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Vorwort
Liebe Pferdefreunde!
Große Ereignisse werfen ihre Schatten voraus: In diesem Jahr wird der RuF Alfter 40 Jahre alt,
welches natürlich gebührend gefeiert werden soll. So laden wir euch am 20. Juni zum großen
Jubiläumsfest ein. Um das ganze gemütlich einklingen zu lassen, wollen wir am Samstag vorher,
dem 19. Juni, gemeinsam aufbauen und beim Angrillen schon einmal ein Gläschen auf den
Reitverein trinken. Am Sonntag sind dann groß und klein aus der Umgebung auf das Turniergelände eingeladen und nach einer Tiersegnung mit Gottesdienst wollen wir uns den Nachmittag mit
einem bunten Programm der Zwei- und Vierbeiner, Kaffee, Kuchen, Kinderschminken und vielen
anderen Aktionen versüßen.
Auch für den HeideCup im August laufen schon die Planungen und wir haben wieder eine
Vielzahl von Prüfungen für Euch zusammengestellt, bei denen Spaß und Können gleichermaßen
von Nöten sind.
Zum Glück hat auch endlich der Frühling voll und ganz Einzug gehalten und das Wetter bietet
den nötigen Rahmen für alle großen Pläne. Denn so viel kann schon verraten werden: Es wird
schon fleißig geübt …
Doch was ist ein Vereinsfest ohne Ideen, tatkräftige Helferlein, Kuchenspenden, Plakateausteiler,
Paddockbauer und und und .. ? Von daher: Wir zählen auf Euch und freuen uns über jede Hilfe!
Bis dahin alles Gute, ich wünsche Euch und Euren Vierbeinern einen wunderschönen Frühling!
Eure Julia Haubs
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Der Verein
Heide-Cup 2010
Das Datum steht ja schon länger fest: Am 21.
und 22. August 2010 findet wieder das beliebte Breitensportturnier des RuF Alfter statt.
Und stehen auch
die Prüfungen
schon fest und die
Ausschreibung liegt
diesem Sattelblatt
bei. Ihr könnt Sie in
Kürze ebenfalls vollständig im Internet finden und herunterladen
unter www.ruf-alfter.de.
Dort gibt es auch weitere Informationen über
das Konzept des Heide-Cups.
Abwechslungsreiches Prüfungsprogramm
Traditionell werden wieder drei Gesamtsieger
der unterschiedlichen Reitweisen über eine
Rittigkeits-, Geschicklichkeits- und "Gehorsam an der Hand"Prüfung gekürt.
Daneben zeigen
Kinder in zahlreichen
Prüfungen was sie
alles können. Und
auch Hunde sind wieder gefragt – beim Horse&Dog-Trail.
Auf dem Programm stehen weiter ein CaprilliWettbewerb und erneut eine Kutschprüfung.
Unterhaltung und Musik am Abend
Gemeinsam werden wir die beiden Turniertage
ausklingen lassen und hoffen, euch auch dieses Jahr am Samstag Abend zum Mitternachtstrab und -tölt begrüßen zu dürfen.

Am Sonntag ist für 13 Uhr die große Parade
aller Teilnehmer geplant. Danach können sich
unsere kleinen Gäste aufs Kinderponyreiten
freuen.
Für Essen und Trinken ist das ganze Wochenende gesorgt – der Getränkewagen ist schon
bestellt. Und ein umfangreiches Rahmenprogramm ist schon in Planung.
Arbeitsstunden locken!
Natürlich kommen wir
auch dieses Mal nicht
ohne Eure helfenden
Hände aus: Schon im
Vorfeld beim Plakateaufhängen oder Preise
besorgen, während des
Turniers an Getränkebuden, als Sprecher oder
beim Parcoursbau und natürlich nicht zuletzt
beim Abbau nach dem Turnier freuen wir uns
über Eure Hilfe. Es wird wieder eine Helferliste
im Internet geben, wo Ihr Euch informieren
könnt, wann und wo noch Hilfe gebraucht wird.
Interessierte Helfer können sich gerne ab sofort
bei nadine@ruf-alfter.de oder jedem anderen
Vorstandsmitglied melden.
Wir freuen uns auf Euch!
von Nadine Barthe
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Der Verein
Wir werden 40! – Das Jubiläum des RuF Alfter
Jaja, auch der RuF Alfter wird
älter... Aber dank seines bekanntlich sportlichen Einsatzes
gibt es von Alterserscheinungen
keine Spur.
Ganz im Gegenteil – zum 40.
Geburtstag werden wir am
Wochenende 19. und 20. Juni
mit Euch und allen Interessierten so richtig feiern:
So werden wir am 20. Juni zu
einem „Tag der offenen Tür“
laden und dabei unter anderem
mit einem Showprogramm
unsere Vereinsvielfalt vorstellen.
Los geht es um 11:00 Uhr mit
einer Tiersegnung, zu der alle
“Alfterer” mit Hund, Meerschweinchen,
Wellensittich, Goldfisch und Co. eingeladen sind.
Gemeinsam mit Euch im “kleinen Vereinskreis”
möchten wir aber schon am 19. Juni feiern: Nach
einem gemeinsamen Aufbau von Zelten etc. grillen wir ins Jubiläum! Treffpunkt ab 15:00 Uhr auf
dem Vereinsgelände.
Damit bei diesem runden Geburtstag auch alles
rund läuft, bitten wir mal wieder um Eure fleißige
Unterstützung. Eine Liste mit möglichen Aufgaben findet Ihr in Kürze unter www.ruf-alfter.de.
Dort könnt Ihr Euch online eintragen. Gerne
könnt Ihr Euch aber auch direkt bei Nadine
Barthe melden unter 0163-3092296 oder per EMail an nadine@ruf-alfter.de.
Da Ihr beim Jubiläum wieder viele Möglichkeiten
für Arbeitsstunden habt, liegt diesem Sattelblatt
das Arbeitsstunden-Anrechnungsformular bei.

Jubiläums-Sattelblatt
Anlässlich des Jubiläums wird
es auch eine Festschrift geben.
Geplant sind beispielsweise
Berichte von Gründungsmitgliedern, Reportagen über die
verschiedenen Sparten des
Vereins und am liebsten auch
eine Art Mitglieder-Handbuch.
Dies soll Euch gegenseitig vorstellen und über “VereinsRekorde” à la das älteste vierbeinige Mitglied oder die außergewöhnlichsten Pferderassen
im Verein informieren. Leider
sind aber erst eine handvoll
Mitglieder dem Aufruf im letzten
Sattelblatt gefolgt und haben
einen Steckbrief eingereicht.
Deshalb hier noch mal die Bitte, den angehängten Fragebogen auszufüllen und möglichst mit
einem Bild von Euch und Euren Vierbeinern bis
15.05.an presse@ruf-alfter.de zu senden.
Für die inhaltliche Konzeption der Festschrift
konnten wir übrigens die “Krümel”-Autorin
Cordula Scherer gewinnen! Vielen Dank schon
mal sie.
Es wäre sehr schön, wenn Ihr sie mit Ideen,
Texten und Bildern bei der Festschrift unterstützen könntet. Nach vorheriger Absprache könnt Ihr
Euch dafür natürlich auch Arbeitsstunden anrechnen lassen.
Wendet Euch mit Ideen und/oder Fragen gerne
an cjscherer@t-online.de.
von Catherine Bouchon
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Der Verein
Informationen der Kassenwartin des RuF Alfter
Liebe Vereinsmitglieder,
nachdem ich mich im letzten Sattelblatt als
neue Kassenwartin vorgestellt habe, möchte
ich Euch allen rechtzeitig mitteilen, dass im Juli
die Mitgliedsbeiträge für 2010 eingezogen werden.

Ich möchte Euch nun bitten, Eure Beiträge spätestens in der ersten Juliwoche auf das Konto
des Reit- u. Fahrvereins zu überweisen:
BLZ 38 160 220
Kontonummer 131 60 80 12
bei der VR-Bank Bonn eG

Erstmal leichte Erhöhung...
Wie Ihr schon erfahren habt, sind ab diesem
Jahr die Beiträge leicht erhöht und zwar zwischen vier und sieben Euro. So ergeben sich
folgende neue Beträge:

Einige von Euch haben ihren Beitrag schon
entrichtet. Dafür möchte ich mich im Namen
des Vorstand bedanken. Da dabei die neuen
Beitragssätze noch nicht berücksichtigt werden
konnten, bitte ich aber auch Euch, die Differenz
bis Anfang Juli noch zu überweisen.

