach allen Vor-
bereitungen, kommt der langersehnte Tag. 

In der Nacht vor dem Ritt kann ich kaum 
schlafen. Am liebsten würde ich um Mitter-
nacht schon losreiten – so groß ist die Vor-
freude. Wirklich los geht es aber erst im Mor-
gengrauen. Um 7 Uhr klingelt mein Wecker. 
Ich springe aus dem Bett und bin pünktlich 
um 7.45 Uhr zur verabredeten Zeit am Stall. 
Dort füttern wir erst mal die Pferde mit Heu 
und einem Drittel der Kraftfutterportion für 
den Tag. Dann sind wir dran. Jeder hat etwas 
für das gemeinsame Frühstück mitgebracht. 
Mir läuft das Wasser im Munde zusammen, 
als ich die frischen Brötchen rieche. Gemüt-
lich knuspernd und schmatzend sitzen wir auf 
der Bank neben dem Paddock der Pferde. Die 
Herbstsonne scheint uns angenehm wärmend 
aufs Gesicht. Das ist ein perfekter Auftakt. 
Um kurz vor neun wird es so langsam ernst. 
Gemeinsam räumen wir auf und suchen un-
sere Sachen für den Ritt zusammen. Um 9.15 
Uhr stehen alle Pferde angebunden nebenei-
nander am Putzplatz. Nach dem gründlichen 

Säubern der Sattellage kontrollieren wir noch 
mal die Hufe und die allgemeine Gesundheit 
der Pferde. Alles in Ordnung. Dann heißt es 
satteln, Gepäck am Sattel befestigen und tren-
sen. Kurz vor dem Abritt kontrolliert jeder 
noch mal, ob er alles dabei hat. Die Pferde 
spüren sofort, dass etwas anders ist als sonst. 
Nantos ist sonst nicht so motiviert. Ich muss 
zugeben: Ich bin etwas aufgeregt. „Finde ich 
den Weg? Haben wir alles dabei? Schaffen die 
Pferde die Strecke?“, geht es mir durch den 
Kopf. Zum Glück bewegen wir uns die ersten 
zwei Stunden noch in bekanntem  Gelände. 
Bei der ersten Galoppstrecke geben wir 
Gas. Als Nantos beschleunigt, kribbelt es in 
meinem Bauch. Ich schließe kurz die  Augen 
und lasse mir den Wind durch die Haare 
 wehen. Die Pferde sind super drauf.  Nach 
dem ersten Galopp schnauben sie um die 
Wette. Danach geht es entspannt weiter. 

Plötzlich bleiben die Pferde wie angewurzelt 
stehen. Nantos schaut sich skeptisch um. Die 
anderen Pferde auch. „Was ist los?“, frage ich. 
Im nächsten Moment muss ich lachen. Nor-
malerweise drehen wir an diesem Punkt im-
mer um und reiten wieder nach Hause. Dies-
mal nicht. Nach kurzem Zögern geht es weiter. 
Von da an ändert sich die Stimmung spürbar 
bei den Pferden. Abenteuerlust bringt auch 
ihre Augen zum Leuchten. Wie geplant ma-
chen wir um 13.30 Uhr Mittagspause. Auf der 
einsam gelegenen Lichtung können die Pferde 
grasen, während wir unsere Sandwiches essen. 
Da wir nicht geübt  haben, sie in unbe-
kanntem Gelände anzubinden, 
halten wir sie am Strick fest. 
Das nächste Mal würde ich das 
anders  organisieren. Nach 
 einer knappen Stunde 
ist die  Mittagsruhe 
zu Ende.  Danach 
fange auch ich  
an, mich lang- 
sam zu  ent- 
s p a n n e n . 

Sich im Rhythmus der 
Pferde durch die Natur 

zu bewegen ist für mich 
ein ganz besonderes Erleb-

nis. Ich sauge den Duft des 
 Nadelwaldes wie ein Lebenselixier 

ein. Ich fühle mich so frisch und frei wie lange 
nicht mehr. Ich lasse die Bewegung des Pfer-
derückens ungehindert durch meinen Körper 
fließen. Nantos und ich scheinen eins zu sein. 
Ich muss nur denken und er trabt an, galop-
piert an und pariert wieder durch. Als ich ihn 
lobend am Hals streichele, grummelt er leise, 
als ob er mir sagen wollte: „Toll! Endlich ver-
stehst du, was mir wirklich Spaß macht!“ 

Teilweise geht es 
steil bergauf und 
Haflinger Nantos 
ist ganz schön 
gefordert

Dank guter Vorbereitung 
kann Anna die Landschaft 
vollauf genießen

Tipp
Tapaderos sind mehr-
fach praktisch: Man 

bleibt damit  nirgendwo 
hängen (hier Bahn-
schranke) und sie 
schützen vor Wind 

und Wetter

Draussen unterwegs
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Mensch.
Tier.
Wir.

Mehr Infos unter
www.uelzener.de

Besuchen Sie uns 
auf der EQUITANA
Halle 10 / 11  •  Stand D32

Tägliches Programm im 

„Mein Pferd“-Ring, Halle 2

Etwa einen Kilo-
meter vor dem Ziel 
steigen wir ab, lo-
ckern die Bauchgurte 
unserer Pferde und 
führen. Das verhin-
dert, dass beim Ab-
nehmen des Sattels 
das Blut, das durch 
den Bauchgurt und  
das Reitergewicht et-
was abgequetscht wur-
de, im Rumpf plötzlich 
wieder normal strömt 
und dem Pferd even-

tuell Schmerzen bereitet. Außerdem mas-
siert der gelockerte Sattel den Pferderücken 
 angenehm. Generell finde ich es sehr ange-
nehm, auf dem Ritt immer mal wieder zu 
führen. Einerseits schont es den Rücken der 
Pferde, andererseits tut Bewegung zwischen-
durch einfach gut. Pünktlich um 16.30 Uhr 
kommen wir in der Unterkunft an. Die Haus-
herrin begrüßt uns mit einem erfrischenden 
Radler. Für die Pferde steht schon frisches 
Grün und ein Wasserbottich bereit. So macht 
Wanderreiten Spaß! Bevor wir die Pferde auf 
der Weide freilassen, gehen wir mit  ihnen am 
Halfter einmal ringsrum den Zaun ab. Das ist 
wichtig, wenn die Pferde die Weide nicht ken-
nen. Außerdem können wir kontrollieren, ob 
die Weide gut gesichert ist.  Alles bestens. Un-
sere drei Pferde fühlen sich schon nach kurzer 
Zeit wie zu Hause. Amüsiert betrachten wir, 
wie sie sich wälzen und von den Äpfeln oder 
Pflaumen kosten, die an den Bäumen hängen. 
Nach dem Abendessen fallen wir angenehm 
erschöpft und überglücklich ins Bett. 

