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Vorwort

Liebe Pferdefreunde,
Energie- und Umweltbewusstsein sind ein aktuelles Thema. Wir alle können und müssen unseren
eigenen Beitrag dazu leisten und tun dies natürlich auch bereits. Denn wir alle haben ein Interesse daran, dass auch unsere Kinder, Enkel und Urenkel, genauso wie wir, die schöne Natur auf
dem Pferderücken genießen können. Dieses Sattelblatt wird Euch auf Seite 6 vielleicht noch auf
die ein oder andere Idee bringen, was der Verein für den Erhalt der Natur tun kann, und wie wir
unsere Pferde möglichst Energie- und Umweltbewusst halten können.
Des Weiteren steht der Heide-Cup 2009 (ab Seite 4) fast vor der Tür. Auch dieses Jahr wird es
neben den klassischen Heide-Cup zum Beispiel Prüfungen für Kutsch- und Hundefreunde geben
und ebenso wird es für die Kleinen unter uns wieder ein verlockendes Angebot geben.
Wie in jedem Jahr müssen wir pünktlich vor dem Heide-Cup noch gemeinsam unser Turniergelände auf Vordermann bringen. Wann und wie erfahrt Ihr auf Seite 5.
Und “last but not least” gibt es in dieser Ausgabe auch etwas zu gewinnen. Um welchen Preis es
geht und, was Ihr gewinnen könnt, erfahrt Ihr auf der letzten Seite.
Viel Spaß beim Lesen wünscht
Eure Nadine Barthe
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leider mal wieder...

Liebe Mitglieder, liebe Mitreiter/innen,
direkt zu Beginn dieser Ausgabe möchte ich aus
gegebenem Anlass nochmals an Euch appellieren:
Achtet doch bitte auf die regelmäßige Pflege und
Instandhaltung des Reitgeländes!
Wie Ihr alle
sicher bemerkt
habt, sind inzwischen die Ovalbahn und der
Roundpen mit
Lava befüllt worden. Eine regelmäßige Bearbeitung und Auffüllung von Lava haben wir vereinbart.
Der Fahrplatz nimmt nun langsam auch Gestalt
an, denn das eingesäte Gras blitzt schon grün
hervor. Sobald dieser nutzbar ist, werdet Ihr es
von uns erfahren. Bis dahin bitte undbedingt ein
Betreten und Bereiten unterlassen!
Alle Reit/Longiermöglichkeiten befinden sich in
einem guten Zustand und auch neues Sprungmaterial werden wir bestellen. Leider kommt es
immer wieder vor, dass Pferdeäpfel nicht entsorgt
werden. Diese sind bitte nach dem Reiten/Longieren vom Platz, aus dem Roundpen sowie auch
von der Ovalbahn zu entfernen. Ebenso kommt
es leider immer wieder vor, dass aufgebautes
Sprungmaterial stehen gelassen wird,
aufgestellte Cavalettis auf dem Platz
oder der Ovalbahn
nicht wieder zurückgeräumt werden.
Stangen oder

Pylonen einfach hinter die Platzabsperrung gelegt
werden, statt sie wieder an ihren eigentlich Platz
zurück zu bringen, Stühle, die im Roundpen stehen... ect.
Daher mein Appell an
Euch alle: Seid etwas
umsichtiger und verlasst
das Gelände so wie ihr
es gerne selber vorfinden
würdet. Es schadet auch nicht, einen fremden
Haufen mit wegzumachen. Auch wenn mal etwas
kaputt geht, bitte meldet Euch bei uns, wir sind
nicht immer jeden Tag auf dem Gelände.
Zudem möchte ich nochmal intensiv unseren
Arbeitstag am 20 Juni ab 11:00 Uhr ankündigen. Es wäre wirklich schön, es würden mehr
Helfer kommen als beim letzten Mal!
Vielen Dank!
Eure Sandra Streu

Der RuF Alfter hat eine neue Jugendwartin!
Am Mittwoch, dem 3. Juni, trafen sich unsere jungen
Mitglieder auf dem Vereinsgelände zur Jugendwartwahl. Nachdem alle die Möglichkeit hatten, mal ein
paar Runden auf der Kutsche zu drehen, und sich
mit etwas Süßigkeiten und Getränken gestärkt hatten, wurde Yvonne Thiel einstimmig zur Jugendwartin gewählt.
Yvonne freut sich über die Wahl und ihre Aufgaben
im Verein: “Für die Unterstützung möchte ich mich
bei Nadine, Jata und Steffi herzlich bedanken. Ich
hoffe, dass ich viele Wünsche der Kinder und Eltern
umsetzen kann.
Ihr könnt mich unter meiner E-Mail-Adresse erreichen: Loigi1970@google.mail.com.”
Liebe Grüße Yvonne
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Heide-Cup 2009 – Die Erste
Endlich ist es soweit. Wir steuern langsam, aber
sicher wieder auf den alljährlichen Heide-Cup zu,
dieses Jahr am 29. und 30. August. Die Ausschreibung habt Ihr ja schon mit dem letzten Sattelblatt
erhalten. Auch auf unserer Internetseite kann sie
runtergeladen werden. Lediglich die Kinderprüfungen reichen wir mit dieser Ausgabe nach.
Traditionell werden drei Gesamtsieger im Western-,
Gang- und Klassischen Reiten gekürt. Im letzten
Jahr konnten sich Carina Hintsche mit ChipsyCrispy, Verena Schipke mit Gronald de Real und
Pia Wischerath mit Dunja über den Gesamtsieg des
Heide-Cups und damit über eine Glastrophäe und
eine goldene
Medaille freuen.
Die drei setzten
sich in einer
Rittigkeits-, einer
Geschicklichkeitsund einer Bodenarbeitsprüfung
gegen ihre Mitstreiterinnen und
Mitstreiter durch.
Natürlich wird es für die etwas jüngeren unter uns
auch wieder einen U12-Cup geben, aus dem im
Jahr 2008 Vanessa Warda mit Bersi, nach Prüfung
in einem Geschicklichkeits- und Bodenarbeitswettbewerb, als Gesamtsiegerin heraus ging.
Da im letzten Jahr gut angekommen, sind auch wieder ein Horse&Dog-Trail und eine Springprüfung
ausgeschrieben.
2008 konnten wir als Premiere eine Fahrprüfung
anbieten und wir freuen uns ganz besonders, dass
es beim Heide-Cup 2009 zum ersten Mal einen
Heide-Cup im Fahren geben wird. Dieser besteht
aus einer Dressur- und einer Kegelprüfung.