Erwachsene Hauptmitglieder: 70,- Euro (vorher 66)
Familienmitglieder:

40,- Euro (vorher 33)

Volljährige Schüler, Studenten,
Azubis als Hauptmitglieder:
50,- Euro (vorher 44)
Jugendliche Hauptmitglieder
(14 bis 18 Jahre):
40,- Euro (vorher 36)

Alle, die Anspruch auf Ermäßigung haben,
möchte ich bitten, die entsprechenden
Nachweise mir bis Ende Juni zu zusenden:
Elke Glöde; Olsdorf 61; 53347 Alfter
Ansonsten freue ich mich über einen hoffentlich
reibungslosen Zahlungsverlauf und möchte
euch allen für Interesse und Mühen danken.

Kinder (<14) als Hauptmitglied: 33,- Euro (vorher 33)
Ruhende Mitglieder

15,- Euro (vorher 15)

...aber eigentlich gesunken
Alle Gruppen, deren Beiträge sich erhöht
haben, können ab sofort durch das Ableisten
und Nachweis von Arbeitsstunden bis zu 20
Euro von den gezahlten Beiträgen zurück
erstattet bekommen. Nähere Informationen
dazu findet Ihr im Sattelblatt 01/2010.

Herzlichst, Elke Glöde
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Der Verein
Ankündigungen der Sportwarte des RuF Alfter
Voltigierkurse in den
Sommerferien
Wir freuen uns, auch 2010 wieder Voltigierkurse in
den Sommerferien anbieten zu können. Die zweieinhalbtägigen Kurse finden statt:
– 2. bis 4. August für Kinder von 4 bis 6 Jahren
– 16. bis 18. August für Kinder von 6 bis 10 Jahren
Vorkenntnisse sind jeweils nicht erforderlich.
Die Kurse werden geleitet von Stephanie Keup,
Trainer B Voltigieren sowie ZQ Psychomotorik, Nadine
Barthe, Trainer C Voltigieren und Julia Haubs,
Trainerassistentin Voltigieren.

Der komplette Kurs kostet 98,- EUR für Vereinsmitglieder (für Nichtmitglieder 118 €), darin enthalten sind
Getränke, Obst und eine Theoriemappe.
Interessenten können einen Anmeldebogen über die
unten angegebene Email-Adresse anfordern.
Die Kursplätze werden nach Eingang der Anmeldungen vergeben. Deshalb ist eine Teilnahme erst mit
Zusendung der Bestätigung verbindlich.
Wir freuen uns auf eine rege Teilnahme und stehen
für weitere Fragen gerne zur Verfügung.
von Nadine Barthe; nadine@ruf-alfter.de

Bei beiden Kursen dauert der erste Kurstag von
10:00 bis 13:00 Uhr, der zweite und dritte Kurstag
jeweils von 10:00 bis 16:00 Uhr. Am dritten Kurstag
ist eine kleine Vorführung für Eltern und Geschwister
geplant, bei der die Kinder präsentieren können, was
sie in den vergangenen Tagen gelernt haben.
Wir empfehlen als Ausrüstung für die Kinder lange
Sporthosen bzw. Leggins, ein bequemes T-Shirt oder
Sweatshirt, Turnschläppchen für das Turnen auf dem
Pferd und festes Schuhwerk für Aktivitäten am Boden.
An Regenkleidung sollte außerdem gedacht werden,
da wir uns auch von schlechtem Wetter nicht beeindrucken lassen werden.

Alle Unterrichtszeiten 2010
Auch in diesem Jahr bieten wir für verschiedenste
Reitweisen regelmäßigen Unterricht an. Damit alle informiert sind und sich zeitlich darauf einstellen können,findet Ihr die Zeiten immer aktuell unter www.ruf-alfter.de.

Westernunterricht: alle zwei Wochen mittwochs ab
18:00 Uhr
Kontakt: Tanja & Nicole Marczinkowski, western@rufalfter.de
Dressurunterricht: mittwochs und donnerstags
nachmittags
Kontakt: Ute Peetz, klassisch@ruf-alfter.de
Voltigieren: dienstags 16:00 bis 18:30 Uhr
Kontakt: Nadine Barthe, nadine@ruf-alfter.de und
Stephanie Keup, steffi@ruf-alfter.de
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Der Verein
Ankündigungen der Sportwarte des RuF Alfter
Neue Westernkurse
Auch einige Kurse für Westernreiter stehen dieses
Jahr wieder auf dem Programm.

Western Basics I im Juni:
am 06.06.2010 mit Nicole SchembergerMühlhoff, Trainer B EWU/FN.

Sandra hat mehrere Europa-und Deutsche
Meistertitel in Trail, Western-Riding etc. und ist
eine engagierte Trainerin, die auf Allroundtraining und das Anreiten von Jungpferden spezialisiert ist.

In diesem Kurs arbeiten
wir an den Basisübungen zur besseren Gymnastizierung und Durchlässigkeit der Pferde.
Daher eignet sich der
Kurs für jede PferdReiterkombination, egal
welchen Ausbildungsstandes.

Der Tageskurs findet statt von ca.
9:00 bis 18:00 Uhr auf dem Gelände des Reitund Fahrvereins Alfter in Oedekoven.
(Eine genaue Zeiteinteilung erfolgt nach der
Anmeldung.)

Der Tageskurs findet statt von ca.
9:00 bis 18:00 Uhr auf dem Gelände des Reitund Fahrvereins Alfter in Oedekoven.
(Eine genaue Zeiteinteilung erfolgt nach der
Anmeldung.)

Die Kursgebühr beträgt bei einer max.
Teilnehmerzahl von 8 Personen für
Mitglieder des RuF-Alfter € 75,-, für
Nichtmitglieder € 90,-.
Bei weniger Teilnehmern erhöhen sich die
Kursgebühren entsprechend. In der Kursgebühr
enthalten sind Getränke, Kaffee und Kuchen.

Die Unterbringung der Pferde ist in
Einzelpaddocks möglich.

Trail-/Horsemanshiptraining im Mai:
am 08.05.2010 mit Sandra Schaub.

Eine kurzfristige Anmeldung ist mit beiligendem
Formular noch möglich!
Anmeldung und
weitere Infos bei:
Nicole und Tanja
Marczinkowski;
western@rufalfter.de

Die Kursgebühr beträgt bei einer max.
Teilnehmerzahl von 8 Personen für Mitglieder
des RuF-Alfter € 58,-, für Nichtmitglieder € 70,-.
Bei weniger Teilnehmern erhöhen sich die
Kursgebühren entsprechend. In der Kursgebühr
enthalten sind Getränke und natürlich Kaffee
und Kuchen.
Um eine schriftliche Anmeldung mittels beiligendem Formular inkl. einer Anzahlung in Höhe
von € 30,- wird bis zum 01.06.2010 gebeten.
Die Restzahlung erfolgt am Kurstag.
Anmeldung und weitere Infos bei: Nicole und
Tanja Marczinkowski; western@ruf-alfter.de