Glücklicher Abritt am nächsten Tag 

Am Morgen begrüßen uns die Pferde mit 
einem Wiehern. Nach ausgiebigem Frühstück 
brechen wir zur zweiten Tagesetappe auf. Ich 
bin erstaunt, wie fit mein Pferd ist. Selbst als 
wir schnaufend den Berg hochkraxeln, scheint 
er Spaß zu haben. Dieser Abschnitt ist so steil, 
dass wir es den Pferden nicht zumuten wollen, 
uns zu tragen. Auf der Karte kreuzen wir die 
Höhenlinien fast im rechten Winkel. Als wir 
endlich oben ankommen, erwartet uns ein 
 Panorama, das seinesgleichen sucht. Unter uns 

erstreckt sich der blaue 
Stausee von Obermau-
bach wie das Meer in 
der Karibik. Die Bunt-
sandsteinfelsen, für die  
die Gegend hier so be-
rühmt ist, leuchten rot 
schillernd in der Sonne. 
Nantos scheint ebenso 
begeistert von der Aus-
sicht zu sein wie ich. 
Sanft stupst er mich 
an. Als wir weiterrei-
ten, fühle ich mich so 
gut wie nie zuvor. Zum 
ersten Mal habe ich 
das Gefühl, für Nantos 
nicht bloß ein Besu-
cher zu sein, sondern 
ein Teil der Herde. Klar, 
denn auf dem Wander-
ritt verbringen wir den 
ganzen Tag mit den 
Pferden und teilen alles 
mit ihnen. Nicht nur 
den Apfel vom Baum 
am Wegesrand – son-
dern vor allem das Ge-
fühl von Freiheit und 
Abenteuer.   

Die Rureifel ist ein Teilgebiet der Nord
eifel und lie en Düren, Euskirchen und 
Aachen. Sie lockt Wanderer, Kletterer, 
Radfahrer und Reiter mit malerischen 
Tälern und imposanten, steil aufragen
den Felsen. Zahlreiche Bäche, der 
namensgebende Fluss Rur und die 
zweitgrößte Talsperre Deutschlands 
sowie der Nationalpark Eifel prägen die 
Region. Trotz des strengen Reitrechts 
in NRW lohnt es sich, die Rureifel im 
Sattel zu erkunden, denn in  zahlrei chen 
Gemeinden darf auch im Wald  geritten 
werden, wenn es sich nicht um ausge
wiesene Wanderwege handelt. Unter
künfte findet man über „Eifel zu Pferd“: 
www.eifelzupferd.de

DiE REgion RuREifEl:
DiE MEloDiE DES WASSERS 

Eifel

A
nz

ei
ge
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Stallgasse❯

Weil es um Dein Pferd geht. . .
Way Out West

Etienne Hirschfeld 
Reiner
Sehr ansprechender Show-Sattel        

www.wayoutwest.de

Westen 12 • 42855 Remscheid 

Ladies Reiner
Gewicht: ab ca.10 kg, 
Sitz: anatomisch geformt für Ladies                 

ab 2995,- 

Evolution Western
Wanderreitsattel mit abschraub-
barem Horn und veränderbarer 
                             Passform

ab 2790,- 
Ladies Sitz

Sattelanprobe bundesweit
Nord- u. Süddeutschland Hartmut Schenck 0202 / 94 68 99-0
Westdeutschland Karin Haarich 0202 / 94 68 99-0
Berlin/Neue Bundesl./HH Tanja Körner 0177 / 277 34 96

ab 3395,- 

Jetzt Ihre Anzeige
online aufgeben!
Der Anzeigenmarkt auf mein-pferd.de:
Rund um die Uhr, 365 Tage im Jahr!

NEU!

HeuToy.de
Udo Röck e.K. .D - 88348 Bad Saulgau
Telefon +49 (0) 75 81- 52 79 14

Neuheiten auf:
Videos &

Für die Tiergesundheit:
• Vorbeugung von Koliken  
• Spieltrieb fördernd
• geringere Staubinhalation
• geringer Heuverlust
• optimale Fresshaltung  
• biss- und splitterfest 
• beugt Stalluntugenden vor 
• stundenlange Beschäftigung
• lebensmittelzulassungstauglich
• Futterentnahme einstell- bzw. steuerbar

�
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Unsere Rubrik 
„Stallgasse“
Hier können Sie Ihre Anzeigen werbe-
wirksam und zu sehr guten Konditionen 
platzieren:

Festformat  110 mm hoch x 58 mm breit 
Preis  249,- Euro zzgl. MwSt.
Mindestbuchungsvolumen  6 Mal

Rabatt bei 6maliger Schaltung  5% 
Rabatt bei 12maliger Schaltung  12%

Anzeigenschluss für die nächstmög-
liche Ausgabe ist der 20.Februar 2015 
Die April-Ausgabe erscheint  
am 17.März 2015

DER DIREKTE DRAHT 

• Sandra Hagedorn

, Anzeigenleitung 

Tel. 040 / 389 06 – 283 
sandra.hagedorn@mein-pferd.de

• Kerstin Tober  
Tel. 040 / 389 06 – 274 
kerstin.tober@mein-pferd.de

• Janina Kwiedor  
Tel. 040 / 389 06 – 260 
janina.kwiedor@mein-pferd.de

Fax 040 / 389 06 – 301  
www.mein-pferd.de

Stallgasse❯

www.hirlingerland.de
STROHHEXE

Hirlinger Landtechnik
72393 Burladingen-Melchingen
Telefon 0 71 26 / 10 20, Fax 12 47

31
60

-0
8c

Schnittlänge wählbar von 
1 – 10 cm. Hohe Leistung 
mit wenig PS, gleich mäßiger 

Durchsatz, sehr leise, 
fast staubfrei!

Schnittlänge wählbar von 
1 – 10 cm. Hohe Leistung 
mit wenig PS, gleich mäßiger 

Durchsatz, sehr leise, 
fast staubfrei!

Fordern Sie kostenlos ein Angebot an

KURZ-STROH
Die ideale Einstreu

Auf Anfrage 
unverbindliche 
Vorführung auf
Ihrem Hof!

Auf Anfrage 
unverbindliche 
Vorführung auf
Ihrem Hof!

Saugt besser als Langstroh
Die Tiere liegen weich und trocken
Besserer Liegekomfort – bessere Leistung  
Wesentlich weniger Mist – bessere Stallluft
Erleichtert die Entmistung und bindet
Stickstoff ohne Bodenversäuerung

3160_08_Hirlinger_58x110_2c_Layout 1  20.12.12  14:59  Seite 1
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Equitana, 14.-22.3.2015

Stand C74, Halle 3

Fahrzeugbau AG
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Weitere Angebote unter:  
www.mein-pferd.de/mini

Jetzt testen:
3 Hefte plus Geschenk für nur 7,90 e

 Sie sparen
 fast 35%

Putztasche
Diese praktische Putztasche ist aus reißfestem Polyester in 
Azurblau und Braun gefertigt. Sie verfügt über eine Netztasche, 
vier offene Seitentaschen, eine Tasche mit Klettverschluss und 
eine Reißverschlusstasche mit schöner Stickerei. Fürs Handling 
sind Tragegriffe und ein Schulterriemen angebracht.