Dieses Jahr auch wieder dabei, nachdem wir sie
letztes Jahr nicht im Programm hatten, ist eine
Handpferde-Reitprüfung.
Konnte man letztes Jahr noch
versuchen den wilden Bullen zu
bezwingen, können sich dieses
Mal die Kinder beim Kinderschminken in ihr Lieblingstier
verwandeln lassen oder beim
Ponyreiten das Glück dieser
Erde erleben.
Gemeinsam mit Euch würden wir gerne die beiden
Turniertage gesellig ausklingen lassen und freuen
uns freuen, Euch am Samstag Abend zu Live-Musik
und zum Mitternachtstrab und -tölt begrüßen zu
können. Sicherlich werden uns auch dieses Jahr
einige Reiterinnen und Reiter, wie zuletzt Nina Wolf
und Lena Axmacher, mit tollen Kostümen überraschen.
Wie bei jedem Turnier kommen wir natürlich nicht
ohne helfende Hände aus. Dieses Jahr würden wir
uns auch besonders über Ponys, Pferde und Führer
für das Kinderponyreiten freuen. Wie Ihr Euch als
Helfer “bewerben”
könnt und welche
Privilegien Ihr damit
erhalten, erfahrt Ihr
auf der nächsten
Seite.
Ich freue mich sehr
auf Euch und hoffentlich wieder so
gutes Wetter wie
2008!
Eure Nadine Barthe

3/2009

Der Verein

Sattelblatt

5

Heide-Cup 2009 – Die Zweite
Gesucht: Zahlreiche Helfer
Ohne eine große Anzahl von Helfern ist die Durchführung eines Turniers
nicht machbar. Deshalb bitten wir wieder um zahlreiche Meldungen. Meldet
Euch bitte für Schichten bei Auf- und Abbau oder für verschiedene Aufgaben
während der Turniertage. Eine Schicht sollte möglichst mindestens zwei
Stunden betragen.
Zur Information:
o Während der Dauer des Dienstes bekommt Ihr die Getränke kostenfrei.
o Zusätzlich könnt Ihr für jede geleistete Stunde nach Ende der Schicht drei
Verpflegungsbons erhalten.
o Für die Zuordnung meldet Ihr Euch zu Beginn der Schicht an der Kasse, wo Ihr
ein Namensschild erhalten. Sobald Ihr dieses Schildes zurückgebt, bekommt Ihr
die entsprechende Anzahl an Bons.
o Besonders gut habt Ihr es als "Tageshelfer": Wenn Ihr Euch für einen ganzen
Tag als Helfer einteilen lasst, ist die gesamte Verpflegung an diesem Tag kostenfrei.
Einen Überblick über die Aufgabenbereiche und Schichten findet Ihr auf unserer Homepage unter
Turniere->Heide-Cup->2009->Helfer. Dort könnt Ihr Euch auch ganz bequem als Helfer anmelden,
indem Ihr das Formular ausfüllt und abschickt.
Alternativ könnt Ihr Euch auch per E-Mail oder Telefon direkt bei Nadine Barthe melden
(nadine@ruf-alfter.de oder 0163-309 2296) oder bei einem anderen Vorstandsmitglied.
von Wolfgang Huppertz

Kirchlicher Segen für unsere Geschäftsführung
Natürlich nicht für das Amt ;-), sondern die
Amtsinhaberin...
Nachdem Nadine und Christoph im letzten Herbst schon
standesamtlich geheiratet hatten, wurde dieser Verbindung jetzt am 23. Mai auch noch der kirchliche Segen
gespendet und zwar in der St. Jacobus-Kirche in AlfterGielsdorf.
Ein solcher Tag ohne Pferde, das
geht natürlich nicht! So fanden
sich dann auch etwa ein Dutzend
Reiter auf dem Kirchplatz ein, um
dem Brautpaar zu gratulieren. Mit
dabei war auch Nadines Stute
Jata, die noch zu höheren Aufga-

ben bereit war: Nach dem Sektumtrunk ging es nämlich
zum Wasserturm, wo Jata mittlerweile schon vor der
Hochzeitskutsche eingespannt war.
Die Kutsche war tags zuvor
von einigen Vereinsmitgliedern mit Birkenreisern, Gestecken, Blumenherz und viel
Schleifenband geschmückt
worden. Begleitet von einer
kleinen Kohorte ging es dann
im flotten Trab zur Waldschenke, wo dann noch bis in
den frühen Morgen gefeiert wurde.
Beste Wünsche den beiden für die gemeinsame Zukunft!
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Alles öko, oder was?!
"Mit dem Pferd in der Natur sein" – steht an zweiter
Stelle der Antworten auf die Frage der FN-Marktanalyse aus dem Jahr 2001: "Was sind für Sie die
schönen Seiten am Pferdesport?" Pferdefreunde
sind auch Naturfreunde
und versuchen, diese so
gut es geht zu schützen.
Gerade der RuF Alfter profitiert durch seine Lage
mitten im Landschaftsschutzgebiet von der vielfältigen Schönheit der
Natur. Deshalb sollte es für uns alle ein besonderes
Anliegen sein, diese zu erhalten und bei der Pferdehaltung und der Reiterei auf Schonung des Ökosystems zu achten.

Außerdem ist auf der Internetseite der FN ein
"Kleines Umweltlexikon" zu finden, das aktuelle
Informationen zu Umweltthemen gibt, die für alle
Pferdefreunde von Interesse sind. So beispielsweise die genaue Erklärung und der Unterschied zwischen Landschaftsschutz- und Naturschutzgebieten.
Des Weiteren kann man dort alle wichtigen Gesetze
erhalten, die mit dem Thema in Verbindung stehen
wie die "Gesetze für das Ausreiten und -fahren".

Wir stellen Euch daher hier kurz die FN-Abteilung
"Umwelt und Pferdehaltung" vor. Alle Informationen
hierzu sind auch auf der Internetseite der FN
(www.pferd-aktuell.de) zu finden.

von Nadine Barthe

Die Schwerpunkte der FN-Abteilung "Umwelt und
Pferdehaltung" sind dort unter http://www.pferdaktuell.de/Wir-ueber-uns/Fachbereiche/Umwelt-undPferdehaltung/Portraet/-.435/Portraet.htm ausführlich erläutert:
Der Schwerpunkt "Pferd und Umwelt" bietet kurz
gefasst Informationen zu gesetzlichen Regelungen
rund um das "Ausreiten und -fahren":
Straßenverkehrsordnung, Bundeswald- und Bundesnaturschutzgesetz sowie landesgesetzliche
Regelungen, Kennzeichnung der Pferde; Einflussnahme auf Gesetzgebungsverfahren in Bund und
Ländern, zum Beispiel durch die rechtzeitige Erarbeitung von Stellungnahmen und Teilnahme an
Anhörungsverfahren; Zusammenarbeit mit Behörden, Politik, anderen Natursportverbänden sowie
Umweltorganisationen. Allgemeine Auskünfte zu
Umwelt- und Naturschutzfragen, natur- und landschaftsverträglicher sportlicher Betätigung sowie
dem europäischen Netz Natura 2000 in Deutschland.

Also, schaut doch einfach mal auf die
Internetseite der FN.
Es lohnt sich!

Das Sattelblatt lesen und die Umwelt schonen!
Auch mit dem Sattelblatt möchten wir einen Beitrag für
den Umweltschutz leisten.
Deshalb planen wir, es demnächst auf Recyclingpapier
zu drucken.
Noch umweltschonender wäre es allerdings, die Exemplare der Papierausgabe zu reduzieren. Deshalb
machen wir Euch nochmals aufmerksam auf unsere
digitale Version unter www.ruf-alfter.de. Dort könnt Ihr
Euch die Farbversion runterladen und ausdrucken.
Diese schicken wir Euch auch gerne 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.
Eure Catherine Bouchon

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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Berichte
Tabs im Raps – Mairitt 2009

Am ersten Mai gegen
Mittag starteten wir in
einer bunt gemischten
Gruppe – Größe und
Farbe der Pferde betreffend – zu fünft zum diesjährigen Mairitt.
Nachdem der Konditionsstand der Pferde
(und Reiter) abgeklärt
war, machten wir uns bei schönstem Reitwetter
auf den Weg Richtung Buschhoven. Dort ritten
wir bei interessanten Gesprächen zunächst
durch den Kottenforst, bevor wir eine ausgiebige Runde durch die
traumhaften rapsgelben
Felder drehten.
Kurz entschlossen und
dank der stets perfekten
Ausrüstung unseres
Berittführers Wolfgang,
konnten wir hier eine
spontane Fotosession in
einem Rapsfeld machen.

Nach rund 2 ½ Stunden
kehrten wir sehr durstig
zum Reitgelände des
RuF Alfter zurück.
Nachdem wir unsere
Vierbeiner versorgt hatten, ließen wir den Tag
beim traditionellen Maigrillen ausklingen.
Dieses hatten Nadine
Barthe mit einem tollen
Blumenschmuck und
einige weitere Helfer mit Leckerein von
Kuchen, Salaten, kreativen Soßen und natürlich Würstchen schon fleißig vorbereitet.
Zum Grillen gesellten sich
zahlreiche weitere Vereinsmitglieder, Freunde und
Verwandte. Besonders
freuten wir uns über die
Teilnahme unseres jüngsten Vereinsmitgliedes
Aaron Köhn.
Unser wohl süßestes Mitglied

Tabs im Raps

An dieser Stelle sei noch einmal auf die Farbversion des Sattelblattes im Internet hingewiesen.

Ein großes Lob und Dank an Wolfgang, dass er
mit Sabina die Tradition der Vereinsritte aufrecht erhält!
.
von Ute Peetz

Unsere bunte Truppe

Zum Nachtisch gab’s Marshmallows
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Trailtraining am 17.05.09 mit Sandra Schaub
Nachdem der Trailkurs im letzten Jahr
wegen zu geringer Teilnehmerzahl leider
ausfallen musste, fanden sich für den in
diesem Jahr angesetzten Termin dann doch
vier Teilnehmer. Und der Kurs konnte stattfinden.
Der Regen am
frühen Morgen
ließ uns befürchten, dass
wir wohl den
ganzen Tag bei
Nässe reiten
würden, aber
nach einer kurzen KennlernKaffeepause ging es dann gut gelaunt und frohen Mutes los. Und siehe da: Es kam auch die
Sonne raus!
Wir bauten zusammen einige Trail-Hindernisse
auf wie Tor, Stangen-L und einzelne Stangen.
Es sollte ja für jeden des bunt gemischten
Grüppchens etwas dabei sein. Danach machten wir unsere Pferde warm und es ging anschließend an die Hindernisse.
Jeder Teilnehmer musste einen von Sandra
ausgedachten kleinen Parcours bewältigen,
wobei uns manchmal rechts und links zu unterscheiden
schwer fiel…
Sandra gab
einem dann
während des
Parcours oder
im Anschluss
Tipps und zeigte, was man
noch verbes-

sern konnte. Dann ging es ein zweites Mal
durch den Parcours. Außerdem kam es schon
mal vor, dass man das ein oder andere Hindernis mehrmals anreiten musste: "Und jetzt noch
mal! Und denk dran, was ich gesagt habe!"
Nach einer Mittagspause, in der wir uns Kaffee
und Kuchen verdient hatten, ging es weiter.
Nun war dann auch endlich das Tor dran, was
manchen Pferden als ziemlich "gefährlicher
Gegenstand" in Erinnerung war. Aber mit Sandras Ruhe und Hilfe konnte selbst dieses Hindernis bewältigt werden. Gegen Ende durfte
dann jeder noch mal die Hindernisse üben, die
er wollte, und Sandra gab noch die ein oder
andere Hilfestellung. Dann hatten wir es aber
auch geschafft. Obwohl es so anstrengend war,
war es ein super
Tag und wir waren
alle begeistert. Ich
denke, es konnte
jeder für sich etwas Positives aus
dem Kurs mitnehmen, da Sandra
den Kurs sehr individuell auf jeden
Reiter abgestimmt
hat.
Wenn es irgendwie möglich ist und Sandra Zeit
hat, wollen wir dieses Jahr auf jeden Fall noch
einen zweiten Trailkurs veranstalten.
von Tanja Marczinkowski
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Termine

2. Arbeitstag 2009
Wann: Samstag, 20. Juni 2009, ab 11:00 Uhr
Wo: Reitgelände “Auf der Heide”
Kontakt: vorstand@ruf-alfter.de

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

Trainingstag Gymnastikspringen
(und/oder Dressur)
mit Inga Pothmann
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.
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 in Kürze unter
www.ruf-alfter.de.
Mehr Infos gibt es bei Kim Zorn (0228 - 1801095 oder
Freizeit1@RuF-Alfter.de).

