SATTELBLATT
Die Vereinszeitung des RuF Alfter e.V.
AUSGABE 2/2009

2

Sattelblatt

2/2009

Vorwort

Liebe Pferdefreunde,
wie schnell doch die Zeit vergeht: Vor rund einem Jahr lag die erste Ausgabe des Sattelblatts in Euren Briefkästen. Mit dieser Ausgabe feiern wir also das "Einjährige" der Vereinszeitung. Da wird es ja auch mal Zeit,
dass ich als Pressewartin des RuF Euch mit dem Vorwort begrüße...
Viel deutlicher zeigt uns zurzeit die Natur, wie schnell die Zeit voran schreitet - überall grünt und blüht es um
die Wette. Die Pferde werden übermütiger und freuen sich wie wir, dass endlich die Reitsaison wieder losgeht.
Mit dem ersten Arbeitstag in diesem Jahr haben wir das Reitgelände rechtzeitig vorbereitet und auch die regelmäßigen Vereinstermine sind mit dem ersten Stammtisch in der Waldschänke und dem ersten Sonntagsritt
gestartet.
Und in diesem Tempo wird das Jahr auch weitergehen. Die ersten Wochenend-Kurse stehen vor der Tür und in
der Woche findet wieder regelmäßiger Unterricht für die verschiedenen Reitweisen statt. Wir freuen uns sehr,
dass so viele von Euch Interesse an regelmäßigem Reitunterricht haben und ermöglichen diesen gern. Beim
Festlegen, an welchem Wochentag welcher Unterricht stattfindet, stellten wir sogar fest, dass wir mittlerweile
mehr Reitweisen im Verein vertreten haben, als die Woche Tage hat! So gibt es in diesem Jahr Cavaletti-,
Voltigier-, Western-, Dressur- und Gangpferdeunterricht. Am Wochenende kommen beim Breitensporttag alle
Disziplinen auf ihre Kosten, für Einsteiger gibt es Lehrgänge bei Birgit Hahnemann, die Sonntagsritte sind für
Geländefreunde ideal. Und wer weiß, vielleicht können wir im nächsten Jahr auch Fahrunterricht anbieten,
wenn es eine entsprechende Nachfrage gibt.
Mehr Informationen zu den Terminen, Wissenswertes rund um Pferd und Reiter sowie reichlich Humor findet Ihr
auf den folgenden Seiten. Und als Highlight liegt diesem Sattelblatt schon die Ausschreibung für den diesjährigen Heide-Cup bei.
Ich wünsche Euch viel Spaß beim Lesen und einen guten Start in die Reitsaison 2009!
Eure Catherine Bouchon
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Elf Helfer, zehn Tonnen Lava und ganz viel Fleiß –
der erste Arbeitstag des RuF
Am Samstag, den 28. März, fand unser erster Arbeitstag in diesem Jahr mit sehr wenigen, aber
umso fleißigeren Helfern statt. Er diente dazu, unser Gelände wieder "sommertauglich" zu machen,
Wintermüll und Laubreste zu entfernen und es auf
die nun endlich beginnende Sommersaison vorzubereiten. Das Wetter sollte uns wohlgesonnen bleiben und wir konnten das Sprungmaterial sichten,
aussortieren und neu stapeln. Dabei stellten wir
fest, dass inzwischen doch einiges kaputt gegangen
ist und so eventuell für den Heide-Cup einige Neuanschaffungen zu tätigen sind.
Hecken haben wir geschnitten, um sie fürs Frühjahr
zu unterstützen und im Zaum zu halten. Das Laub
am Anbindebalken neben dem Reitplatz haben fleißige Helfer zusammengerecht und entsorgt. Und
hinter der Grillhütte haben wir mit dem Bau neuer
Paddocks begonnen, welche spätestens beim
nächsten Arbeitstag fertig gestellt werden sollen.
Im Mittelpunkt des Arbeitstags stand jedoch die
"Teilsanierung"
des Round Pens.
Hierzu hatten wir
schon ein paar
Tage vorher rund
zehn Tonnen
Lava bestellt und
geliefert bekommen. Dieser riesige Berg sah
auf den ersten Blick "unbezwingbar" aus. Doch mit
den vereinten Kräften von zwölf Händen einigen
Schaufeln und Harken sowie zwei Schubkarren
konnten wir die Lava in nur knapp einer Stunde
ordentlich verteilen, so dass der Roundpen nun
einen sehr gleichmäßigen Bodenbelag vorweisen
kann. An dieser Stelle bitten wir nochmals alle Nutzer, aufs Entfernen der Pferdeäpfel zu achten! Im
Moment läuft sich der Hufschlag auch noch recht

schnell aus, so dass es von Vorteil ist und auch zur
längeren Erhaltung beitragen würde, die so entstehende Rinne ab- und zu mit einer Harke zu glätten.
Wir planen, nochmals Lava mit einer geringeren
Körnung im Laufe des Jahres aufzuschütten. So
müsste mit der Zeit eine sehr gute Tretschicht entstehen.
Zwischendurch erlaubte sich Petrus dann doch
noch einen Scherz: Urplötzlich setzte ein heftiger
Hagelschauer ein, endete aber kurz darauf ebenso
abrupt auch wieder. So konnte er niemanden vertreiben und alle vorgenommenen Arbeiten konnten
erledigt werden.
Wir bedanken uns sehr bei allen, die beabsichtigt
oder "aus Versehen" zum 1. Arbeitstag kamen.
Respekt an die 11 Vereinsmitglieder (6 davon
Vorstand), die tatkräftig zupackten und so fleißig
waren!!!
Bei einer wundervollen
Mahlzeit (Vielen Dank an
S. Huppertz!) mit heißer
Suppe, Kuchen, Getränken
und Kaffee saßen wir abschließend noch gemütlich
zusammen, was so manchen motivierte, auch danach noch die ein oder
andere Arbeit auszuführen!
Der nächste Arbeitstag ist am 20. Juni um 11:00
Uhr. Dann werden wir Stangen streichen und
eine neue Pferdewippe fürs Turnier bauen.
Wir freuen uns schon auf Euch!
Sandra Streu
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Der Heide-Cup 2009
am 29. und 30. August

Jugendversammlung 2009

Nun steht das Datum für den diesjährigen HeideCup fest: Am letzten August-Wochenende findet
wieder unser beliebtes Breitensportturnier statt.
Die Ausschreibung liegt diesem Sattelblatt bei und
ist auch im Internet zu finden unter www.ruf-alfter.de.
Dort gibt es auch weitere Informationen über das
Konzept des Heide-Cups.

Auch der Termin für die Jugendversammlung steht
nun fest: Am Mittwoch, den 3. Juni, ab 17:00 Uhr
sind alle jungen Reiter und Reiterinnen herzlich eingeladen. Wir treffen uns auf dem Reitgelände.

Traditionell werden wieder drei Gesamtsieger der
unterschiedlichen Reitweisen über eine Rittigkeits-,
Geschicklichkeits- und "Gehorsam an der Hand"Prüfung gekürt. Daneben werden Kinder in speziellen Prüfungen ihre Fähigkeiten unter Beweis stellen
können. Und auch Hunde sind wieder gefragt –
beim Horse&Dog-Trail. Geplant sind weiter ein
Caprilli-Wettbewerb und erneut eine Kutschprüfung.
Gemeinsam werden wir die beiden Turniertage ausklingen lassen und hoffen, euch auch dieses Jahr
am Samstag Abend zum Mitternachtstrab und -tölt
begrüßen zu dürfen.
Am Sonntag ist für 13 Uhr
die große Parade aller Teilnehmer geplant. Danach
können sich unsere kleinen
Gäste aufs Kinderponyreiten
freuen. Für Essen und Trinken ist das ganze Wochenende gesorgt.
Natürlich kommen wir auch dieses Mal nicht ohne
Eure helfenden Hände aus. Es wird wieder eine
Helferliste im Internet geben, über welche man sich
informieren kann, wann und wo noch Hilfe gebraucht wird. Interessierte Helfer können sich gerne
ab sofort bei nadine@ruf-alfter.de melden.
Wir freuen uns auf Euch!
von Nadine Barthe

Neben einem bunten Programm mit Kutschfahrt
und einer Kinder-Rallye wird es
spannend bei der Wahl eines
Jugendwarts/einer Jugendwartin.
Zur Wahl stellt sich Yvonne
Thiel, die sich Euch hier nochmals kurz vorstellt:

Hallo,
ich heiße Yvonne Thiel und bin 38 Jahre alt.
Im Oktober 2008 bin ich mit meiner Familie nach Oedekoven gezogen. Hier in Alfter habe ich mir dann einen
dicken süßen Isländer gekauft. Er heißt Loigi und steht
in einem sehr schönen Offenstall mit Jata, Mio und
Sunny bei Nadine und Mark.
Mein 8-jähriger Sohn Tjorven reitet Loigi auch sehr gerne. Ich lasse mir für die beiden immer etwas Neues einfallen, um die Reiterei noch spannender und lustiger zu
machen. Dies würde ich gerne für alle jüngeren Reiter
im Reitverein Alfter übernehmen und würde mich deshalb freuen, wenn ich zur Jugendwartin gewählt werde.
Eure Yvonne