 Loesdau 
Gutschein  
15 Euro 
Suchen Sie sich Ihren 
Wunschartikel aus dem 
Sortiment von Loesdau aus.  
Der Gutschein kann sowohl 
online, als auch in allen 
Pferdesport häusern eingelöst 
werden.

GRATIS!

JA! Ich möchte das Mein Pferd Mini-Abo
Bitte senden Sie mir die nächsten drei Ausgaben von Mein Pferd für nur 
E 7,90  (Auslandspreise auf Anfrage). Als Dankeschön erhalte ich die  
Putztasche  (Artikel-Nr.: 1130856) oder den  Gutschein (Artikel-Nr.: 
1127941) zusammen mit der ersten Ausgabe. 

Vorname, Name    Geburtsdatum 

Straße, Nr.

PLZ, Ort

Telefon / E-Mail (für evtl. Rückfragen)

  Ich bin damit einverstanden, dass ich künftig per Telefon oder E-Mail über 
 interessante Angebote vom JAHR TOP SPECIAL VERLAG informiert werde.

Nach Ablauf des Bezugszeitraums läuft das Abo unbefristet weiter. Entscheide ich mich 
nach der 3. Ausgabe zum Weiterlesen, zahle ich für 12 Ausgaben Mein Pferd EUR 48,- 
inkl. Zustellgebühr (Auslandspreise auf Anfrage). Diesen Abopreis bezahle ich wie oben 
angegeben. Andernfalls schicke ich innerhalb von 10 Tagen nach Erhalt des 3. Heftes eine 
kurze Absage, und alles ist erledigt. Ich kann ein Abonnement aber auch später jederzeit 
fristlos beenden und erhalte den Abobetrag anteilig zurück.
 Aktions-Code 

1287865

     

Ich zahle per:   Rechnung    Bankeinzug  (nur innerhalb Deutschlands) 
 

 
IBAN

  BIC 

Geldinstitut
SEPA-Lastschriftmandat: Ich ermächtige den DPV Deutscher Pressevertrieb GmbH, Düsternstr. 1–3, 20355 
Hamburg, Gläubiger-Identifikationsnummer DE77ZZZ00000004985, wiederkehrende Zahlungen von meinem Konto 
mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die vom DPV Deutscher Pressevertrieb 
GmbH auf mein Konto gezogenen Lastschriften einzulösen. Die Mandatsreferenz wird mir separat mitgeteilt. 
Hinweis: Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des 
belasteten Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.
WIDERRUFSRECHT: Sie können die Bestellung binnen 14 Tagen ohne Angabe von Gründen formlos widerrufen. 
Die Frist beginnt an dem Tag, an dem Sie die erste bestellte Ausgabe erhalten, nicht jedoch vor Erhalt einer 
Widerrufsbelehrung gemäß den Anforderungen von Art. 246a § 1 Abs. 2 Nr. 1 EGBGB. Zur Wahrung der Frist genügt 
bereits das rechtzeitige Absenden Ihres eindeutig erklärten Entschlusses, die Bestellung zu widerrufen. Sie können 
hierzu das Widerrufs-Muster aus Anlage 2 zu Art. 246a EGBGB nutzen. Der Widerruf ist zu richten an: Mein Pferd-
Aboservice, 20080 Hamburg, Telefon: 040-389 06 880, Telefax: 040-389 06 885, E-Mail: abo@mein-pferd.de.

Kreditkarte 
 

Gültig bis

/       

Karten-Nr.  

Datum Unterschrift  (bei Minderjährigen die eines Erziehungsberechtigten)NUR SOLANGE DER VORRAT REICHT!

1 Monat KOSTENLOS
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Bei Bankeinzug erhalte ich eine Ausgabe GRATIS!

GRATIS!

Geschenk-   Gutschein
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D
en

 R
eit

spo
rt 

im
 F

ok
us

Geschenk-   GutscheinS p a ß  b e i m  E i n k a u f e n

D
en

 R
eit

spo
rt 

im
 F

ok
us

 1 Wunsch-Geschenk garantiert
 Portofrei nach Hause
  1 Heft GRATIS bei 

Einzugsermächtigung
  Kein Risiko: nach Laufzeit 

monatlich kündbar

Mein Pferd erscheint im JAHR TOP SPECIAL VERLAG GmbH & Co. KG 
Troplowitzstraße 5, 22529 Hamburg, www.jahr-tsv.de  
Geschäftsführerin: Alexandra Jahr, Handelsregister Hamburg HRA 95256

IHRE VORTEILE:

Mein Pferd-Abo-Service, 
20080 Hamburg

04 0-3 8 9  0 6  8 8 0

0 4 0 - 3 8 9  0 6  8 8 5

abo@mein-pferd.de

www.mein-pferd.de
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www.hofsattlerei-cosack.de • Tel: 02937 / 330

Hofsattlerei Cosack
pferdegerecht • komfortabel • individuell

Besuchen Sie uns auf der 
Equitana, Halle 7; Stand B21
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Das älteste staatliche Gestüt
Deutschlands

72532 Gomadingen-Marbach
Telefon (07385)9695-0
www.gestuet-marbach.de

z.B.: Boutique *2011
v. Bonifatius-Wordly, SLP 7,75

Doppelveranlagte Stute 
für Zucht und Sport

Pferdeinfos: HSM Karl Single
Tel. 0170-220 47 52

Auktionskollektion 2015:     
Bernstein *2011 v. Blickpunkt
Boutique *2011 v. Bonifatius    
Christello *2012 v. Christdorn   

Darabani *2011 v. Dancier      
Dominus Magnus *2012 

v. Desperados       
Dornfelder *2012 v. Demetrius   
Facette/T. *2011 v. Iskander/T.   

Jefferson *2012 v. Jazz        
Laurenzia/T. *2011 v. Laurel/T.   
Le Havre *2012 v. Little Charly  
Louisa/T. *2011 v. Kronprinz/T.   
Quentin *2012 v. Quadrofino    

Querulant *2012 v. Quadrofino  
Quirin  *2012 v. Quadrofino     

Schwabenkönig/T. *2012 
v. Herbstkönig/T. und weitere.

Auktion 14. März 2015
Karten: 073 85-96 95-0

verkaufspferdemarbach.de

Gestüts-
auktion.