3. RuF-Stammtisch 2009
Wann: Freitag, 3. Juli 2009, 19:00 Uhr
Wo: Waldschänke “Am Zuschlag”, Schmale Allee 1,
53347 Alfter
Kontakt: Uli@ruf-alfter.de
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Bodenarbeit, Zirkus- und Verladetraining
mit Inga Pothmann

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:
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)
Termine, Zeiten und Rittziele können sich bei Bedarf
noch ändern. Kurzfristige Informationen werden über das
Internet oder per Aushang bekannt gemacht.
Weitere Informationen bei Wolfgang Huppertz,
02222-978230 oder freizeit2@ruf-alfter.de.

Horsemanship-Kurs
mit Nicole Schemberger-Mühlhoff, Trainer B EWU/FN
Wann: 18./19. Juli 2009, jeweils circa 9:00 bis 18:00 Uhr;
eine genaue Zeiteinteilung erfolgt nach der Anmeldung.
Wo: “Auf der Heide” in Oedekoven
Ablauf: Dieser Kurs ist sowohl für Bodenarbeitsinteressierte als auch für Reiter bis zur Turniervorbereitung
geeignet. Pferd und Reiter jeden Ausbildungsstandes
sind herzlich willkommen, da das Training individuell auf
die Pferd/ Reiterkombination abgestimmt wird.
Kosten: je nach Teilnehmerzahl: bei 8 Teilnehmern
(Maximalzahl) 90 € für Vereinsmitglieder/ 108 € für
Nichtmitglieder; bei weniger Teilnehmern erhöhen sich
die Kursgebühren entsprechend.
In der Kursgebühr enthalten sind Getränke und natürlich
Kaffee und Kuchen. Außerdem haben wir geplant, den
Samstagabend gemütlich beim Grillen ausklingen zu lassen.
Die Unterbringung der Pferde ist in Einzelpaddocks möglich.
Anmeldung: Um eine schriftliche Anmeldung mit einer
Anzahlung von 50 € wird bis zum 15.07.09 gebeten. Die
Restzahlung erfolgt bei Kursbeginn. (Formular anbei)
Anmeldung und weitere Infos bei Nicole (0178-858 9071)
und Tanja Marczinkowski (0177-597 5552):
Weierbornstr. 65, 53123 Bonn, western@ruf-alfter.de

Wann: 25. und 26. Juli 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: Ein Anmeldeformular findet Ihr im Anhang
und unter www.ruf-alfter.de.
Mehr Infos gibt es bei Kim Zorn (0228 - 1801095 oder
Freizeit1@RuF-Alfter.de).

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.
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Termine

Überregionale Termine für Freizeitreiter
Trainingstage Breitensport
– 4./5.Juli 2009 Haus Dorp / Lohmar
– 23. August 2009 RuF Alfter e.V.

Rallye Wäller Wind
Wann: 1. Oktober 2009
Wo: Islandpferdefreunde Waeller-Wind
Weitere Infos: www.islandpferdefreunde-waeller-wind.de

– 20. September 2009 Pferdefreunde Ennert / Stieldorf

Reitkurs Klassische Dressur
Basis- und Aufbaukurs Horse&Dog-Trail

Schule der Légèreté mit Peter Assmann

Mit Sabine Lang
Wann: 11. und 12. Juli 2009
Wo: Pferdeland Leide in Leichlingen
Weitere Infos: http://freizeitreiterrheinland.de/09_07_11_12_Basis_und_Aufbau_HDT.pdf

Wann: 31. Oktober und 1. November 2009
Wo: Gut Hohenunkel, Bruchhausen
Weitere Infos: www.guthohenunkel.de;
http://freizeitreiterrheinland.de/09_10_31_Peter_Assmann.pdf

Freizeitreitertreffen
Wann: 15. und 16. August 2009
Wo: RV Metternich (Weilerswist-Metternich)
Ablauf: längerer Ritt mit Mittagsrast am Samstag
(Sattelzeit 3-4 Std.), abends Grillen
kürzerer am Sonntag (Sattelzeit 2 Std.), Mittagessen,
Ausklang
Bei Interesse werden wir vom Verein aus eine Teilnahme
organisieren. Meldet Euch dafür bei wolfgang@ruf-alfter.de.
Weitere Infos: http://www.reitvereinmetternich.de/cms/index.php?menuid=30&downloadid=26&reporeid=0

Die meisten der Ausschreibungen 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!
Die Pferdeweide – Ökologie-Nutzung und Pflege-

Wie Pferde denken

Kompostwirtschaft
von Jutta von Grone
Müller Rüschlikon Verlag, 200, 19,90 €
ISBN: 3-275-01520-6
Dieses Buch ist vor allem Pferdehaltern
zu empfehlen, die vorhaben, als
"Selbstversorger" ihrer Pferde zu starten. Aber auch für langjährige Pferdehalter in Eigenregie
ist es eine gelungene Auffrischung. Von A wie Anweiden
bis Z wie Zeckengefahr erläutert Jutta von Grone alles,
was für die eigene Pferdehaltung wichtig ist.
Positiv ist, dass sie zu Beginn des Buches die Pensionsstallhaltung in Boxen - genügend Weidegang vorausgesetzt - nicht per se verteufelt, sondern genau die Vorund Nachteile je nach persönlichen Bedürfnissen des
Pferdebesitzers darstellt. Denn die Pferdehaltung mit
Offenstall in Eigenregie kann für Pferd und Reiter sehr
frustrierend sein, wenn die Vorraussetzungen nicht stimmen.
Die Autorin vermittelt die nötigen Grundlagen von Geologie und Ökologie um zu zeigen, warum die richtige Pflege der Weide und Pflanzenzusammensetzung grundlegend für ein gesundes Pferd ist. Besonders geht sie auf
die richtige Düngung ein und macht deutlich, warum chemische Dünger nicht nur der Natur, sondern vor allem
den Pferden schaden. Folgerichtig ist der Kompostwirtschaft ein umfangreiches Kapitel gewidmet. Zitate von
Experten wie dem Vollblutzüchter Dr. Wilhelm Uppenborn ("Chemischer Stickstoff in der Pferdezucht macht
Pferde weich") sowie die Veröffentlichung zahlreicher
Studienergebnisse unterstreichen von Grones Ausführungen.
Den gelungenen Leitfaden für jeden "Selbstversorger"
runden Bilder und ausführliche Übersichtstabellen z.B.
über Maße für Zäune, Weidegröße und Unterstände oder
Dosierungen von Düngemittel sowie Zufuttersorten übersichtlich ab.
von Catherine Bouchon