Wichtiger Hinweis:
Entsprechend des Termins des Heide-Cups haben
wir auch den diesjährigen Trainingstag Breitensport auf unserem Reitgelände verschoben: Am
Sonntag, den 23. August, könnt Ihr reitweisenübergreifend fürs Turnier üben.
Weitere Informationen folgen im nächsten
Sattelblatt bzw. unter www.ruf-alfter.de.
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Reiten verboten?!
Wo man reiten darf und wo eben nicht
Das kennt bestimmt jeder: Endlich sind die Tage wieder länger und das Wetter sonnig, da möchte man einen schönen Ausritt machen, ein bisschen durch den Wald, ein bisschen über Felder. Und manchmal steht man dann plötzlich
vor einem erbosten Spaziergänger. Oder ein Grundbesitzer macht gar mit selbst aufgestellten Schildern darauf aufmerksam, dass Reiter nicht erwünscht sind.
Die gesetzlichen Bestimmungen für das Reiten und Fahren im Gelände sind in
Deutschland leider sehr unübersichtlich: Während für öffentliche Straßen immerhin
bundesweit einheitlich die Straßenverkehrsordnung (StVO) gilt, so sind für die privaten Wege die Gesetze von Bundesland zu Bundesland unterschiedlich. Meistens
gelten auch noch für die freie Landwirtschaft und den Wald verschiedene Regelungen. Wichtige allgemeine Grundlagen für die Erholung in der Natur und damit auch
für die natursportliche Reiterei oder Gespannfahrerei sind in den Rahmengesetzen
festgelegt: dem Bundesnaturschutzgesetz und dem Bundeswaldgesetz.
Entscheidend für die Möglichkeiten und Grenzen des Reitens und Fahrens auf nichtöffentlichen Wegen ist aber die Gesetzgebung der einzelnen Bundesländer.
Zum Teil haben die Landesverbände Merkblätter zu diesem Thema entwickelt, die
man dort auch kostenlos anfordern kann. So findet Ihr auf den Internetseiten der
Landesverbände der VFD, der Vereinigung der Freizeitreiter und -fahrer in
Deutschland e.V., zahlreiche Informationen und Download-Möglichkeiten über das
Reitrecht:
– für Rheinland-Pfalz: http://www.vfd-rheinland-pfalz.de
– für NRW: http://www.vfdnet.de.
Man sollte auch wissen, dass die Gesetzgebung der Bundesländer, die das Reiten und Fahren in Feld und Wald betrifft, zu keinem Zeitpunkt abgeschlossen ist. Gesetze, Verordnungen und Erlasse werden vielmehr laufend der weiteren Entwicklung angepasst. Das bedeutet für den Pferdesportler: stets am Ball bleiben und sich regelmäßig informieren. Und ein paar Dinge sollten grundsätzlich beachtet werden: Sichtbare aktuelle Reitplaketten sind selbstverständlich und Fußgängern, Radfahren, anderen Reitern etc. sollte immer im Schritt begegnet werden. Wer dann noch
freundlich grüßt, hilft mit, dass Reiter allgemein in einem guten Licht erscheinen. Und dann klappts auch mit den
anderen “Wald- und Feldwegnutzern”. ;-)
von Catherine Bouchon

Kindertag 2009 wird verschoben
Mittlerweile wissen wir, wen wir dieses Jahr am Kindertag zu Gast haben werden: Schüler und Schülerinnen
der Johannes-Schule, einer heilpädagogischen Waldorfschule in Poppelsdorf werden uns und unsere Vierbeiner besuchen.
Der bisher festgelegte Termin kann allerdings nicht gehalten werden. Der Kindertag 2009 wird daher wahrscheinlich an einem Samstag nach den Sommerferien
im September stattfinden.
Nähere Infos dazu gibt es im nächsten Sattelblatt.
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Leinen statt Zügel –

Schnupperfahrkurs im Emsland mit Suchtfaktor
Ein Fahrstall, der auch mit Isis fährt ... ein sensationell günstiges Angebot ... – das wollten wir
immer schon mal wahrnehmen. Endlich hat es
mal geklappt!
Los ging es Ende
Februar nach
Andervenne ins
Emsland. Dort trafen wir uns an
einem Freitag
Abend mit einer
bunt gemischten
Gruppe von
"Schnupperern".
Mit dabei: das 4köpfige FahrlehrerTeam um Martin Peters, Trainer A, den ich über die
Islandpferde-Mailingliste schon lange kenne. Neben
Martins Lebensgefährtin Jutta Stehmeyer und Kalle
Meyer vom Islandpferdeverein Lingen/ Ems gehörte
auch Martins Sohn Lars zum Team. Lars hat schon
von Jugend an Erfahrungen im Fahren von ViererGespannen und ist nach 18 Monaten bei Michael
Freund, wo er die international erfolgreichen ViererGespanne betreute, als Trainer an den heimischen
Hof zurückgekehrt.
Unter den Teilnehmern war –
anders als beim Reiten – ein
"angenehm" hoher Männeranteil
zu vermerken, teilweise als
"nichtreitende Partner" mitgebracht, um sie vielleicht über das
Fahren mit dem Pferdevirus zu
infizieren. Ob so was klappt? –
Geduld!
Am nächsten Morgen gab es
zunächst eine kurze Einweisung
in die Handhabung der Leinen –
eine echte Umgewöhnung

Nähere Informationen:
Diese Schnupperwochenenden finden regelmäßig zweimal im Winter statt: Vom 27. bis 29. November 2009
und dann wieder im Februar 2010.
Es fallen nur Kosten für Unterkunft und Verpflegung an.
Weitere Infos: http://www.fahrstall-eichengrund.de.

gegenüber der Zügelhandhabung. Dann begann
das, was es das gesamte Wochenende zur Genüge
gab: Praxis, Praxis, Praxis...
Am Vormittag zunächst
auf und um den Fahrplatz
mit Isländern einspännig,
Haflingern zweispännig
und einem Kaltblut zum
Fahren vom Boden: Jeder
konnte mal alles ausprobieren, teils im Kegelparcours auf dem Fahrplatz,
teils auf den Wegen in
der Umgebung.
Nach einem leckeren, deftigen Essen wurden dann
wieder unterschiedliche Gespanne angespannt zu
einer großen Ausfahrt ins Gelände. Wir hatten uns
für den Kaltblut-Zweispänner
gemeldet und durften die Dicken
jeweils eine gute Strecke im
Schritt und vorwiegend im Trab
durch das Emsland lenken.
Abends wurden dann bereits die
ersten Anmeldungen für einen
der Aufbau-Fahrkurse getätigt.
Und – Überraschung: Nun war
auch schon der erste, bisherige
nichtreitende Ehemann dabei!
Und auch weitere Exemplare
dieser Teilnehmergruppe zeigten
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Am nächsten Vormittag gab es dann noch einmal
ausreichend Gelegenheit, vier verschiedene
Anspannungen (Isi ein- und zweispännig, Kaltblut
einspännig, Friesen-Holsteiner-Mix zweispännig)
auszuprobieren. Dabei konnte man noch mal die
Wendigkeit im erweiterten Kegelparcours mit Senke
und Hügel austesten. Besonderen Spaß machte mir
übrigens ein vollständiger Parcoursdurchlauf im flotten Trab mit dem Isi-Zweiergespann.

Ritt aus dem Hof
Reitest du aus dem Hof, nimm’ nicht den Zügel auf,
ehe du deinem Pferd nicht die Freiheit geschenkt,
sich umzusehen in dem Morgen, in den es dich
trägt.
Gönne ihm eine Freiheit, die du selber genießest.
Wenn es seinen Hals ausstreckt so lang es mag,
seine Ohren spitzt, seine Augen ruhig und groß
schweifen lässt, seine Nüstern weitet, wie oft wird
ein Lachen in seiner Seele sein, das zur Morgenluft
will. Wehre ihm nicht.

Sollte das vielleicht ein Zeichen sein? – Nun ja,
immerhin haben wir uns Ende des Jahres auch zu
einer ganzen Woche Fahren bei Martin angemeldet.

Denke, dass auch du dich emporreckst, du dich in
die Brust wirfst, du tief atmend vor der Fülle des
Tages stehst.

von Wolfgang Huppertz

Rudolf G. Binding
Schriftsteller und Rittmeister (1867-1938)
aus "Reitvorschrift für eine Geliebte"

Das Pferd einer edlen Frau
Einer edlen Frau stehen keine auffälligen Pferde
an.
Reite Pferde, die dir anstehen.
Du magst dein Gewand reich, für gewisse Gelegenheiten prachtvoll wählen, aber du wirst es nicht auffällig wählen. Wie dein Reitkleid einfarbig sein soll,
so soll auch dein Pferd einfarbig sein.
Lass bunte Pferde, Füchse mit Blessen und viel
Weiß an den Beinen Koketten und Kokotten.
Du reite Pferde von reinem tiefen Braun, Schwarzbraun, Rot oder Gold.

Risiken und Nebenwirkungen:
Es soll immer wieder vorkommen, dass, wie
auch bei unserem Kurs, nichtreitende Partner
zu überzeugten Fahrern werden...
Dringende Warnung:
Es soll ebenfalls vorkommen, dass in die reitende Initiatorin kaum noch zum Reiten
kommt, da der Partner schon längst wieder
angespannt hat...

Rudolf G. Binding
Schriftsteller und Rittmeister (1867-1938)
aus "Reitvorschrift für eine Geliebte"

"Gottseidank weder
edel noch Frau... ;-)

8

Sattelblatt

2/2009

Termine

Cavaletti-Training und Springen für Freizeitreiter
(nach dem Chiron-System) mit Inga Pothmann
Ab 20. April starten wir erneut das Cavaletti-Training mit
Inga Pothmann.
Durch Springgymnastik erreicht man (fast nebenbei) die
Grundlagen der Dressur, wie Schwung, Losgelassenheit,
Takt und Spaß an der Arbeit. Dadurch erhält das Pferd
Beweglichkeit, Sicherheit und Motivation.
Abwechslungsreiche und an die Teilnehmer abgestimmte
Übungen erweitern das Arbeitsprogramm und fördern
Pferd und Reiter in ihrer Zusammenarbeit. Stangenarbeit,
Sitz- und Rhythmusübungen trainieren die Rückenmuskulatur des Pferdes. Ohne Angst und Stress können
sowohl erfahrene Reiter, als auch Springneulinge jederzeit mitmachen.
Wann: Alle 2 Wochen montags (vorbehaltlich
Ausnahmen n. Absprache). Die Trainingszeit beginnt zwischen 18:00 und 19:00 Uhr mit dem Aufbau und dem
Unterricht.
Wo: Dressurviereck “Auf der Heide” in Oedekoven
Ablauf: Der Unterricht findet statt in Gruppen mit zwei
bis vier Teilnehmern.
Kosten: 12 € (pro Person bei 4er-Gruppen) bis 15 € (pro
Person bei 2er-Gruppen) .
Anmeldung und Informationen bei Kim Zorn:
0228-1801095, kim@ruf-alfter.de
Beachtet bitte die jeweils neuen Infos im Internet zu den
Zeiten.