Präsentation der 
Auktionspferde:8. März live auf 

Clip My Horse TV ab 13 Uhr

Auktion 43x248.qxd  21.01.2015  15

www.schweizer-pferde.de

Weitere Infos im Online-Anzeigenmarkt: Nr.361384

Tel. 0171 2472300

neuwertig, nur 2 Monate benutzt,
tiefer 17" Sitz, derzeit 31er Sattel-
kammer jederzeit veränderbar. NP

3.400 €. Preis VHS .

labelle Dressursattel

Von Pferden lernen.

www.richtig-grasen.de

Seit 15 Jahren…der Gesundheit zuliebe
Niederenergetisches Magnetfeld-Pferde

www.equimag.de Tel. 06663-919191

Lehrgänge / Unterricht / Beritt❯
Reit- und 
Ausbildungsinstitut
für pferdegestützte 
Therapie

Centro Hipico

Ausbildung von 
Reittherapeuten
Weiterbildung 
pferdegestütztes      Coaching
Pferdegestützte Therapie
PRE Gestüt

Kontakt:

Tel. 033055/21870
Fax 033055/21871 
e-mail: info@centro-hipico.de
www.centro-hipico.de

Das Centro Hipico ist als Ausbildungsinstitut vom 
Bundesverband für therapeutisches Reiten und 
tiergestützte Therapie zertifi ziert

5,- EURO Rabatt 
Exklusiv für Neukunden.                        Gutschein-Code: Pferdefan24

20405017 Stopper-Anz__91x30__MeinPferd__LITHO.indd   1 07.07.14   14:05

Pferdemarkt❯

Sättel und Equipment 

Medizin / Pflege / Fütterung❯

Sättel und  
Equipment 

Immobilien❯

Lasertherapie im Rheinland
Mareike Lauber Tel.: 0160 97972105 

Internet: kajaeilyna@yahoo.de

oder sep.Stalltrakt gesucht von
Ausbilderpaar(Klassik). Halle, Kop-

peln, 8–10 Boxen u. Wohnmög-
lichkeit sind Vorraussetzung. Süd-

deutscher Raum.

kl.Reitanlage zur Pacht
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Schmuck aus Pferdehaar!
Individuell, filigran und sorgfältig 
hergestellt auch von Ihrem Pferd!

Tel.: 0172/6028373 oder
www.schmuckauspferdehaar.de

RECHTSANWÄLTIN
Sylvia Düx-Heiseler

Spezialisiert auf Pferde- und Tierrecht
Neuwieder Straße 39 · 56588 Waldbreitbach
Tel: 02638/95020 · Fax: 02638/95022

www.kanzlei-duex.com · info@kanzlei-duex.com

Alles rund um’s
Islandpferd
www.vindholar.de
Tel. 040/6 7764 88

Verschiedenes❯

Pferdefilme Bücher Musik

pferdia.tvWWW.

1000 Titel   Tel. 04232/93100

Geschäftsführerin 
Alexandra Jahr

reDAKtiOn
Ilja van de Kasteele (Chefredakteur),
Julia Schay-Beneke, Kerstin Philipp, Aline 
Müller, Wiebke Ramisch (Volontärin)
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Redaktion Mein Pferd,
Schanzenstraße 36, Gebäude 31a, 
51063 Köln, Tel: 0221 9608-400, 
Fax: 0221 9608-550, 
E-Mail: redaktion@mein-pferd.de

frAGen ZUM ABOnneMent
Mein Pferd, Abo-Service, 20080 Hamburg, 
DEUTSCHLAND, Tel: 040 38906880, 
Fax 040 38906885, 
E-Mail: abo@mein-pferd.de
ABONNENTENPREIS: 12 Hefte, 
Inland: 48,00 o inkl. Versandgebühr, 
Österreich: 54,00 o, Schweiz: 78,00 sFr, 
übriges europäisches Ausland: 73,20 o,
außereuropäisches Ausland: 115,20 o.
Für persönliche Mitglieder der Deutschen
Reiterlichen Vereinigung (FN) gilt der ermäßigte
Bezugspreis von 35,26 o.
Bestellung von Einzelheften:
Nur gegen Bank- oder Kreditkarten-Abbuchung 
(Gesamtpreis: Anzahl der Hefte mal Heftpreis  
von 4,00 o zuzüglich Versandkosten) 
beim Mein Pferd-Aboservice 
oder E-Mail: abo@mein-pferd.de,
Internet: www.mein-pferd.de

frAGen ZUr DiGitAL AUsGABe
www.mein-pferd.de/digital
infoservice@leserauskunft.de
Tel: 0721-9638-880, Fax: 0721-96383482

AnZeiGen
GESAMT-ANZEIGENLEITUNG: 
Jutta Friedrichsen-Devakar (verantwortlich)
ANZEIGENLEITUNG MEIN PFERD:  
Janina Kwiedor-Jacobsen 
Tel: 040 38906-260, Fax 040 38906-301, 
E-Mail: janina.kwiedor@mein-pferd.de
ANZEIGENBERATUNG: Sandra Hagedorn 
Tel: 040 38906-283, Fax 040 38906-301,  
E-Mail: sandra.hagedorn@mein-pferd.de

ANZEIGENDISPOSITION: Kerstin Tober 
Tel: 040 38906-274, Fax 040 38906-301, 
E-Mail: kerstin.tober@mein-pferd.de
ANZEIGENPREISLISTE: Nr. 10 vom 1. Januar 2015

AnZeiGenVertretUnGen
NIELSEN II, IIIa: Ralf Vogel 
Tel: 040 38906-151,
E-Mail: ralf.vogel@jahr-tsv.de
NIELSEN IV: MAV Media Anzeigen-Verkaufs GmbH, 
Tel: 089 7450830,
E-Mail: info@mav-muenchen.com
SCHWEIZ: Gruner & Jahr (Schweiz) AG,
Tel: 0041 442697072,
E-Mail: otto.hans@guj.de
ONLINE: Advertising Alliance AG,
Beim Strohhause 27, 20095 Hamburg,
Tel: 040 4118843–0, 
E-Mail: info@advertising-alliance.de

VerLAGsLeitUnG
Lars-Henning Patzke

MArKetinG
Elke Deleker
Tel: 040 38906-152, Fax: 040 38906-6152,
E-Mail: elke.deleker@jahr-tsv.de

PrODUKtiOn
PRODUKTIONSMANAGEMENT: Oliver Dohr (Ltg.),
Ilja Badekow, Sybille Hagen, Andreas Meyer, 
Hauke Rieffel, Thorben Zimmermann
LITHOGRAPHIE: Gass Medienservice, Hamburg
DRUCK: Frank-Druck, Preetz

VertrieB
DPV Deutscher Pressevertrieb GmbH, 
Düsternstraße 1-3, 20355 Hamburg, 
www.dpv.de
VERKAUFSPREIS EINZELHEFT: 4,00 o

BAnKVerBinDUnGen
Hamburger Sparkasse BIC HASPDEHHXXX
Konto für Vertrieb: 
IBAN DE24 2005 0550 1002 1279 40
Konto für Anzeigen: 
IBAN DE50 2005 0550 1002 1279 57

rechte
© Mein Pferd, soweit nicht anders angegeben. 
Keine Haftung für unverlangt eingesandte 
Manuskripte, Bilder, Dateien und Datenträger. 
Kürzung und Bearbeitung von Beiträgen und 
Leserbriefen bleiben vorbehalten. Zuschriften  
und Bilder können ohne ausdrücklichen 
Vorbehalt veröffentlicht werden.

