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Pferde OP Versicherung
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Liebe Pferdefreunde,
herzlich willkommen in der, für dieses Jahr, letzten Ausgabe von Stallge�üster. 2016 war ein 
ereignisreiches, teilweise von heftigen Emotionen geprägtes Jahr, das wie im Flug vorüber 
zu ziehen schien. Von vielen Pferdefreunden forderte eine heftige Pferde-Krankheit ihren 
Tribut - aber auch viele, eine ganze Generation prägende Persönlichkeiten nahmen für 
immer Abschied von uns. 

Dazwischen: Die Olympischen Spiele, die Paralympics sowie für uns Pferdeleute ein ganze 
Reihe großer und kleinerer Turniere. Stallge�üster hat, wie immer, einige von ihnen besucht. 
So z.B. Die Bezirksmeisterschaften im Fahren des BRB Lahn-Dill. Und wie das so ist, wenn 
man den Blick ‚mal vom Sattel lässt: Da gibt es Interessantes und Spannendes über 
Dressur-, Spring- oder Western-Turniere hinaus. 

In unserem Fall führte der Weg nach Sachsen. Dort züchtet man seit Mitte des 19. Jhh. die 
so genannten Moritzburger -  eine alte Pferderasse mit viel Bewegung und einem tollen 
Charakter. Doch nicht nur dieses: Der Zuchtbetrieb, den wir für Sie besucht haben, 
produziert darüber hinaus auch Stutenmilch.

Die Uhren haben wir inzwischen umgestellt - damit werden die Tage noch ein wenig kürzer 
als ohnehin schon. Vorbei ist die Zeit des Reitens draußen auf den Plätzen oder im Gelände. 
Für viele Reiter beschränkt sich das Training in den nächsten Wochen und Monaten auf die 
Halle. Uta Gräf und Rolf Petruschke beschäftigten sich bei einer Abendveranstaltung in 
Neu-Anspach in Theorie und Praxis damit, wie man diese Zeit möglichst effektiv nutzen 
und für ein abwechslungsreiches, motivierendes Trainingsprogramm nutzen kann.

Doch was nützt das beste Programm für das Pferd, wenn der Reiter nicht ausreichend be-
weglich ist und sein Pferd in dessen Bewegung behindert? Mit diesem Thema beschäftigt 
sich Eckhart Meyners seit Jahren. Deshalb besuchte Stallge�üster ein Seminar von Martin 
Volesky, der nach Meyners‘ Methode arbeitet.

Diese und ein ganze Reihe weiterer Themen haben wir in dieser Ausgabe für Sie zusam-
mengestellt. Ein besonderes Event steht in diesem Jahr jedoch noch bevor: Das Festhallen-
turnier in Frankfurt, für das wir Karten unter Ihnen verlosen. Dabei wünschen wir Ihnen viel 
Glück - vielleicht trifft man sich ja in der Festhalle?

Doch, damit nicht genug der guten Wünsche: Diese gelten vor allem einem gesegneten, 
frohen Weihnachtsfest im Kreise Ihrer Lieben und einem guten Start ins Jahr 2017.

Ihre
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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 R eitplatz  hat andere Anf orderungen 
und Voraussetz ungen. Deshalb ist eine ehrliche und kompetente B eratung ent-
scheidend f ü r den passenden Auf bau des Unterbaus und die richtige Auswahl 
der T retschicht. Aus unseren eigenen Sandgruben lief ern wir seit mehr als 30 
Jahren unterschiedliche R eitplatz sandmischungen. W ir haben T retschichten 
entwickelt,  die ideal auf  die unterschiedlichen Anf orderungen abgestimmt 
sind.
„standard“ Farbe beige und weiß ,  geeignet f ü r Halle- und Auß enplä tz e
„extra fest“ Farbe beige und weiß ,  liegt f ester und dichter,  ideal f ü r R eithallen
„elastisch“  Farbe beige,  ist durchlä ssiger und lockerer,  ideal f ü r Fü hranlagen und P addocks.

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!

Werbung

• Digitales Röntgen • Ultraschall 
• Homöopathie • Zahnbehandlung

• Chiropraxis • Kinesiotaping 
• Blutegeltherapie • Physiotherapie

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

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

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



Unter diesem Motto stand die Abendveranstaltung auf der Wintermühle, organisiert von Andrea Lauth in 
Kooperation mit dem Reitverein. Tipps und Anregungen für die Winterarbeit sowie zur Motivation der Vier-
beiner sollte es an diesem Abend geben. Ein Thema, das ganz offensichtlich großes Interesse weckte, 
denn das Publikum war zahlreich und bunt gemischt. Da trafen sich Profis, Amateure, Richter, Anlagenbe-
treiber – eben alle die, die unmittelbar mit Pferden befasst sind.

Wer hier trockene Vorträge erwartet hat-
te, sah sich bitter enttäuscht – die Praxis 
stand im Vordergrund. So kommentierten 
Gräf und Petruschke die Vorstellung von 
Evelyn Eger, einer Auszubildenden im 
zweiten Lehrjahr mit der achtjährigen Stu-
te Diva. Beim angekündigten Dialog zwi-
schen ‚zwei Pferdeleuten’ blieb es hier aller-
dings nicht. Sowohl die Reiterin als auch 
das Publikum wurden in das Gespräch 
einbezogen, nachdem Evelyn die Stute im 
Schritt, Trab und Galopp vorgestellt hatte. 
Einig war man sich, dass sowohl die Reite-
rin als auch das Pferd ein wenig aufgeregt 
waren, vor so viel Zuschauern. Das Pferd 
knirschte mit den Zähnen und war ein we-
nig eng. 

Mit viel Feingefühl gingen Gräf und Pe-
truschke daran, diese Probleme auf der 
Stelle zu lösen. Die Veränderung von Zü-
gelmaß und Weg – waren nur zwei einer 
ganzen Reihe guter Ratschläge, bei denen 
sich das Pferd vor den Augen der Zuschau-
er deutlich sichtbar entspannte und weni-
ger knirschte. Petruschke bezog die Stan-
genarbeit, wie z.B. das Durchreiten einer 
Stangenschere, an der engsten Stelle anga-
loppieren, mit in die Arbeit ein. Uta Gräf 
ließ Schenkel weichen – aber nur so lange, 
bis das Pferd willig kreuzte. Nach jeder, 
im Ansatz gelungenen Lektion, wurde di-
ese sofort beendet und mit langem Zügel 
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Uta Gräf und Rolf Petruschke – zwei 
Pferdeleute im Dialog

belohnt. „Motivation ist: Nicht noch mal, 
wenn sich was verbessert hat“, so Gräf.

Im Anschluss daran stellte sich auch Uta 
Gräf mit einem ihrer Pferde den kritischen 
Augen von Fachkundigem Publikum und 
Rolf Petruschke. Auch ihrem Fün�ährigen 
waren die fremde Reithalle, das Publikum 
und vor allem die Bande nicht ganz geheu-
er. Petruschkes Trick: Innen visuelle Reize 
setzen. Kurzerhand nahm er einen Stuhl, 
stellte ihn in die Mitte und ließ Uta im 
Schritt daran vorbei reiten. Und siehe da: 
Auch diese Aktion war von Erfolg gekrönt. 
Als der Stuhl dann wieder verschwunden 
war, interessierte die Bande auch nicht 
mehr – ‚Pferd suchte nach dem Ding in 
der Mitte’. Petruschkes Fazit: „Schrittar-
beit kann sehr nachhaltig sein, denn Pferde 
entspannen im Schritt.“ Sein Tipp: „Reiten 
Sie ruhig mal eine halbe Stunde Schritt. 
Und später am Tag noch einmal eine halbe 
Stunde.“

Nach der Pause ging es weiter. Jetzt standen 
die �emen Dehnung und Losgelassenheit 
im Vordergrund. „Der Dehnprozess ko-
stet Kraft“, so Gräf und Petruschke uni-
sono. „Dennoch ist Dehnung wichtig für 
Rückenmuskulatur und Losgelassenheit. 
Die Kombination aus tiefem Hals und der 
vorwärts schiebenden Hinterhand wölbt 
das Pferd im Rücken auf. Es entwickelt 

so die richtige Muskulatur, um sich später 
korrekt versammeln zu können. Deshalb 
arbeitet man daran, ein ‚kleines’ Dehnen 
zu entwickeln.“ Hilfreich dafür sind Spa-
ziergänge am langen Zügel im Wald, im 
leichten Sitz rund zu galoppieren, im Ge-
lände bergauf und bergab zu reiten oder 
auch mal Stangenarbeit mit in den Alltag 
einzubeziehen. „Das trägt in den Winter-
monaten nicht nur zur Weiterentwicklung 
des Pferdes bei, sondern sorgt auch für ein 
abwechslungsreiches Programm, das Ihr 
Pferd motiviert“, so die abschließenden 
Tipps der beiden Pferdeleute. 
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Bezirksmeisterschaft des RB Lahn-Dill, Kreismeisterschaft des KRB Marburg-Biedenkopf und die Ver-
einsmeisterschaft des Vereins zur Förderung des Fahrsports mit Pferden: Diese drei Fahr-Events ‚stiegen’ 
Mitte September in Schwalbach bei Wetzlar. Klar, dass ‚Stallgefl üster’ sich diesen Termin nicht entgehen 
lassen konnte – auch wenn gleichzeitig im Taunus die Bezirksmeisterschaft des BRB Lahn-Dill im Dres-
surreiten statt fand. Doch zum Pferdesport gehört bekanntlich mehr als nur reiten.

Und der Aus� ug in das beschauliche 
Schwalbach war durchaus lohnend. Die 
Turnierleitung, Uwe Koch und Frank 
Söhngen hatte es sich zum Ziel gesetzt, die 
Veranstaltung, zu einem Event auch für die 
Zuschauer zu machen. Und dieses war den 
beiden gelungen – trotz Doppel-Belastung, 
denn neben den organisatorischen Aufga-
ben starteten beide auch als aktive Fahrer. 
Bunt ging es hier zu: Einspänner, Zwei-
spänner, Ponys und Großpferde in beiden 
Varianten. Doch nicht nur die Größen-
Unterschiede sind faszinierend – als Pfer-
deliebhaber kommt man hier auch dazu, 
unterschiedlichste Rassen bei der Arbeit im 
Gelände oder dem Viereck zu beobachten. 
Da gibt es beispielsweise Noriker zu sehen, 
eine der ältesten europäischen Pferderas-
sen. Sie haben bereits im Mittelalter den 
Warenverkehr zwischen den italienischen 
Seehäfen und den Städten jenseits der Al-
pen gesichert. Auch Moritzburger sind hier 
angespannt und brillieren durch ihre Bewe-
gung. Aber auch die Vertreter der ‚Kleinen’ 
unter den Pferden, Ponys verschiedenster 
Rassen erstaunen den Zuschauer mit Tem-
perament und Leistungswillen.
Auf der weiträumigen, gep� egten Anlage 
traf ‚Stallge� üster’ gleich drei vielverspre-
chende Nachwuchstalente im Fahrsport. 
Da sind zunächst einmal zwei überaus 
erfolgreiche junge Damen zu nennen: 
Lena Hensel aus Wolferborn und Anne 
Unzeitig aus Beilstein. Anne ist erst 
vierzehn, aber das merkt man kaum. 
Die selbstbewusste junge Fahrerin ist 
seit Juli 2016 die neue Bundesnach-
wuchs-Championesse (U16) in der 
Klasse A, Einspänner Pferde. Mit 
mehr als sieben Punkten Vorsprung 
hatte sich Anne, die 2015 schon Zwei-
te war, den Titel vor ihrem männlichen 
Wettbewerber aus Sachsen-Anhalt ge-
holt.
Die Liebe zum Fahrsport liegt bei Anne 
in der Familie: Vater Adrian fährt auf in-
ternationalem Niveau, Mutter Anke Klas-
se S. „Ich reite, seit ich ganz klein bin“, er-
zählt uns Anne, die seit vergangenem Jahr 
auch Mitglied des hessischen Landes-Ju-
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gendkaders Einspänner Pferde ist. Dabei hat 
sie ihr Fahr-Abzeichen erst seit 2013. Doch 
obwohl sich die junge Dame auch reiterlich 
auf Turnierplätzen quali� ziert (Springen bis 
Kl. L, Dressur Kl. A), ging es im Fahrsport 
relativ rasch steil bergauf. Bereits 2014 qua-
li� zierte sich Anne bei ihrem ersten A-Tur-
nier für die Deutschen Meisterschaften und 
gewann die Bezirksmeisterschaften. Bei den 
hessischen Jugendmeisterschaften Kl. M 
belegte sie mit Papas Pferd Charmeur den 
zweiten Platz. Doch das Reiten gibt sie nicht 
auf. „Ich reite jeden Tag rund fünf Pferde“, 
berichtet sie. „Meine Stute Delina geht in 
diesem Jahr M-Springen, L-Dressur und 
A-Fahren.“ Doch trotz vielseitigem sport-
lichem Talent steht für Anne eines fest: „Die 
Schule geht vor.“ Derzeit besucht sie die elf-
te Klasse auf dem Gymnasium und wird in 
absehbarer Zeit ihr Abitur machen. Eine 
weitere erfolgreiche Nachwuchs-Fahrerin 
tre� en wir gleich darauf: Lena Hensel. Die 
fünfzehnjährige fährt mit ih-
ren Po-
ny-

Zweispänner in den Klassen A und M, war 
bei den Deutschen Jugendmeisterschaften 
(U 16) in diesem Jahr dritte  und 2014 
hessische Meisterin. Auch Lena, ebenso 
selbstbewusst wie Anne, kommt aus einer 
Fahrer-Familie. „Wir haben viele Pferde zu 
Hause, schließlich fährt unsere ganze Fami-
lie.“ Erste Turnier-Erfahrungen sammelte 
die Realschülerin mit einem Shettland-Ge-
spann bereits mit acht Jahren. Zunehmend 
größer geworden, stieg sie um auf Welsh A 
und spannt jetzt Welsh A x Reitpony an. 
Am heutigen Wochenende ist sie allerdings 
nicht als Aktive auf dem Turnierplatz, son-
dern genießt die Atmosphäre und die Fach-
simpeleien unter den Fahrer-Kollegen.
Ganz anders als die beiden Mädels kommt 
das dritte Nachwuchstalent im Fahren nicht 
aus einer Pferde-Familie. Der sechzehn-
jährige Leon Reinhardt aus Wilsbach ist 
ein so genannter Spät-Einsteiger. Dennoch 
– auch hier hatte die Familie einen gewis-
sen Ein� uss. Leon kam durch seinen Vater 
zum Pferdesport. Der hatte einen Fahr-

kurs belegt, als Leon noch ritt. Da fand 
dann auch der Sohn diesen Sport ganz 
spannend, legte 2012 sein Fahrabzei-
chen ab und fuhr 2013 das erste Tur-
nier. Und auch hier ging es rasch steil 

bergauf: Bereits bei den Bezirksmei-
sterschaften 2013 belegte Leon 
mit seinem Pony-Zwei  
  spänner in der Kl. A den ersten 
Platz und wurde auch 2014 und 
2015 Bezirksmeister mit dieser 
Anspannung in dieser Klasse – 
eine Serie, die er in diesem Jahr er-

folgreich auf Platz zwei fortsetzte.
Anders als die Mädels, die beide 

noch die Schule besuchen, hat Leon 
sein Hobby bereits zum Beruf ge-

macht. Er hat einen Ausbildungs-platz 
am Landgestüt Marbach und möchte 

langfristig seinen Traum verwirklichen: 
Vierspänner fahren. Da kann ‚Stallge� ü-

ster’ den drei erfolgreichen Nachwuchs-
talenten nur viel Glück bei der Verwirkli-
chung ihrer Zukunftsträume wünschen ... 
und vielleicht später einmal nachfragen, was 
daraus geworden ist.

„Stallgefl üster“ / Elke Stamm
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A-Fahren.“ Doch trotz vielseitigem sport-
lichem Talent steht für Anne eines fest: „Die 
Schule geht vor.“ Derzeit besucht sie die elf-
te Klasse auf dem Gymnasium und wird in 
absehbarer Zeit ihr Abitur machen. Eine 
weitere erfolgreiche Nachwuchs-Fahrerin 
tre� en wir gleich darauf: Lena Hensel. Die 
fünfzehnjährige fährt mit ih-
ren Po-
ny-

simpeleien unter den Fahrer-Kollegen.
Ganz anders als die beiden Mädels kommt 
das dritte Nachwuchstalent im Fahren nicht 
aus einer Pferde-Familie. Der sechzehn-
jährige Leon Reinhardt aus Wilsbach ist 
ein so genannter Spät-Einsteiger. Dennoch 
– auch hier hatte die Familie einen gewis-
sen Ein� uss. Leon kam durch seinen Vater 
zum Pferdesport. Der hatte einen Fahr-
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spannend, legte 2012 sein Fahrabzei-
chen ab und fuhr 2013 das erste Tur-
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  spänner in der Kl. A den ersten 
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noch die Schule besuchen, hat Leon 
sein Hobby bereits zum Beruf ge-

macht. Er hat einen Ausbildungs-platz 
am Landgestüt Marbach und möchte 

langfristig seinen Traum verwirklichen: 
Vierspänner fahren. Da kann ‚Stallge� ü-

ster’ den drei erfolgreichen Nachwuchs-
talenten nur viel Glück bei der Verwirkli-
chung ihrer Zukunftsträume wünschen ... 
und vielleicht später einmal nachfragen, was 
daraus geworden ist.



9

Klasse E, Zweispänner:
1. Platz: Gabriele Distler (RFV St. Georg Drmmers-
hausen e.V.) mit Milena und Enrico
2. Platz: Martina Wenzel (Verein z. Förderg. d. Fahrsports 
Lich) mit Charli und Lucky Boy
3. Platz: Anja Schmittel (VzFdFsp mit Pferden e.V.) mit 
Gerine Hoeve’s Rosita, Rixa und Royal

Einspänner:
1. Platz: Beate Schönau (Verein z. Förderg. d. Fahr-
sports Lich) mit Merle
2. Platz: Jenniver Rico (RFV Lahnau-Waldgirmes) 
mit Picasso
3. Platz: Jasmin Dürschner (RFV Schloß Braunfels e.V.) 
mit Pippin

Klasse A: Zweispänner Ponys:
1. Platz: Christian Schardt (VzFdFsp mit Pferden e.V.) 
mit Nikita und Rena
2. Platz: Leon Reinhardt (RfV Niederweidbach) mit 
Chanel und Waldrik van bunswaard
3. Platz: Hubert Fietzner ( VzFdFsp) mit Sparkling Cill 
und Sparkling Jolyne

Einspänner Pferde:
1. Platz: Monika Prinz (PUK Schönbach) mit Sansa
2. Platz: Anne Unzeitig (PSV PZA Beilstein e.V.) mit 
Delina 
3. Platz: Frank Söhngen (RFV Schwalbach 
mit Enzo

Klasse M: Einspänner Pferde:
1. Platz: Adrian Unzeitig (PSV PZA Beilstein) 
mit Charmeur
2. Platz: Anke Unzeitig (PSV PZA Beilstein) 
mit Wunschtraum 89
3. Platz: Markus Metz (RFV Dillenburg) mit 
Gismo
Bei den Zweispänner-Pferden, Zweispän-
ner-Ponys und Einspänner-Ponys kamen 
wegen zu geringer Teilnehmerzahlen keine 
BZM zustande. 