1. Mai-Ritt mit anschließendem Grillen
Wie auch im letzten Jahr gibt es statt des Osterritts
einen Mairitt
Wann: Freitag, 1. Mai 2009, Abritt 12:00 Uhr
Wo: Treffpunkt auf dem Reitgelände
Nach dem Ritt werden wir zwar keine Ostereier suchen,
aber wieder den Grill anschmeißen und das "JahresAngrillen" veranstalten. Hierzu sind nicht nur die
Teilnehmer am Ritt herzlich eingeladen. (Der RuFStammtisch findet an diesem Termin im Rahmen des
Grillens statt.)
Grillwürstchen und Getränke werden vom Verein gestellt.
Salate und sonstige Nahrungsmittel dürft Ihr gerne mitbringen.
Kosten: für Vereinsmitglieder kostenlos; Nichtmitglieder
können sich durch eine freiwillige Spende beteiligen.
Kontakt: Kim Zorn (freizeit1@ruf-alfter.de) und Wolfgang
Huppertz (freizeit2@ruf-alfter.de).

Feiertagsritte
In diesem Jahr bieten wir wieder an mehreren Sonn- und
Feiertagen Ausritte an, die neben dem gemeinsamen
Erlebnis für alle den Wanderreitern eine Trainingsmöglichkeit bieten sollen.
Die aktuellen Termine und Ziele sind:
1. Mai 2009 12:00 Mairitt mit anschließendem Grillen
1. Juni 2009 11:00 Rund um Buschhoven (unter
Vorbehalt)
5. Juli 2009 10:00 Ritt mit Einkehr (z.B. Heidgen oder
Mechernich)
2. August 2009 10:00 Tagesritt mit Einkehr (z.B.
Villiprott oder Brühl)

Hinweis für alle Ritte
Voraussetzung für die Teilnahme ist – wie
immer – das Mitführen der gültigen
Reitplaketten. Außerdem wird grundsätzlich
das Tragen einer splittersicheren Reitkappe
vorausgesetzt.

Termine, Zeiten und Rittziele können sich bei Bedarf
noch ändern. Kurzfristige Informationen werden über das
Internet oder per Aushang bekannt gemacht. Schaut
bitte vorher noch einmal nach!
Weitere Informationen bei Wolfgang Huppertz,
02222-978230 oder freizeit2@ruf-alfter.de.
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Dressur-Gymnastizierungswochenende

Verladetraining und Bodenarbeit

mit Eva Steinbach (Pferdewirtschaftsmeisterin
Reiten)

mit Inga Pothmann

Wann: 2. und 3. Mai 2009
Wo: Reitanlage Alfter „Auf der Heide“
Kosten: ab 70 Euro je nach Anzahl der gebuchten
Unterrichtseinheiten (siehe Anmeldung im Anhang)
Auch in diesem Jahr konnten wir Eva Steinbach für ein
Gymnastizierungswochenende (Doppellonge/Reiten)
gewinnen.
Aufgrund der unterschiedlichen Schwerpunkte und
Interessen bieten wir diesmal kein Kursformat mit einem
festen Stundenkontingent an. Es ist somit frei wählbar,
ob Ihr ein oder zwei Unterrichtseinheiten pro Tag bucht.
Auch könnt Ihr wählen, ob Ihr nur Doppellongen- oder
auch Reittraining bucht. Wir bemühen uns, Eure Wünsche bestmöglich umzusetzen. Da in intensiven Einzeleinheiten nur mit einem Pferd-Reiter-Paar gearbeitet
wird, ist es möglich in der Doppellongenarbeit auch die
Arbeit an der Hand hinzuzunehmen oder Sitzlongen als
Unterrichtseinheit neben dem jeweiligen "Paket" zu wählen.
Ziel ist es, die Hilfengebung zu
verfeinern und an der Gymnastizierung von Pferd und Reiter zu
arbeiten und diese so zu verbessern. Wie immer werdet Ihr wertvolle Tipps für Euer weiteres
Training erhalten.
Neben der praktischen Arbeit findet eine gesonderte Theorie für
die Doppellongenarbeit statt und
auch im Einzelunterricht wird Eva
Steinbach Euch theoretische
Aspekte vermitteln.
Anmeldung: Eine ausführliche Ausschreibung und ein
Anmeldeformular findet Ihr im Anhang dieses
Sattelblatts. Anmeldeschluss ist Freitag, der 24. April.
Mehr Infos zu Eva Steinbach sind im Internet einsehbar
unter www.ruf-alfter.de unter der Rubrik Klassischreiten
oder direkt bei Kim Zorn (0228 - 1801095 oder
Freizeit1@RuF-Alfter.de).
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Wann: 9. und 10. Mai 2009
Wo: Reitanlage Alfter „Auf der Heide“
Kosten: je nach Menge der Teilnehmer (mind. 5; max. 8
TN).
Inga Pothmann bietet bei uns ein Wochenendseminar
an, bei dem es viele Wahlmöglichkeiten gibt:
Zirkuslektionen können neu zu erlernt oder vertieft werden, allgemeine
Bodenarbeit zur
Verbesserung des
Umgangs oder zur
Gymnastisierung
geübt werden.
Ein weiterer
Schwerpunkt wird
ein Verladetraining
sein.
Hierbei lernt Ihr unter fachkundiger Anleitung, wie Ihr
auch in Problemsituationen Euer Pferd sicher und eigenständig verladen könnt. Inga hat sehr viel Erfahrung mit
verladeunwilligen, störrischen, aber auch sehr ängstlichen Pferden und kann ihre Kenntnisse hervorragend
vermitteln. Beim Verladetraining erlernt Euer Pferd auf
freundlich konsequente Art, dass das Verladen eine
Übung ist, die es unter Eurer Anleitung absolvieren kann.
Das Training findet individuell je nach bereits gemachten
Erfahrungen und daraus psychischen Möglichkeiten des
Pferdes statt. Hänger und Zugfahrzeug können gestellt
werden.
Teilnehmer vergangener Kurse mit Inga haben neben
dem Kurs die Möglichkeit, in einem zusätzlichen
Einzeltraining, die schon vorhandenen Kenntnisse und
Übungen zu festigen und überprüfen zu lassen.
Anmeldung: Eine Ausschreibung findet Ihr in Kürze
unter www.ruf-alfter.de.
Mehr Infos gibt es bei Kim Zorn (0228 - 1801095 oder
Freizeit1@RuF-Alfter.de).
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Mittsommernachtsgrillen
Wann: Samstag, 20. Juni 2009, ab 19:00 Uhr
Wo: Grillplatz “Auf der Heide”
Auch in diesem Jahr möchten wir den Mittsommerabend
mit Euch verbringen und würden uns sehr freuen, wenn
Ihr Euch diesen Termin freihaltet!
Es wird mit Sicherheit traditionell zum Fest (nicht nur)
Erdbeeren und Sahne geben. Mittsommerfeuer, Grillgut
und Getränke werden durch den Verein gestellt. Salate
und sonstige Nahrungsmittel dürft Ihr gerne mitbringen.
Desweiteren erwartet Euch ein Miniprogramm mit
Geschichten und Pferden für Jung & Alt.
Ein Nachtritt ist bisher nicht geplant, kann aber bei entsprechender Nachfrage gerne organisiert werden.
Kosten: Teilnahme ist für Vereinsmitglieder kostenlos;
Nichtmitglieder werden um eine freiwillige Spende gebeten.
Weitere Informationen unter www.RuF-Alfter.de
(Freizeitreiten/Termine) oder freizeit@ruf-alfter.de

Bei ausreichendem Interesse kann auch ein anderer
Trainingsschwerpunkt gelegt werden (z.B. Dressur). Im
Rahmen dieses Tages ist es für die Teilnehmer des
Maikurses bei Inga möglich, das Verladetraining aufzufrischen und zu wiederholen.
Anmeldung: Eine Ausschreibung findet Ihr ab Mai unter
www.ruf-alfter.de.
Mehr Infos gibt es bei Kim Zorn (0228 - 1801095 oder
Freizeit1@RuF-Alfter.de).

Kurse bei Birgit Hahnemann
Vom 29. bis 31. Mai findet der erste MINI-Kurs mit Birgit
Hahnemann auf dem Reitgelände statt.
Weitere Termine von Birgits Kursen findet Ihr im Flyer,
der dem Sattelblatt 01/2009 beilag.
Ihr findet sie auch unter www.ruf-alfter.de (“Termine”).
Kontakt: Birgit Hahnemann
(Diplomsportlehrerin/Reitlehrerin)
Wilde Straße 69, 53347 Alfter
Tel: 0228 - 98 64 040, Fax: 0228 - 98 64 042

Trainingstag Gymnastikspringen
(und/oder Dressur)

Trainingstag Breitensport

mit Inga Pothmann

Einer der beliebten Trainingstage Breitensport ist bei uns
für den 23. August geplant.