V 02

erscheint monatlich in der 
JAhr tOP sPeciAL VerLAG GMBh & cO. KG  
troplowitzstraße 5, 22529 hamburg, tel: 040 38906-0

i m p r e s s u m

ivw
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AKTIVE REITER

ISSN 1861-4205

www. .de

Wir nähen Reißverschlüsse in Reitstiefel!

www.reitstiefel-reissverschluss.de

Würdige Tierbestattung auch für Pferde statt Entsorgung!
Petition um die Pferdeeinäscherung in Deutschland zu erlauben auf

www.pferdebestattung-deutschland.de

Melch.-Fanger Str.38
D-82205 Gilching
Tel.: 0049-8105/24220
rita.leithner@t-online.de

...außergewöhnliche 
Reitsportartikel

Neugierig? 
Schnell unter 
www.hue-hott.de 
reinschnuppern.
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www. 

paddockgitter.de
Ridcon GmbH |  Lankenreuth 7 |  95473 Creußen |  Tel +49-(0)9270-91539-30

92 x 20_paddockgitter_und_tretschicht_.indd   3 05.02.2014   14:50:21

• 
• 
• 
•

       •

Eichenpfähle:	2,60	m	lang,	14x10	cm	scharfkantig
Teerölpfähle:	2,00	o.	2,25	m	lang;	10	o.	12	cm	ø
Koppelriegel:	3,	4,	5	o.	6	m	lang;	10	o.	12	cm	ø
Bongossi-Stallbretter:	Nut	&	Feder,	sehr	günstig

Bahnschwellen – NEU:
2,40	m	lang,	15x13	cm	sauber	gesägt

0 20 41 / 4 18 88				www.baka-holz.de

      BESUCHEN SIE UNS

    auf der EQUITANA 2015 
       HALLE 2 Stand b-50

Reiterferien in England
ausgesuchte Gastfamilien mit 

eigenen Pferden vermittelt 
REISEN EN FAMILLE

www.reisenenfamille.com

www.feriendorf-ostsee.de
Wellnesshotel & FeWo. · Tel.: 038825/410

STROHPELLETS
z.B. für Pferdeeinstreu usw.

HTN HEROS
Tel. +49  (0)36737-22227
Fax. +49  (0)36737-22216

www.htn-heros.de 
mailto:info@htn-heros.de

Sonniger Reiturlaub in der Provence, 
dt-franz. Ehepaar bietet auf typischem Hof, 
umgeben von Ockerfelsen u. Pinienwäldern, 
Reitkurse für Anf. und Fortg. in der altklass.  
Lehre der Légèreté – aus Pferdeliebe! Herrliche  
Ausritte durch Kirsch-, Mohn- und Lavendel-
blüte. Wohnen Sie in gemütlichen, großen 
Zimmern und speisen Sie an der Familien-
tafel die köstl. franz. Küche! Gute Radfahr-
möglichkeiten u. Sprachkurse für Nichtreiter. 

☎ (0033) 490056390  
www.luberon-equitation.com  

E-Mail: infos@luberon-equitation.com G Pferdeboxen aus Lärchenholz.
Günstige Stallanlagen, Aussenboxen  
und Weidehütten aus Lärchenholz. 

 
www.nielsen-pferdeboxen-weidehuetten.de  

Tel.: 0461/43051648
Mobil.: 0176/49022113

 olaf-nielsen@versanet.de

PFERDERECHTSPORTAL.DE

Cowboys beim Rinder-
treiben helfen

über die endlose Prärie 
galoppieren, Rodeos besuchen… 

All dies & mehr können Sie auf 
unserer Working Cattle Ranch 

in Wyoming erleben. 
www.thenewhavenranch.com

Urlaub im Sattel

Rechtsanwälte

Tel. 038232/15664

Vorpommersche Boddenland-
schaft - Ostsee, Kraniche, Reiten
am Strand, Wellness, Schießsport

= Urlaub im Seeheilbad Zingst.
Fewo's mit Waldblick ganzj. für
Einzelpersonen, Familien, Grup-

pen bis 14 Pers., kinderfreundliche
Spiel- u. Liegewiese, Freizeitsport,
Hund willkommen, Abholung für

bahnreisende Gäste.

Nationalpark

Naturpark Steinhuder Meer 
Niedersachsen

Ferienwohnungen auf dem Lande 
in Golddorf Brokeloh auf Reiter-
hof. Hunde u. Pferde willkommen. 
Super Ausreitgelände, begleitete 
Ausritte, Wandern, Golf und vieles

Sehenswertes.
T. 05027/900705 o. 0171/3397979

www.brokelohermoorhof.de

Steinhuder Meer  
Ferien- und Reiterhof

In Brokeloh, Urlaub mit Hund 
und Pferd, rustikale Ferien
wohn ungen, idyllischer Bade
see, Reitwege ab Hof, Heide, 

Moor und Wald.

Stalltechnik / Pferdehaltung

Weitere Infos im Online-Anzeigenmarkt: Nr.360593

Pferderanch Andalusia GmbH •
Wiebelsdorf 16 • 07955 Auma-
Weidatal • Tel.: 036626–31390 •

E–Mail: info@pferderanch-
andalusia.de • Internet:

www.pferderanch-andalusia.de

Besuchen Sie uns im Herzen des
Thüringer Vogtlandes, um zu Pferd

die Natur und Kultur unserer
Region kennen zu lernen. Unsere
Andalusischen Pferde werden Sie
verzaubern. Wir bieten 2015: einen

6 Tagetrail den Andalusiertrail,
einen 5 Tagestrail den Saaleland-
trail und zwei 4 Tagestrails den
Himmelsteichtrail und unseren

neuen Fledermaustrail. Unsere 3
Tage Vogtlandsternritte sind auch
wieder dabei. Alle Infos zur Reit-

qualifikation, die Trailbeschreibun-
gen und Termine finden Sie auf
unser Internetseite. Es gibt eine

Frühbucheraktion bis 28.02.2015.
Wir freuen uns auf Euch ! Thomas
Herbrich & Marit Matthes und das

gesamte Team.

Wanderreiten Thüringen

Tel.: 06873–669803 • Internet:
www.doppelreiter-reisen.de

Geführte Kleinbus-Rundreise inkl.
Reitprogramm, hofeigenem Pfer-

deabtrieb und spannenden
Besichtigungen, Sept. 2015.

Island: Reit-/Busreise

Nordsee-Dänemark 
Nähe Hennestrand

Wir sind auf Urlaub mit eigenem 
Pferd spezialisiert. Super Reitge-
biet Strand-Wald-Heide. Ferien ab 
1. Minute. Viel Platz für Eure Pfer-
de. Liebevoll ausgestattete Fe-
wos, kl. Haus f. Mensch u. Hund. 
Kein typ. Reitbetrieb, sondern 
Wohlfühlklima. Platz f. Kurpferde.

www.daenemark-urlaub-mit-
pferd.de Wir freuen uns
Tel.: 0045 203 155 90

Hallenkonstruktionen mit Holzleimbinder F-30 B
Typen o. angepasst mit Dacheindeckung + Rinnenanlage,
prüffähiger Statik, mit + ohne Montage. Absolut preiswert!
Reithallentypen 20 / 40 m + 20 / 60 m besonders preiswert!
*1000-fach bewährt, montagefreundlich, feuerhemmend F-30 B
Timmermann GmbH – Hallenbau & Holzleimbau
59174 Kamen            Tel. 02307-4484            Fax 02307-40308
www.hallenbau-timmermann.de  E-Mail: info@hallenbau-timmermann.deTyp Lombard

0001506039_000003.pdf  -  Februar 8, 2013

ANZEIGENSCHLUSS
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Bitte diesen Coupon zusammen mit einem Foto zurücksenden an:
JAHR TOP SPECIAL VERLAG, Anzeigenabteilung Mein Pferd, Troplowitzstraße 5, 22529 Hamburg.

