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Vorwort

Hallo liebe Pferdefreunde!
Kaum dass man sich versieht, steht auch schon wieder der Winter vor der Türe... Doch von weißer Weihnacht
sind wir meilenweit entfernt – das Wetter zeigt sich unbeeindruckt herbstlich und neben bunten Blättern gibt es
vor allem literweise Regen. Und wer kennt es nicht, das alte Lied von nassen Füßen, unpassierbaren
Matschwegen und der Frage, welches von diesen Schlammmonstern jetzt bitte das eigene Pferd sein soll?
Da hilft es nur, sich nach getaner Arbeit mit einer großen Kanne Tee ins traute Heim zurückzuziehen und im
Sattelblatt zu schmökern. Wir haben uns für Euch ins Zeug gelegt und können viel über die Vereinsaktivitäten
der letzten Monate berichten. So war der alljährliche Kindertag ein voller Erfolg und auch zu vielen anderen
Anlässen schwangen sich die Vereinsmitglieder in den Sattel. Aber lest selbst.
Auch im nächsten Jahr haben wir wieder einiges vor: Der Termin zur Jahreshauptversammlung und die ersten
Kurstermine stehen fest, vielleicht ist ja für den ein oder anderen schon etwas spannendes dabei. Spannend
sind mit Sicherheit auch die Neuregelungen zum Equidenpass, die wir für alle noch einmal Schwarz-auf-Weiß
festgehalten haben.
Doch erst einmal wird es Weihnachten. Falls Euch noch das ein oder andere Geschenk für Eure Lieben fehlt,
werdet Ihr hoffentlich bei unseren Tipps und Bastelideen fündig.
Ich wünsche Euch und Euren Vierbeinern noch eine wunderschöne Weihnachtszeit und im Namen des gesamten Vorstandes frohe Weihnachten und einen guten Start ins neue Jahr!
Eure Julia Haubs
(Kommisarische Jugendwartin, mehr dazu auf Seite 3)
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Neuigkeiten vom Vorstand des RuF Alfter
In den letzten Monaten hat sich im Vorstand
einiges getan: Wir haben nicht nur eine neue
Trainerin, sondern auch zwei neue Gesichter im
Vorstand. Und wir wünschen uns fürs neue Jahr
noch weitere neue Vorstandsmitglieder.
Kommissarische Besetzung von Vorstandsämter
Durch den Weggang von Kim, die sich neben dem
Amt des Beauftragten für Freizeitreiten und Breitensport auch um den Fahrsport gekümmert hat und
noch als stellvertretende Platzwartin fungiert hat und
auch einen großen Teil der Gestaltung und Pflege der
Homepage übernommen hatte, ist natürlich eine
große Lücke entstanden. Ihr sei an dieser Stelle nochmal herzlich für ihren Einsatz gedankt!
Die Aufgaben des Platzwartes liegen jetzt ganz in
Sönzis Hand. Für den Beauftragten für Freizeitreiten
und Breitensport war ohnehin Wolfgang als Stellvertreter im Amt, der die Funktion also erst einmal wieder
alleine übernommen hat.
Als Fahrwart wurde vom Vorstand kommissarisch
Erwin Heidl gewählt. Ihn könnte ihr unter
fahren@ruf-alfter.de oder auch erwin@ruf-alfter.de
erreichen. Er übernimmt diesen Posten bis zur JHV
und wird sich dort als offizieller Kandidat für diesen
zur Wahl stellen.
Eine weitere kommissarische Besetzung gab es beim
Jugendwart. Da Yvonne Thiel ihr Amt ebenfalls vorzeitig zur Verfügung gestellt hat, wurde Julia Haubs vom
Vorstand eingesetzt. Sie erreicht Ihr unter
jugend@ruf-alfter.de oder julia@ruf-alfter.de. Auch sie
wird auf der nächsten Jugendversammlung offiziell
kandidieren.

Wanted! – Dringend suchen wir für den Vorstand:
- Ein(e) Sportwart(in) für Island- und Gangpferdereiten, die die Interessen dieser Gruppe unserer Vereinsmitglieder im Vorstand vertritt, z.B. bei der Planung
der reitweisenspezifischen Prüfungen für den HeideCup, ggf. mal wieder spezielle Kurse organisiert oder
sogar regelmäßige Vereinsreitstunden mit diesem
Schwerpunkt.
- Ein Nachfolger für das Amt des Beauftragten für
Freizeitreiten und Breitensport. Der bisherige Stellvertreter und jetzt kommissarisch bestellte Amtsinhaber,
Wolfgang, ist durch den Posten des stellvertretenden
Vorsitzenden (wenn er wieder in dieses Amt gewählt
wird) mehr als ausgelastet. Er wird zwar gern weiter
mit Rat und Tat helfen (ggf. also wieder als Stellvertreter fungieren).Aber gesucht wird jemand, der sich
verantwortlich für die Koordinierung der gesamten
Aktivitäten für diesen wichtigen Bereich stark macht
und auch neue Ideen mit einbringt.
Natürlich können sich auch für alle anderen Posten,
die zur Wahl stehen, Interessenten zur Wahl stellen,
oder gerne bei uns nachfragen, wie man einen Einstieg in die Vorstandsarbeit gestalten kann. Denn keiner vom jetztigen Zeitpunkt will ja sein Amt „ewig“ ausführen und für viele Ämter sind rechtzeitige Planung
eines Übergangs und rechtzeitige Einarbeitung für
eine kontinuierliche Vorstands- und somit Vereinsarbeit nur förderlich.
Also meldet Euch bei uns!
von Wolfgang Huppertz

Herzlichen Glückwunsch: Neue Trainerin C (FN) Voltigieren
Im Oktober hat unsere Geschäftsführerin Nadine Barthe erfolgreich die Prüfung für den
Trainerschein C (FN) Voltigieren bestanden. Dazu gratulieren wir ganz herzlich!
So hat der Voltigierunterricht des RuF Alfter nun neben Steffi Keup noch eine weitere offizielle professionelle
Trainerin.
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Einladung zur Jahreshauptversammlung des RuF Alfter
Schon wieder ist ein Jahr vergangen und wir
laden Euch herzlich zur JHV am 1. Februar
2010 um 20:00 Uhr in der Gaststätte Lambertushof ein. Die offizielle Einladung findet Ihr
beiliegend.
Neben Vorstands- und Kassenbericht und der Wahl
einiger neuer Vorstandsmitglieder (siehe vorherige
Seite) möchten wir mit Euch Möglichkeiten und
Konzepte bezüglich einer Neuregelung der
Arbeitsstunden diskutieren und abstimmen.
Denn wir alle sind der Verein und Vereinsarbeit
funktioniert nur, wenn viele mitmachen und an
einem Strang ziehen. Ein Verein ist nämlich kein
Dienstleister, von
dem einfach nur
Service gegen
Bezahlung erwartet werden
darf, den dann
nur einige wenige zu erbringen,
hätten...
Deshalb an dieser Stelle ein Dankeschön an alle Mitglieder, auf
deren Hilfe man regelmäßig zählen kann, und ein
besonderer Dank an alle Vorstandskollegen, die
mehr leisten, als für unbezahlte Ehrenämtler angemessen wäre.
Doch genug der Vorrede:
Anlässlich der vor einigen Jahren erhobenen einmaligen Umlage für das Turniergelände, mit der
Möglichkeit, diese abzuarbeiten, hat sich gezeigt,
dass während der Laufzeit dieser Aktion viel mehr
Mitglieder zur Mitarbeit bereit waren, als vorher und
auch jetzt wieder.