8

Sattelblatt

2/2010

Der Verein
Longierlehrgang mit Abzeichenmöglichkeit DLA IV oder III
(für Erwachsene, Jugendliche & Kinder)
Nachdem von einigen Interessenten für den im
Frühjahr von Stephanie Keup (Trainer B) und
Nadine Barthe (Trainer C) geplanten Longierlehrgang der Wunsch geäußert wurde, diesen
im Sommer stattfinden zu lassen, haben wir diesen nun in den August verschoben. Und es sind
noch ein paar Plätze frei.
Gedacht ist der Lehrgang für alle Pferdebesitzer,
die beispielsweise durch das Longieren ihr Pferd
gymnastizieren, ihr älteres Pferd gesund erhalten,
die Arbeit mit ihrem jungen Pferd beginnen wollen,
oder einfach eine Alternative zum Reiten suchen.
Die Teilnehmer haben am Ende des Lehrgangs die
Möglichkeit, sowohl das Deutsche Longier-Abzeichen IV (DLA IV) als auch bei entsprechenden
Voraussetzungen das Deutsche Longier-Abzeichen
III (DLA II)I abzulegen. Da für den Erwerb jeweils
der Basispass vorausgesetzt wird, werden wir auch
ermöglichen, diesen zu erlangen.
Der Lehrgang richtet sich aber auch an Interessenten, die das Longieren
erlernen oder einfach
ihr Können etwas auffrischen möchten,
ohne ein Abzeichen
abzulegen.
Pferde für den Lehrgang und die Prüfung
kann der Verein in
begrenzter Zahl zur Verfügung stellen.
Teilnahmegebühr: 120 Euro (bzw. 144 Euro für
Nichtmitglieder des RuF Alfter).
Für die Teilnehmer, die das Abzeichen ablegen
möchten, kommt noch eine Prüfungsgebühr hinzu.
Alle teilnehmenden Vereinsmitglieder des RuF Alfter, die das Leistungsabzeichen bestehen, bekommen gegen Nachweis der Prüfungsgebühren bis zu

50 Euro vom Verein erstattet. (Details zu den Förderrichtlinien siehe Sattelblatt 1/2010 und unter
www.ruf-alfter.de)
Empfohlene Ausrüstung
Longiert wird nach den Richtlinien für Reiten und
Fahren der Deutschen
Reiterlichen Vereinigung (FN). Wir empfehlen daher, den sechsten Band "Longieren"
der FN anzuschaffen.
Außerdem werden
noch folgende Dinge
für den Kurs benötigt, die wir bei Anfrage aber auch
gerne zur Verfügung stellen:
– Normale Wassertrense (einfach- oder doppeltgebrochen)
– Gamaschen
– Longe
– Longierpeitsche
– Longiergurt
– Dreiecks-, Laufer- oder Ausbindezügel.
Termine:
– Erstes Treffen/Vorstellung/Erste Theorie: 14. Juli
abends auf dem Reitgelände.
– Longieren: zwischen dem ersten Treffen und dem
Praxiswochenende werden unter der Woche individuelle Einzeltermine vereinbart, die auch bei den
Teilnehmern zu Hause stattfinden können.
– Theorie/Longieren: 7. und 8. August ganztägig.
– Prüfung: voraussichtlich 19. August nachmittags/
abends (dieser Termin ist noch nicht fest und kann
eventuell in Absprache mit den Teilnehmern noch
gändert werden)
Ausschreibung und Anmeldung findet Ihr im
Anhang dieses Sattelblatts.
Weitere Informationen bei Nadine Barthe:
nadine@ruf-alfter.de oder 0163-3092296.
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Termine
Trail-Horsemanship-Training

Western Basics I

mit Sandra Schaub

mit Nicole Schemberger-Mühlhoff

Wann: 8. Mai 2010
Wo: Reitgelände “Auf der Heide”
Kontakt: western@ruf-alfter.de

Wann: 6. Juni 2010
Wo: Reitgelände “Auf der Heide”
Kontakt: western@ruf-alfter.de

Weitere Informationen, Ausschreibungen und
Anmeldungen findet Ihr in diesem Sattelblatt.

Weitere Informationen, Ausschreibungen und
Anmeldungen findet Ihr in diesem Sattelblatt.

Mini-Kurs
Wann: 14. bis 16. Mai 2010
Fr 16:00-18:30 Uhr; Sa & So 10:00-15:00 Uhr
Wo: Reitgelände “Auf der Heide”
Kosten: 97 Euro für Vereinsmitglieder;
110 Euro für Michtmitglieder; jeweils inkl. Verpflegung
Kontakt: Birgit Hahnemann (Dipl-Sportlehrerin/Reitlehrerin)
Wilde Straße 69, 53347 Alfter
Tel: 0228 - 98 64 040, Fax: 0228 - 98 64 042
birgit.hahnemann@ghcs.de
Ziel ist die spielerische Heranführung von Kindern im
Alter von 4 bis 12 Jahren an das Pferd. Die Teilnahme ist
auch ohne eigenes Pferd möglich. Gelernt wird das
Putzen, Hufe auskratzen, Füttern, Tränken, Führen und
natürlich Reiten. Es wird auf einem Voltigierpferd geturnt
und an der Longe geritten. Es gibt Reitunterricht in der
Gruppe und zu zweit in der Reitbahn und dem angrenzenden Waldgebiet. Für den letzten Nachmittag laden wir
schon jetzt alle Eltern, Geschwister und Freunde ein zu
einer kleinen Vorführung auf dem Reitgelände.

Mini-Kurs
Wann: 11. bis 13. Mai 2010
Fr 16:00-18:30 Uhr; Sa & So 10:00-15:00 Uhr
Wo: Reitgelände “Auf der Heide”
Kosten: 97 Euro für Vereinsmitglieder;
110 Euro für Michtmitglieder; jeweils inkl. Verpflegung
Kontakt: birgit.hahnemann@ghcs.de
Weitere Informationen siehe linke Seite.

40 Jahre RuF Alfter
Vereins-Jubiläum
Wann: 19. und 20. Juni 2010
Wo: Reitgelände “Auf der Heide”
Kontakt: wolfgang@ruf-alfter.de
Weitere Informationen auf Seite 4 in diesem Sattelblatt .
Das ausführliche Programm findet Ihr in Kürze unter
www.ruf-alfter.de.

Abenteuer Pferd
Wann: 5. Juni 2010
Wo: Reitgelände “Auf der Heide”
Kosten: 75 Euro für Vereinsmitglieder;
80 Euro für Michtmitglieder
Kontakt:
birgit.hahnemann@ghcs.de
Der Kurs richtet sich an wilde Reiter und wild entschlossene Noch-nicht-Reiter. Unter fachkundiger Anleitung
mehrerer Trainer werden wir ihnen den Umgang mit dem
Pferd, die Körpersprache, die Bodenarbeit und das
Reiten näher bringen. Die Teilnahme ist mit eigenem
Pferd oder vor Ort geliehenen Pferden möglich.

Aktuelle Termine und Informationen jederzeit unter
www.RuF-Alfter.de (Freizeitreiten/ Termine) oder
freizeit@ruf-alfter.de.
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Termine
Überregionale Termine für Freizeitreiter
Rallye mit Siebengebirgs-Cup Wertung
(Wanderritt mit Aufgaben über Distanz von ca. 10km)
Wann: 9. Mai 2010; ab 10:00 Uhr
Wo: Team Hartenbusch, Aegidienberg
Kosten: 15 Euro (inkl.ein Getränk und eine Mahlzeit)
Nennschluss: 02.05.2010 (min. 30 Teilnehmer)
Kontakt: Hildegard Becher, 0172/2556796,
info@team-hartenbusch.de
Ausschreibung & weitere Informationen: unter
www.team-hartenbusch.de

Equitana Open Air
Wann: 28. bis 30. Mai 2010
Wo: Rennbahn Neuss
Sämtliche Informationen zu Ausstellern, Rahmenprogramm und Prüfungen für alle Reitweisen des Pferdesportfestivals unter www.equitana-openair.com.