Sie haben Fragen?
Wir freuen uns auf
Ihren Anruf, Ihr Fax 
oder Ihre Mail!
Kontakt:
Anzeigenleitung:
Janina Kwiedor-Jacobsen
Tel.: 040 38 906-260
janina.kwiedor@mein-pferd.de
Anzeigenberatung:
Sandra Hagedorn
Tel.: 040 38 906-283
sandra.hagedorn@mein-pferd.de

Kurzbeschreibung:

Auftraggeber:
  Name   Vorname

  
Straße   PLZ/Wohnort

Datum/Unterschrift:

❏ Festpreis / ❏ VHB €:  Telefon:

PLZ:    Web:

Angaben zum Pferd: (Bitte in Druckschrift schreiben)

Rasse:

❏ Hengst        ❏ Wallach        ❏ Stute

Alter:    Farbe:    Stckm:

Vater:     Mutter:

Klasse/Ausbildung:

❏ Dressur  ❏ Vielseitigkeit  ❏ Fahren  ❏ Zucht
❏ Springen  ❏ Freizeit  ❏ Sonstiges 

Präsentieren Sie hier Ihr 
Pferd zum Verkauf

 JETZT NEU!
IHRE ANZEIGE – 
ONLINE BUCHEN

www. mein-pferd.de

Für nur
€ 35,- 

Datum/Unterschrift
Die Anzeige erscheint in der nächstmöglichen Ausgabe

SEPA-Lastschriftmandat: 
Ich ermächtige den JAHR TOP SPECIAL 
VERLAG GmbH & Co. KG, 
Troplowitzstraße 5, 22529 Hamburg, 
Gläubiger-Identifikationsnummer 
DE32ZZZ00000049930, wiederkehrende 
Zahlungen von meinem Konto mittels 
Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise 
ich mein Kreditinstitut an, die vom JAHR 
TOP SPECIAL VERLAG GmbH & Co. KG 
auf mein Konto gezogenen Lastschriften 
einzulösen. Die Mandatsreferenz wird mir 
separat mitgeteilt.
Hinweis: Ich kann innerhalb von acht 
Wochen, beginnend mit dem Belastungs-
datum, die Erstattung des belasteten 
Betrages verlangen. Es gelten dabei die 
mit meinem Kreditinstitut vereinbarten 
Bedingungen.

Bankinstitut

BIC

IBAN

Rechnungsversand erfolgt per e-Mail:

Bitte unbedingt angeben!
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Rasse: Freiberger

Vater: Hermitage
Mutter: Von Hendrix
Klasse/Ausb.: Geritten, gefahren

PLZ: 79595Tel.: 0171/ 38 65 137

 Farbe: 

Alter: 03.2010
Hengst

Dressur Vielseitigkeit Fahren Zucht
Springen Freizeit Sonstiges

Wallach Stute Stckm.: 157 cm

Ein Familienpferd für Jedermann, Frau und Kind. An ihr haben 
alle Freude, leicht zu reiten, kennt Straßenverkehr mit allem was 
dazu gehört (LKW, Maishäcksler, Müllwagen usw) nichts bringt 
sie aus der Ruhe. Auch im Gelände einfach zu reiten, egal bei 
welchem Wetter, Sommer wie Winter. Weitere Pferde u. Bilder  
auf unserer HP www.reiterhof-ludaescher.de

VHB

4 4

4

4

4

Rasse: 

Vater: Hermitage
Mutter: Hendrix
Klasse/Ausb.: 

Web: www.cheval-jura.ch
Tel.: 0041 (0)32 941 55 21 

 Farbe: 

Geb.: 04.2011
Hengst

Dressur Vielseitigkeit Fahren Zucht
Springen Freizeit Sonstiges

Wallach Stute Stckm.: 158 cm

Lieber Wallach, gross (158cm) und sehr fein. Pferd mit schöne 
Gänge. Eignet sich für das Fahren, aber da er sehr fein ist, 
wurde sich besser für das Reiten eignen (Ausritt oder  
Dressur). Feldtest Noten : Fahren 6.85 - Reiten 7.8.

VHB

4

4

444
4

Rasse: 

Vater: Euro
Mutter: Lidéal
Klasse/Ausb.: 

Web: www.cheval-jura.ch
Tel.: 0041 (0)32 941 55 21 

 Farbe: 

Geb.: 03.2011
Hengst

Dressur Vielseitigkeit Fahren Zucht
Springen Freizeit Sonstiges

Wallach Stute Stckm.: 159 cm

Sportpferd für Turniere. Geeignet für Reit- und Fahrsport. 
Schöne Gänge

VHB

4

4

4
4

Rasse: Freiberger

Vater: Hendrix/Havanne
Mutter: Von Libero/Ravel
Klasse/Ausb.: Geritten, gefahren

PLZ: 79595Tel.: 0171/ 38 65 137

 Farbe: 

Alter: 2009/2007
Hengst

Dressur Vielseitigkeit Fahren Zucht
Springen Freizeit Sonstiges

Wallach Stute Stckm.: 158/156 cm

Zuverlässiges Gespann, an Straßenverkehr und alles 
was dazu gehört gewöhnt. Beide Pferde werden auch 
einzeln im Gelände geritten und in der Reitstunde mit 
Kindern u. Jugendlichen eigesetzt. Beide sind brav im 
Umgang. Weitere Pferde u. Bilder auf unserer HP  
www.reiterhof-ludaescher.de

VHB

4
4

4

4

4

4 4

Rasse: 

Vater: L‘As de coeur
Mutter: Chadock
Klasse/Ausb.: 

Web: www.cheval-jura.ch
Tel.: 0041 (0)32 941 55 21 

 Farbe: 

Geb.: 04.2010
Hengst

Dressur Vielseitigkeit Fahren Zucht
Springen Freizeit Sonstiges

Wallach Stute Stckm.: 150 cm

Sympatische Stute, die in 2010 geboren ist. Im Sport Typ. 
Eignet sich für die Freizeit (Fahren, Reiten). Feldtest Noten : 
Fahren 8.00 - Reiten 7.8

VHB

4

4

4
4

VERKAUFSAUSSTELLUNG 

Freiberger Pferde
Sonntag, 29. März 2015
Ab 9 Uhr 30   
« Manège Pré-Mochel »
Delémont

Für Infos: info@cheval-jura.ch

Rasse: 

Vater: Quistar
Mutter: Quinto
Klasse/Ausb.: 

Web: www.cheval-jura.ch
Tel.: 0041 (0)32 941 55 21 

 Farbe: 

Geb.: 02.2011
Hengst

Dressur Vielseitigkeit Fahren Zucht
Springen Freizeit Sonstiges

Wallach Stute Stckm.: 155 cm

Liebe Stute, im Sport Typ. Sehr angenehm, elastische und 
weiche Gänge. Willig an der Arbeit. Feldtest Noten : Fahren 
7.14-Reiten 6.6

VHB

4

4

4
4
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VorschauApril 2015

Liebst du 
mich?

EmotionEn 

„Mein Pferd vermisst mich, wenn ich einen Tag 
nicht im Stall bin.“ Unsere Experten erklären, 
welche Gefühlsbandbreite unsere Lieblings
tiere wirklich haben – und ob sie tiefe Liebe  
für uns empfinden können   
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Wir waren bei den Dreharbeiten von „Ostwind 2“ 
dabei und zeigen Ihnen die ersten Szenenfotos

Nimm endlich den 
Kopf hoch!
So halten Sie Ihr Pferd 
trotz seines Heißhun-
gers vom Grasen an der 
Hand oder im Sattel ab
Haare lassen
Der ganze Stall ist voll 
von Fellbüscheln: Mit 
diesen Tipps bringen Sie 
Ihr Pferd gut durch den 
Fellwechsel
Veronika, der Lenz 
ist da! 
Ausgelassenheit und ga-
loppierende Endorphine 
in der Blutbahn: Haben 
Pferde Frühlingsgefühle?

Hinter den

Kulissen

Neue Erkenntnisse 
zum Thema Headsha-
king:  Britische Forscher 
können die Krankheit 
möglicherweise mit einer 
neuen Methode namens 
„ perkutane elektrische 
Nervenstimulation“ 
behandeln. Wir erklären, 
was dahintersteckt

endlicH

gesund?
AuSSerDem …
◼ tut das gut!
Kratzen und Schubbern: Mit 
diesem Equipment machen Sie 
Ihren Stall zum Wellnesstempel
◼ ab in den urlaub
Urlaubsreif? Wir verraten Ihnen 
die besten Adressen für Traum-
ferien im Sattel
◼ stellen und biegen
Serie „Basics leicht gemacht“: 
So erklären Sie Ihrem Pferd 
Stellung und Biegung

die nächste  

ausgabe erscheint am  

17.03.2015

Thema des Monats  
FrüHLINg

Aus aktuellem Anlass können angekündigte Themen verschoben werden.

Mein Pferd erscheint im:
JAHR TOP SPECIAL VERLAG GmbH & Co. KG
Troplowitzstraße 5, 22529 Hamburg, Geschäftsführerin: Alexandra Jahr
Handelsregister Hamburg HRA 95256

Mein Pferd-Aboservice, 20080 Hamburg    040-38906880     040-38906885          www.mein-pferd.de

Ja, schicken Sie mir bitte Mein Pferd für zunächst 12 Ausgaben 
zum Preis von € 48,00 (Österreich € 54,00, Schweiz sfr 84.00, 
übriges europäisches Ausland € 73,20, außereuropäisches 
Ausland € 115,20). Die Belieferung erfolgt zur nächsterreich-
baren Ausgabe.

❏ für mich ❏ als Geschenk   

Vorname, Name

Straße, Nr.

PLZ Ort

Tel.Nr. E-Mail

Aktions-Code 1245089    Beim Geschenk-Abo bitte hier Name und Adresse des Beschenkten eintragen

Vorname, Name

Straße, Nr.

PLZ Ort
 

Ich begrenze das Geschenk-Abo ❏ bis auf Widerruf (mindestens jedoch auf ein Jahr) 

  ❏ auf ein Jahr

Ich zahle ❏ per Bankeinzug (nur innerhalb Deutschlands) ❏ per Rechnung   
 

Bankinstitut  BIC    

IBAN  

Datum 
✗

Unterschrift des neuen Abonnenten Geburtsjahr

SEPA-LAStSchriftmAndAt: ich ermächtige den dPV deutscher Pressevertrieb Gmbh, düsternstr. 1-3, 20355 hamburg, 
Gläubiger-identifikationsnummer dE77ZZZ00000004985, wiederkehrende Zahlungen von meinem Konto mittels Lastschrift 
einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die vom dPV deutscher Pressevertrieb Gmbh auf mein Konto gezo-
genen Lastschriften einzulösen. die mandatsreferenz wird mir separat mitgeteilt. 
hinwEiS: ich kann innerhalb von acht wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten 
Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.

Aktions-Code 

1245088

widErrUfSrEcht: Sie können die Bestellung binnen 14 tagen ohne Angabe von Gründen formlos widerrufen. die frist beginnt an dem tag, an dem Sie 
die erste bestellte Ausgabe erhalten, nicht jedoch vor Erhalt einer widerrufsbelehrung gemäß den Anforderungen von Art. 246a § 1 Abs. 2 nr. 1 EGBGB. 
Zur wahrung der frist genügt bereits das rechtzeitige Absenden ihres eindeutig erklärten Entschlusses, die Bestellung zu widerrufen. Sie können hierzu das 
widerrufs-muster aus Anlage 2 zu Art. 246a EGBGB nutzen. der widerruf ist zu richten an: mein Pferd-Aboservice, 20080 hamburg, telefon: 040-38906880, 
telefax: 040-38906885, E-mail: abo@mein-pferd.de.

ACHTUNG! 

Mein Pferd
Immer den

aktuellen Titel 
einsetzen!

Jetzt ein ABO bestellen – oder verschenken!
Abo-Vorteile: Zustellung frei Haus, Sie versäumen kein Heft.
Wenn Sie uns eine Einzugsermächtigung erteilen, erhalten Sie zusätzlich eine Ausgabe kostenlos!
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pferdemenschen

Nichts hält Petra Glinski vom Reiten und ihren Pferden ab – auch nicht der schwere Unfall 2003

in der nächsten AusgAbe:
Herbert Meeßen

Wie seHen sie iHr Ver-
Hältnis zu Pferden? 
ich könnte mir ein Leben ohne 
sie nur schwer vorstellen. seit 
ich denken kann, fühle ich 
mich zu ihnen hingezogen.