„Was macht ein gutes Fahrpferd aus?“ Das war die Frage, die Stallgefl üster u.a. Uwe Koch, dem Veran-
staltungsleiter und gleichzeitig aktivem Fahrer während des Turniers in Schwalbach stellte. „Kraft, Ausdau-
er, Wendigkeit und vor allem ein gutmütiger, unerschrockener und ausgeglichener Charakter“, lautet die 
Antwort. Uwe Koch und Frau Iris Kammel-Koch fahren schwere Warmblüter, gezogen in Sachsen. 

Als Uwe Koch dann noch erzählt, dass die 
Züchter-Familie neben der Pferdezucht 
auch noch Stutenmilch produziert, hält 
Stallge� üster dies für einen guten Grund 
die Nase einmal über die hessischen Gren-
zen hinaus zu strecken und sich für seine 
Leser auf den Weg nach Glauchau  Sach-
sen zu begeben. Die Kreisstadt Glauchau 
liegt an der Zwickauer Mulde, am Rand 
des Erzgebirgsbeckens, etwa dreizehn Ki-
lometer von Zwickau entfernt und sechs-
undzwanzig von Chemnitz. Der kleine Ort 
Reinholdshain, in dem wir Familie Pohlers 
und ihre schweren Warmblüter besuchen 
wollen, ist ein Ortsteil der Kreisstadt.

Der Hof liegt am Ortsrand, direkt gegen-
über ein Teil riesiger Koppeln mit Stuten 
und Fohlen. Pferde gibt’s hier sehr viel. 
Und die Hausherrin, Petra Pohlers, steht 
auch schon vor der Tür als wir das Auto 
parken. Herzlich und freundlich ist die 
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Schwalbacher Fahrturnier führt „Stallgefl üster“ 
nach Sachsen

Begrüßung. Kaum haben wir uns in dem 
großen Gemeinschaftsraum zusammen-
gesetzt, ö� net sich schon wieder die Tür 
– ein Ehepaar aus der Schweiz kommt, be-
gleitet von Gerd Pohlers, herein, um „sei-
ne Traumpferde zu besuchen“. „So ist das 
hier bei uns jeden Tag“, meint Petra Poh-
lers und erzählt dann von den Anfängen 
der Zucht. Pferde gab es auf dem Hof, auf 
dem ihr Mann geboren wurde, schon im-
mer – auch zu DDR-Zeiten, als Zucht und 
Haltung dieser Tiere nicht so recht ins po-
litisch gewünschte Bild passten. 

Gerd Pohlers hatte auf dem heimischen 
Hof angefangen zu reiten, dann aber seine 
Liebe zum Fahren entdeckt. Direkt nach 
der Wende wurde der Hof zunächst als 
Milchviehbetrieb geführt – obwohl Pohlers 
bereits damals sein Prüfung zum Pferde-
wirtschaftsmeister absolvierte. Die Zucht 
der Moritzburger entstand bei der Fami-

lie eher durch Zufall. „Wir hatten Gabi, 
eine schwere Warmblutstute von Ventus. 
Die Stute zog den Kremser, fuhr Turniere 
und trug die Kinder. Und in jeder dieser 
Aufgaben, so unterschiedlich sie auch wa-
ren, ging sie vollständig auf, so als hätte sie 
nie etwas anderes getan. Da meinte mein 
Mann, es wäre lohnend bei diesem Cha-
rakter mit ihr Fohlen zu ziehen und so 
wurde sie zur Urmutter unserer heutigen 
Nachzucht.“

Im Jahr 2002 stellte die Familie den Hof 
mit rund 80 ha. Flächen vollständig auf 
die Pferdezucht um, denn diese hatte sich 
rasch als überaus erfolgreich erwiesen: Die 
Nachkommen der Pohlerschen Anfangs-
Zucht mit Deckhengst Valerius und den 
Stuten Gila (von Capitän) und Oktave 
(von Gletscher) erwiesen sich als erfolg-
reiche, zuverlässige Sport- und Fahrpferde. 
Auch die gekörten Hengste Elbling, Eu-
ro-Star, Ellington, Excellent P und Va-
lenzio wurden hier auf dem Hof groß. Sie 
alle sind bewegungsstarke Pferde mit viel 
Schwung, Gelassenheit und tollem Cha-
rakter. – Eigenschaften, von denen sich 
Stallge� üster bei einem Besuch in der Box 
des aktuellen Deckhengstes Veit überzeu-
gen kann. Nur selten haben wir einen solch 
ausgeglichenen, ruhigen Vertreter der Gat-
tung Deckhengst kennen gelernt!

Die Ausbildung der jungen Pferde über-
nimmt die Familie selbst. Vater Gerd 
fährt nach der Arbeit an Longe und Dop-
pellonge die jungen Pferde ein und bildet 
sie, assistiert von Ehefrau Petra und Sohn 
Kai, sorgfältig und vorsichtig im Gelände 

„Stallgefl üster“ / Elke Stamm
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und auf dem Viereck aus. Die Ergebnisse 
der überaus einfühlsamen Arbeit mit den 
Youngsters können sich durchaus sehen 
lassen: Im vergangenen Jahr siegte die hes-
sische Fahrerin Jovanca Marie Kessler mit 
ihrem Moritzburger Wallach Enfado P 
aus der Pohlersschen Zucht bei der ersten 
Weltmeisterschaft für junge Fahrpferde 
mit überragenden Wertnoten – in diesem 
Jahr holte sich Hengst Valenzio den FEI 
Weltmeister-Titel für junge Fahrpferde im 
ungarischen Mezöhegyes –Enfado P wur-
de Vize-Weltmeister. Dafür punktete die 
Hessin dann in Moritzburg und holte mit 
ihrem Enfado P den Bundeschampionats-
titel 2016. Wen wundert es da noch, dass 
ein sächsisches, hier ausgebildetes Fahr-
pferd heute für die Teilnahme an den Para-
lympics in den USA lebt? 

Stutenmilch – 
ein Nebenprodukt der Zucht
„Sie züchten zwar Pferde, aber das Melken 
von Stuten ist doch in Deutschland eher 
ungewöhnlich?“ Das ist die erste Frage, 
die Stallge�üster zu diesem �ema einfällt. 
Petra Pohlers lächelt ein wenig und erzählt 
dann, wie sie dazu kam. Tochter Tina wur-
de 1995 geboren. Im Alter von drei Jahren 
bekam sie Neurodermitis. „Im Fernsehen 
gab es damals einen Bericht über Russland 
und dass dort sehr viel mit Stutenmilch ge-

arbeitet wird. Nun, Stuten hatten wir. Wir 
haben uns noch ein wenig sachkundig ge-
macht und dann angefangen, zu melken. 
Bereits drei Wochen, nachdem Tina die 
erste Milch getrunken hatte, begann die 
�erapie zu wirken. Und nicht nur zu un-
serem, sondern auch zum Erstaunen der 
Eltern befreundeter Kinder und Erziehe-
rinnen im Kindergarten, war die Neuro-
dermitis verschwunden. Das hat sich na-
türlich herumgesprochen und wir wurden 
immer öfter nach Stutenmilch gefragt. So 
begann dann der Verkauf.“  Noch immer 
können wir von Stallge�üster uns das nicht 
recht vorstellen. „Wie geht das mit dem 
Melken und den Fohlen den vor sich?“ Das 
ist unsere nächste große Frage angesichts 
der Herde von elf Stuten mit Fohlen gegen-
über dem Haus. „Nun“, erklärt uns Petra 
Pohlers, „wir haben einen so genannten 
Pferdekindergarten. Dort hinein kommen 
die Fohlen und ich hole dann die Stuten 
zum Melken ab. Sicherlich kann man das 
nicht mit jeder Stute machen, aber unsere 
schweren Warmblüter sind von Hause aus 
gutmütig und machen das mit.“ 

OK, soweit haben wir das verstanden. 
Aber natürlich haben wir noch eine Men-
ge weiterer Fragen. Da ist zum Beispiel der 
Punkt: „Wie viel Milch gibt so eine Stute 
überhaupt am Tag?“ Und bei diesem �e-
ma lernen wir etwas Neues, über das sich 

bei Stallge�üster noch niemand so wirklich 
Gedanken gemacht hat. „Eine Stute gibt, 
je nach Gewöhnung, zwei bis zweieinhalb 
Liter Milch pro Tag. Bei Stuten funktio-
niert der Milcheinschuss nämlich anders 
als bei Kühen. Diese lagern ihre Milch 
im Euter ein, wie in einem Vorratsbehäl-
ter. Bei Stuten ist das genau anders, es ist 
‚Kopfsache’. Da schießt die Milch genau 
dann ein, wenn das Fohlen am Euter ist. 
Deshalb schadet es auch dem Fohlen nicht, 
wenn die Mutterstute gemolken wird – so-
bald die beiden wieder zusammen stehen, 
und das Kleine trinken will, ist auch wie-
der ausreichend Milch vorhanden.“
„Natürlich kann ich nicht regelmäßig täg-
lich melken, den wir haben ja sehr viel 
Kunden auf dem Hof, die Pferde suchen“, 
berichtet die Züchter-Frau, die sich be-
dingt durch die hohe Nachfrage schließ-
lich eine Melkmaschine für Ziegen und 
Pferde anscha�te. Die sieht aus und arbei-
tet wie eine ‚ganz normale’ Melkmaschine 
für Kühe. Einziger wirklicher Unterschied: 
Sie hat nur zwei Melkbecher anstelle von 
vier.  

So, damit sind die technischen und prak-
tischen Fragen geklärt, doch nun zu den 
inhaltlichen. Da wäre zunächst einmal das 
�ema Geschmack, das wir uns leider nur 
erklären lassen können, denn derzeit wer-
den die Stuten nicht mehr gemolken. „Zu 
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Beginn der Milchproduktion, wenn noch 
das Cholostrum vorhanden ist, schme-
ckt Stutenmilch sehr süß – aber gemolken 
wird in den ersten drei Wochen nicht. Im 
Juli und August geht der Zuckergehalt der 
Milch zurück, sie enthält dann mehr Vi-
tamine. Ab September schmeckt sie dann 
nicht mehr so gut, weil dann aller Zucker 
verschwunden ist. Generell kann man sie 
gar nicht mit Kuh-Milch vergleichen. Sie 
enthält deutlich weniger Fett, weniger als 
ein Prozent, dafür aber um so mehr En-
zyme und Laktose.“
Nun interessieren uns natürlich auch der 
Kundenkreis und die Anwendung bzw. 
die �erapiegebiete dieser Milch. „Viele 
unserer Kunden kommen aus der näheren 
Umgebung und holen sich die Milch, die 
in Flaschen abgefüllt ist, direkt frisch. Al-
lerdings frieren wir auch ein, denn wir ha-
ben Kunden die von weiter her kommen, 
und sich Milch für eine komplette Kur 
über acht bis zehn Wochen holen. D.h. in 
den ersten zehn Tagen jeweils einen halben 
Liter pro Tag, danach einen Viertel Liter. 
Das ist schon eine ganze Menge, die da zu-
sammen kommt.“
„Wir verkaufen unsere Milch nahezu aus-
schließlich an Menschen, die ein Leiden 

haben, bei dem die 
Schulmedizin Medi-
kamente mit Neben-
wirkungen einsetzt, 
die unerwünscht sind. 
Sie wird zum Bei-
spiel bei Magen- und 
Darmerkrankungen 
getrunken, bei Haut-
krankheiten, ernäh-
rungsbedingten Sto�-
wechselstörungen in 
der Lebertherapie, 
Immunschwächen, 
nach Gaben von Che-
mopharmaka und Antibiotika oder bei 
Neurodermitis, um nur einige zu nennen. 
Vor allem dient sie durch den hohen Anteil 
an Milchzucker, der sofort ins Blut über-
geht, aber auch der Unterstützung des kör-
perlichen Wohlbe�ndens und der Stärkung 
der körpereigenen Abwehrkräfte. 
Die erste Stutenmilch, die wir hier in je-
dem Jahr melken, trinkt unsere Familie 
selbst. Und man fühlt sich nach dieser Kur 
deutlich kräftiger und wohler“, berichtet 
Petra Pohlers aus eigener Erfahrung. 
Und Kraft benötigt diese Familie, das wird 
uns klar, als wir erfahren, dass sie in Ei-

genarbeit neben der Pferdezucht und Aus-
bildung auch das Futter, Heu und Stroh 
selbst produzieren. 
Auf dem langen Heimweg nach Hessen 
lassen wir diesen Tag noch einmal vor un-
seren Augen Revue passieren: Die sanften, 
grünen Hügel des südlichen sächsischen 
Burgen- und Heidelandes, die riesigen 
Koppeln des historischen Grünfelder Parks 
von Waldenburg, auf denen zwei Herden 
von jeweils rund 20 bis 40 Pferden der Fa-
milie Pohlers zu Hause sind, und da fällt 
uns nur noch ein: Hut ab vor einem sol-
chen Familienbetrieb.

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

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

Ausbildung und Beritt 
Reithalle 
Longierhalle 
Dressurviereck 
Allwetterspringplatz 
Koppeln 

Andreas Becker 
Bereiter FN 
Bachstrasse 10 A 
35418 Buseck 
Tel. 0173 - 515 3530

www.mittelsmuehle.de 

     
      
     

 

     
      
      
      
      
      
      
      
      
      
  

Mir co   A r t z

Bachstraße 10 • 35418 Buseck
Mobil: 0171 3556312

E-Mail: mirco.artz@googlemail.com

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

Werbung



Werbung

T h e  T r u c k  C o m p a n y

D-75337 Enzklöster le

Telefon: +49 (0) 70 85 / 17 15
Mobi l : +49 (0) 172 / 7 26 76 06

Web:  www.msg-trucks.com
E-mai l :  info@msg-trucks.com

M S G  -  S T A B L E H O P P E R ®

3,5

# Bestes Pre is/Leistungs-
verhäl tn is

# Beste  Ausstat tung
# Bestes Design
# Innovat ivste  Bauweise
# Längste  Garant iezei t
# Ger ingster  Wertver lust

für  den VOLL ausgestat teten
MSG Stablehopper professional
mit  Leergewicht  ab

2 .260 Kg.
# PKW Führerschein  (B)
# Kein Tempol imit
# Ger inge Steuern und

Vers icherung
# minimale  Unterhal tskosten
# hohe Sicherhei tsreserven
# Anhängelast 2,5 oder 3 Tonnen
# Auflastvariante 4,25 To. lieferbar
# Alle Farben und Ausstattungen

ab Lager l ieferbar
# Vorführung bei Ihnen zuhause

MSG Stablehopper
Produzier t  mit  der  Er fahrung
von über  3 .000 Pferdetrucks
bis  26 Tonnen.

M S G  -  C O M P E T I T I O N  C 12 *monat l . Leasingrate/F inanzierungsrate  für  gewerbl iche/pr ivate  Nutzer  zuzügl ich MwSt.

399,-*
ohne Anzahlung

1.499,-*
ohne Anzahlung

Werner  Hagstedt  e .K .
Dehl thuner  Straße 56
D-27777 Ganderkesee

Mobi l : +49 (0) 170 / 4 75 67 80

Web:  www.hagstedt .de
E-mai l :  werner@hagstedt .de

Vertr ieb

DER ECHT
E

3,5 TONN
ER

S T A B L E H O P P E R®



Atemberaubende Manöver, rasantes Tempo und viel Geschick be-
geisterte die Zuschauer am letzten August-Wochenende auf dem 
Georgshof im Frankfurter Stadtteil Nied: Polo, das Spiel der britischen 
Kolonialoffiziere von einst. Der Frankfurter Polo Club will dieses erst-
mals ins Leben gerufene Turnier, den ‚Frankfurt Silver Cup’, für die 
Zukunft fest in Frankfurt etablieren. 

Ziel dieses Cups ist es, den Standort Frank-
furt enger mit diesem Sport zu verknüpfen. 
Schließlich ist der Frankfurter Polo Club 
der zweitälteste Polo Club in Deutschland 
und der aktivste in Hessen. Seine Mit-
glieder spielen sehr erfolgreich nationale 
und internationale Turniere von Low Goal 
über Medium Goal bis hin zum High Goal 
Niveau.
Polo ist ein absoluter Team Sport, bei dem 
die Mannschaften, bestehend aus vier Spie-
lern mit unterschiedlichen Handicaps, 
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Rasanter Sport unter den 
Türmen von Mainhatten

jeweils gegeneinander spielen. Um das 
Mannschaftshandicap zu ermitteln, wer-
den die Handicaps der einzelnen Spieler 
zusammengezählt. Die Einstufung reicht 
von  -2 (Einsteiger) bis +10. Beim Frank-
furt Silver Cup traten Mannschaften an, 
deren Gesamt-Handicap bei 0 bis +4 lag – 
ein schon recht anspruchsvolles Niveau. 
Insgesamt vier Teams waren aus Belgien, 
Stuttgart, Berlin und Düsseldorf nach 
Frankfurt gekommen, um gegeneinander 
und die beiden Frankfurter Mannschaften 

anzutreten. Jedes Team setzte sich aus zwei 
Amateur-Spielern und zwei Pro�s zusam-
men. Der Schiedsrichter, darauf ist der 
Frankfurter Polo Club besonders stolz, 
war ein ‚Neutraler’ aus Argentinien. „Dies 
ist nicht bei jedem Polo-Spiel so. Teilwei-
se werden die Schiedsrichter aus einer der 
Mannschaften bestimmt“, erklärt Uwe 
Scherer vom Frankfurter Polo Club, der 
zugunsten organisatorischer Aufgaben, auf 
die aktive Teilnahme am Spiel verzichtet 
hatte. 
Die Namen der Teams, Maserati Tridente 
Frankfurt, e-hoi.de, �nancial.com, Polo 
Match, Balzaz Co�ee und Caviar Clash 
leiten sich ab von den Sponsoren, die hier 
ebenso, wie bei vielen anderen Pferdesport-
veranstaltungen, ein solches Event erst er-
möglichen. 
Jedes der Spiele besteht aus vier ‚Chukkas’ 
mit einer Dauer von ca. 7,5 Minuten. Nach 
jedem ‚Chukka’, so die Spielregeln, müs-
sen die Pferde gewechselt werden. Da kann 
man schon ‘mal einen Pro� beobachten, 
wie er, ohne Bodenkontakt, von Pferd zu 
Pferd wechselt – ein spektakuläres Bild für 
die Zuschauer. Allerdings zeigt dies auch 
den Aufwand, den die hier angereisten 
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Mannschaften ebenso betreiben, wie der 
Polo Club: Jeder aktive Spieler hat minde-
stens vier Pferde dabei – die wollen trans-
portiert werden und brauchen in Frank-
furt einen Stall. Dafür hatte der Polo Club 
Stallzelte aufgebaut. 