Wann: Sonntag, 21. Juni 2009
Wo: Reitanlage Alfter „Auf der Heide“
Kosten: je nach Anzahl der Teilnehmer (mind. 5).
Zur Einführung in den Chironstil und zum Wiedereinfinden bzw. als Kompakttraining bietet Inga Pothmann
einen Trainingstag mit theoretische und praktische Einheiten an. Pro Reiter finden zwei praktische Übungseinheiten statt, die ungeübte und fortgeschrittene Reiter und
Pferde beispielsweise an die Springgymnastik heranführen oder die Kenntnisse ausbauen.
In diesem Trainingstag kann der effektive Leichte Sitz/
Chironsitz erlernt und geübt werden. Durch logisch aufgebaute Lernschritte für Pferd und Reiter werden Einzelsprünge und kleine Reihen spielerisch erarbeitet. Der
Trainingstag bietet die Möglichkeit, anschließend in das
regelmäßige Cavalettitraining bei Inga einzusteigen oder
einfach nur mal hineinzuschnuppern.

Es werden wieder Aufgaben für Allround-Parcours vorgestellt und geübt.
Weitere Informationen folgen in Kürze.
Kontak: Kim (freizeit1@ruf-alfter.de) und
Wolfgang (freizeit2@ruf-alfter.de).

Heide-Cup 2009
(Breitensportturnier des RuF Alfter)
Wann: 29. und 30. August 2009
Wo: Reitanlage Alfter „Auf der Heide“
Ausschreibung und Anmeldung anbei.

Aktuelle Termine und Informationen jederzeit unter
www.RuF-Alfter.de (Freizeitreiten/ Termine) oder
freizeit@ruf-alfter.de.
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Überregionale Termine für Freizeitreiter
Veranstaltungen zum Siebengebirgscup
(Wanderritte mit Geschicklichkeitsaufgaben und
Trailparcours)
– 26. April 2009 RG Haus Dorp, Lohmar
Kontakt: Nicole Trierscheidt, Postfach 2105
53791 Lohmar, Tel.: 0170 /5224222
info@reitgemeinschaft-haus-dorp.de

Akademische Reitkunst
bei Ingeborg Hellwig
Wann: 29 bis 30. Mai 2009
Weitere Informationen: www.reiten-mit-niveau.net

Reitkurs Klassische Dressur / Schule der
Légèreté
mit Tina Ott

– 9. Mai 2009 RV Bad Honnef, Hager Hof
– 24. Mai 2009 Team Hartenbusch/KönigswinterRostingen
– 19. Sept. 2008 Endausscheidung Pferdefreunde
Unkel, Gut Hohenunkel, Bruchhausen

Trainingstage Breitensport

Wann: 6 bis 7. Juni 2009
Wo: Weidenhof, 56357 Obertiefenbach
Weitere Informationen: www.weiden-hof.de

Breitensportturnier der Pferdefreunde Ennert
Wann: 11. Juni 2009
Wo: Stieldorf

Breitensportturnier
– 6. Juni 2009 Birkenhof / Niederkassel-Rheidt
– 7. Juni 2009 Team Hartenbusch/KönigswinterRostingen
– 4./5.Juli 2009 Haus Dorp / Lohmar
– 23. August 2009 RuF Alfter e.V.
– 20. September 2009 Pferdefreunde Ennert / Stieldorf

Wann: 11. Juni 2009
Wo: Birkhof, Niederkassel

Reichswaldritt
Wann: 11.-14. Juni 2009
Wo: Kranenburg am Niederrhein (bei Kleve)
Das traditionelle Freizeitreitertreffen des Pferdesportverbandes Rheinland mit zahlreichen Sternritten, Musik,
Tanz, Reiterball und Spielen.
Kontakt: Herr Bühler, 02173/101103 oder unter
http://www.reichswaldritt.de

Stadtmeisterschaften Hennef
(Breitensportturnier offen auch für Nicht-Hennefer)
Wann: 17. Mai 2009

Wanderritt und Trailwettbewerb zum
"Wäller Cup"

Wanderritt und Trailwettbewerb zum
"Wäller Cup"
(Analog der Veranstaltungen zum Siebengebirgscup)
Wann: 12. Juli 2009
Wo: Kurtscheid

(Analog der Veranstaltungen zum Siebengebirgscup)
Wann: 21. Mai 2009
Wo: Urbach

Die meisten der Aussschreibungen findet Ihr (entweder jetzt schon oder zu gegebener Zeit) unter
www.freizeitreiter-rheinland.de.
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Bücher-Ecke
Auf dieser Seite stellen wir Euch Bücher vor, die aus Sicht des Schreibers sehr lesenswert sind.
Gerne nehmen wir dafür auch Vorschläge und Texte von Euch an!
Einspännig fahren – Freude am Fahren mit dem

Islandpferdetraining

Pferd
von Sylvia Frevert
Kosmos-Verlag, 2008, 24,90 €
ISBN: 978-3-440-11061-4
Dieses Buch richtet sich in erster Linie
an den Freizeitreiter, der sich mit seinem
Pferd dem Fahrsport annähern möchte.
Dabei legt die Autorin großen Wert auf die Sicherheit und
gründliche Arbeit vor dem ersten Anspannen, zeigt aber
auch mögliche Gefahrenquellen auf. Praxisnah erläutert
sie das Fahren mit dem Einspänner auf dem Fahrplatz
und im Gelände, erklärt die Tradition des Achenbachsystems und bringt dieses in direkten Bezug zum Einspännigfahren in der Freizeit.
Ausführlich werden Ausrüstung und Einfahren sowie die
Grundausbildung des Fahrpferdes erläutert. Hier legt die
Autorin Wert auf die Unterschiede zwischen Ein- und
Mehrspänner und weist auch immer wieder auf die Besonderheiten zwischen Ein- und Zweiachser hin.
Die Vorarbeit des angehenden Fahrpferdes wird so detailliert beschrieben, dass man sie eigenständig gut
nachvollziehen und umsetzen kann. Die Hilfengebung
wird praxisnah erklärt und sowohl auf das Dressurfahren
als auch die Geländefahrt bezogen. Schöne Photos und
kompakte Tipps verdeutlichen den Textinhalt und verführen den Leser, die Leinen selbst in die Hand zu nehmen.
Die Vorbereitung auf das Fahren nimmt einen großen
Anteil ein. Knapp und präzise beschreibt die Autorin
zusätzlich die Quintessenz der Praxis. Hierbei setzt die
Autorin ein solides Grundwissen über die Gymnastizierung und den Umgang mit dem Pferd voraus, bevor man
sich mit der Kutsche dem Pferd nähert. Praktische Tricks
und der Informationsteil zum Fahrabzeichen runden dieses kleine, durchdachte, informative Buch ab. Die Autorin
verwendet einen verständlichen und sehr persönlichen
Schreibstil, in dem sie zeitgemäße, pferdefreundliche
Überlegungen und Alternativen zu althergebrachtem
Wissen auf leicht verständliche Art erläutert.
von Kim Zorn

von Magnús Skúlason
Kosmos-Verlag, 2008, 29,90 €
ISBN: 978-3-440-11506-0
Der schwedische Islandpferdezüchter
Skúlason, der neben zahlreichen Siegen,
dreimaligem WM-Gold und zwei Weltrekorden im Islandpferdesport sehr erfolgreich ist, stellt hier sein Trainingskonzept
vor.
Dabei geht er sehr detailliert vor und
erläutert in einem lebhaften Stil, wie mit Respekt, Gefühl
und Verstand eine breite und gründliche Ausbildung des
Pferdes aussehen kann. Dank der hervorragenden Illustrationen und vieler praktischer Beispiele sind seine Ausführungen über ein grundlegendes Trainingskonzept gut
nachzuvollziehen. Auf verständliche und persönliche Art
erläutert er die Grundausbildung ohne Reiter am Boden,
das erste Anreiten und das darauf aufbauende Reittraining. Ein weiteres Kapitel beinhaltet das Spezialtraining
von Tölt und Pass, immer im Hinblick auf die Individualität und Fähigkeit des jeweiligen Pferdes.
Neben der Besprechung der Ausrüstung für das Islandpferd und der reiterlichen Ausbildung findet sich ein ausführliches Kapitel über die Wurzeln des Islandpferdes.
Viele Themen werden neben den persönlichen Erfahrungen von Skúlason mit Exkursen von weiteren erfolgreichen Fachleuten vertieft und ausgeschmückt.
Skúlason stellt ein fundiertes, umfassendes Konzept vor,
in dem er den Nutzen der klassischen Dressurausbildung
vom Boden wie unter dem Reiter gewinnbringend für das
Gangartentraining und die Entwicklung unter dem Reiter
darstellt. Er erläutert eindringlich, wieso dies besonders
dem Islandpferdesport zuträglich sein kann.
Skúlasons Tipps zeigen, wo der Reiter ansetzen kann.
Dabei übt der Autor auch Kritik an bestimmten Traditionen und eröffnet dem geneigten Leser damit eine ganz
neue Sichtweise auf die Freude mit einem Isi.
von Kim Zorn

2/2009

Sattelblatt

Praxis-Tipps

13

Physiotherapie bei Pferden
Die Physiotherapie ist eine der ältesten Heilmethoden und gilt als komplexer und fester Bestandteil in der Humanmedizin. Nach und nach
hat sie auch in der Tiermedizin ihren Einzug erhalten. Hier wirkt sie vorbeugend, heilungsfördernd und auch schmerzlindernd.
Man kann die Tierphysiotherapie nicht als Ersatz für
eine tierärztliche Behandlung ansehen, vielmehr
sollen sich beide Behandlungsarten bestmöglich ergänzen und Tierarzt und Tierphysiotherapeut eng
zusammenarbeiten. Begleitend ist die Physiotherapie eine sinnvolle Ergänzung und Unterstützung der
eigentlichen Behandlung.
Richtig angewendet kann
die Physiotherapie bei
Muskel-, Gelenk-, Sehnenund Bänderproblemen,
Rückenleiden, Taktfehlern,
Rittigkeitsproblemen, Ödemen, nach Verletzungen
und Operationen, bei unklaren Lahmheiten und in der
Sportphysiotherapie helfen.
Das Behandlungsfeld und
die sich bietenden Möglichkeiten sind groß.
Die Physiotherapie beruht auf drei Behandlungssäulen. Der Prävention, Rehabilitation und der
Sportpysiotherapie.
Hier stehen verschiedene Techniken zur Verfügung
die während einer Behandlung zum Einsatz kommen können:
–
–
–
–
–
–

Klassische Massagen
Bewegungstherapien
Dehnungen
Stresspunktmassagen
Hydro-, Thermo-, Licht- und Elektrotherapien
Manuelle Lymphdrainagen

Viele Menschen reagieren zunächst skeptisch auf
die Physiotherapie beim Pferd. Dies resultiert wahrscheinlich aus der naturgemäß konservativen Einstellung von Pferdebesitzern und Tierärzten, die
häufig Neuerungen argwöhnisch gegenüberstehen.
Der schlechte Ruf kann auch entstehen weil diese
Therapie oft zum Einsatz kommt, wenn alle anderen Therapien schon ausprobiert wurden und es
sich um einen aussichtslosen Fall handelt. Oder
weil sich jeder "Tierphysiotherapeut" nennen kann,
auch wenn ihm die nötige Qualifikation fehlt. Hier
sollte man sich vorab genauestens informieren, von
wem man sein Tier behandeln lässt.
Die Physiotherapie hat wie
jede andere Therapieform
auch ihre Grenzen. Aber
richtig angewandt können
auch Tiere genauso wie
Menschen Vorteile aus der
unterstützenden Behandlung der Physiotherapeuten
ziehen. Dies sollte auch
skeptischen Tierhaltern
etwas mehr Vertrauen in
diese Therapieform geben
und vermeiden, dass sie
sich an Praktiker wenden,
die behaupten, sie könnten Wirbel und Knochen
aus- und einrenken und Nerven und Bänder wieder
richten. Ein qualifizierter Physiotherapeut kennt die
negativen Auswirkungen von den verschiedenen
Kräften, die auf den Bewegungsapparat und den
Pferdekörper einwirken. Und so kann er mit der
Anwendung physikalischer Medizin therapieergänzende Maßnahmen zur eigentlichen tierärztlichen
Diagnose einer funktionellen oder etwa mechanischen Störung durchführen.
Der Tierhalter sollte allerdings keine Wunder erwarten!
von Nicole Marczinkowski
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Tipps für den Einsatz von Elektrozäunen
Der Frühling bringt nicht nur bestes Reitwetter mit sich. Auch das jährliche Anweiden steht an. Bei
der verlockenden Aussicht auf frisches, grünes Gras wird da so manches Pferd zu einem wahren
Ausreißkünstler. Zäune werden “unterklettert” oder einfach umgerannt.
Um dies zu vermeiden, den Pferden aber auch keinen unnötigen Stress durch Elektrozäune zuzumuten, findet Ihr folgend zahlreiche Tipps für den richtigen und erfolgreichen Einsatz von
Elektrozäunen.
zäune kann schon eine Reihe E-Seil oder Breitband
Elektrozäune sind pferdegerecht, sicher und sehr
ausreichen, je nach Art der Pferde und Weidepraktisch – wenn sie richtig aufgebaut und eingegröße.
setzt werden.
Es kommt auf die richtige Bauart an: Für AußenKleinteile sind entscheidend
zäune gelten andere Anforderungen als für Zäune
Wichtig ist qualitativ hochwertiges und korrekt verim Innenbereich einer außen
wendetes Zubehör. Nur
herum fest eingezäunten
rostfreie TorgriffisolaWeide. Kleine Ausläufe müstoren sorgen für eine
sen massiver gesichert sein
verlustfreie Weiterleials große Weiden, Kleinpfertung des Stroms an
de mit dicken Mähnen brauToren oder Treffpunkchen andere Zäune als
ten mehrerer Litzen.
schnelle hochblütige Pferde.
Und nur perfekt passende (Edelstahl-)VerKonkret bedeutet das: Man
binder lassen hinter
kann ruhige Ponys gut hinter
einer BandverbinZäunen halten, die zwar
Pferde mit dicker Mähne
dungsstelle noch
sichtbar, aber vor allem leitfä- brauchen andere Zäune
Eine gute Kombination aus
genauso viel Strom
hig sind. Ideal ist also eine als...
Holzzaun und Edelstahllitze
fließen wie davor.
Kombination aus einer Reihe
Breitband oder Elektroseil mit
An teuren Schaltern mitten im Zaun kann man allerzwei Reihen dünnen Litzen.
dings sparen: Man baut stattdessen an günstigen
Bei leichter erregbaren PferStellen Torgriffe und -isolatoren ein, so dass man
den muss dagegen in erster
durch Aushängen oder Umhängen eines Griffs den
Linie auf die Sichtbarkeit geachtet werden. Hier empfiehlt Strom unterbrechen oder umleiten kann. Elektrosich ein deutlich erkennbarer zaun und Litze kann man auch verknoten, man
muss dabei aber die Endstücke über eine Strecke
Zaun aus drei Reihen Breitband ab einer Breite von vier von mehreren Zentimetern miteinander verflechten
und darauf achten, dass die stromführenden Drähte
Zentimetern.
sorgfältig verbunden sind.
... schnelle hochblütige.
Drei Reihen gut sichtbares
Ist eine Litze auf einer Seite der Koppel zerstört, so
Zaunband an fest gesetzten Pfosten gelten als erfließt der Strom immer noch überall, wenn der
forderlich für die Hütesicherheit von Außenzäunen.
Strom von beiden Seiten kommt.
Bei Kleinpferden wird die Mindesthöhe der oberen
Stromunterbrechungen sind manchmal nicht leicht
Litze mit 1,25 Metern angesetzt. Bei Großpferden
zu finden, wenn etwa nur Drähte gebrochen sind,
sind rund 1,55 Meter empfehlenswert. Für Innen-
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das Kunststoffband jedoch intakt erscheint.

Probleme durch Wind und Schnee
Wind oder Schnee sind die schlimmsten “Feinde”
des Elektrozauns. Im Wintereinsatz können Schneebrücken Isolatoren
ohne Kunststoffpfähle,
von der Schneelast
durchhängende Bänder und durch die
Kälte spröde Pfähle
den Zaun unsicher
machen. Hier sind
Kompromisse gut:
Nimmt man statt des windanfälligen Breitbandes
eine Elektrokordel und befestigt die Isolatoren an
Holzpfosten, kann man die Schneebrücken einfach
abfegen und den Schnee von den Kordeln schütteln
– der Zaun lässt den Strom wieder fließen.
Empfehlenswerte Zaunmaterialien
Besonders gut leitfähig ist ein Kohlefaserseil. Es
lässt sich handhaben wie handelsübliche Elektrokordeln, also passt auch jedes Kordel-Zubehör.
Kohlefaserseile enthalten keine Drähte oder Metallleiter, die bei starker Dehnung unbemerkt reißen
können. Der eingedrehte Strang aus Kohlefaser
verhält sich ähnlich wie Kunststoffstränge und der
Stromwiderstand ist verglichen mit herkömmlichen
Kordeln minimal.
Der Nachteil: Kohlefaserseile reagieren empfindlich
auf Belastungen wie scheuernde Isolatoren. Zudem
entsteht bereits ein Funke, wenn das Seil an Torgriffisolatoren nicht genau mit der schwarzen Kohlefaser vollflächig am Metall liegt.
Wenn nur eine zusätzliche Sicherung zum Festzaun
gefragt ist, ist nach wie vor ganz einfacher Zaundraht ausreichend, der heute in einer annehmbar
biegsamen Form als Drahtlitze im Angebot ist.
Diese hat den Vorteil, praktisch verlustfrei auch
über lange Strecken Strom zu leiten und damit den
gut sichtbaren Festzaun effektiv zu schützen.
Achtung: Es dürfen keine Hufe oder Pferdenasen in den
Zwischenraum von Drahtlitze und Holzlatte passen.