Petra Glinski wurde am  
7. März 1967 in Rastatt 
geboren. Nach dem Abitur 
studierte sie Kommunika-
tionswissenschaft mit den 
Nebenfächern Jura und 
Psychologie. Heute ist sie 
der Kopf von Süddeutsche Zei-
tung TV. Privat ist sie Reiterin 
und nimmt an internationalen Vielseitigkeits-
prüfungen teil. www.sueddeutsche-tv.de/
index.php/moderation.html

zur person
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Petra Glinski
ist moderatorin, geschäftsführerin bei süddeutsche zeitung tV und privat eine 
leidenschaftliche und erfolgreiche Vielseitigkeitsreiterin

Mein Pferd: Wann saßen sie zum ersten 
Mal auf einem Pferd?
Petra Glinski: Ich wollte schon als kleines 
Kind immer auf Jahrmärkten zu den Ponys, 
die da im Kreis rumliefen. Damals war mir na-
türlich noch nicht bewusst, dass das kein tolles 
 Leben für diese Pferdchen ist: den ganzen Tag 
im Kreis rumlaufen und das noch bei Riesen-
lärm. Die erste „richtige“ Reitstunde hatte ich 
dann mit neun Jahren, wohl auch, weil meine 
Eltern es leid waren, dass ich ihnen damit – seit 
ich sieben war – ständig in den Ohren lag.
Was fasziniert sie an Pferden?
Das kann ich so pauschal nicht beantworten. 
Als Kind fand ich den Geruch, die Größe, die 
weichen Nüstern und das Fell von Pferden toll. 
Damals haben mich ALLE Pferde fasziniert. 
Heute sehe ich das etwas differenzierter: Bei 
manchen Pferden beeindrucken mich die In-
telligenz und der Kampfgeist, manche finde ich 
einfach nur schön, und wieder anderen sehe 
ich einfach gerne zu, wie sie sich bewegen.
Welches besondere erlebnis mit Pferden 
ist ihnen im Gedächtnis geblieben?
Ein ganz wahnsinniges Erlebnis war für 
mich, als ich vor kurzem meine erste In-
ternationale Vielseitigkeitsprüfung ritt. Ich 
fand die Strecke sauschwer, und meine  Stute 
Jolanda Be Cool, für die es ebenfalls eine 
Premiere war,  hat die Aufgaben so souverän 
gelöst, war motiviert bei der Sache. Als wir 
dann über die Ziellinie galoppierten, war ich 
sooo happy, einfach ein irres Gefühl.

sie hatten einen schweren reitunfall. Wie 
kam es dazu, und wie geht es ihnen heute? 
Ich war mit meinem damaligen Pferd – Mytens 
Son – auf einem Lehrgang in Österreich. Wir 
haben Geländesprünge gemacht – bergab, und 
„Myti“ hat gestoppt. Eigentlich nicht schlimm, 
ich bin einfach über ihn drübergeflogen und 
leider auf meinem Allerwertesten gelandet, 
der eigentlich ganz gut gepolstert ist. Das hat 
aber nix genützt, da der Boden so hart und der 
Aufprall so stark war, dass die Wirbelsäule ge-
brochen ist. War nicht lustig. Ich bin dann mit 
Verdacht auf Querschnittslähmung ins Kran-
kenhaus gekommen. Der Verdacht hat sich 
glücklicherweise aber nicht bestätigt. Heute 
sind zwei Brustwirbel verblockt, und ich habe 
vier Schrauben im Rücken, aber lebe gut damit.
Haben sie seitdem Angst vor Pferden?
Nein, überhaupt nicht. Ich hatte die erste Zeit 
nach dem Unfall auf dem Pferd, nach circa 
sieben Monaten, beim Anreiten von festen 

Hindernissen ein mulmiges Gefühl und war 
mir auch nicht sicher, ob ich wieder Vielseitig-
keit reiten würde. Aber das war schnell vorbei. 
 Hätte ich Angst, würde ich nicht mehr reiten, 
also zumindest nicht mehr im Turniersport.
Welche reitweisen bevorzugen sie?
Englisch. Ich habe Westernreiten noch nie 
ausprobiert, habe mir aber sagen lassen, 
dass das ganz tolle Pferde seien.
Gibt es ein bestimmtes Pferd, das sie ein-
mal reiten möchten und warum?
Den Nachwuchs meiner Stute – sollte sie mal 
welchen haben. Mich würde interessieren, 
ob Jolanda ihre tolle Einstellung und Quali-
tät  weitervererbt. Sie ist ein kleines Pferd mit 
einem – wie man so schön sagt – großen Herz.
sie sind Geschäftsführerin, redaktions-
leiterin und Moderatorin bei süddeut-
sche zeitung tV. Haben sie dann noch 
zeit, regelmäßig zu reiten?
Ich reite circa drei- bis viermal die Woche. Die 
restliche Zeit kümmert sich Ela – ich nenne sie 
meine „Pferdefee“ – um Jolanda und Kid Rock. 
Ohne ihre Unterstützung wäre der Turnier-
sport in dieser Form gar nicht möglich. 
seit wann haben sie ihre Pferde?
Kid Rock habe ich selbst gezogen, er ist jetzt 
sieben. Und Jolanda ist mir vor drei Jahren 
über den Weg gelaufen.
Welche Pläne haben sie für die zukunft? 
Was sind ihre nächsten Projekte?
Wenn Sie auf die reiterliche Zukunft anspie-
len: Hier hoffe ich, dass beide Pferde weiterhin 
gesund und fit bleiben und dass ich vielleicht 
im nächsten Jahr auch mit „Kiddie“ glücklich 
über die Ziellinie einer 1*-Prüfung galoppieren 
kann. Beruflich stehen in 2015 mehrere große 
Dokus an, auf die ich mich schon freue. 
Wären sie nicht redaktionsleiterin und 
Moderatorin geworden …?
… wäre ich Tierärztin geworden, aber mein 
Abi war zu schlecht!
Interview: Jessica Holzinger
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Welchen Gurt braucht mein Pferd?

Anatomic

Der asymmetrische Gurt
Für Pferde mit etwas näher am Ellbogen 
gelegener oder wenig ausgeprägter 
Gurtlage, bei der der Gurt eher die 
Tendenz hat, etwas zu weit vorne zum 
Liegen zu kommen. Der Gurt ist im 
Ellbogenbereich vorne stark zurückge-
schnitten. Der Ausschnitt muss immer 
nach vorne zeigen!

Gurtlage

Athletico Gurt
Für Pferde mit athletischem, keilförmigem 
Bau. Der besondere Schnitt des Gurtes 
verhindert, dass Gurt und Sattel nach 
hinten wegrutschen.
Bitte beachten: es ist ein Richtungsetikett 
angebracht. Den Gurt immer in der 
angebenen Richtung anbringen!

Gurtlage

Der anatomische Gurt
Für Pferde mit gut ausgeprägter Gurtlage, 
weit genug vom Ellbogen des Pferdes 
entfernt.
Der Gurt ist vorne und hinten im Ellbo-
genbereich etwas zurückgeschnitten, 
kann gedreht werden!

Gurtlage

Der Mondgurt
Bei Pferden mit meist kurzem Rücken 
und weitem Rippenbogen und/oder sehr 
schmaler Brust tendiert der Gurt eher 
dazu, nach vorne zu rutschen. Die spe-
zielle Form nimmt die Rippenwölbung 
auf, so dass der Gurt nicht nach vorne 
rutscht. Bitte beachten: es ist ein Rich-
tungsetikett angebracht. Den Gurt immer 
in der angegebenen Richtung anbringen!

Gurtlage

Asymmetric

Mondförmig

Athletico

Wichtig!
Richtige Länge unbedingt 

beachten.
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