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TREISER SAND 06406 - 9092825

Walter Rysse GmbH
 „Ihr Spezialist für Reitplatzsande“

Unterbau - Tretschichten - Zubehör

www.reitplatzsand.de

Walter Rysse GmbH: 
Spezialist für Reitplatzsande
„Sand ist nicht gleich Sand“ und jeder Reitplatz hat andere Anforderungen 
und Voraussetzungen. Deshalb ist eine ehrliche und kompetente Beratung ent-
scheidend für den passenden Aufbau des Unterbaus und die richtige Auswahl 
der Tretschicht. Aus unseren eigenen Sandgruben liefern wir seit mehr als 30 
Jahren unterschiedliche Reitplatzsandmischungen. Wir haben Tretschichten 
entwickelt, die ideal auf die unterschiedlichen Anforderungen abgestimmt 
sind.
„standard“ Farbe beige und weiß, geeignet für Halle- und Außenplätze
„extra fest“ Farbe beige und weiß, liegt fester und dichter, ideal für Reithallen
„elastisch“  Farbe beige, ist durchlässiger und lockerer, ideal für Führanlagen und Paddocks.

Rufen Sie uns an, wir beraten Sie gerne!

Bauen
rund um den Stall

Bauen
rund um den Stall

Bauen
rund um den Stall

Bauen
rund um den Stall

Fahrbare Weidehütten
+ Außenboxen

www.RUDL-GMBH.de

Tel. 0 64 41 / 8 81 98 · Fax 8 76 63

Technische Folien Schumacher GmbH
Tel. 04 21 / 67 31 32 09 · info@vlies-e.de · www.vlies-e.de

Reitplatzgewebe PP42
Vlieshäcksel · Zuschlagstoffe

Allwetter-TEX

Walter Rysse GmbH:

Spezialist für
Reitplatzsande
„Sand ist nicht gleich
Sand“ und jeder Reitplatz
hat andere Anforderungen
und Voraussetzungen.

Deshalb ist eine ehrliche
und kompetente Beratung
entscheidend für den pas-
senden Aufbau des Unter-

baus und die richtige Aus-
wahl der Tretschicht. 
Aus unseren eigenen Sand-
gruben liefern wir seit
mehr als 30 Jahren unter-
schiedliche Reitplatzsand-
mischungen. 
Wir haben Tretschichten
entwickelt, die ideal auf die
unterschiedlichen Anforde-
rungen abgestimmt sind.

„standard“
Farbe beige und weiß, ge-
eignet für Halle- und Au-
ßenplätze

„extra fest“
Farbe beige und weiß, liegt
fester und dichter, ideal für
Reithallen

„elastisch
Farbe beige, ist durchlässi-
ger und lockerer, ideal für
Führanlagen und Paddocks.

– Anzeige –

Rufen Sie uns an, 
wir beraten Sie gerne!

Walter Rysse GmbH & Co. KG
Am Edelgarten 1, 35460 Staufenberg Treis 

06406 – 7979 480
„Ihr Spezialist für Reitplatzsande“

Unterbau - Tretschichten - Zubehör

www.reitplatzsand.de
Profiground Plus 
Die professionelle Trennschicht für Reitplätze im Innen- sowie im Außenbereich

Profiground Plus ist eine organisch gebundene Trennschicht für Reitplätze. Sie 
trennt den groben Unterbau (z.Bsp. 0/32 oder 0/16 Schotter) von der Tretschicht 
(Reitplatzsand). 
Mit Profiground Plus erhalten Sie eine professionelle Trennschicht, die sich vor 
allem für sehr sportliche Reitdisziplinen, mit sehr hohen Belastungen für den Reit-
platz eignet. Insbesondere für den Westernreiter, der durch seine schnellen Start/
Stopps, Drehungen und Rutschen den Untergrund mitbeansprucht, ist eine quali-
tativ hochwertige Trennschicht wichtig, um Ross und Reiter zu schützen und eine 
saubere Ausführung  zu gewährleisten. 
Profiground Plus besteht aus einer ausgewogenen Gesteinskörnung im Bereich 
0-8mm. Es enthält ein organisches Bindemittel, welches zusammen mit der 
ausgewogenen Körnung eine sehr gute Verfestigung erzeugt. Gleichzeitig ist eine 
ausreichende Wasserdurchlässigkeit gegeben. 

Western Turn 
Die Tretschicht für hohe Belastungen und sportliches Reiten

Western Turn ist ein speziell für sehr hohe Anforderungen und sportliches Reiten 
entwickelter Reitplatzsand für den Innenbereich. 
Aus rein natürlichen Komponenten und kompakt ausgelegt erreicht man mit 
Western Turn gleich mehrere gute Eigenschaften auf einmal: 
• Sehr gut geeignet zum Stoppen, Drehen und Gleiten 
• Erzeugt einen guten Stand des Pferdes 
• Der Huf kommt nicht auf den Untergrund 
• Keine Zusätze wie Holzhackschnitzel oder Vlies nötig

Bewährt und von Profis getestet: 
Der mehrfach ausgezeichnete und bekannte Westernreiter Volker Schmitt 
hat Western Turn ausgiebig getestet und auf seiner Reitanlage in Schnaittach 
eingebaut. 



                                     Stallgeflüster 63 | Januar, Februar 2018Inhaltsverzeichnis

Ein Traum wird Wirklichkeit
„Thüringeti“

Pferdefreunde Mittelhessen
Zehnter Glühweinritt

Alle Jahre wieder...
73 Menschen, 13 Pferde
Generalprobe in Wetzlar

12

Thüringeti, Seite 6.

16

15

Welches Pferd, Seite 28.

www.stallgefluester.de
Tel.: 06441 / 5 69 35 50 . Fax: 06441 / 94 77 23 

 E-Mail: info@stallgefluester.de
E-Mail: poetzl-medien@t-online.de

25

3

Frankfurt, Seite 16. 

28

6 Festhallenturnier
Hessentag in Frankfurt

Springsportförderung 
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Titelbild:    „For Amour“ Oldenburger Hengstfohlen vom 16.06.2017 von For Romance aus der St.Pr.St. Ennigaldi 
      v. San Amour und der Elite St. Esprit von Depardieu. Züchter: Ulrike Finck-Deichner, Gestüt Wäldershausen



Werbung

BBURGHOFURGHOF  HHENGSTPRÄSENTATIONENGSTPRÄSENTATION  20182018 
 

Aktuelle Hengstkollektion und Verkaufspferde 
 

Sonntag, 04. März 2018 ab 14:00 Uhr 
 

Prämienhengst De Sandro, Flashback, Le Chic, Leviathan 
Chigaru, Cambridge, Galant de Semilly, Chilano Blue 

Susanne & Volker Brodhecker 

64560 Riedstadt-Wolfskehlen 
 

Telefon: +49 (0) 6158  3841 
Mobil: +49 (0) 172  8733686  

Mail: volker@brodhecker-burghof.de 
Internet: www.brodhecker-burghof.de 

Wir freuen uns auf Ihr Kommen ! 

Vom Feinsten 
Verdi - Chico 

geb. 2003 
ca. 143 cm 

Neben unseren bereits bekannten und 
bewährten Warmblut Dressur- und Spring-

hengsten freuen wir uns,  
unseren Ponyzüchtern mit dem 

Ausnahme-Ponyhengst „Vom Feinsten“ 
ein absolutes Highlight bieten zu können. 

 
„Vom Feinsten“ ist mit bisher 

11 Siegen in Dressurprüfungen der Klassen 
S*/S**, 17 Siegen in Dressurprüfungen der 

Klassen M*/M** und einer  
Lebensgewinnsumme von rund  

10.000 EURO das zurzeit 
erfolgreichste Dressurpony Deutschlands. 

Reiten	  Pro	  Pferd	  –	  Siedlungslehrhof	  Oberursel	  

-‐>	  	  Pensionsbetrieb	  
-‐  6nterricht,	  Beri:	  &	  <ersorgung	  
-‐  Außen-‐,	  Innen-‐	  und	  Offenstallboxen	  
-‐  Paddocks	  und	  Koppeln	  für	  jedes	  Pferd	  
-‐  2	  Reithallen	  &	  Longierhalle	  
-‐  tolles	  Ausreitgelände	  	  

-‐>	  	  Reitschule	  
-‐  Longen-‐,	  Einzel-‐	  &	  Gruppenunterricht	  	  
-‐  Bambinikurse	  &	  Ponyclubs	  
-‐  Kindergeburtstage	  &	  Erlebnistage	  

-‐>	  	  Bildung	  Pro	  Pferd	  
-‐  Das	  Zentrum	  für	  Pferdewissen	  
-‐  Seminare	  in	  allen	  Bereichen	  rund	  ums	  Pferd	  
-‐  <orträge	  und	  Lehrgänge	  namhaSer	  Ausbilder	  &	  Experten	  	  

...weitere	  Infos	  auf	  unserer	  	  
Website	  

www.reiten-‐pro-‐pferd.de	  

Siedlungslehrhof	  1	  -‐	  61440	  Oberursel	  
Tel.	  06171/6947703	  	  

info@reiten-‐pro-‐pferd.de	  

Artgerechte	  Pferdehaltung	  im	  Hochtaunus	  

Tierarztpraxis
für Pferde und Kleintiere

Am Spitalacker
Dr. Ignaz Schulze Kersting

Dr. Dirk Imholt

Kleintier-Sprechstunde - Bitte vereinbaren Sie einen Termin!

Mo – Sa 9 – 12Uhr   Tel.: 06051 / 9 11 33 0
Mo, Di, Do, Fr 15 – 18.30Uhr          info@tierarztpraxis-am-spitalacker.de

Notdienst für Pferde 24 Stunden – 365 Tage

 

Kleintier-Sprechstunde - Bitte vereinbaren Sie einen Termin! 

Mo Ð Sa 9 Ð 12Uhr 

Mo, Di, Do, Fr 15 Ð 18.30Uhr 

 

 

Tierarztpraxis 
fŸr Pferde und Kleintiere 

Am Spitalacker 

         Tel.: 06051 / 9 11 33 0 

info@tierarztpraxis-am-spitalacker.de 

Notdienst fŸr Pferde 24 Stunden Ð 365  Tage 

Dr. Ignaz Schulze Kersting 

Dr. Dirk Imholt 

Das plagt unsere Vierbeiner im Winter besonders: 

Husten und Atembeschwerden 

Wir bieten: 
¥ Fundierte Diagnostik bei Husten und Atembeschwerden mittels: 

Blutgasanalyse, Allergietest, Bronchoskopie und LungenspŸlprobe 

❅  Salzkammer fŸr Pferde ❅  Die stressfreie Inhalationstherapie ❅  
¥ Speziell umgebaute Pferdebox zur Inhalation ohne Maske 
¥ GleichmŠ§ige, hohe Salzkonzentration in der gesamten Raumluft 
¥ Ideal zur Behandlung und Heilungsfšrderung bei 

Atemwegserkrankungen (z.B. ãHeustauballergieÒ, COPD, COB, 
RAO), Ekzemen und anderen Hautproblemen 

Haben Sie Fragen?  
Wir beraten Sie individuell! 



Liebe Pferdefreunde,
herzlich willkommen in unserer ersten Ausgabe 2018. Wir hoffen Sie hatten ange-

nehme Feiertage und einen tollen Wechsel ins Jahr 2018. Wir sind zwar schon im 

neuen Jahr – aber dennoch befassen wir uns in dieser Ausgabe – logisch – noch mit 

einem Rückblick auf die Zeit vor den Feiertagen. Und, obwohl es sich um eine 

Rückschau handelt, bietet diese doch einige Perspektiven und Anregungen für die 

Monate, die vor uns liegen. 

Wir denken da in sportlicher Hinsicht zum Beispiel an den Abschluss-Lehrgang der 

Springsportförderung in Dagobertshausen, den wir für Sie besucht haben. Ein 

Lehrgang, der vielen Teilnehmern Anregungen für das tägliche Training gab und bei 

dem sich der eine oder andere vielleicht neue sportliche Ziele setzte.

Eine ganz andere Kategorie des Reitens war der ‚Glühweinritt’ der Pferdefreunde 

Mittelhessen. ‚Stallgeflüster’ war auch dort vor Ort. Vielleicht inspiriert unser Bericht 

zu einer Teilnahme an einem der im Frühjahr und Sommer geplanten ‚Events’ dieser 

Gruppe?

Neues im sportlichen Bereich gibt es beim Bezirksreiterbund Lahn-Dill. ‚Stallgeflüster’ 

sprach mit dem Vorsitzenden Heinz Rauber und ließ sich die Änderungen erklären.

Natürlich darf eines in der ersten Ausgabe 2018 nicht fehlen, der Höhepunkt des 

Turnierjahres 2017 in Hessen, das Internationale Reit- und Springturnier in Frankfurts 

‚gudd Stubb’. Und, da wir schon dabei sind: ‚Stallgeflüster’ „spielte Mäuschen“ bei 

der letzten Probe des Reit- und Fahrvereins Wetzlar für den Schauwettkampf der 

hessischen Vereine.

Natürlich sind dies noch längst nicht alle Themen, die uns in der Redaktion 

beschäftigt haben – es gibt noch einiges mehr zu sehen und zu erfahren in diesem 

Magazin. Wie immer hoffen wir, dass Sie das eine oder andere für Sie Interessante 

entdecken, Spaß und Freude am Lesen und Blättern haben und uns auch in diesem 

neuen Jahr weiter regelmäßig begleiten.

Ihre

5



Rund eine Autobahnstunde von Bad Hersfeld entfernt liegt der thüringische Ort Crawinkel. Heute den 
meisten weitgehend unbekannt, lag der Ort in früheren Jahrhunderten an einer wichtigen Handelsroute: 
Zwischen der Bischofsstadt Erfurt und der Handelsmetropole Nürnberg. 

Eine dieser Straßen führte von Arnstadt 
durch die Steiger Hohle nach Crawinkel. 
Sie war so schmal und steil, dass Fuhr-
werke vormittags nur bergauf und nach-
mittags nur bergab fahren durften. Wer zu 
spät in Crawinkel ankam und weiter berg-
auf fahren wollte, hatte Pech und musste 
dort bis zum nächsten Tag warten um wei-
ter bergauf fahren zu dürfen. Auch Land-
wirtschaftsmeister Heinz Bley gehört zu 
denen, die deren Weg immer einmal wie-
der durch das malerische Jonastal nach 
Crawinkel führte. Grund dafür waren al-
lerdings in unserer modernen Zeit nicht 
die schmalen Straßen, sondern eine Auto-
bahnsperrung.

Das Jonastal, das direkt an den Ort Cra-
winkel angrenzt und nur zehn Kilome-
ter vom Wintersportzentrum Oberhof 
entfernt liegt, war ursprünglich eine He-
cken-Kulturlandschaft, von der man heu-
te große Teile wieder in ihrer natürlichen 
Schönheit erleben kann. Verantwortlich 
dafür zeichnet u.a. Heinz Bley. Der Land-
wirt aus Cloppenburg war nach der Wende 
nach � üringen gekommen und hatte den 
Aufbau eines Milchviehbetriebes mit orga-
nisiert. 