15

Zaunbau leicht gemacht
Weiße Elektrozäune sind schon von weitem sichtbar und fügen sich harmonisch in die Landschaft
ein. Solche Zäune sollten gerade und die Litzen
straff gespannt sein. Das verhindert Verletzungen
bei den Pferden und frei lebenden Tieren und wirkt
auch gepflegter. Es gibt inzwischen auch braune
und grüne Breitbänder und Kordeln.
Um Innenzäune mit Steckpfählen sicherer zu
machen, sollte alle 30 Meter und an Ecken oder
Kurven ein Holzpfahl eingeschlagen werden. Auch
hier sollten die verwendeten Kordeln und Litzen
straff gespannt sein. Man spannt zuerst das Band
zwischen den Eckpfosten und setzt anschließend
die Steckpfähle.
Leider sind noch immer
Torgriffe mit Spiralfedern
im Handel. Mit diesen
Spiralen hat es bereits
tödliche Unfälle gegeben, weil Pferdeschweife
sich darin verfangen
haben und die Tiere dadurch in Panik geraten sind.
Besser sind daher Rollen mit Breitband, die mittels
Bandaufwicklung das Breitband des Toren einziehen.
Am kostengünstigen sind straff zur Seite weggehängte Torbänder aus Elektrokordel, die bei geöffnetem Durchgang mit Torgriff an einem dafür vorgesehen Isolator aufgehängt werden.
Niemals bluffen!
Pferde müssen wissen, dass auf einem Elektrozaun
grundsätzlich immer Strom ist, sonst erzieht man
sich schnell Ausbrecher, die keinen Elektrozaun
mehr respektieren.
Deshalb sollten Elektrobänder auch nicht zu anderen Zwecken eingesetzt werden, wie beispielsweise
als stromlose Reitplatzabgrenzung. Hier sollte man
ein völlig anders aussehendes Material verwenden
wie rotweiße Absperrketten.
von Catherine Bouchon (zusammengestellt nach
Informationen der Uelzener Versicherungen)
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Erfolgreiches Verladen
Ein weit verbreiteter Wunsch: Klappe auf, Pferd
rein und raus – ohne Stress!
Eine verbreitete Realität: "Nein, mein Pferd muss
nicht in den Hänger, es bleibt für immer an diesem
Stall und Turniere gehe ich auch keine."
Verladeschwierigkeiten sind ein weit verbreitetes
Problem: Mal eben schnell zum Turnier, ein Kurs ist
gebucht oder der nächste Trainingstag steht an. Man
wollte doch mit dem Pferd an die See, in die Heide,
auf einen Wanderritt oder einfach mal woanders ausreiten und neues Gebiet erkunden. Im schlimmsten
Fall muss das Pferd ganz schnell in die Klinik – und
schon parkt es vor dem Hänger.
Manche stehen mit ihrem Pferd
stundenlang vor der Rampe,
manche werden ungeduldig und
ungerecht und wieder andere
geben auf und manchmal hilft
auch wochenlanges, schrittweises Üben nicht, um den geliebten Vierbeiner dann im passenden und wichtigen Moment
zügig, eigenständig und problemlos zu verladen.
Dabei liegt meist das Problem
nicht bei dem Pferd, sondern
(wie so oft) beim Menschen: Das
Hängerproblem ist in den überwiegenden Fällen ein
Führungsproblem und auf die eigene Inkonsequenz,
oft Vermenschlichung und fehlende Ausdauer zurückzuführen.
Es gibt Pferde, die gelernt haben, dass sie den Hänger meiden können und verschiedene Merkmale oder
Unarten entwickelt haben, wie sie sich dem Verladen
entziehen können. Hier ist meist gar nicht das Verhalten des Pferdes zu "bearbeiten", sondern in erster
Linie der Umgang des Menschen mit seinem Pferd,
der ihm Grenzen setzen muss. Diese – nicht traumatisierten – Pferde können in der richtigen Art und Weise
meist relativ sicher und verhältnismäßig schnell davon
überzeugt werden, dass das Verladen eine Übung ist,
die es vertrauensvoll zu absolvieren gilt und der sich
nicht entzogen wird.

Daneben gibt es auch traumatisierte Pferde, die
schlechte Erfahrungen beim Verladen und/oder auf
Hängerfahrten gemacht haben. Sie verbinden den
Pferdeanhänger mit Furcht und Schmerzen. Aber
auch diese Pferde lassen sich durch gezieltes Aufbautraining wieder dazu bewegen, einen Hänger problemlos zu betreten. Natürlich dauert hier der Lernprozess
deutlich länger, da nicht nur ein altes Muster abgelegt
und gegen ein neues Verhaltensmuster getauscht
werden muss. Hier muss zuvor das Misstrauen bearbeitet werden und das Pferd sowohl ausreichendes
Vertrauen zum Menschen entwickeln, als auch Zutrauen und Selbstbewusstsein, eine neue Aufgabe anzupacken, ohne kopflos die Flucht zu ergreifen.
Eine Vielzahl von Pferden vermeidet das Verladen
aber nicht aufgrund von schlechten Erfahrungen, sondern es hat sich eine Unart oder einen Ungehorsam
entwickelt. Genau diese Pferde sind es, welche man
relativ einfach durch konsequente Behandlung dazu
bringt, problemlos in den Hänger zu gehen. Es geht
darum, ihm eine unerwünschte Verhaltensweise so
unbequem wie möglich zu machen, ohne ihm mit Brutalität, sondern mit viel Lob und Klarheit zu begegnen.
Es ist wichtig, dass das Pferd lernt angst- und stressfrei in den Hänger gehen zu können. Ein Verladetraining zielt darauf ab, dass das Pferd freiwillig und vor
allem selbstständig in den Hänger geht und darin
auch verweilt.
Um diese Problem anzugehen
und Lösungen zu erarbeiten, die
dauerhaft sind, bieten wir Euch
am 9. und 10. Mai ein Kompaktseminar (und eine mögliche
Wiederholung am 21. Juni) mit
Inga Pothmann an. Inga
Pothmann kann aufgrund ihrer
Erfahrung mit vielen verschiedenen Pferden und diversen Verladeproblemen zeigen,
wie Ihr selbst diese Problem jederzeit und überall
bearbeiten könnt.
Die Ausschreibung findet Ihr unter www.RuF-Alfter.de.
von Kim Zorn
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Training mit der Doppellonge
Longieren kann so viel mehr sein, als stupides Bewegen des Pferdes immer auf dem gleichen Zirkel.
Longieren wirkt – richtig angewandt – sehr gymnastizierend, stärkt die Muskulatur und Biegsamkeit des
Pferdes.
Ein Jungpferd kann so auf seine späteren Aufgaben
vorbereitet werden, ein Reitpferdetraining wird in seiner Dressurausbildung gefördert und ein älteres oder
krankes Pferd kann mit Hilfe der korrekten Longenarbeit wieder aufgebaut werden.

Longieren an der Doppellonge gehört zu den anspruchvollsten Übungen mit dem Pferd, wenn sie nicht
wie bei der einfachen Longenarbeit nur auf einem
Zirkel oder im Round Pen genutzt wird. Sie bedeutet
Teamarbeit von Pferd und Mensch, wobei man sich
mit dem Pferd mit bewegt und mit Handhabung und
Körpersprache die Übungen anleitet. Die richtige
Technik kann aber (und muss) erlernt werden. Wir bieten Euch dazu die Möglichkeit am 2. und 3. Mai auf
der Reitanlage Alfter:

Es ist sogar möglich, mancherlei
Gebäudemängel
des Pferdes zu
korrigieren.
Darüber hinaus
bietet die Longenarbeit uns viel
Abwechslung im
Arbeitsprogramm
mit unserem
Pferd. Neben der einfachen Longenarbeit oder der
Arbeit im Round Pen bietet die Doppellonge eine
Reihe an Variationen, die die genannten Aspekte vertiefen und bereichern.

Ihr werdet lernen,
wie Ihr Euren
Standpunkt gezielt einsetzen
könnt, wie Geschwindkeit und
Richtung beeinflussbar sind und
wie die sinnvolle
Arbeit an der Longe umzusetzen
ist. Wir führen Euch ein in Theorie und Praxis der
Arbeit mit der Doppellonge, erläutern den vielfältigen
Einsatz der Doppellonge und stellen die richtige
Ausrüstung und Einschnallmöglichkeiten vor.

Die Doppellonge bietet hervorragende Möglichkeiten
der Gymnastizierung auf beiden Händen, denn in ihrer
Endform ermöglicht sie nahezu alle Übungen, Lektionen und Bewegungsabläufe wie unter dem Reiter. Der
Vorteil besteht jedoch darin, dass diese ohne das
Gewicht des Reiters stattfindet und das Pferd durch
die ausgewogene Bewegung an der Doppellonge gleichermaßen von beiden Seiten trainiert wird. Mit einer
Doppellonge ist verglichen mit einer einfachen Longe
mehr Abwechslung möglich, da beispielsweise das
gesamte Viereck genutzt werden kann. Das Pferd wird
durchlässiger, lernt sich selbst ausbalanciert zu tragen
und besser unterzutreten.
Der Longenführer kann sein Auge und Gefühl für die
Bewegungsabläufe seines Pferdes schulen und intensiv an der Skala der Ausbildung arbeiten.

Ausschreibung und Anmeldung hier im Sattelblatt und
Online unter www.RuF-Alfter.de.
von Kim Zorn
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Menschen und andere Hindernisse:

Der Krümel erklärt die Welt
Folge 6: Frühjahrsmüdigkeit
oder Krümels BOP-Kurs
Hallihallo,
Geht Euch das Vogelgezwitscher
auch so auf die Nerven? Wie
kann man nur dauernd so fröhlich
sein, wo das Leben doch so anstrengend ist?! Schon wieder
Frühling, na ich weiß ja nicht.
Gegen Gras hätt’ ich ja nichts einzuwenden, aber danach sieht's
hier noch nicht aus, steht ja alles
unter Wasser. Das bisschen, was
da ist, wird einem dann von
Rehen weggefressen – die werden echt immer frecher und kommen jetzt schon auf meine Lieblingsweide zum äsen! Möchte mal
wissen, wie die sich immer durch
den Zaun durchzwängen, ob's da einen Trick gibt?
– oder von Hasenkot verunreinigt: "Oooch, wie süß,
ein Osterhase!" ruft die Cörd immer, wenn da wieder so ein Riesenapparat von Kampfkaninchen, völlig unbekümmert über die Eigentumsverhältnisse, in
schöner Dreistigkeit über meine Wiese hoppelt. Die
hat halt ein sonniges Gemüt, die Cörd.
Jedenfalls, von Gras hab ich noch nicht viel mitbekommen, stattdessen ist es andauernd hell und die
Menschen haben mal wieder einen Unternehmungsdrang, es ist wirklich lästig. Kaum kommt hin
und wieder mal die Sonne raus, denken die Menschen an Sommer und es ist vorbei mit der erholsamen Winterpause, weil man wieder als privates Fitnessgerät herhalten muss. Statt Sommerfell haben
die Menschen nämlich Sommerkleidung, das ist so
ähnlich, wie wenn wir einen Sommersattelgurt hätten, der drei Loch enger ist als der normale Gurt:
Sie müssen dünner werden. Und da sie ja unpraktischerweise kein Winterfell verlieren und damit