Wäller Cup
Wann: 13. Mai 2010
Wo: Pferdefreunde Urbach, Westerwald
Ausschreibung & weitere Informationen: in Kürze
unter www.pferdefreunde-urbach.de

Breitensportturnier
Wann: 23. Mai 2010
Wo: Pferdefreunde Ennert, Reitstall Gierlach
Ausschreibung & weitere Informationen: in Kürze
unter www.pferdefreunde-ennert.de

Reitkurs klassische Dressur/ Reitkurs Légèreté
mit Irene Boss
Wann: 22. bis 24. Mai 2010 (Pfingsten)
Wo: Gut Hohenunkel,
Bruchhausen, 53572 Unkel, www.guthohenunkel.de
Kosten: 190 € pro Reiter, bei max. 8 Teilnehmern (zzgl.
Unterbringung und Verpflegung für Pferd und Reiter);
Theorieteilnehmer/Zuschauer: 15 € pro Tag, 35 € für alle
Tage (Zuschauer müssen sich verbindlich mit Vorkasse
anmelden.)
Kontakt & Anmeldung: Franca Rings, 02224-9897943,
02223-917286 oder francarings@gmx.de
Weitere Informationen: www.irene-boss.de und
www.schule-der-legerete.de

Gelassenheitsprüfung (GHP)
Wann: 3. Juni 2010
Wo: Schiefelsbacher Schmiede, Rheinbach-Sürst
Ausschreibung & weitere Informationen: in Kürze
unter www.rv-schiefelsbacher-muehle.de.
Bei diesem Wettbewerb steht nicht die sportliche
Leistung im Vordergrund, sondern Charakter, Vertrauen
und Erziehung des Pferdes. Also seine Gelassenheit.
Diese hat das Pferd in jeweils zehn Aufgaben unter Beweis zu stellen, die Situationen nachempfunden wurden,
wie sie dem Pferdesportler täglich begegnen können.
Siehe auch unter www.pferd-aktuell.de.

Breitensportturnier
Wann: 3. Juni 2010
Wo: Birkenhof, Niederkassel- Rheidt
Ausschreibung & weitere Informationen: in Kürze
unter www.birkenhof-rheidt.de

2/2010
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Termine
Überregionale Termine für Freizeitreiter
Reichswaldritt
Wann: 3. bis 6. Juni 2010
Traditioneller Sternritt, der seit 1976 vom RV-Kranenburg
organisiert wird.
Ausschreibung & weitere Informationen: unter
www.reichswaldritt.de/html/reichswaldritt.html

Geschicklichkeitsturnier
Wann: 13. Juni 2010
Wo: Reit- und Fahrverein Metternich e.V.
Kontakt: Sandra Wegen; 02254 - 834994,
01577 - 4494879, wegen@reitverein-metternich.de
Ausschreibung & weitere Informationen: unter
www.reitverein-metternich.de

Gangpferde-Intensivtraining für Jugendliche
mit Jonas Hassel (WM-Teilnehmer und IPZV Trainer)
B
Wann: 5. und 6. Juni 2010
Wo: RSVK in Buschhoven
Teilnehmen kann jeder/s Jugendliche/ Kind zwischen 6
und 18 Jahren , egal ob Anfänger oder Fortgeschrittener,
Turnier - oder Freizeitreiter.
Ausschreibung & weitere Informationen: Eva Held
0170 - 38 36 565 oder Louisa Lehnhoff 0157 - 73 39 385

Rallye mit Siebengebirgs-Cup Wertung
(Wanderritt mit Geschicklichkeitsaufgaben und
Trailparcours)
Wann: 19. Juni 2010
Wo: Gut Hohenunkel
Kontakt: Jessica Dowidat, 0170-8139402
Ausschreibung & weitere Informationen: unter
www.pferdefreunde-unkel.de

Basis- und Aufbau Horse- and Dog Trail
mit Sabine Lang
Wann: 19. und 20. Juni 2010
Wo: Pferdeland Leide,
Zum Buschtor 3, 42799 Leichlingen
Kosten: 225 € pro Teilnehmer, bei max. 6 Teilnehmern;
60 € pro Zuschauer, bei max. 10 Zuschauern (jeweils
inkl. Mittagessen & Getränken);
Weidepaddock inkl. Heu für 5 € pro Tag zu mieten
Kontakt & Anmeldung: Manuela Tijssens; 0212-247
5799 oder 0163-427 2515 oder tijssen@gft-eg.de.

Trainingstag Breitensport
Wann: 12. oder 13. Juni 2010
Wo: RV Oberbachem, Grube Laura
Ausschreibung & weitere Informationen: in Kürze
unter www.reitverein-oberbachem.de

Die meisten der Aussschreibungen sowie weitere
Termine findet Ihr unter
www.freizeitreiter-rheinland.de.

Ziel des Kurses ist eine gute, harmonische und stressfreie Zusammenarbeit von Pferd, Hund und Reiter im reiterlichen Alltag und auf dem Turniergelände.

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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Dressurreiten –

Mehr als Traversale und fliegende Wechsel
Fliegende Beine in der Trabverstärkung, federner
Schwung, Einerwechsel – diese und ähnliche Bilder
haben viele im Kopf, wenn es um das Dressurreiten
geht. Dabei ist Dressurreiten mehr als Akrobatik des
Pferdes, sondern Grundlage für jede Arbeit mit dem
Pferd.
Sportliches Dressurreiten
Übungen wie fliegende Wechsel und Vorderhandwendungen kommen zwar auch Springreitern zugute, sind
aber meistens in Dressurprüfungen auf vielen Turnieren zu sehen. Beginnend mit der Einsteigerklasse E
über die Klassen A, L und M bis zur schweren Klasse
S können sich ambitionierte Reiter hocharbeiten. Ab
Klasse M beginnt meist auch der gerittene Pferdetyp
eine Rolle zu spielen, werden doch die meisten
Warmblüter und Deutsche Reitponys seit vielen Jahren vorrangig als Sportpferde gezüchtet.
“Barocke” Reitweise
Das, was in Deuschland heute unter “Dressureiten”
verstanden und in vielen Reitschulen gelehrt wird, entwickelte sich durch das Zusammenspiel vieler Faktoren. Auf der einen Seite trugen die Reitlehren des
Barocks und der Renaissance zur Basis dieses Reitstils bei. Im 19. und 20.
Jahrhundert kam dann
vorallem eine starke
Beeinflussung durch
die deutsche Militärreiterei hinzu. Schon nach
dem Ersten Welt-krieg
unterrichteten Ka-valleristen in den ländlichen
Reitvereinen, die sich
überall bildeten.
Von der Heeresvorschrift bis zur FN-Richtlinie
Nach dem Zweiten Weltkrig waren die meisten Reitlehrer, die an städtischen Reitschulen und in ländlichen Reitvereinen unterrichteten, ehemalige Offiziere.
Sie unterrichteten deshalb in einem recht einheitlichen
Drill und Tonfall, der in manchen Reitschulen auch

heute noch spürbar ist. Die Heeresdienstvorschrift 12
über das Reiten wurde nicht nur praktisch vor Ort gelehrt, sondern floss auch in die FN-Richtlinien für
Reiten und Fahren ein. Die Pferde wurden durch die
Einzüchtung von Englischen Vollblütern zunehmen
langlinier und entwickelten größeren Raumgriff – Veränderungen, die im
Einklang stehen mit
den Anforderungen des
Dressursports, aber
auch aus dem Ursprung herrühren: Das
Militär hatte stets leichte und schnelle Pferde
gewünscht, die energiegeladen lange
Strecken zurücklegen
konnten.
Das steckt hinter dem Dressurreiten
Zweck allen Dressurreitens – mit sportlichem Hintergedanken oder nicht – ist es, das Pferd geschmeidig,
beweglich und stark zu machen. Es soll durch die
Dressurlektionen befähigt werden, seinen Reiter zu
tragen und unter dem Reiter wieder ein Gleichgewicht
zu finden, das ihm unbeschwertes Laufen in allen
Gangarten ermöglicht. Im Barock stand die Dressur
sogar noch so stark unter dem Einfluss des Kampfes
zu Pferd, dass Schulsprünge fest zum Programm gehörten. Durch die Veränderung des Pferdetyps und
die Tradition der Militärreiterei verlagerte sich der
Schwerpunkt jedoch auf Lektionen am Boden.
Ausbilder, Reiter und Richter orientieren sich heute
einheitlich an der von der FN formulierten Ausbildungsskala: Takt, Losgelassenheit, Anlehnung,
Schwung, Geraderichten und Versammlung sind die
Bausteine auf dem Weg zum durchlässigen, athletischen Sportpferd.
Mehr Informationen zur Ausbildungsskala findet Ihr im
Sattelblatt 01/2010
von Catherine Bouchon
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Tipps & Tricks für Anfänger und Fortgeschrittene
Ins Dressurviereck einreiten – nein besser schweben –
und reiten wie die Großen des Dressursports. Was sich
manch einer ganz einfach vorstellt, entpuppt sich in der
Wirklichkeit meist als langwieriges Training. Denn allein
schon eine Reitbahn, die meist kleiner als die großen
Dressurvierecke mit 40 mal 60 Meter ist, begrenzt das
geschmeidig Dahinschweben.