Doch nicht nur Aufwand bringt ein sol-
ches Turnier mit sich – es trägt auch zur 
Verbesserung der Anlage bei. Um Verlet-
zungsgefahren und Stürzen vorzubeugen, 

hatte der Polo Club den rund 270m langen 
und rund 180m breiten Platz neu mit Sand 
aufgefüllt – zunächst zwar auch Aufwand 
– auf lange Sicht jedoch auch eine Aufwer-
tung der Anlage für die ‚Club Chukkas’, 
die hier wöchentlich gespielt werden.

In den beiden letzten Spielen am Sonntag 
Nachmittag traten dann, voll Spannung 
erwartet, die vier erfolgreichsten Teams 
des Turniers noch einmal gegeneinander 
an und ermittelten die Platzierung. Dabei 
setzte sich in spannendem Sport bei hoch-
sommerlich heißen Temperaturen das bel-
gische Team Maserati Tridente mit vier 
Punkten gegen e-hoi mit drei auf den er-
sten Platz, und das Team � nancial.com mit 
zwölf Punkten auf Platz drei gegen Polo 
Match, das mit 3,5 Punkten Platz vier be-
legte. Damit ging ein an- und aufregendes 
Sportwochenende in Frankfurt zu Ende 

und Stallge� üster ho� t, dass auch im kom-
menden Jahr wieder toller, rasanter und 
fairer Polo-Sport in Frankfurt zu sehen 
sein wird.

„Stallgefl üster“ verlost 3 Exemplare „Ausgewählte 
Hengste Deutschlands“ Senden Sie eine Postkarte 
(mit Adresse und Telefonnummer) oder eine E-Mail unter dem Stichwort 
„Jahrbuch der Hengste“ an: „Stallgefl üster“, Pötzl Medienverlag, Bahnhofstra-
ße 28, 35583 Wetzlar,  Mail: info@stallgefl uester.de. Einsendeschluss ist der 
8. Dezember 2016

Gewinnspiel
 verlost 3 Exemplare „Ausgewählte 

exklusiv

Das Hengstbuch 2016/17
Der Buchklassiker ist ein echter literarischer und züchterischer Leckerbissen!
- Bewährte Vererber und junge Hoffnungsträger auf einen Blick
- Ausführliche Porträts und Fachartikel 
- Umfangreiches Expertenwissen über Zuchtlinien, Stämme, 
  Vererbungsleistung und Nachzucht
- Plus: Ausgewählte Ponyhengste
- Mittels QR-Code: Hengste direkt in Aktion erleben
DIN A 4-Hardcover,  über 500 Farbfotos, 75,00 € inkl. MwSt. zzgl. 5 € Versand.
www.horse-gate.com, Tel. +49 (0)8233 - 381 333, service@forum-zeitschriften.de

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

Heu, Stroh, Luzerneheu
bester Qualität in 

Groß und Kleinballen!

� 0174/1849735
www.mk-agrarprodukte.de

+ + + + mit Lieferung + + + +

 Räumlichkeiten
• Gemütliche Atmosphäre
• Regionale Küche
• Herrlicher Kastanienbiergarten
• Gästezimmer
• Bundeskegelbahnen
• Räumlichkeiten für 150 Personen

Kreisstraße 94 • 35583 Wetzlar / Garbenheim
Bitte telefonisch reservieren: 06441-42374

Warme Küche von 17:00 bis 22:00 Uhr 
Sonntags Mittagstisch, geöffnet von 11:30 bis 14:30 Uhr 

-Mittwochs Ruhetag 

 Traditionsgastronomie



Werbung

MAGMOBIL HORSE
SORGT FÜR DAS WOHLBEFINDEN IHRES PFERDES!

Fit durch Herbst und Winter!

 KNOP GmbH . Borngasse 9 . 35630 Ehringshausen 

Tel: 06443 - 83 33 230 . Fax: 83 33 232 . www.knop-med.de . info@knop-medizintechnik.de

899,00€ inkl. MwSt. 
Vorführsysteme für 625,00€ inkl. MwSt. / Solange der Vorrat reicht!

Sie wünschen mehr Information? Gerne stehen wir Ihnen zur Verfügung! Ratenzahlung!

 Die optimale 

Kombination:

Ein pulsierendes 

Magnetfeld-System, 

integriert in eine

komfortable 

Pferdedecke.

Akkubetrieb!

Komplett mit 

Magnetfeld-

Gamaschen!

Mit  
6 Programmen!

So bleibt Ihr Pferd fit 

- zu jeder Jahreszeit

MAGNETISCHE ENERGIE - URKRAFT DER NATUR
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Tinker, das sind doch die ruhigen, netten Schecken aus Irland, sagt so mancher und stellt sich die Pferde 
im gemächlichen Schritt vor einer typisch irischen Kutsche vor. Dass diese Pferde auch ganz andere Qua-
litäten haben, hat vor allem im vergangenen Jahr Ruth Böhm aus Dornburg-Wilsenroth gezeigt. Mit ihrer 
Tinkerstute Fionas Steam Machine stieg sie im Westernsport in die Leistungsklasse 1 auf und wurde unter 
anderem Hessentrophy Sieger der Showmanship LK 2A.

Über eine Anzeige an der Pinnwand eines 
Reitsportgeschäftes wurde Ruth Böhm vor 
zwölf Jahren auf das Pferd aufmerksam. 
Das dortige Foto von der Stute bekam 
sie nicht mehr aus dem Kopf. Schließlich 
kaufte die Familie das Pferd für sie und 
ihre damals neunjährige Tochter. Tochter 
Jennifer kam gerade aus den Reiterferien 
zurück. Auf dem Rückweg fuhr die Fami-
lie zu den ehemaligen Besitzern von Fiona 
und erwarb die Stute.
Zuvor hatte Ruth Böhm noch keinen Tin-
ker besessen. „Um ehrlich zu sein, haben 
wir auch nie direkt nach einem Tinker 
gesucht“, erzählt sie und fügt hinzu „Fio-
na kam relativ gelangweilt vom Leben zu 
uns.“ Das Pferd habe nicht wirklich am 
Leben teilgenommen, sei faul gewesen und 
habe keinerlei Interesse an ihnen gezeigt. 
„Das hat sich mittlerweile komplett ge-
ändert“, so Ruth Böhm. Fiona habe wirk-
lich den Drang zu arbeiten. „Im Gelän-
de kann es ihr nicht schnell genug gehen 
und sie will bei allem dabei sein. Vor allem 
aber vertraut sie mir und meiner Tochter 
zu 100 Prozent.“ Die Tinker zeichne ihrer 
Meinung nach vor allem ihr sanftes Ge-

17

Mit einem Tinker im Westernsport erfolgreich!
Ruth Böhm mit Fionas Steam Machine

müt aus. „Das ist gerade für Kinder oder 
Menschen mit Angst ideal.“ Noch nie 
habe sie einen panischen Tinker kennen 
gelernt. Fiona sei ein super ehrliches und 
anhängliches Pferd. „Sie beobachtet mich 
und meine Tochter, wenn wir in der Nähe 
sind. Sie brummelt, wenn sie uns sieht und 
kommt direkt angelaufen.“ Bei der Arbeit 
wolle die Stute zudem immer alles richtig 
machen.
Dabei sei die Ausbildung des Pferdes zu-
nächst etwas holprig verlaufen. „Fiona kam 
zu uns und konnte nur Schritt, Trab und 
Rechtsgalopp. Tinker aus Irland eben…“, 
schildert die 46-Jährige. „Woher sollte sie 
das auch alles können.“ Sie habe zunächst 
mit Longenarbeit angefangen, damit die 
Stute lerne, sich besser auszubalancieren. 
Parallel hierzu habe Tochter Jennifer da-
mals viele Reitstunden genommen und 
an Chiron-Springkursen teilgenommen. 
„Nach und nach konnten wir dann die 
ersten kleinen Erfolge feiern. Auf einem 
Springturnier startete meine Tochter mit 
ihr im E-Stilspringen, bekam die Note 
7,6 und wurde platziert“, berichtet Ruth 
Böhm. Kurz danach sei dann der Um-

stieg auf den Westernsport gekommen.
„Ich nahm bei verschiedenen Trainern wie 
Leon Schardt und Oliver Wehnes Unter-
richt und besuchte auch viele Kurse. Rück-
blickend betrachtet war das viel Arbeit, an 
der ich selbst aber auch enorm gewachsen 
bin.“ Immer wieder sei in ihrem Umfeld 
erwähnt worden, wie klasse Fiona läuft. 
Deswegen habe sie sich 2013 dann auf ihr 
erstes EWU-Turnier getraut.

Auch ihre eigene reiterliche Entwicklung 
sei, genauso wie die Entwicklung ihrer Stu-
te, schwierig gewesen. „Man war mehr der 
Freizeitreiter, wusste ein paar Sachen und 
nahm ab und an Unterricht“, so die Rei-
terin. „Sie habe sich in der Zeit von vielen 
Meinungen leiten lassen. „Jeder hatte im-
mer die richtige Meinung und die neu-
esten Erkenntnisse“, so die Selbständige 
Nail-Designerin. „Mittlerweile sieht das 
alles aber ganz anders aus. Ich weiß, wie 
sich die Lektionen richtig anfühlen müssen 
und wie das Ganze auszusehen hat.“ Vor 
allem ihre Tochter lobe sie häu�g. Regel-
mäßig schaue sich die Familie Vergleichs-
videos von früher an, um die Fortschritte 

Ruth Böhm und Fionas Steam Machine sind ein eingespieltes Team.

„Stallgeflüster“ / Tanja Radermacher

©
 F

ot
o

s:
 A

rc
hi

v 
B

ö
hm

Hans Jürgen Böhm ist für den Transport zum Turnier und 
die Betreuung von Fiona und Hund Gaso zuständig.
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zu bewerten. Zudem �lme sie ihre Tochter 
häu�g.
Für den Westernreitsport habe sie sich 
immer schon interessiert, so Ruth Böhm. 
Doch bei ihrem vorherigen Pferd, einem 
Welsh-Andalusier-Mix, sei es noch mehr 
das Westernout�t gewesen, als das richtige 
Westernreiten. So richtig umgesetzt habe 
sie den Westernsport erst mit Fiona. „Ich 
kann mich jetzt zu 100 Prozent mit dem 
Westernsport identi�zieren.“
Dass sich dies auch in ihren Leistungen 
zeigt, kann man vor allem an den Ent-
wicklungen im letzten Jahr erkennen. Das 
Paar wurde Hessentrophy Sieger der Show-
manship LK 2A, Vize-Allroundchampion 
der LK 2A und Vize Ranchriding Hessen-
trophy Champion der LK 2A. Zudem qua-
li�zierten sie sich in der Showmanship für 
die German Open. Es folgte der Aufstieg 
in die LK 1A. „Außerdem sind wir in der 
Showmanship immer sehr weit vorne plat-
ziert. Auch in der Horsemanship, Western 
Riding und Ranch Riding sind wir stark“, 
so Ruth Böhm, deren Lieblingsdisziplin 
die Showmanship ist. Ansonsten kön-
ne man sagen, dass es bisher kein Turnier 
gebe, bei dem sie nicht mindestens einmal 

platziert seien. „Das ist wirklich Luxus. Je-
des Jahr haben wir es gescha�t, eine Lei-
stungsklasse aufzusteigen.“
Bei den Turnieren hat Ruth Böhm Unter-
stützung von der ganzen Familie. „In der 
Regel fährt meine Tochter einen Tag vor-
her in den Stall und macht Fiona komplett 
turnierfertig. Sie wäscht die Mähne und 
den Schweif, �echtet ein und macht eben 
alles, was zur Optik notwendig ist.“ Ihr 
Mann Hans Jürgen sei ihr Chau�eur und 
Tierbetreuer. Ihr selbsternannter „Equip-
ment Manager“ passe auf Fiona und den 
Hund Caso auf, wenn sie mit ihrer Toch-
ter die Scoresheets auswerte. „Außerdem 
macht mein Mann Videoaufnahmen und 
bringt mich runter, wenn ich mal wieder 
zu aufgeregt bin.“

Größtes Ziel von Ruth Böhm ist es, sich 
weiterhin in der Showmanship zu behaup-
ten und in der LK 1 bleiben zu können. 
„Ansonsten wollen wir uns keine zu hohen 
Ziele stecken, denn wenn wir diese nicht 
erreichen, bedeutet das nur Frustration.“ 

Erho�en werde sie sich aber mehr Ruhe im 
Trail und in der Western Riding. Hierauf 
trainiere sie hin, so Böhm, die mit ihrem 
Pferd regelmäßig nach Driedorf zu Leon 
Schadt fährt. Neben der Arbeit als Inha-
berin eines Naildesign-Studios ist das täg-
liche Training mit Fiona für sie der Aus-
gleich zum Tag. „Ich bin jeden Tag in der 
Mittagspause beim Pferd. Man denkt beim 
Reiten an nichts und konzentriert sich auf 
das Pferd. Das ist für mich die totale Be-
freiung.“

Mit ihrem Tinker ist Ruth Böhm über die Jahre immer weiter zusammen gewachsen.
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Für den Erfolg ist auch das Team im 
Hintergrund verantwortlich, Jennifer Böhm 
betreut Fiona in den Turnierpausen und ist vor 
dem Turnier für die Optik verantwortlich.

Werbung

Westernreiten 
Beritt, Pensionsstall

www.anettechristen.de

T raining &  Sho wing
Reiterurlaub und K inderferien

Werbung



www.strohmehl.de info@strohmehl.de
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Die Einstreu für Ihre Pferde!

 

 

Jetzt Wintervorrat sichern!

Attraktive Mengen-Rabatte 

unter: 04208-8287 111

· mit ätherischen Ölen  
· mehrfach entstaubt  
· aus guten Roggenstroh  
· in 22 kg Ballen verpackt

· mit 
· mehrfach 
· aus guten 
· in 

Reitlehrerin gesucht!
Prämierte Reitanlage sucht Reitlehrerin, gern 
Trainer C, auf freiberufl icher Basis oder Teilzeit. 
Wir bieten leistungsgerechte Bezahlung und 
optimale Arbeitsbedingungen mit gut ausgebildeten 
Schulpferden und netten Schülern.

Mail: info@rittergut-elmshausen.de
Tel. 06466-6170, www.rittergut-elmshausen.de

Pferdepension Keller
Weideparadies für „Rentnerpferde“ 
und tragende Stuten

o Vollpension mit täglich Weidegang
o Individuelle Rundum- Betreuung
o ... uvm - überzeugen Sie sich selbst!

Ellen Keller | Brieleck 8 | 34637 
Schrecksbach | Tel.: 0172-5674385

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



Eine kurze, landschaftlich überaus reizvolle Autofahrt liegt vor uns, als wir die A 3 verlassen, um nach 
Schupbach zu gelangen. Dort, zwischen nordöstlichem Rand des Limburger Beckens, dem Lahntal und 
dem Südosthang des Westerwaldes  liegt die Reitanlage Anke Möller. Schupbach gehört gemeinsam mit 
den Orten Heckholzhausen, Niedertiefenbach und Obertiefenbach zur Gemeinde Beselich.

Von der Straße aus wenig au� ällig, führt 
uns die Einfahrt auf einen typisch hes-
sischen Viereckhof mit Wohnhaus zur 
Straße gelegen, Ställen und Scheunen 
rundherum. Gep� egt ist es hier, sauber, 
ordentlich und liebevoll mit Blumen be-
p� anzt. Als erste begrüßen uns die beiden 
Hunde, freundlich und neugierig. Dann 
kommt auch schon Anke Möller auf uns 
zu, noch in Arbeitskleidung von der Tätig-
keit im Stall. 
Wir beginnen unseren Besuch zunächst 
mit einem Rundgang über die Anlage. 
Anke, eigentlich gelernte Bankkau� rau hat 
den Hof von ihren Großeltern übernom-
men, die Ställe und Teile der Scheunen zu 
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Reitanlage Anke Möller: 
Eine kleine familiäre Reitanlage mit 
grundsoliden Leistungen

hellen modernen Boxen umgebaut. Auch 
ihre Einsteller hat sie bei den Umbauten 
nicht vergessen: Beheizte Aufenthaltsräu-
me eingerichtet und die Sattelkammern in 
den verschiedenen Stalltrakten mit geräu-
migen Schränken versehen. Im Außenbe-
reich be� nden sich (im Augenblick noch) 
zwei geräumige O� enställe, die auch meh-
reren Pferden Platz bieten und den Blick 
auf die direkt an den Hof angrenzenden 
Koppeln ermöglichen. Die Anlage bietet 
Raum für etwa fünfundzwanzig bis acht-
undzwanzig Pferde. Einmal rund um den 
Hof herum, passieren wir den Außenplatz 
und erreichen die helle, moderne, erst 
2005 errichtete Reithalle. Auch hier: Das 
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„Stallgefl üster“ / Elke Stamm
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Ambiente und der Boden gep� egt, Blumen 
in den Fenstern. Kurz beschrieben: Da gibt 
sich jemand sehr viel Mühe mit seinem 
Umfeld.
Anke Möller (39) übernahm schon mit 
zwanzig Jahren den Hof von ihren Großel-
tern. Da sie jedoch als gelernte Bankkauf-
frau zunächst in ihrem Beruf weiter ar-
beiten wollte, wurde der Betrieb zunächst 
im Nebenerwerb geführt. Doch die A�  -
nität zum Pferd, die sie bereits als kleines 
Mädchen hatte, führte schließlich zur end-
gültigen Übernahme. „Ich bin schon als 
Kind geritten. Opa und Oma haben mich 
dabei immer tatkräftig unterstützt. Opa, 
indem er mich regelmäßig zum Reitunter-
richt brachte und mit mir auf die Turniere 
fuhr, Oma, in dem sie an solchen Wochen-
enden das damals hier vorhandene Vieh 
allein versorgte“, erzählt Anke Möller. Be-

reits mit zwanzig absolvierte sie die erste 
Trainer-Prüfung (Trainer C), ein Jahr da-
rauf die Zweite (Trainer B), außerdem ist 
sie Berittführerin und ist als Prüferin im 
Breitensport tätig – um nur die wichtigsten 
Punkte zu nennen. Lediglich die Ausbil-
dung in der Pferdewirtschaft hat sie nicht. 
Auch da hatten Opa und Oma, die übri-
gens auch auf dem Hof leben, ein Wört-
chen mitgeredet und die Enkelin von der 
Banklehre überzeugt.
Regelmäßige Fortbildungslehrgänge und 
Unterricht bei namhaften Trainern wie  
Michael Rohrmann (Reiter/Ausbilder bis 
S in Dressur + Springen, Bewegungstrai-
ner EM), Hendrik Falk (ehem. Obersattel-
meister im Landgestüt Neustadt-Dosse), 
Angelika Frömming (Xenophon-Ausbil-
derin, langjährige Leiterin der Richteraus-
bildung in Warendorf, int. Richterin etc.) 
ermöglichen es ihr, ihren Kunden quali� -
zierten Beritt und vor allem eine grundsoli-
de Ausbildung anzubieten. Darüber hinaus 
hat sie die Ausbildung zur Pferdephysiothe-
rapeutin beim DIPO („Deutsches Institut 
für Pferdeosteopathie“, Dülmen) erfolg-
reich abgeschlossen. Daher legt sie bei der 
Ausbildung ihrer Pferde besonderen Wert 
auf die Berücksichtigung der funktio-
nalen Anatomie und die biomechanischen 
Grundsätze. „Mein Ziel ist es, dass die Be-
sitzer zu Hause Ihre Pferde nachreiten kön-
nen und tagtäglich Freude an ihrem Pferd 
haben“, meint sie. Deshalb gehört in ihr 
Ausbildungsprogramm neben der dressur-

mäßigen Schulung auch das Geländerei-
ten und Gelassenheitstraining. „Wichtig 
ist mir, dass die Pferde nicht nur unter ih-
rem Reiter, sondern mit ihrem Reiter zu-
sammen arbeiten. Deshalb reduziere ich 
bei Beritt-Pferden gerne einmal den Beritt 
und erteile lieber dem Besitzer Unterricht 
auf seinem Pferd.“ Anke Möllers überaus 
sympathisches Credo bei der Ausbildung 
der Tiere: „Ein Pferd muss die geistige und 
körperliche Reife haben, um das, was von 
ihm verlangt wird, zu verstehen und um-
zusetzen.“
Anke Möller hat neben den Angeboten 
Aus- und Weiterbildung für Pferd und Rei-
ter auch schon mal das eine oder andere 
Pferd auf Kommission auf dem Hof – ein 
volles Programm, stellt Stallge� üster dazu 
fest. „Ja, es wird teilweise schwierig, wenn 
man das Hobby zum Beruf macht, gesteht 
die 39jährige ein. Aber die Freude an der 
Arbeit mit jedem einzelnen Pferd, zu er-
leben wie sie reifen, immer besser werden 
und motiviert mitarbeiten, das ist mein 
täglicher Antrieb und mein Lebenselixier.“
Wir wünschen Anke Möller auch weiter-
hin Spaß am Reiten, Freude an der Arbeit 
mit den Pferden und viel Erfolg für die Zu-
kunft mit Ihrer kleinen aber feinen Reitan-
lage.

Kontakt: 
www.reitanlage-moeller.de
Eschenauer Str. 22, 65614 Beselich 
Tel. 0174-9713067



Extreme Hitze auf dem Vereinsgelände in Ruppertsburg –Nina-Sophie Ernst und Alexander Ernst Bezirks-
meister – Claudia Rassmann Beste ihrer Dressurklasse

Ende August fand das traditionelle Reit-
turnier mit Bezirksmeisterschaften in Lau-
bach statt und das Wetter in Ruppertsburg 
zeigte sich von seiner wärmsten Seite. An 
allen Turniertagen hatte das Team des 
Reit- und Fahrvereins Laubach rund um 
seinen Vorsitzenden Christian Lind mit 
extremer Hitze zu kämpfen, die Pferden, 
Reitern und dem Helferteam viel abver-
langte. Mit zusätzlicher Wasserversorgung 
und einem Abspritzplatz für die Pferde, 
versuchte man den Vierbeinern Abkühlung 
zu verscha�en. Die Reiterinnen und Rei-
ter bevorzugten zudem schattige Plätze in 
den Pausen. Für großen Schreck sorgte die 
12-jährige Stute Ladykracher von Eric Bräu 
(RFV Gleiberger Land). Das Pferd stürzte 
im Parcours wegen eines Kreislaufkollapses 
und musste tierärztlich behandelt werden. 
Der Schimmel konnte dann aber nach ei-
niger Zeit der Behandlung im Schritt den 
Parcours verlassen.Bei den Bezirksmei-
sterschaften im Springen stand der Name 
„Ernst“ gleich mehrfach im Mittelpunkt. 

22

Reitturnier Laubach mit Bezirksmeisterschaften

Sowohl Alexander Ernst (RSC Rutters-
hausen, mit Alonso), als auch seine Tochter 
Nina-Sophie Ernst (ebenfalls RSC Rutters-
hausen, mit Akropolis) konnten sich über 
den Titel freuen. In der Leistungsklasse 
0 erzielte Lena Spamer (RC Jagdschloss 
Zwiefalten) sowohl in der Dressur, als auch 
im Springen die besten Ergebnisse und 
konnte sich gleich zweifach über einen Be-
zirksmeisterschaftstitel freuen.
In der Dressur (LK 2/3) dominierte Clau-
dia Rassmann vom RFV Gedern das große 
Viereck. Mit ihrem Pferd Sirius gewann sie 
beide Prüfungen zur Bezirksmeisterschaft 
mit Abstand zur Konkurrenz. Zudem wur-
de sie auf ihrem Wallach Sir John jeweils 
Zweite. Die Pohlheimerin Ann-Kathrin 
Sames konnte sich mit ihrem neuen Pferd 
Wayataan über den zweiten Platz in der 
Gesamtwertung freuen. Bei der Dressur-
prüfung für Mannschaften in Klasse A* 
siegte das Team aus Grünberg, gefolgt vom 
Gastgeberteam. Der dritte Platz ging an 
die Gruppe aus Lich. Spannend wurde es 

auch noch einmal bei den Prüfungen der 
Mittelhessen-Tour. Beim Turnier vor dem 
großen Finale in Grünberg, setzte sich in 
der Kleinen-Tour Joy Pitschmann (RSG 
Kastanienhof Eifa) an die Spitze. Kerstin 
Michel (RFV Vogelsberg) siegte in der 
Mittleren-Tour, während Annika Koch 
(RFV Oberweimar) an erster Stelle der 
Großen-Tour landete. An allen Tagen war 
es für Parcoursbauer �orsten Aab eine 
besondere Herausforderung, den Parcours 
den Wetterverhältnissen mit extremer Hit-
ze oder kurzzeitigen Regengüssen, anzu-
passen. 

Zum Ende des Turniers wurden die neu-
en Bezirksmeister mit dem obligatorischen 
Bad geehrt und auch Richter Walz blieb 
nicht vom Wasser verschont. Springreiter 
Bernd Hofmann würdigte noch einmal 
den scheidenden Turnierrichter Ernst-
Heinrich Walz, der wie wir bereits berich-
teten, in diesem Jahr aus seinem Richter-
dienst ausscheidet.
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„Stallgeflüster“ / Tanja Radermacher

Zeigte schöne Runden im Parcours: Victoria Sander (RSC Ruttershausen) mit Guess 5.Erfolgreich im Parcours unterwegs: Christine Gjerstad (RV Wäldershausen) belegte mit 
C‘est La Vie im M*-Springen den ersten Platz ihrer Abteilung

Ann-Kathrin Sames (RV am Pohlheimer Wald) mit Wayataan. Siegerehrung der Mittleren-Mittelhessen-Tour mit Organisator Mark-Alexander Sauer (l.) und Frank Heinemann.
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Ergebnisse und Meister des Bezirksreiterbundes Oberhessen Mitte:

Springen LK2/3: 
1. Alexander Ernst (RSC Ruttershausen) mit Alonso
2. Andrea Kopp (RFV Reiskirchen) mit Quandro
3. Bernd Hofmann (RFV Ortenberg) mit Golden Black

Springen LK 4:
1. Martin Baumann (RFV Laubach) mit Castella
2. Vanessa-Katharina Fend (RFV Ortenberg) mit Cassinio
3. Marcel Schmidt (RFV Nidda) mit Chico

Springen LK 5:
1. Nina-Sophie Ernst (RSC Ruttershausen) mit Akropolis
2. Tim Tiller (RFV Lich) mit Valandina
3. Jennifer Schlicht (RSC Ruttershausen) mit Angelou

Springen LK 6:
1. Lea-Marie Fräser (RFV Laubach) mit Graf
2. Finia Friebertshäuser (RFV Hungen) mit Cabardina
3. Jule Paul (RFV Laubach) mit Love Affair

Springen LK 0:
1. Lena Spamer (RC Jagdschloss Zwiefalten) mit Jazz Queen
2. Nele Michaelis (RFV Holzheim Grüningen) mit Nemo
3. Auguste zu Stolberg (RFV Ortenberg) mit Bon Voyage

Dressur LK 2/3:
1. Claudia Rassmann (RFV Gedern) mit Sirius
2. Ann-Kathrin Sames (RV am Pohlheimer Wald) mit Wayataan
3. Katharina Eschborn (RFV Gedern) mit Delta Queen

Dressur LK 4:
1. Julia Kistner (RFV Reiskirchen) mit Dutchman
2. Luisa Kaiser (RSG Krötenburg Nidda) mit Paulinchen
3. Dr. Carina Hess (RFV Reiskirchen) mit Baumann‘s Linus

Dressur LK 5:
1. Hannah Lind (RC Jagdschloss Zwiefalten) mit Freaky Like Me
2. Jill Carlé (RFV Lich) mit Flash Dance
3. Kirsten Jochim (RFV Grünberg) mit Hacanja

Dressur LK 6:
1. Helen Monkowski (RFV Holzheim-Grüningen) mit Valderano
2. Jasmina Hasse (RSG Krötenburg Nidda) mit Maharadscha
3. Lea-Marie Mäser (RFV Laubach) mit Graf

Dressur LK 0:
1. Lena Spamer (RC Jagdschloss Zwiefalten) mit Jazz Queen
2. Janina Erik (RSG Krötenburg Nidda) mit Ronaldo
3. Merle Gerdewitz (RFV Grünberg) mit Rikita

Bei den Prüfungen waren die Temperaturen eine besondere Herausforderung für Pferd und Reiter.

Claudia Rassmann aus Gedern konnte sich über den 
Dressurtitel in der LK 2/3 freuen und bedankte sich bei den 
Zuschauern mit einer schönen Ehrenrunde.

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.

Werbung



Turnierfi nale mit Starkregen und Gewittergüssen- Alexander Kisselbach siegt in der Großen-Mittelhessen-
Tour

Zweigeteilt, so könnte man das Wetter an die-
sem Turnierwochenende in Grünberg bezeich-
nen. Während am Samstag sommerliche Tem-
peraturen mit viel Sonnenschein herrschten, 
die die Siegerehrung der Mittelhessen-Tour in 
freundliches Licht tauchten, gab es am Sonn-
tag den Wetterumschwung, der dafür sorgte, 
dass Kälte und Starkregen den Teilnehmern 
zu scha� en machte. Ohne die richtigen Stollen 
wurde am Sonntag der Parcours auf dem Gras-
platz an der Au eher zu einer Rutschpartie für 
Reiter und Pferde. Das ungemütliche Wetter 
war dann wohl auch dafür verantwortlich, dass 
am Nachmittag im M**-Springen mit Stechen 
nur noch 15 Starter den Parcours absolvierten. 
Nach einem Stechen mit drei Startern konnte 
hier Carsten Jäger (RFV Reiskirchen) mit Lady 
Luna die Prüfung für sich entscheiden. Das 
Paar überzeugte bei Starkregen mit einem sti-

Reitturnier des Reit- und Fahrvereins Grünberg mit 
OHM-Cup und Finale der Mittelhessen-Tour

listisch einwandfreien Ritt mit der schnellsten 
Zeit.
Beim Finale der Großen Mittelhessen-Tour 
wurde es zum Abschluss noch einmal richtig 
spannend. Alexander Kisselbach (RV am Pohl-
heimer Wald) hatte hier schließlich mit seiner 
Stute Wild Emotion die Nase vorn. Auf Platz 
Zwei landete Anika Koch (RFV Oberweimar), 
vor Nico Knöß (RFV Laubach). Bei der Mitt-
leren-Tour setzte sich Isabel Hartmann (RFV 
Altenburg) an die Spitze. Ihr folgten auf Platz 
Zwei Anika Reinhardt (RFV Landenhausen) 
und auf dem dritten Platz Marvin Sohn (RSC 
Ruttershausen). Verdiente Siegerin der Kleinen-
Mittelhessen-Tour wurde Joy Pitschmann (RV 
Kastanienhof Eifa), die im Laufe der Tour be-
reits mehrfach auf dem Siegertreppchen gestan-
den hatte. Ihr folgte Nina-Sophie Ernst (RSC 
Ruttershausen) auf dem zweiten und Jasmin 

Lauer (RFV Kirtorf) auf dem dritten Platz. Bei 
der feierlichen Siegerehrung überreichte Orga-
nisator Mark-Alexander Sauer die Preise an alle 
Sieger und Platzierten und bedankte sich auch 
bei allen Sponsoren und Förderern der Tour, 
die in diesem Jahr in die zweite Runde ging.

Auch das Finale des Oberhessen-Mitte-Mann-
schafts-Cups fand in Grünberg statt. Hier 
siegte in der Dressur das Team PSC Luisenhof 
Buseck, vor dem Team des RFV Lich. Auf dem 
dritten Platz landete das Team des RFV Grün-
berg. Die Siegerehrung übernahm der Zweite 
Vorsitzende des Bezirksreiterbundes Oberhes-
sen-Mitte, Christian Dahl. Im Springen konnte 
er die Mannschaft des RSC Ruttershausen als 
Siegermannschaft auszeichnen. Ihr folgte auf 
Platz Zwei das Team des RFV Lich, vor der 
Mannschaft des RFV Laubach. 

„Stallgefl üster“ / Tanja Radermacher

Alexander Kisselbach (RV am Pohlheimer Wald) konnte sich über die Siegerschleife 
beim Finale der Großen Mittelhessen-Tour freuen. 

Siegte bei schwierigen Bedingungen am Sonntag im M**-Springen: Carsten Jäger 
(RFV Reiskirchen) und Lady la Luna. 

Franziska Keth (RSG Hafl ingerhof Usingen) mit ihrem Amani konnte auch bei 
Starkregen bei der Siegerehrung noch lächeln. Das Paar siegte in der M**-
Dressurprüfung. Das Siegerteam des OHM-Cups Dressur kam vom PSC Luisenhof Buseck.
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Ihr Bedachungsfachhandel in Giessen :

w w w . d a c h – c a r l e . d e
info @ dach-carle.de

M Ö L L E R T H E O B A L D J U N G Z E N G E R
R E C H TS ANW Ä LTE NO TAR E W IR TS C H AFTS P R Ü FE R S TE U E R B E R ATE R

Lahnstr. 1 - 3 5 3 9 8 Giessen
Tel.: 0 6 4 1 – 9 8 2 9 2 0 - Fax : 0 6 4 1 – 9 8 2 9 2 8 6

giessen@ mtj z.de - www.mtj z.de

P rof. D r. H ubert J ung
W irtschaftsprüfer und S teuerberater
D iplom Ö konom

K arl A. Z enger
R echtsanwalt und Notar
Fachanwalt für B aurecht
Fachanwalt für B ankrecht

D r. W olfgang Theobald
R echtsanwalt und Notar
Fachanwalt für S teuerrecht

D r. H enrik Lehfeldt
R echtsanwalt und Notar
Fachanwalt für S teuerrecht
Fachanwalt für B ankrecht

D r. O liv er Lorenz
R echtsanwalt und Notar
Fachanwalt für H andelsrecht

D r. B ettina Grünwald
R echtsanwältin

K arl-O tto Linz
R echtsanwalt, Notar a.D .
Fachanwalt für S teuerrecht

Frank H asselberg
S teuerberater
D iplom-B etriebswirt ( FH )

Andreas Giersbach
R echtsanwalt und S teuerberater
Fachanwalt für S teuerrecht

E zia Gigliotti
R echtsanwältin und M ediatorin
Fachanwältin für Familienrecht

D r. H ans-J ö rg Laudenbach
R echtsanwalt
Insolv enzv erwalter

Ax el O elj eschläger
S teuerberater
D iplom K aufmann

D iethelm R itsch
R echtsanwalt
Fachanwalt für S trafrecht
Fachanwalt für Arbeitsrecht

D r. Frank Laux
R echtsanwalt
Fachanwalt für B aurecht
Fachanwalt für Versicherungsrecht

M arko S cherer
W irtschaftsprüfer und S teuerberater
D ipl.-B etriebswirt ( FH )

S abrina R okuss
R echtsanwältin
Fachanwältin für S teuerrecht
W irtschaftsmediatorin

P eter M ichael M ö ller
R echtsanwalt
Fachanwalt für M edizinrecht
Fachanwalt für Versicherungsrecht

Werbung

Finale Mittelhessen-Tour:

Große Mittelhessen-Tour:
1. Alexander Kisselbach (RV am Pohlheimer Wald); 442,5 Punkte
2. Anika Koch (RFV Oberweimar); 412 Punkte
3. Nico Knöß (RFV Laubach); 385 Punkte

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

Die Siegerehrung der Mittelhessen Tour wurde 
zu einem echten Event mit vielen strahlenden Gesichtern.

Mittlere-Mittelhessen-Tour:
1. Isabel Hartmann (RFV Altenburg); 480 Punkte
2. Anika Reinhardt (RFV Landenhausen); 436 Punkte
3. Marvin Sohn (RSC Ruttershausen); 417,5 Punkte

Kleine-Mittelhessen-Tour:
1. Joy Pitschmann (RV Kastanienhof Eifa); 495 Punkte
2. Nina-Sophie Ernst (RSC Ruttershausen); 490 Punkte
3. Jasmin Lauer (RFV Kirtorf); 367 Punkte



Die LKW mit der markanten Aufschrift des 
Familienunternehmens Heinemann sind 
schon von weitem zu erkennen. Vor zwei 
Jahren hat die Firma ihren Sitz von Laubach-
Wetterfeld nach Grünberg ins Gewerbe-
gebiet Eiserne Hand 17 verlegt. Bereits seit 
1992 gibt es den Betrieb, der sich auf die 
Entsorgung und den Transport von Gefahr-
sto� en spezialisiert und sich mit der Zeit im-
mer weiter vergrößert hat. Knapp 20 eigene 
Mitarbeiter hat Heinemann derzeit, hinzu 
kommen noch einige Subunternehmen. Der 
Fuhrpark des Unternehmens besteht aus fünf 
Kranfahrzeugen, einem Containerzug und 
einem Teleskopstabler.
Vor allem im Bereich der Asbestsanierung 
ist das Unternehmen in Hessen und den an-
grenzenden Bundesländern tätig. Geschäfts-
führer Frank Heinemann erklärt, dass die 
Firma unter anderem die Demontage und 
Entsorgung von Eternitdächern und –fassa-
den übernimmt. Bei der Arbeit mit solchen 
Gefahrsto� en bedarf es spezieller Geneh-
migungen für den Transport und die Ent-
sorgung nach den Technischen Regeln für 

Schon lange unterstützt die Firma Heinemann den Reitsport in Hessen. Frank 
Heinemann (2.v.r.) mit Sponsorenvertretern der Mittelhessen-Tour.

„Stallgefl üster“ / Tanja Radermacher
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„Stallgefl üster“ / Tanja Radermacher

Die Sponsoren der Mittelhessen-Tour: Heinemann 
Asbestentsorgung in Grünberg – Familienbetrieb 
mit viel Pferdeverstand

Gefahrsto� e (TRGS) 519. Hier bietet das 
Unternehmen seinen Kunden einen Kom-
plettservice mit Demontage, Transport und 
fachgerechter Entsorgung an.
Dabei sind die Technischen Regeln für 
Gefahrsto� e genauestens zu beachten. So 
muss beispielsweise jede Baustelle beim 
zuständigen Regierungspräsidium, beim 
Staatlichen Amt für Arbeitsschutz und Si-
cherheitstechnik und bei der zuständigen 
Bauberufsgenossenschaft angemeldet wer-
den. Zudem unterliegt jedes Bauvorhaben ei-
ner Gefährdungsbeurteilung mit Arbeitsplan 
und Betriebsanweisung. Auch die Bereitstel-
lung eines staatlich geprüften Aufsichtsfüh-
renden vor Ort ist unerlässlich.
„Was viele nicht wissen ist, dass seit dem 
01.10.2016 auch Styropor zum gefährlichen 
Abfall zählt“, so Albrecht Heinemann, der 
erläutert, dass die Firma schnelle und ko-
stengünstige Entsorgung sowohl für große 
als auch für kleine Objekte anbietet. Auch 
Flachdächer seien oft schadsto� belastet, bei-
spielsweise mit PAK, das ebenso wie Mine-

raldämmung als gefährlicher Abfall einge-
stuft werde.
Bereits seit Anfang an gehört die Firma zu 
den Sponsoren der Mittelhessen-Tour. Mit 
dem Pferdevirus ist der Großteil der Familie 
schon lange in� ziert. Albrecht Heinemann 
war von 2013 bis 2016 Vorsitzender des Be-
zirksreiterbundes Oberhessen-Mitte, ins-
gesamt 28 Jahre war er zudem im Vorstand 
des im Reit- und Fahrvereins Laubach aktiv. 
Auch seine Frau Jutta unterstützt den Lau-
bacher Verein und war beispielsweise 1988 
für den Wiederaufbau der Voltigiergruppe 
verantwortlich. Zwei der drei Söhne begei-
stern sich ebenfalls für den Reitsport. Frank 
Heinemann, der selbst bis zur Klasse S im 
Springsattel erfolgreich war, betreut derzeit 
das Springtraining beim Hessischen Vier-
kampfteam. Er selbst gewann als Jugendli-
cher zweimal die Hessische und einmal die 
Deutsche Vierkampfmeisterschaft und hält 
mit 6.442 bis heute den Punkterekord.
Vor allem von 1996 bis 1998 war er selbst 
im Hessischen Vierkampfteam erfolgreich 
unterwegs. Aus zeitlichen Gründen hat der 
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Die LKW der Firma sind in 
ganz Hessen bekannt.

Frank Heinemann ritt 7 Jahre im Hessischen D-Kader, hier beim Turnier in 
Frankfurt mit Alfa Feeling.
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Geschäftsführer sich aus dem Turniersport 
zurückgezogen. Ganz ohne den Turnier-
sport geht es aber doch nicht. Seine Frau 
Carina-Maren Heinemann ist ebenfalls im 
Springsattel erfolgreich und auf hessischen 
Turnieren unterwegs. Und auch die nächste 
Reitsportgeneration scheint schon gesichert. 
Seit Kurzem besitzen die Kinder Tom, drei 
Jahre, und Moritz, fünf Jahre, ein Pony na-
mens „Jolly.“
Frank Heinemann begeistert sich immer 
noch für den Vierkampf. Mit dem spezi-
ellen Lauftraining und dem anspruchsvollen 
Schwimmtraining erhielten die Kinder ein 
gutes Ausgleichstraining zum Reitsport. Die 
bessere Fitness verbessere dann auch das 
Reiten. „Außerdem fördert das Training im 
Vierkampfteam die Gemeinschaft.“ Viele 
Vierkampfteilnehmer unterstützten sich auch 
später noch gegenseitig im Turniersport. 
Frank Heinemann selbst war vor Jahren un-
ter anderem Mitglied im Springsportteam 
„Teamkollechen“. Von den sechs Reitern des 
damaligen Teams, das von der Gießener Fir-

ma Carlé unterstützt wurde, sind heute zwar 
nicht mehr alle aktive Turniersportler, doch 
regelmäßige Tre�en gibt es immer noch. 
„Wir sind weiter alle im Reitsport vernetzt“, 
so Heinemann. Auch durch Serien wie der 
Mittelhessen-Tour könne die Gemeinschaft 
der Reiterinnen und Reiter und damit auch 
der Sport gefördert werden.Frank Heinemann bei den DJM 2003 in Aachen mit der 

Stute Mona Lisa.
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 Im Hause Heinemann wird die 
Pferdesportbegeisterung weitergegeben; Tom (l.) 
und Moritz Heinemann mit ihrem Pony „Jolly“

Seit Beginn der Springsportserie Mittelhessen-Tour ist Mark-Alexander Sauer als 
Organisator der Tour dabei. Er ist nicht nur Ansprechpartner für Veranstalter, Melde-
stellen und Reiter, sondern steht auch immer im engen Kontakt mit den Sponsoren-
Firmen MTJZ, Carlé, Weimer, Walz und Heinemann und mit den Unterstützern Equi-
va in Gießen und Axel Abhau Sportpferde in Wäldershausen. Ziel ist es, die Tour für 
die Reiter attraktiv zu halten, um den Springsport in Mittelhessen zu fördern.

„Stallge�üster“: Herr Sauer, das zweite Tur-
nierjahr der Mittelhessen-Tour ist zu Ende. 
Wie hat sich die Tour entwickelt?
Mark Sauer: Wir haben natürlich aus un-
seren Erfahrungen in der ersten Turnier-
saison gelernt und im zweiten Jahr Verbes-
serungen vorgenommen und auch einiges 
weiter entwickelt. Angenommen wird die 
Tour sehr gut. Im letzten Jahr waren eini-
ge Reiterinnen und Reiter dabei, die nur 
einige Prüfungen der Tour geritten haben. 
Dies war wohl, weil noch nicht Jeder genau 
wusste, wie das Tourreglement funktio-
niert. In diesem Jahr hat sich abgezeichnet, 
dass bei den Turnieren ein fester Stamm an 
Teilnehmern besteht, die die Turniere ver-
folgen. Zusammengerechnet sind es circa 
150 Reiter, die an diesen drei Touren teil-
genommen haben. Darüber sind wir natür-
lich sehr erfreut.
„Stallge�üster“: Wie sieht es nächstes Jahr mit 
der Mittelhessen-Tour 2017 aus?

Mittelhessen-Tour: Interview mit Organisator 
Mark-Alexander Sauer

Mark Sauer: Es wird nächstes Jahr wei-
ter gehen. Ab nächstem Jahr werden wir 
auch noch weitere Partner dazu bekom-
men. Auch von Seiten der Veranstalter lie-
gen uns schon Bewerbungen für 2017 vor. 
Bei einem Partnertre�en im Oktober wer-
den wir die Veranstaltungsorte und die ge-
nauen Modalitäten besprechen. Wir haben 
ja auch in diesem Jahr wieder viel gelernt, 
so dass wir wieder Verbesserungen vorneh-
men können. So wollen wir auch noch ein-
mal über den Modus und die Prüfungsaus-
wahl sprechen, um die Prüfungen für die 
Teilnehmer noch attraktiver zu gestalten.

„Stallge�üster“: Wegen des Herpes-Virus 
wurde das Turnier in Waldgirmes abgesagt. 
Was sagen sie hierzu?  
Mark Sauer: Die Herpes –Fälle waren für 
alle sehr schlimm, vor allem für den Stall 
in Beselich, der heftige Verluste zu bekla-
gen hatte. Das ist schon ein Punkt, wo-

rüber von Teilnehmerseite und von Ver-
anstalterseite nachgedacht werden muss. 
Einige Veranstalter hatten sich dann ent-
schieden, ihre Veranstaltungen abzusagen, 
unter anderem auch der RFV Waldgirmes, 
der für die Mittelhessen-Tour eingeplant 
war. Dies geschah aus Sorge und zum 
Schutz aller Pferde. Hinter dieser Entschei-
dung stehen wir voll und ganz. 

Eine solche Veranstaltung eher frühzei-
tig abzusagen, ist da auch aus organisato-
rischer und �nanzieller Sicht für den Ver-
ein eine vernünftige Entscheidung. Wir 
von der Tour haben Waldgirmes aus un-
serer Wertung ersatzlos gestrichen, so dass 
sich keine Nachteile für die Teilnehmer 
ergaben. Für das nächste Jahr steht Wald-
girmes aber bereits wieder auf der Liste der 
potentiellen Turnierveranstalter.
„Stallge�üster“: Herr Sauer, vielen Dank für 
das Gespräch.

„Stallgeflüster“ / Tanja Radermacher
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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 in Herbst und Winter: 

Magendasseln, Husten und Atembeschwerden 
Wir bieten: 

¥ Entwurmung im Herbst speziell gegen Magendasseln 
¥ Fundierte Diagnostik bei Husten und Atembeschwerden mittels: 

Blutgasanalyse, Allergietest, Bronchoskopie und LungenspŸlprobe 
¥ Erstellung eines individuellen Therapiekonzepts 

Wenn die KŠlte in die Knochen kriecht 
¥ Diagnostik und ganzheitliche Therapie bei Knochen-, Muskel- und 

Gelenkbeschwerden 
¥ professionelle Physiotherapie 

Haben Sie Fragen?  
Wir beraten Sie individuell! 

 

 

 
 

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

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

REPARATUR ALLER ANHÄNGERMARKEN



Reiten ist Harmonie zwischen Mensch und Pferd – so sieht die FN diesen Sport. Seit Jahrhunderten be-
schäftigen sich Reitlehren mit diesem Thema. Im Vordergrund steht dabei vielfach die Kenntnis um die 
Anatomie des Pferdes. Doch Harmonie zwischen Mensch und Pferd heißt, dass es dabei auch um die 
anatomischen Möglichkeiten des Menschen gehen muss – schließlich ist der ja aktiv und maßgeblich an 
der gemeinsamen Bewegung beteiligt. 

Gymnastik, speziell für Reiter, mit dieser Ma-
terie befasst sich der Sportmediziner Eckhart 
Meyners in diversen Büchern, DVDs und 
Vorträgen. Um diese spezielle  Gymnastik 
bzw. Arbeit an der Beweglichkeit des Reiters 
einmal näher in Augenschein zu nehmen, 
nutzte Stallge�üster die Gelegenheit als Mar-
tin Volesky zu einem Seminar auf dem Ro-
senhof in Weilmünster zu Gast war. Volesky 
ist einer der ersten, die eine Zusatzausbildung 
in Warendorf bei Eckhart Meyners absolviert 
haben, lebt und arbeitet im bayerischen Hof, 
wenn er nicht für Lehrgänge in Österreich, 
der Schweiz oder in Deutschland unterwegs 
ist. Als wir auf der kleinen, schmucken An-
lage eintre�en, ist das Training bereits in 
vollem Gang. Jörg Ess ist mit seinem Pferd 
schon in der Halle unterwegs. Gerade und 
aufrecht sitzt er im Sattel. Volesky lässt ihn 
zunächst im Schritt, dann im Trab auf dem 
Zirkel gehen und beobachtet Reiter und 
Pferd genau. Dann ist es gut. Ess darf abstei-
gen und auf zunächst auf einem Stuhl Platz 
nehmen. Dort zeigt ihm der Trainer, der u.a. 
über zwei Pferdewirtschaftsmeister-Titel ver-
fügt, Lockerungsübungen für den Hals- und 
Schulterbereich. Danach geht’s auf die Matte 
– auch hier Übungen für Schulter und Hals. 
Direkt danach steigt Ess wieder aufs Pferd. 
Und selbst wir von Stallge�üster können die 
Veränderung beobachten – nicht nur beim 
Reiter, sondern auch beim Pferd. Die Bewe-
gung des Tieres scheint durch den gesamten 
Körper des Reiters hindurch zu federn, es be-
wegt sich entspannter und deutlich lockerer. 
„Viele von uns haben ein falsches Bild im 
Kopf“, kommentiert Volesky die Verände-
rung. „Gelehrt wird, dass der Reiter gerade 
und ruhig auf dem Pferd sitzen soll. Wenn 
der Mensch nur dieses Bild im Kopf hat, 
führt das häu�g dazu, dass er sich anspannt, 
um gerade und ruhig zu sitzen. Aber, wenn 
wir uns an- bzw. verspannen, können wir uns 
nicht mehr im Rhythmus mit dem Tier be-
wegen und bremsen unter Umständen die 
Bewegung unseres Pferdes aus. Ein lockerer, 
entspannter und beweglicher Körper ist – 
auch ohne Anspannung – die beste Voraus-
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setzung dafür, dass man ganz von selbst gera-
de sitzt, die Schultern fallen lassen kann und 
in der Bewegung mitschwingt.“ 
Viele Menschen, so Volesky, verlieren im 
Lauf ihres Lebens die natürliche Beweglich-
keit. Das liegt zum Einen daran, wie wir le-
ben z.B. vieles sitzen etc., zum Anderen aber 
auch daran, dass wir dazu neigen, stereo-
type Bewegungen auszuführen. „Das ist ein 
schleichender Prozess“, erklärt uns der Be-
wegungstrainer. „So habe ich beispielsweise 
einmal mit einer Reiterin an deren Halswir-
belsäule gearbeitet. Einige Tage später kam 
dann ein ganz begeisterter Anruf der Dame: 
Sie teilte mir mit, dass sie im Auto jetzt auch 
plötzlich den Schulterblick wieder kann. 
Ohne sich dessen bewusst zu sein, hatte sie, 
als das nicht mehr so leicht ging, sich auf die 
Spiegel verlassen und immer mehr auf den 
berühmten Blick über die Schulter verzich-
tet. Damit hat sie natürlich auch einen Teil 
ihrer natürlichen Beweglichkeit aufgegeben. 
Leider beobachtet man das heute auch be-
reits bei Kindern. Sie spielen nicht mehr so 
vielfältig wie früher und nutzen nicht ihre 
volle Beweglichkeit, die in unterschied-
lichsten Situationen erlernt wird.“
Vor allem beim Reiten, so Volesky, führe 
dies zu Problemen. „Reiten ist ein komple-
xer Sport, bei dem zwei Lebewesen mit un-
terschiedlicher Tagesform zusammen tre�en. 
Zwei Tennisspieler beispielsweise können 
sich absprechen. Aber beim Reiten �ndet 
eine permanente Interaktion zwischen Reiter 
und Pferd statt. Das Pferd gibt dem Reiter 
Impulse und umgekehrt. So wirkt z.B. jede 
Emotion, die wir emp�nden, auf unseren 
Körper und stimuliert die Muskulatur. D.h. 
unsere Muskulatur reagiert minimal auf un-
sere Gedanken und gibt dem Partner Pferd 
damit feine Impulse. Das führt – wenn wir 
uns dessen bewusst sind – natürlich zu ei-
ner  feineren, e�ektiveren Hilfengebung. 
Es kann bei einem verspannten, nicht voll 
beweglichen Körper aber auch durchaus 
kontraproduktiv wirken.“ Als wesentliche 
Aufgabe, vor allem bei Reitern, sieht es der 
Pferdewirtschaftsmeister dem Menschen ins 

„Stallgeflüster“ / Elke Stamm

Bewusstsein zu rufen, dass er Verantwortung 
gegenüber seinem Körper übernimmt und 
damit seinem Pferd entgegen kommt und 
ihm die Arbeit erleichtert. „Bewegungstrai-
ning ist praktizierter Tierschutz“, so sein Cre-
do als wir uns für das Gespräch bedanken. 
Das nächste Seminar mit Martin Volesky ist 
auf dem Rosenhof in Weilmünster bereits ge-
plant. Es �ndet am  Samstag und Sonntag, 
15. und 16. Juli 2017 statt.