„Ich habe damals, als ich diese Gegend 
näher kennenlernte, gedacht, es wäre ein 

6

Ein Traum wird Wirklichkeit

Traum, wenn man hier arbeiten könnte“, 
erzählt er ‚Stallge� üster’. Ein Traum, der 
heute Wirklichkeit ist: Rund 150 Konik-
Zuchtstuten,  130 Sportpferde-Zuchtstu-
ten mit Fohlen, 500 Angus- und Gallo-
way -sowie 35 Heckenrind-Mutterkühe, 
100 Mutterschafe, 50 Ziegen und 18 Esel 
besiedeln heute etwa 2500 Hektar – eine 
Fläche, die in etwa 3.500 Fußballfeldern 
entspricht – auf dem Höhenplateau über 
500 NN. Natur- und Landschaftsschutz, 
das sind die erklärten Ziele der Crawinkel 

Agrar GmbH, der die Flächen und Tiere 
gehören. Ihr Geschäftsführer ist Heinz 
Bley. Und der Besucher kann hier in einer 
überaus sehenswerten Landschaft schauen, 
soweit das Auge reicht.

‚� üringeti’ so nennt sich das Projekt heu-
te, entstand natürlich nicht an einem Tag 
– und es gehört eine Menge Mut und Vor-
stellungskraft dazu, ein solches Konzept 
umzusetzen. Doch Bley hatte sich in die 
Landschaft, in der die Firma Enercon aus 

„Stallgefl üster“ / E. Stamm
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Emden eigentlich einen Windpark einrich-
ten wollte, verliebt. Als er hörte, dass die 
dortige Agrar GmbH, eine Nachfolgerin 
der ehemaligen LPG (Landwirtschaftliche 
Produktionsgenossenschaft während der 
DDR) verkauft werden sollte, schlug er zu. 
„Ein wirtschaftlicher landwirtschaftlicher 
Betrieb sollte es ursprünglich werden“, er-
zählt uns Bley von seinen Anfängen in 
Crawinkel. „Die Umsätze zu Beginn wa-
ren auch wirklich gut – allerdings � elen die 
Weihnachtsgeschenke nur sehr, sehr klein 
aus. Also haben wir uns darangemacht, zu 
analysieren, woran das liegt. Und natürlich 

stellten wir bald fest, dass wir auf dem Ge-
lände sehr viele Biotope hatten, die nach 
§  18  des � üringischen Naturschutz Ge-
setzes besonders strengen Schutz genießen. 
Hinzu kam die Heckenkulturlandschaft, 
die eine e�  ziente Bewirtschaftung mit 
großen landwirtschaftlichen Maschinen 
erheblich einschränkt.“ 
Bley nahm Kontakt zum thüringischen 
Landwirtschaftsministerium auf, dann 
zur Landesanstalt für Umwelt und Geolo-
gie. „Die Mitarbeiter dort gaben sich viel 
Mühe“, erzählt er weiter. „Zwei von ihnen 
kamen vorbei und machten erst einmal 

eine Bestandsaufnahme von den Natur-
schätzen, die bei uns vorhanden sind. Da-
nach gaben sie uns eine Vorstellung davon, 
wie eine halb o� ene Weidelandschaft aus-
sehen und bewirtschaftet werden könnte.“ 

„Ich habe eine Nacht darüber geschlafen – 
dann war die Entscheidung gefallen: 2002 
wandelten wir das gesamte Ackerland in 
Grün� ächen um.“ Und heute sieht man, 
dass sich die Entscheidung gelohnt hat. 
Die mittlerweile von ursprünglich 1200 
Hektar auf 2500 Hektar angewachsene 
‚� üringeti’ verfügt über Steppenrasen, 
Keuper-, Muschelkalk- und Zechsteinge-
biete wie als Vorposten der Steppen Osteu-
ropas und Westasiens in Mittel- und Nord-
ost-� üringen vorkamen.

Die sorgfältig geplante Weidewirtschaft 
bewahrt die Flächen vor Verbrachung und 
Verbuschung und sichert damit neben dem 
bemerkenswerten Landschaftsbild die Exi-
stenz vieler charakteristischer, hoch spe-
zialisierter Tier- und P� anzenarten. „Die 
Weide-Tiere sind Landschaftsgestalter“, er-
klärt Heiz Bley, der inzwischen nicht nur 
Geschäftsführer der Agrar GmbH ist, son-
dern auch Bürgermeister von Crawinkel. 
„Durch extensive Beweidung scha� en sie 
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verschiedenste Strukturen – von ‚rasenar-
tig’ abgefressenen Plätzen bis zu neuen Ge-
hölzentwicklungen. Diese dienen anderen 
Tieren als Lebensquelle. Weidetiere fressen 
behutsam, nicht alle P� anzen sind gleich 
beliebt. So entstehen verschiedenartige Le-
bensräume für eine Vielzahl von Tier- und 
P� anzenarten. Das aktive Verhalten der 
Tiere scha� t z. B. Sandbadestellen, Ufer-
abbrüche, Weidewechsel und Kotplätze. 
P� anzen, die nicht zum bevorzugten Nah-
rungsspektrum gehören, werden erst im 
Winter gefressen. Durchsetzungsschwache 
Arten können sich dadurch besser behaup-
ten. Die Samenverbreitung vieler P� anzen 
wird durch Weidetiere begünstigt. Kletten, 
Labkraut oder Trespen z. B. heften sich ans 
Fell und besiedeln so neue Orte.“

Eine solche Landschaft ist sehenswert – 
schließlich bekommt man das nicht überall 
geboten. Bley hat durchaus auch etwas für 
den Tourismus übrig – schließlich ist das 
gute Crawinkler Tradition. Ein Wegenetz 
rund um Crawinkel bietet für Wanderern, 
Mountainbikern und Reitern guten Ein-
blick in diese bemerkenswerte Natur und 
Schautafeln informieren interessierte Besu-
cher. Darüber hinausbietet die Agrar Cra-
winkel weitere Erfahrungsmöglichkeiten 
für diese besondere Kulturlandschaft an. 
Dazu gehören Kutsch- und Kremser-

fahrten, geführte Jeepsafaris oder aber ge-
führte Wanderungen. Sogar einen original 
amerikanischen Schulbus kann man be-
nutzen, um die Region zu erkunden.

Natürlich ist Bley nicht nur Landwirt und 
Bürgermeister, sondern auch durchaus 

vom Pferdevirus in� ziert. Regelmäßig � n-
den hier auf dem Gelände der � üringeti 
Reitveranstaltungen, vor allem im Bereich 
Vielseitigkeit, statt. Schließlich kann man 
sich als Gelände-Reiter kaum eine schönere 
Umgebung wünschen, als diese leicht hü-
gelige Steppenlandschaft des Jonatals.
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Werbung

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

www.olewo.de - arpke@olewo.de
Informationen und fachkundige 

Beratung unter +49 (0)5175/3843

mit ...gesund und munter auf die Weide!!!    
OLEWO-Produkte für eine natürliche Versorgung mit 

Nährsto�en und Vitaminen in der Ekzemzeit.

Wilms PinusFauna 
die natürliche P�ege 

bei gereizter & 
beanspruchter Haut

OLEWO Rote Bete-Chips
für eine gesunde Haut
gestärktes Immunsystem
reich an Folsäure & Eisen
blutbildend & regenerierend 
schmackhaft

OLEWO Karotten-Pellets mit Öl
glänzendes & gesundes Fell
unterstützend bei Kotwasser
für Zucht - Sport & Freizeit
reich an ß-Carotin  
lange Haltbarkeit

Nährsto�en und Vitaminen in der Ekzemzeit.

blutbildend & regenerierend blutbildend & regenerierend blutbildend & regenerierend blutbildend & regenerierend blutbildend & regenerierend 

OLEWO Karotten-Pellets mit Öl
glänzendes & gesundes Fell
unterstützend bei Kotwasser
für Zucht - Sport & Freizeit
reich an ß-Carotin 
lange Haltbarkeit

ChevalPro ®



In unserer Praxis sehen wir täglich Pferde mit Atemwegserkrankungen. Insbesondere im Herbst und im 
Winter, wenn die Pferde von der überwiegenden Weidehaltung in den mit Stroh eingestreuten Stall kom-
men und mit Heu gefüttert werden, die Koppelgänge nicht, oder nur eingeschränkt möglich sind und 
überwiegend in der Halle geritten wird, haben Atemwegsbeschwerden Hochsaison. 

Die Stallluft ist trockener als die Luft im 
Freien und ist voll von feinsten Staubpar-
tikeln, Pilzsporen und anderen möglichen 
Allergenen. 
Damit sich ein Pferd wirkungsvoll gegen 
diese „Eindringlinge“ wehren kann, ist 
eine gesunde Abwehrfunktion der Lunge 
mit ihren Bronchien nötig. Diese basiert 
darauf, dass eine Flüssigkeitsschicht von 
den Flimmerhärchen, welche die gesamten 
Bronchien auskleiden, aktiv nach draußen 
befördert werden kann. In dieser Flüssig-
keit fangen sich die eingedrungenen Parti-
kel und werden so mit ausgeschleust. 

Die meisten Atemwegserkrankungen ha-
ben gemeinsam, dass eben dieser gesun-
de Abwehrmechanismus der Atemwege 
massiv gestört ist, die Fremdstoffe und 
Allergene nicht mehr effektiv nach außen 
abtransportiert und so entfernt werden 
können. Das Resultat sind Husten und 
erschwerte Atmung. Eine effektive Inha-
lationstherapie mit Sole (Salzlösung) kann 
insbesondere bei Patienten mit „Heustau-
ballergie“ – auch als Equines Asthma Syn-
drom, RAO, COB, COPD oder Dämpfig-
keit bekannt – eine nachhaltige Besserung 
erzielen, Linderung verschaffen und so 
helfen die benötigten Medikamente zu re-
duzieren.  Dafür ist es nötig, dass die Sole 
besonders fein, am Besten mittels Ultra-
schall, vernebelt wird, denn nur so kann sie 
bis in die feinen Bronchien eindringen und 
diese befeuchten.
Bisher war eine Inhalationstherapie nur 
mittels auf die Nüstern aufgesetzter Maske 
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Salzkammer für Pferde 
- die stressfreie Inhalationstherapie

oder in einem engen Pferdehänger möglich 
– Stress pur für sensible Pferde! Das muss 
nicht sein! In enger Zusammenarbeit mit 
der Firma Hartwig Medizintechnik aus 
Gründau bauten wir eine geräumige Pfer-
debox zur „Salzkammer“ um.
Das heißt aufatmen im wahrsten Sinne des 
Wortes.
Stressfreies Inhalieren ohne Maske mit 
gleichmäßig hoher Salzkonzentration in 
der gesamten Raumluft. Dafür wird eine 
besonders konzentrierte Sole mittels eines 
speziellen Ultraschallverneblers ultrafein 
verdampft und in die isolierte Pferdebox 
eingeleitet. Binnen weniger Minuten ist 
die gesamte Raumluft gleichmäßig ange-
füllt mit dem erzeugten „Nebel“ und der 
Patient kann sich während der Inhalati-
onstherapie frei in der Box bewegen und 
entspannt atmen. Durch die feine Vernebe-
lung fühlt sich die Luft jedoch nicht nass 
an, sodass die Patienten äußerlich trocken 

bleiben und kein Erkältungsrisiko bei kal-
ten Umgebungstemperaturen besteht. Die 
Inhalation kann zur Vorbeugung oder zur 
Behandlung genutzt werden.
Wir setzen die Salzkammer für unsere sta-
tionären Patienten ein, stellen diese aber 
auch stundenweise für Patienten zur Verfü-
gung, die uns extra wegen der Inhalation 
besuchen kommen.
Die Salzkammer ist nicht nur lindernd bei 
Atembeschwerden, sondern auch heilungs-
fördernd bei Ekzemen und anderen Haut-
problemen.

Wir beraten Sie gerne! Sprechen Sie uns 
einfach an!

Kontakt: Tierarztpraxis für Pferde und 
Kleintiere Am Spitalacker
Am Spitalacker 3, 63571 Gelnhausen
Telefon: 06051/91133-0 Fax: -3
E-Mail: info@tierarztpraxis-am-spitalacker.de
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Dr. Dirk Imholt, Tierarztpraxis für Pferde 
und Kleintiere, Am Spitalacker Gelnhausen

Werbeseite



Werbung

Pferdedeckenwäscherei
und
Reparatur-
schneiderei
Über 300 Servicestellen
in Ihrer Nähe! Adressen unter:

www.wrsv-horse.de

Wasch- &
Reparaturservice Vogt
Pferdedecken und -zubehör

TOPANGEBOT
TOPANGEBOTWir waschen z.B.Satteldecken

Winterdecken
2,50
12,-

Mobil  Nr.: 0 160 27 97 6 97  • info@spezialwaescherei-vogt.de

pro Stück

pro Stück

TOPANGEBOTwir waschen z.B.Satteldeckenpro Stück2,50Winterdeckenpro Stück14,-

ZEUS UNTERNEHMENSGRUPPE
Mario Schmidt, Hessenstr. 4, 35325 Mücke,
Mobil: 0160 96915301, Tel.: 06400  7444
mario.schmidt@zeus-gruppe.de
www.zeus-zukunft.de/mario-schmidt

Stefan Späth, Am Herrenacker 2, 35638 Leun, 
Mobil: 0170 5830585, Tel.: 06473 2949
stefan.spaeth@zeus-gruppe.de
www.zeus-zukunft.de

 Wir informieren Sie über die finanzielle Absicherung bei:

UNFALL, RENTE, PFLEGE, VERLUST DER 
ARBEITSKRAFT UND ÜBER STAATLICHE ZULAGEN !

VERSICHERUNG
KOMMT VOR DEM FALL

Wir beraten Sie gern.

Anzeige Reitstall Schmidt und Späth.indd   1 28.06.17   10:37

www.zafi ri.net • lili.zafi ri@t-online.de
Mobil: 0151- 2 40 33 621

Für Privatkunden und Züchter biete ich an:
 • Freilauf und Portraitbilder
 • Emotionale Erinnerungsfotos
 • Pferd- und Menschfotografi e
 • Zucht- und Exterieurbilder
 • Begleitung von Schauen, Turnieren und Lehrgängen

Mehr als nur ein Pferdefreund? Ich biete auch regulär Shootings für Hunde 
an und freue mich über jedes andere Tier, dass vor meiner Linse steht.

Sie wollen professionelle Aufnahmen von Ihrem Tier? 

Mit viel Herzblut und Engagement setze ich Ihren Vierbeiner ins rechte Licht. Ob edler Warmblüter, 
knuffi ges Pony oder süßer Mix, ich fi nde an jedem Pferd eine Schokoladenseite und halte die schönen 
Momente für die Ewigkeit fest.