schon mal ‘ne Schicht loswerden,
reicht es da auch nicht, einfach
den Bauch einzuziehen. Instinktiv
bewegen sie sich deshalb im
Frühling auf einmal viel mehr.
Wahrscheinlich fressen sie deshalb auch kein Gras, die Armen.
Bei der Cörd hör’ ich manchmal
den Magen knurren, glaub’ ich
zumindest, jedenfalls ist sie dauernd gereizt und will immerzu
durch den Wald hetzen – und
Ansprüche hat die, es ist zum
davonlaufen! Das kommt bestimmt, weil sie zu wenig Gras
frisst.
Trotzdem finde ich, sie könnte ihre
schlechte Laune an jemand anderem auslassen. An einem Stepper
oder Ellipsen-Trainer, zum Beispiel. Zugegeben,
wenn ich die Wahl hätte, ich würde auch lieber mich
nehmen als so ein Gerät: Ich sehe um Klassen besser aus, selbst im zerrupften Fellwechsel-Zustand
(die Cörd beschwert sich zu Zeit immer über mein
"anhängliches Wesen" und dass mehr von ihrem
Pferd an ihren Klamotten und in ihrer Wohnung sei,
als auf der Weide. Pfft, ich hab wenigstens ein Fell,
auch wenn's grade ausgeht... Der Teil mit der
Weide stimmt aber: Da sind wir noch viel zu selten!).
Andererseits: Wozu gibt's so Trimm-Dich-Geräte?!
Da können Menschen alle überschüssigen Energien loswerden und durchaus sinnvoll an ihrer
Bauchmuskulatur arbeiten, ohne dafür gleich uns
Pferde dauerbeanspruchen zu müssen. Das Ende
vom Lied sieht nämlich so aus: Ich werd' immer
dünner, mein Longiergurt muss zwei Loch kürzer
gemacht werden und der Sattel passt nur mit der
extra dicken Decke, während man der Cörd ja eher
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wenig anmerkt: Bei optimistischer Beurteilung ist
das da, wo der Bauch ist, ein Sixpack im Speckmantel. Wenn Du mich fragst ist sie genauso
schwer wie immer – und ich muss es schließlich
wissen, wer trägt sie denn dauernd durch die Gegend?
Vielleicht muss ich da doch mal ein bisschen nachhelfen, indem ich häufiger Bocksprünge einbaue
und ihr damit mehr “high-impact-Trainingsphasen”
verschaffe? Der Tabs meint allerdings, dass viel wirkungsvoller für die Fettverbrennung bei Menschen
ist, wenn sie lange im “low-impact-Bereich” trainieren. Das erreicht man, indem man immer ein bisschen langsamer geht, als sie es gerne hätten.
Einfach die Hufe nicht ganz so hoch heben wie
sonst, bisschen schluffen... und so tun, als wär' nix,
wenn der Mensch anfängt, zu treiben. Dabei tut der
Reiter ganz nebenbei auch noch was für seine Pound Beinmuskulatur! Wenn man ganz fest an was
Angenehmes denkt, Möhren oder Mittagsschlaf
oder so, dann kann man auch prima ausblenden,
dass einen dauernd jemand in die Seiten knufft. Ich
nenn' das den Tiefschlafmodus und ich hab das
jetzt perfektioniert.
Die Cörd sagt immer: "Keine Frühjahrsmüdigkeit
vorschützen!", und sobald ich das Wort "Frühling"
hör krieg ich gleich gaaaanz schwere Hufe und
wünsch mir, ich hätte einen ausgiebigen Winterschlaf gemacht. Man darf allerdings nicht zu oft
ganz stehen bleiben, sagt der Tabs, weil sonst der
Mensch nicht mehr im idealen Pulsfrequenzbereich
ist – klar, bei Ärger geht der Puls hoch...
Na, und als spezielles Bauchtraining für die Cörd
lass ich immer meinen Rücken durchhängen und
nehm' zum Ausgleich den Kopf ein bisschen höher
(wichtig: Die Hinterbeine möglichst wenig bewegen!), dadurch schaffe ich genau den richtigen
Widerstand, um bei ihr Beckenboden und untere
Bauchmuskulatur optimal zu trainieren. Das Geheimnis des perfekten Personal Trainer ist, das,
was man selbst an Anstrengung einsparen will und
kann, gezielt so einzusetzen, dass der Mensch sich
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mehr bewegen muss! Bin schon gespannt, ob mein
gezieltes Figurtraining bis zum Sommer Wirkung
zeigt bei der Cörd. Meine Hoffnung ist nämlich,
dass sie dann weniger reitet und mehr im Bikini an
irgendwelchen Stränden oder Talsperren rumliegt.
Neben diesem Langzeiteffekt habe ich aber auch
kurzfristige Erfolge: Wenn sie genug Muskelkater
hat, setzt sie nämlich schon mal einen Tag aus mit
dem Reiten. Deshalb kann ich Euch allen
nur raten: Nutzt den Frühling für ein effizientes BOP-Training Eurer Reiter!
Viel Erfolg wünscht Euch der Krümel
von Cordula Judith Scherer

Wir freuen uns jederzeit über Berichte von Euch.
Schickt sie einfach an presse@ruf-alfter.de

Das Sattelblatt digital
Das Sattelblatt in Farbe finden Ihr als pdf-Datei unter
www.ruf-alfter.de.
Gerne schicken wir Euch die Farbausgabe auch per
E-Mail. Dies hat den zusätzlichen Vorteil, dass Ihr
das Sattelblatt schneller als mit der Post erhaltet.
Außerdem könnt Ihr vom Inhaltsverzeichnis per
Mausklick zu den einzelnen Rubriken springen.
Meldet euch dafür bei presse@ruf-alfter.de.

TROWE
Innovativ aus Tradition
Viele kennen den unabhängigen Versicherungsmakler

TROWE bereits seit vielen Jahren.

Seit 01.01.2009 bietet TROWE die Tierhalter-Haftpflichtversicherung zu äußerst günstigen
Sonderkonditionen an – ohne dass eine Mitgliedschaft in einem Verein/Verband erforderlich ist !

Sie suchen eine günstige und umfangreiche Tierhalter-Haftpflichtversicherung ?
Versichern Sie sich über das neue TROWE-Konzept !!!
Betreuung durch einen im Bereich „Haftpflicht rund ums Pferd“ erfahrenen unabhängigen
Versicherungsmakler.
Deckungssumme: € 15.000.000,-- pauschal für Personen-, Sach- und Vermögensschäden.
•

Jahresbeitrag € 49,-- je Kleinpferd bis 1,48m Stockmaß sowie € 75,-- je Großpferd über
1,48m Stockmaß inklusive 19% Versicherungssteuer.

•

Bestimmte Pferderassen gelten immer als "Kleinpferd" - unabhängig wie groß die Tiere
sind.

•

Kein genereller Selbstbehalt im Schadenfall.

•

Gastreiterrisiko und Reitbeteiligungen sind automatisch mitversichert (inklusive Schaden
am Gastreiter/der Reitbeteiligung selbst!)

•

Deckschäden (gewollter und ungewollter Deckakt) sind mitversichert !

•

Turnierteilnahme (Reit- und Fahrturniere) ist mitversichert !

•

Schäden an gemieteten Gebäuden, Pferdeboxen und Einfriedungen sind mitversichert !

•

Schäden an geliehenen Pferdetransportanhängern sind mitversichert !

•

Fohlen sind 3 Jahre über die Mutterstute mitversichert !

•

Keine Einschränkungen des Versicherungsschutzes bzw. Vorschriften bzgl. der Verwendung
von Reithelmen, Zäumungen oder Sätteln.

Genaue Einzelheiten sowie das komplette Bedingungswerk und das Antragsformular finden Sie auf

www.trowe.de
Ebenfalls günstige Konditionen für die Betriebs-Haftpflichtversicherung von Pferdehöfen !

TROWE Frankfurt GmbH
Versicherungs-Makler
Postanschrift: Postfach 18 04 01, 60085 Frankfurt/Main
Hausanschrift: Eschenheimer Anlage 28, 60318 Frankfurt/Main
(069) 95 96 27-0, Fax: (069) 597 12 28
E-Mail: frankfurt@trowe.de
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Anzeigen, Rätsel, Lustiges und mehr...
Hier könnt Ihr in privaten oder gewerblichen Kleinanzeigen stöbern und diese natürlich auch selbst aufgeben. Und eine Anzeige kann sich lohnen: Mit einer Druckauflage von über 200 Exemplaren und einer großen Reichweite der Online-Ausgabe erreicht das Sattelblatt umfassend die richtige Zielgruppe: Reiter und
Pferdefreunde in Alfter, Bonn und Umgebung. Weitere Informationen und Einreichungen der Druckunterlagen bei Catherine Bouchon (presse@ruf-alfter.de). Auf Wunsch beraten wir euch auch bei der
Gestaltung der Anzeigen.
Wanted
Gesucht wird gelbe Ausreitplakette mit dem
amtlichen Kennzeichen SU-3727.
Infos über der möglichen Verbleib oder gar
Aufenthaltsort bitte an soenzi@aol.com

Zum Wiehern
Der Investmentbanker und das tote Pferd
Der junge Chuck will mit einer eigenen Ranch reich werden. Als Anfang kauft er einem Farmer ein Pferd ab. Er
übergibt dem Farmer seine ganzen 100 Dollar und dieser verspricht, ihm das Pferd am nächsten Tag zu liefern.
Am nächsten Tag kommt der Farmer vorbei und teilt
Chuck eine schlechte Nachricht mit: "Es tut mir Leid,
aber das Tier ist in der Nacht tot umgefallen." Meint
Chuck: "Kein Problem. Gib mir einfach mein Geld zurück. "Geht nicht", eröffnet ihm der Farmer. "Ich habe
das Geld gestern bereits für Dünger ausgegeben."
Chuck überlegt kurz. "Na dann",fängt er an, "nehme ich
das tote Biest trotzdem." – "Wozu denn?" fragt der Farmer. "Ich will es verlosen", erklärt ihm Chuck. "Du kannst
doch kein totes Pferd verlosen!", staunt der Farmer.
Doch Chuck antwortet: “Kein Problem! Ich erzähl' einfach
keinem, dass es schon tot ist..."
Monate später laufen sich Chuck – fein in Anzug und
schicken Schuhen – und der Farmer in der Stadt über
den Weg. Fragt der Farmer: "Chuck! Wie lief's denn mit
der Verlosung des toten Pferdes?" – "Spitze", erzählt
Chuck. "Ich habe über 500 Lose zu je 2 Dollar verkauft
und 1000 Dollar Profit gemacht." – "Ja...gab's denn keine
Reklamationen?" – "Doch, vom Gewinner", sagt Chuck.
"Dem habe ich dann einfach seine 2 Dollar zurückgegeben." Chuck verkauft seitdem strukturierte Finanzprodukte bei Lehman Brothers...
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Dressurarbeit vom 2.-3. Mai 2009
auf der Reitanlage Alfter „Auf der Heide“
Eva Steinbach (Pferdewirtschaftsmeisterin Reiten) bietet an