Basics trainieren
Aber Übung macht ja den Meister. Deshalb ist es wichtig,
das Pferd regelmäßig mit Grundübungen zu gymnastizieren und auf anspruchsvollere Lektionen wie fliegende
Wechsel und Tempoverstärkung vorbereiten. So fördert
schon ein "Abteilung zu einem rechts brecht ab,
marsch" Takt, Losgelassenheit, Anlehnung, Schwung,
Geraderichtung und Versammlung. "Durch die ganze
Bahn wechseln" bietet eine hervorragende Möglichkeit,
die reiterliche Einwirkung zu überprüfen. Es ist eine Vorbereitung auf Tempoverstärkungen, fliegende Galoppwechsel und gar Pirouetten. Dieses Kommando wird in
allen Grundgangarten und verschiedenen Tempi ausgeführt. Es ist eine Grundlagenübung, die Dressurreiter
vom Reiterwettbewerb bis zum Grand Prix begleitet.
Einfache und fliegende Galoppwechsel
Beim Kommando "Durch die halbe Bahn wechseln"
kommt ab Klasse L neben dem Richtungswechsel eine
weitere Funktion hinzu: die Einleitung des Außengalopps.
Der fällt Pferden, die am Anfang der Ausbildung stehen,
auf diese Weise viel leichter, weil sie sich auf der kurzen
Diagonale besser ausbalancieren können.
Bei einem einfache Galoppwechsel geht das Pferd aus
einem sauberen Dreitakt-Galopp in den Schritt über und
galoppiert nach drei bis vier Schritten erneut auf der anderen Hand an. Für einen gelungenen Wechsel muss
sich der Reiter schon im Vorfeld auf den Punkt konzentrieren, an dem er erfolgen soll. Das kann beispielsweise
die Mitte der kurzen Seite sein. Der Übergang zum
Schritt erfolgt kurz vor den Bahnpunkten A oder C. Das
erneute Angaloppieren kurz dahinter. Die Hilfen für den
einfachen Galoppwechsel bestehen in einer vorbereitenden halben Parade und weiteren halben Paraden. Parallel hierzu bewegt sich der verwahrend hinter dem Gurt
liegende Schenkel zurück in die Normalposition. Durchhaltende Zügelhilfen lassen das Pferd zum Schritt wechseln. Nun bis drei zählen und das Pferd erneut mit einer
halben Parade auf das Angaloppieren vorbereiten. Den

äußeren Schenkel verwahrend hinter den Gurt legen, mit
dem inneren am Gurt treiben.
Wichtig: Das Pferd sollte leicht nach innen gestellt sein,
dann fällt ihm das Angaloppieren auf der richtigen Hand
leichter. Gleichzeitig sollte man mit dem inneren Zügel
nachgeben. Einfache Galoppwechsel sind nicht nur eine
Vorbereitung auf den fliegenden Wechsel, sondern auch
eine hervorragende Gymnastizierungs-Möglichkeit. Hier
fließen viele Hilfen zusammen, und der geschmeidige
Ablauf beweist dem Reiter, dass er eine gründliche
Basisarbeit hinter sich hat.

Konzentration ist das A und O
Mangelnde Konzentration ist der größte Feind des Dressurreitens. Das zeigt sich schon bei fehlerhaften Wendungen. Damit das Abwenden reibungslos funktioniert,
sollte der Reiter seinen Blick schon kurz vor dem Abwenden auf den Punkt richten, auf den er zureiten will. Auch
nach dem Abwenden bleibt der Blick auf den Zielpunkt
gerichtet. So hat man die besten Chancen, mitsamt
Pferd gerade zu bleiben. Auch bei der Ausführung des
Kommandos "Durch die Länge der Bahn geritten"
kommt es häufig zu Fehlern. Ein großes Problem: zu frühes oder zu spätes Abwenden. Hier ist zum einen wieder
höchste Konzentration auf die Punkte A und C gefordert,
außerdem eine geschickt eingeleitete Wendung. Geht
die schon schief, kommt das Pferd nicht gerade auf die
Mittellinie.
Tipp: Abhängig vom Ausbildungsstand des Pferdes drei
bis fünf Meter vor dem Mittelpunkt der kurzen Seite die
Wendung einleiten. Der Punkt A oder C ist die äußere
Begrenzung der Wendung.

Buchtipp
“Dressur – Die Kunst der klassischen
Reitweise” von Sylvia Loch stellt die
Grundsätze der klassischen Reitweise dem modernen Konzept des
Leistungssports gegenüber. Dabei
nimmt sie den Leser mit auf eine
Reise durch die Geschichte der
Reitkunst und ihrer bedeutendsten
Lehrer. (ISBN 978-3-440-11016-4)
von Catherine Bouchon
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Strafe muss sein? –

Überlegungen über eine gerechte Pferdeerziehung
Bei der Beantwortung der Fragen nach angemessenem Bestrafen eines Pferdes gehen unter Pferdebesitzern und Reitern die Meinungen wie in vielen Dingen sehr auseinander: Da sind die einen, die meinen,
ein Pferd gehöre bestraft, wenn es etwas falsch mache, weil es sonst seine Grenzen nicht kennt und alles
mögliche passieren kann.
Dann sind da die anderen, die sagen, man dürfe ein
Pferd nicht vermenschlichen und es könne mit Strafe
nichts anfangen, weil ihm die logische Verknüpfung
zur “Tat” fehle.
Beide Meinungen haben ihre Berechtigung, deshalb
nun ein paar Tipps für eine pferdegerechte Erziehung.
Respektvolles Verhalten ist das Ziel
Zunächst sollte einmal das Wort Strafe besser durch
Begriffe wie “Grenzen setzen und wahren”, “Führung
übernehmen” und “konsequentes und unmittelbares
Handeln” ersetzt werden. Denn es geht schließlich um
ein respektvolles
Miteinander von
Vierbeiner und
Mensch, die Festlegung einer Hierarchie mit Verhaltensregeln – nicht um ein
willkürliches Wut
ablassen am Pferd.
Auch Pferde können den Menschen strafen
Auf welche Weise kann man dies nun erreichen, wenn
das Pferd keine logischen Zusammenhänge herstellen
kann wie ein Mensch? Indem man die klassische Konditionierung anwendet. Denn Pferde können sehr wohl
lernen und sich situatives Verhalten aneignen. Ganz
wichtig ist hier der unmittelbare zeitliche Zusammenhang, nur so kann das Pferd die Strafe in Verbindung
mit einem falschen Verhalten bringen. Nur so lernt es,
dass ein bestimmtes Verhalten eine bestimme Reaktion beim Menschen auslöst. Ist diese für das Pferd
unangenehm, aber in seiner Sprache verständlich,
kann der Mensch mit diesem Handeln ein besseres
Verhalten des Pferdes bewirken und eine Grenzabsteckung erreichen. Andersrum ist es keineswegs