Zum zehnten Glühweinritt der Pferdefreunde aus Mittelhessen waren rund 30 Reiter mit ihren Pferden aus 
der näheren und weiteren Umgebung von Butzbach aufgebrochen. Ziel dieses jährlichen Sternritts ist seit 
mehreren Jahren schon das Forsthaus in Butzbach. 

Hier fi nden die Reiter Anbindeplätze und 
abgesteckte Paddocks für ihre Pferde wäh-
rend sie sich mit Freunden oder Bekannten 
bei einem Gläschen Glühwein oder Kin-
derpunsch austauschen. Natürlich gehörte 
neben den von den Mitgliedern gespen-
deten fl üssigen Erfrischungen eine extra 
im Forsthaus zubereitete Erbsensuppe mit 
Würstchen. 

Neben den vielen berittenen Gruppen, 
die sich hier trafen – die größte bestand 
aus acht Reitern und kam aus Kröff elbach 
– fanden sich auch in diesem Jahr wieder 

12

Pferdefreunde aus Mittelhessen:
Sternritt zum Forsthaus Butzbach

„Stallgefl üster“ / E. Stamm

Glühweinritt 2017

viele Pferdefreunde mit dem Fahrrad oder 
dem Auto ein, denn manch einer hatte es 
wegen des morgens noch unbeständigen 
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Wetters nicht gewagt, zu satteln. Und für 
manch anderen wäre der Weg zu weitge-
wesen, wie beispielsweise für Besucher aus 
Aachen oder Oberursel.

Rund hundert Menschen, mehr als dreißig 
Pferde aller Couleur und unzählige Hunde 
hatte das ‚Event’ auch in diesem Jahr wie-
der nach Butzbach gelockt – ein Zeichen 
dafür, wie viele aktive Pferde-Leute es gibt, 
die Interesse daran haben, sich über Pferde, 
ihre Haltung und verschiedene Reitweisen 

auszutauschen. Wenn auch nur bei kürze-
ren Treffen im Winter, da schließlich bei 
Einbruch der Dunkelheit der heimische 
Stall wieder erreicht sein will.

Das nächste ‚Event’ der Pferdefreunde Mit-
telhessen ist der Neujahrsritt. Da können 
wir nur allen Beteiligten wünschen, dass 
der Wettergott dann ebenso viel Einsehen 
mit den Reitern hat, wie jetzt beim Glüh-
weinritt Mitte November.

Pferdepension Ludwigshof
         mitten im Grünen!

- zentral gelegen zwischen Gießen, 
  Wetzlar und Butzbach
- gute Verkehrsanbindung

• isolierte Reithalle
• zwei Außenplätze
• Weiden rund um den Hof

• Winterausläufe
• Führanlage
• ideales Ausreitgelände

Gerhard Ludwig
Ludwigshof, 35625 Hüttenberg OT Rechtenbach
Tel. 06441-76955,  Fax: 06441-781155,  Mobil: 0160-93423468
www.pferdepension-ludwigshof.de

Werbung
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Werbung

Ihr individueller 
Reitstiefel

Bagaria Reitstiefel fertigt seit 2009 hochwertig ma§-
ange fertigte Reitstiefel aus haltbarem Rindsleder an. 

Durch die Zusammenarbeit mit einer kleinen Schuh-
machermanufaktur in Ungarn ist es uns mšglich ein 
unschlagbares Preis- / LeistungsverhŠltnis anzubieten.

Mehr Infos unter: bagaria-reitstiefel.deFacebook Òf Ó Logo CMYK / .ai

 Reitstiefel aus Ungarn 

Riedweg 55 á 55130 Mainz
Tel. 0162 2161995
nriffel@bagaria-reitstiefel.de

Bagaria Reitstiefel fertigt seit 2009 hochwertig ma§-
ange fertigte Reitstiefel aus haltbarem Rindsleder an. 

Durch die Zusammenarbeit mit einer kleinen Schuh-
machermanufaktur in Ungarn ist es uns mšglich ein 
unschlagbares Preis- / LeistungsverhŠltnis anzubieten.

Mehr Infos unter: bagaria-reitstiefel.deFacebook Òf Ó Logo CMYK / .ai

 Reitstiefel aus Ungarn 

Riedweg 55 á 55130 Mainz
Tel. 0162 2161995
nriffel@bagaria-reitstiefel.de

Bagaria Reitstiefel fertigt seit 2009 hochwertig ma§-
ange fertigte Reitstiefel aus haltbarem Rindsleder an. 

Durch die Zusammenarbeit mit einer kleinen Schuh-
machermanufaktur in Ungarn ist es uns mšglich ein 
unschlagbares Preis- / LeistungsverhŠltnis anzubieten.

Mehr Infos unter: bagaria-reitstiefel.deFacebook Òf Ó Logo CMYK / .ai

 Reitstiefel aus Ungarn 

Riedweg 55 á 55130 Mainz
Tel. 0162 2161995
nriffel@bagaria-reitstiefel.de

Zertifiziert und professionell.  
Individuelle Therapieplanung für Ihr Pferd.

Osteopathie, Physiotherapie, Matrix-Rhythmus, 
Lymphdrainage, Sattelcheck mit Impression Pad, 
Elektromagnetfeld, Blutegel

Julia Veil • Mobil: 0172 87 99 893 
www.pferde-reha-frankfurt.de

pferdesportzentrum
Neu Isenburg

Ausbildung • Training • Verkauf

Wir bieten fachgerechtes Einfahren Ihrer Pferde. 
Individuelles Training. 

Verkauf von Fahrsportzubehör. 
Reitschule, sowie Dressurtraining auf höchstem Niveau

Tel.: 0151-22364909
www.pferdesportzentrum-neu-Isenburg.de

Bei uns sollen sich Reiter + Pferd wohl fühlen:

• Neue, geräumige,
• helle Boxen
• mit Paddocks
• Reithallen
• Reitplatz
• Allwetterauslauf
• www.breitenhaide.de

WIR BIETEN IN NEUER ANLAGE:
• Herrlich gelegene, weitläufige Koppeln
• NEU: HIPPOLINI-KURSE
• Ausbildung / Beritt
• Qualifizierten Reitunterricht mit individueller 
• Förderung bis zur Turnierteilnahme
• Voltigierunterricht
• Ferienlehrgänge für alle zwischen 8 und 99

63683 ORTENBERG
TELEFON (0 60 46) 25 55

HOFGUT BREITENHAIDE
REITEN & ZUCHT

 333,20

Wassertränken

Patentierte Tränke!   Frostfrei durch 
den Winter, ohne Strom, Batterie, Chemie.

ab 280

Edelstahl 90l 65l
emaillliert



... zieht es die hessischen Pferdeliebhaber und Reiter in die Frankfurter Festhalle. Für viele ist trotz der 
zahlreichen internationalen und bedeutenden nationalen Prüfungen der Donnerstag, der Hessentag, der 
Höhepunkt des Festhallen-Events. Da werden Busse gechartert, Fahrgemeinschaften gebildet – irgend-
wie kommt man schon nach Frankfurt – vor allem zum Abend mit dem Schauwettkampf der hessischen 
Vereine.

Auch die Mitglieder des Reit- und Fahrver-
ein Wetzlar gehörten zu den regelmäßigen 
Besuchern dieser Veranstaltung. Viele Jah-
re lang. Doch in diesem Jahr war es anders: 
Die Wetzlarer kamen nicht als Gäste, son-
dern als Teilnehmer. „Seit fünf Jahren fa-
hren wir nach Frankfurt. Im letzten Jahr 
hatten wir den Gedanken: ‚Da wollen wir 
auch mitmachen’’’, erzählt Stephanie Wag-
ner, nach der Generalprobe des Stückes 
‚Ghosttown’ in der Wetzlarer Reithalle.
Ein wenig eng wirkt es hier – am Samstag-
abend vor dem zweiten Advent. Gefühlte 
hunderte von Kindern rennen und flitzen 
aufgeregt in weißen Kostümen durch die 
Eingänge und über die Tribüne. Mitten-
drin frierende Eltern, die aber dennoch en-

15

Alle Jahre wieder ...

gagiert den Nachwuchs betreuen, hier und 
da noch Hand anlegen an einem verlo-
renen Schleier die Musikboxen befestigen 
und vieles mehr.
In der Reithalle selbst tummeln sich etwa 
zehn Pferde – die meisten von ihnen min-
destens ebenso aufgeregt, wie die Kinder – 
so fällt es schwer zu zählen, denn der eine 
oder andere verlässt noch einmal den Ort 
des Geschehens um draußen im Freien ein 
wenig ‚Dampf abzulassen’. 

Doch dann dauert es nicht mehr lange und 
es kommt schlagartig Ordnung in das Wh-
ooling: Stephanie Wagner übernimmt das 
Kommando (vom Pferd aus) und weist je-
den an seinen Platz. Nun kann die Show 
beginnen. Der erste Probendurchlauf: 
Noch ein wenig holprig – aber schon fast 
gut. Ein weiterer Durchlauf folgt – fast 
perfekt. „Wir haben nicht so oft zusammen 
geprobt – dafür ist unsere Reithalle ein we-
nig zu klein. Deshalb hat jede Gruppe ih-
ren Part für sich erarbeitet“, erzählt Stepha-
nie Wagner. 

Rund 73 Menschen und 13 Pferde sind 
hier vor und hinter den Kulissen im Ein-
satz – das will schon etwas heißen. „Unser 
Ziel war es möglichst viel zu zeigen, im 
schnellen Wechsel zwischen Dressur, Vol-
tigieren und Springen“, berichtet Stepha-

nie über die Idee, die hinter dem Projekt 
Festhalle, wie es in Wetzlar genannt wird, 
stand. „Wir hatten keine feste Geschichte, 
die hat sich im Lauf der Arbeit, seit Anfang 
August zunächst in den einzelnen Grup-
pen peut à peut entwickelt. Es kam immer 
wieder etwas hinzu, der eine hatte diese 
Idee, der andere jene. Jetzt sind wir ganz 
zufrieden und hoffen, dass in der Festhal-
le dann auch alles klappt.“ Das wollen wir 
für die Wetzlarer hoffen – schließlich ist es 
ihnen gelungen, fast alle Aktiven auf die 
Beine zu bringen – selbst das jüngste Vol-
tigierkind Leonie, das uns mit ihren fünf 
Jahren erklärt, sie mache das seit drei oder 
vier Tagen. 
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„Stallgeflüster“ / E. Stamm



„Interessante, gute Prüfungen“, das ist der Kommentar von Landestrainer Heinz-Günter Scholten am 
Donnerstag-Nachmittag, nachdem die ersten Prüfungen für die Hessischen Dressur-Reiter vorüber sind. 
Besonders zufrieden zeigt er sich mit dem neuesten Wettbewerb beim Hessentag, dem D*T*M-Masters, 
in dem Nachwuchsreiter verschiedener Altersklassen als Mannschaft auftreten. 

Je ein Ponyreiter, ein Junior und ein Junger 
Reiter gehören zum Team und jeder ein-
zelne reitet eine von drei möglichen Dres-
suraufgaben – Kür, Einzelaufgabe oder 
Mannschaftsaufgabe. Für sich entscheiden 
konnte diese neue Prüfung in Frankfurt 
das Team ‚Drei Sterne für Frankfurt’, mit 
Lena Grühn, Laura Ihring und Inga Ka-
tharina Schuster.

Team-Geist zeigten auch Nina Rosbach, 
Sandra Medlow, Jennifer Reichwein und 
Charlotte Weiher von den Pferdefreunden 
König Konrad Vilmar. Sie belegten mit 
ihrer gelungenen Dressurkür Kl. A den er-
sten Platz vor den Reiterinnen des LRFV 
Fürstenwald.

16

Hessentag in der Frankfurter Festhalle: 
Reit- und Fahrverein Wetzlar rockt das Publikum

Nach dem Kombinierten Dressur- und 
Springwettbewerb der Nürnberger Versi-
cherung, den Ida Marie Schmitz aus Rei-
chelsheim mit Sir Litlle für sich entschied, 
stand der Nachmittag vor allem im Zei-
chen des Springsports. Den Preis der Diet-
er Hoffmann-Stiftung, eine Stilspringprü-
fung, bei der im zweiten Fiale die Pferde 
gewechselt werden, entschied Ilena Kilian 
aus Dillenburg auf Acuero für sich. Ria-
na Eisenmenger belegte mit Coralie Platz 
zwei, Frederike Schulte aus Bad Homburg 
mit Piet und Johannes Brodhecker aus 
Riedstadt mit Quashquai Platz drei und 
vier.

War die Festhalle bereits am Vormittag gut 
besucht – hier tummelten sich vor allem 
unzählige Schulklassen und Kinderbetreu-
ungseinrichtungen, füllten sich Halle und 
Industrieausstellung bis zum Abend so, 
dass manch einer fürchtete, beim Shaupro-
gramm der hessischen Vereine keinen Platz 
mehr zu bekommen. Busse standen auf 
den Parkplätzen, gut gelaunte Menschen 
suchten in der Industrieausstellung noch 
nach einem Weihnachtsgeschenk und ka-
men mit Tüten voll beladen zurück in die 

festlich geschmückte Halle. Ja, die Atmo-
sphäre hier hat schon was.
Gegen sieben Uhr abends leerte sich jedoch 
die Verkaufsausstellung in der ersten und 
zweiten Etage zusehends und geschwind. 
Das Schauprogramm der hessischen Ver-
eine stand jetzt auf dem Programm und 
die nicht-reservierten Sitzplätze wurden 
rar. Sowohl oben, als auch unten. Kein 
Wunder, denn auch in diesem Jahr wieder 
einmal ‚Großes Kino’ gezeigt, wie einige 
Zuschauer voller Begeisterung anmerkten. 
Von ‚Alles bewegt sich im Kreis’ der VPF 
Greifenstein-Holzhausen, ‚Schneewittchen 
und die ... Zwerge’ des HHZSV Alten-
stadt e.V. über ‚Anna und Elsa’ des Reiter-
hof Ganz, Eviva Wackernheim’ des RuF 
Wackernheim oder ‚Isis oft he Galaxy’ ge-
zeigt von den Islandpferdefreunden Wäller 
Wind e.V. bis hin zu ‚Rocking Christmas’ 
des Connemara-Gestüts und dem ‚Fluch 
der Waldhofpiraten’ der Langenselbolder 
Pferdefreunde verzauberten die Vereine 
auch in diesem Jahr wieder Jury und Zu-
schauer. Da war man nicht mehr sicher, 
welche der Schau-Einlagen die schönste 
war. Zum ersten Mal in diesem Jahr dabei 
war auch der Reit- und Fahrverein Wetz-
lar mit ‚Ghosttown’. Zwar waren sich die 
‚Neulinge im Showbusiness’ bei ihrer 
Genralprobe noch einig gewesen, dass sie 

„Stallgeflüster“ / E. Stamm

Ilena Kilian mit Acuero, Dillenburg.