Isabelle Dülffer wurde zweifache Nordhessenmeisterin und Volker Tassius ist Meister 2016

Bei den diesjährigen Verbandsmeister-
schaften Kurhessen-Waldeck in Korbach 
wurden auch traditionell wieder die Ver-
bandsmeister in der Dressur ermittelt und 
auch die Sieger der verschiedenen Young-
ster-Championate wurden feierlich im 
Rahmen des dreitägigen Reitturniers beim 
Reit- und Fahrverein Korbach und Umge-
bung e.V. geehrt. Die talentierte Dressur-
reiterin Isabelle Dül�er vom RFV Ober-
kaufungen hatte gleich doppelten Grund 
zur Freude. Sie wurde als einzigste Mei-
sterschaftsteilnehmerin gleich zweimal mit 
dem begehrten Titel „Nordhessenmeisterin 
2016“ in der Dressur mit Schärpe, Medail-
le und Blumenstrauß ausgezeichnet. Mit 
diesen großartigen Erfolgen wurden der 
Trainings�eiß und die Zielstrebigkeit von 
Isabelle Dül�er belohnt, die immer wie-
der mit tollen Erfolgen von Reitturnieren 
zurückkehrt. In der Kategorie „Dressur 
Junioren“ hatte Isabelle Dül�er ihr Pa-
radepferd Finale gesattelt und holte sich 
durch herausragende Leistungen in den 
verschiedenen Quali�kationsprüfungen 
den Meistersieg. In der Kategorie „Dressur 
Ponyreiter“ holte sie sich dann mit ihrem 
Pony Darlington D den Verbandsmeister-
titel 2016. In beiden Kategorien erzielte die 
junge Erfolgsreiterin Cindy Shakira Stück-
rath den Vizemeistertitel. Cindy Shakira 
Stückrath vom Kurhessischen Reit- und 
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Nordhessenmeister 2016 und Youngster-
Championatssieger im Dressurreiten stehen fest

Fahrverein Kassel erzielte ebenfalls tol-
le Leistungen in den Quali�kationsprü-
fungen und wurde bei den Ponyreitern 
mit ihrem Hengst Harry Potter B und bei 
den Junioren mit ihrem Paradepferd Ry-
jou als Vizeverbandsmeisterin Kurhessen-
Waldeck 2016 geehrt. Auch Cindy Shaki-
ra Stückrath kann mit beiden Pferden auf 
zahlreiche Siege und Platzierungen verwei-
sen und absolviert ein hartes regelmäßiges 
Dressurtraining. Anne-Maryl Hendriks 
vom RFV Beiserhaus erzielte in der Kate-
gorie „Dressur Junioren“ mit ihrem Pferd 
Centavo den dritten Rang in der Meister-
schaftswertung. Bei  den Ponyreitern in der 
Dressur ging der dritte Rang in der Mei-
sterschaftswertung an Alina Henkel vom 
RFV Rauschenberg mit Carlnjo, die in den 
Quali�kationsprüfungen ebenfalls gut ab-
geschnitten hat. In der Kategorie „Dressur 
Reiter“ holte sich der bekannte Dressur-
reiter Volker Tassius vom RFV Vöhl mit 

seinem Pferd Rossignold den verdienten 
Verbandsmeistertitel. Vizeverbandsmeiste-
rin in dieser Kategorie wurde Dr. Maren 
Schwickardi-Jerrentrup, die ihr Meister-
schaftspferd Royal Rashida K vorstellte 
und den RFV Ohmtal gut repräsentierte. 
Der dritte Rang in dieser Meisterschaft- 
Dressurwertung ging an Kirsten Geil-
hof vom RFV Ebsdorfergrund, die schö-
ne Dressurvorführungen mit ihrem Pferd 
Rubin ś Little Boy zeigte. Sechs verschie-
dene Youngster-Championate wurden an 
drei Tagen beim Verbandsturnier ausgetra-
gen und viele harmonische und tolle Dres-
survorführungen wurden den Zuschauern ©

 F
ot

o
s:

 U
d

o 
B

au
ch

 

Udo Bauch

dabei präsentiert. Hochkarätige und talen-
tierte Spring- und Dressurpferde wurden 
bei diesen Championaten vorgeführt. Im 
Championat der 4- und 5. jährigen Dres-
surpferde siegte Antonia Wollrath vom 
RFV Guxhagen-Dörnhagen mit ihrem 
Pferd Schimanski. Silber ging an Elena 
Gronewold-Pfannschmidt vom RFV Pfer-
dezentrum Edersee mit Sternkönig. Der 
dritte Rang holte sich in diesem Champi-
onat Philipp Pavel vom RFV Fürstenwald 
mit Felipino. Im Championat für 6- und 
7. jährige Dressurpferde holte sich dann 
Elena Gronewold-Pfannschmidt mit ihrem 
Pferd Don Frederike den verdienten Sieg. 
Lisa-Maria Draude vom RFV Schwalmp-
forte präsentierte ihr Pferd Samson S und 
erzielte den 2. Rang. Rang drei ging an 
Alexandra Kinne vom RFV Fürstenwald 
mit Fidget Phil. Im Reitpferdechampio-
nat der 3- und 4. jährigen Pferde holte sich 
Anika Singh-Weber vom RFV Eschwege 
mit Ronja den Sieg. Ellena Gronewold-
Pfannschmidt erzielte in diesem Champi-
onat den 2. Platz mit Fürst Sandro. Philipp 
Pavel erzielte mit Felipino mit der gleichen 
Wertnote wie Elena Gronewold-Pfann-
schmidt auch den 2. Platz. Im Champio-
nat für 4. jährige Springpferde siegte Kalin 
Nedeltchev vom LRFV Diemelsee mit sei-
nem Pferd Cardo B. Mit seinem Pferd Gre-
co erzielte er in dieser Wertung auch den 2. 
Platz und Carolin Tassius-Diederich vom 
RFV Vöhl holte sich mit Carlsson vom 
Dach die Bronzeschleife. Im Championat 
für 5. jährige Springpferde holte sich er-
neut Kalin Nedeltchev  diesmal mit Catch 
me den Sieg. Silber ging an Kai Schram-
mel vom RFV Borken mit Portugal. Kalin 
Nedeltchev erzielte hier mit Cesna B den 
dritten Rang. Im Championat für 6- und 
7. jährige Springpferde ging der Sieg an 
Anke Höhmann vom RV Gut Waitzrodt, 
die ihr Pferd Contaro bestens vorstellte. 
Kai Schrammel präsentierte Tornado und 
erzielte in dieser Wertung den 2. Platz, 
gefolgt von Lucas Silber (RFV Oberkau-
fungen) mit Conchita K. Auch einige Rei-
ter aus Osthessen und dem Kreisreiterbund 
Fulda beteiligten sich in verschiedenen 
Dressurprüfungen im Rahmen der Ver-
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bandsmeisterschaften Kurhessen-Waldeck 
und konnten Siege und gute Platzierungen 
erreichen. So siegte Hannah Scha�  er vom 
Reit- und Fahrverein Haunetal e.V. mit 
ihrem Pferd Desparo in einer Dressurprü-
fung der Klasse L* Trense. Damit verpasste 
die Fuldaer Dressurreiterin nur knapp ei-
nen Meisterschaftstitel und belegte in der 
Kategorie „Dressur Junioren“ den vierten 
Rang. Ihre Vereinsreiterkollegin Kim Zoe 
Müller  erzielte bei der Meisterschaftswer-
tung den fünften Rang, konnte sich jedoch 
in den einzelnen Wertungsprüfungen sehr 
gut platzieren. So erzielte Kim Zoe Mül-
ler in einer schweren Dressurprüfung der 
Klasse M** bei einem starken Teilnehmer-
feld mit ihrem Pferd Barnetta FH den 4. 
Platz. Mit ihrem Pferd Bödefeld erzielte 
die erfolgreiche Dressurreiterin aus Fulda 
dann in einer Dressurprüfung der Klasse 
L Kandare den 7. Platz und in einer Dres-
surprüfung der Klasse L den 8. Platz. Für 
alle Dressur- und Springreiter aus dem 

Kreisreiterbund Fulda war  die Telnahme 
bei den großen Verbandsmeisterschaften 
Kurhessen-Waldeck es ein besonderes Er-
lebnis. Der Wettergott hatte einigermaßen 
ein Einsehen an diesem Verbandsturnier 
und das � eißige Turnierteam vom Korba-
cher Reitverein versorgte  hervorragend die 
Pferde, Reiter und Besucher in bewährter 
Weise. Die Turnierleiter Stefanie Grebe, 
Janine Heinze und Cornelia Tent hat-
ten die Verbandsmeisterschaften wieder 
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hervorragend geplant und durchgeführt. 
Rund um die Reitanlage sah man viele zu-
friedene Gesichter, die hervorragend vom 
Reitverein mit seinen engagierten Helfern 
versorgt wurden.

Alle einzelnen Ergebnisse vom Verbands-
turnier Korbach sehen Sie hier: 
http://www.fnverlag.de/fn-erfolgsdaten/
veranstaltung/14534/Verbandsmeisterschaften-
Kurhessen-Waldeck-und-o� ene-Dressur--und-
Springpruefungen-Korbach
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Bei der hessischen Reitpferde-Auktion im Herbst 1990 galt er als 
schwieriges Pferd – im Oktober 1999 wurde er zum ‚Hessenpferd des 
Monats’ gewählt. Wir sprechen hier von Phoebus und seiner Besitzerin 
Elke Funk. 1999 – das ist lange her. Deshalb besuchte Stallgeflüster die 
international erfolgreiche hessische Reiterin, um zu sehen, wie es ihr 
heute geht. 

Dazu führt uns unser Weg in die idyllische 
Kleinstadt Runkel. Eingerahmt von Burg 
Runkel und Schloss Schadeck, durchzo-
gen von der Lahn, scheint in diesem Ort 
die Welt noch in Ordnung zu sein. Schon 
an der Haustür hören wir helle Kinder-
stimmen – Elke Funk leitet seit 2006 das 
Kinder- und Jugendhaus Funk und betreut 
traumatisierte Kinder. 

„Internationaler Dressursport und eine 
sozialpädagogische Ausbildung, wie passt 
das zusammen?“, fragen wir uns bzw. Elke 
Funk. „Das hängt mit meiner Geschichte 
und der des Hauses zusammen“, erklärt 
sie uns. Schon als sie klein war, leiteten die 
Eltern Gudrun und Ludwig Funk Kinder- 
und Jugendeinrichtungen. 1979 verwirkli-
chten sie sich den Traum von einer kleinen, 
sehr individuellen Einrichtung: Sie kauf-
ten das Haus in Runkel und betreuten hier 
Kinder und Jugendliche in kleinem, fami-
liären Rahmen. „Ich habe hier seit 1979 ge-
lebt“, erzählt Elke Funk, deren viele Aus-
bildungsquali�kationen uns in Erstaunen 
versetzen. So ist sie beispielsweise Erzie-
hern, Sozial- und Trauma-Pädagogin, Pfer-
dewirtschaftsmeisterin Reiten und hat die 
Zusatzquali�kationen ‚Reiten für Behin-
derte’ sowie ‚Heilpädagogisches Reiten’ des 
DK�R (Deutsches Kuratorium für thera-
peutisches Reiten), seit einem Monat darf 
sie sich Sport -Mental -Coach nennen.
Zum Reiten kam die heute 48jährige durch 
eine verständnisvolle Familie und deren 
Unterstützung: „Als ich klein war und ein 
Pferd sah, übte das eine absolute Faszina-
tion auf mich aus. Also mietete mein Va-
ter alle paar Wochen ein Pony und lief mit 
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Phoebus: Seine großen Erfolge 
erzielte er nicht nur im 
Grand Prix Sport

mir durch den Wald. So habe ich die ersten 
reiterlichen Grundkenntnisse bekommen. 
Denn unsere Familie war nicht so betucht, 
dass ich regelmäßig Reitstunden nehmen 
konnte.“

Aber Reitunterricht bekam Elke Funk 
dann schließlich doch. Ihre Oma hatte ihr 
bei ihrem Tod ein wenig Geld hinterlassen, 
mit der ausdrücklichen Verfügung dies für 
den Kauf eines Pferdes zu verwenden. So 
kam sie zu Sonja �eis, die hier ein reiter-
liches Talent entdeckte und förderte. 
Als sie dann 1990 Phoebus entdeckte, 
war das die große Liebe. Obwohl Marika 
Behnsen ihr bei der Auktion erklärt hatte, 
dass dieses Pferd nur auf dem Zirkel pro-
begeritten werden kann, weil er in dieser 
Bahn niemals ‚ganze Bahn’ geht und ger-
ne auch mal zum Steigen neigte – trotzdem 
war Phoebus das Herzenspferd.

„Vor allem das erste halbe Jahr war schwie-
rig mit ihm“, erzählt sie uns. „Aber dann 
stellte ich bald fest, dass Dinge, die ande-
re Pferde schwierig fanden, für ihn ganz 
leicht waren.“ Bereits mit sechs hatte sich 
Phoebus für das Bundeschampionat quali-
�ziert, mit acht gehörte er zu den Top Ten 
und war die Nummer vier in Hessen. „von 
da an standen auch mir viele Türen o�en, 
von denen ich noch nicht einmal zu träu-
men gewagt hätte“, berichtet Funk. „Bis 
Grand Prix hatte ich ausschließlich selbst 
ausgebildet –  ich durfte auf einmal bei den 
Besten Trainern der Welt Conrad Schuma-
cher reiten, der das Talent von Phoebus er-
kannte, bei Klaus Balkenhol, um nur zwei 
zu nennen. Nach einer heftigen Verlet-

zung, die sich Phoebus mit dreizehn Jah-
ren  zugezogen hatte, wurde mir allerdings 
klar, dass es beim Reiten für mich nicht 
um die Schleifen ging, sondern immer nur 
um mein Pferd.“ So startete sie als Phoe-
bus 14-jährig und wieder völlig genesen 
war auf keinen Turnieren, sondern genoss 
dieses wunderbare Pferd ganz ohne Tur-
niersport.
Als Elke Funk 2006 das Kinderhaus von 
ihren Eltern übernahm, ging Phoebus ‚in 
Rente’. Allerdings in eine Rente mit einer 
Aufgabe, die ihm 1990 niemand zugetraut 
hätte: Er wurde zum Partner für viele trau-
matisierte Kinder, hörte ihrer Lebensge-
schichte zu, wenn sie erzählten, ließ sich 
verwöhnen, die Kinder auf sich reiten und 
gab ihnen ein wenig von dem Ur-Vertrauen 
zurück, dass sie verloren hatten. Vielleicht 
waren dies seine größten Erfolge? Als Pho-
ebus im vergangenen Dezember im Alter 
von 29 Jahren starb, wollte Elke Funk au-
ßer den Pferden zu �erapie-Zwecken für 
die Kinder kein neues Pferd wieder für 
sich haben. Doch das Schicksal wollte es 
anders: Es gibt wieder ein Pferd aus dem 
‚großen Sport’ im Stall Funk. 
Dieses Mal haben wohl die Menschen das 
Tier gerettet – doch das dankt es ihnen. 
Das Kind, das in Phoebus’ letztem Lebens-
jahr, als er nicht mehr geritten wurde, bei 
ihm auf der Koppel saß, reitet inzwischen 
dieses Pferd. 
Da wünschen wir uns von Stallge�üster, 
dass möglichst viele Kinder, die ähnlich 
traurige Schicksale erlebt haben, wie die 
im Kinder- & Jugendhaus Funk, auch von 
möglichst vielen Menschen so viel Zuwen-
dung erfahren, wie von den Pferden.

© Foto: Archiv Elke Funk 
„Stallgeflüster“ / Elke Stamm
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Reiter sind in aller Regel ein tierliebes Völkchen. Deshalb erfül-
len sich viele  Pferdeliebhaber zusätzlich den großen Traum vom 
eigenen Hund. Das spaltet allerdings oft den Reiterhof oder den 
Turnierplatz in zwei Lager. Nämlich in Hundefreunde und Hun-
degegner. Gefühlt ist es tatsächlich so, dass sich inzwischen oft  
mehr Hunde als Pferde an einem Reitstall tummeln.

Für einen Hund ist es an einem Reitstall 
sehr spannend, denn es lockt immer eine 
Verführung. Da gibt es viele Artgenossen 
und bekannte Menschen zu begrüßen, es 
duftet immer nach allerlei Leckereien und 
an jeder Ecke wartet ein Abenteuer, eine 
Katze die entsetzt wegläuft, oder ein an-
deres spannendes Spiel.
Doch wenn der Hund unbeaufsichtigt und 
sich selbst überlassen durch die Reitanla-
ge stromert, macht der liebe „Wau Wau“ 
nicht immer nur Freude, weil er auf aller-
lei Ideen kommt. Eine davon ist das Gra-
ben von Löchern auf der Weide und dem 
Hof um nach Mäusen  zu suchen. Sehr be-
liebt ist auch das Buddeln in der Reithalle 
oder auf dem Platz. In der großen Sandka-
ste kann man auch ganz genüsslich seine 
kleinen und großen Geschäftchen erledi-
gen, was für den Reiter, der seinem Pferd 
nach dem Reiten die Hufe auskratzt, nicht 
sehr angenehm ist. Mit dem Zerfetzen und 
Zernagen von Gamaschen, Putzzeug und 
anderen Utensilien macht sich Ihr Hund  
innerhalb der Stallgemeinschaft auch nicht 
beliebter. Und auch das klauen von Futter 
und Leckerlies ist oft nervig.
Es kommt leider sehr häu�g vor, dass ge-
rade die freilaufenden Hunde nicht auf 
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Hunde im Reitstall

das Wort des Besitzers oder der Besitzerin 
hören. Das ist nicht nur lästig, wenn die-
se Vierbeiner an einem Stall oder auf dem 
Turnierplatz einfach zu anderen angelein-
ten Hunden hinlaufen und Stunk machen. 
Sondern es ist zum Schreien, wenn der Be-
sitzer hinter seinem ignoranten Klä�er her-
ruft: „Der tut nichts, der will nur spielen!“.  
Wenn diese Hunde dann auch noch durch 
ihre unerzogene Art Pferde erschrecken 
und für Unfälle sorgen kann es richtig ge-
fährlich werden.
Eine Menge Hunde(und auch leider de-
ren Besitzer)  �nden es lustig, die Pferde 
auf der Weide zu treiben. Dann wuseln sie 
den Pferden vor, hinter und zwischen den 
Beinen umher, sodass die Pferde schnell in 
Panik geraten und durch den Zaun oder 
auf die Verkehrsstraße getrieben werden 
können. Aber wehe wenn ein Pferd austritt 
um sich dem Verfolger  oder Eindringling 
zu erwehren. Wenn der Hund durch die 
Abwehrreaktion des Pferdes zu Schaden 
kommt, ist das Geschrei auf einmal riesen-
groß.

Natürlich ist es toll, wenn der Hund sein 
Herrchen oder Frauchen mit in den Stall 
und besten Falls sogar mit auf den Aus-

ritt begleiten darf, anstatt stundenlang im 
Auto warten zu müssen. Damit es aber 
nicht zu den beschriebenen Problemen 
kommt, muss ein Grundgehorsam des 
Hundes vorhanden sein und einige Regeln 
beachtet werden:
• Der Hund läuft nicht unbeaufsichtigt auf 
  dem Gelände, er bleibt in der Nähe seines 
  Halters.
• Der Hund lernt von Anfang an, dass der 
  Reitstall keine Toilette ist um seine Ge-
  schäfte zu verrichten.
• Der Hund tobt nicht wild durch den 
  Stall und die Anlage um dabei erschreckt 
  Pferde und Reiter zu erschrecken.
• Der Hund muss lernen, dass Reithalle, 
  -platz, Weiden und Pferdeboxen für ihn 
  absolutes Tabu sind.
• Der Hund muss sich ablegen lassen und 
  solange geduldig an einem Platz warten, 
  bis das Pferd geputzt und gesattelt ist.