Gymnastizierungswochenende Dressur
„Unter dem Reiter und an der Doppellonge“

Die Dressur fördert und verfeinert die natürlichen Bewegungen des Pferdes und ermöglicht ihm, das
Gewicht des Reiters zu tragen und trägt damit zur Gesunderhaltung des Pferdes bei. Unter dem Sattel
und an der Hand, Longe oder Doppellonge kann das Pferd durch Gymnastizierung und Sensibilisierung
zu mehr Kraft, Beweglichkeit, Durchlässigkeit und Gesundheit verholfen werden.
Auch in diesem Jahr konnten wir Frau Steinbach für ein Gymnastizierungswochenende im Mai gewinnen.
Aufgrund der Nachfrage werden wir ein kombiniertes Programm aus Reitunterrichtseinheiten und
Doppellongenarbeit anbieten, welche sowohl gemeinsam, als auch einzeln gebucht werden kann.
Bei der Doppellongenarbeit handelt es sich um eine erste Hinführung zum Umgang und zur Arbeit mit
der Doppellonge. In zwei Einheiten kann nur soviel erarbeitet werden, wie der Trainingszustand
erlaubt, es ist möglich zusätzliche Doppellongeneinheiten jeweils für den Nachmittag zu buchen.
Der Reitunterricht bietet intensive Einzelarbeit an den einzelnen “Baustellen” und verbessert gezielt
und variantenreich die Arbeit im Viereck. Jeder ist willkommen, der an der Verbesserung seiner
Einwirkung und der Durchlässigkeit seines Pferdes arbeiten möchte.
Wie immer finden die Unterrichtseinheiten (UE) einzeln statt, so daß sehr individuell und intensiv
gearbeitet werden kann. Die Arbeitseinheiten verteilen sich vorraussichtlich wie folgt1:
Samstag:
morgens, ca. 9 Uhr: Gemeinsames Treffen und theoretische Einführung in die Doppellongenarbeit
vormittags/ mittags: 1. Doppellongenarbeit der Teilnehmer und ihrer Pferde (einzeln);
nachmittags/ abends: Reit- bzw. Doppellongeneinheiten;
Sonntag:
morgens, ca. 9 Uhr: Theorie zur Doppellongenarbeit
vormittags/ mittags: 2. Doppellongenarbeit der Teilnehmer und ihrer Pferde (einzeln);
nachmittags/ abends: Reit- bzw. Doppellongeneinheiten;

1Änderungen behält sich der Veranstalter vor.

Ausschreibung Gymnastizierung im Mai 2009

Reit- und Fahrverein Alfter e.V.

Vorraussetzungen Doppellonge:
– Eigene Pferde (ab 3 Jahren), alle Pferderassen willkommen; ReiterInnen ab 14 Jahren;
– keine bekannterweise ausschlagenden Pferde, die sicher im mind. Schritt und Trab longiert werden
können;
– Umgang mit der einfachen Longenarbeit;
– Handschuhe, Trensenzaum, Longiergurt und Peitsche (möglichst leicht u. Lang) müssen vorhanden
sein; Doppellongen und Kappzaum (soweit vorhanden) sind mitzubringen, können nach Absprache
gestellt werden;
Vorraussetzungen Reitunterricht:
– Eigene Pferde (ab 3 Jahren), alle Pferderassen willkommen; ReiterInnen ab 14 Jahren;
– Der Kurs ist für alle geeignet, die an ihrer Hilfengebung und Gymnastizierung ihres Pferdes
arbeiten möchten;
– Keine besonderen Vorraussetzungen (Grundgangarten und Lenkung sollten jedoch möglich sein);
Reitkappe beim Reitunterricht ist Pflicht;
Kosten:
Das gesamte Wochenende kann zum Komplettpreis von 125 EUR gebucht werden. Darin enthalten sind
die Theorieeinheiten, 1 Doppellongen-Demonstration, 2 eigene Doppellongeneinheiten am Vormittag und
2 Reit- bzw. Doppellongeneinheiten (nach Wunsch) am Nachmittag/ Abend und eine jeweilige
Abschlussbesprechung. (Paket II)
Die Doppellongenarbeit kann einzeln gebucht werden für 70 EUR; dabei sind Theorieeinheiten, 1
Doppellongen-Demonstration und 2 eigene Doppellongeneinheiten vormittags enthalten. (Paket I)
Die Reiteinheiten können im Doppelpack (2 Reiteinheiten) gebucht werden (70 EUR) und finden am
Nachmittag bzw. Abend statt. Hier wird intensiv im Einzelunterricht (60 Minuten, inkl. Lösungs- und
Arbeitsphase) an der Gymnastizierung und Beweglichkeit von Pferd und Reiter gearbeitet. (Paket III)
Nach Absprache ist evtl. auch eine andere Anzahl an möglichen Reitunterricht einzeln/ extra buchbar.
Bitte bei jeglichen Infos, Wünschen und Fragen bei Kim Zorn melden, die für die Oragnisation
verantwortlich ist.
Die Kosten gelten für Vereinsmitglieder. Nichtmitglieder sind herzlich willkommen, müssen jedoch
einen Anlagennutzung in Höhe von 20 % abgeben. Gegen eine geringe Gebühr können Pferde in
befestigten Paddocks (ohne Unterstand) untergebracht werden. Kuchen und Getränke sind natürlich in
jedem “Paket” enthalten.
Letzte Möglichkeit zur Anmeldung (incl. Anzahlung von 40 EUR) ist Freitag, der 24. April 2009
Mitglieder werden bis zum 17. April bevorzugt.
Anmeldung bitte per Mail oder Post an:
Kim Zorn
Bahnhofstraße 5/ 53123 Bonn

Fragen an: 0228/ 1801095
Email: kim@RuF-Alfter.de
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Anmeldeformular
für das Gymnastizierungswochenende
„Unter dem Reiter und an der Doppellonge“
2./ 3. Mai 2009
mit Pferdewirtschaftsmeisterin Eva Steinbach
Nachname: _________________________________________________________
Vorname:

_________________________________________________________

Geburtsdatum: _______________________________________________________
Straße: ____________________________________________________________
PLZ: __________ Ort: _______________________________________________
Telefon (wichtig!): ____________________________________________________
E-Mail (wichtig!): _____________________________________________________
Mitglied im RuF Alfter: ___________________

anderer Verein: _______________

Die Anzahlung in Höhe von 40 EUR habe ich beigefügt: _______________________ bzw.
fordere die Bankverbindung per Mail an. Bitte nicht auf das Vereinskonto einzahlen!!!

Pferdename: ___________________________ Paddocknutzung (nachts):
Rasse: ________________________

Ja / Nein

Alter: ______________________________

Besondere Wünsche/ Schwerpunkte/ Voraussetzungen:
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
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Im Kurs enthalten sind die Theorie und Praxis des gebuchten Pakets, sowie Getränke, Kuchen
und die Paddocknutzung tagsüber.
Im Kurspreis von 70,- EUR sind 2 praktische Einheiten am eigenen Pferd Samstag und
Sonntag vormittags (Doppellonge: Paket I) oder nachmittags (Reiten oder Doppellonge:
Paket III) vorgesehen.
Es ist möglich für den nachmittag/ abend zusätzliche Einheiten (UE) zu vereinbaren oder
gesamt 4 praktische Einheiten (2 pro Tag) mit Theorie 125,- EUR (Paket II) zu buchen.
Ich buche hiermit folgende Anzahl an Unterrichtseinheiten:
____ Paket I: 2 praktische Einheiten/ Theorie (Doppellonge) für 70,- EUR (vormittags)
____ Paket II: 4 praktische Einheiten/ Theorie (Reiten und Doppellonge) für 125,- EUR
____ Paket III: 2 praktische Einheiten/ Theorie (Reiten) für 70,- EUR (nachmittags)
oder einzeln zusätzlich Samstag: _____UE und Sonntag: _____UE.
(Bitte gewünschte Gesamtzahl für jeweiligen Tag angeben). Die endgültige Einteilung obliegt der
Veranstalterinnen und wird spätestens eine Woche zuvor bekannt gegeben.
Ich bestätige mit der Unterschrift, dass mein Pferd frei von ansteckenden Krankheiten und
haftpflichtversichert ist.
Ich habe zur Kenntnis genommen, dass die Veranstalterhaftung im Rahmen der
Sporthilfeversicherung übernommen wird und die Unfallversicherung der Sporthilfe nur für
Mitglieder des RuF Alfter oder eines Reitvereins, der dem Landessportbund NRW
angeschlossen ist, gilt.
Bei einem Rücktritt bis 15 Tage vorher, fallen keinerlei Kosten an, 5 Tage vorher fallen 50 %
der Kurskosten an. Ein Rücktritt danach ist nur möglich, wenn ein Ersatzteilnehmer den Platz
übernimmt, anderweitig fällt der volle Teilnehmerbetrag an.

Unterschrift: ________________________________________________________________
(Ort, Datum, bei Minderjährigen der Erziehungsberechtigte)