anders. Auch ein Pferd teilt seinem Reiter mit, wenn
seine Grenzen verletzt wurden: Wer kennt nicht die
strafenden Blicke oder ein demonstratives Abwenden
seines Pferdes?
Ein Beispiel aus dem Pferdealltag
Ein Pferd soll aus dem Stall auf die Weide geführt
werden, ist etwas ungestüm und will in einer schmalen
Tür am Menschen vorbeistürmen. Eine angebrachte
und unmittelbare Reaktion ist, sich nicht einfach umrennen zu lassen. Denn dies ist ein respektloses
Verhalten des Pferdes, das den Mensch nicht als Herdenchef akzeptiert. Da Pferde aber Herdentiere sind,
die zur Orientierung
eine Hierarchie brauchen, ist es notwendig,
dass der Mensch deutlich reagiert. Ein ranghöheres Tier würde
sich das auch nicht
gefallen lassen und
austreten oder stark
mit dem Schweif
schlagen. Der Mensch
kann nun auch “ausschlagen” – etwas mit der Gerte gegen die Brust ,–
oder mit “dem Schweif schlagen” – mit dem Arm eine
schnelle, wegscheuchende Bewegung machen. Wenn
diese Handlung des Menschen so eindeutig ist, dass
das Pferd sein Vorbeistürmen lässt und sich hinter
dem Mensch einordnet, hat die Strafe das Ziel eines
besseren Verhaltens erreicht und war somit angemessen. Die Grenzen sind abgesteckt.
Was tun bei Missverständnissen
Problematisch wird es, wenn das Pferd die strafende
Handlung nicht akzeptiert, weil sie entweder nicht eindeutig war, oder das Pferd sie einfach ignoriert. Dies
ist nun ein Erziehungsdilemma: Bleibt der Mensch
konsequent bei seinem Ziel, muss er seine Handlung
verstärken und wiederholen, bis er sein Ziel erreicht
hat. Nur so lernt das Pferd, wo sein Platz ist und
nimmt den Menschen ernst. Bleibt der Mensch nicht
konsequent, wird das Pferd auch konditioniert.
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Allerdings genau in der falschen Richtung. Es lernt,
dass es sich dem Mensch gegenüber durchsetzen
kann, stärker ist und den Menschen nicht ernst nehmen muss. Größere Grenzverletzungen, die schnell
gefährlich werden können, finden oft in einer solchen
Kleinigkeit den Anfang. Deshalb sollte man ständig auf
ein respektvolles Verhalten seines Pferdes, das einen
als Herdenchef zu akzeptieren hat, achten. Sei es
beim aus der Box holen, beim Putzen und Satteln,
oder ganz besonders beim Reiten und Führen.
Sehr gut als Übung sind regelmäßige Lektionen der
Bodenarbeit mit dem Pferd.
Die Sprache der Pferde
Damit das Pferd überhaupt die Chance hat, das Verhalten des Menschen richtig zu verstehen, ist es nötig,
in einer für Pferde verständlichen Weise zu reagieren
– seine Sprache zu sprechen.
So ist es für ein
Pferd keine verständliche Strafe,
wenn es nach
dem Reiten seine
Schüssel mit Leckerlie nicht bekommt, weil es
mit den Lektionen
nicht so gut geklappt hat, oder es beim Ausritt durchgegangen ist. Dies oder ähnliches ist rein menschliches Verhalten. Ebenso daneben: Einem Pferd, das
den Reiter abwirft und wegläuft, nach dem Einfangen
heftig mit mit den Zügeln im Maul zu ruckeln, um seinem Ärger Luft zu machen. Erstens ist der zeitliche
Abstand viel zu groß, das Pferd könnte die Strafe
auch mit dem sich Wiedereinfangen lassen in Verbindung bringen, und zweitens, was hat das empfindliche
Pferdemaul mit einem Buckler zu tun?
Auch bei jungen Pferden sind Menschen oft inkonsequent und verwirren damit das Tier. Denn ein Pferd,
das als Fohlen ein freundliches “Ist das süß” zu hören
bekommt, wenn es seinem Besitzer an der Jacke
knabbert, einige Zeit später aber bei der gleichen
Handlung einen Schlag aufs Maul bekommt, weil es ja
inzwischen Zähne hat und zubeißen könnte, kann dies
nicht als Unart verstehen.

Das Pferd ist schon verzogenen, was nun?
Ist ein Pferd aber erst einmal von einem Menschen
falsch konditioniert worden,
ist es sehr schwer, es wieder neu zu konditionieren.
Will man dies erreichen,
sollte man wieder das Verhalten der Pferde untereinander im Blick haben und
auf keinen Fall mit menschlichen Methodenhandeln.
Rangkämpfe unter Pferden
und die Reaktionen auf Hierarchieverletzungen sind oft
unsanft. Also nützt es nichts, nur mit einem doppelt
verschäften Tonfall anzukommen und mit dem Pferd
zu diskutieren. Aber halt! Dies ist keine Aufforderung
für einen großen Umgang mit dem Pferd. Genau das
Gegenteil ist richtig. Ziel ist es, einen sanfteren und
feineren Umgang mit dem Pferd zu erreichen, indem
Fehlkonditionierungen vermieden werden. Dies kann
nur durch einen konsequenten, zielgerichteten
Umgang erreicht werden. Je früher damit begonnen
wird, desto weniger Fehler müssen ausgebügelt werden. Und desto weniger muss überhaupt über die
Frage der Strafe nachgedacht werden.
Aber wenn ein Fehlverhalten beseitigt
werden soll, dann
muss dies mit Fachverstand und geeigneten, dem Pferdeverhalten angepassten
Methoden geschehen.
Nur dann kann zu
einem sanften Weg
zurückgekehrt werden.
Darum gehören Fehlerkorrekturen in die
Hand von Fachleuten wie Bereitern. Und auch jeder
Pferdefreund und Reiter muss dazulernen und es in
Zukunft von Anfang an besser machen.
von Catherine Bouchon
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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!
Was tun, wenn ...
Pferde erziehen mit viel Vergnügen
von Christine Lange
BLV Buchverlag, 2003, 14,95 €
ISBN: 978-3-405-16624-3
Was tun, wenn...
... mein Pferd sich nicht aufhalftern lassen will?
... sich auf der Weide nicht einfangen lässt?
... vor jeder Kleinigkeit scheut?
Diese und mehr Fragen rund um
den Umgang mit dem Vierbeiner
beantwortet die Autorin kurz und
verständlich. Dabei erläutert sie
konsequente Wege, Probleme
mit dem Pferd zu beheben und
diese bei der Erziehung eines
Jungpferdes von Anfang zu vermeiden.
Geduld und Verständnis für die
Ursachen der Reaktion des
Pferdes kommen bei aller Konsequenz aber nicht zu kurz. So regt Christine Lang zu
Überlegungen wie dieser an: "Machen Sie sich mal
Gedanken darüber, ob das Pferd wirklich Grund hat, sich
auf den Menschen zu freuen und damit erwartungs- aber
rücksichtsvoll aus der Box zu treten." Ebenso weist sie
bei vielen scheinbaren Unarten auf mögliche gesundheitliche Ursachen hin wie beispielsweise ein stark verspannter Rücken bei einem Pferd mit Sattelzwang.
Zusammengefasst ist dieses Buch ein Schatzkästchen
mit Tipps und Ratschlägen, die ebenso vergnüglich wie
erfrischend geschrieben und illustriert sind, sodass
jedem Problem erst einmal die Schärfe genommen wird.
Durch die übersichtliche Gliederung in die einzelnen
“Wenn...”-Fragen, die nach den Themen Im Stallalltag,
Am Putz- und Sattelplatz, Nicht ganz Alltägliches, Bei der
Bodenarbeit, Im Paddock und auf der Weide, Beim
Reiten, Im Gelände und Sonst noch’ was? sortiert sind,
findet jeder Pferdebesitzer und Reiter schnell die Lösung
zu seinen persönlichen Pferde-Problemen.
von Catherine Bouchon

Just fun – Reitkurs für Kinder
von Heike Lebherz
BLV Buchverlag, 2004, 16,95 €
ISBN: 978-3-405-16671-7
Direkt vom ersten Kapitel an nimmt die Autorin
Heike Lebherz Mädchen und Jungen zwischen zehn und vierzehn Jahren an die
Hand, um ihnen den
Weg zum und auf das
Pferd zu zeigen. Dabei
ist die große Erfahrung
der Autorin im Umgang
mit Pferden und jungen
Reitanfängern stets zu
spüren. Sie vermittelt neben jeder Menge Basiswissen
vorallem das Verständnis für das Lebewesen Pferd und
seine natürlichen Instinkte und Bedürfnisse.
Positiv hervorzuheben sind das Vorwort für die Eltern
und Hinweise in einigen Kapiteln, das diese am besten
zusammen mit den Eltern gelesen werden sollten.
Zudem lässt die Autorin in vielen Situationen die jungen
Leser die Gefühle eines Pferde nachempfinden. Beispielsweise in Vergleichen mit dem Menschen-Alltag wie
diesem: “Wenn dir jemand gedankenlos und hektisch die
Haare kämmt und dabei heftig mit einer Drahtbürste über
deinen Kopf kracht, fäündest du das gut? Siehst du,
auch Pferde mögen nicht ruppig geputzt werden.”
In einer kindgerechten, freundlichen Sprache, mit vielen
schönen Bildern und übersichtlichen Hinweis-Kästen vermittelt dieses Buch umfangreiches Wissen von der Wahl
der Reitschule, den Grundregeln im Umgang mit dem
Pferd bis hin zu Fühlübungen und Falltraining. Wichtige
Anleitungen bieten die Kapitel über Pflege und Ausrüstung sowie zum selbstständigen Reiten in der Bahn und
im Gelände.
von Catherine Bouchon
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"Wie frau den Mann ans Pferd bringt" –
Kutschkurs im Emsland
"Manche Männer müssen einfach zu ihrem Glück
gezwungen werden!" ist das eindeutige Fazit eines
gemeinsamen “Abenteuerwochenendes” mit meinem
Mann im Emsland.

knapp 20 Teilnehmer entpuppten sich ebenfalls als
Männer. Zum Glück wurde schon direkt am ersten
Abend essenstechnisch gut aufgetischt, da hat Christoph das dann gar nicht so gemerkt.