Anreiz statt Bestrafung
Aus dieser Beobachtung ergibt sich die Schlussfolgerung, dass es irgendeinen Anreiz geben muss,
um zur Mitarbeit zu motivieren. Sinnvollerweise in
Form eines finanziellen Anreizes, denn alles, das
wir nicht in Eigenleistung schaffen, kostet Geld!
Deshalb wollen wir auf der JHV
über Möglichkeiten und Konzepte diskutieren und abstimmen. Ein Konzept werden wir
noch bis zur JHV ausarbeiten
und vorschlagen. Doch auch Ihr
seid aufgerufen, Eure Ideen
oder Konzeptvorschläge einzubringen.
Bisher diskutierte Möglichkeiten:
– Pflicht-Arbeitsstunden zusätzlich zum Beitrag, von denen
man sich durch einen
Zusatzbeitrag „frei kaufen“ kann.
– ein Beitragsrabatt auf den bisherigen Beitrag als
Entgelt für geleistete Arbeitsstunden
– Mischformen, so dass sich für diejenigen, die mithelfen, eine echte Beitragssenkung ergibt, für die,
die dies nicht können oder wollen, insgesamt eine
moderate Erhöhung.
Wir freuen uns auf eine engagierte Diskussion auf
der JHV und hoffen auf eine Lösung, die dem Vereinsleben neuen Schwung gibt!
von Wolfgang Huppertz
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Unser Geschenk an alle Mitglieder
Lange hat es gedauert von den ersten Entwürfen, die lokalen Reitwege-Informationen von
Gemeinden, Vereinen und sachkundigen Reitern zu einem gemeindeübergreifenden
Wanderreitnetz zusammenfügen. Doch mittlerweile gibt es sie: Die neue Wanderreitkarte
für den linksrheinischen Rhein-Sieg-Kreis!
Der Zweckverband
Naturpark Rheinland (früher Naturpark Kottenforst)
konnte als Herausgeber gewonnen
werden. Dort kann
sie erworben werden.
Wir haben dort
genügend Karten
geordert, so dass
wir mit diesem
Sattelblatt jedem Mitgliedshaushalt ein Exemplar zukommen lassen können.
Die Karte enthält:
– in Waldgebieten alle offiziell genehmigten
Reitwege der einzelnen Gemeinden.
– in der freien Landschaft (außerhalb des Waldes), wo man ja jeden Wirtschaftsweg benutzen kann, nur exemplarische Verbindungswege
zwischen den Gebieten mit festem Reitwegenetzen.
– lediglich auf Verkehrsstraßen finden sich
keine Eintragungen, dort muss man sich günstige Verbindungen zum nächsten Reitweg selbst
suchen.

Herr Scholz von der Stadt Meckenheim als verantwortlicher Planverfasser hat viel
Arbeit investiert, um
neben einzelnen
verfügbaren Reitwegekarten möglichst viele Informationen über günstige
Verbindungswege zu erhalten (auch ich dufte
da mit Informationen beitragen). Dann wurde
alles von den verschiedenen Interessengruppen (Umwelt- und Landschaftsschutz, Forstverwaltungen, Heimat- und Wandervereinen)
geprüft, modifiziert und abgesegnet.
Informationen zu eventuell doch noch enthaltenen Fehlern, Verbesserungsvorschläge oder
sonstige Anregungen kann ich gern sammeln
und weiterleiten, so dass vielleicht eine folgende Auflage noch besser wird.
von Wolfgang Huppertz
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Wir werden 40! –

Basler - TROWE - DFV

Vereinsjubiläum 2010

Wieder einmal Verwirrung wegen der
Versicherung...

Man glaubt kaum, dass seit dem 30jährigen
Jubiläum schon wieder ein Jahrzehnt abläuft,
aber so ist es!
In 2010 hat der RuF seinen 40. Geburtstag und
wir wollen diesen Jubiläum natürlich feiern.
Also wird es neben dem Heide-Cup eine weitere zentrale Großveranstaltung geben.
Was uns so vorschwebt:
– ein „Tag der offenen Tür“ mit
Showprogramm sowohl zur Darstellung der
Vereinsvielfalt, aber auch externe
Darbietungen.
– eine Tiersegnung, nicht nur für Pferde, sondern, als Magnet auch für die Anwohner aus
den Alfterer „Mittelgemeinden“, für sämtliche
Tiere.
– Vielleicht am Vortag
irgendwelche Feiern
oder auch andere
Aktivitäten
(Reiterspiele? oder
auch etwas ganz anderes) nur für uns.
Wir suchen noch nach
weiteren Ideen. Kommt
zur JHV und/oder meldet Euch direkt bei uns.
Als Termine für das Jubiläum kommen aus
unserer Sicht entweder das Wochenende 10.
und 11. Juli oder das Wochenende 4. und 5.
September infrage. Das jeweils andere wäre
dann für den Heide-Cup vorgesehen.

Alle von Euch, die einmal über den IPZV-Rahmenvertrag (damals TROWE) bei der Basler-Securitas versichert waren und Ende letzten Jahres entweder das
Angebot von TROWE angenommen haben und zur
DFV oder auch zu einer ganz anderen Versicherung
gewechselt sind, wurden jetzt von der Generalagentur
Schütz der Basler-Securitas angeschrieben.
Da zeitgleich mit unserem Austritt auch andere strukturelle Änderungen des IPZV-Rahmenvertrages vom
IPZV durchgeführt wurde, hat TROWE damals auch
allen Versicherten, die – im Gegensatz zu uns – im
IPZV geblieben sind und auch unter geänderter Verwaltung im Rahmenvertrag hätten bleiben dürfen, das
neue Angebot bei der DFV zukommen lassen und
viele haben das angenommen.
Jetzt gibt es Streit zwischen den damals Beteiligten,
ob TROWE das Angebot hätte machen dürfen, ob die
Kündigungen der IPZV-Mitglieder rechtskräftig waren,
ob verkürzte oder normal Kündigungsfristen galten,
etc..
Nur: Uns betrifft das nicht, denn da wir ja gar nicht
mehr über den Rahmenvertrag des IPZV versichert
sein dürfen, sind unsere Kündigungen rechtskräftig
und Kündigungsfristen spielen für uns keine Rolle.
Die Gefahr einer Mehrfachversicherung, die in jenem
Schreiben beschworen wird, gibt es zumindest für uns
nicht. Für die anderen IPZV-Mitglieder wohl auch
nicht, wie die DFV in ihrer Klarstellung zu dem Schreiben der Basler erklärt hat.
Empfohlene Reaktion
Auch wenn nach dem Schreiben der DFV eigentlich
überhaupt kein Bedarf für eine Reaktion auf das
Schreiben der Basler ist, empfehlen wir mit dem von
uns bereits im Internet veröffentlichten Schreiben zu
antworten. Die Basler hat offensichtlich keinen Überblick darüber, wer nun noch IPZV-Mitglied ist oder
nicht. Deshalb wäre es gut, sich bestätigen zu lassen,
dass Ihr als Nicht-IPZVler nicht mehr in diese Auseinandersetzungen einbezogen werdet.
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Voltigiertraining 2010
Wir freuen uns, auch 2010 wieder ein wöchentliches Voltigiertraining für Kinder anbieten zu können. Nach den Osterferien geht es los: jeden
Dienstag wird auf unserer tollen “Jata”, dem geduldigen
Holzpferd und rund um den
Zirkel geturnt. Dazu gibt es
auch immer eine Theorieeinheit, in der wir Euch alles
Wichtige rund ums Thema
Pferd und das Voltigieren beibringen.
Der Kurs findet statt unter der Leitung von Stephanie Keup, Trainer B Voltigieren sowie ZQ
Psychomotorik, Nadine Barthe, Trainer C Voltigieren und Julia Haubs, Trainerassistentin Voltigieren.
Teilnehmen können Vereinsmitglieder im Alter
von sechs bis zehn Jahren.
Der Kurs geht vom 13. April bis zum 7. Oktober 2010 mit Ausnahme der Sommerferien
und kostet pro Kind 198 Euro.
Zusätzlich bieten wir im Jahr 2010 drei Ferienkurse an, die auch Nichtmitgliedern die Möglichkeit geben, in den Voltigiersport hineinzuschnuppern.
Die zweieinhalbtägigen Kurse finden in den
Osterferien vom 6. April bis 8. April (für
Kinder von 6 bis 10 Jahren) und im Sommer
vom 2. bis 4. August (für Kinder von 4 bis 6
Jahren) und vom 16. bis zum 18. August (für
Kinder von 6 bis 10 Jahren) statt.
Anmeldung und weitere Informationen unter
www.voltigieren.org und bei
Stephanie Keup
voltigieren@ruf-alfter.de
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Longierabeichen-Lehrgang
Der Reit- und Fahrverein Alfter bietet im Frühjahr
2010 unter der Leitung von Nadine Barthe
(Trainer C) und Stephanie Keup (Trainer B) einen
Lehrgang zum Deutschen Longierabzeichen
(DLA) der FN an. Die Teilnehmer haben die
Möglichkeit, sowohl das DLA IV als auch bei entsprechenden Voraussetzungn das DLA III abzulegen.
Die Teilnahme mit eigenem Pferd ist gewünscht,
in begrenzter Zahl können Pferde zur Verfügung
gestellt werden.
Für den Erwerb des
Longierbazeichens ist
der Basispass FN Bedingung.
Interessenten, die
noch nicht im Besitz
des Basispasses sind, haben die Möglichkeit, diesen zwischen dem 27. Dezember 2009 und dem
10. Januar 2010 im Reittherapie-Zentrum in Miel
zu erwerben.
Geplante Termine für den Longierabzeichenkurs:
– Erstes Treffen/Vorstellung: 20. Februar 2010
– Theorie/Longieren: 3. und 10. März 2010
abends, 20. März 2010 ganztägig
– Prüfung voraussichtlich: 21. März 2010
Weitere Informationen und Anmeldung bei Steffi
Keup unter: voltigieren@ruf-alfter.de oder
Tel. 0228-9096166
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Geschenke für Pferde und Pferdefreunde
Langsam wird es höchste Zeit für die Weihnachtsgeschenke. Deshalb geben wir Euch hier einige
“Last-Minute-Tipps” für Geschenke für Zwei- und Vierbeiner und Anregungen, was noch auf
Eurem Wunschzettel stehen könnte. Und vielleicht habt Ihr sogar Glück und gewinnt Euren
Weihnachtswunsch bei unserem großen Gewinnspiel. Wir drücken die Daumen!
Populäre Irrtümer über Pferde
Vom Schlafen im Stehen und vom Hafer, der sticht
von Sibylle Binder
KOSMOS, 2005, 12,95 €
ISBN: 978-3-440-09849-3
Dieses Büchlein ist die ideale
"Fortbildung" für Reiter und
Pferdefreunde, bringt aber
sicher auch viele Nichtreiter
zum Schmunzeln. Es erläutert, was hinter vielen populären Legenden und Redewendungen über Pferde wirklich steckt.
Dabei beantwortet die
Autorin Sibylle Luise Binder
mit einem Augenzwinkern, ob
Pferde tatsächlich im Stehen
schlafen, von zu viel Hafer
übermütig werden, die gern
zitierte Rossnatur wirklich
existiert, und ob die Aussage "saufen wie ein Pferd"
einen wahren Kern hat.
von Catherine Bouchon

Kosmos Pferde
Sammelsurium
von Sarah Widdicombe
KOSMOS, 2008, 6,95 €
ISBN: 978-3-440-11015-7
Noch ein unterhaltsames Büchlein
für Pferdefreunde mit bunt zusammengewürfelten Fakten und Anekdoten zu Themen wie Reiten,
Zucht, Haltung und Pferde in aller
Welt.
Hättet Ihr z.B. gewusst, dass Pferde 32 bis 60 kg Gras
pro Tag fressen, und das Füchse so schmerzenpfindlich
sind, dass sie höhere Dosen Schmerzmittel benötigen

Fit mit Pferd
von Lily Merkin
KOSMOS ratgeber, 2004, 7,95 €
ISBN: 978-3-440-098028
Dieses handliche Buch gibt
viele interessante Anregungen, wie man sich mit seinem Pferd betätigen kann,
wenn es aufgrund einer
Krankheit mal nicht geritten
werden kann. Aber auch, um
einfach mal für Abwechslung
bei der Arbeit mit dem Pferd
zu sorgen.
So stellt die Autorin neben
Gymnastik- und Dehnübungen für Pferd und Reiter
auch sportlich anspruchsvollere Lektionen wie Ballspiele von Pferd zu Pferd oder
Übungen ähnlich wie beim Voltigieren vor.
Einige Anregungen wie beispielsweise für einen längeren
Ausritt mit Picknick oder Zirkuslektionen sind für viele
RuF-Mitglieder zwar nicht neu, aber andere Kapitel wie
zum Beispiel das zu Weide-Yoga oder Dressurarbeit im
Gelände regen sicher den ein oder anderen zum Ausprobieren an. Dabei sorgen die vorgestellten Übungen
nicht nur für Spaß, sondern fördern auch die Körperwahrnehmung sowie das Vertrauen von Pferd und Reiter.
von Catherine Bouchon
als Pferde anderer Farben?
Neben dieses Fakten, die sicher nicht jeder Reiter kennt,
finden sich in dem Büchlein unterhaltsame CowboyWeisheiten wie “Setz dich nicht auf die Fersen, wenn du
noch Sporen trägst.” und kuriose Gerichtsurteile aus aller
Welt wie “In Colorado verstößt es gegen das Gesetz,
vom Pferderücken aus zu angeln. In Tennessee dürfen
Fische nicht vom Pferd aus mit dem Lasso gefangen
werden.” Insgesamt also eine lehrreiche und unterhaltsame Lektüre mit einem niveauvollem Stil.
von Catherine Bouchon
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Geschenke für Pferde und Pferdefreunde
Reithandschuhe – einmal selbst gestrickt
Das Besondere an diesen Handschuhen mit
Islandmuster: Sie halten so warm wie Fäustlinge, bieten aber einen
sicheren Griff am Zügel,
da sowohl Daumen als
auch kleiner Finger
ausgearbeitet sind.
Material: ca. 100 g Islandwolle (Wollreste für die
Muster), jeweils ein Nadelspiel Stärke 3 und Stärke 5
So gehts: Für das Bündchen nimmt man 26 Maschen
mit dem Nadelspiel 3 auf. 16 Reihen werden hochgestrickt 1 M rechts, 1 M links. Dann auf das Nadelspiel 5
wechseln und auf 32 Maschen erweitern. Ab jetzt wird
nur noch rechts gestrickt. Auf drei Reihen in der Grundfarbe folgt das Muster:
xx-xx-xx-xx-xx-xx-xx-xx-xx-xx-xx-xxx-xx-xx-xx-xx-xx-xx-

Reihen in der Grundfarbe das erste Muster einfügen.
Danach noch zehn Reihen hochstricken. Jetzt werden in
jeder Reihe vier Maschen abgestrickt, der Handschuh
läuft also spitz nach oben zu, bis nur noch acht Maschen
übrig sind. Die letzten acht Maschen anschließend zusammenstricken.
Als nächstes wird der Daumen ausgearbeitet. Dazu die
sechs stillgelegten Maschen nehmen und zehn zusätzlich rund um das Daumenloch aufgenommene auf das
Nadelspiel 5. 14 Reihen hochstricken und dann so lange
jede zweite und dritte Masche zusammenstricken, bis
nur noch sechs übrig bleiben. Diese werden dann ebenfalls zusammengestrickt.

Zuletzt der kleine Finger: Die sechs stillgelegten Maschen und sechs weitere rund um das Loch wieder aufs
Nadelspiel 5 nehmen. Dann 14 Reihen hochstricken und
wieder jede zweite und dritte Maschen zusammenstrikken, bis nur noch vier übrig sind. Diese zuletzt zusammenstricken und die Fäden auf der Rückseite vernähen.
entnommen dem Buch “Pferdesachen selber machen”
von Christiane Gohl und Hildegard Tollkötter-Büttner

Danach noch zwei Reihen in der Grundfarbe stricken
und in der dritten Reihe sechs Maschen für den Daumen
auf einer Sicherheitsnadel still legen. In der vierten Reihe
werden diese sofort wieder neu aufgenommen. Nach vier
weiteren Reihen folgt das zweite Muster:
x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x
-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x
x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x
Nach zwei weiteren Reihen in der Grundfarbe in der
Entfernung von sechs Maschen rechts (links) vom
Daumen sechs Maschen für den kleinen Finger still
legen, wieder mittels einer Sicherheitsnadel. Diesmal
aber in der nächsten Reihe nur zwei erneut aufnehmen,
denn nun wird der Handschuh ja schmaler. Nach vier
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Geschenke für Pferde und Pferdefreunde
Selbstgemachter Putz- und Massagehandschuh

Pferdesachen selber machen
Nützliches und Originelles

Diesen praktischen Putzhandschuh mögen besonders
sensible Pferde, denen das übliche Putzzeug oft zu hart ist. Man
kann ihn leicht selbst häkeln – entweder aus Sisalband (aus dem
Bastelladen) oder einfach aus
Strohbändchen.
Material: ca. 20 Strohbändchen oder Sisalschnur,
Häkelhaken der Stärke 5-6
So gehts: Wenn Ihr Strohbändchen verwendet, schlagt
Ihr erst 20 bis 25 Luftmaschen an. Danach werden 6
Reihen Stäbchen gerade hochgehäkelt. Die Maschenzahl ist so groß, weil der Handschuh in einem Stück gehäkelt wird.
Bevor der Handschuh zusammengenäht
wird, sollte er ca. 35 cm breit und ca. 24
cm lang sein. Er wird wird dann in der
Mitte gefaltet und an zwei Seiten zusammengehäkelt. Dabei wird der Handschuh gleichzeitig mit festen Maschen
eingefasst.
Aber Achtung: Dies klingt einfacher als
es ist. Denn beim Häkeln taucht schnell
das Problem auf, dass die Strohbändchen unterschiedlich in Stärke und Struktur sind. Zudem
reicht ein Strohband jeweils für höchstens sechs Stäbchen, so dass ständig der Faden gewechselt werden
muss. So wird aber die raue Struktur des Handschuhs
positiv verstärkt. Außerdem verbindet sich die Schnur
schnell zu einem festen Geflecht, wenn sie durch das
Häkeln aufgerauht wird. Kompliziertes Vernähen der
Bandenden ist also nicht nötig. Nach Beendigung der
Arbeit zieht man sie einfach nach innen.
Wenn Ihr Sisalschnur verwendet, richtet Ihr die Anzahl
der aufgenommenen Maschen am besten nach der
Größe des Handschuhs (35x25cm vor dem Zusammennähen). Hier könnt Ihr natürlich auch einen Daumen ausarbeiten, wenn Ihr Lust habt.
entnommen dem Buch “Pferdesachen selber machen”

von Christiane Gohl und Hildegard Tollkötter-Büttner
KOSMOS, 2009, 12,95 €
ISBN: 978-3-440-11502-2
Flechten kann jedes Kind –
zumindest mit drei Strängen.
Doch wie sieht es mit vier,
sechs oder gar zwölf Strängen aus? Vom Armbändchen
aus dem Langhaar des pferdigen Partners bis zum
selbstgemachten Halfter und
Führstrickt – auch ungeübte
Bastel-Einsteiger finden in
diesem Buch leicht umsetzbare Ideen, mit denen man
Reitern und Pferdefreunden eine Freunde mit einem
Unikat bereiten kann.
In leicht verständlichen Schritt-für-Schritt-Anleitungen
erklären die Autorinnen, wie man Zubehör fürs Reiten
wie ein Sattelpad oder ein Ein-Ohr-Zaum selbstmachen
kann. Auch Hilfsgegenstände wie Lecksteinhalter oder
Sattelständer sind einfach und kostengünstig hergestellt
– die Autorinnen geben Tipps zum beständigen und stabilen Material.
Besonders schön ist das letzte Kapitel, in dem die Autorinnen zahlreiche Anregungen für originelle GeschenkIdeen geben. Dabei bieten sie Vorlagen für PferdeNamenschilder, Anstecknadeln mit Pferdemotiv und
selbstgebastelte Pferdekalender. Abgerundet wird das
Buch mit zahlreichen neuen Leckerlie-Rezepten.
Auch wenn die ein oder andere Sache sehr aufwendig
herzustellen ist und die Sicherheit beispielsweise bei
einem selbstgemachten Sattelgurt etwas fraglich ist,
macht es großen Spaß, dieses Buch durchzublättern.
Und bei über vierzig Anleitungen findet sicher jeder einige Anregungen, um für sein Pferd, einen befreundeten
Reiter oder sich selbst etwas exklusives zu “basteln”.
von Catherine Bouchon
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Geschenke für Pferde und Pferdefreunde
Die Persönlichkeit Ihres Pferdes (DVD)
Die Kunst, Charakter und Temperament zu erkennen und
positiv zu verändern
von Linda Tellington-Jones und Sybil Taylor
KOSMOS, 2008, 29,95 €
ISBN: 978-3-440-11173-4
Den Charakter und die
Persönlichkeit eines Pferdes
zu erkennen, ist eine Kunst.
Linda Tellington-Jones hat
dafür eine einzigartige
Herangehensweise entwikkelt.
Bestimmte äußere Merkmale
wie Form und Proportion des
Pferdekopfes, Schnitt und
Stellung von Augen und
Ohren, Fellwirbel und vieles
andere mehr lassen auf eine
Art Grundmuster der Pferdepersönlichkeit schließen.
Dieses wird jedoch auch von Umwelterfahrungen des
Pferdes ergänzt, manchmal auch überlagert. Folglich ist
das, was wir als Persönlichkeit eines Pferdes erleben
eine Mischung aus angeborenem, ererbtem Charakter
und Reaktion auf Umwelteinflüsse. Wenn wir lernen, beides zu erkennen und auseinanderzuhalten, können wir
Fehlreaktionen des Pferdes besser verstehen. Vor allem
aber können wir dem Pferd helfen, sie zu überwinden,
und damit die Persönlichkeit unseres Pferdes positiv
bestärken und entwickeln. Den Weg dazu zeigt Linda
Tellington-Jones auf dieser DVD.
von Catherine Bouchon

Mitmachen und Gewinnen:
Wir verlosen die Bücher “Kosmos Pferde Sammelsurium”, “Fit mit Pferd” und “Populäre Irrtümer über
Pferde”.
Schickt einfach Euren Wunschtitel und Eure Adresse
bis 22.12. an presse@ruf-alfter.de oder per Post an
Catherine Bouchon, Reuterstraße 105; 53113 Bonn
(Der Rechtsweg ist ausgeschlossen)

Horseland (Spiel für Nintendo DS)
ab 6 Jahre
für Nintendo DS
Mindscape, 2008
39,99 €
EAN: 5390102498818
Die Geschichte, die
Kinder mit Horseland
und ihrem Nintendo DS
erleben, spielt auf dem
großen Landgut der
Pferderanch. Neben den wichtigsten Schauplätzen, den
Ställen, Bennys Haus, dem Garten, und der Rennbahn
schalten sich im Spielverlauf auch noch weitere interessante Orte frei, an denen neue Abenteuer auf den Spieler warten. Um die Übersicht nicht zu verlieren, ist im
Topscreen stets eine Karte zu sehen, die den Pferdehof
mit allen Schauplatzen sowie der nächsten zu erledigenden Aufgabe zeigt.
Damit Sarah das Turnier gewinnen kann, muss sie mit
ihrem Pferd Scarlet viel trainieren. Um die Leistungen
ihres Pferdes weiter zu steigern, stehen ihr im Laufe des
Spiels viele verschiedene Rennstrecken, HindernisParcours sowie Dressur-Bahnen zur Verfügung.
Zum Rennen beziehungsweise zum Umsetzen einzelner
Darbietungselemente muss der Spieler die auf dem
Touchscreen abgebildeten Symbole mit dem Stylus so
genau und schnell wie möglich nachziehen. Durch die
kontinuierliche Steigerung der Anzahl verschiedener
Symbole werden die Trainingseinheiten immer schwieriger und präsentieren sich zudem auch in immer prunkvolleren Darbietungen.
Zu Sarahs Aufgabengebiet gehört aber nicht nur das
Umsorgen ihres Tieres. Der Pferdestall muss hin und
wieder ausgemistet werden und auch andere Pferde des
Hofes benötigt Sarahs Aufmerksamkeit, um „glücklich“ zu
sein. Durch das Erledigen der Hofarbeit erntet Sarah
nicht nur großes Ansehen bei ihren tierischen Freunden,
auch steigt die Freundschaftsanzeige gegenüber
Mädchen und Jungen auf der Ranch an.
von Catherine Bouchon
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"Weihnachtsplätzchen" für Vierbeiner
Mmh, jetzt ist wieder die Jahreszeit, in der es fast überall nach gebrannten Mandeln, frischen
Waffeln oder ofenfrischen Plätzchen riecht. Damit unsere vierbeinigen Freunde auch etwas von
der Adventszeit spüren, stellen wir euch hier ein paar Rezepte für Pferdeleckerlie vor. Diese sind
ganz einfach zu backen und bestimmt gesünder als gekaufte. Und Naschen ist auch für
Zweibeiner erlaubt!
Kalzium-Plätzchen

Horse-Cookies

100 g Vollkorn-Weizenmehl
100 g Weizenkleie
100 g Kalzium-Präparat für Pferde
100 g Traubenzucker
3 große Äpfel geraspelt oder 400 g zuckerfreies
Apfelkompott
50 g Sonnenblumenkerne
1 Tasse Leinsamen- und Pflanzenöl
1 Tasse Früchtetee

1
2
1
1

Mehl, Kleie, Traubenzucker und Kalzium gut vermischen und mit den Äpfel verkneten.
Sonnenblumenkerne, Öl und Tee nach und nach
hinzufügen, bis ein mittelfester Teig entstanden ist.
Den Teig zu einer 5 cm dicken Wurst rollen und in
1 cm dicke Scheiben schneiden.
Die Scheiben nebeneinander rund 45 Minuten bei
120 Grad backen bzw. trocknen lassen. Die
Plätzchen dürfen erst im erkalteten Zustand verfüttert werden und halten sich zwei bis drei Tage.
Durch das Kalzium sind die Plätzchen ideal für
Fohlen und Jungpferde. Die Ration kann bedenkenlos innerhalb von zwei Tagen verfüttert werden.

Tasse geraspelte Möhren, 1 Apfel,
TL Sonnenblumenöl, 1/4 Tasse Melasse,
TL Salz, 1 Tasse gequetschter Hafer,
Tasse Mehl

Den Ofen auf 175 Grad vorheizen. In einer großen
Schüssel Möhren, Apfel, Öl und Melasse vermischen. Unter ständigem Rühren Salz, Mehl und
Hafer hinzufügen.
Den Teig auf dem Backblech ausrollen, mit einem
Messer Linien einritzen, damit sich die Cookies
später besser trennen lassen.
20 Minuten backen, bis die Cookies schön braun
sind.
Die Cookies abkühlen lassen und ab zu den
Pferden!

Knusperbällchen
400 g Cornflakes, 100 g Maisstärke, 1/8 l
Maiskeimöl, 20 g Vanillezucker, 1 EL gemahlenen Fenchel, 1 EL Zitronensaft, 400 ml Wasser
3/4 der Cornflakes in 200 ml Wasser einweichen,
mehrmals umrühren. Maisstärke mit etwas Wasser
mischen. Zucker und Fenchel bei kleiner Hitze
erwärmen, bis sich der Zucker aufgelöst hat.
Maisstärke und eingeweichte Cornflakes hinzufügen. Kurz aufkochen lassen, dann mit Öl und den
restlichen Cornflakes verrühren. Sobald die Masse
genügend abgekühlt ist, nussgroße Bällchen formen. Diese im Backofen bei mittlerer Hitze 1/2
Stunden trocknen lassen. Sollen die Bällchen elastischer werden, einen Tag offen liegen lassen.
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Aktuelles zum Equidenpass – ab 1.1.2010
Neue Verordnung aus Brüssel: Ab 2010 ohne
Equidenpass – keine Pferhaltung mehr erlaubt;
„Identifizierungsdokument“ muss immer mitgeführt werden.
Schon seit einigen Jahren gibt es nun den Equidenpass. Die Pflicht einen solchen zu besitzen bezog sich
aber lediglich auf das „Verbringen“ der Pferde. Ein
Pferd, das aber seinen Stall, seine Weide nicht verließ, brauchte diesen nicht.
Außerdem konnte zur eindeutigen Identifizierung der
Pferde ein Chip eingesetzt und im Equidenpass eingetragen werden, dies war aber bisher nicht zwingen
vorgeschrieben.
Neue Verordnung der EU (504/2008 vom 6. Juni
2008)
Diese Verordnung tritt nun zum 1.1.2010 inkraft. Sie
führt mehrere verschiedene Richtlinien zur Identifizierung von Equiden zusammen. Die neue Richtlinie soll
eine lückenlose Verfolgung der Herkunft und des Verbleibens der Pferde gewährleisten und eine Mehrfachregistrierung ausschließen.
Gründe:
EU-weit gelten Pferde als Lebensmittel. Deshalb müssen die gleichen Anforderungen des Lebensmittelrechts gelten, die für andere Tiere gelten, die dem
Verzehr zugeführt werden. Dies bezieht sich insbesondere auf die Rückverfolgbarkeit der Herkunft der Tiere.
Was ändert sich konkret:
Die Registrierung wird Pflicht: Ohne Registrierung und
ohne den Equidenpass als Identifizierungsdokument
ist eine Haltung von Equiden somit verboten. (Also
auch wenn das Pferd den Hof niemals verlassen sollte.)
Alle registrierten Equiden werden in einer zentralen
Datenbank erfasst (mit Halter). Wenn nichts anderes
bestimmt wurde, werden sie automatisch als Schlachttier eingestuft. Der Eintrag der Daten bereits vorhandener Equidenpässe soll über die ausstellenden Verbände (Zuchtverbände, Landeskommissionen, etc.)
bereits bis Ende 2009 abgeschlossen sein.

Pferde, die ab jetzt neu registriert werden, müssen
zwingend einen Transponder-Chip zur lebenslangen
Identifizierung erhalten. (Ein Brand ist dann im Normalfall nicht mehr nötig). Der Chip wird muss beim
Einschläfern unter amtlicher Aufsicht entfernt und vernichtet werden. Gleichzeitig wird der Equidenpass entwertet und das Pferd in der Datenbank abgemeldet.
Die Pflicht zum Mitführen des Equidenpasses wurde
ausgeweitet. Nicht nur beim Transport an einen anderen Ort muss der Equidenpass mitgeführt werden, er
muss den Equiden „ständig begleiten“. Lediglich im
Stall und auf der Weide gilt die Ausnahme, dass es
ausreicht, dass der Halter es „unverzüglich beibringen“ kann.
Ansonsten gilt die Mitführungspflicht jetzt selbst für
das „Verbringen zu Fuß“, worunter auch das Reiten
und Fahren fällt. Hierbei gilt allerdings die Erleichterung, dass es reicht, dass der Reiter oder Fahrer
den Pass innerhalb von drei Stunden vorlegen kann.
Um das Mitführens des Identifizierungsdokuments zu
vereinfachen, wurde den EU-Mitgliedsländern erlaubt,
zusätzliche Smart-Cards einzuführen, die statt des
dazugehörenden Equidenpasses leichter mitgeführt
werden können. Über die Einführung einer SmartCard in Deutschland gibt es aber noch keine verlässlichen Informationen.
Muss ich mein Pferd jetzt nachträglich chippen?
Wenn es noch keine Equidenpass hat, ja!
Wenn es schon einen hat und noch nicht gechippt
wurde (und die Registrierung in der Datenbank bis
31.12.09 erfolgte), ist dies nicht nötig.
Weitere Informationen könnt Ihr bei Euren Tierärzten
erfragen.
von Wolfgang Huppertz
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Pferdetee und doppelte Futterration? –
So kommen Pferde fit durch den Winter
Über die richtige Pferde-Fütterung im Winter
herrscht häufig Unsicherheit. Während die einen meinen, man müsste einfach etwas mehr
füttern, da die Pferde bei der Kälte ja mehr
Energie verbrauchen, schwören andere Pferdebesitzer darauf, ihren Vierbeinern warmen Tee
oder Brei zugeben,
damit sie sich von
innen aufheizen
können. Doch beides sind eher
menschliche
Gedanken.
Denn die Futterration eines Pferdes hängt im
Winter – wie auch im Sommer – davon ab, ob
das Pferd in Box, Lauf- oder Offenstall gehalten
wird und wie häufig es bewegt wird. Und gerade um die Feiertage sieht es mit umfangreicher
Bewegung ja eher schlecht aus. Daher ist hier
weniger Futter oftmals mehr.
Aufwärmen und Tee trinken?
Und wie sieht es mit dem von vielen beschworenen warmen Mahlzeiten für Pferde aus? Laut
Dr. Dorothe Meyer, Futter-Expertin bei der
Firma iWest Tierernährung, hat warmer Tee
keine besonders positive Wirkung auf Verdauung und Wohlbefinden eines Pferdes: “Magen
und Verdauungstrakt eines Pferdes sind hinsichtliche Aufbau und Funktion mit entsprechenden Organen eines Menschens absolut
nicht vergleichbar.” Dass bestimmte Kräutermischungen in getrocknetem Zustand gegen
Husten helfen können, ist dagegen unumstritten.

Auch die Idee, warmes Mash sei an kalten
Wintertagen ideal für Pferde, ist menschliches
Wunschdenken. Das Erwärmen des Getreidebreis dient nämlich an warmen wie an kalten
Tagen einzig dazu, die Inhaltsstoffe – Schleimstoffe im Leinsamen, Stärke in Gerste oder
Hafer – aufzuschließen und so leichter verdaulich zu machen. Außerdem zerstört die Hitze
ein Enzym im Leinsamen, das sonst giftige
Blausäure freisetzen würde. Dr. Kathrin Irgang,
Tierärztin und Fütterungsberaterin aus Berlin,
hat dazu folgenden Tipp: “Das Mash sollte
nach Herstellerangaben zubereitet und lauwarm verfüttert werden. Dabei ist wichtig, die
Hygiene in der Futtergrippe im Auge zu behalten und alte Futterreste zu entfernen.”
Wichtiger als diese warme Mahlzeit zu füttern,
ist für sie aber, möglichst regelmäßig ohne
lange Freßpausen zu füttern. “Pferde müssen
besonders im Winter ausreichend
Energie erhalten.
Verheerend für
Magen und Kreislauf sind lange Futterpausen, wie sie
in der Natur auch
selten vorkommen.
Deshalb sollten lieber mehrere kleine
Rationen gefüttert
werden als ein oder
zwei große.”
Eine ideale Energiequelle im Winter ist für
Pferde Öl. Für ein gesund glänzendes Fell wird
ohnehin täglich ein Esslöffel Leinöl im Futter
empfohlen. Im Winter liefert Öl dazu schnell
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verwertbare Energie und kann einen Teil des
Kraftfutters ersetzen. Dazu weiß Kathrin Irgang
folgende Faustregel: “Es sollten maximal 200
ml Pflanzenöl pro Tag gefüttert werden. Das
entspricht einem Kilo Hafer.” Von Öl in Form
von hartem Fett raten Experten dagegen ab.
Denn Pferde können es schlechter verdauen.
Extra Portion Vitamin C und A?
Neben Äpfeln, Birnen und Bananen fressen
viele Pferde auch gerne Orangen. Es ist aber
falsch, zu glauben,
dass dadurch der
Vitamin-C-Pegel
des Pferdes bedeutend gehoben wird
und es vor Husten
oder Schnupfen
schützt. Bei Stress
oder einer Erkältung empfehlen Experten für
ein Großpferd nämlich eine tägliche Dosis von
20 Gramm Vitamin-C-Pulver. Das entspricht
zum Beispiel 166 Kilo Äpfeln. Gesunde Pferde
brauchen grundsätzlich kein Vitamin C extra,
da ihr Körper genügend davon herstellt.
Auch das von vielen Menschen zur Krankheitsvorbeugung beschworene Echinacea stärkt das
Immunsystem eines Pferdes nicht. Denn der
Inhaltsstoff Roter Sonnenhut zeigt beim Pferd
keine Wirkung.
Auch, der Glaube,
dass Saftfutter wie
Äpfel und Möhren
den Vitaminbedarf
eines Pferdes ähnlich wie Weidegras
deckt, stimmt nicht.
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Denn, um den Tagesbedarf an Vitamin A zu
decken, müsste man täglich fünf bis zehn Kilo
Möhren füttern. Doch das wäre sehr kontraproduktiv. Denn Wurzelgemüse wie Möhren und
Rote Bete ist stark nitrat- und nitrithaltig.
Deshalb sollten davon nicht mehr als zwei Kilo
täglich gefüttert werden. Von dieser Menge profitieren Pferde aber erwiesenermaßen: Haut,
Schleimhäute und Immunsystem benötigen
diese Vitamin-A-Zufuhr ebenso wie die enthaltenen Spurenelemente Zink, Eisen und Phosphor.
Auch Äpfel und Birnen
sind beliebte und gesunde Leckerbissen. Die
Apfelschale enthält wichtige Ballasstoffe wie
Pektin, welches im Darm
gegen Durchfall und
Kotwasser wirkt.
Nur bei Birnen sollte man etwas aufpassen: Sie
sollten auf keinen Fall in größeren Mengen verüfttert werden. Denn sie gären in Magen und
Darm gerne nach und können so eine Kolik
verursachen.
von Catherine Bouchon
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Vierbeiner schenken Zweibeinern Freude
Der alljährliche Führausritt von Mitgliedern
des Reit- und Fahrvereins Alfter für die
Schülerinnen und Schüler der Johannesschule in Bonn war erneut ein voller Erfolg.
Am Sonntagnachmittag, den 26. September,
trafen sich etwa 20 Reiter mit ihren Pferden
sowie Kutschfahrer
auf dem Reitgelände auf der Heide
in Oedekoven.
Allmählich trafen
die Kinder mit ihren
Eltern und Lehrern
ein und es kam
sofort die Frage auf "Welches Pferd reite ich
wohl"? Die Tatsache, dass ein Junge zielstrebig
mit den Worten "Dieses dort nehme ich" auf
das Pony zugelaufen kam, das ich führte, hing
gewiss damit zusammen, dass es ein gutes
Stück kleiner war als die anderen.
Nachdem die Kinder sich ihre Pferde ausgesucht hatten und alle Kutschen besetzt worden
waren, setzte sich die Kolonne in Bewegung.
Nach einem etwa einstündigen Ritt durch den
Alfterer Kottenforst, kehrten die sichtlich begeisterten Reitersmänner und -frauen
sowie die Pferdebesitzer, die zur
Abwechslung mal
den Wald auf den
eigenen Beinen
erkundeten, wieder
zurück.
Hungrig vom Ritt,
kam die liebevoll vorbereitete Stärkung gerade

recht. Ein Kuchenbuffet war aufgebaut worden
und beim gemütlichen Zusammensitzen wurde von den
jüngsten Ereignissen berichtet und
von Seiten der Kinder schon der ein
oder andere Geburtstags- beziehungsweise Weihnachtswunsch mit
einer Pferdestärke
ausgesprochen.
Das Engagement der Pferdebesitzer, Lehrer
und Eltern und nicht zuletzt die Gelassenheit
der Pferde lies diesen Tag zu einem unvergesslichen Erlebnis für die Kinder werden und wird
hoffentlich im nächsten Jahr erneut solch einen
Anklang und eine solche Unterstützung finden.
von Beatrix Nagel
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Eins, zwei, drei... und hoch! –
Voltigierkurse 2009
Bis zu den Herbstferien hatten unsere zwei
Voltigiergruppen jeden Dienstag fleißig trainiert.
Egal, ob die Sonne schien, oder es – wie leider
allzu oft diesen Sommer – in Strömen regnete,
übten die kleinen und großen Voltigierer das
Sitzen, Knien und Stehen auf dem Pferd. Ob
alleine oder zu zweit, vorwärts oder rückwärts,
im Schritt, Trab oder Galopp, wurde geturnt –
und so war es dann am 27. Oktober so weit:
Die Prüfung zum Steckenpferd stand an!
Die Voltigi-Kinder
waren ganz schön
aufgeregt, als wir
uns am Nachmittag
auf dem Reitplatz
trafen, um uns erst
einmal mit Voltipferd
Jata warmzulaufen.
Zur Generalprobe
durfte jeder seine
Aufgaben noch einmal am Holzpferd üben – und dann wurde es
ernst: Unter den strengen Augen unserer
Prüferin turnte jedes Kind verschiedene Übungen im Schritt, und auch eine Partnerübung
und das Galoppieren waren Teil der Prüfung.
Eltern und Geschwister staunten über die dargebotene Akrobatik auf dem Pferd und nicht
minder über die schwierigen Fragen über
Pferdefarben, Haltung, Ausrüstung, Putzzeug
und Futtermittel, die die Voltigierkinder allerdings ohne Probleme beantworten konnte.

So viel Fleiß muss natürlich belohnt werden –
und so gab nach
bestandener Prüfung nicht nur die
Urkunde zum
Steckenpferd Voltigieren, sondern zur
Erinnerung noch ein
Hufeisen und Foto
von Lieblingspferd Jata.
Mit Kakao und Keksen endeten dann die zwei
diesjährigen Voltigierkurse im RuF Alfter und
wir möchten uns bei allen Voltigierern und
Eltern für den schönen Volti-Sommer bedanken, dem selbst der dienstägliche Dauerregen
keinen Abbruch tun konnte...
Uns hat es sehr viel Spaß gemacht und wir
freuen uns, wenn nach Ostern der Platz wieder
trocken ist und die Voltistunden weitergehen
können!
von Julia Haubs
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Mein 2. IGF-September-Ritt ohne Fjord
oder der Ritt auf einem Clown
Na da hatte wohl jemand einen Clown gefrühstückt:
Es begann schon damit, dass mir meine Reitbeteiligungs-Stute Jata (ein Berber-Knabstruppermix) am
Tag des Ritts einfach mal auf der Weide davon lief,
als ich das Halfter in die Hand nahm.
Na gut, dann muss heute ausnamsweise das Pony
eingesammelt werden...
Aber der Reihe nach: Sandra Streu hatte zum 2.
IGF-SeptemberRitt im Kottenforst geladen.
Dieses Jahr war
die Teilnehmerzahl schon deutlich gewachsen.
Geplant waren
eine 2,5 Stunden
lange "Ohne
Galopp"-Runde und eine etwa 4 Stunden lange "In
allen Gangarten"-Runde. Als Rittführer hatten wir
Kim Zorn für die kleinere Gruppe auf der kürzeren
Runde und Sandra leitete die große, vermeintlich
gemütlichere Runde.
Es nieselte ein bisschen während sich alle Teilnehmer einfanden. Das konnte die Vorfreude aber nicht
trüben. Jata begrüßte Theresia`s Rjelle, die sie vom
letzten Jahr kannte. Doch statt dem üblichen anquieken (man ist ja Chefstute und muss das gleich
klarstellen) hob sie frech den Vorderhuf, deutete
einen Tritt aber nur an ("Clownzicke").
Wir starteten in der 4-Stunden-Gruppe mit elf
Reitern – neun auf Fjordpferden und zwei andere.
Anke Kolvenbach ritt wie ich ohne Fjord. Denn ihr
Fjordi Sogneblakken ist ein Zuchthengst und sollte
lieber zu Hause bleiben. Dabei wäre ich zu gerne
mal neben dem Papa meines zweijährigen
Sognefjord`s "Socki" geritten.

Beim ersten Galopp überraschte mich schon wieder
der Clown, als Jata fröhlich einmal buckelte – was
mich fast aus dem Sattel warf – huch, darauf war
ich nicht gefasst gewesen! Das Spiel wiederholte
sich noch einige Male, aber nun war ich ja auf die
Clownnummer vorbereitet.
Die "Schnelle Rjelle" führte das Feld die meiste
Zeit, während Sandra sich zwischendurch bei allen
erkundigte, ob sie sich wohl fühlten.
Beim Überqueren der B56 sperrten Sandra und ich
mit unseren Pferden die Straße, was die Autofahrer
freundlich zuließen, damit das "Feld" gefahrlos passiert werden konnte. Nach einem flotten Waldstück
gelangten wir hinaus auf die Felder.
Hera, Janosch und Henk folgten etwas langsamer,
während die ersten Ponys die türkisblaue Lagune in
der Grube vom Quarzwerk Witterschlick bestaunten
und "Pinkelpause" einlegten.
Auf dem letzten Stück zurück zur Bundesstraße
entwickelte der
schnellere Teil der
Gruppe etwas Eigendynamik und die Pferde flogen nur so um
die Kurven. An der
Straße waren Sandra
und ich nicht so ganz
sicher, ob die Nachhut gesehen hatte,
wo wir abgebogen
waren und ritten nochmal ein Stück zurück. Die drei
kamen gutgelaunt hinterher und hatten das Abbiegen anscheinend wirklich nicht sehen können, sind
aber einfach den unübersehbaren Galoppspuren
gefolgt.
Die Pause tat dann allen gut, die Nichtreiter versorgten uns mit Getränken und Snacks und die
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Pferde konnten etwas grasen. Danach waren alle
Akkus wieder voll, denn die Pferde liefen weiter fleißig voran.
Drei Reiter beschlossen den Pferden zuliebe, etwas
den Rückweg abzukürzen und da der Kottenforst ja
mein "Revier" ist, führte ich mit Jata die Gruppe auf
einem kürzeren Weg zurück zum Vereinsgelände.
Am Verein war schon alles vorbereitet zum Grillen ,
und nachdem die Pferde versorgt waren, konnten
sich alle Zweibeiner mit allerlei Köstlichkeiten die
Bäuche füllen. Danke an Sandras Freund Martin für
die Organisation der Verpflegung nach dem Ritt und
auch während der Pause!
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Gedicht zur Erkennung des Pferdealters
Des Rosses Alter zu erkennen,
will euch diese Regel nennen:
Kaum ist zur Welt der junge Gaul,
bekommt er Zangen schon im Maul.
Dann kommen in den ersten Wochen
die Milchzähne hervorgekrochen.
Mit sechs- bis neunmal dreißig Tagen
die Eckzähne hervor sich wagen.
Dann, mit zweieinhalb Jahren, fangen
zu wechseln an die mittleren Zangen.
Mit drei und einem halben Jahr
folgt diesen noch das Nachbarpaar.
Mit viereinhalb an beiden Ecken
Ersatzschneidezähne sich jetzt recken.
Das Füllen wird somit zum Pferd.
Der Hengst mit Haken sich bewehrt.
Mit sechs Jahren zeigen Zangen nur
von “Kunden” keine Spur.
Vom Mittelzahn ist sie mit sieben,
mit acht vom Eckzahn abgerieben,
die erste “Einbiss” zu entdecken.

Zum zweiten Mal bin ich begeistert, wie gesittet
Gruppenritte mit Fjordpferden sind, wie reibungslos
die Organisation funktioniert und wie zufrieden am
Ende alle Teilnehmer sind. Meinen großen Respekt!
Ich freue mich auf das nächste Jahr!
von Nicole Prüßner

Im elften Jahr verschwindet er,
jedoch erscheint ein weiterer,
wodurch das Pferd prägnant
als über dreizehn wird erkannt.
Die querovale Reibefläche hält,
bis der Gaul zwölf Jahre zählt.
Dreieckig ist die Form alsdann,
der runde Querschnitt schließt sich an.
Und immer länger wird der Zahn,
und immer schräger steht er dann,
so dass der Gaul mit knapper Not
sein Futter beißt; dann naht der Tod.
(Unbekannter Dichter)
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Kling Glöckchen klingelingeling –
Nikolausritt 2009
Am Nikolausmorgen trafen sich pünktlich um elf
Uhr elf Reiter auf dem Vereinsgelände, um mit
ihren glöckchenklingelnden und rotbemützten
Pferden eine Runde im Kottenforst zu drehen.
Die bunte Truppe (von einfarbig über gescheckt
bis getupft) sorgte für viele amüsierte und staunende Blicke bei den Spaziergängern und für
große Augen bei einem kleinen Kind mit Papa:
"Sucht ihr den Nikolaus?"
Im flotten Schritt ging es Richtung Buschhoven
und schon bald hieß es das erste mal "Trab
oder Tölt". Die
Pferde verhielten
sich mustergültig, lediglich ein
Steigbügel samt
Riemen suchte
kurzerhand das
Weite – der
Schaden war
jedoch schnell wieder behoben, auf dass die
Suche nach dem Nikolaus weiter gehen konnte!
Das Wetter zeigte sich dabei von seiner besten
Seite und in Buschhoven fanden wir sogar die
Sonne am grauen
Dezemberhimmel. Nach zwei
Stunden und einigen schönen
Trab- und Galoppstrecken trafen
wir wieder am Reitgelände ein,
wo Heidls schon die mobile
"Nikolausreiterverpflegungsstation" in Wolfgangs Kofferraum aufgebaut hatten.

Nachdem die Pferde versorgt waren, konnten
sich so Reiter und die noch dazu gekommenen
Fußgänger und Langschläfer mit warmem
Kakao und Punsch (wahlweise mit oder ohne
Schuss), Erbsensuppe und Schokotörtchen
stärken.

An dieser Stelle ein herzliches Dankeschön an
Wolfgang und Sabina für die Organisation und
Durchführung des Nikolausrittes, der allen
Beteiligten sehr viel Spaß gemacht hat!
von Julia Haubs
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Folge 8: Die Wallach-WG
Also jetzt heißt es ja wieder: Zusammenrücken!
Nein, ich mein das nicht im übertragenen Sinn, nach dem Motto, "in
der Krise müssen wir uns alle
zurücknehmen und solidarisch
sein", also bitte! Seh' ich aus, als
wär' ich ein Politiker? Erstens hab
ich doch keinerlei Ambitionen,
mich ums Große und Ganze und
Gerechtigkeit für alle zu kümmern, mir reicht's völlig, dafür zu
Sorgen, dass mein eigener Magen angemessen gefüllt wird.
Was denn, ihr meint, das disqualifiziert mich noch nicht zwingend
für die politische Bühne? Na wartet, hier kommt das Hammerargument: Mit meiner Figur und
meiner Fellfarbe – Politik?!? Pfft,
also seid bloß froh, dass ich nicht
so schnell beleidigt bin. Neinein,
das mit dem Zusammenrücken, das hab ich ganz
wörtlich gemeint. Wir dürfen ja jetzt im Winter nicht
mehr auf die Weide, weil da kaum noch Gras ist.
Allein das ist natürlich mehr als lästig, aber: Wir
haben auch viel weniger Platz. So ein Winterpaddock ist halt keine Sommerweide. Da gibt's kein
Entrinnen mehr, versteht ihr? Da zahlt es sich dann
schon aus, wenn man seine Mitbewohner sorgfältig
ausgewählt hat...
Von meinen hab ich euch ja schon erzählt. Da ist
einmal Tabs, der schwarze Lipizzaner mit den weisen Sprüchen. Der macht alles ein bisschen verlangsamt, wie in Zeitlupe, beim Mähnekraulen ist
das natürlich ein Vorteil, aber beim Fressen, hihi....
früher dachte ich immer, der kriegt mehr in seinen
Futtereimer als wir, und deshalb braucht der immer
so lang. Da war ich immer ganz neidisch, oder hab
versucht, es ihm wegzunehmen. Aber dann hab ich
gesehen, in welchem Tempo sich die Kiefer bewe-
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gen: Malm --- Pause --- maahaalm ---- längere
Pause --- maalm... und dabei hat er so einen verträumten Gesichtsausdruck, die Augen in die Ferne
gerichtet, als würde er aufs Meer
schauen oder meditieren oder
irgendsowas. Meine Güte, der
frisst so langsam, da kriegt ein
normales Pony Hunger nur vom
Zusehen. Naja, ehrlichgesagt
krieg ich sonst auch immer Hunger, wenn ich anderen beim Fressen zusehen muss, egal wie
schnell die sind. Wie auch immer,
ihr könnt Euch ein Bild machen
von Tabsi, nicht wahr?
Mein anderer Mitbewohner ist der
Andex. Haflinger (über das
Fresstempo brauch ich bei einem
Haflinger kein Wort verlieren, ihr
wisst Bescheid, oder?), immer zu
Späßen aufgelegt und ein prima
Kumpel. Ok, ich geb's ungern zu,
außerdem ist er auch noch stärker
als ich und schubst mich manchmal
ganz schön rum. Dann frag ich mich schon, ob der
so die beste Wahl ist als Mitbewohner...nee, der ist
schon in Ordnung, der Andex. Vielleicht nicht der
Allerhellste, aber gleich zwei Mitbewohner mit so
weisen Sprüchen wären mir auch zu anstrengend.
Für die Intelligenz ist bei uns der Tabs zuständig.
Außerdem muss ich mich beim Andex immer in
Acht nehmen, dass er mir nix wegfrisst, da ist das
schon ganz praktisch, wenn jemand nicht so ein
komplexer Denker, sondern mehr so der direkte Typ
ist. Kamman im Notfall besser austricksen. Doch,
das passt schon alles gut zusammen in unserer
WG.
Und spätestens jetzt im Winter, wo es so eng ist,
bin ich ja auch wieder dankbar, dass wir eine reine
Wallach-WG sind. Klar, im Frühling denkt Mann da
meist anders, und wenn wir im Sommer mit den
Mädels unsere Schwätzchen über den Nachbarzaun halten und nicht mal Mähnenkraulen können,
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dann denk ich schon immer, dass es toll wäre, mit
den Stuten zusammenzuwohnen.
Aber man spart doch viel Nerven, wenn man unter
sich bleibt. Unter Wallachen ist es einfach unkomplizierter. Mir geht's ja nicht nur um das klischeehafte Stuten-kümmern-sich-nur-um-ihren-Beschlag.
Das ist doch Unsinn! Mir ist mein Beschlag auch
sehr wichtig. Wenn ich nicht meine Spezial-PolsterAnfertigung bekomme, fange ich sofort an zu lahmen, damit meiner Besitzerin gar nicht erst in den
Sinn kommt, mir irgendwelchen billigen Murks unter
die Hufe machen zu lassen. Oder diese monströsen
Hufschuhe, wie sie der arme Tabs trägt: Wenn man
damit auf dem Reitplatz auftaucht, das ist, als wenn
man mit Gummistiefeln in die Oper ginge.
Undenkbar!!! Total stillos! Da haben die Mädels
schon Recht mit ihrem Schuhtick. Trotzdem ist es ja
viel einfacher, nur mit Wallachen zusammenzuwohnen: Kein Rumgezicke, niemand bildet sich ein, das
Leittier geben zu müssen. Bei den Stuten, da
scheucht ja immer eine alle anderen rum. Bei uns
gibt's keinen, der über alle bestimmt oder rumkommandieren will. Schließlich sind wir alle erwachsen
und keine Profilneurotiker, ne?

Aufstand, sondern nehmen das ganz gelassen und
warten ab, bis der nächste Mensch, der vorbeikommt, das wieder sauber macht. Ruhig und geduldig. Wie echte Wallache halt.

Und unsere Männerabende, die sind total entspannt! Keiner, der blöde Ansprüche stellt, zuviel
redet oder sonst irgendwie rumnervt. Tabs macht
ein paar weise Sprüche, Andex rüttelt nochmal ein
bisschen am Zaun (nur aus Prinzip, damit alles
seine Ordnung hat), und schon kann man zum Wesentlichen übergehen: Noch bisschen was knabbern und dann dösen. Ganz relaxt.
Es stimmt auch nicht, dass die Mädels den Paddock sauberer halten. Bei uns ist es sehr ordentlich!
Wir achten sehr drauf und haben unsere Menschen
da ausgezeichnet erzogen. Gut, ok, manchmal passiert's halt, und der Tabs äppelt mal wieder in die
Futterkrippe. Das kommt, weil er immer so
in Gedanken ist, da merkt der das gar
nicht. Eine zimperliche Stute fände das
bestimmt eklig und würde ohne Ende zikken und die Stimmung verderben. Andex
und ich dagegen, wir machen keinen

von Cordula Judith Scherer

Aber das Beste an meinen Mitbewohnern ist: Man
muss nie allein sein und sich fürchten, weil wir ja
gut aufeinander aufpassen, wir können unsere
Menschen-Probleme miteinander besprechen und
uns gegenseitig beraten, nachts kann man sich nah
zusammenstellen und hat's wärmer, und tagsüber
ist immer jemand da zum Toben, naja, und zum
Ärgern natürlich auch. Hehe, und ein unbestreitbarer Vorteil ist: wenn man was kaputt gemacht hat,
muss man nur ein bisschen unschuldig tun und sich
hinter den Ohren kraulen lassen, dann denkt der
Mensch ja immer, dass es bestimmt die ungezogenen Mitbewohner waren. Das ist, weil wir jeder das
Lieblingspony von unseren Menschen sind und die
deshalb nur das Beste von "ihrem" Pony denken.
Ich kann euch nur wünschen, dass ihr mit euren
Mitbewohnern genauso viel Glück habt wie ich Gruß vom Krümel
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