Natürlich sind diese Regeln nicht von heu-
te auf Morgen zu erarbeiten und umzuset-
zen. Wenn man bedenkt, dass Hunde als 
Raubtiere und Pferde als Fluchttiere voll-
kommen unterschiedlich kommunizieren, 
ist es verständlich, dass ein tolerantes Ver-
halten der anderen Spezies gegenüber ne-
ben dem Grundgehorsam erst erlernt wer-
den muss.

Um das äußerst wichtige und richtige Ver-
halten des Hundes zu lernen und zu trai-
nieren gibt es spezielle Reitbegleithunde 
Seminare.

Nicole Brinkmann aus Mettmann, ge-
lernte Pferdefachwirtin und Hundeausbil-
derin bietet in Ihrer Hundeschule „Lieb-
lingsviecher.de“ genau diese Kurse an, um 
ein harmonisches Miteinander zwischen 
Hund und Pferd zu ermöglichen.

„Stallgeflüster“ / Ulrich Schmelzer



(Frankfurt) Der Slogan „Die Hessen kommen…“ gilt auch für Frankfurts Internationales Festhallen Reitturnier 
vom 15. - 18. Dezember: Sie kommen mit Pferden und Ponys und bescheren dem CSI/ CDI auch 2016 
wieder einen besonderen Starttag. Nichts läßt sich in der Turnierszene mit dem Hessentag in der Festhalle 
vergleichen. Nirgendwo sonst gibt es so ungewöhnliche Prüfungen….

Der Fraport Hessentag bietet gleich zehn 
Prüfungen am ersten Turniertag plus den 
kultigen Schauwettkampf der hessischen 
Vereine - Olympiastützpunkt Hessen Preis - 
präsentiert vom Land Hessen, Applauswer-
tung powered by Hit Radio FFH. Der setzt 
dem Tag praktisch die „Krone“ auf und sorgt 
für Betriebsamkeit in den Reitvereinen, denn 
es geht ums reiten, um Kostüme und Ideen 
für eine tolle Geschichte, die in Frankfurt 
dann ihre Urau�ührung �ndet. In diesem 
Jahr sind es fulminante neun Vereine, die in 
der Festhalle mit ihren Schaubildern für helle 
Begeisterung auf den Tribünen sorgen wol-
len.

Hessische „Spezialitäten“
Sportlich setzt Hessen mit Spring- und Dres-
sursport Zeichen. So wird das Indoor-Cham-
pionat der hessischen Springreiter im Preis 
der Gugler Sporthorses und der PTG Dienst-
leistungen in einem Springen der Kl. S** mit 
Stechen entschieden und das ST-Masters Fi-
nale bringt Trainer und Schüler im Team ins 
Dressurviereck. Teamgeist ist gefordert in der 
Mannschafts-Dressurkür Kl. A - Preis der 
Familie Klaus-Peter Schmidt und auch im 
Teamspringen Kl. L/M/S - Preis des Pferdes-

Hessen trumpft auf beim Internationalen 

Festhallen Reitturnier Frankfurt

port Journals. In dieser Prüfung starten drei 
Reiter pro Team und zwar einer in einem 
L-Springen, einer im M-Springen und einer 
im S-Springen - buchstäblich eine hessische 
Spezialität. Das gilt ebenso für den Preis der 
Dieter-Hofmann-Stiftung: zwei Prüfungen 
zählen dazu, das Stilspringen Kl. M** und 
die Springprüfung Kl. M** mit Pferdewech-
sel. Geprüft werden also intensiv reiterliche 
Qualitäten wie Sitz, Einwirkung, Übersicht 
und Einfühlungsvermögen. Noch ganz am 
Anfang ihrer sportlichen Laufbahn stehen 
die Teilnehmer des Linsenho�-Förderpreises, 
des einfachen Reiterwettbewerbs. Mit diesen 
Prüfungen beginnt die Turnierkarriere für 
die kleinsten Reiterinnen und Reiter.

Nürnberger macht es möglich
Gleich zweimal geht es um Dressur und auch 
Springsport mit der Nürnberger Versiche-
rungsgruppe. Morgens beginnt der Tag mit 
der Einlaufprüfung Prix St. Georges Spezi-
al zum Finale des Nürnberger Burg-Pokals 
- die erste Gelegenheit die großartigen Fi-
nalisten im Vergleich zu sehen. Mit einem 
kombinierten Wettbewerb Kl. E Dressur 
und Springen wird mittags der Nachwuch-
spreis der Nürnberger Versicherungen für 

© Foto: Stefan Lafrentz, Mobil +49 (0) 17 2 43 05 86 0
Senden Sie eine Postkarte (mit Adresse und Telefonnummer) 

oder eine E-Mail unter dem Stichwort
„F esthal l enturni er“ an: „Stallgeflüster“, Pötzl Medienverlag, 

Bahnhofstraße 28,  35583 Wetzlar, Mail: info@stallgefluester.de
Einsendeschluss ist der 6. Dezember 2016

„Stallgeflüster“ verlost Eintrittskarten 
 3 x 2  K a r t e n   f ü r  D o n n e r s t a g   1 5 . 1 2 . 1 6  T a g e s v e r a n s t a l t u n g
 3 x 2  K a r t e n   f ü r  F r e i t a g    1 6 . 1 2 . 1 6  T a g e s v e r a n s t a l t u n g
 3 x 2  K a r t e n   f ü r  F r e i t a g    1 6 . 1 2 . 1 6  A b e n d v e r a n s t a l t u n g
 3 x 2  K a r t e n  f ü r  S a m s t a g    1 7 . 1 2 . 1 6  V o r m i t t a g s v e r a n s t a l t u n g
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Hessens Jüngste entschieden. Kurz und gut: 
Der Fraport Hessentag bietet Pferdesport pur 
mit Teilnehmern aus dem ganzen Bundes-
land und eine einzigartige Prüfungsvielfalt. 
Karten für das Internationale Frankfurter 
Festhallen Reitturnier Tickets gibt es in vier 
Preiskategorien von Donnerstag bis Sonntag. 
Bis zum 24. November läuft zudem der ver-
günstigte Karten-Vorverkauf -  dabei können 
bis zu fünf Euro pro Ticket, bzw. sogar bis 
zu 10 Euro für Dauerkarten gespart werden. 
Karten im Vorverkauf gibt es hier:

+ ADticket:  https://www.adticket.de/Fest-
hallen-Reitturnier-Shop.html?format=raw
+ oder telefonisch unter: (0180) 60 50 400
+ und bei allen ADticket Vorverkaufsstellen.
Eine Übersicht zu Kategorien und Preisen ist 
unter www.festhallenreitturnier-frankfurt.
de verfügbar mit allen Details zu Sitzplätzen, 
Lageplan und Vergünstigungen.
Vorteil: Die Eintrittskarten sind zugleich 
auch RMV-Kombitickets für Hin- und 
Rückfahrt im Verbundraum mit ö�entlichen 
Verkehrsmitteln Die Karten gelten ab drei 
Stunden vor Beginn des jeweiligen Veranstal-
tungstages und bis zum Betriebsschluss des 
jeweiligen Veranstaltungstages. 
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REITEN PRO PFERD                                
Siedlungslehrhof Oberursel
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Das engagierte Team von „Reiten pro Pferd“ sucht 
zur Unterstützung der Reitschule, weitere 

pferdeerfahrene und pferdebegeisterte Personen ab 18 Jahren. 
Tätigkeitsfelder: Pferde mit den Kids für das Reiten vorbereiten, 

den Reitunterricht unterstützend begleiten und weitere 
spannende Aufgaben rund um das Pferd erledigen.

Außerdem suchen wir für den Verwaltungs- und Organisa tionsbereich
und zur Unterstützung der Geschäftsleitung eine 

Fachkraft aus dem Verwaltungs- oder kaufmännischen Bereich.

Telefonische Auskünfte erhalten Sie von: 
Christine Schimek · mobil: 0163 54 45 150 · www.reiten-pro-pferd.de

60/2

F N- A usbildungsbet rieb

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 Curly Horse ist ein Allroundpferd mit besonderen Eigenschaften.  
Es zählt zu den Newcomern in der Welt der Pferde und macht Pferde- 
allergiker glücklich – das American Bashkir Curly Horse, kurz Curly Hor-
se oder Curly genannt, findet in Deutschland immer mehr Liebhaber.

Auf den ersten Blick könnte man meinen, 
dass die Natur diesen Pferden einen Streich 
gespielt hat: Alle Haare - das Fell, Mäh-
ne und Schweif - wellen oder locken sich. 
Das Deckhaar ist bei manchem Exemplar 
zu solchen kurzen Haarknoten verzwir-
belt, als wollte es einem Pudel Konkur-
renz machen. Sogar das Haar in den Oh-
ren ist kraus und die langen Wimpern sind 
schwungvoll nach oben gebogen. Selbst 
der Geruch der Curly Horses ist anders. Sie 
verströmen nicht den für Pferde typischen 
Geruch, sondern riechen eher nach reiner 
Lammwolle. 
Curly Horses sind in vielerlei Hinsicht au-
ßergewöhnliche Pferde. Sie bringen neben 
hervorragenden Reiteigenschaften und ei-
ner robusten Gesundheit vor allem eine be-
sonders bemerkenswerte Eigenschaft mit: 
Sie gelten als hypoallergen. Das bedeutet, 
dass Menschen, die normalerweise aller-
gisch auf Pferde reagieren, keine oder nur 
geringfügige Berührungsängste mit einem 
Curly Horse zu haben brauchen. Damit 
geht für viele von ihnen ein Traum in Er-
füllung. Endlich können sie ihrer Pferde-
liebe nachgehen, ohne etwa unter bren-
nenden, juckenden Augen oder Atemnot 
zu leiden.  In Deutschland gibt es insge-
samt ca. 16 bis 20 Millionen Allergiker, 
rund 500.000 von ihnen leiden an einer 
Pferdeallergie. Es gibt vier genau beschrie-
bene allergieauslösende Sto�e bei Pferden. 
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Wenn Locken locken

Sie kommen in den Hautschuppen, dem 
Speichel und im Urin der Pferde vor. Das 
ist bei den Curlies nicht anders, nur sind 
die Allergene hier in einer weit geringeren 
Menge vorhanden bzw. anders zusammen-
gesetzt. Wissenschaftliche Untersuchungen 
mit freiwilligen Testpersonen haben bestä-
tigt, dass Allergiker kaum oder gar nicht 
auf Curlies reagieren, wenn sie diese reiten 
und p�egen. Sogar eine Desensibilisierung 
durch den Kontakt zu Curly Horses ist 
möglich. Obschon das wellige Fell als eine 
Art Gütesiegel der Rasse gehandelt wird, 
kommen auch hin und wieder glatthaarige 
Exemplare vor, die sogenannten Straight 
Curlys. Ihre Gene sind nicht weniger hypo-
allergen. O�ensichtlich spielt die Beschaf-
fenheit der Haare keine große Rolle, was 
die Hypoallergenität betri�t. Wer als All-
ergiker ein Curly Horse erwerben möchte, 
sollte dennoch seine Reaktion speziell auf 
das auserkorene Tier testen lassen.  Ent-
deckt worden sind die Curly Horses erst 
um die Wende zum 20. Jahrhundert in den 
wild lebenden Mustangherden in Amerika 
im Osten Nevadas. Über ihren Ursprung 
ist bisher wenig bekannt. Sie sind nicht, 
wie ursprünglich angenommen, mit den 
ebenfalls gelockten russischen Steppenpfer-
den, den Baschkiren, verwandt. Es gibt ei-
nige wenige historische Quellen, in denen 
Pferde mit welligem Fell Erwähnung �n-
den. So sollen lockig behaarte Pferde aus 

Indien im 19. Jahrhundert nach Amerika 
gebracht worden sein und auch Charles 
Darwin soll solche Exemplare auf seinen 
Expeditionen in Südamerika beschrieben 
haben. Man weiß, dass schon die Sioux- 
und Crow-Indianer Curly Horses zähmten 
und ritten, lange bevor die Einwanderer di-
ese Pferde für sich entdeckten. 
Schließlich war es die Rancherfamilie Da-
meles aus Nevada, die um 1900 wilde Cur-
lies ein�ng und erste Zuchtversuche mit 
den eigenen Hengsten unternahm. Die 
Dameles entdeckten, dass das spezi�sche 
Fell bei den gekreuzten Pferden erhalten 
blieb. Auch das robuste, freundliche We-
sen der Curlies vererbte sich dominant wei-
ter. Nachdem alle Pferde der Dameles mit 
Ausnahme der Curly Horses einem extrem 
harten Winter zum Opfer �elen, setzten 
auch andere Rancher diese Pferde in ihrer 
Zucht ein.  Sicher hatte damals niemand 
im Sinn, hypoallergene Pferde zu züchten. 
Die Rancher brauchten Robustpferde, die 
widerstandsfähig gegen Hitze und Kälte 
waren und sich als Arbeitspferde eigneten. 
Viele Jahrzehnte legte man keinen Wert 
auf eine Reinzucht aus der ursprünglichen 
Herde der Dameles. So entstand ein breites 
Spektrum von Curly-Typen. Curlies kom-
men in unterschiedlichen Größen und in 
fast allen Farben vor. Seit 1971 gibt es ein 
Zuchtregister.
Curly-Fans schwärmen von den unver-
wechselbaren Charaktereigenschaften ihrer 
Pferde. Sie beschreiben sie als intelligent, 
leistungsbereit, genügsam und ausdau-
ernd. Außerdem sind Curly Horses sehr 
gutmütig und eignen sich deshalb gut für 
Kinder. Im Reitsport �ndet man sie in den 
klassischen Disziplinen wie Dressur und 
Springen genauso wie beim Westernreiten, 
im Fahrsport oder als Freizeit- und Famili-
enpferde. Ob Allergiker oder nicht - es gibt 
also viele gute Gründe, sich für dieses au-
ßerordentliche Pferderasse zu begeistern.

Stallgeflüster / Ulrich Schmelzer
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Die Curly Horses haben ein 
unverwechselbares Aussehen.

Das lockige Fell kommt in den 
verschiedensten Farben vor.
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Veranstaltungen & Informationen

Offene Trophy der Distanzreiter 2016
Mit jeweils 1058 Kilometern haben Shaun Armstrong-Arndt (Büttelborn) und ihr Appaloosa Chico Chaocolate Chip sowie Peter Hertel (Hep-
penheim) mit seinem Quarter Mr. Sam Quinto die Offene Trophy der Distanzreiter gewonnen. Insgesamt nahmen an dem Wettbewerb, der 
12 Ritte umfasst,  etwa 500 Reiterinnen und Reiter mit ihren Pferden teil. Die Rittlängen der Eintages- und Mehrtagesritte lagen zwischen 
50 und 359 km. Neben diesen Strecken mussten auch etliche Höhenmeter in der Schwäbischen Alb, dem Pfälzer Wald oder Allgäu über-
wunden werden. Das Langstreckenpferd Chico Chocolate Chip erreichte die Kilometerleistung  ohne Ausfälle und bestand alle tierärztlichen 
Kontrollen. Seit 2012 hält der  Appaloosa den Jahres-Kilometerrekord der deutschen Distanzreiter mit 2025 km. 

Pferdesport Wintermühle GmbH:
Erfolgreichste Auszubildende Hessens
Evelyn Eger brachte der Pferdesport Wintermühle GmbH aus Dillenburg gleich zwei 
Auszeichnungen mit nach Hause: Beim Hessischen Berufsreiterwettbewerb für Auszu-
bildende im zweiten und dritten Lehrjahr errang sie nicht nur den ersten Platz, unter 
rund 25 Teilnehmern, sondern erhielt auch den Fairness-Preis für sorgfältiges Abreiten 
und guten Umgang.
Die achtzehnjährige, gebürtige Idsteinerin, wuchs auf dem elterlichen Hof mit Pferden 
auf und begann nach ihrem Fachabitur 2015 auf der Wintermühle ihre Ausbildung als 
Pferdewirtin Reiten.
Einzelprüfungen im Berufsreiterwettbewerb, der zu den Pflichtveranstaltungen für alle 
hessischen Auszubildenden gehört, waren eine schriftliche, theoretische Prüfung, eine 
Dressurreiteraufgabe Kl. A und ein Springen Kl. A. Die Pferde dafür wurden im Vorfeld 
ausgelost.
Ende November findet der Wettbewerb auf Bundesebene in Warendorf statt. Die jeweils 
drei Besten eines Bundeslandes werden dort vertreten sein und um den ersten Platz für 
ihr Land ringen. 
Für eine weitere Erfolgs-Nachricht aus der Berufsreiterszene sorgte Jennifer Schön. Sie 
arbeitet seit vielen Jahren für die Pferdesport Wintermühle GmbH und errang beim dies-
jährigen Wettkampf der Hessischen Berufsreiter, nach dem traditionellen Pferdewech-
sel, den zweiten Platz. Herzlichen Glückwunsch den beiden Profis von der Wintermühle.

Herbst – Zeit der Fuchs- und Schleppjagden
Zwischen der Bankenmetropole Frankfurt und der Landeshauptstadt Wiesbaden, im 
Dreieck zwischen B40, A66 und A3, und der ICE-Trasse Frankfurt-Köln liegt der Rosshof 
Diedenbergen – Ausgangspunkt der Schleppjagd Mitte Oktober. Neben einer beträcht-
lichen Zahl von Reitern hatten sich auch viele Zuschauer eingefunden, die sich dieses 
herbstliche Schauspiel in der Zusammenarbeit von Reitern und Hunden nicht entgehen 
lassen wollten.

Nach dem traditionellem Stelldichein bei Winzersekt, noch ohne Pferde, bliesen die Bläser 
der Rallye Rheingau die historischen Jagdhorsignale zur Begrüßung der Hunde, der Fox-
hounds der Taunusmeute und zum Beginn der ersten Schleppe. Die führte zunächst unter 
der ICE-Trasse und der A3 durch breite und ungefährliche Unterführungen hindurch – und  
dann war man in den Weinbergen bei Flörsheim.