Aber der Reihe nach: Einige Männer ohne jegliche
Pferdeerfahrung und ausreichend sehr gutes Essen –
das waren die Argumente – vorgetragen von Wolfgang Huppertz – , die mich dazu bewegt haben, für
meinen Mann Christoph einen Gutschein zu fertigen:
"Ein Abenteuerwochenende im Emsland".

Direkt am nächstem
Tag bekam Christoph
zweimal die Gelegenheit, in der schönen
Emser Landschaft den
Kutschbock auszuprobieren. Zuerst mit der
zuverlässigen IsländerSchimmel-Stute Graiba und später mit der Kaltblutstute Anna. Aber auch ich kam zu meinem Glück: ich
wollte doch so gerne zweispännig fahren. Und das
konnte ich dann auch zu Genüge. Zum einen mit
einem Isländer-, später mit einem HaflingerZweispänner. Später wurden dann nochmal alle neu
gelernten Handgriffe am Trainingsgerät geübt.

So kam es, dass wir uns am 26. Februar auf nach
Andervenne machten, Christoph immer noch ahnungslos. Hatte er zwar hier und da mal einen Verdacht geäußert und war sich mittlerweile sicher "wie
ich dich kenne, hat es ganz sicher etwas mit Tieren zu
tun", wirklich erfahren hat er es dann aber erst fünf
Minuten vor der Ankunft: Ein Schnupperfahrkurs im
Fahrstall Eichengrund bei
Martin Peters, Trainer-A,
und seinem Team. Den
ersten Schock besänftigte
dann aber direkt beim Ausstieg aus dem Auto Hundewelpe "Boris", der uns freudig schwanzwedelnd
begrüßte.
Schnell kamen wir in unsere liebevoll eingerichtete
Ferienwohnung direkt neben dem Stall, was auf dem
Weg dorthin direkt die Gelegenheit mit sich brachte,
die ersten Pferdenasen zu streicheln. Ein Begrüßungswein stand schon bereit – kurze Verschnaufpause.
Abends haben wir
dann beim gemütlichen Beisammensitzen die anderen Kursteilnehmer kennen
gelernt. Oder sollte ich
lieber sagen Kursteilnehmerinnen? Denn
lediglich zwei der

Sonntag hatte dann jeder die Gelegenheit, mit unterschiedlichsten Gespannen durch einen Kegelparcour
zu fahren. Da wurde nochmal so richtig der Ehrgeiz in
jedem geweckt, möglichst wenige Bälle von den
Kegeln runter zu stoßen bzw. wenigsten die Kegel am
Leben zu lassen...
Alles in Allem kann man
sagen sind unsere Erwartungen bei weitem übertroffen worden. Das Essen war
spitzenmäßig und mit der
bunt gemischten Gruppe
hatten wir viel Spaß. Die
TrainerInnen waren sehr
geduldig mit uns und jeder hatte ausreichend
Gelegenheit, alle Gespanne mal auszuprobieren.
Insgesamt also ein sehr zu empfehlendes MännerExperiment. Nur wenn ich einen Tipp geben darf:
Vielleicht den Männern besser voher ankündigen,
nicht als Überraschung ;o).
von Nadine Barthe
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3,5 Prozent aller Mitglieder –
Der erste Arbeitstag 2010
Vor dem ersten Arbeitstag in diesem Jahr
hatten wir Vorstandsmitglieder schlaflose
Nächte...:
Wie würden wir die zahlreichen arbeitswütigen
Mitglieder am Samstag nur beschäftigen können? Werden wir genug Arbeit für alle haben?
Werden die Parkplätze überhaupt ausreichen?
– Der Grund: Aufgrund der geänderten
Regelung der Mitgliedsbeiträge (Details siehe
Sattelblatt 1/2010 und Seite 5 dieses Sattelblatt) und der teilweisen Möglichkeit des Abarbeitens des Mitgliedsbeitrages waren wir auf
einen riesigen Mitgliederansturm eingestellt.
Zudem hat der harte Winter seine Spuren auf
unserem Reitgelände hinterlassen und es gab
viel zu tun.

Unsere Befürchtungen (und somit auch Hoffnungen auf viel Unterstützung) waren jedoch
unbegründet, im Laufe des Vormittags fanden
sich ganze sieben fleißige Helfer – das sind
gerade mal 3,5 Prozent aller Mitglieder – auf
dem Vereinsgelände ein. Diese waren jedoch
umso motivierter, wenigstens einen Teil der
Arbeit zu schaffen.
So machten wir uns bei schönstem Frühlingswetter und bester Laune an die Arbeit: Die
Hecken sind nun gestutzt und die
Sturmschäden sind beseitigt. Die Umrandung

der Ovalbahn haben wir gestrichen, das Laub
von der Tribüne entfernt und Cavalettis repariert. Witerhin haben wir endlich den Müll vom
letzten Kindertag entsorgt und den portablen
Weidezaun entfernt.

Trotzdem gibt es für den nächsten Arbeitstag
vor dem Vereinsjubiläum (den Termin geben wir
noch bekannt) noch zahlreiche Aufgaben, die
dann dringend erledigt werden müssen.
Vielen Dank gilt neben den Teilnehmern vom
Arbeitstag auch Sabina Huppertz. Sie sorgte
wie so oft mit herrlichen Blaubeer-Muffins und
frischem Kaffee für das leibliche Wohl der kleinen Helferschar und stellte sogar ihren
Ehemann als Vorkoster zur Verfügung. So ließen wir den Arbeitstag mit einem kleinen
Kaffeeklatsch am frühen Nachmittag ausklingen.
von Ute Peetz
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Menschen und andere Hindernisse:

Der Krümel erklärt die Welt
Folge 10: Das Fernsehprogramm
Hallohallo,
alles in Ordnung bei Euch? Mir geht's
super. Meine Besitzerin Cörd hat –
glaub' ich – endlich eingesehen, dass
ich mehr Zeit für mich brauche. Oder
vielleicht ist sie auch nur mit sich
selbst beschäftigt. Das Ergebnis ist
dasselbe: Ich habe endlich mal genug
Freizeit! Sonst ging immer jede freie
Minute für Fressen oder fürs Raufen
mit meinem Kumpel Andex drauf.
Und dann musste ich ja auch mein
nächstes Treffen mit der Cörd immer
gut vorbereiten, die Erziehung und
Ausbildung von so einem Menschen
schüttelt man ja nicht einfach so aus dem Ärmel oder
der Mähne, ne? Das ist ne anspruchsvolle Aufgabe!
Jedenfalls, im Moment ist es so, dass ich auch mal
das Fernsehprogramm ganz entspannt genießen
kann. Wir haben hier nämlich je nach Jahreszeit zwei
bis drei Sender mit hochinteressanten Programmen.
Da wäre erstmal ganzjährig und außerdem 24 Stunden am Tag das unverfängliche, talkshowlastige erste
Programm, die Heide-ARD, sozusagen, mitreißend
wie das öffentlich-rechtliche eben ist: So spannend
nämlich, wie zwei zotteligen, mittelalten Isländerponys
beim Fressen bzw. Dösen oder Mähnekraulen zusehen. Ok, ich geb's ja zu, das ist jetzt nicht der stärkste
Sender, den wir haben. Aber wenn man mal nicht einschlafen kann oder alleingelassen wurde und sonst
nichts besseres vorhat, dann geht es schon. Mein
Mitbewohner Tabs benutzt es manchmal zum Meditieren. Er schaut dann einfach rüber zur Nachbarweide und wird dabei ganz ruhig und gelassen, man kann
richtig sehen, wie er innerlich loslässt, weil er den Lipizzaner-Bauch hängen lässt und die Augen halb
schliesst. Naja, jedem das Seine. Tabs schaut ja auch
nachts die Spacenight für die Schlaflosen an; die sieht
man, wenn man einfach nur nach oben in den Himmel