von Silvia C. Strauch
BLV Buchverlag, 2005, 7,95 €
ISBN: 978-3-405-17006-6
Wenn man sein Pferd
mit einem schwachen
Pusten in die Nüstern
begrüßt, verschafft man
sich starkes Vertrauen.
Denn so, mit den Nüstern einander zugewandt, begrüßen Stuten
ihre Fohlen und Pferde
sich, die gute Freunde
sind.
In diesem Buch erläutert die Autorin Silvia Strauch für uns zunächst unsichtbare Gesten, die für Pferde untereinander im Zusammenleben eine große Rolle spielen. Denn wer kleine Gesten
ebenso versteht wie große Gebärden, hat den Schlüssel
zu einer echten Freundschaft zwischen Mensch und Tier
in der Hand.
Dabei beschreibt die Autorin leicht verständlich und prägnant, wie Pferde in der Herde leben, wie sie kommunizieren und wie der Mensch sich ihre Sprache zu Eigen machen kann: So kann man zum Beispiel mit seiner Hand
gebleckte Zähne imitieren, mit kleinen Fingerzeichen bei
der Bodenarbeit den Weg weisen und mit der richtigen
Körperhaltung das Pferd zum Stehen bringen.
Konsequenz, eindeutige und klare Signale und eine
authentische Körpersprache sind die Voraussetzung für
gelungene Kommunikation und viel verständlicher für ein
Pferd als “Zuckerbrot und Peitsche”.
Mit detailliert be-schriebenen Übungen, einer
Zusammenfassung am Schluss und starken Fotos ist
das Buch ein guter Begleiter auf dem Weg von den
ersten Lektionen bis zum perfekten Zusammenspiel von
Mensch und Pferd.
von Catherine Bouchon
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Physiotherapie bei Pferden – Die Klassische Massage
Das Wort Massage kommt aus dem Griechischen und heißt soviel wie "drücken und kneten". Die Wirksamkeit der Massage wird dadurch bestätigt, dass sie bereits etliche Epochen überdauert hat und als eine der ältesten
Heilmethoden überhaupt gilt.
Für den behandelnden Masseur haben vor allem
die Muskeln und das Skelett eine übergeordnete
Bedeutung. Wichtig ist, dass der
Masseur bei der Therapie von
unterschiedlichen Beschwerden
eine genaue Vorstellung davon
hat, welche Muskeln oder Muskelgruppen betroffen sind und in die
Therapie mit einbezogen werden
müssen. Bei der Behandlung
durch den Tierarzt werden vor allem die primär auftretenden Symptome behandelt und die sekundären Auswirkungen auf den gesamten Organismus des Pferdes, die
auch nach der Ausheilung von Verletzungen weiter bestehen können,
oft nicht ausreichend berücksichtigt. Hier ist es besonders sinnvoll, nach Absprache
mit dem Tierarzt, die Massage als therapiebegleitende Maßnahme einzusetzen.
Die klassische Massage kann je nach Ausführung
entspannend (detonisierend), belebend (tonisierend), ableitend, hyperämisierend, gewebeaufweichend oder verklebungslösend wirken.
Sie hat auch eine nicht zu unterschätzende Wirkung auf den gesamten Organismus des Pferdes.
Hiermit sind das Kreislauf-, Muskel-, Skelett-, Nerven-, Atmungs- und Verdauungssystem gemeint.
Hieran erkennt man, dass die Arbeit des Masseurs
sich also auf den gesamten Körper bezieht und
nicht nur auf einzelne Bereiche und somit auch die
Psyche positiv mit beeinflussen kann.

Die typischste Indikation für klassische Massage
stellt die Muskelverspannung dar. Allerdings kann
die Behandlung hier nur Erfolg haben, wenn die
auslösenden Faktoren, welche das Auftreten der
Verspannung unterstützt haben, dauerhaft beseitigt
werden. Dies zeigt, dass Massagen lediglich unterstützend zum Wohlbefinden und zur Gesunderhaltung des Pferdes eingesetzt werden können.
Auch bei Sportpferden, die
höheren Belastungen ausgesetzt werden, wird die Massage gerne als unterstützenden und begleitende Therapie
und Trainingsergänzung
(Sportphysiotherapie) sowie in
der Rehabilitation eingesetzt.
In der Sportphysiotherapie
nennt man die wettkampfvorbereitende Maßnahme Warmup. Hierbei erfolgt eine Ganzmassage des Pferdes welche
den Muskelstoffwechsel anregt
und die Inspiration fördert
(Atemzugvolumen vergrößert
sich). Durch weiterführende Techniken wird ebenfalls der Bewegungsradius der Gelenke vergrößert.
Nach dem Warm-up erfolgt das aktive Aufwärmen
des Pferdes durch den Reiter. Die Effekte des
Warm-up sind somit die Muskelerwärmung, erhöhte
Aufmerksamkeit des Pferdes (Weckeffekt durch
schnell ausgeführte und belebende Massagegriffe),
verbesserte Sauerstoffaufnahme, erhöhte Muskeldehnbarkeit, Vergrößerung des Bewegungsradius,
Aufbau von Muskelkraft, Leistungsoptimierung, Einschränkung des Verletzungsrisikos und Vorbeugung
vor vorzeitigem Verschleiß.
Nach dem Wettkampf wird die Cool-down-Technik
angewandt. Sie soll Muskelermüdung und -schmerzen vorbeugen, die Sauerstoffversorgung herabsetzen und somit eine Entspannung herbeiführen.
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letzungen, nicht verheilte Brüche oder akute
Verlet-zungen (Verstauchungen, Prellungen,
Zerrungen etc.), Arthritis, Tendinitis, Hauterkrankungen. Der behandelnde Therapeut sollte
genaue Kenntnisse über die Kontraindikationen
haben.

Ziel ist es, die Gewebeentsorgung und -versorgung
ausreichend zu gewährleisten. Das Cool-down wird
direkt im Anschluss an das Abwärmen unter dem
Reiter durchgeführt. Verspannungen und Rittigkeitsprobleme treten sehr häufig bei Pferden auf. Hierbei
gelten neben Überforderung im Wettkampf und Reiterfehlern oft auch Haltungs- oder Exterieurfehler
als Auslöser für solche Probleme.
Auch nach Verletzungen und Operationen entstandene Narben können die Beweglichkeit des Pferdes
immens einschränken. Sie haben die Tendenz, sich
zusammenzuziehen und die umliegenden Körperteile in ihrer Bewegung zu hemmen. Ziel einer Narbenmassage ist die Wiederherstellung der GewebeElastizität und der -Verschiebbarkeit und daraus
resultierend eine physiologische Bewegung der angrenzenden Körperteile. Hierzu wendet der Masseur die Narbendehnung (Narbe wird von Unterlage gelöst), Narbenverschiebung (Verschiebung in
alle Richtungen ) und die Narbenerweichung (Elastizität des Gewebes wird wieder hergestellt) an.
Die klassische Massage kann bei zahlreichen
Krankheitsbildern nützlich und sinnvoll eingesetzt
werden. Es gibt aber auch Kontraindikationen, wo
bei Nichtbeachtung ein beträchtlicher Schaden
angerichtet werden kann. Hierzu zählen zum Beispiel akute Entzündungen, Herzfehler, offene Ver-

Keine Behandlung, egal durch wen sie vorgenommen wird, kann ein Problem auf Dauer
beseitigen, wenn die Ursache hierfür nicht abgestellt wird. Die klassische Massage ist lediglich
eine therapiebegleitende Maßnahme, die bei
richtiger Anwendung unter den genauen Kenntnissen der Pferdeanatomie für Schmerzfreiheit
und uneingeschränkte Beweglichkeit sorgen kann.
Des Weiteren sollte man den positiven Effekt auf
die Psyche und das Organsystem des Pferdes nicht
außer Acht lassen.
Eine gekonnte Massage führt zur Steigerung des
Wohlbefindens und stärkt die Beziehung zwischen
Mensch und Pferd.
von Nicole Marczinkowski

16 Sattelblatt

3/2009

Berichte

Menschen und andere Hindernisse:

Der Krümel erklärt die Welt
Folge 7: Das Energiespar-Pferd
Heyho,
man sollte meinen, das versteht
sich von selbst: Pferdestärken
schonen und Energie sparen! Ich
bin ja eine prima Energiequelle,
ich muss bloß genug Gras fressen, dann fühle ich mich so stark,
ich könnte problemlos eine Kutsche ziehen. Ganz nebenbei halte ich die Weide kurz.
Die Cörd sagt immer, ich habe
eine integrierte Rasenmäherfunktion. Es ist aber doch schade um
das viele schöne Gras, das man
mühevoll frisst, wenn man anschließend gleich alles durch zu
viel Bewegung verbrennt! Und wer
will schon verheizt werden?
Keiner von uns ist Schwerstarbeiter oder Hochleistungssportler – zum Glück! Dafür funktionieren unsere Sehnen, Bänder und Gelenke so lange, dass
wir alt genug werden, bis die Altersweisheit einsetzen kann. Schaut nur den Tabs an, trotz Weisheit
topfit.... wir fallen nicht samt Reiter in halsbrecherische Hindernisse und das Allerbeste: Wir müssen
nicht dauernd Hänger fahren, um zum nächsten
Wettkampf oder Turnier zu kommen.
Ich weiß ja nicht, wie es euch geht, aber ich hasse
Hängerfahren. Ich ärger mich dann immer, dass ich
meine Neugier wieder nicht im Zaum halten konnte
und reingeklettert bin, um mir das da drinnen mal
anzusehen und zu überprüfen, was das Heunetz
kann, und ob in dem Eimer vorne was drin ist. Die
Cörd macht dann ruckzuck hinter mir zu, und ich
kann erst mal nicht mehr raus. Allein das ist schon
ziemlich ärgerlich, wenn ihr mich fragt. Aber wenn

die Fahrt dann erst losgeht, weiß
ich immer nicht, ob ich lieber zuerst wütend sein soll, oder doch
lieber Panik kriege, weil es so
wackelt und rüttelt.
Ein bisschen wie in der Geschichte mit Buridans Esel, der genau in
der Mitte steht von zwei gleichgroßen Eimern voll – voll was noch
mal? Möhren, Apfelleckerli oder
getrocknetem Brot? – na egal, der
Esel steht in der Mitte von meinem Lieblingsfutter und weiß
nicht, in welche Richtung er gehen soll, weil beide exakt gleich
attraktiv sind. Das lähmt ihn und
dann – so ein Esel! – verhungert
er.
So was kann auch nur einem Esel passieren, nicht
wahr? Oder einem Menschen: Die haben sich die
Geschichte nämlich ausgedacht. Ne Art Urban Legend der Philosophiegeschichte, ein Freund einer
Freundin hatte eine Schwester, deren Pferd einen
Esel kannte... usw. Ihr wisst schon. Ich glaub' ja,
dass nicht mal ein Esel so dumm wäre. Ich sag
euch, was ich machen würde: Nirgendwo hingehen,
sondern einfach das frische Gras zu meinen Hufen
fressen, das kann mit jedem denkbaren Lieblingsfutter ganz leicht mithalten. Zuviel Nachdenken ist
nämlich auch Energieverschwendung. Oder wie der
Andex sagen würde: Das Gras im Maul ist besser
als der Hafer hinterm Zaun...
Ich bin zwar kein Esel, aber genauso gelähmt und
willenlos fühl ich mich im Hänger zwischen Wutanfall und Panikattacke. Das einzig Gute ist: Entscheiden muss ich mich da nicht, weil ich weder für das
eine noch für das andere Zeit und Kraft übrig habe
vor lauter Gleichgewicht halten, in die Kurven legen
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und Bremsmanöver ausbalancieren. Deshalb bin
ich dabei auch noch nie verhungert (hab' ich das
Heunetz schon erwähnt? Jaaa, auch Hängerfahren
hat gute Seiten...).
Trotzdem bin ich froh, dass ich nicht am Ziel der
Fahrt auch noch anstrengende Turnierprüfungen
absolvieren muss, wo hochnäsige fremde Pferde
auf mich herabsehen, die unter großartig erzogenen
und trainierten, hochtalentierten Reitern ihre Topform und ihre stahlharten Muskeln zur Schau stellen. Im Zeitparcours weder schwitzen, noch auch
nur erweiterte Nüstern bekommen und nicht mal vor
Lautsprechern oder applaudierenden Menschen
Angst haben. Klar, mal rauskommen aus dem Alltagstrott, anderen Pferden die Frucht monatelangen
harten Trainings und den gut ausgebildeten Reiter
präsentieren, das kann ja ganz schön sein. Aber
Spitzensportler machen so was jedes Wochenende,
stellt euch vor! Und sie zahlen einen Preis: Das ist
nämlich auf Dauer nicht gesund!
Ok, zugegeben, manchmal denk ich, wenn ich
einen talentierteren Menschen als die Cörd hätte –
so ein bisschen Ruhm, das stünde mir sicher gut.
Trotzdem, es bleibt dabei: Autofahren sollte man
möglichst meiden, wir sind schließlich alle keine
Esel. Und wenn ich schon fahren muss, dann will
ich wenigstens nicht alleine im Hänger stehen.
Fahrgemeinschaften funktionieren ja nach dem
Prinzip: Geteiltes Leid ist halbes Leid.
Überhaupt, es ist ja auch so: Warum soll man zig
Pferdestärken bemühen, um ein Pferd durch die
Gegend zu rütteln, das selbst ziemlich stark ist und
sich prima alleine fortbewegen kann? Und die Cörd
trag ich durchaus auch noch, wenn's denn sein
muss. Kein Problem. Wir wissen ja alle, dass Menschen leider keine Pferdestärken haben und ihre
Minderwertigkeit irgendwie zu kompensieren versuchen, wenn wir sie nicht unterstützen. Nicht alle
machen dabei soviel Lärm und schlechte Luft wie
die Cörd mit ihrem stinkenden Auto, viele nehmen
auch Fahrräder. Die sind so leise, dass ich immer
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ziemlich erschrecke, wenn auf einmal eins von hinten an mir vorbeigesaust kommt...
Habt ihr schon mal ein Wettrennen mit einem Fahrrad im Wald versucht? Das ist so ein Wunschtraum
von mir, aber die Cörd ist leider immer dagegen. Ich
wette, ich wäre schneller, und wenn nicht, würde ich
mit dem Hinterhuf ein bisschen keilen, hehe, ich
glaub' nämlich, die kippen ganz leicht, und dann
hätte ich gewonnen! So easy kann man sich gegen
ein blödes Auto nicht durchsetzen.
Aber wo war ich? Ah ja, menschliche Schwächen.
Weil sie im Dunkeln nur ganz schlecht sehen können – die Armen –, benutzen sie Lampen, mit denen sie einen dann so blenden, dass man gar nicht
mehr erkennen kann, ob außerhalb des Reitplatzes
im Wald Wildschweine lauern, und wo das unheimliche Knacken aus der hinteren Ecke im Schatten
herkommt. Ich buckle dann vorsichtshalber immer,
um potentielle Feinde gleich abzuschrecken.
Es hat ein bisschen gedauert, aber ich konnte die
Cörd überzeugen: Die traut sich jetzt auch nicht
mehr auf den beleuchteten Reitplatz. Muss sie auch
nicht, weil ich ja dieses super total helle und seidige
Fell habe, das im Winter, wenn es so früh dunkel
wird, im Mondlicht leuchtet. Sie sagt immer: "Du
strahlst wieder wie ein AKW, alter Störfall", und
krault mich hinter den Ohren. So ist sie halt, wenn
sie was beeindruckt, erstmal spotten. Der Tonfall ist
aber bewundernd. Ich bin eben ein
Energiesparpferd!

Gruß vom Rasenmäher-Krümel
von Cordula Judith Scherer

Wir freuen uns jederzeit über Berichte von Euch.
Schickt sie einfach an presse@ruf-alfter.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.
Ein Pferd zu haben heißt...
Das schicke Auto bereitwillig zum landwirtschaftlichen
Nutzfahrzeug zu degradieren.
Die Abendgarderobe auf ein absolutes Minimum zu reduzieren, damit im Kleiderschrank genügend Platz für Reithosen und Stallpullis bleibt.
Bereitwillig auch mal den Urlaub sausen zu lassen, weil
die letzte Tierarztrechnung locker mit den Kosten einer
netten Karibik-Kreuzfahrt konkurrieren könnte.
Sich den ganzen Tag wie verrückt abzuhetzen, um dann
abends im Stall Stunden lang auf den verspäteten Tierarzt zu warten.
Auf die schicke Bluse oder das teure Parfüm zu verzichten, weil die Anschaffung einer neuen Trense ja eigentlich viel wichtiger ist.
Beherzt zum Werkzeugkasten greifen wenn die Waschmaschine streikt, weil Pferdehaare mal wieder alle Fusselsiebe verstopfen.
90 Prozent der Freizeit dem geliebten Vierbeiner zu widmen, und die verbleibenden 10 Prozent mit dem Studieren von Fachliteratur zu verbringen.
Es bedeutet aber auch...
Die Natur auf eine absolut unvergleichliche Weise zu
erleben, unzählig wunderschöne Erlebnisse mit dem
Partner Pferd zu teilen.
Eine ganz besondere Harmonie mit einem wunderbaren
Wesen zu erfahren, die für NICHTPFERDELEUTE
unvorstellbar bleiben wird.

Neues Knotenhalfter zu verkaufen
mit passendem Führstrick
Größe: VB/Pony
Farbe: beige-bordeaux
Preis: 3 € oder Tausch gegen größeres Halfter
Bei Interesse melden bei Catherine Bouchon: 01633924444 oder presse@ruf-alfter.de.

Miträtseln und gewinnen!
Wir verlosen ein Exemplar des Buchs “Die Pferdeweide” von Jutta von Grone (Vorstellung siehe Seite
13).
Alles, was Ihr dafür machen müsst, ist das Kreuzworträtsel lösen und das richtige Lösungswort herausfinden. Da sich alle Fragen um Pferde und die
Reiterei drehen, ist es für Euch sicher ein
Kinderspiel!
Schickt einfach die Lösung per E-Mail an
presse@ruf-alfter.de oder per Post an C. Bouchon,
Reuterstraße 105, 53113 Bonn.
Einsendeschluss ist der 10. Juli 2009. Unter allen
richtigen Einsendungen entscheidet das Los. (Der
Rechtsweg ist ausgeschlossen.)
Wir wünschen Euch allen viel Erfolg!
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Maus

Fakultätsvorsitzender

engl.
Frauenkurzname

best.
Artikel

Staat
in
Vorderasien

vertrauliche
Anrede

1

Vogellaut
englisch:
sechs

3

9

weibl.
Kosename

amerikanischer
Geländewagen

großer
schwarzer
Vogel

Furchtgefühl

9

ostasiat.
Inselstaat

Ausgangsort beim
Rennen

französisch:
eins

Einschnitt
im
Gelände

Musikstil

Geisteskranker

Schulnote 2

schnellste Gangart des
Pferdes

englisch:
drei

7

Abzeichen
auf der
Stirn des
Pferdes

Kurznachricht radioper Handy aktives
Element
(Abk.)

11

Campingbehausungen

Opferstein

bestimmte
Zügelhilfe

Wohnungswechsel

Trinkspruch

6

10
Tierhaut,
-kleid

Kleidungsstück

aufwärts,
nach
oben

Das Urpferd hatte anstatt
Hufen …
Hautpflegemittel,
Salbe
m. Fadenstichen
zusammenheften

Wie viele in
Zehen
hatte das der
Urpferd? Tiefe

Hosen„Klassiker“

Huf…

Singvogel

englisches
Fürwort:
uns

10

11

Abk.:
Untergeschoss
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Anmeldeformular für den Horsemanshipkurs am 18.+19.Juli 2009

Nachname:___________________________________
Vorname:____________________________________
Strasse:_____________________________________
PLZ:_____________Ort:________________________
Tel:_______________________
Email:_________________________________
Mitglied im RuF Alfter:

Ja_____
Nein____

Die Anzahlung in Höhe von € 50,- habe ich am __________auf das Konto
133376426 bei der Sparkasse KölnBonn (BLZ 37050198) überwiesen.
Ich bestätige mit der Unterschrift, dass mein Pferd haftpflichtversichert und frei
von ansteckenden Krankheiten ist.
Ich habe zur Kenntnis genommen, dass der Veranstalter keine Haftung übernimmt.
Jede Pferd/ Reiter Kombination reitet auf eigene Gefahr.
Ein Rücktritt nach Nennschluss ist nur möglich, wenn ein Ersatzteilnehmer den
Platz übernimmt. Diese Anmeldung ist spätestens mit Anmeldeschluss bindend.
Der Veranstalter behält sich das Recht vor in dringenden Fällen den Kurs zu
verschieben bzw. unter Rückzahlung der Kursgebühr ausfallen zu lassen.

______________
Ort, Datum

___________________________
Unterschrift

Inga Pothmann
Berghausenerstr. 151
53639 Königswinter
0175 / 15 27 514

Allgemeine Vertragsbedingungen
1. Vertragsabschluß:

Anmeldung:

- Mit Ihrer Anmeldung bieten Sie mir den Abschluß des Vertrages verbindlich
an.
- Sie stehen für die Vertragsverpflichtungen ein, für alle in der Anmeldung
genannten Kursteilnehmer.
- Der Vertrag kommt erst durch eine Anmeldebestätigung von mir zustande.

Name, Vorname: ....................................................................................
Strasse: ...................................................................................................
PLZ/Ort: ................................................................................................
Telefon: ...............................................Mobil: .......................................

2. Bezahlung:

E-mail:...................................................................... Geb:......................

- Bei der Anmeldung sind 50% der Kursgebühr auf Konto Sparkasse
KölnBonn BLZ: 370 501 98
Konto-Nr.: 118 123 678
- Die restliche Gebühr ist am ersten Kurstag zu entrichten.

Hiermit melde ich, ................................................................................

3. Nicht in Anspruch genommene Leistungen / Ersatzpersonen:

Termin: ...........................................Kursgebühr:....................................

- Nehmen Sie die Kursleistungen nicht oder nur zum Teil in Anspruch, ist die
volle Kursgebühr von Ihnen zu entrichten.
- Bis vor Kursbeginn können Kursteilnehmer nach Absprache mit mir durch
einen Anderen ersetzt werden, sofern dieser den Kursanforderungen
entspricht.(evtl. besorgen wir einen Ersatzteilnehmer).
- Muss ein Kurs von mir abgesagt werden, besteht nur Anspruch auf die bereits
gezahlten Gebühren.
4. Haftung:
- Die Kursteilnahme erfolgt auf eigene Gefahr.

Vor- und Nachnahme

Zum Kurs: .........................................................................................an.

Pferd:
Name, Größe, Rasse, Geschlecht, Alter, und evtl. Besonderheiten:
..................................................................................................................
...................................................................................................................
...................................................................................................................
Erwartungen / Kursschwerpunkte:............................................................
...................................................................................................................

5. Pferde:
- Ihre Pferde benötigen eine gültige Haftpflicht-Versicherung. Sie müssen
gesund, entwurmt und geimpft sein.
- Legen sie bitte der Anmeldung Informationen über ihr Pferd, wie z.B. Name,
Größe, Rasse, Geschlecht, Alter, ungefähre Ankunftszeit und eventuell
Besonderheiten bei.

...................................................................................................................
Anzahlung, 50%, also ........................................... € wurden überwiesen.
Es gelten die allgemeinen Vertragsbedingungen (siehe Rückseite)
Im Umgang mit Pferden empfiehlt sich eine Tetanus-Impfung.

Das Tragen einer Reitkappe ist für Jugendliche unter 18 Jahren und bei
Springkursen Pflicht.

...............................................................................................................
Ort, Datum

Unterschrift
(Bei Minderjährigen der Erziehungsberechtigten)