Ein traumhaft schöner Jagdtag durch die Weinberge rund um Flörsheim, viele Sprünge, über denen die Zu-
schauer Reiter und Bläser beobachten konnten – und zum Schluss: das ‚Hallali’ und das ‚Curée’ für die Hunde. 
Kurz um – die Schleppjagd auf dem Rosshof spiegelte für Zuschauer und Reiter ein gutes altes Stück reiterlicher 
Tradition wider. Text: Erika Born Bilder: Martin Diehl.
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Veranstaltungen & Informationen

2-Tägiger Dressurlehrgang in Ober-Mörlen mit Franziska Keth
Zu einem zweitägigen Dressurlehrgang mit Franziska Keth lädt der Hessische Haflinger Zucht- und Sportverein Altenstadt e.V. interessier-
te Mitglieder und Nichtmitglieder ein. Der Lehrgang findet am 10. und 11. Dezember 2016 auf der Reitanlage von Franziska Keth in Ober-
Mörlen statt.  Gastboxen stehen nach Rücksprache in begrenztem Umfang direkt auf der Anlage gg. Gebühr zur Verfügung. 
Weitere Infos zu Ablauf und Kosten können unter kontakt@hhzsv-altenstadt.de Angefordert werden. 

MEGA STORE 
eröffnete an der A 5 bei Weiterstadt
Heiße Tage bei Krämer   

Im neuen Paradies für Reiter war was los 

Drei Tage lang heißes Wetter über Weiterstadt und strahlende Gesichter beim 
Krämer-Team und bei den Reiterinnen und Reitern der Region. So konnte man 
im Gästebuch lesen „Endlich seid Ihr auch bei uns!“. „Wir sind so froh da-
rüber, dass uns zukünftig lange Wege erspart bleiben.“ Schon zur offiziellen 
Eröffnung am Mittwoch Nachmittag kamen ca. 300 meist Stammkunden des 
bekannten Pferdesporthauses in das Geschäft in Weiterstadt; nach drei wei-
teren Eröffnungstagen hatten ca. 7.000 Besucher das neue Einkaufsparadies 
für den Pferdesport von innen gesehen.    

Rundum zufrieden waren die Besucher. Viele waren mit Einkaufslisten unter-
wegs, die sorgfältig abgearbeitet wurden. Zwischen vielen Neukunden fanden 
sich auch Besucher mit langjähriger Krämer-Erfahrung wie Valentina T. aus 
Darmstadt: „Wir waren schon oft bei Krämer; mussten aber immer bis Ho-
ckenheim fahren. Das ist jetzt vorbei.“. Ines D. aus Bürstadt lobte wie viele 
andere auch: „Superschöner Laden und extrem freundliches und hilfsbereites 
Personal!“.

Zur offiziellen Eröffnung sprachen der Bürgermeister von Weiterstadt, Ralf 
Möller, und vom Pferdesportverband Hessen dessen Präsident, Dr. Harald 
Hohmann. Mehr als 300 geladene Gäste wohnten der Zeremonie bei.

Als das Pony „Joschi“ das Eingangsband stilecht durchtrennte, strömten die 
Gäste in die hellen, freundlichen und originellen Verkaufsräume. Die benach-
barten Ausweichparkplätze wurden voll in Anspruch genommen.  Manche 
Kunden waren vom neuen Reiterparadies und den tollen Angeboten so ange-
tan, dass sie an allen drei Eröffnungstagen anwesend waren. 

Neben einem abwechslungsreichen Showprogramm gab es als absolute 
Highlights die Vorführungen von Mike Geitner zu „Equikinetic“ und das Verla-
detraining mit Tom Büchel. Die Vorführungen der schwarzen Perlen Kranich-
stein am Samstag waren äußerst stimmungsvoll. Aber auch die anderen Pro-
grammpunkte des Eröffnungsprogramms stießen auf reges Interesse.     

Ab sofort hat der MEGA STORE an der A 5 wochentags von 9 bis 19 Uhr und 
an Samstagen von 9 bis 16 Uhr geöffnet.   

Kaum sind die Paukenschläge dieser Eröffnung verklungen, hat man bei Krä-
mer schon die weitere Expansion im Fokus. Der Bau eines Krämer MEGA 
STORE in Türkheim bei Bad Wörishofen ist im Zeitplan und er soll im Frühjahr 
2017 öffnen.   

www.kraemer.de
MEGA STORE Darmstadt / Weiterstadt     
Am Dornbusch 5     
64331 Weiterstadt-Riedbahn    
A 5 – Ausfahrt 25 Weiterstadt/Darmstadt-Nord, neben LOOP5 
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Reiten pro Pferd, Siedlungslehrhof Oberursel
Das engagierte Team von „Reiten pro Pferd“ sucht zur Unterstützung der Reitschule, weitere pferdeerfahrene und 
pferdebegeisterte Personen ab 18 Jahren. Tätigkeitsfelder: Pferde mit den Kids für das Reiten vorbereiten, den 
Reitunterricht unterstützend begleiten und weitere  spannende Aufgaben rund um das Pferd erledigen.
Außerdem suchen wir für den Verwaltungs- und Organisationsbereich und zur Unterstützung der Geschäftsleitung eine Fachkraft aus dem 
Verwaltungs- oder kaufmännischen Bereich.
Telefonische Auskünfte erhalten Sie von: Christine Schimek, mobil: 0163 54 45 150, www.reiten-pro-pferd.de
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Das engagierte Team von „Reiten pro Pferd“ sucht 
zur Unterstützung der Reitschule, weitere 

pferdeerfahrene und pferdebegeisterte Personen ab 18 Jahren. 
Tätigkeitsfelder: Pferde mit den Kids für das Reiten vorbereiten, 

den Reitunterricht unterstützend begleiten und weitere 
spannende Aufgaben rund um das Pferd erledigen.

Außerdem suchen wir für den Verwaltungs- und Organisa tionsbereich
und zur Unterstützung der Geschäftsleitung eine 

Fachkraft aus dem Verwaltungs- oder kaufmännischen Bereich.

Telefonische Auskünfte erhalten Sie von: 
Christine Schimek · mobil: 0163 54 45 150 · www.reiten-pro-pferd.de
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Nordhessenmeister 2016 im Springreiten wurden bei Verbandssturnier 
in Korbach ermittelt, Kai Schrammel, 
Kristina Bauch und Andreas Gutberlet 
wurden neue Verbandsmeister
Die diesjährigen Verbandsmeisterschaften Kurhessen-Waldeck wurden wie im ver-
gangenen Jahr an drei Turniertagen beim Reit- und Fahrverein Korbach und Um-
gebung e.V. ausgetragen und im Rahmen des diesjährigen Verbandsturniers wurden 
auch wieder die neuen Verbandsmeister (Nordhessenmeister) im Springen ermittelt. In 
drei Kategorien wurden jeweils in drei verschieden schweren Qualifikationsprüfungen 
die Leistungen ermittelt. In der Kategorie „Springen Reiter“ zeigte Kai Schrammel vom 
RFV Borken mit seinem Meisterschaftspferd Taonie de la Rouque die besten Leistungen 
und wurde damit als neuer Nordhessenmeister feierlich ausgezeichnet. Wulf Dietrich 
Rosenow vom RFV Arolsen wurde mit seinem Pferd Visa Vis Vizeverbandsmeister in 
dieser Kategorie. Rang drei ging an Peter von Schenk vom RFV Wetschaftstal mit sei-
nem Meisterschaftspferd Cruella Deville. Die neuen Verbandsmeister in den Kategorien 
„Springen U 25“ und „Springen Junioren“ kommen aus Osthessen und repräsentieren 
den Kreisreiterbund Fulda. Bei den Springreitern U 25 zeigte Kristina Bauch vom Reit- 
und Fahrverein Hünfeld e.V. mit ihrem Meisterschaftspferd Collin die beste Leistung und 
konnte damit ihren Verbandsmeistertitel aus dem Vorjahr und aus dem Jahr 2014 erfolg-
reich verteidigen. Vizeverbandsmeister in dieser Kategorie wurde Lukas Silber vom RFV 
Oberkaufungen, der mit seinem Pferd Caspar durchweg gute Leistungen zeigte. Rang 
drei in dieser Meisterschaftswertung ging an Lena Geißel vom RFV Wetschaftstal, die 
ihr Pferd Lord´s Lady B bestens präsentierte. In der Meisterschaftswertung „Springen 
Junioren“ wurde Andreas Gutberlet vom Reit- und Fahrverein Hünfeld e.V. mit seinem 
Pferd Chapeau als neuer Verbandsmeister ermittelt. Andreas Gutberlet steigerte damit 
seine Leistungen vom Vorjahr, wo er als Vizeverbandsmeister geehrt wurde. Linus Ge-
org Weber vom RSC Dagobertshausen wurde mit seinem Pferd For My Sons in dieser 
Kategorie als Vizenordhessenmeister ermittelt. Daniela Hocke vom RFV Korbach und Umgebung präsentierte erfolgreich den Gastgeber 
und wurde als Drittplatzierte mit ihrem Pferd Anna Carina in dieser Meisterschaftswertung belohnt. Alle geehrten Verbandsmeister, Vize-
verbandsmeister und Drittplatzierten erzielten in den Qualifikationsprüfungen tolle Erfolge und sicherten sich damit diese begehrten Titel im 
Reitsport. Text und Fotos: Udo Bauch

Die Bezirksmeister der Leistungsklasse LK 4: 
Lara Lesser, Laura Köhler und Andrea Dienstbach

Bezirksreiterbund Lahn-Dill: Meisterschaften Dressur 2016
Insgesamt 70 Reitvereine gehören zum Bezirksreiterbund Lahn-Dill. An den Bezirksmeisterschaften im Dressur-Reiten, am 17. Und 18. 
September, beteiligten sich neun Vereine. Hier die Ergebnisse:

LK 0/Pony 1 . Platz: Lea Maibach mit Mondy, RFV Usingen (125 Punkte)  
 2. Platz: Melina Twelkmeyer mit Akiro, RFV Usingen (116,5 Punkte) 
 3. PlatzMarie Tousch mit Basta, RFV Wintermühle (47 Punkte)
LK 0/Großpferd  1. Platz: Lisa Werner mit Golden Devil, RFV Wintermühle (125 Punkte)  
 2. Platz: Emma-Louise Kolb mit Peetje, V.d.FDZR Breitscheid (115,5 Punkte)  
 3. Platz: Clara Scheidt mit Einhorn, RFV Wintermühle (114,5 Punkte)
LK 6 1.  Platz: Lilli Meier mit Divino, RFV Wintermühle (121 Punkte)  
 2. Platz: Selina Karle mit Rebecca, RFV Lahnau-Waldgirmes (120,5 Punkte)  
 3. Platz: Sonia Geißler mit Caribu, RFV Wintermühle (114,5 Punkte)
LK 5  1. Platz: Mariana Sophie Neun mit Zachero, RFV Wintermühle (125 Punkte) 
 2. Platz: Johanna Giers, RC Hof Löwenheck (116,5 Punkte) 
 3. Platz: Alissa-Olivia Dynio mit Cinderella, RV Zypressenhof Schöffengrund (116 Punkte)
LK 4  1. Platz: Lara Lesser mit Lauris Fox, RFV Wintermühle, (97 Punkte)  
 2. Platz: Laura Köhler mit Keep Cool, RFV Usingen (96 Punkte)   
 3. Platz: Andrea Dienstbach mit Finurah, RFV Glockenhof Usingen (92 Punkte).
LK 3  1. Platz: Birgit Becht mit Ferris, RFV Pfaffenwiesbach (125 Punkte)  
 2. Platz: Jacqueline Haas mit First Girl, RFV Wintermühle (114,5 Punkte)  
 3. Platz: Stephan Kiesewetter mit Sandmann, RFV Wintermühle (70,5 Punkte)
LK 2  1. Platz: Sina Leuthäußer, RFV Oberscheld (100 Punkte) 
 2. Platz: Jennifer Schön, RFV Wintermühle (97 Punkte)
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3. Haflingerturnier im hessischen Altenstadt 2017.
Vom 26. – 28. Mai 2017 wird der Hessische Haflinger Zucht- und Sportverein Altenstadt e.V. erneut auf der schönen Reitanlage der Familie 
Messerschmidt im hessischen Altenstadt mit ihrem Reitturnier für Haflinger und Edelbluthaflinger zu Gast sein.  
Bereits seit zwei Monaten sind die vier Hauptorganisatoren Peter Schreier, Isabel Kirsch, Ute Hirsch und Brigitte Deußer mit den Vorberei-
tungen für das nächste Turnier beschäftigt. Die Ausschreibung ist fast fertig und es wird einige Änderungen gegenüber den zwei letzten 
Veranstaltungen geben. Die Ergebnisse und Anregungen der stark frequentierten Umfrage nach dem Turnier 2016, fließen mit in das neue 
Veranstaltungskonzept mit neuen starken Partnern. 1. Anregung das Turnier an einem Wochenende mit einem bundeseinheitlichen Fei-
ertag durchzuführen wurde bereits umgesetzt. Wir danken an dieser Stelle nochmals allen Teilnehmern für das offene und konstruktive 
Feedback.
Neben Jungpferde-Prüfungen, werden in der Dressur Prüfungen bis Kl. M*, im Springen und Gelände bis Kl. A** angeboten werden. 
Weiterhin werden verschiedene kombinierte Wertungen und Wettbewerbe für den Reiternachwuchs, sowie für freizeitorientierte Reiter 
angeboten werden. Für jeden wird sicher das passende dabei sein - seit gespannt. Startberechtigt werden Reiter aus Deutschland, sowie 
ausländische Reiter mit Gastlizenz sein. 
Wie in 2015 werden auch wieder Haflinger und Edelbluthaflinger ohne Zuchtbescheinigung, die deutlich als Haflinger/Edelbluthaflinger zu 
erkennen sind, startberechtigt sein.
Die Zugehörigkeit wird stichprobenartig überprüft. Es sind keine Haflinger-Mixe (z.B. Vater Haf./Ehaf.und Mutter Reitpony) zugelassen.
Wir freuen uns, bekannte und neue Teilnehmer bei schönem Wetter und fairem Sport in Altenstadt Ende Mai begrüßen zu können. 
Immer aktuelle News zum Turnier findet ihr auf: www.facebook.com/hhzsv.altenstadt/  oder auf der Homepage: www.haflingerturnier-
hessen.de 

Gute Beteiligung bei der Sattelcodierung des Reit-und Fahrvereins 
Nieder-Wöllstadt 
(Wöllstadt) Die Sattelcodierung, zu der der Reit- und Fahrvereins Nieder-Wöllstadt um Umgebung vor kurzem auf dem Reitstall Lindenhof in 
Nieder-Wöllstadt eingeladen hat, stieß auf reges Interesse.
In Zusammenarbeit mit der Vereinigung Deutscher Freizeitreiter und dem Landeskrimalamt Hessen hatte der gastgebende Verein die Mit-
glieder dazu eingeladen, den eigenen Sattel auf Vereinskosten mit einer Identifikationsnummer versehen zu lassen, damit er bei einem even-
tuellen Diebstahl leichter erkannt werden kann bzw. Diebe abgeschreckt werden können, da ein Wiederverkauf erschwert wird.
Über 30 Sättel waren im Laufe eines Nachmittags beschrieben, fotografiert und codiert worden. 
Unter Anwesenheit von Kriminalhauptkommissar Claus Opfermann vom Landeskriminalamt Wiesbaden wurden alle Sättel mit allen Merk-
malen und Besonderheiten registriert, bildlich festgehalten und dann mit der entsprechenden Identifikaktionsnummer versehen. Zu jedem 
Sattel wurde von der Vereinigung deutscher Freizeitreiter und –fahrer (VDF) als Mitveranstalter ein Sattelpaß ausgestellt. Somit sind Daten 
auch dort gespeichert und können bei Verlust des Sattelpasses am Hauptsitz des VDF eingesehen werden.
Gestohlene Sättel, die an ahnungslose Interessenten weiterverkauft werden sollen, können von diesen durch die fehlende Vorlage des Sat-
telpasses als nicht ordnungsgemäß erworben entlarvt werden. Ein Besitzwechsel muss stets im Sattelpass eingetragen werden und der 
Pass muss an den neuen Besitzer übergeben werden. 
Der Vorstand des Nieder-Wöllstädter Reitvereins freut sich, dass im Rahmen dieser Aktion Rike Bortz, als ein neues Vereinsmitglied gewon-
nen werden konnte.  Außerdem hat sich der austragende Verein dazu entschlossen, der Vereinigung deutscher Freizeitreiter und –fahrer 
beizutreten um von deren vielfältigen Angebot zu profitieren (www.vfdnet.de). Sabine Schwalm, Repräsentantin des Verbands, freute sich 
über die gute Zusammenarbeit mit dem gastgebenden Verein und die hohe Anzahl der registrierten Sättel. Bei Kaffee und selbst gebacke-
nem Kuchen kam auch die Geselligkeit nicht zu kurz. Nach der erfolgreich abgeschlossenen Sattelcodierung plant der Reit-und Fahrverein 
bereits das nächste Event: am 08. Oktober fahren Mitglieder und Freunde des Vereins zusammen zur olympischen Ballnacht des Landes-
sportbundes Hessen, die im Kurhaus von Wiesbaden in exklusivem Ambiente stattfinden wird. Dort wird auch die Wahl des hessischen 
Sportlers des Jahres unter Anwesenheit der hessischen Olympioniken ausgetragen.  Informationen findet man auf der Facebook-Seite des 
RuFv Nieder-Wöllstadt oder unter www.olympische-ballnacht.de 
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* Beim Kauf von einem Artikel erhältst du 10% auf einen Artikel, beim Kauf von 2 Artikeln 10% und 15% Rabatt auf je einen Artikel, und beim Kauf von 
3 Artikeln 10%, 15% und 20% auf je einen Artikel. %-Aktionen nur in teilnehmenden Märkten gültig. Außgenommen Spooks, Pikeur, Eskadron, 
Uvex, Samshield, Freejump, Pferdefutter, Einstreu, Literatur und bereits reduzierte Ware. Bei allen angegebenen Angeboten handelt es sich aus-
schließlich um unverbindliche Preisempfehlungen. Du erhältst die Angebote nur in teilnehmenden Märkten. Alle Preise in Euro inkl. der gesetz-
lichen MwSt. Irrtum und Druckfehler vorbehalten. Abgabe in haushaltsüblichen Mengen, nur solange der Vorrat reicht. Nicht mit anderen Ra-
batt-/Treuepunktaktionen kombinierbar. Ware kann nicht zurückgelegt werden.  EqUIVA GmbH, Hafenstr.60, 47809 Krefeld. Namen und Anschrift 
der  EqUIVA Märkte Betreibenden findest du unter: www.equiva.com/stores oder telefonisch unter 0800.5600258 (in Deutschland kostenlos). 

equiva Gießen
Friedrich-List-Straße 13 • 35398 Gießen  
Montag – Freitag 09.30 –18.30 Uhr · Samstag 09.00 –16.00 Uhr

Telefon: 0641.9607889
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