schaut. Das Gute bei unsrem Fernsehprogramm ist, das wir uns nie drüber streiten müssen, wer die Macht
über die Fernbedienung hat. Um den
Sender zu wechseln, geht man einfach von einem Ende der Weide zum
anderen.
Andex und ich zum Beispiel stehen
mehr auf Action. Die gibt's besonders
bei unserem "Sport"-Kanal: Wenn man
in Richtung Reitplatz schaut, kriegt
man alles von Drama, über Sportkomödie bis rasante Action geboten.
Wenn man will, kann man auch Fitnessvideos mit unterchiedliche Trainern ansehen bzw. die Übungen und
Moves zu Hause hinterm Weidezaun nachahmen und
mitmachen. (Ich bin allerdings mehr so der Couchpotato-Typ, den es total ausfüllt, anderen beim Schwitzen zuzusehen.) Pferd und Mensch in allen möglichen
Disziplinen, Dressur, Springen, Fahren, Trai, Voltigieren, Bodenarbeit – die sind wahnsinnig vielfältig. Und
alle Levels! Reiten und Führen für Anfänger, Buckeln
für Fortgeschrittene, Longe Zerreissen für Leistungssportler... Das ist richtig was zum Mitfiebern.
Einmal im Jahr im Sommer bringen sie ein Programmspecial, bei dem die wichtigsten Wettkämpfe des Jahres live gezeigt werden, "Heidecup" heißt das dann.
Wir Heidebewohner verabreden uns dann immer zum
Publicviewing, das will ja keiner verpassen, und die
Sicht ist von den Weiden um uns rum sehr gut.
Für unseren gemeinsamen Fernsehnachmittage suchen Tabs, Andex und ich uns aber meistens nicht
Sport, sondern den Entertainment-Kanal aus, den man
zur Straße hin empfangen kann. Wir lieben alle die
Reality-Soaps. "Hund sucht Herrchen", ein erfolgreicher Spinoff von "Tiere suchen ein Zuhause", läuft
eigentlich ständig, obwohl der Titel ja täuscht, das
möchte man manchmal gerne mal eine Super-Nanny
vorbeischicken...
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Dann gibt's die Heu- und Wasserlieferungen, die da
vorbeirollen und sehnsüchtig von den Empfängern
erwartet werden: "Raus aus den Schulden!" Da kann
man gut lernen, wie man Menschen dazu kriegt, sich
besser zu organisieren und ihren (Fütterungs-)Pflichten nachzukommen.
Und obwohl da ausschließlich Menschen mitspielen
finde ich auch cool: "Jogger sucht Frau" (oder gibt's
noch andere Gründe für freiwillige Waldläufe?).
Mit einigen guten Kampfszenen, aber auf Dauer trotzdem bisschen eintönig, kommt die Sendung "Teenager außer Kontrolle" daher. Zum Glück läuft das nur
im Frühjahr, denn die Darsteller, ein paar IsländerJährlinge, kriegen nur dann frei für Weide und Dreh.
Ich finde immer, sie sollten mal als neues Format sowas wie "Das perfekte Dinner" einführen, und übe fleißig mit der Cörd, indem ich ihr die schmackhaftesten
Grasbüschel am Wegesrand zeige. An ihren Reak-tionen sehe ich aber, dass sie leider nicht so richtig viel

versteht von erfolgreichem Entertainment. Sie macht
da immer ne Gerichtsshow draus, bei der sie sich als
Barbara Salesch aufspielt und ich des Hochverrats
durch Fressen angeklagt bin. Absurd, und das zur
besten Sendezeit! Dabei bin ich sicher, wir könnten
super Quoten erzielen... und vielleicht würde ich dabei
auch endlich für "Germany's next Toppony" oder
"Deutschland sucht das Superpferd" entdeckt werden.
Ach, die Cörd hat einfach kein Medienbewusstsein.
Egal. Der schlaue Tabs hatte kürzlich eine großartige
Idee, er findet nämlich auch, dass ich Talent und das
Zeug zum Star habe. Naja, gesagt hat er mehr sowas
wie, "Fernsehen machen – das können wir auch!"
Zuerst wollten wir einen Spielfilm machen, aber dann
konnten wir uns nicht einigen, wer von uns die Hauptrolle kriegt. Tabs wusste wie immer die Lösung:

Fortsetzung auf der nächsten Seite...
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Anzeigen, 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.
Fortsetzung “Der Krümel erklärt die
Welt”
Wir produzieren unsere eigene Daily-Soap,
denn da gibt es immer drei Erzählstränge
und Andex, Tabs und ich können jeder
Hauptdarsteller von unseren eigenen Storylines sein. Natürlich hat das durch den Drehort, unseren Stall und Auslauf, ein bisschen HeimatfilmAtmosphäre, wir hoffen, dass wir da einen neuen
Trend schaffen.
Unsere Menschen spielen auch mit, das wirkt besonders authentisch, weil sie ja gar nicht wissen, dass sie
im Fernsehen sind, und wir dann oft improvisieren
müssen, wenn sie unser Skript nicht kapieren. Und sie
sorgen für die Cliffhanger, weil sie ja nie lange da sind
und manchmal einfach mitten in der Handlung wieder
heimfahren – klar, dass unsere Zuschauer da gespannt sind, wie es weitergehen wird, und bei der
nächsten Folge wieder einschalten.
Das ist ein Riesenspaß, ehrlich! Seither kann mich
eigentlich kein Missgeschick und kein Rückschlag
mehr aus der Ruhe bringen. Denn ich weiß ja: Die
Happy-Ends, die schreiben wir uns schließlich selbst;
und so viel ist klar, für den Protagonisten meiner Story
wird das alles richtig gut ausgehen!

“Pferdige Sprichwörter”
Auf alten Pferden lernt man reiten.
Das Kleid macht nicht den Mann,
der Sattel nicht das Pferd.
“Ein Pferd, ein Pferd, ein Königreich für ein Pferd!”
(Shakespeare: Richard III)

Hochmut reitet zu Pferd aus und
kommt zu Fuß wieder nach Haus.
Der Angeber kauft zuerst die Sporen
und besorgt sich dann ein Pferd.
Wenn zwei auf einem Pferd reiten,
muss einer hinten sitzen.
Das Denken sollte man den Pferden überlassen,
die haben die größeren Köpfe.
Beim Rückwärtsrichten ist das Stehenbleiben kein
Fortschritt.

Das Sattelblatt digital
Viele liebe Grüße von Eurem Krümel
von Cordula Judith Scherer (Text) & Julia Haubs (Comic)

Das Sattelblatt in Farbe finden Ihr als pdf-Datei unter
www.ruf-alfter.de.
Gerne schicken wir Euch die Farbausgabe auch per
E-Mail. Dies hat den zusätzlichen Vorteil, dass Ihr
das Sattelblatt schneller als mit der Post erhaltet.
Außerdem könnt Ihr vom Inhaltsverzeichnis per
Mausklick zu den einzelnen Rubriken springen.
Meldet Euch dafür bei presse@ruf-alfter.de.
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Beitrag eines unserer jüngsten Mitglieder
Die 6-Jährige Noelle gehört zu unseren Voltikindern und hat ihre Erlebnisse für Euch festgehalten:

