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Liebe Pferdefreunde,
und schon sind wir wieder ins neuen Jahr galoppiert! Uns kommt es fast so vor, als wäre 2018 
genauso rasant vergangen wie das viertägige Frankfurter Festhallen-Reitturnier im Dezember 
letzten Jahres, über das wir berichten. Diese großartige Veranstaltung ist der sportliche und 
gesellschaftliche Höhepunkt des hessischen Reiterjahres: Es gab tolle Unterhaltung und großen 
Spitzensport - auch wenn einige aus der Elite nicht in Frankfurt, sondern in Prag an den Start 
gingen.

Ein Spektakel des Turniers war der Hessentag, bei dem sich die Vereine kunterbunt präsentieren 
und die Zuschauer begeistert mitgehen. Unsere Redakteurin schnupperte zudem auch noch 
während der großen Prüfungen ein wenig für Sie herum. Besonders mitreißend fand sie den
Auftritt der Vierspänner und Einspänner - freuen Sie sich auf atemberaubende Fotos!

Am Jahresende schaut man gerne noch einmal zurück – und auch in die Zukunft. Da 
überraschte uns der WED (Working Equitation Deutschland) mit der Nachricht, dass der 2018 
so erfolgreiche Bundestrainer Nuno Avelar zurückgetreten ist und man derzeit nach einem 
Nachfolger Ausschau hält. 

Wir sind froh, dass Mustang Leo, den wir 2018 von der Wildnis Amerikas bis zum Mustang 
Makeover in Aachen und danach noch begleitet haben, endlich ein Zuhause gefunden hat. 
Neben aller Rückschau und Planung in einzelnen Disziplinen, Verbänden und Vereinen haben 
wir auch für diese Ausgabe wieder etwas Besonderes gefunden: Hiba al Rahbi, eine junge 
Araberin, die es im Oman tatsächlich geschafft hat, nicht nur als Reiterin anerkannt zu werden, 
sondern als ranghohe Offizierin der königlichen Kavallerie das Reiten sogar zu ihrem Beruf zu 
machen.

Da unsere Sport- und Freizeitpartner mit vier Beinen nicht immer nur kerngesund und munter 
sind, hat „Stallgeflüster“ für Sie im November die erste Strahlenklinik für Pferde in Deutschland 
besucht und mit der leitenden Tierärztin gesprochen.

Petra Teegen berichtet von den Alltagssorgen und Schicksalen in Deutschlands einziger Pferde-
Klappe.

Aufgrund des trockenen letzten Sommers mit geringerer bzw. weniger qualitativer Heu-Ernte 
haben wir uns mit dem Thema ‚Atemwegsprobleme‘ befasst. Dazu sprach ‚Stallgeflüster‘ mit 
Dr. Katharina Imholt von der Tierklinik Am Spitalacker. 

Unser Vorsatz fürs neue Jahr: Sie mit noch mehr spannenden und interessanten Geschichten 
und Berichten zu unterhalten und informieren.

In diesem Sinn wünschen wir Ihnen viel Freude und Spaß beim Lesen und Blättern.

Ihre
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Über 1000 Pferde und Ponys hat die einzige Pferdeklappe Deutschlands seit ihrer Gründung 2013 ver-
sorgt. 98 Prozent der Tiere wurden gerettet und in gute Hände vermittelt, nur zwei Prozent mussten den 
letzten Gang gehen. Hinter jedem Klappenpferd steht auch ein schweres menschliches Schicksal.

Norderbrarup/ Schleswig-Holstein – Elf 
Pferde aus Bayern sind die letzten Monate 
auf dem Hof eingetroffen, unterversorgt, 
ganz dünn, elend und verängstigt. Das 
dortige Veterinäramt hatte die Klappe um 
Hilfe gebeten. Aus Flensburg sind 14, aus 
Niedersachsen drei Pferde gekommen. Das 
Schicksal der beiden Traber aus Gießen, 
eine Stute und ein Wallach die wegen ih-
rer starken Vernachlässigung aufgepäppelt 
werden mussten, ist typisch für viele, er-
zählt Klappen-Chefin Petra Teegen: „Die 
beiden wurden aus einer Garage gerettet. 
Die Schimmelponys, der Besitzer hatte sie 
15 Jahre lang, ist verstorben. Seine Kinder 
wissen noch nicht mal die Namen der Po-
nys. Die Tiere sind schwer krank, haben 
die letzten fünf Jahre wohl keinen Kontakt 
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Deutschlands einzige Pferdeklappe

Letzte Rettung für arme Tiere und Menschen

zu Menschen gehabt, lassen keinen an sich 
heran.“ Unter Vollnarkose erlöste der Huf-
schmied die Stute von wohl unglaublichen 
Schmerzen – unter ihre Hufen schoss das 
Blut nur so hervor. Die Ponys bekamen 
ordentliche Hufe und eine Wurmkur ver-
passt, wurden nach Gesetz gechipt. Es sind 
diese zusätzlichen Behandlungen, für die 
das Geld knapp ist. Die Versorgung der 
„Klappis“ ist gesichert, keines muss hun-
gern oder frieren. Klappen-Chefin Petra 
Teegen möchte jedoch mehr tun: „Für je-
des dieser armen Pferde wollen wir etwas 
wieder gut machen. Die Spenden reichen 
nur für das Nötigste.“

Wenn Pferdebesitzer sterben oder sich 
nicht mehr um ihre Pferde kümmern kön-

nen, sind sie meistens alt, genau wie ihre 
Pferde. Die Klappe ist jedoch kein Gna-
denhof, und auch keine Tierklinik. Die ab-
gegebenen Pferde sollen vermittelbar sein, 
damit sie zügig in ein neues, liebevolles 
Zuhause gebracht werden können. Drei bis 
vier Tage verbringen die Tiere im Schnitt 
auf dem Hof, manche auch Monate. 200 
Pferde werden jährlich versorgt. Kranke 
Pferde werden gepflegt. Einige mussten 
operiert werden. Für die nicht Vermittel-
baren hat Petra Teegen fünf Langzeitboxen 
eingerichtet. Nur wenn die Klappe absolut 
nichts mehr für ein Tier tun kann, wenn 
es keine Hoffnung auf Besserung oder Lin-
derung gibt, wird es „zum Schlafen ge-
schickt, damit es nie wieder Schmerzen 
hat,“ sagt Petra Teegen, und man merkt, 
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„Stallgeflüster“ / K. Pohl

Pietas Locken waren total verklebt.
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dass es ihr sehr nahe geht, wenn es keinen 
anderen Ausweg mehr gibt. 
Als Petra Teegen vor 28 Jahren den klei-
nen, gescheckten Ponymann Pirat aus An-
bindehaltung befreite und freikaufte, hät-
te sie nie gedacht, dass sie 23 Jahre später 
den Stall ihre eigenen Hofes abreißen las-
sen würde, um ein neues, größeres Zuhau-
se für arme Pferde aus ganz Deutschland 
zu schaffen. Seit der Gründung der Klappe 
2013 hat sie keinen einzigen Tag frei geha-
bt, keinen Urlaub, keinen Sonntag. Und sie 
findet das schön: „Es ist diese große Liebe 
für Pferde in Not, für immer, und für die 
Menschen dahinter. Unsere Klappe ist ein 
sicherer Hafen für Pferdebesitzer, die keine 
Kraft mehr haben.“

Verunsicherte Tiere. Schwach und krank. 
Oder die aufgeregt oder ängstlich in ihren 
Boxen treten, schubsen und sich gegen die 
Wände werfen. Unzählige blaue Flecken 
haben Petra Teegen und ihre Helfer, die 
„Klapplinge“, schon davongetragen. Und: 
„Fast täglich haben wir Reparaturen in 
den Ställen. Wenn sich so ein 800-Kilo-
Koloss gegen eine malträtierte Stallwand 
schmeißt, dann gibt es auch schon mal 
Risse im Dach. Wir mussten also dringend 

die Ställe erneuern,“ seufzt Petra Teegen.  
Pferde, die das Veterinäramt schickt, wer-
den zwar vom Amt bezahlt. Viele werden 
aber auch anonym auf der Klappen-Kop-
pel abgegeben. In den Briefkasten müssen 
Equidenpass, Eigentumsurkunde und eine 
Abtretungserklärung geworfen werden. 
Nicht wenige Pferdebesitzer bringen ihre 
Tiere persönlich, sind in tiefster Verzweif-
lung: „Wir nehmen die Pferde wertfrei ent-
gegen, um die Menschen zu entlasten. Sie 
haben’s versucht und versucht, alle Kraft 
und alles Geld für die Tiere gegeben. Sie 
schaffen’s aber nicht, sind todkrank, weil 
sie von ihrem Liebling loslassen müssen, 
um ihm ein ordentliches Leben zu vermit-
teln.“ Ist ein Tier vermittelt, müssen die 
neuen Besitzer alle vier Wochen Fotos ihrer 
Adoptivpferde schicken. Sollten diese nicht 
gut versorgt aussehen, wird ein Tierarzt ge-
schickt, der die Situation überprüft: „Da-
mit der Schutzvertrag greift, wollen wir 
kein Geld von den neuen Besitzern. Nur 
ein schönes Zuhause für das Tier,“ erklärt 
Petra Teegen. Für Leute, die Tiere aufneh-
men wollen, gibt es eine Warteliste. Zur-
zeit stehen 30 Tiere im Stall, die gefüttert, 
bewegt und umsorgt werden müssen. Drei 
davon erholen sich von einer Operation, 

die lebenserhaltend war. Fünf Boxen für 
Patenpferde von behinderten oder verstor-
benen Menschen wurden gebaut, und eine 
Fohlenklappe ist dringend notwendig. Der 
Verein muss immer wieder um Spenden 
betteln, denn er hat keine Verdienstmög-
lichkeit.

Unglaublich, aber wahr: Wenn keiner 
mehr hilft, weder den Menschen noch den 
Tieren, dann ist Petra Teegens Pferdeklap-
pe die einzige Anlaufstelle deutschland-
weit. So wie für die Familie, die mit ihren 
Kindern und zwei Ponys letzten Winter 
im VW-Bus angefahren kam. „Die Kinder 
hatten keine Socken an, trugen Flip-Flops. 
Unter Tränen erzählten die Eltern, dass sie 
beide in derselben Firma gearbeitet hatten, 
die Pleite gemacht hatte. Danach haben sie 
noch Monate versucht, die Ponys zu hal-
ten, der Kinder wegen. Bis es nicht mehr 
ging,“ erzählt Petra. Und fügt hinzu: „Es 
muss erst großes Elend bei den Menschen 
entstehen, bevor sie ihre Pferde abgeben.“

Pferdeklappe e.V., Nord-Ostsee-Sparkasse, 
IBAN: DE59217500000164407272, 
BIC: NOLADE21NOS. 
Fördermitgliedschaft ab 10 Euro jährlich.
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Seit April begleitete Stallgefl üster-Redakteurin Elke Stamm den Mustang Leo. Vom Zeitpunkt seiner An-
kunft in Deutschland, über diverse Vorführungen dessen, was er bereits gelernt hatte, bis hin nach Aa-
chen zum Mustang-Makeover. Dort die Enttäuschung: Leo lahmte leicht und nahm nicht an der Auktion 
teil.

Zunächst hatte es so ausgesehen, als könne 
er bei seinem Trainer Luuk Teunissen blei-
ben, doch ergab es sich anders. Luuk hat 
nicht die Zeit und Möglichkeit, sich auf 
lange Sicht intensiv um Leo zu kümmern. 
Deshalb fragte ‚Stallge� üster‘ noch einmal 
nach, was aus dem ‚blonden‘ Mustang ge-
worden ist. 

„Es geht ihm gut“, berichtet Silke Strussi-
one, die gemeinsam mit ihrem Mann Mi-
chael das Mustang Makeover in Aachen 
initiiert. „Wir haben ein tolles neues Zu- 
hause für ihn gefunden.“ Natürlich will 
‚Stallge� üster‘ jetzt mehr und genaueres 
wissen – schließlich haben wir ihn lange 
genug begleitet. So kommt jetzt ein Ge-
spräch mit seiner neuen Besitzerin zustan-
de – Leo ist in Niedersachsen, zwischen 
Bremen und Hannover, gelandet und hat 
o� enbar richtig Glück gehabt. Christine 

9

Leo endlich zu Hause

Der wilde Mustang ist jetzt Herden-Chef

Hilsebein-Jäger ist durch Zufall auf ihn 
gestoßen.  Sie  hatte  das  Mustang  Make-
over verfolgt und erfahren, dass Leo ‚übrig 
geblieben war‘. So nahm sie über Umwege 
den Kontakt zu Silke Strussione auf und 
bekam schließlich ihren Leo.

„Im ersten Moment hat mich seine ruhige 
Art am meisten beeindruckt. Er schien 
förmlich in sich zu ruhen“, erzählt Christi-
ne Hilsebein-Jäger von ihren ersten Begeg-
nungen mit Leo. „Schließlich suchte ich 
ein Pferd, mit dem ich ins Gelände reiten 
kann.“ Also kam Leo nach Niedersachsen 
und dort in eine Herde mit neunzehn Wal-
lachen. „Da habe ich ganz schön gestaunt, 
wie der sonst so ruhige Leo sich plötzlich 
verhalten hat. Er ist mittlerweile unan-
gefochtener Chef des ganzen – und wehe 
dem, der daran zweifelt. Aber er hat sich in 
der Herde super eingelebt und ist förmlich 

aufgeblüht. Von der leichten Lahmheit in 
Aachen ist keine Spur mehr zu sehen.“ 

Geritten ist Leos neue Besitzerin noch 
nicht. „Wir arbeiten langsam mit ihm. Zu-
nächst viel an der Doppel-Longe, Stück 
für Stück. Die Arbeit mit ihm ist toll – er 
ist immer vollständig konzentriert, aber 
er erwartet auch Respekt. Ich denke, dass 
ich gegen Jahresende zum ersten Mal auf-
steige. Seine neue Herde verlässt er derzeit 
nicht gern, frisst sich auf der Koppel ku-
gelrund und ist nach dem Fellwechsel auch 
deutlich dunkler geworden. Und alles in 
Allem: Ein toller Kumpel.“

Da kann ‚Stallge� üster‘ dem noch relativ 
jungen Team nur alles Gute und weiterhin 
viel Spaß wünschen. Glück gehabt, Leo!

„Stallgefl üster“ / E. Stamm



Strahlentherapie ist für Tiere neben OP und Chemo die neue Säule in der Krebsbehandlung. Auch bei 
Tumoren, Arthrose, Spat, Sehnenproblemen und Fesselträger wird sie eingesetzt. Für die Pferde gibt es 
einen extra konstruierten Behandlungstisch.

Was bei vielen Menschen noch Hoffnung 
weckt, war für Pferde bisher nicht möglich. 
Das hat sich geändert. Im hessischen Lin-
sengericht, nur rund 50 Kilometer von der 
Metropole Frankfurt entfernt, gibt es eine 
europaweit fast einmalige Einrichtung, die 
sich auf die Behandlung vierbeiniger Pati-
enten spezialisiert hat. Und: Die Behand-
lungskosten sind für Herrchen und Frau-
chen erschwinglich.
‚Stallgeflüster‘ stattete diesem neuen onko-
logischen Zentrum für Veterinärmedizin, 
der Equinox Healthcare im November ei-
nen Besuch ab und sprach mit der leiten-
den Tierärztin Dr. Janine Brunner. Dr. 
Brunner, selbst Hundebesitzerin und Rei-
terin, führt uns zunächst durch die Klinik 
mit einer technischen Einrichtung von be-
eindruckendem Ausmaß. Hier wird nichts, 
aber auch gar nichts dem Zufall überlas-
sen, denn die Behandlung mit den unter-
schiedlichen Strahlen erfordert millime-
tergenaues Arbeiten. Deshalb erhalten alle 
Patienten, ob groß oder klein, eine Kurz-
zeit-Narkose für die wenigen Minuten, die 
sie an einer zuvor exakt definierten Körper-
stelle der benötigten Strahlung ausgesetzt 
sind. 
Bei kleinen Patienten ist das Einschlafen 
und richtige Positionierung kein großes 
Problem. Bei Pferden erfordert es aller-
dings ein deutlich aufwändigeres Verfah-
ren. Dazu gibt es eine größenverstellbare 

Linderung und Heilung durch 
Strahlenbehandlung aus der Humanmedizin

Einschlafbox, in der der Patient so ausge-
richtet wird, dass er sich bei Einsetzen der 
Narkose nicht verletzen kann und mit der 
Hebevorrichtung in exakter Position auf 
dem Behandlungstisch platziert werden 

kann. Allein schon die Konstruktion dieses 
Tisches ist für den Laien beeindruckend. 
Nicht nur, dass hier jeder Patient Platz fin-
det, er ist u.a. auch durch Computer steu-
erbar, so dass die zu behandelnden Stellen 
exakt unter dem Strahlengerät ausgerichtet 
werden kann – ohne dass ein Mensch den 
Strahlenraum betreten muss.
Auf dem Weg in die Stallungen, in denen 
die Pferde stationär untergebracht werden, 
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„Stallgeflüster“ / E. Stamm

erzählt Dr. Brunner von den verschiedenen 
Erkrankungen, bei denen die Strahlenthe-
rapie zum Einsatz kommt. In der Krebs-
therapie ist sie neben dem chirurgischen 
Eingriff und der Chemotherapie die dritte 

Säule in der Krebstherapie, z.B. wenn ein 
Tumor nicht vollständig entfernt werden 
konnte. Aber auch bei Tumoren, die opera-
tiv nicht entfernt werden können, kommt 
sie zum Einsatz. „Das sind beispielsweise 
solche am Auge oder auf dem Auge, gene-
rell am Kopf oder aber auch an den Beinen, 
für die wir hier die beste Option sind.“
Doch nicht nur in der Krebstherapie brin-
gen die Strahlen Heilung oder Linderung. 
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Modernste Computer-Steuerung ermöglicht die genaue Positionierung des Behandlungstisches unter 
dem Linearbeschleuniger, ohne dass ein Mensch den Raum betreten muss. 

Die Einschlafbox ist so konstruiert, 
dass sich der Patient nicht verletzen kann.

Dr. Brunner führt ‚Stallgeflüster‘ bei unserem 
Rundgang auch in den hellen, luftigen Stall mit 
Paddock-Boxen für die stationären Patienten.

Zufälle ausgeschlossen: Die Strahlen treffen 
exakt dort auf, wo sie heilen sollen.
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Das zweite Einsatzgebiet für diese Be-
handlungsmethode ist, sehr zu unserem 
Erstaunen, die Schmerztherapie. „Eine 
niedrig dosierte gutartige Bestrahlung 
hilft beispielsweise bei Arthrose, Hufrol-
le, Spat, Sehnenproblemen, Fesselträger 
etc.“, berichtet Dr. Brunner. „Sie verändert 
das Schmerzempfinden und hemmt lang-
fristig die Entzündung. Wir hatten hier 
schon einige Patienten-Besitzer, die recht 
erstaunt waren, wie sich ihr Pferd plötzlich 
auch mental verändert hatte, nach dem es 
schmerzfrei war.“  

Pferde werden generell stationär in der 
Klinik aufgenommen – Hunde und Kat-
zen dürfen nach der Behandlung und dem 
Aufwachen in einem eigens dafür einge-
richteten Aufwachraum sofort mit Herr-
chen oder Frauchen nach Hause. Für die 
Pferde stehen drei gut gepolsterte Auf-
wachboxen bereit. Sie können von oben 
durch die beiden Tierärztinnen oder die 
tiermedizinischen Fachangestellten einge-
sehen werden, so dass auch der Aufwach-
prozess unter Kontrolle erfolgt.
Im Equinox Healthcare-Zentrum arbeiten 
derzeit neben den beiden Tierärztinnen 
und drei tiermedizinischen Fachangestell-
ten zwei medizinisch-technische radiolo-
gische Assistenten. Sie kommen aus dem 
Bereich der humanmedizinischen Strah-
lentherapie, da es für Pferde, außer in 
Cambridge, europaweit bislang keine der-
artige Einrichtung gab. Auch Dr. Brunner 

selbst bildete sich nach ihrem Studium in 
der Anwendung und Planung der Bestrah-
lungstechnik in der Humanmedizin wei-
ter. „Ich wusste, dass dieses Zentrum im 
Aufbau war und hatte mich bereits wäh-
rend des Studiums in Zürich mit dem The-
ma Onkologie befasst. Da lag es natürlich 
nahe, die Ausbildung im Hinblick auf die 
Strahlentherapie zu ergänzen.“

Neben den ständig angestellten Mitarbei-
tern arbeiten in Linsengericht auch ein 
Physiker, zur Qualitätssicherung und der 
Absicherung einer millimetergenauen Be-
strahlung. Die Behandlungskonzepte, wie 
beispielsweise die Dosis, werden mit vier 
externen Mitarbeitern, alle Radio-Onkolo-
gen aus der Humanmedizin, abgestimmt. 
Zu ihnen zählt u.a. Prof. Dr. Med. Dipl.-
Phys. Bernd Kober, der viele Jahre als Arzt 
und Professor in Heidelberg tätig war.

„So viele Experten, die Ausstattung mit 
dem Linearbeschleuniger, die Möglichkeit 
zur dreidimensionalen CT-gesteuerten Be-
strahlungstechnik – kann sich denn ein 
Pferde- oder Hundebesitzer eine solche 
Behandlung leisten?“, fragt ‚Stallgeflüster‘ 
den Geschäftsführer der Equinox Health-
care GmbH, Thomas Voeste, im Anschluss 
an das Gespräch mit der leitenden Tierärz-
tin. „Unser Konzept ist es, den Behand-
lungspreis erschwinglich zu halten“, erklärt 
Voeste. „Die Kosten für einen stationären 
Behandlungs-Aufenthalt des Pferdes lie-

gen in etwa in ähnlicher Höhe wie die für 
eine Kolik-OP, die für die ambulante Be-
handlung von Hund und Katze im drei-
stelligen Bereich. Auch bieten wir unseren 
Patienten-Besitzern eine Ratenzahlung an 
und sind mit den einschlägigen Tierversi-
cherern im Gespräch. Die Tierkrankenver-
sicherung übernimmt derzeit in der Regel 
bereits die Kosten für eine Strahlenthera-
pie. Die OP-Versicherung allerdings nur 

dann, wenn die Therapie im Zusammen-
hang mit einer vorangegangenen Operati-
on erforderlich ist.“ 
Da kann man nur hoffen, dass künftig die 
OP-Versicherung auch die Behandlung 
durch Strahlentherapie in ihr Leistungspa-
ket mit aufnimmt. Denn letztendlich ist es 
aus ‚Stallgeflüster‘-Sicht oftmals besser, zu 
erhalten, als zu entfernen.

Kontakt:

Tel.: 06051 - 49 09 8 - 10
Email: info@equinox.vet
Web.: www.equinox.vet
An der Wann 8- 10
63589 Linsengericht
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Der Behandlungstisch ist so konstruiert, dass jedes Tier, unabhängig von Größe und Gewicht in 
die zur Bestrahlung notwendige Lage gebracht werden kann.

Thomas Voeste, Geschäftsführer der Equinox 
Healthcare GmbH



Ein Dokumentarfilm ganz besonderer Art kommt ab 7. Februar 2019 in die Kinos: Er beschäftigt sich mit 
Bundeswehrsoldaten, die durch ihren Einsatz krank geworden sind und bei Pferden Hilfe finden.

Die sogenannte „Posttraumatische Bela-
stungsstörung“, kurz PTBS, lässt Betrof-
fene ihre Ängste aus den Einsätzen immer 
wieder aufs Neue erleben, häufig auch in 
nächtlichen Albträumen. Die Therapien in 
den Bundeswehrkrankenhäusern können 
nicht jedem helfen. Wenn die soziale Bin-
dung zu anderen Menschen zerschnitten 
ist, dann kann oft nur ein Tier helfen. 
Dort, wo die Schulmedizin an ihre Gren-
zen kommt, setzt Claudia Swierczek mit 
ihren Pferden an. In jahrelanger Arbeit hat 
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sie eine Therapiemethode entwickelt, die 
die ganz besondere Fähigkeit von Pferden 
im Lesen der Körpersprache nutzt. Damit 
hilft sie auch solchen Patienten, die als aus-
therapiert gelten, denen also keine gängige 
Behandlung helfen konnte.

Der Film ‚Stiller Kamerad‘ begleitet eine 
Soldatin und zwei Soldaten, die versuchen 
mit Hilfe der Pferde, sich selbst neu zu fin-
den und zu verstehen. Dabei lässt Regis-
seur Leonhard Hollmann die Betroffenen 

selbst zu Wort kommen – ihre Erlebnisse, 
Ängste und Gedanken individuell schil-
dern und erklären. Die unterschiedlichen 
Charaktere, sowohl Pferde, als auch Men-
schen, gehen in diesem Film gemeinsam 
durch Höhen und Tiefen. Auf anrührende 
Art erlebt der Zuschauer hautnah mit, wie 
Pferd und Mensch sich gegenseitig ver-
trauen und aufeinander verlassen lernen. 
Eine Kameradschaft, die ohne Worte aus-
kommt, dafür aber um so mehr Emotionen 
frei setzt. 

„Stallgeflüster“ / E. Stamm

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

 

 

 
 

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

Werbung



Die Antwort lautet in ca. 95 % aller Fälle eindeutig JA! Al-
lerdings hängt es ganz davon ab wie sie bei der Auswahl 
vorgehen.

Als jemand, der selbst Hufschuhe über ei-
nen Webshop im Internet vertreibt, kann ich 
Ihnen nur davon abraten als Neuling Huf-
schuhe nur nach Größentabelle zu bestel-
len. Die Tabellen sind zweidimensional, die 
Hufe hingegen dreidimensional – da wird 
die Hufschuhe-Auswahl zum Lotteriespiel. 
Lassen Sie sich bitte unbedingt von einem 
Experten beraten. Immer beliebter werden 
Testschuhe, was grundsätzlich eine gute Sa-
che ist. Wenn doch Testschuhe die Beratung 
ersetzen sollen, sind sie für den Verkäufer 
nur ein Versuchskaninchen. Wie wollen Sie 
denn ohne Erfahrung mit Hufschuhen be-
werten ob der Schule richtig eingestellt ist, 
ob die Größe richtig gewählt ist, ob das Mo-
dell überhaupt infrage kommt und ob es für 
das Laufverhalten ihres Pferdes geeignet ist? 
Natürlich könnten sie auch mehrere Wo-
chen damit verbringen sich mit Halbwissen 
aus Internet Foren „schlau“ zu machen. Ist 
auch eine sehr beliebte Vorgehensweise um 
sich auf Fehlkäufe vorzubereiten ebenso wie 
die Stallkollegen. Sie möchten Ihrem Pferd 
die Hufeisen abnehmen und es nicht neu 
beschlagen lassen. Nun sagt Ihr Schmied: 
„Ohne Hufschutz wird das nicht funktionie-
ren“. Und recht hat er! Sie treffen die Stall-
kollegin, deren Pferd Hufschuhe trägt und 
fragen wie sie zufrieden ist. Sie sagt alles tip 
top, halten in jeder Gangart, gehen nicht ka-
putt, scheuern nicht – kurzum sie ist total 
zufrieden. Sie fragen nach dem Modell und 
wo sie es gekauft hat, fahren nach Hause, 
nehmen ihren Computer zur Hand und be-
stellen diese tollen Hufschuhe auch für ihr 
Pferd. Leider hat jedoch das Pferd der Stall-
kollegin runde Hufe mit niedrigen Trachten 
und ihr Pferd ovale Hufe mit hohen Trach-
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Gibt es passende 
Hufschuhe für mein Pferd?

ten und im ungünstigsten Fall auch noch 
einen stumpfen Zehenwinkel. Besorgen Sie 
sich jetzt obendrauf dazu auch noch Test-
schuhe, ärgern Sie sich hinterher möglicher-
weise mit dem Verkäufer wochenlang rum, 
weil ihr Pferd schon am zweiten Tag die 
Schuhe zerstört hat und er ihnen deshalb die 
Leihgebühr nicht erstatten will. Schön, dass 
sie noch nicht aufgegeben haben und an die-
ser Stelle des Artikels angelangt sind, denn 
jetzt kommt die Lösung wie wir Ihr Projekt 
Hufschuhe erfolgreich abschließen können.

Ich möchte anhand der von mir entwi-
ckelten 7-Punkte-Methode erläutern wo-
rauf es ankommt.
1. Hufsymmetrie – grundsätzlich sind alle 
Hufschuhe für symmetrische Hufe mit ge-
raden Wänden entwickelt worden. Es gibt 
jedoch Modelle, die eine höhere Toleranz 
haben als andere. Manche haben sogar eine 
sehr hohe Toleranz. Ist der Huf asymme-
trisch, scheiden bereits jetzt eine Vielzahl an 
Modellen aus, die eng anliegen müssen.
2. Wandverlauf – wie bei der Symmetrie, 
scheiden auch bereits hier einige Hufschuhe 
Modelle aus, wenn die Wände nicht gera-
de sondern verbogen sind. Im letzteren Fall 
können die Hufschuhe einfach nicht korrekt 
am Huf sitzen und gehen verloren oder dre-
hen sich und erzeugen so Scheuerstellen.
3. Zehenwinkel – es gibt Hufschuhe, die 
nur auf flachen Hufen mit niedrigen Trach-
ten funktionieren wie zum Beispiel Renega-
de und Floating Boot.
4. Trachtenlänge und -position – manche 
Hufschuhe benötigen zwingend niedrige 
Trachten, andere erfordern eine Mindest-
Trachtenhöhe und wiederum andere stellen 
keine spezielle Anforderung.
5. Hufmaße – vielleicht sind Sie über-
rascht, dass dieser Punkt erst an fünfter Stel-
le kommt. Was bringt es ihnen, wenn Sie 
vollkommen korrekt gemessen haben und 
kaufen dann für einen asymmetrischen Huf 
einen Schuh der definitiv nur auf symme-
trischen Hufen mit geraden Wänden funk-
tionieren wird? Der absolute Fehlkauf-Klas-
siker!
6. Laufverhalten – noch mal Überra-
schung: Jetzt fängt erst der Praxisteil an, al-
les vorher war Theorie. Egal was ich mir als 
Experte bis zu dieser Stelle ausgedacht habe 

und egal wie hervorragend ich geschult bin: 
Ihr Pferd trifft die Auswahl!
7.  Handling – naja, ein klein wenig werden 
sie auch noch mitreden wollen. Es bringt 
überhaupt nichts, wenn Ihr Pferd fantastisch 
mit dem ausgewählten Hufschuh Modell 
läuft und sie jedes Mal beim Anziehen kurz 
vor der Panikattacke stehen.

Ein wirklicher Hufschuhe-Experte, so wie er 
z.B. in meinen Seminaren ausgebildet wird, 
berücksichtigt bei der Auswahl immer die-
se Gesamtbetrachtung. Es gibt heute so viele 
verschiedene Modelle und tolle Materialien, 
dass in der Regel wirklich für jeden etwas 
dabei ist. Lassen Sie sich bitte nicht von 
Hypes im Internet anstecken. Ich bin mir 
sicher, dass es auch in den nächsten Jahren 
viele neue und tolle Entwicklungen auf dem 
Hufschuhe-Markt geben wird. Und den-
noch wird auch dann nicht jeder Hufschuh 
auf jeden Huf passen, genauso wie das heute 
ist. Daher abschließend noch einmal mein 
Appell: Lassen Sie sich bitte als Neuling oder 
bei Hufschuhen, die sie nicht kennen, unbe-
dingt im Vorfeld professionell beraten und 
fragen Sie ruhig mal nach, welche Kriterien 
Ihr Experte zugrunde legt, denn jetzt wissen 
Sie ja worauf es ankommt (und er hoffent-
lich auch)!

Von Bernd Jung



Vier Paare, je ein Einspänner und ein Vier-
spänner traten zu diesem Wettbewerb an – 
und bereits auf dem Abreitplatz stockte so 
manchem Zuschauer der Atem beim An-
blick eines Vierspänners, der sich in engster 
Linie, aber mit ordentlichem Tempo rund 
um den Zeltpfosten bewegte.

Der Parcours, der währenddessen im Vier-
eck aufgebaut wurde, war für viele Zu-
schauer, die weniger vertraut mit diesem 
Sport sind, zunächst ein wenig unüber-
sichtlich – doch bereits bei der Begehung 
durch die Fahrer wurde klar, wohin der 
Weg führen sollte. Auch wenn sich manch 
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Donnernde Hufe, bebender Boden, feiernde Fans

Die Festhalle im Fahrsport - Fieber

einer nicht vorstellen konnte, wie es gelin-
gen sollte, einen Vierspänner durch die La-
byrinthe der beiden so genannten Gelände-
hindernisse zu dirigieren.  

Doch spätestens nach dem Start des ersten 
Teilnehmer-Teams, mit Claudia Lauter-
bach (Teilnehmerin bei der diesjährigen 
WM) im Einspänner und Katharina Abel 
(Mitglied im Bundeskader) im Vierspän-
ner, verstand auch der größte Laie den 
launigen Spruch des Kommentators Peter 
Tischer, ehemaliger DOKR-Trainer der 
Pony-Fahrer: „Spätestens dann, wenn Dein 
Pferd Dir in die Augen sieht, weißt Du, 

dass Du etwas falsch gemacht hast.“  Ra-
sant das Tempo, eng und noch enger die 
Wendungen in den Hindernissen, das Pu-
blikum hin- und hergerissen zwischen An-
feuern und Luft anhalten, kurz und gut: 
Frankfurt’s Gudd Stubb bebte, und das 
nicht nur unter den donnernden Hufen. 

Das zweite Team am Start bestand aus 
WM-Teilnehmer Dieter Lauterbach im 
Einspänner und Bundeskader-Mitglied 
Markus Stottmeister aus Sachsen-Anhalt 
im Vierspänner. Das dritte Team, das die-
sen Wettbewerb letztendlich für sich ent-
scheiden konnte, waren WM-Teilnehmer 

„Stallgeflüster“ / E. Stamm

Spektakulär: Schon die Einfahrt des Vierspänners von Georg von Stein 
in die Halle.
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Ebenso temperamentvoll wie im Wettkampf zeigten sich die Fahrer in der 
Ehrenrunde.

Immer flott unterwegs: Jens Chladek im Einspänner von Team 3. 
Marie Tischer im Einspänner von Team 4 war in diesem Jahr erneut 
Weltmeisterin bei den Jungen Pferden.
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Jens Chladek im Einspänner und Europa-
meister 2017 Michael Brauchle aus Baden-
Württemberg im Vierspänner. Auch das 
vierte Team: Hochkarätige Fahrer. Marie 
Tischer im Einspänner wurde in diesem 
Jahr erneut Weltmeisterin bei den Jungen 
Pferden und Georg von Stein im Vierspän-
ner ist mehrfacher Deutscher Meister und 
Medaillengewinner bei Championaten mit 
der Deutschen Mannschaft. Kein Wunder, 
dass die Festhalle kochte. Da kann man 
sich nur wünschen: Mehr davon im näch-
sten Jahr!

Die Ergebnisse:

1. Platz:  Jens Chladek und Michael Brauchle  Zeit:  215.38 sec (12 Strafsek.) 
2. Platz:  Dieter Lauterbach und Markus Stottmeister  Zeit:  220.03 sec (4 Strafsek.) 
3. Platz:  Claudia Lauterbach und Katharina Abel  Zeit:  228.02 sec (12 Strafsek.) 
4. Platz:  Marie Tischer und Georg von Stein  Zeit:  232.21 sec (16 Strafsek.) 
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Michael Brauchle, der Vierspänner-Fahrer des Siegerteams Chladek/Brauchle.

Gleich zu Beginn des Wettbewerbs legte Claudia Lauterbach ein 
ordentliches Tempo vor.

Bei der Einfahrt zur Siegerehrung stellt Georg von Stein unter 
Beweis, dass Fahrpferde auch langsamere Gangarten durchaus 
beherrschen. 

Bei der Ehrenrunde kam auch Gastgeberin Ann Kathrin Linsenhoff in den Genuss der 
Geschwindigkeit.



Werbung

SCHÜTZT. PFLEGT. FESTIGT.

Der wirkt & wirkt & wirkt 
– seit über 25 Jahren

KERALIT 
HUFFESTIGER

HOCHWERTIGE 
HUFPFLEGE.

Wir bringen
Ihre Hufe
auf Trab

www.keralit.de

KERALIT

KERALIT 
Veterinär- und 
Pferdetechnik GmbH
Brenntenhau 1
D-71106 Magstadt
Tel. 0 71 59/4 28 48

Von Tierärzten 
und Hufschmieden 

empfohlene 
Zuverlässigkeit

Anz_210x143_Layout 1  16.04.18  10:38  Seite 2

Johannisburg 1, 
35792 Löhnberg
Kirsten Walla 01702032553

• Helle, große, luftige Boxen mit Paddock und ganzjährigem Auslauf 
• Reithalle (20x40M), Außenreitplatz (30x40M), Longierzirkel (ø 15M)
• Beritt und Ausbildung Ihres Pferdes sowie Reitunterricht, Turnierbegleitung  
• Vielfältiges Lehrgangsangebot in den Disziplinen Dressur und Springen
• Fohlen- und Jungpferdeaufzucht
• Muskelaufbautraining und Konditionsoptimierung Ihres Pferdes nach 
   Verletzungspause oder in Urlaubsvertretung
   - Magnetfeldtherapie   - Physiotherapie
   - Solarium    - Vibrationslaufband
   - Solekammer mit hoher Sauerstoffzufuhr

• Bei Atemwegserkrankungen, Allergien und Sommerekzem bietet die 
   Solekammer beste Therapiemöglichkeiten - willkommen sind hier 
   auch Pferde, die nicht auf der Anlage stehen, und diese Form der   
   Therapie  einmal ausprobieren möchten. 

Pferdehaltung mit 
Herz & Sachverstand

Wir sind Hersteller von Panels, Weidezelten und Zubehör

www.cattlefence.de www.horsefence.de
K&K Cattle Fence · Im Altenschemel 16 · 67435 Neustadt

Tel. 06321-16626 (AB) · Fax 06321-14900 · Mobil 0171-7664681 od. 0171-7664683

K&K Horse Fence K&K Horse Fence K&K Horse Fence

Panel 3 m x 1,6 m, feuerverzinkt,
gezogenes Flachovalrohr 30 x 50 x 1,5
Netto € 75,- Brutto € 89,25,-

Sonderangebot! Komplett mit Panels
B: 4m, H: 2,55m, L: 3,6 m, Windschutznetz als Zubehör

Netto € 800,- Brutto € 952,-

WeideunterständeSonderangebot - GEC 300

Überdachte Futterraufe mit Sicherheits-
fressgittern & Sicherehitsbügel 2m x2m
Netto 750,- Brutto  892,50

Futterraufe

Überdachte Futterraufe mit Sicherheits-
fressgitter oder Palisadengitter 2 m x 2 m
Netto    850,– · Brutto    1.011,50€ €

Sonderangebot! Komplett mit Panels
B: 4m · H: 2,55 m · L: 3,6 m · Windschutznetz als Zubehör

Netto    800,– · Brutto    952,–€ €

K&K Horse Fence · Im Altenschemel 16 · 67435 Neustadt
Tel. 06321-16626 (AB) · Fax 06321-14900 · Mobil 0171-7664681 od. 0171-7664683

www.cattlefence.de www.horsefence.de

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



Aufbauhelfer Pierino und Dackelbaby Tita waren neben den vielen  
Rasse-Pferden und Klasse-Reitern die heimlichen Stars des  
internationalen Reitturniers in der Festhalle!

Der temperamentvolle, fröhliche Pierino 
d’Ambrosio ist in der Szene bekannt wie 
ein bunter Hund: Jeden Turnier-Tag an-
ders verkleidet, kümmert er sich mit sei-
nen Kollegen von Dietz Blumen & Events 
aus Düsseldorf um den Blumenschmuck 
auf dem Parcours. Ob mit Glitzerhut und 
Schärpe oder im lila Paillettenanzug – der 
kleine Italiener ist die große Attraktion in 
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Heimliche Stars: Ein goldiger 
Italiener und ein kleiner Dackel

den Umbauphasen der Reitturniere welt-
weit. Sein Chef Thomas Dietz: „Die Zu-
schauer blieben Pierino! Ob in Aachen, 
New York oder Paris – er verkleidet sich 
immer neu und bespaßt überall die ganze 
Halle!“ 
Dackelchen Tita schritt mit winzigen Tip-
pelschrittchen neben Springreiterin Kim 
Emmen aus Holland den Parcours ab - 

zum Entzücken der Zuschauer. Ließ sich 
von dem ganzen Brimborium drumherum 
nicht beeindrucken. Frauchen Kim, die auf 
Farah bei der Youngster-Tour Zweite wur-
de: „Tita ist noch so klein, ich konnte sie 
unmöglich allein zu Hause lassen.“ Sogar 
Paul Schockemöhle, der im Springreiter-
schritt in der Pause Leute über den Par-
cours führte, musste schmunzeln, rief: 
„Vorsicht! Gefährlicher Dackel!“
Organisatorin Ann Kathrin Linsenhoff 
freute sich über Freunde und Promis in 
ihrer Loge. Viele kamen mit ihren pfer-
deverrückten Töchtern, wie Frankfurts 
OB Peter Feldmann, Ordnungsdezernent 
Markus Frank und Charity-Lady Sandra 
Schellhase-Bender: „Seit Sophia 4 ist, also 
seit 7 Jahren, ist das Festhallenreitturnier 
ein fester Termin. Der Haussegen würde 
sonst bei uns sehr schief hängen,“ verriet 
Sandra. Klaus-Martin Rath, Trainer und 
Ehemann von Ann Kathrin Linsenhoff, 
lobte die tolle Stimmung in der Festhalle: 
„Ein einmaliges Publikum, das mit Herz 
und Seele, Pfeifen und Jubeln dabei ist.“ 
Hessens Ex-Finanzminister Karlheinz Wei-
mar begeistert: „Eine solche Veranstaltung 
bringt mehr fürs Image der Stadt als alles 
andere. Es gibt nichts Förderlicheres für 
Frankfurt als das Festhallenreitturnier.“
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„Stallgeflüster“ / K. Pohl

Blumen-Unikum Pierino d’ Ambrosio mit Chef Thomas Dietz

Kleiner Hund, großer 
Auftritt: Dackelbaby Tita 
schreitet mit Frauchen 
Kim Emmen den 
Parcours ab

MdL Karlheinz Weimar mit Frau Helga (links) und Ann 
Kathrin Linsenhoff

Ordnungsdezernent Markus Frank mit den Töchtern 
Daria und Anna

Paul Schockemöhle erklärt den Gästen den 
Parcours

Trakehner-Züchter Donatus Prinz und Landgraf von 
Hessen, Springreiter Lars Nieberg, Schumi-Doc Dr. 
Johannes Peil

Sandra Schellhase-Bender mit Frankfurts 
Oberbürgermeister Peter Feldmann
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Die Frankfurter Festhalle ist Treffpunkt für Reiter mit Rang und 
Namen. Hier kann das Publikum so manchen Olympia-Teilneh-
mer live und hautnah erleben. Doch nicht nur die ‚Großen‘ ge-
hören zu den Publikumslieblingen.

Einer der Höhepunkte dieser Veranstal-
tung ist für viele Hessen seit Jahren der 
Schauwettkampf der Hessischen Vereine 
am Donnerstagabend. Alle Jahre wieder: 
Pünktlich gegen 19.00 füllen sich die Rän-
ge, Groß und Klein, Kind und Kegel strö-
men auf die Besucher-Tribünen. Wer einen 
guten Sitzplatz haben will, muss sich beei-
len, denn in vielen Vereinen gehört der ge-
meinsame Besuch dieser Veranstaltung zur 
guten Tradition. Es ist voll in dem altehr-
würdigen Gebäude, ein wenig schade nur: 
die Logenplätze sind leer, während sich 
auf den Rängen die Menschen drängeln. 
Sieben Vereine hatten sich für den dies-
jährigen Schauwettkampf vorbereitet, un-

„Stallgeflüster“ / E. Stamm

ter ihnen auch der Newcomer 
und Gewinner aus dem letzten 
Jahr, der Reitverein Wetzlar 
e.V. Schier unglaublich sind die 
Kreativität, der Einfallsreich-
tum und der Humor, mit dem 
in Hessen aus Mini-Shetties 
brausende Motorräder werden, 
aus Haflingern Einhörner oder 
aus einem Pony ein ‚unfreund-
licher Nachbar‘.

Die Eindrücke, schon allein in 
jeder einzelnen der siebenminü-
tigen Vorführungen überwälti-
gend, die Impressionen aus den 

© Fotos: www.bernd-neff-4you.de 
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direkt hintereinander folgenden 
Darbietungen spektakulär. Die 
Wertnoten der Richter-Teams, 
alle deutlich über acht, oft bei 
neun oder zehn angesiedelt, 
spiegelten Begeisterung und 
Spaß des Publikums wieder. 

Richtig schwierig wurde die 
Entscheidung gegen Ende. Da 
musste schließlich auch das 
Publikum durch die Verga-
be von Phon-Wertnoten seine 
Lieblingsvorstellung bewerten. 
So saß denn ‚Stallgeflüster‘-
Redakteurin Elke Stamm et-
was ratlos im Publikum und 
überlegte, was am Schönsten 
war: ‚Mainhattans Beautys and 
the Beast‘ vom RuF Erzhausen 
e.V., ‚Amor‘s Pfeil‘ vom RuF 
Mengerskirchen, ‚Crazy Ani-

mals‘ vom Connermara-Gestüt Kinzig-
hausen, ‚The Greatest World Show‘ von 
RuF Ronneburger Hügelland und Pfer-
defreunden Erlensee & Friend, ‚Halligalli 
Zirkus des BSH‘ von den Pferdefreunden 
Blauer Steinhof Roßdorf e.V. ‚Deutsch-
land sucht das Superpferd‘ vom Reitverein 
Wetzlar e.V. oder ‚Das letzte Einhorn‘ vom 
HHZSV Altenstadt e.V.

Während Elke Stamm noch überlegte, 
hatte das Publikum seine Favoriten bereits 
gefunden: Mit einer unglaublichen Phon-
stärke von 108,40 db entschieden sich die 
Zuschauer für ‚Das letzte Einhorn‘ des 
HHZSV Altenstadt – eine Entscheidung, 
die mit der der Richter-Teams im Einklang 
stand. Auch die weiteren Platzierungen der 
überaus rasanten Vorstellungen unterschie-
den sich kaum in Jury- und Publikums-
wertung – eine in diesem Jahr erstaunliche 
Harmonie.

 Schauwettkampf der Hessischen Vereine
Das letzte Einhorn wurde Erster
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Dressurhengste Schleier GbR + Burghof Brodhecker
Hengststation: 64560 Riedstadt-Wolfskehlen

Tel.: +49 (0) 172 8733686
Dressurhengste Schleier: Tel.: +49 (0) 173 8160403
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Hengstpräsentationen 2019:
02.03.2019 | Gestüt Tannenhof

08.03.2019 | Burghof - Tag der Zuchtvereine 
10.03.2019 | Burghof - Hengstschau



Das Finale im Preis der Dieter Hofmann 
Stiftung gewann beim Hessentag in der 
Festhalle die 19jährige Riana Eisenmen-
ger aus Niederzeuzheim. Nach dem Pfer-
dewechsel heimste die angehende medi-
zinisch-technische Assistentin Bestnoten 
ein und freute sich über den zweiten Sieg 
in fünf Jahren Hessentag beim Frankfur-
ter Festhallen-Reitturnier. Mit ihrer Stute 
Coralie hatte sie schon im ersten Teil des 
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Final-Siegerin Eisenmenger  

Goldenes Reitabzeichen für Riana

Finales überzeugt, doch nachmittags folgte 
dann der endgültige Triumph.
Direkt im Anschluss an die Siegerehrung 
wurde ihr das Goldene Reitabzeichen ver-
liehen. Voraussetzung dafür sind zehn S-
Siege und die hat die erst 19 Jahre alte Ria-
na voll erfüllt. Auch ihre Schwestern reiten 
ebenfalls erfolgreich, hauptsächlich auf den 
von Vater Eisenmenger selbst gezogenen 
Pferden. 
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Working Equitation 

Nuno Avelar nicht 
mehr Bundestrainer 

Nach einem mehr als erfolgreichen Jahr 
2018 hängt Nuno Avelar seinen Job als 
Bundestrainer an den Nagel. „Wir bedau-
ern das sehr“, sagt Markus Grüter, erster 
Vorsitzender des WED. „Aber zum Einen 
sind die Erfolge unserer Mannschaft in 
diesem Jahr kaum noch zu toppen, zum 
Anderen hat Nuno während der letzten 
beiden Jahre als Bundestrainer einen rie-
sigen Aufwand mit Training an den un-
terschiedlichen Standorten betrieben. Da 
haben wir natürlich Verständnis, dass er 
sich jetzt ein wenig mehr anderen Dingen 
widmen möchte.“
Der Vorstand des WED diskutiert bereits 
über mögliche Nachfolger – „doch das 

hat noch ein wenig Zeit. Im kommenden 
Jahr stehen keine internationalen Meister-
schaften an,“ meint Grüter und weist auf 
die Termine des Jahre 2019 hin. Als Aus-
tragungsort für die Deutschen Meister-
schaften vom 28.8. bis 1.9.2019 entschied 
sich der WED für Schloss Wickrath bei 
Mönchengladbach. „Damit sind wir den 
Wünschen vieler unserer Mitglieder nach 
einem geografisch zentraleren Austra-
gungsort als im vergangenen Jahr nach-
gekommen,“ erklärt Grüter. Auch der 
Termin für ein weiteres großes Working 
Equitation-Turnier steht bereits fest: Vom 
12. bis 15. Juli findet die Wintermühlen-
Trophy in Neu-Anspach im Taunus statt.  

„Stallgeflüster“ / E. Stamm

Werbung

STALL TURNIERHUMBAUR

MACHT’S MÖGLICH
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Für uns sind es Bilder wie aus dem Märchen. Für Hiba al Rahbi ist es ihr Job: Die Offi zierin gilt als beste 
Reiterin der königlichen Reiterstaffel des Sultans von Oman. Ihr Weg an die Reiter-Spitze des von Män-
nern dominierten Sultanats war nicht immer leicht. Stallgefl üster hat mit der Ausnahme-Reiterin über ihre 
Anfänge und ihre Arbeit gesprochen.

Wenn Hiba al Rahbi auf ihr edles Ara-
berpferd steigt, trägt sie farbenprächtige 
Gewänder und kostbares Geschmeide. 
Auf der Stirn funkeln Goldamulette, die 
Hände zieren kunstvolle Henna-Tattoos. 
So repräsentierte sie zum Beispiel mit der 
königlichen Reitersta� el ihr Heimatland 
Oman beim 90. Geburtstag der Queen in 
London. Bei Wettkämpfen jedoch trägt 
Hiba zeitgemäße Reiterkleidung, wenn 
auch mit traditionellem Kopftuch unterm 
Helm. Ob Dressur, Rennreiten, Springrei-
ten, Trickreiten, Tanz oder Polo – Hiba al 
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Die bekannteste Reiterin der Royal Cavalry of Oman 

Offi zierin Hiba al Rahbi: So wurde sie zum 
Vorbild für alle Mädchen des Landes

Rahbi gilt als die beste Reiterin Omans. 
Als einzige Reiterin der Cavalry lässt sie 
sich auf keine Abteilung festlegen, glänzt 
in fast allen Disziplinen.

Die Royal Cavalry of Oman wurde 1974 
von Sultan Quabus ibn Saud gegründet, 
mit dem Ziel, das Wüstenreich im Südos-
ten der Arabischen Halbinsel und seinen 
Herrscher weltweit zu repräsentieren. Der 

beliebte Monarch, seit 1970 an der Macht, 
hat das traditionelle Land in den letzten 
Jahrzehnten modernisiert und damit auch 
den Frauen das Reiten ermöglicht. 

Als Hiba ein Kind war, galten Frauen auf 
Pferden im Oman noch als ungehörig. 
Doch Hiba war derart pferdeverrückt und 
zielstrebig, dass sie als einziges von zwölf 
Geschwistern Reitunterricht bekam. Wäh-
rend der Schul- und Collegezeit, die sie un-
ter anderem in London verbrachte, ritten 
außer ihr nur noch fünf weitere Mädchen 
im Wüstenstaat. 
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„Stallgefl üster“ / K. Pohl
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Sie war die beste, � el auf. 10 Jahre später 
wurde Hiba al Rahbi als erste Frau über-
haupt in die Royal Cavalry aufgenommen! 

„Viele meinten damals, Frauen gehörten 
nicht in die Cavalry, man könne kei-
ne Frauen auf Pferden respektieren,“ sagt 
Hiba. Unglaublich: Anfangs bekamen bei 
o�  ziellen Auftritten nur die Männer Ap-
plaus - bei Hiba blieb das Publikum still. 
Das tat weh, doch sie biss sich durch und 
trainierte noch härter. Mit Selbstdisziplin, 
Zielstrebigkeit, Talent, Können und ihrer 
Ausstrahlung überzeugte sie letztendlich 
auch die letzten Zwei� er. Heute applau-
dieren alle begeistert, wenn sie hoch erho-
benen Hauptes nach Turniersiegen die Na-
tional� agge Omans auf dem Rücken ihres 
Pferdes präsentiert: „Das macht mich sehr 
stolz!“

Mehr als 100 Mädchen und Frauen rei-
ten mittlerweile bei der Royal Cavalry of 
Oman, dank Hiba, die den Weg für sie 
frei gemacht hat. Sie sagt: “In der Vergan-
genheit nahmen die Menschen im Oman 
Frauen nicht sehr ernst und belächelten 
Mädchen, die reiten. Aber nun kann jeder 

sehen, was für ein starkes Frauenteam wir 
haben. Wir können alles, was männliche 
Reiter auch können. Dank unserer Ma-
jestät. Er unterstützt uns, gibt uns Arbeit 
und die wunderbaren Pferde.“

Sultan Quabus ibn Saud ist wie alle Ara-
ber pferdeverrückt, engagiert sich für den 
Erhalt von Pferderassen und jegliche Vari-
anten des Reitsports. Für seine berühmte 
Royal Cavalry ist dem Herrscher nichts 
zu teuer. So wird im Sommer das Trai-
ning auch schon mal für ein paar Monate 
nach Frankreich verlegt: Wenn es nämlich 
in der Wüste für die kraftstrotzenden Ara-
ber, speziell für die großen Springpferde, 
unerträglich heiß ist. Dann werden die 
wertvollen Pferde samt ihren Reitern und 
Reiterinnen nach Frankreich ge� ogen. Für 
Hiba eine tolle Zeit: Sie liebt Europa, hat 
in London gelebt und studiert.

Hibas Arbeitstag folgt einem strengen 
Stundenplan und beginnt um 5.30 Uhr. 
Alles in ihrem Leben dreht sich um die 
Pferde. Sie wohnt mit ihren Eltern und 
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Geschwistern unweit des Königspalastes 
in der Hauptstadt Muscat: „Ich verbringe 
nahezu 24 Stunden mit den Pferden, spre-
che mit ihnen, füttere sie und arbeite mit 
ihnen. Pferde sind meine besten Freunde. 
Ich behandle sie wie Menschen.“ Die Aus-
wahl an Rasse-Pferden, die ihr zur Ver-
fügung stehen, ist für uns unvorstellbar: 
Hiba arbeitet mit 25 verschiedenen Pfer-
den, trainiert täglich für die unterschied-
lichsten Wettbewerbe und repräsentativen 
Auftritte in der Golfregion und in ganz 
Europa. Hiba: „Ich versuche mich ständig 
weiterzubilden, in allen Anforderungen des 
Reitens.“

Ihre Familie unterstützt sie, ist stolz auf 
Hiba. Doch ihr Erfolg hat auch Schatten-
seiten: „Ich würde ja gerne heiraten, aber es 
ist schwer, einen Mann zu � nden, der mei-
ne Arbeit als O�  zierin der Royal Cavalry 
respektiert. Einen Mann, der mich reiten 
lässt, auch wenn ich seine Ehefrau bin. Im 
Oman ist es für Männer schwer, mit einer 

arbeitenden Frau verheiratet zu sein.“ Sie 
lächelt: „Ich ho� e immer noch auf meinen 
Traumprinzen, der auf einem weißen Pferd 
angeritten kommt!“

Stürze und Unfälle konnten Hiba al Rah-
bi nicht abhalten, ihren Traum vom Reiten 
zu leben. Als sie sich beim Trickreiten vor 
einigen Jahren beide Beine brach, wurde 
sie mehrfach operiert und musste sechs 
Monate pausieren: “Es gehört zum Reiten 
dazu, dass man fällt und wieder aufsteht. 
Nach einem halben Jahr Pause bin ich wie-
der aufs Pferd, und alle haben gesagt: Du 
bist verrückt! Aber das bin ich nicht. Ich 
bin nur verrückt nach Reiten und Pferden.“ 

Mit ihrer Leidenschaft, ihrem Mut und 
ihrer Reitkunst wurde Hiba al Rahbi im 
Oman berühmt. Sie ist das Aushänge-
schild der Royal Cavalry. Und als Frau, die 
sich erfolgreich in der Männerwelt durch-
gesetzt hat, ist Hiba für die Mädchen des 
ganzen Landes ein Vorbild. 
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Werbung

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
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 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

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

Bachstraße 10 • 35418 Buseck
Mobil: 0171 3556312

E-Mail: mirco.artz@googlemail.com
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Tierarztpraxis 
für Pferde und Kleintiere 

Am Spitalacker 

         Tel.: 06051 / 9 11 33 0 

info@tierarztpraxis-am-spitalacker.de 

Notdienst für Pferde 24 Stunden – 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 Lungenspülprobe 

!  Salzkammer für Pferde !  Die stressfreie Inhalationstherapie !  
¥ Speziell umgebaute Pferdebox zur Inhalation ohne Maske 
¥ Gleichmäßige, hohe Salzkonzentration in der gesamten Raumluft 
¥ Ideal zur Behandlung und Heilungsförderung bei 

Atemwegserkrankungen (z.B. „Heustauballergie“, COPD, COB, 
RAO), Ekzemen und anderen Hautproblemen 

Haben Sie Fragen?  
Wir beraten Sie individuell! 

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



Das Jahr 2018 war trocken. So trocken, dass vielerorts die Heu-Ernte schlecht ausfi el: Es fehlt der zweite 
Schnitt. Demzufolge wird das Heu knapp und mancher Stallbetreiber ist gezwungen, beim Einkauf Zuge-
ständnisse an die Qualität zu machen. ‚Stallgefl üster‘ besuchte Dr. Katharina Imholt von der Tierarztpraxis 
für Pferde und Kleintiere Am Spitalacker in Gelnhausen und sprach mit ihr über die gesundheitlichen Fol-
gen für unsere Pferde. Sie kann sich gut vorstellen, dass die Zahl der Patienten mit Atemwegsproblemen 
in diesem Jahr steigt.

„Die Zahl der Patienten mit Atemwegspro-
blemen hat während der letzten Jahre oh-
nehin zugenommen“, stellt die Tierärztin 
gegenüber ‚Stallgefl üster‘ fest. „Doch wenn 
ein Pferd hustet, Nasenausfl uss hat, kurzat-
mig und wenig belastbar ist, reicht es nicht 
aus, zu inhalieren oder es in eine Salzkam-
mer zu stellen,“ warnt die Tierärztin vor 
voreiligen Th erapien. „Hier muss zunächst 
eine ausführliche Diagnostik die Ursachen 
abklären, um die angegriff enen Atemwege 
nach Möglichkeit wieder voll funktionsfä-
hig zu bekommen. Denn die Th erapie in 
der Salzkammer kann zwar helfen, aber oft 
müssen noch andere Mittel zusätzlich zum 
Einsatz kommen.“
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Pferde in der Salzkammer

Dampf tut ihnen gut!

Bei der Diagnose berücksichtigt der Tier-
arzt neben der Veranlagung des Pferdes 
dessen Nutzung, Haltung und Fütterung 
sowie die Stallumgebung. „Geprüft wer-
den Futter- und Stauballergien, eine Lun-
genfunktionsprüfung durch Blutgasa-
nalyse und/oder Lungenspülprobe sollte 
Aufschluss darüber geben, woran es hängt. 
Häufi g haben wir es mit einem Abtrans-
port-Problem zu tun – die feinen Flim-
merhärchen der Lunge sind so verklebt, 
dass sie nicht mehr für den Abtransport 
von Schleim und Bakterien sorgen kön-
nen. Das sehen wir oft bei Patienten, die 
nach der Koppel-Saison zurück in den 
Stall kommen. Staub- und Schmutz-Parti-
kel sind dort konzentrierter vorhanden als 
draußen und die Luft ist trockener. Nach 
der Umstellung haben wir dann Husten- 
oder Nasenausfl uss. Auch im Frühjahr, 
wenn das Tier mehrere Monate im Stall 
gestanden hat und die Schleimhäute über 
einen längeren Zeitraum hinweg belastet 
wurden, treten solche Symptome recht 
häufi g auf“, erklärt Imholt.   

„Aufgabe der Veterinärmediziner ist es 
in solchen Fällen, zunächst die Ursache 
zu fi nden, zu behandeln und den verfe-
stigten Schleim zu verfl üssigen, damit die 
Flimmerhärchen ihre Aufgabe wieder er-
füllen können. Das kann zum einen über 
Schleimlöser erfolgen, aber auch über 
Infusionen und die Salzkammer, sowie 
Kombinationen. Bei der Inhalation mit-
tels Ultraschallverneblung dringen feinste 
Flüssigkeitspartikel in die Lunge und tief 
in die Bronchien, verfl üssigen den festsit-
zenden Schleim, beruhigen die gereizten 
Schleimhäute und sorgen dafür, dass die 
Schutzfunktion der Lunge möglichst voll-
ständig wieder hergestellt wird.“

 „Wir haben deshalb in Zusammenarbeit 
mit Medizintechnikern bereits 2016 eine 
komplette Pferdebox in eine Salzkam-
mer umgewandelt und so isoliert, dass die 
durch Ultraschall vernebelte hochkonzen-
trierte Kochsalzlösung nicht entweichen 
kann. Gegenüber der klassischen Inhala-
tion mit Maske hat die Box den Vorteil, 

„Stallgefl üster“ / E. Stamm
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Gegenüber der klassischen Inhalations mit Maske hat die Inhalations-Box den Vorteil, dass die 
Pferde entspannt und tief atmen.

Dr. Katharina Imholt besucht mit ihrer Tochter einen 
der stationären Patienten. 



2016 wurde in der Klinik Am Spitalacker eine komplette Box in eine Salzkammer umgewandelt und so 
isoliert, dass die durch Ultraschall vernebelte Kochsalzlösung nicht entweichen kann.
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dass die Pferde sie ohne Vorbehalte betre-
ten und während der Inhalation entspannt 
und tief atmen. Somit gelangen die mikro-
skopisch kleinen Flüssigkeitspartikel opti-
mal auch in die kleinen Bronchien. Denn 
auf eine Maske hat der Eine oder Andere 
schon mal keine Lust. Die Pferde atmen 
dann flacher und die Inhalation ist weni-
ger effektiv.“ Neben der Behandlung von 
Atemwegsproblemen haben die Tierärzte 
mit der Salzkammer, in der man übri-
gens entgegen häufiger Vorurteile nicht 
nass wird, auch gute Erfahrungen bei der 
Behandlung von Hauterkrankungen ge-
macht. Die gleichbleibende Salzkonzentra-
tion in der Spezial-Box fördert die Haut-
heilung auch bei Sommerekzemen, Mauke 
oder Pilzerkrankungen.

Deshalb bietet die Tierarztpraxis Am Spi-
talacker sowohl eine stationäre als auch 
ambulante Nutzung der Salzkammer und 
die Nutzung als Kur für Pferde an. 
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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.

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

Werbung



Geheimnisse der Fütterung von B-Vitaminen

Die Hufe sind ein Dauerbrenner, wenn 
es um Themen der Gesundheit bei Pfer-
den geht, tragen diese doch unsere Pferde 
durch das Leben. Brüchiges und weiches 
Horn können die sportliche Leistung un-
serer Begleiter stark einschränken. Das 
dieses Thema häufig aufgegriffen wird, ist 
also selbstverständlich.
Meist wird in solchen Fällen die Fütterung 
von Biotin empfohlen. Biotin oder auch 
Vitamin B7 gehört zur großen Gruppe der 
B-Vitamine. Es ist essentiell in die Bildung 
von Kreatin involviert und somit unab-
dingbar für die Bildung von Hornmaterial, 
seien es die Hufe oder das Fell.
Biotin ist im Handel in vielen Formen er-
hältlich, egal ob Pellet, flüssig oder als Pul-
ver. Allerdings sind Equiden grundsätzlich 
in der Lage ihr Biotin selbst zu produzie-
ren, um genauer zu sein einige Mikrobielle 
Bestandteil der natürlichen Darmflora. 
Sollte man feststellen, dass sich das Huf-
material verschlechtert oder das Fell seinen 
Glanz verliert, kann es sinnvoll sein zuerst 
auf Prebiotika wie Hefen zurückzugrei-
fen um der Darmflora auf die Sprünge zu 
helfen. Ist diese gesund, können die  Bak-
terien, Pilze und Hefen des Darms ihren 
Aufgaben nachkommen und somit wieder 
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Feste Hufe, glänzendes Fell

zum gewünschten Hufwachstum beitra-
gen. Auch halten einige Futtermittel einen 
hohen Anteil an natürlichem Biotin bereit. 
So weist zum Beispiel der klassische Hafer 
mit einem Anteil von 240 Mikrogramm je 
Kilogramm einen hohen Anteil auf. Der 
Spitzenreiter ist die Bierhefe mit einem 
Biotingehalt von 1100 Mikrogramm je 
einem Kilogramm. Nicht grundlos wird 
sie sehr häufig bei Huf- und Fellproblemen 
eingesetzt und findet sich meist als Grund-
bestandteil im Futter.
Sollte also ein partieller und kein grundle-
gender Mangel vorliegen, reicht eine Um-
stellung auf ein Futter mit einem höheren 
Gehalt an natürlichem Biotin grundsätz-
lich aus.
Neben den beschrieben Fällen gibt es eine 
zweite Variante. Eine genetisch reduzierte 
Biotinsynthese oder auch eine grundsätz-
lich schlecht entwickelte Darmflora, bei-
spielsweise durch Fehler in der Aufzucht.
Wir kennen heute Erblinien, die immer 
wieder mit schlechtem Hufmaterial in 
Verbindung gebracht werden. Sollte einer 
dieser beiden Gründe vorliegen, kommen 
wir an einer dauerhaften Gabe von Biotin 
nicht vorbei. Wie bereits angesprochen hält 
der Fachhandel hier ein breites Spektrum 

an Produkten bereit. Grundsätzliche sollte 
das Biotin im Produkt so hoch dosiert sein, 
dass das entsprechende Zusatzfutter keinen 
allzu großen Anteil in der Futterration ein-
nimmt. Ein zweiter sehr wichtiger Punkt 
ist die Akzeptanz. Bei einer geplanten dau-
erhaften Gabe sollte es nicht nötig sein ein 
Biotionpräperat „reinzwingen“ zu müssen. 
An die entsprechend vorgegebenen Füt-
terungsmengen gehalten, sollte sich die 
Hornqualität dauerhaft verbessern und das 
Fell einen schönen Glanz annehmen.
Ein Erfolg lässt sich frühestens nach drei 
Monaten feststellen, wenn so viel Huf 
nachgewachsen ist, dass wir einen sicht-
baren Bereich des neuen Hornmaterials 
haben. Wichtig ist nicht zu früh aufzuge-
ben. Einen vollständig durchgewachsenen 
Huf, mit dann im Idealfall besserem Horn 
erhalten wir erst nach cirka einem Jahr. 
Es heißt also am Ball zu bleiben um einen 
dauerhaften Erfolg zu erreichen. Dies gilt 
sowohl für die Fütterung mit Prebiotika, 
Futter mit hohem natürlichen Gehalt an 
Biotin, also auch bei Biotin selbst.

Werbeseite

Horse Equipment Michael Jennemann
Reitsportartikel, Markensättel und Zubehör
Sattelanprobe und Probereiten vor Ort

Lömmäcker 1, 34630 Gilserberg, 
Tel.: 06696/550, Mobil: 0174/6613799 
Fax 06696/911657

Ausgewählte Hengste Deutschlands 2019
Auf 560 Hochglanzseiten werden rund 400 namhafte Pferdepersönlichkeiten sowie junge Hoffnungsträger por-
trätiert – immer mit ganzseitigem Porträtfoto und fundierten Daten über Abstammung, Eigenleistung, Zucht-
erfolg, Station, Gewinnsummen, Stammbaum und die kompletten mütterlichen Abstammung. Und per QR-
Codes kann man sich gleich das entsprechende Hengstvideo aufrufen. 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 Spezialmedien GmbH, Kundenservice, Mandichostraße 18, 86504 Merching

Gewinner der Hengstbuch-Verlosung, Ausgabe Nov.-Dez.
N. Cress, 63679 Schotten

R. Mergner, 34233 Fuldatal  
B. Koglbauer, 8600 Bruck an der Mur, Österreich 

Wir gratulieren den Gewinnern/innen.



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

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,-



„Aus vollem Herzen“ heißt das vierte Buch von Andrea 
Kutsch, Deutschlands bekanntester Pferdetrainerin. Un-
ser Mitarbeiter Dr. Bernd A. Weil hat mit der Frankfurterin, 
die von Pferdefl üsterer Monty Roberts ausgebildet wurde, 
auf der Buchmesse über ihr neuestes Werk gesprochen. 
Ein Interview über revolutionäre Trainingsmethoden und 
private Schicksalsschläge, bei deren Bewältigung Pferde 
eine entscheidende Rolle spielten.

Stallgefl üster: Frau Kutsch, danke, dass Sie 
mir das erste Interview über Ihr neues Buch 
„Aus vollem Herzen“ geben. Wieviel „Pfer-
defl üstern“ und wieviel Privates von Ihnen 
steckt da drin?

Kutsch: “„Pferdefl üstern“ kommt nur noch 
zu zehn Prozent vor. Ich schreibe über wis-
senschaftlich basiertes Pferdetraining. Ein 
Beispiel ist die berühmteste Geste, die das 
Pferd beim sogenannten „Pferdefl üstern“ 
gezeigt hat. Es stellte sich heraus, dass 
Pferde uns damit eine klare Botschaft sen-
den wollen, und dass es sich um eine ganz 
normale Begleiterscheinung eines Reiz-Re-
aktions-Musters handelt. Steht das Pferd 
unter Stress, signalisiert das Nervensystem 
Gefahr, trocknet das Pferdemaul aus und 
bereitet den Körper auf sein instinktives 
Verhalten vor: Die Flucht. Ist die Situation 
vorbei, fl ießt der Speichel. Wir versuchen 
Stress zu vermeiden, um die Lernkurve des 
Pferdes im Training zu steigern anstatt sie 
herabzusenken.“

Stallgefl üster: Wie kontraproduktiv sind 
für Sie die Unterwerfungsgesten wie Kauen, 
Lecken, Stellung des inneren Ohres, Senkung 
des Kopfes, Verkleinerung des Zirkels etc. 
beim klassischen „Pferdefl üstern“?

Kutsch: „Genau darum geht es: Mit wis-
senschaftlichen Methoden zu untersuchen, 
wo Blockaden im Umgang mit dem Pferd 
aufgebaut werden, mit welchen Techniken 
wir uns weiterentwickeln können hin zu ei-
ner ganzheitlichen wissenschaftlich basier-
ten Methode. Dazu habe ich unter ande-
rem das Gestüt Lewitz in Neustadt-Glewe 
mit seinen 4.000 Pferden für Forschungs-
zwecke nutzen dürfen, um besser zu verste-
hen, wie das Pferde-Gehirn funktioniert.“
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Stallgefl üster: Funktioniert die von Ih-
nen entwickelte Trainingsmethode bei jedem 
Pferd?

Kutsch: „Ja. Bisher wurde ja meist aus der 
menschlichen Perspektive agiert und Ge-
danken in das Pferdeverhalten hineinin-
terpretiert. Das ist kontraproduktiv, zumal 
Pferde oft eine spezifi sche Vorgeschichte 
haben, die kuriert werden soll. Nun ist es 
möglich, die Pferdeperspektive einzuneh-
men und Missverständnisse zu reduzieren.“

Stallgefl üster: Was kann ein Mensch von 
Pferden lernen?

Kutsch: „Alles zu vereinfachen! Also keine 
Fluchtreaktionen bei den Pferden hervor-
rufen, die zu Adrenalinausstoß und Stress 
führen, keine Unterwerfungsgesten verlan-
gen, nicht der Leader sein zu wollen, son-
dern vielmehr gemeinsam mit dem Pferd 
ein Vertrauensverhältnis aufzubauen, um 
gemeinsam etwas zu erreichen. Dazu muss 
man bereit sein und das Wissen besitzen, 
die Perspektive des Pferdes einzunehmen 
und dessen körpersprachliche Signale kor-
rekt zu deuten.

Stallgefl üster: Können Sie ein praktisches 
Beispiel für Ihre Arbeit nennen?

Kutsch: Um zu verstehen, wie Pferde kom-
munizieren, darf ich kein vorgefertigtes 
Verhaltensmuster mitbringen. Deshalb 
habe ich das Verhalten von Hunderten 
Pferden beobachtet und in sogenannten 
Ethogrammen kategorisiert. Es ist eine 
Art gezeichnetes Vokabelheft entstanden, 
das es uns möglich macht, jede Geste des 
Pferdes lesen zu können. Es ermöglicht 
uns, Stress oder Aggressionen, aber auch 

Wohlfühlgedanken des Pferdes richtig ein-
ordnen und erkennen zu können. So es-
kalieren Situationen nicht mehr. Mensch 
und Pferd arbeiten auf Ausbilder-Schüler-
Ebene zusammen, um Lektionen schnell 
verständlich und lehrbar zu machen. Wir 
haben damit sämtliche Bestrafungs- und 
Belohnungssysteme der Pferdewirtschaft 
auf den Kopf gestellt. Daraus resultiert 
zum Beispiel, dass wir heute kein Pferd 
mehr wegschicken, wenn es unserer Mei-
nung nach Fehler gemacht hat oder nicht 
kommen will. Das verursacht dem Pferd 
nämlich Stress und senkt die Lernkurve 
drastisch nach unten.

Stallgefl üster: Sie schildern erstmals ein 
sehr privates Kapitel Ihres Lebens: Den tra-

Stallgefl uster-Mitarbeiter Dr. Bernd A. Weil und Andrea Kutsch

Neue Methoden von Roberts-Schülerin

Wieviel Monty steckt noch drin?
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gischen Verlust Ihres Ehemannes Roy in Ka-
lifornien, der an einem Hirntumor erkrank-
te und starb. Wieviel Kraft konnten Sie aus 
der Arbeit mit Pferden für Ihr schmerzhaftes 
Schicksal schöpfen?

Kutsch: „Die Pferde, vor allem ‚No-Name‘ 
und ‚Lausbub‘, waren für mich eine ent-
scheidende Hilfe, denn sie lehren uns ein 
positives Leben im Hier und Jetzt gegen 
alle Hoffnungslosigkeit und Gewalt. Die-
se Erkenntnis können die Leser aus dem 
Buch ziehen, um nicht mit dem Schicksal 
zu hadern, sondern zu einem Loslassen im 
buddhistischen Sinn zu kommen. Deshalb 
lautet auch der Untertitel meines Buches: 
‚Wie ich erst die Pferde verstand und dann 
das Leben‘.“

Stallgeflüster: Was machen viele Pferde-
trainer falsch?

Kutsch: Der Hauptfehler ist, dass die 
Menschen zu viel in das Pferd hineininter-
pretieren oder zu viel Fehlerhaftes heraus-
lesen wollen. Deshalb haben wir EBEC 
entwickelt. Das steht für „Evidence Based 

Equine Communication“. Übersetzt: Eine 
auf nachweisbaren Beobachtungen basierte 
Pferdekommunikation. Es ist die weltweit 
einzige pferdezentrierte und wissenschaft-
lich basierte Trainingsmethode, die im Er-
gebnis auf ein ruhiges, ausgeglichenes und 
uns zugewandtes Pferd zielt, dem leicht 
gemacht wird, die Trainingsziele, die wir 
Menschen festlegen, zu erfüllen.

Stallgeflüster: Wieviel der Methoden von 
Monty Roberts steckt heute noch in Ihrer Ar-
beit?

Kutsch: „Vielleicht zehn Prozent. Das her-
kömmliche relativ starre System von Be-
lohnung und Strafe wird ersetzt durch das 
Beobachtbare am Pferd, also, was das Pferd 
mir bietet und anbietet. Dadurch, dass die 
Gesten des Pferdes, das Ausdrücken seiner 
Gefühle und Bedürfnisse, für uns nun im 
kleinsten Ansatz erkennbar ist, bestimmt 
das Pferd, was es als positive und als nega-
tive Konsequenz empfindet. Reize werden 
vom Pferd bestimmt. das macht die Aus-
bildung unglaublich nutzbringend. Wir 
vermeiden Stress, die Ausschüttung von 

Stresshormonen und steigern das Vertrau-
ensverhältnis. Aus unseren Beobachtungen 
des Pferdeverhaltens haben wir einen viel-
fältigen Belohnungs- und Bestrafungskata-
log entwickelt, der sanfte Wege geht und 
keinem Automatismus folgt. Das wich-
tigste Instrument dabei ist das konzen-
trierte Hinschauen und Beobachten durch 
dafür sensibilisierte und qualifizierte Men-
schen.“

Stallgeflüster: Was machen Sie am liebsten, 
wenn mal nicht die Pferde im Mittelpunkt 
stehen?

Kutsch: „Sport, vor allem Surfen, aber 
nach der schmerzhaften Erinnerung an 
meinen Mann, mit dem ich dies oft getan 
habe, surfe ich jetzt nicht mehr so gern. 
Dafür liebe ich Pilates, Fitness, Laufen und 
Tanzen. Außerdem koche ich gerne ge-
sund.“

Stallgeflüster: Vielen Dank für das offene 
und informative Gespräch!

Das Interview führte Dr. Bernd A. Weil.

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

• Digitales Röntgen • Ultraschall Pferd 
• Zahnheilkunde • Homöopathie 

• Blutegeltherapie • Eigenbluttherapie
• Laser -Akupunktur • Physiotherapie

• Horvi-Enzym-Therapie

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

  TA Dr. Vahldieck 0175- 5914535
TÄ Dr. Andrea Ehrenberg 0151- 51207156

THP Dana Vahldieck 0151 - 65207982

Wir sind 24 Stunden erreichbar

Termine nach 
Vereinbarung

Beritt & Ausbildung Ihres Pferdes
 Eschenauer Str. 22, 65614 Beselich 

Tel. 0174-9713067

Oberstes Ziel meiner Ausbildung:
Ein motiviertes feines Reitpferd, welches seinem Reiter 
vertraut, mit welchem Sie täglich Freude haben können.

Der Weg...
die durch Vertrauen geprägte pferdegerechte Ausbildung nach 
den Grundlagen der klassischen Reitkunst unter ständiger 
Beachtung biomechanischer Grundlagen
(gepr. Pferdephysiotherapeutin)

Jedes Pferd ist ein Individuum! Ich arbeite FÜR und MIT Ihrem 
Pferd - in die Sie, als zukünftiger Reiter, selbstverständlich 
gern mit einbezogen werden! 

www.reitanlage-moeller.de

Werbung



Die Beschäftigung mit dem natürlichen Verhalten unserer Pferde ist in den letzten Jahren weiter fort-
geschritten – auch in Bezug auf die Fütterung. Hatte man sich in früheren Jahren verstärkt mit der Fut-
ter-Wirkung auf die sportliche Leistungsfähigkeit beschäftigt, erforschen Verhaltensforscher heute zuneh-
mend die Wirkung der Haltung auf das psychische Befinden der Tiere.

Im Hinblick auf das Fressverhalten unserer 
Vierbeiner stellten die Wissenschaftler fest, 
dass beim Pferd anders als beim Menschen 
das Sättigungsgefühl nicht durch den Blut-
zuckerspiegel bestimmt wird. Das Pferd, 
das frei in der Steppe lebte, verbrachte 
mehr als die Hälfte des Tages fressend, be-
wegte sich dabei im Schritt bis zu dreizehn 
Kilometer weit fort. Dabei registriert das 
Zwischenhirn die Anzahl der Kauschlä-
ge. Diese mechanische Registrierung gibt 
dem Gehirn Auskunft darüber, wann das 
Tier satt ist. Die Wissenschaftler sind sich 
relativ einig, dass ein Pferd pro Tag rund 
35.000 Kauschläge benötigt, um satt zu 
sein.
Für den Verzehr von einem Kilogramm 
Heu, so die Wissenschaftler, benötigt 
das Pferd etwa eine Stunde und 3.500 
Kauschläge. So ist das angeborene Kaube-
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Unfassbar!

35.000 mal kaut Ihr Pferd am Tag

dürfnis also erst mit 10 kg Heu gedeckt. 
Wilde Pferde bewegten sich bei der Nah-
rungsaufnahme den ganzen Tag über in 
der Steppe fort, verbrauchten also Energie.
Heute stehen viele Pferde in Boxenhal-
tung, erhalten Heu und zusätzlich Krip-
penfutter. Um ein Kilo Hafer zu fressen, 
benötigt das Pferd etwa zehn Minuten mit 
nur 800 Kauschlägen. Häufig auftretendes 
Problem: „Die Tiere sind zu fett“, klagen 
Tierärzte, die sich zunehmend mit Stoff-
wechselerkrankungen befassen müssen. 
Manche Pferdebesitzer – vor allem solche 
von leichtfuttrigen Pferderassen – versu-
chen, über ein Heu-Netz die Heu-Aufnah-
me zu kontrollieren und möglichst lange 
hinauszuzögern. Doch das allein reicht oft 
nicht aus. Den recht probaten Rat eines 
Fachmannes hörte ‚Stallgeflüster‘-Redak-
teurin Elke Stamm während eines Vor-

trages von Thorsten Hinrichs, Geschäfts-
führer der HIT-Aktivstall. „Gerade bei 
leichtfuttrigen Rassen hat es sich in der 
Praxis bewährt, zusätzlich zum normalen 
Heu-Netz ein weiteres engmaschiges Spar-
Netz aufzuhängen und dies mit Stroh zu 
bestücken.“

„Stallgeflüster“ / E. Stamm

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

Werbung
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Produktvorstellung

Massimo® Basso – der Massimo® für die Kleinsten!

Winter Wonderland auch ohne Schnee

Das besondere Highlight an der THERMO MASTER Outdoordecke Highneck ist 
der einseitige Print einer verträumten Winterlandschaft mit Schneeflocken. Zudem 
hat die Decke eine wärmende    200 g Füllung für kalte Tage, ist atmungsaktiv, 
reißfest und wasserdicht (600 Denier, Wassersäule 3.000 mm). Mit dem prak-
tischen Brustverschluss und der Kreuzbegurtung, beides mit T – Haken, ist die 
Decke schnell aufgezogen und sicher verschlossen.  Das glatte Innenfutter hilft 
Haarbruch und Scheuerstellen zu vermeiden und die Gehfalte sorgt für mehr 
Komfort.
Erhältlich ist die THERMO MASTER Outdoordecke Highneck Winter Wonderland 
in der Farbe fog in den Rückenlängen 85, 95, 105, 115, 125, 135, 145, 155, 165 
cm zu einem Preis von € 119.- in allen Krämer MEGA STORES sowie online unter 
www.kraemer.de. 

Wer selbst reitet und Kinder hat, der kommt um ein eigenes Pony für das Kind und / oder Größen gerechtes Equip-
ment nicht drum herum. 
Der Massimo®-Basso ist ein vollwertiger Dressursattel aus Leder und bietet kleinen Rittern und Amazonen sicheren 
Halt und ein Reiterlebnis, wie die Großen. 
Tests im Hause Zeitler haben ergeben, das der kleine Sattel mit leichten Polsterhilfen auch auf Großpferden gut zum 
liegen kommt. Der große Vorteil ist hier, das die Gewichtshilfen des Kindes beim Pferd ankommen. Den Kleinen ist 
es möglich die Hilfen durch den Sattel zu geben. Gerade die Kreuzhilfe bleibt bei zu großen Sätteln auf der Strecke. 
Durch den kurzen Basso kommt jede Kreuzhilfe an und vermittelt dem Kind ein positives Reitgefühl. 
 
Den Massimo® Basso gibt es in den Kammerweiten 30 bis 42 und in den Sitzgrößen 14.0“, 15.0“, 16.0“ - ab Sitz-
größe 16.5“ empfehlen wir den baugleichen Dressur II mit Keil- oder französischen Kissen. 
UVP Massimo® Basso: 1.735,00 Euro 
  Jetzt erhältlich bei

www.kraemer.de

Felix Bühler Damenbluse Frida € 49.90
Felix Bühler Grip-Vollbesatzreithose Jessica € 89.90 

SΩilvoll in den Frühling 
       miΩ der neuen 
       Felix  Bühler KollekΩion !

Anzeige_Stallgefluester_210x297mm_03_16.indd   1 22.01.16   10:46

Erfolgreichste hessische Westernreiter geehrt
Bei der traditionellen Jahresabschlussfeier der EWU Hessen im Tanzcafé Magic in 
Buseck wurden die besten Reiter des Vereins ausgezeichnet. In starken Starterfel-
dern (teils über 60 und mehr) konnten sich die Hessen bei der German Open Revue 
behaupten. Besondere Glückwünsche gingen an Hiltrud Rath und Decide Wise für 
den Titel Vize Deutsche Meister in der Junior Westernriding. Die Jugendliche Katharina 
Vollmer konnte sich das vierte (!) mal in Serie mit Ihrem Pferd GW Specialist Glo den 
Titel des All-Around-Champions LK 1 B sichern. Auch die Gewinner der Hessentrophy 
2018 wurden geehrt. Wir danken herzlich unseren Sponsoren, Turnierveranstaltern und 
ehrenamtlichen Helfern, ohne die eine solche Trophy-Wertung nicht möglich wäre.
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So viele wie noch nie beim Glühweinritt
Der Glühweinritt ist einer der Höhepunkte des Jahres für die Pferdefreunde aus Mittel-
hessen. So viel Teilnehmer wie diesmal gab es jedoch noch nie! Zehn Pferde waren 
bereits um 12 Uhr da, da waren Glühwein und Kinderpunsch schon heiß. Dann ging 
es Schlag auf Schlag. Immer mehr Pferde kamen aus allen Richtungen aus den Wäl-
dern, in den Sätteln freundliche und fröhliche Reiterinnen und Reiter. 
 
Sogar die Koblenzer, die mit durch die Eifel geritten waren, sind extra mit dem Auto 
gekommen, um, wenn auch ohne Pferde, dabei zu sein. Schnell waren alle Pad-
docks besetzt und die Anbindebalken ausgebucht. Einige Pferde mussten am Zügel 
gehalten werden, weil kein Platz mehr zum Anbinden war. Der Herr Gratzfeld von 
der Butzbacher Zeitung kam, machte Bilder und fragte, wie viele Pferde da sind: 56 
wurden bis dahin gezählt, aber dann kamen noch 12 weitere um die Ecke getrappelt. 
Erstaunlich, welche Popularität der Glühweinritt der „Pferdefreunde aus Mittelhessen“ 
mittlerweile hat: Alle Reitweisen, sehr viele unterschiedliche Pony- und Pferderassen, 
alle an einem Nachmittag unter einen Hut gebracht. Darauf können die Pferdefreund-
en aus Mittelhessen wirklich stolz sein!
 
Einige Pferdebegeisterte waren mit dem Fahrrad gekommen, viele mit dem Auto. 
Eine Mutter führte das Pony ihrer Tochter, auf dem die Kleine ritt, vom Fahrrad aus: 
Dabeisein war alles! 
 
10 bis 15 Hunde und mehr als 100 Menschen kamen zusammen, es war ein herrlich 
ungezwungenes Gewusel und ständiges Kommen und Gehen. Gegen 15.30 Uhr 
sattelten die Oberkleener als letzte ihre Pferde, verabschiedeten sich von denen, die 
noch dabei waren und ritten wieder über Ebersgöns zurück. Alle, die dabei waren, 
hatten einen wunderschönen Tag mit Gleichgesinnten in froher Runde verbracht.
Ein besonderes DANKESCHÖN an das Team vom Forsthaus, das wieder alles 
gegeben hat, um uns diesen tollen Tag zu bieten. Einige fragten sogar schon, wann 
der Glühweinritt nächstes Jahr ist – damit sie ihren Urlaub entsprechend drumherum 
planen können.
Also, nicht vergessen: Der nächste Glühweinritt ist am 10. November 2019, ab 12 Uhr 
am Forsthaus Butzbach. 
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Termine 
Rehazentrum Bertleinsbrücke

Trainerfortbildung 26.01.2019  
Dauer: 09.00 - 18.00 Uhr / 4 LE (Profil 5) und 2 LE (Profil 4).
„Sicherheit für Pferd und Reiter - Unfallverhütung und Erste Hilfe”,  
Daniela Frühauf, Dr. Silke Zuck, 
Die Johanniter, Physiotherapiepraxis Leip, 
Brandschutzexperte Kosten: 95 €/ Anmeldeschluss: 13.01.2019

Vortrag 21.02.2019  Dauer: 18.00 - 21.00 Uhr / 3 LE (Profil 3).
„Entwicklung der Lektionen innerhalb des Federungsmechanismus – 
Teil1: Theorie”  
Stefan Stammer Kosten: 45 €/ Anmeldeschluss: 10.02.2019





Onkologisches Zentrum
für Veterinärmedizin

» equinox.vet
Healthcare

NEU: STRAHLENTHERAPIE FÜR PFERDE

Die Strahlentherapie ist in der Humanmedizin und Kleintiermedizin 
eine bewährte Therapieform zur Behandlung von Tumorerkrankungen 
und auch zur Behandlung chronischer Schmerzen 
(Arthrosen, chronische Sehnenprobleme etc.). 
Jetzt steht sie erstmals auch in Europa für Pferde zur Verfügung 
(zum Beispiel bei Spat, Hufrolle-Syndrom, chronischen 
Fesselträger-Problemen).

Haben wir Ihr Interesse geweckt? 
Wir beraten Sie gerne ganz 
individuell zu ihrem Pferd!

T. 06051 - 49 09 8 - 10
E. info@equinox.vet
W. www.equinox.vet
A. An der Wann 8- 10
 63589 Linsengericht
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