Team König-Konrad mit Charlotte Weiher, Jennifer 
Reichwein, Sandra Medlow, Nina Rosbach 
und Claudia Weyer.

Sieger DTM-Masters: Lena Grühn, Laura Ihring, 
Inga Katherina Schuster
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Team Wetzlar
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„die Halle wohl füllen würden“. Aber mit 
einem durchschlagenden Erfolg hatte nie-
mand so recht gerechnet. 

Und dennoch, Jury und Publikum waren 
sich fast einig. Während die Jury den er-
sten Platz den Profis von Wäller Wind zu-
kommen ließ und die Wetzlarer nach die-
ser Wertung Platz zwei belegten (es gab 
einen Punkteabzug wegen Zeitüberschrei-
tung), war sich das Publikum mit erheb-
licher Phonstärke einig, dass ihnen der er-
ste Platz gebührte. Auf dem zweiten Platz 
sah das Publikum allerdings ‚Schneewitt-
chen und die ... Zwerge’ aus Altenstadt – 
eine zauberhafte Vorstellung. 

Und wer von der Anstrengung der Publi-
kumswertung noch nicht zu müde oder zu 
heiser war, blieb noch zur Teamspringprü-

fung der Klasse L/M/S – ein spannender 
Wettbewerb, den in diesem Jahr die Rei-
ter Janna Schautes aus Oberlahntal, Anika 
Koch aus Oberweimar und Jeremy Sweet-
nam aus Dagobertshausen für den Kreis-
reiterbundes Marburg entscheiden konn-
ten. 

Kreisreiterbund Marburg Biedenkopf mitJeremy 
Sweetnam, Janna Schautes und Anika Koch.

Übrigens punkteten die Hessen nicht nur 
beim Hessentag: Am Sonntag setzte sich 
Gerrit Nieberg mit Contagio an die Spitze 
in der in der Internationalen Weltrangli-
sten Springprüfung, dem Großen Preis von 
Hessen, vor Felix Haßmann und Gerd Jan 
Bruggink aus den Niederlanden. 

Gerrit Nieberg mit Contagio
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GEORG JACH ®           

www.georgjachjl.de

Philipp-Reis-Straße 1–9 · D-63500 Seligenstadt 
Tel. 0 6182-9 29 99-0 · Fax 0 6182-9 29 99-40
Mobil 0172-6 92 92 64 · Mobil 0172-9 60 32 29

GROSS & STARK
IN AUSWAHL UND SERVICE

Georg Jach

     Made in Germany

N E U -  U N D  G E B R A U C H T F A H R Z E U G E  ·  P F E R D E A N H Ä N G E R

 L E A S I N G        F I N A N Z I E R U N G        M I E T K A U F

25 Jahre

Oualität

Werbung

Gewinner der Hengstbuch-Verlosung, 2017
Gewinner:
C. Merz, 51373 Leverkusen
J. Gath, 35619 Braunfels  
N. Seibert, 35396 Giessen 

„Stallgeflüster“ gratuliert 

den Gewinnern/innen.

Umfang 560 Seiten im DIN A4-Format, durchgehend 
vierfarbig brillant bebildert und auf Hochglanzpapier 
gedruckt, Fadenheftung. Preis: 78,- EUR inkl. MwSt., 
ISBN 978-3-9818717-0-8 
Bestellbar auch unter: https://horse-gate.com/produkt/
hengstbuch-2018, unter Telefon 08233 381-333, 
Fax 08233 381-212, service@forum-zeitschriften.de 
oder schriftlich bei Forum Zeitschriften und Spezial-
medien GmbH, Kundenservice, Mandichostraße 18, 
86504 Merching
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Werbung

Abbruch
Tiefbau
Recycling
Verwaltung
Hoch- u. Industriebau

In der Murch 4
35579 Wetzlar (Steindorf)

Telefon 0 64 41 / 94 72-17
Telefax 0 64 41 / 94 72-20

www.atr-wetzlar.de

Hochbau
Abbruch
Tiefbau
Recycling
Industriebau
Reinigungs- und Winterdienst

Paddock und Reitplatz befestigen
mit Kaolinsand für gesunde Hufe

Kaolinkies      als Befestigungsschicht und kombinierte Laufschicht
Kaolinsand     als Laufschicht, auch für Gittersysteme einsetzbar

Gute Wasserableitung, gegen Schlamm, Matsch und Fäulnis, 
haltbar, günstig, Oberfl äche gewölbt oder im Gefälle einbauen.

Kaolinkies:  4,00 € / cbm
Kaolinsand: 7,50 € / cbm
Die Preise sind inkl. MwSt., ab Werk.
Das Angebot ist gültig bis 12/2017.

Weitere Infos unter www.eloh.de
Tel.: 06430/91420 • Fax: 06430/914250

haltbar, günstig, Oberfl äche gewölbt oder im Gefälle einbauen.

Schaumburgerstr. 33 • 65558 Lohrheim • E-mail: info@eloh.de

Ein Paradies für Pferd und Reiter - von Profis empfohlen!
Schöne, helle Boxen sowie Paddockboxen zu vermieten.

3x täglich individuelle Fütterung, täglich misten, ca. 5 ha Koppeln direkt 
am Stall, Innenbahn 20x40 m, Außenbahn 20x60 m, Sattelkammer be-
heizt, mit Spinten, Solarium, Waschplatz, Reiterstübchen mit Küche. Die 
Anlage befindet sich ca. 6 km von Gießen in sehr schöner Umgebung, 
direkt am Wald. Es sind hervorragende Ausrittmöglichkeiten gegeben.

Die Anlage ist alarmgesichert.
ZURZEIt hABEn WIR BoxEn FREI:

Tel.: 06404-1234 oder 0171-7276698 • www.reitanlage-fernwald.de

Reitanlage Fernwald-Steinbach

               
              www.fritzis-reitshop.com

In unserem Online Shop finden Sie u.a. alle in 
Deutschland erhältlichen Klaibers Kräutermisch-
ungen, Myler Gebisse und Kristallkraft Produkte.

Fritzis-Reitshop + Tierhilfe Fritzi & Freunde e.V., 
Edertalstr. 24, 34513 Waldeck, Tel. 05634-518 (mit AB)

 

 

 
 

Geräumige Innen- und Paddockboxen, Vollpension, 
Solarium, Reithalle 20x40 Meter, Außenplatz, Koppel 

•  
Dressurausbildung bis Klasse S, Springausbildung, 

anreiten junger Pferde, Korrektur schwieriger Pferde 
•  

Turniervorbereitung, Turniervorstellung, Turnierbetreuung 
•  

Dressurunterricht auf Schulpferden bis Klasse M, Einzelstunden, 
Longenunterricht, Musikreiten, Ausritte 

•  
Reitabzeichen, Lehrgänge 

•  
Verkauf von talentierten Nachwuchspferden mit Turniererfolgen 

•  
Ansprechpartner: 

Thomas Geier – Praunheimer Weg – 61449 Steinbach 
Mobil: 0171/8534591 

 

Hubertus Hof Maintal
Geräumige Innen- und Paddockboxen, Vollpension, Solarium, Koppeln, Reithalle 

20x40 Meter, Reithalle 35x17 Meter, Außenplatze 20x60 30x50 22x40 Dressuraus-
bildung - Klasse S, Springausbildung, anreiten junger Pferde, Korrektur schwieriger 
Pferde, Turniervorbereitung,-vorstellung & betreuung, Dressurunterricht auf Schul-

pferden - Klasse M, Einzelstunden, Longenunterricht, Musikreiten, Ausritte, Reitabzei-
chen, Lehrgänge Verkauf von talentierten Nachwuchspferden mit Turniererfolgen

Ansprechpartner: Thomas Geier – Ledergasse – 63477 Maintal 

Mobil: 0171/8534591 www.reitanlagegeier.de

Aussenboxen frei



Während der letzten Jahre hat sich das Turniergeschehen – auch in Hessen – verändert. Waren früher 
noch Veranstaltungen mit Springen und Dressur gleichermaßen an der Tagesordnung, nimmt heute die 
Zahl der auf einzelne Disziplinen beschränkten Turniere zu. Diese Entwicklung macht vor allem auch dem 
Bezirksreiterbund Lahn-Dill bei der Vergabe der Bezirksmeisterschaften zu schaffen. 

‚Stallgeflüster’ sprach mit dem Vorsitzen-
den, Heinz Rauber, über die ‚neuen’ Pro-
bleme in Bezug auf Standort und Teil-
nehmer. „Unser Ziel bei der alljährlichen 
Vergabe der Bezirksmeisterschaften ist es, 
zumindest für die Disziplinen Springen 
u. Dressur einen gemeinsamen Veranstal-
ter zu finden, der in seinem Programm alle 
Wertungsprüfungen anbieten kann. Al-
lerdings in den letzten Jahren kaum noch 
möglich, da zum Teil Spring- u. Dressur-
turniere als eigenständige Turniere, oder 
in unterschiedlichen Schwierigkeitsgraden 
ausgetragen werden. So z.B. Springen 
in der Leistungsklasse 0 bis LK 2 oder 3, 
Dressur LK 0 bis LK 4 oder umgekehrt. 
Nach dem Reglement der Bezirksmeister-
schaften muss jedoch der jeweilige BZM-
Veranstalter für LK 2 Wertungsprüfungen 
bis zur Kl. S austragen. Derzeit ist es sogar 
so, dass zum Teil innerhalb einer Diszi-
plin verschiedene Austragungsorte gewählt 
werden müssen, da nur wenige Veranstalter 
Prüfungen bis zur Kl. S oder beim Fahren 
bis zur Kl. M austragen.“   

„Ein weiterer Schwierigkeitsfaktor sind die 
Anforderungen des bisherigen Reglement“, 
erzählt Rauber über die Planung für das 
Jahr 2018. Dieses sieht nämlich vor, dass 
eine Bezirksmeisterwertung nur dann er-
folgt, wenn in der ersten Wertungsprüfung 
mindestens drei Reiter aus Mitgliedsverei-
nen des BRB Lahn-Dill an den Start ge-
hen. „In der Praxis führte diese Regelung 
dann dazu, dass beispielsweise 2017 im 
Springen LK 2 und im Fahren Kl. M teil-
weise keine BZM-Wertung erfolgte und 
das ist schade. Deshalb beraten wir derzeit 
über eine mögliche Änderung des Regle-
ment, wie z.B. z.B. gemeinsame Austra-
gung für LK 2 und 3, oder auch Meister-
schafts-Wertung bei nur 2 Teilnehmern in 
einer LK.“
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Bezirksmeisterschaften des Reiterbundes 
Lahn-Dill

Im Hinblick auf die Austragungsorte für 
die Meisterschaften will der BRB die Aus-
tragungsorte wieder häufiger wechseln: 
„Denn wir wissen aus Erfahrung, dass die 
geografische Lage erheblichen Einfluss auf 
die Teilnehmerzahl aus den einzelnen Ver-
einen hat.“ Neben dem geografischen An-
reiz, die Teilnehmerzahlen an den BRM 
zu erhöhen, sieht Rauber auch einen ‚fi-
nanziellen’ Aspekt: „Seit einigen Jahren 
gestattet die LPO den Turnier-Veranstal-
tern, auf die Auszahlung von Gewinngel-
dern zu verzichten, wenn dies bei der Tur-
nierausschreibung entsprechend angegeben 
wurde. Von den Veranstaltern in unserem 
Reiterbund wurde diese Möglichkeit der 
Kosteneinsparung in den letzten Jahren 
unterschiedlich gehandhabt, ist aber auch 
ein Grund den Veranstaltungsort mal zu 
wechseln und vielleicht ein weiterer An-
trieb für die Teilnehmer.“

Das bisherige Reglement für die Bezirks-
meisterschaften des BRB Lahn-Dill:
Anders als bei den Hessischen Meister-
schaften, die nach Altersklassen ausgetra-
gen werden, erfolgt bei den Bezirksmei-
sterschaften Lahn-Dill die Austragung im 
Springen und der Dressur ausschließlich 
nach Leistungsklassen. 

Die Gesamtwertung setzt sich aus den Er-
gebnissen von zwei Wertungs-Prüfungen 
zusammen, von denen eine als Finalprü-
fung deklariert ist.

In allen Leistungsklassen erhält der Sieger 
einer Wertungsprüfung 

50 Punkte, der zweite erhält 3 Punkte we-
niger, der dritte 4 Punkte weniger usw. 
Bei mehreren Abteilungen einer Prüfung 
erfolgt eine Gesamt-Rangierung nach den 
erzielten Wertnoten bzw. Fehlerpunkten. 

Bei Punktgleichheit mehrerer Teilnehmer 
in der Gesamtwertung siegt der Reiter mit 
der höheren Punktzahl aus der Finalprü-
fung.
Haben Wertungs- u. Finalprüfungen einer 
Leistungsklasse unterschiedliche Schwie-
rigkeitsgrade, z.B. Kl. L und Kl. M/B wer-
den die in der schwierigeren Prüfung er-
zielten Punkte mit Faktor 1,5 multipliziert.
Jeder Reiter kann nur mit einem Pferd an 
der Meisterschaftswertung teilnehmen. 
Startet er in den Wertungsprüfungen mit 
mehreren Pferden, ist vor der ersten Prü-
fung das Meisterschaftspferd zu benennen.
Traditionell erfolgt eine Sonderwer-
tung um die Wander-Standarte des Rei-
terbundes Lahn-Dill e.V. Damit soll die 
Ausbildungsarbeit des insgesamt erfolg-
reichsten und teilnehmerstärksten Mit-
glieder-Vereins gewürdigt werden. Hierzu 
erhalten die jeweils fünf besten Reiter einer 
Leistungsklasse nach folgendem Modus 
Punkte für ihren Stammverein:
1.Platz = 50 Punkte
2.Platz = 40 Punkte
3.Platz = 30 Punkte
4. Platz = 20 Punkte 
5. Platz = 10 Punkte
 
Der Verein mit der höchsten Punktsum-
menzahl aus dieser Wertung erhält die 
Wander-Standarte des Reiterbundes für 
ein Jahr.
Eine Bezirksmeisterwertung erfolgt nur, 
wenn in der ersten Wertungsprüfung min-
destens 3 Reiter aus Mitgliedsvereinen des 
BRB Lahn-Dill an den Start gehen.

Vorläufige Termine und 
Veranstaltungsorte 2018:
24.+25.03. Rodheim-Bieber
07.+08-04. Wetzlar
14.+15.04. Neu-Anspach Wintermühle
12.+13.05 Drommershausen (Finalturnier)

„Stallgeflüster“ / E. Appenrodt



„Die Mitarbeit und das Vertrauen der Pferde kann nur durch die Kommunikation in einer gemeinsamen 
Sprache gewonnen werden. Diese Sprache ist nonverbal und sie ist erlernbar. Sie beinhaltet die gesamte 
Körperhaltung von Mensch und Pferd und wird deutlich durch feinste Bewegungen von z. B. Augen, Oh-
ren, Nüstern, Schweif und Händen.“

Das ist die Philosophie bzw. das Credo 
von Lucia Ebert. Die junge Frau beschäf-
tigt sich seit zwölf Jahren beruflich mit der 
Kommunikation und Interaktion zwischen 
Mensch und Pferd und hat 2014 in Kali-
fornien bei Monty Roberts ihr Zertifikat 
zur Monty Roberts Instruktorin erhalten.

‚Stallgeflüster’ besuchte die 30jährige an 
einem trüben November-Tag in ihrem Stall 
in Marburg-Wehrda. Zunächst treffen wir 
sie noch im Gespräch mit einem Tierarzt, 
doch dann dürfen wir sie ein Stück weit bei 
ihrer Arbeit begleiten. Derzeit steht eine 
hübsche Schimmelstute, Cassandra, auf 
der Stallgasse und harrt der Dinge, die da 
gleich passieren sollen. Ruhig ist es hier – 
trotz des trüben Wetters draußen ein an-
genehmes Klima. Cassandra ist erst sechs 
Jahre alt, war aber, als sie vor zwei Wochen 
hier ankam bereits ein so genanntes ‚Pro-
blempferd’. „Sie ließ sich nicht einfangen, 
ließ nicht aufsteigen, ließ sich schlecht 
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Pferdekommunikation nach Monty Roberts

halftern oder trensen“, erzählt Lucia, die 
das ‚Du’ dem ‚Sie’ vorzieht. So, wie die 
Stute da im Augenblick steht und die täg-
liche Körperpflege zwar zurückhaltend, 
aber dennoch nicht unangenehm zu emp-
finden scheint, ist davon – für einen unge-
übten Beobachter – nichts zu bemerken. 

Lucia hat derzeit eine Reihe von ‚Probl-
empferden’ im Stall. „Im Frühjahr kom-
men mehr Jung-Pferde zum ersten Ein-
reiten, aber jetzt im Herbst haben wir 
hauptsächlich mit Korrekturen zu tun.“ 
Doch, wer glaubt, dass er sein Pferd hier 
abstellen kann und ‚repariert’ zurückbe-
kommt, der irrt gewaltig. Das ist das Erste, 
was uns Lucia gleich erklärt: „Menschen 
und Pferde müssen gemeinsam lernen. Was 
nutzt es, wenn das Pferd mich versteht, sei-
nen Besitzer aber nicht?“ Deshalb erwartet 
die Trainerin, dass die Eigentümer drei- 
bis vier Mal im Monat hier im Stall sind 
und mit ihr und dem Pferd gemeinsam ar-
beiten. „Da steht an erster Stelle z.B. das 
richtige Führen und die Bodenarbeit. Na-
türlich gehört dann auch das Reiten dazu“, 
berichtet sie. Ausnahmen macht Lucia nur 
dann, wenn sie ein Jung-Pferd vom Züch-
ter zum Anreiten bekommt. 

Doch zurück zu Casandra. Die ist mittler-
weile fertig geputzt, jetzt müssen nur noch 
die Hufe gesäubert werden. Ruhig nimmt 
Lucia Bein für Bein auf – Cassandra gibt 
brav einen Huf nach dem anderen, das ist 

für sie kein Problem. Nun stehen satteln 
und trensen auf dem Programm – schließ-
lich soll die Stute noch arbeiten. Der Sattel 
ist gar kein Problem. Es handelt sich um ei-
nen kalifornischen Rennsattel, ganz leicht, 
ohne Baum mit nur wenig Leder. „Darauf 
spürt man die Bewegung des Rückens bes-
ser als auf einem ‚normalen’ Sattel. Außer-
dem zwängt er das Pferd nirgendwo ein“, 
erklärt Lucia. Da Cassandra heute u.a. an 
der Doppellonge gearbeitet und erst an-
schließend geritten werden soll, kommt zu-
nächst das so genannte Dually-Halfter (ein 
von Monty Roberts entwickeltes Halfter, 
das auch zum gebisslosen Anreiten genutzt 
werden kann) zum Einsatz. Angenehm ist 
es der Stute zwar nicht, als Lucia das Stall-
halfter langsam und ruhig über den Kopf 
streift, aber Cassandra kann das ganz gut 
ertragen. Auch das Überziehen des neuen 
Halfters geht ohne größere Probleme von 
statten. Dann gehen wir gemeinsam in 
Richtung Reithalle. Dort übt Lucia noch 
einmal das Berühren des Kopfes und der 
Ohren aus einer anderen Position, von 
einem Hocker aus. „Da stehe ich höher 
als das Pferd und kann ihm eine ande-
re, neue Erfahrung vermitteln. Cassandra 
nimmt das alles relativ lässig hin, reagiert 
lediglich einmal kurz unwirsch, als Lucia 
ihr ein Trensen-Gebiss überstreifen will – 
das scheint aber eher an der ungewohnten 
Zuschauerin zu liegen als am Pferd. Ru-
hig und mit leiser Stimme gibt Lucia der 
Stute an der Doppel-Longe die Komman-
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„Stallgeflüster“ / E. Appenrodt
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dos und das Pferd arbeitet exakt. Kleinere 
Korrekturen erfolgen ruhig, ohne Tadel 
oder Druck. Denn „Es ist für das Lernen 
des Pferdes von großer Bedeutung, dass die 
komplette Interaktion zwischen Mensch 
und Pferd mit Wahlmöglichkeiten erfolgt“, 
erläutert Lucia ihre Arbeit. Dann kommt 
auch schon ihr Mitarbeiter John. Er bringt, 
sehr zu unserem Erstaunen eine Reiter-
Puppe mit. Die wird jetzt auf dem Sattel 
befestigt, so dass sich Cassandra schon mal 
an den Anblick eines ‚Menschen’ im Sattel 
gewöhnen kann. „Falls sie jetzt bockt, fällt 
die Puppe nicht herunter und die Stute hat 
kein Erfolgserlebnis“, erklärt die Traine-
rin. Nachdem auch diese Arbeit erfolgreich 
und ohne Bocksprünge erledigt ist, neh-
men John und Lucia die Puppe ab. Jetzt 
muss sich Cassandra neben den Hocker 
stellen – zu vor stand sie davor. Ihr das zu 
erklären, dauert etwa fünf Minuten – dann 
hat die Stute verstanden. Noch zwei Wie-
derholungen, dann legt sich John vorsich-
tig über den Rücken des Pferdes.
Auch diese Übung wird einige Male wie-
derholt, erst dann setzt sich John auf das 
Pferd und Lucia führt die Beiden an der 

Longe. „Safety fi rst“, meint Lucia und fragt 
John, wie er sich fühlt. „Gut meint der“, 
darf aber trotzdem noch nicht frei reiten, 
sondern muss nach kurzer Zeit wieder ab-
steigen. Cassandra hat ihre Sache gut ge-
macht und ist jetzt fertig bis zur nächsten 
Übungseinheit morgen. Kaum zu glauben, 
dass dieses Pferd bereits beim Aufsteigen 
wild losgebockt haben soll.
Nachdem die Schimmel-Stute wieder 
wohlbehalten in ihrer Box steht, zeigt uns 
Lucia noch ihre derzeitigen ‚Starter’. Drei 
Koniks hat sie aus der Th ürengeti vor rund 
vier Wochen mitgebracht. Hübsche Pferd-
chen, die bislang keine Menschen kannten. 
Ein wenig schüchtern sind sie noch – aber 

die Neugier siegt dann doch immer wieder.  
„Sie haben noch keine schlechten Erfah-
rungen mit Menschen gemacht, deshalb ist 
die Arbeit mit ihnen oft einfacher als mit 
Pferden, die bereits Menschen kennen und 
Probleme entwickelt haben.“ Hoff en wir 
doch für die drei ‚Kleinen’, dass das auch 
so bleibt, selbst wenn sie Lucia irgendwann 
verlassen müssen. Denn schließlich müssen 
sie verkauft werden. Auch ‚Stallgefl üster’ 
verabschiedet sich jetzt vom Hof – nach 
einem beeindruckenden Morgen, an dem 
wir wieder einmal feststellen durften, dass 
das Verhältnis zwischen Mensch und Pferd 
auch ohne heftigen Druck, Zwang oder 
Strafen gut funktionieren kann.
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Raab
Bei uns erhältlich!

Bornbachstr. 5,  
35789 Weilmünster�Wolfenhausen
Tel. 06475/ 80 38, Fax 06475/ 81 38

www.landhandel�raab.de  
/Landmarkt.Raab

Öffnungszeiten: Mo - Fr 9.00 bis 18.00 Uhr 
 Sa  9.00 bis 13.00 Uhr

direkt vom Hersteller

Schwarzkümmelöl

100% reines Öl ab 21,90€ pro Liter

www.sanusnatura.de

- frisch aus eigener Ölmühle

- schonende Pressung (kaltgepresst)

Werbung



Werbung

IHR ANHÄNGERPROFI in Hessen.
Persönliche Beratung von Reitern für Reiter

Große Auswahl an Neu- Vorführ- und Gebrauchtanhängern
Günstige Finanzierung - Leasing - Inzahlungnahme
Top-Angebote unter www.boeckmann-weimer.com

Kurze Hohl 7 • 35321 Laubach • Tel. 06405-5055-0 
Wißmarer Straße 32 • 35457 Lollar • Tel. 06406-9129-0

Wir haben für Ihre Reitsportbegeisterung auch:
Traktoren von 12-170 PS, Mehrzweckfahrzeuge, Bahnplaner, 
Mulcher und andere Anbaugeräte.Mulcher und andere Anbaugeräte.

Stall Lindenhof
Wir bieten:

• Stroheinstreu 
 (auf Wunsch auch Späne)

• täglich Misten
• 3x täglich Kraftfutter  

  (auf Wunsch auch Müsli)

• 2x täglich Heu 
 (auf Wunsch auch 3x und Nachtheu)

Auf Wunsch 
bringen wir Ihr Pferd:

• Auf die Koppel
• auf das Paddock
• in die Führanlage

  usw.

Haben Sie Interesse dass es Ihrem 
Pferd gut geht und Sie entspannt 

in den Urlaub fahren können? 
Dann schauen Sie vorbei

61206 Nieder-Wöllstadt
Tel. 06034-1676

Fax 06034-930646

Mobil: 0177-2734020
schmidt.lindenhof@online.de
www.reitanlage-lindenhof.de

Klaus Schmidt

M. Junius • Tel.: 05149/987672 • E-Mail: m.junius@plocher.de www.plocher.de

Mir stinkts!

p l o ch e r 
rotteförderung intensiv
    
    Gutes Stallklima und 
    Stallhygiene
    Schnelle Kompostierung
    Gute Düngeleistung 
    Hohe Futterqualität
    Humusaufbau 
    Trittfeste Grasnarbe
    Spart Zeit und Kosten: 
    10 g/Pferd/Woche 
    = € 1,32/Monat

P L O C H E R®

Ich steh auf

inkl. MwSt. NEU: HIPPODUNG®-Einstreu



Springtrainer Konrad Kugler gab Springtipps für jede Leistungsklasse. Rundherum begeistert zeigten sich 
die insgesamt zwölf Reiterinnen und Reiter, die mit ihren Pferden Ende Oktober am Springlehrgang mit Kon-
rad Kugler in Marburg-Dagobertshausen teilnahmen.

Der Lehrgang bildete in diesem Jahr den 
Abschluss der Turniersaison für die er-
folgreichsten Teilnehmer der Mittelhessen 
Tour. Ziel der Sponsoren der Mittelhessen 
Tour, zu denen seit diesem Jahr auch das 
Hofgut Dagobertshausen gehört, ist es, den 
reiterlichen Springsportnachwuchs in Mit-
telhessen zu fördern. Dies geschieht unter 
anderem dadurch, dass die besten Prüfungs-
absolventen der Tour die Möglichkeit erhal-
ten, ein Springtraining bei einem Spitzen-
trainer zu absolvieren. 
In diesem Jahr fiel die Wahl auf Trainer 
Konrad Kugler, der auf der Reitanlage in 
Marburg Dagobertshausen beheimatet ist 
und dort Reiter und Pferde bis zur schweren 
Klasse trainiert. Der ausgebildete Pferde-
wirtschaftsmeister, der unter anderem bei 
Springsportlegende Gerd Wildfang trai-
nierte, war über Jahre im Stall von Paul 
Schockemöhle als Bereiter tätig. Mittlerwei-
le hat er sich als Ausbilder national und in-
ternational einen Namen gemacht. Von ihm 
ausgebildete Pferde gewannen Springen bei 
olympischen Spielen und Nationenpreisen. 
Ermöglicht wurde das Trainingswochenen-
de den besten Teilnehmerinnen und Teil-
nehmern der drei Mittelhessen Touren aus 
diesem Jahr. Hinzu kam, dass sich die Rei-
ter auch mit ihren Nachwuchspferden zu-
sätzlich zu einem Training anmelden konn-
ten. Teilweise nutzten die Teilnehmer dies 
dann auch, um ein weiteres Training mit ih-
ren jungen Pferden absolvieren zu können. 
Nach einer ausführlichen Vorstellung der 
Pferde und der jeweiligen Reiterinnen und 
Reiter, startete der erste Trainingstag mit 
lockerem Abreiten, Arbeit über Trabstan-
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       Abschluss der Mittelhessen-Tour 2017  

 mit erfolgreichem Lehrgang in Dagobertshausen

gen und kleinen Gymnastikreihen. Trainer 
Kugler machte sich zunächst über jedes Paar 
einen eigenen Eindruck und gab dann in-
dividuelle Tipps für das Abreiten der jewei-
ligen Pferde.  „Hier habe ich für mich gleich 
für das Training mehrerer Pferde hilfreiche 
Tipps mitgenommen“, erzählt Kira Kirch-
gessner vom RFV Lich, die in der Mittleren 
Mittelhessen Tour in diesem Jahr den zwei-
ten Gesamtplatz belegen konnte. Spring-
profi Konrad Kugler, wollte genau wissen, 
welche persönlichen Ziele sich die Teilneh-
mer setzen. Anhand dieser Informationen 
wurde für jedes Reiter-Pferd-Paar das in-
dividuelle Trainingsprogramm aufgebaut. 
Schnell gab Kugler während des Reitens 
den Teilnehmern die Rückmeldung, was 
ihm an den einzelnen Pferden auffiel, so 
das daraufhin bereits die Arbeit mit Trab-
stangen auf die einzelnen Trainingsschwer-
punkte abgestimmt werden konnte. Gegen 
Ende des ersten Trainingstages stand die 
Arbeit mit Gymnastikreihen zum Kennen-
lernen des Galoppsprungs der einzelnen 
Pferde im Vorder-
grund. Übungen 
auf dem Weg zum 
Sprung waren ein 
weiterer Schwer-
punkt des Tages. 
Der zweite Trai-
ningstag begann 
für die Teams 
wieder mit Locke-
rungsübungen für 
Reiter und Pferd. 
Bereits während 
des Abreitens be-

riet Trainer Kugler die einzelnen Paare mit 
Hinweisen beispielsweise zum Galopptrai-
ning und der Förderung der Durchlässig-
keit. Bei den folgenden Übungen wurden 
Teile eines Parcours geübt, bevor es später 
an das Tagesziel ging, nämlich das Absolvie-
ren eines vollständigen Parcours, angepasst 
an die jeweiligen Leistungsstände der ein-
zelnen Reiter-Pferd-Paare. Am Ende zeigten 
sich die Reiterinnen und Reiter besonders 
begeistert, dass sich Trainer Konrad Kug-
ler individuell für jedes Paar genügend Zeit 
genommen hat. „Für alle Probleme hatte er 
relativ schnell einen Lösungsansatz“, freute 
sich Teilnehmerin Kira Kirchgessner. „Ich 
konnte auch viele Sachen auf mein anderes 
Pferd übertragen und habe das dann auch 
versucht, bei meinem anderen Pferd umzu-
setzen. Das hat super funktioniert, so dass 
ich nicht nur für das Training von einem 
Pferd etwas mitgenommen habe. Vielmehr 
habe ich durch den Lehrgang gelernt, wie 
ich generell mein Training bei der Winterar-
beit umfangreich gestalten kann.“

„Stallgeflüster“ / T. Radermacher Begeistert und bereits jetzt voller Tatendrang für die neue Saison zeigten sich die Teilnehmerinnen und 
Teilnehmer des Springlehrgangs in Dagobertshausen.

In Dagobertshausen wurde das Training individuell auf alle Paare abgestimmt.



Leider mussten wir in diesem Jahr auch von zwei lieben Menschen Abschied nehmen, am 4. November ver-
starb Sabine Noll, die Frau von Armin Noll, der mich seit dieser Saison sehr stark bei der Organisation der Tour 
unterstützt hat. 

Am 23.November verstarb Tomas Schmidt, einer der beiden Reiter der alle Wertungen der Mittelhessen-
Tour2017 geritten hat. Beide mussten viel zu früh den Kreis unserer großen Reiterfamilie verlassen. Wir wer-
den Euch stets in ehrendem Andenken behalten. 

Im Namen der Springsportförderung Mittelhessen wünsche ich Euch allen eine angenehme Adventszeit, ein ge-
segnetes Weihnachtsfest und viel Gesundheit, Glück und Erfolg für das Jahr 2018.

Das Jahr neigt sich dem Ende zu und wir 
blicken zurück auf eine schöne Saison 2017 
mit einer tollen Mittelhessen-Tour. Mit 
10 Wertungsturnieren, 193 Teilnehmern 
und 1354 Nennungen war es die größte 
Tour die wir veranstaltet haben. Beim Fi-
nale in Wetzlar war dann entschieden wer 
zum Lehrgang in die wunderschöne Reit-
sportanlage nach Dagobertshausen fahren 
durfte. Im Rahmen der Siegerehrung lobte 
auch der Regierungspräsident Dr. Chri-
stoph Ulrich die Mittelhessen-Tour, er war 
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Worte zum Jahresabschluss…
in Vertretung für den Ministerpräsidenten 
Volker Bouffier nach Wetzlar gereist.
Es gab die eine oder andere Neuerung und 
Veränderung, hierbei haben wir neue Er-
fahrungen gesammelt und werden diese 
im nächsten Jahr mit einfließen lassen. Er-
freulicherweise und mit kleinen Verände-
rungen  haben die Sponsoren alle Ihre Zu-
sage für die Saison 2018 gegeben.

Nun möchte auch ich nochmals abschlie-
ßend für diese Saison Danke sagen, allen 

denen die an der Tour mitgewirkt haben, 
dafür gesorgt haben das jeder von uns all 
den tollen Sport in toller Atmosphäre erle-
ben konnte und allen die dabei waren…

DANKE das Ihr alle dazu beigetragen 
habt die MITTELHESSEN-TOUR zu der 
erfolgreichen Serie zu machen die sie heute 
ist.

Mark-Alexander Sauer
Springsportförderung-Mittelhessen

Sabine Noll  † 4.11.2017 Thomas Schmidt  † 23.11.2017

www.reitsport-herrmann.de
61130 Nidderau / Heldenbergen, Burggasse 59, 

Tel. 06187-1430 • Mobil 01725921136

• Dressurausbildung für Reiter 
   und Pferd bis Grand Prix 
• Pensionsboxen 

• Pferdeverkauf  
• Reitsportgeschäft
• Reitschule   
• Café Pferdepension

Halle 20/40m, 18m Longierzirkel
Fohlen Aufzucht auf gepflegtem Weideland

Klassische Dressurausbildung bis S vor Ort

Tel.: 015117618531 - 63599 Biebergemünd

Zucht und Ausbildung Hollerwiesen
Werbung



Werbung

Reiterferien 
für Kinder und Jugendliche

auf sicheren Groß- und Kleinpferden, 
täglich 2½ Std. Reiten. Ausritte und 

Planwagenfahrten in schöner Landschaft. 
Hufeisen- und Reiterpassprüfung. 

Familiäre Betreuung. 
Schulklassen und Jugendgruppen auch 

außerhalb der Ferien.

40 JAHRE ROSENHOF

Alice Knop v. Schwerdtner

ROSENHOF
63486 Bruchköbel-Oberissigheim
Tel (06183)2525   Fax (06183)2595
www.rosenhof-reiterferien.de
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Das Glücker der Erde ...
...liegt für viele Kinder auf dem Rü-
cken unserer zuverlässigen Groß- und 
Kleinpferde. Ob beim Galopp über 
Felder, beim Voltigieren in der Reit-
halle oder auf dem Springplatz: Der 
Rosenhof bietet ganz viele Möglich-
keiten sich mit Hilfe unserer Norweger, 
Haflinger, Hannoveraner und Trakehner 
ein Stück vom Glück zu ergattern, egal 
ob in den Ferien, am Wochenende oder 
regelmäßigen Reitstunden.



Der stolze Großvater zweier kleiner Mädchen, ein reicher Gastwirt, überraschte 
seine „Herzchen“ mit zwei Shetland-Ponys, die er in seinen etwa 1000 m² Blu-
mengarten unterbrachte. Nicht nur, dass diese putzigen Tierchen den Gar-
ten innerhalb weniger Wochen in eine braune Staub-, bzw. Schlammwüste 
verwandelten, es erwies sich auch, dass sie außerordentlich störrisch waren. 
Nach vielen Tränen und einigen Verletzungen war die reiterliche Karriere der bei-
den Mädchen beendet. Dieser Großvater war mein Nachbar und die täglichen 
Schauspiele im angrenzenden Garten veranlassten meine Mutter für meine ersten Reiterfahrungen einen 
alten Haflinger zu engagieren. Danach erfreute ich mich 40 Jahre lang am aktiven Reitsport. 

Die einzig richtige Entgegnung auf die 
Frage “Welches Pferd für welchen Reiter?“ 
lautet: „Es kommt darauf an!“ Diese Ant-
wort entspricht zwar der Komplexität des 
Themas, ist aber für jene nicht hilfreich, 
die ein Pferd für sich oder ihre Kinder aus-
wählen wollen, ohne sich mehrere Jahre 
diesem Thema gewidmet zu haben. Einige 
Grundsätze vorweg: 
Diese Ausführungen geben einen generel-
len Überblick. Die Besprechung der Rah-
menbedingungen mit Fachkräften, wie 
beispielsweise dem Reitlehrer, ist unerläss-
lich.

Das Universalpferd, das den Anforde-
rungen des Anfängers bis zum Hochleis-
tungsportler, des Distanzreitens bis zu Po-
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Welches Pferd für welchen Reiter

lo-Chukkas gerecht wird, gibt es nicht. Ein 
möglichst genaues Anforderungsprofil ist 
notwendig.
Die Anschaffung eines Pferdes begründet 
auch ein Treueverhältnis des Reiters gegen-
über dem Pferd. Eine derartige Entschei-
dung darf nur nach reiflicher Überlegung, 
nie aus einer Laune heraus getroffen wer-
den. 

Es braucht viel Zeit zum gegenseitigen 
Kennenlernen vor dem Kauf. Gemeinsame 
Zeit miteinander vor der „Hochzeit“ zu 
verbringen ist nicht unanständig. 

Überlegen Sie das weitere Schicksal des 
Pferdes nach der vorgesehenen aktiven 
Phase. Auch ein „Ausstiegsszenarium“ 

sollte bereits überlegt sein, bevor ein unvor-
hergesehenes Ereignis alle Pläne durchei-
nander bringt. 
Sollte das Pferd eher als Prestigeobjekt ge-
dacht sein, ohne es auch adäquat betreuen 
zu können, so seien Sie sich bewusst, dass 
Sie sich zumindest unter Reitern der Lä-
cherlichkeit preisgeben. Es gibt bessere Ob-
jekte, Ihren Status zu dokumentieren. 

Basisdaten

Typische Reitpferde leben im Durchschnitt 
zwischen 25 und 30 Jahren. Kaltblut ist 
mit 4 Jahren ausgewachsen und wird ca. 18 
Jahre alt, Warmblut mit 5 und wird ca. 25, 
Ponys und Araber mit 8, dafür können die-
se bis zu 40 Jahre alt werden.

6 bis 12 Monate nach der Geburt werden 
die Fohlen abgesetzt, das heißt, sie werden 
von der Mutterstute getrennt und ernäh-
ren sich nicht mehr von deren Milch. Zur 
optimalen und langfristigen Verwendung 
als Reittier sollten sie erst knapp vor dem 
Erwachsenenalter angeritten werden. Da-
nach erfolgen 2 Jahre Grundausbildung. 
Höheren Belastungen sollten Pferde erst ab 
dem 8. Lebensjahr ausgesetzt werden, am 
leistungsfähigsten sind sie um das 10. Le-
bensjahr. Reiterliche Herausforderungen 
können etwa für die Dauer von 10 Jahren 
bewältigt werden. Dann sollte eine konti-
nuierliche Reduktion der Anforderungen 
erfolgen. Für die Zeit des Gnadenbrots wä-
ren etwa 5 Jahre zu rechnen.

Vor der Anschaffung eines Pferdes sind vor 
allem auch die Kosten für die Haltung zu 
berücksichtigen. Bei eigener Infrastruk-
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tur gehören dazu durchschnittlich 2,5 kg 
Hafer (ca. 4,5 Liter), bis zu 4 kg Stroh pro 
Tag, 5 kg Heu (1,5 kg/100 kg Pferd/Tag = 
ca. 2x einen Arm voll/Tag) und Mineral-
stoffe/Vitamine/Salzleckstein, ein Ballen 
Stroh als Einstreu pro Monat, Hufschmied 
alle 7 Wochen, regelmäßige Impfungen 
und Entwurmung alle 4 Monate, sowie 
Haftpflichtversicherung. Hinzu kommen 
Strom/ Wasser/Verbrauchsmaterialien 
sowie Veranstaltungen, Unterricht und 
Ausrüstung.  Auch eine Reserve für un-
vorhergesehene Ereignisse (z.B. akute Er-
krankungen) sollte zurückgelegt sein. Als 
Richtwert für die Haltungs-Kosten kön-
nen 3.000 bis 5.000 Euro pro Jahr ange-
setzt werden. 

Hinsichtlich der Infrastruktur gelten fol-
gende Anhalte: Die Box muss mindestens 
die doppelte Widerristhöhe des Pferdes im 
Quadrat betragen, also rund 3x4 Meter 
(sollte die beste Haltungsform, die Offen-
stallhaltung, nicht möglich sein). Für die 
Weide rechnet man mit 0,5 bis 1 Hektar 
pro Pferd bei ausschließlicher Weidefütte-
rung; weiter 30 bis 60 Liter Wasser pro Tag 
und zumindest 16 bis 20 m³ Lagerraum für 
ca. 2500 kg Raufutter und Einstreu (Ge-
samtjahresbedarf: 84 m³ Bergeraum für 35 
m³ Heu = 2500 kg, 45 m³ Stroh = 4000 
kg und 4 m³ Kraftfutter = 5,4 kg/Tag oder 
2000 kg/Jahr). Eine andere Faustzahl bei 
höherem Anteil der Weidefütterung und 
täglichem Austausch der Einstreu besagt: 
6 kg Futterration und 10 kg Stroheinstreu 
pro Tag. 

Was hinein kommt, muss auch wieder he-
raus kommen! Ein Warmblutpferd produ-
ziert pro Tag etwa 10 kg Kot und 7 l Urin, 
um die Box wieder sauber zu bringen be-
darf es 1 bis 2 Schubkarren Einstreu pro 

Tag. Als Dunglege werden ca. 2 bis 3 m³ 
pro Pferd pro Monat benötigt.
Der Zeitaufwand für Füttern und Pfle-
ge (Pferd, Ausrüstung und Infrastruktur) 
beträgt bis zu 1 Stunde pro Tag pro Pferd 
und mindestens 1 Stunde Reiten. Im Üb-
rigen rechnet man pro 20 Pferde den Be-
darf eines Pflegers. Als Zeitaufwand für 
die reiterliche Ausbildung  und ein ent-
sprechendes Training sollte man etwa eine 
Stunde im 2-tägigen Rhythmus am Pferd 
vorsehen. Mit Vor- und Nachbereitungs-
zeit sind somit zumindest 6 Stunden pro 
Woche für reiterliches Training  zu veran-
schlagen.

Kernproblem: Mietpferd – 
Reitbeteiligung – eigenes Pferd 

Wenn das monatlich verfügbare Geld für 
den Aufwand rund um die reiterlichen 
Vergnügungen geklärt ist, bedarf es ei-
niger rationaler Überlegungen zum Zeit-
aufwand. Selbst die tiefste Liebe zu den 
süß-sanften Tieren mit den großen Au-
gen verbleicht angesichts eines zärtlichen 
Kusses in den starken Armen des jugend-
lichen Geliebten. Dann wird das rhyth-
mische Stampfen im Schweißdunst einer 
Disco wesentlich erotischer als die schwin-
genden Bewegungen des Ausgabelns von 
Stallmist in monotonem Gesummse der 
Schmeißfliegen. Später erwacht möglicher-
weise auch das Interesse an anderen Sport-
arten oder die Notwendigkeit an höherem 
Zeitaufwand für ein Studium. Die höchste 
zeitliche Flexibilität bei geringsten Fixko-
sten bietet das Mietpferd. Das Erlebnis der 
exklusiven Verantwortung für das Tier so-
wie des gemeinsamen Reifens bleibt aber 
auf der Strecke. 

Eine Reitbeteiligung ist ein guter Kompro-
miss zwischen Kosten, Zeitaufwand, Ver-
antwortung und Vergnügen. Sie ist aber 
auch jede Menge Anlass für Ärger und 
Streit. Das eigene Pferd macht höchste 
emotionale und reiterliche Befriedigung 
wahrscheinlich, das eigene Pferd bedeu-
tet aber auch einen langdauernden Klotz 
am Hals, sofern man diese Beziehung lie-
bevoll und verantwortungsbewusst pflegt. 
In diesem Fall scheint mir die Betreuung 
eines Pflegepferdes in der frühen Jugend 
mit nachfolgendem Kauf eines älteren, 
kleineren Pferdes für Reitanfänger sinn-
voll. Wenn dann die Pferde am Ende ih-
rer Nutzungsphase anlangen, wurden aus 
den Reiteleven ausgebildete, erfahrene und 
verantwortungsbewusste Reiterinnen und 
Reiter. Dann ist der richtige Zeitpunkt für 
ein jüngeres, speziell trainierbares Pferd für 
jene Sportdisziplin, die bevorzugt wird.

Hinsichtlich des richtigen Verhältnisses 
von Größe und Gewicht zwischen Reiter 
und Pferd gilt als Faustregel: das Gewicht 
des Reiters sollte etwa 12 Prozent des Pfer-
degewichts betragen (exklusive Sattel und 
Decke, die etwa 8 kg wiegen). Das Stock-
maß sollte etwa der Augenhöhe des Rei-
ters entsprechen, bei fast durchgestrecktem 
Bein (Dressur), sollten die Fersen des Rei-
ters erkennbar tiefer als die tiefste Stelle des 
Sattelgurts liegen. Bei diesen Verhältnissen 
geht es nicht um das harmonische Ausse-
hen, sondern um die Gesundheit von Pferd 
und Reiter, um die Balance zwecks opti-
maler Hilfengebung.

Richtige Rasse

Deutschland ist die Nation der Weltmei-
ster der Pferdezucht und des Reitsports. Es 
besteht daher die Tendenz, dass deutsche 
Pferderassen zunehmend internationale 
Turniere dominieren. Dies könnte lang-
fristig die genetische Vielfalt im Hoch-
leistungssport verringern. Wer ein Frei-
zeitpferd sucht, und sich nicht für eine 
bestimmte Sportpferderasse entscheiden 
muss, dem stehen viele alte, z.T. vom Aus-
sterben bedrohte Hauspferderassen zur 
Auswahl, denen keineswegs an Bewegung 
und Temperament mangelt. Damit kann 
ein Beitrag zur Erhaltung einer möglichst 
breiten genetischen Basis geleistet werden.
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Dennoch gilt: Auch als Freizeitreiter hat 
ihr Reitstil Einfluss auf die Wahl der Pfer-
derasse: keine schwere Rasse, wenn sie ger-
ne galoppieren; kein Vollblut bei wenigen 
Ausritten pro Woche im Schritt; Lippiza-
ner , Andalusier, Friesen sind zwar  gute 
Dressurrassen, auf Grund ihrer Stockmaße 
zwischen 150 und 160 cm bei internatio-
nalen Turnieren jedoch nicht allzu gerne 
gesehen; bei fortgeschrittenem Alter oder 
Bandscheibenproblemen bewähren sich 
Gangpferde, insbesondere wenn man die 
Stöße im Trab nicht mehr aussitzen kann. 
Wie sich aus den obigen Ausführungen 
klar ergibt, sind der Rat von erfahrenen 
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Reitern und das Einholen verschiedener 
Angebote unbedingt nötig. Bei jeder Erör-
terung der eigenen Wünsche mit Experten 
sei man sich eventueller wirtschaftlicher 
Interessen bewusst. Für einen Züchter sind 
die Pferde seiner Zucht grundsätzlich „Uni-
versalpferde“, die Pferde eines Reitbetriebes 
zeichnen sich regelmäßig durch besondere 
Anpassungsfähigkeit an unterschiedlichste 
Reiter aus und Einstellbetriebe garantieren 
ebenso regelmäßig den Pferdehimmel auf 
Erden. Allen Ratschlägen zum „richtigen 
Pferd für den richtigen Reiter“ gebührt je-
denfalls Dankbarkeit, aber auch kritische 
Vorsicht. 

Werbung

Jutta Janssen | Generalagentur
Eulenweg 36 | 35644 Hohenahr-Erda
Tel. 06446 922167 | Mobil 0171 4263015
jutta.janssen@tier-versicherungen.net
www.uelzener.de/ jutta-janssen

Ihr Partner 

vor Ort
von links nach rechts:
Ladina, Jutta Janssen, Hummel

www.frankfurt-international-equestrian-center.de
Sale: Hunters, Jumpers and Equitation Phone: +491729810677

Ich bin ein 
Anhänger!
Weil HUMBAUR etwas 
von Pferden versteht.

Michaela Reitmayer, Reiterin

Xantos AEROBalios SPIRIT

ab 4.769.-*  

www.humbaur.comErfahren Sie mehr unter
Humbaur GmbH • Mercedesring 1 • 86368 Gersthofen

ab 8.149.-*
ab 4.769.-   

ab  10.990.-*

• Leasing und günstige Finanzierung
• Neue und gebrauchte Anhänger
• Ständig über 120 Anhänger auf Lager
• Professionelle, persönliche Beratung 

• Ersatzteilservice und TÜV
• Reparaturservice für alle Fabrikate
• Inzahlungnahme Ihres gebrauchten    

Anhängers!
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FN-Ausbildungsbetrieb

DAS PASSENDE PFERD ZUM RICHTIGEN REITER
• 11-jähriger schwarzbrauner Wallach, Inter II gewonnen
• 11-jähriger Rappe, S platziert
• 9-jähriger Rappe, S gewonnen
• 8-jähriger Fuchs Wallach, M/S platziert
• 8-jähriger Wallach, M platziert
• 7-jährige Rapppstute, M platziert

Sowie eine große Auswahl von 5-jährige Dressurpferde Ausbildungsstand A/L

PFERDESPoRT



In der Zeitschrift „Auf ein Wort“ vom niedersächsischen Landgestüt Celle fanden wir 
einen Artikel von Dr. Helmut Ende, der uns bei „Stallgeflüster“ so gut gefiel, dass wir 
ihn Ihnen nicht vorenthalten wollten. Deshalb baten wir Dr. Ende um die Erlaub-
nis, ihn nachdrucken zu dürfen.  

Mäuse machen Pferde blind
Jedes zehnte Pferd leidet unter periodischer 
Augenentzündung
Das ist die häufigste Erblindungsursache 
beim Pferd, die allerdings seit 2002 nicht 
mehr als Hauptmangel eine Rolle spielt.
 
Nicht allen Pferdeleuten ist aber bekannt, 
dass sie nach wie vor große Schäden an-
richtet: ein betroffenes Pferd ist nahezu 
unverkäuflich - auch dann, wenn es sich 
nur um das Anfangsstadium der Krankheit 
handelt. Heute weiß man viel über diese 
von Fachleuten ERU genannte „EQUINE 
REZIDIVIERENDE UVEITIS“ und je-
der Pferdehalter sollte ein Grundwissen ha-
ben. um zwei Dinge zu tun: 
1. Er muss seinen Tierarzt bei ersten 
    Anzeichen sofort informieren und 
2. Er muss dringend gegen die Mäuse als 
    Krankheitsüberträger etwas tun. 
Dieser Artikel soll das nötige Wissen ver-
mitteln

Pferdekauf und Augenproblem
Wenn sich heute ein Pferdeverkäufer vor 
juristischen Problemen bezüglich der ERU 
schützen will, lässt er eine gründliche 
tierärztliche Verkaufsuntersuchung durch-
führen. 
Werden dabei Krankheitshinweise für eine 
ERU festgestellt, dann sollte der Käufer 
besser auf keinen Fall das Pferd erwerben. 
Der Käufer kann bei Kenntnis der ERU-
Anzeichen den Kaufpreis verringern und 
muss dann aber das Risiko einer Erblin-
dung des Pferdes selbst tragen. Er muss mit 
einer ständigen Verschlechterung von Mo-
nat zu Monat oder von Jahr zu Jahr rech-
nen und er muss evtl. eine mehrere tau-
send Euro teure Augenoperation in Kauf 
nehmen, die leider nicht immer erfolgreich 
verläuft.  

Erste Krankheitsanzeichen 
für eine ERU 
Häufig (leider nicht immer) zeigt das Pferd 
deutlich vermehrten Tränenfluss und es 
ist sichtbar lichtscheu. Solch ein Pferd 
kneift das betroffene Auge zu; oft fällt 
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Gesundheit

eine milchartige Verschleierung 
der Hornhaut auf und evtl. können 
vom Augenrand her kleine Blutgefäße in 
Richtung Augenzentrum einsprossen. Bei 
genauerer Betrachtung erkennt man. dass 
die Pupille des betroffenen Auges deut-
lich kleiner wird und nicht mehr großflä-
chig oval ist. Sie zeigt auf Lichteinwirkung 
keine Reaktion. Weitere Hinweise auf eine 
schon länger bestehende ERU sind helle 
Bereiche in der Pupillenöffnung. Je schnel-
ler bei irgendeiner Auffälligkeit der Tier-
arzt informiert wird, desto größer sind die 
Heilungschancen. 

Die ERU kommt in drei typischen For-
men vor: 
1. Die „VORDERE UVEITIS“ 
2. Die „HINTERE UVEITIS“ 
3. Die sogenannte „PANUVEITIS“ 
Bei der vorderen Uveitis sind - wie der 
Name bereits sagt - die vorderen Augenan-
teile betroffen; ein Beispiel hierfür ist die 
„vordere Synechie“, eine Verklebung der 
Iris mit der Hornhaut. 
Die hintere Uveitis ist für den Pferdebe-
sitzer daran erkennbar, dass das Auge 
schmutzig gelb-grün schimmert. 
Die Panuveitis betrifft alle inneren Au-
genstrukturen. Oft schrumpft allmählich 
der gesamte Augapfel, der sich dann in die 
knöcherne Augenhöhle zurückzieht. Der 
gesamte Pferdekopfwird entstellt. 

Heute kennt die Wissenschaft die häu-
figsten Ursachen für diese unangenehme 
Erkrankung: gewisse Bakterien (Leptospi-
ren) gelangen bei der Futteraufnahme ins 
Pferd, wenn Mäuse oder Ratten im Pfer-
destall ihren Harn abgesetzt haben. Bei je-
dem Pferdehalter sollten sofort die Alarm-
glocken klingeln, wenn kleine schwarze 
kümmelähnliche Krümel im Stall sich als 
Mäusekot entpuppen und nun damit zu 
rechnen ist, dass jedes zehnte Pferd im Be-
stand ein Augenproblem bekommen wird. 

Sind die Leptospiren einmal in das Auge 
eingetreten, befinden sie sich in einer „ge-
schützten Zone“. Ein Pferdeleben lang sind 

diese nun im inneren Auge nachweisbar 
und können krankheitsverursachend wir-
ken. 

Was richten die Mäuse sonst noch an? 
Diese Bakterien sind übrigens auch beim 
Menschen für vielerlei Krankheiten verant-
wortlich. die sich in Müdigkeit und mehr-
tägigem Fieber äußern. Eine Übertragung 
von Mensch zu Mensch ist nicht möglich 
und damit rückt die Maus als Überträger 
dieser Zoonose in den Vordergrund.
 
An der Tierärztlichen Fakultät in Wien 
haben Wissenschaftler herausgefunden, 
dass die Feldspitzmäuse das Bornavirus auf 
Pferde übertragen. Dieses Virus schädigt 
das Gehirn und ist für die Entstehung von 
Dummkoller verantwortlich. 

Mäuse bekämpfen, aber wie? 
Mäuse sind hochintelligente Säugetiere, 
die man zu den ältesten Haustieren des 
Menschen zählen muss. Aber offenbar hat 
die häusliche Nähe dieser grauen possier-
lichen Mitbewohner schon seit Jahrhun-
derten vielen Menschen missfallen, obwohl 
der Zusammenhang zwischen krankem 
Pferdeauge und der Maus im Hafersack 
erst seit weniger als hundert Jahren wis-
senschaftlich erwiesen ist. Erfinder haben 
immer neue und perfektere Methoden für 
einen kontinuierlichen Mäusekrieg entwi-
ckelt. Die Kriegswaffen sind Lebend- und 
Totfallen sowie Giftgasmethoden, Schuss-
apparate und Klebstofffänger. 

Dem Leser sollen hier die wichtigsten 
Grundsätze der Mäusebekämpfung be-
schrieben werden, auch wenn er sicher 
sein kann, dass es einen mäusefreien Pfer-
destall wohl nie geben wird - auch dann 
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nicht, wenn alle hier genannten Bekämp-
fungstechniken perfekt angewandt werden 
sollten. 

ZUR MÄUSEPSYCHOLOGIE 
Nie läuft eine Maus mitten durch ein ein-
sehbares Gelände. Sie wählt den dunkleren 
Weg und dabei läuft sie meistens nah an 
der Wand entlang und vermeidet es, einen 
Umweg zu nehmen. 

Mein Tipp: 
Stellen Sie die Falle möglichst nah an die 
Wand und dunkel Sie die Stelle mit einem 
davor gestellten Gegenstand ab! Lenken 
Sie die Maus in Richtung der Falle, in-
dem Sie „Wegränder durch Bretter oder 
Säcke vorgeben!

Mäuse mögen gerne muffige, stickige 
Ecken; sie meiden die Nähe eines offenen 
Fensters und frisch gestrichener Wände. 
Sie lieben eine unordentliche Stallecke, in 
die man den Dreck gefegt hat und in der 
auch alte Säcke, Putzlappen. Futterreste 
und kaputte Ledersachen herumliegen. Je 
älter solche Dreckecken sind, desto größer 
ist ihre Anziehungskraft - für Mäuse. 

Mein Tipp: 
Ich finde diese von vielen Menschen miss-
achteten, aber possierlichen Lebewesen 
schützenswert oder Sie befinden, dass Ih-
nen die Pferdegesundheit wichtiger als der 
Mäuseschutz ist. In letzterem Fall greifen 
Sie zum Stallbesen und nehmen in Kauf, 
von allen Mäusen als tierfeindlich be-
zeichnet zu werden. 

DAS MÄUSEFALLEN-SORTIMENT 
Von den unendlich vielen Fallentypen soll 
hier nur auf das Prinzip in Bezug auf die 

Psyche des fallenaufstellenden Menschen 
eingegangen werden. Man könnte die Fal-
len folgenden Menschen zuordnen: 

1. Leute  mit  ausgeprägtem  Jagdinstinkt
und Tatendrang bevorzugen Totschlag-
fallen. in denen man das erledigte Ob-
jekt direkt sehen kann. Man muss es 
dann aber auch selbst entnehmen und 
entsorgen. 

2. Leute mit Jagdinstinkt, die sich um das
erlegte Tier nicht weiter kümmern wol-
len. nutzen eine Totschlagfalle aus Pappe 
zum einmaligen Gebrauch. die man mit 
dem erlegten Objekt komplett in der To-
ilette oder im Haushaltsmüll entsorgen 
kann. Ob man dabei gegen irgendein 
Tierkörperbeseitigungsgesetz verstößt. 
muss noch überdacht werden. Solche 
DIN A4 großen Spezialfaltpappen aus 
einem Material. das sich in der Toilette 
auflösen kann. faltet der jagdbesessene 
„Mäusehalter“ am Schreibtisch sitzend 
den aufgedruckten Symbolen entspre-
chend zusammen. wobei sicherlich in 
Vorfreude auf den baldigen Jagderfolg 
seine flink schaffenden Hände beflügelt 
werden. 

3. Leute, die keinesfalls mit dem toten Tier
 direkt etwas zu tun haben wollen, legen 
Gift aus, das i.a. ein blutgerinnungshem-
mendes Mittel enthält. Die Maus stirbt 
dann nach Stunden oder Tagen in einer 
fernen dunklen Ecke. wo sie langsam, 
üblen Geruch verbreitend eintrocknet. 
Man hat berichtet. dass diese unwaidge-
rechte Jagdmethode bei manchen Verur-
sachern zu psychischen Schäden geführt 
hat. 

4. Leute, die grundsätzlich sehr tierfreund-
lich sind und Mäuse sehr niedlich finden 
und ihnen ein langes Leben wünschen, 
nutzen gerne eine Lebendfalle. So etwas 
kann funktionieren wie eine Fischreuse 
mit einem Eingang. den man aber in an-
derer Richtung nicht nutzen kann. An-
dere Lebendfallen haben eine Türklap-
pe. die sich durch das Körpergewicht 
schließt. wenn die Maus den Raum 
betritt; oder sie schließt sich, wenn die 
Maus einen Stab mit einem Köder an-
stößt. Ganz raffinierte Lebendfallen lo-
cken die Maus durch ein Türchen, das 
sich sofort nach dem Durchgang der 
Maus wieder verschließt. Diese rutscht 
dann auf einer Wippe in einen Behälter 
und öffnet mit ihrem Gewicht erneut 

das Eingangstürchen 
für eine nachfol-
gende Maus. So 

können sich dann in dem Behälter bis zu 
12 Mäuse auf einmal einfinden. 
Allerdings sollte man bezüglich der 
Freilassung bedenken, dass Mäuse sehr 
heimatliebend sind. Zum Auswildern 
sollte man daher besonders weit fahren. 
Markierte Mäuse haben nachweislich 
14 Kilometer Weg zurücklegt, um ihre 
Heimat, in der sie aufgewachsen sind, 
wieder zu erreichen. 

5. Leute,  deren  Vorfahren  einmal bedeu-
tende Militärs waren, nutzen Schussfal-
len, deren Patrone dann ausgelöst wird, 
wenn die Maus Erde vor sich herschiebt. 

6. Leute, deren Vorfahren vor Generation-
en einmal einen Justizvollstreckungs-
beruf ausgeübt haben, nutzen eine Gal-
genfalle, in der die Maus erdrosselt wird, 
wenn sie einen Faden durchbeißt oder an 
einem Draht mit Speck zerrt. 

7. Leute, die effektiv aber auch  tierschutz-
widrig vorgehen. nutzen den in Deutsch-
land nicht erhältlichen Mäuseklebstoff, 
der die mit NuteIla angelockte Maus 
festkleben lässt. 

8. Leute, die gern hoch technisiert wenden 
Hochspannung an. Die Maus wird getö-
tet, wenn sie von NuteIla angelockt mit 
Vorder- und Hinterbein auf unterschied-
liche Elektroden tritt. 

9. Leute. deren Vorfahren  Uhrmacher wa-
ren, wählen eine Falle mit einer Uhrfe-
der. die eine Maus nach der anderen zu 
ihren bereits gefangenen Kollegen in ei-
nen Behälter schleudert. 

Katze
Ganz oben in Sachen Effektivität steht die 
Katze, soweit sie von Geburt an die rich-
tigen Gene in sich trägt. Sie darf allerdings 
nicht vom Menschen mit Futter verwöhnt 
sein und muss sowohl viel Geduld haben 
als auch aggressiv sein. Katzen sind oft sehr 
menschenbezogen und erstreben des Men-
schen Lob. 

Mein Tipp: 
Zeigen Sie Interesse an der von der Katze 
erbeuteten Maus und entsorgen Sie diese 
nicht achtlos im Müll. 

 

MÄUSE IM LAUBWALD 
Erd- und Rötelmäuse haben sich in den 
letzten Jahren stark vermehrt und fügen 
den Laubwäldern großen Schaden zu. Sie 
nagen bei den jungen Bäumchen die Rin-
de ab, so dass diese dann nicht mehr weiter 
leben können. Offenbar gibt es alle sechs 
Jahre einen Boom von diesen Mäusen, 
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so dass aufwendige Bekämpfungsmaß-
nahmen erforderlich sind. Glücklicher-
weise aber gibt es natürliche Gegner für 
Mäuse und das sind Füchse, die pro Jahr 
etwa 3000 Mäuse fressen können. Die 
von Menschen gesteuerte Bekämpfung im 
Wald und Feld erfolgt im Allgemeinen mit 
Zinkphosphidkörnchen, die im Abstand 
von 5 Metern ausgelegt werden oder direkt 
in die offenen Mäuselöcher auf Feldern 
eingebracht werden. 

Trotz moderner, vielfältiger Bekämpfungs-
maßnahmen vermehren sich die Mäuse in 
der menschlichen Umgebung immer mehr, 
so dass in Großstädten regelmäßig Berufs-
mäusebekämpfer auftreten müssen. Der 
Wirkstoff des heute am meisten angewen-
deten Fraßgiftes ist ein blutgerinnungs-
hemmender Stoff, der erst ein bis zwei Tage 
nach dem Fressen seine Wirkung zeigt, so 
dass die übrigen Mäuse keinen Zusam-
menhang sehen zwischen der Futterauf-
nahme und dem Tod ihrer Kameraden. 
Der Wirkstoff Cumarin muss von den 
Herstellern ständig ein wenig verändert 
werden, denn der Mäuse- und Rattenorga-
nismus bildet Resistenzen aus, so dass die 
Wirkung allmählich nachlässt. 

Diese Giftstoffe sind für andere Haustiere 
nur wenig giftig: trotzdem können bei 

Hunden und Katzen je nach Menge 
des aufgenommenen Giftes Schäden 
auftreten. Das Gift wird deshalb in 
Köderboxen ausgelegt, die einen klei-
nen Ein- und Ausgang für die Mäuse 
haben, der von den größeren Haustieren 
nicht genutzt werden kann. 

NICHT ALLE MÄUSE 
BEKÄMPFEN 
Die Feldwaldmaus = Springmaus steht auf 
der Liste der gefährdeten Tierarten. Men-
schen dürfen sie also nicht bekämpfen. 
Hier wird manchmal ein Trick ange-
wandt: ein spezieller Landeplatz am 
Rübenfeldrand wird zurecht gemacht, da-
mit Greifvögel sich mit den durch Nougat-
creme und Kakaopulver angelockten Mäu-
sen „erlaubt“ auseinandersetzen können. 

PORTRÄT 
DR. HELMUT ENDE 
(Fachtierarzt für Pferde) 
Dr. med. ver. Helmut Ende, Fachtier-
arzt für Pferde ist Gründer der Tierärzt-
lichen Klinik für Pferde und Kleintiere in 
Isernhagen. 
Er unterrichtet wöchentlich einmal die 
auszubildenden Pferdewirte in der land-
wirtschaftlichen Berufsschule. 
Sein Hobby ist einerseits das Präparieren 
von Pferdeorganen, die er gerne auf Pfer-

demessen und in der Berufsschule zeigt; 
andererseits das Sammeln von Mausefal-
len, die er in seiner Wohnung in 3 großen 
Schränken gelegentlich Sammlerfreunden 
präsentiert. 
Es ist strittig, ob er mit den 236 unter-
schiedlichen Fallenmodellen die größte 
Mausefallensammlung in Niedersachsen 
oder der BRD hat; jedenfalls wird berich-
tet, dass er nicht widerspricht, wenn je-
mand behauptet, er habe die bedeutendste 
Mausefallensammlung. 

Quelle: „Auf ein Wort“ vom 
niedersächsischen Landgestüt Celle

• Digitales Röntgen • Ultraschall 
• Homöopathie • Zahnbehandlung

• Chiropraktik • Kinesiotaping 
• Blutegeltherapie • Physiotherapie

Hardtweg 12 - 35792 Löhnberg - Obershausen 
Telefon: 06477-464 

  Mobil: Dr. Vahldieck 0175-  5914535
  Mobil: Anja Hucke 0151-65207982  

  Mobil: Dr. Kai Tina Steinfeld 0151-51207156

Wir sind 24 Stunden erreichbar

Tierarztpraxis
Dr. med. vet. 
Dieter Vahldieck
Praxis für Pferde & Kleintiere

Sprechstunden:     Vormittags      Nachmittags     
Montag  10.00 - 11.00 Uhr & 17.00 - 19.00 Uhr
Dienstag     17.00 - 19.00 Uhr
Mittwoch   10.00 - 11.00 Uhr
Donnerstag     17.00 - 19.00 Uhr
Freitag  10.00 - 11.00 Uhr
Samstag  10.00 - 11.00 Uhr

Bachstraße 10 • 35418 Buseck
Mobil: 0171 3556312

E-Mail: mirco.artz@googlemail.com

Mir co  Ar t z

Werbung
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Veranstaltungen & Informationen

Wer möchte den Beruf Pferdewirt erlernen?
Informationsveranstaltung
Du interessierst Dich für den Beruf des Pferdewirtes? Dann bist Du bei uns richtig! Die Bundesvereinigung der Berufsreiter 
informiert in Zusammenarbeit mit den staatlich Zuständigen Stellen und den Berufsschulen über den Beruf des Pferdewirtes
(alle Fachrichtungen). Alle diejenigen, die daran denken, diesen Beruf zu erlernen, sind dazu – mit ihren Eltern – herzlich eingeladen. 
Termin: 18.02.2018, 10:00 Uhr Ort: La Landes- Reit- und Fahrschule Rheinland e.V., Weißenstein 52, 40764 Langenfeld Thema: Informationen über 
Berufsbild, persönliche Voraussetzungen, Ausbildungsgang, Arbeitsalltag, Ausbildungsbetrieb, Ausbildungsvertrag, Berufsaussichten (ca. 90 Min.)

PferdesportParadies Rosbach unter neuer Leitung
Das seit 2007 in der Laubach 6, 61164 Rosbach v.d.H. ansässige Fachhandelsgeschäfts 
für Reitsport- und Pferdebedarf steht seit 1.12.2017 unter neuer Führung. Frau Barbara 
Herz, die bisherige Geschäftsinhaberin, hat sich entschlossen, neue berufliche Wege 
einzuschlagen. „Mit Frau Melanie Schröter bin sich sehr zuversichtlich, eine geeignete 
Nachfolgerin für mein Geschäft gefunden zu haben“, so die derzeitige Geschäftsinha-
berin. Frau Melanie Schröter, selbst langjährige Reiterin und Pferdebesitzerin, erfüllt sich 
damit einen beruflichen Traum. Bewährtes bewahren und offen sein für Marktverände-
rungen und Kundenbedürfnisse. 

Mit dieser Grundhaltung wagt Frau Schröter den Schritt in die Selbstständigkeit und sagt 
selbst „es gibt nie den richtigen Zeitpunkt, nur den Verpassten“. Neben dem Verkauf 
etablierter Markenartikel wird Frau Schröter auch zukünftig Serviceleistungen wie einen 
Pferdeanhänger-Verleih, einen Deckenwaschservice und einen Second Hand Verkauf 
anbieten. Auch für Ortsansässige ohne Affinität zum Reitsport lohnt sich ein Besuch, 
denn Frau Schröter wird den eingerichteten DHL-Shop in Niederrosbach weiterführen, 
der als Annahmestelle für Päckchen, Paketen und Retouren fungiert, die Freimachung 

von Päckchen und Paketen vornimmt und die Möglichkeit zum Erwerb von Briefmarken und Einschreibemarken bietet. 

Verbunden mit dem Inhaberwechsel und auf Wunsch vieler Kunden haben sich mit dem 1.12.2017 die Öffnungszeiten wieder erweitert:
Di. - Fr. 13 bis 19 Uhr, Sa. 10 bis 15 Uhr, www.pferdesportparadies.de 

Termine und Veranstaltungen

Vortrag 01.02.2018  Dauer: 18.00 - 21.00 Uhr
„Muskelaufbau Teil 2: Wie/ wodurch erreicht man Funktionalen Muskelaufbau? - Beispiele verschie-
dener Pferdetypen”  Stefan Stammer Kosten: 45 €/ Anmeldeschluss: 21.01.2018

Trainerfortbildung 03.02.2018  Dauer: 09.00 - 18.00 Uhr
„Sicherheit für Pferd und Reiter - Unfallverhütung und Erste Hilfe”, 
Daniela Frühauf, Dr. Silke Zuck, Die Johanniter, Physiotherapiepraxis Leip, Brandschutzexperte

Kosten: 95 €/ Anmeldeschluss: 23.01.2018/ Es können 9 LE zur Lizenzverlängerung anerkannt werden
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Sie wünschen mehr Information? Gerne stehen wir Ihnen zur Verfügung! Ratenzahlung!

Erkrankungen des Bewegungsapparates 

wirkungsvoll und effizient Therapieren. 

Rückenprobleme und unrittigkeit positiv beeinflussen. 

Kann altersbedingte Beschwerden lindern helfen. 

 69 Veterinär Therapieprogramme . 45 Human Therapieprogramme . Effiziente Muskelstimulations-
programme . Triggerpunkttherapie . Massageprogramme . Schmerztherapie!

Ab 1769,00€ inkl. MwSt. (Basis Ausführung)

 KNOP Medizintechnik . Wetzlarer Straße 41 . 35630 Ehringshausen 
Tel: 06443 - 83 33 230 . Fax: 06443 - 83 33 119 . www.knop-med.de . info@knop-medizintechnik.de

Im UnternehmensverbUnd

InnovatIve medIzIntechnIk für den hUman- Und veterInärbereIch

Die optimale Kombination:

Ein pulsierendes Magnetfeld-System, integriert in eine 

komfortable Pferdedecke, 

komplett mit Magnetfeld-Gamaschen!

Akkubetrieb! Mit 6 Programmen! 
So bleibt Ihr Pferd fit - zu jeder Jahreszeit!

MAGmobil Horse kann Muskelverspannungen 

des Rückens lösen!

899,00€ inkl. MwSt. 

Damit Ihr Pferd in der Winterzeit fit bleibt!

MAGNETISCHE ENERGIE - URKRAFT DER NATUR 

MAGMOBIL HORSE

Hilft Muskelverspannungen zu lösen, positiver Einfluss auf den Stoffwechselhaushalt,
kann unrittigkeit entgegenwirken. Kann altersbedingte Beschwerden lindern.
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