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Vorwort

Liebe
Pferde
freunde,

es ist so weit,
die neue Ausga
be des Sattel
blatts liegt vor
euch  in etwas
anderem Desi
gn, aber mit ge
wohnten Inhal
ten: Offizielles aus dem Verein, Be
richte von Veranstaltungen, Hinter
grundwissen und TerminTipps. Neu
ist die Kinderseite, die gerne auch
von unseren Jüngsten mit Inhalt ge
füllt werden möchte.
Eine Vereinszeitschrift lebt von den
Dingen, die die Mitglieder erleben.
Daher freue ich mich über Texte al
ler Art aus eurer Feder  von beson
deren Ereignissen und Tipps rund
um's Pferd, von schönen Ritten in
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schönen Gegenden. Vielleicht wart
ihr im Urlaub mit Pferd unterwegs 
erzählt davon! Auch Leserfotos sind
willkommen.
Als
neue
SattelblattMacherin
möchte ich mich euch kurz vorstel
len: Ich bin Sabine Malzbender, 43
Jahre alt, freie Journalistin und an
gehende NaturerlebnisPädagogin
aus Oedekoven. Seit meiner Kind
heit bin ich vom Pferdevirus befal
len, habe dann aber nach langer
Pause erst vor drei Jahren den
Wiedereinstieg gefunden. Unser
achtjähriger IslandWallach Numi
ist nun seit zehn Monaten bei uns
und "wohnt" in Gielsdorf.
Zu erreichen bin ich unter:
sattelblatt@rufalfter.de
Fröhliche Grüße, Sabine

Impressum:

"Sattelblatt" ist das Mitgliedermagazin des
Reit und Fahrvereins Alfter e.V. (RuF Alfter).
Herausgeber: Reit und Fahrverein Alfter e.V.
Verantwortlich für den Inhalt:
Der Vorstand des RuF Alfter e.V.
Redaktion: Sabine Malzbender
(sattelblatt@rufalfter.de)
Bilder: Mitglieder des RuF Alfter e.V.
Die Artikel geben nicht unbedingt die
Meinung des Vorstands oder des Vereins
wieder.
April 2012

Der Verein

Unser Vorstand stellt sich vor
1. Vorsitzender

Ulrich Köhn, momentan 42 Jahre
Beruf: Apotheker und auch ein bisschen
Landwirt
Wohnort: Alfter City
Pferd(e): Quarters, Aegidienberger und
Shettys
Reitweise: Western
Seit wann im Vorstand: ich glaube seit 8
oder 9 Jahren
Warum im Vorstand: Wie die Jungfrau zum Kinde gekommen ist, eher un
geplant und zufällig
Vorhaben als Vorstand: Ich möchte gerne das Reitgelände weiterhin för
dern, die Anlagen renovieren und das Bild der Reiter im Wald verbessern.
zu erreichen unter: vorsitz@rufalfter.de

2. Vorsitzender

Wolfgang Huppertz – 51 Jahre – SoftwareEntwickler – AlfterGielsdorf
Zusammen mit meiner Frau Sabina haben wir 4 Islandpferde, unsere „Ol
dies“ (but Goldies) Vindur und Blámann (22, goldbraun/sandfarben und
21, Schimmel) und unsere Nachwuchspferde Jói und Sjúss (9, Rappscheck
und 14, Schimmel) und halten diese selbst am Haus.
Im Vorstand seit 10 Jahren, teils als 2. Vorsit
zender, teils als Beauftragter für Breitensport,
teils in beiden Ämtern gleichzeitig. Zur Vor
standsarbeit gekommen bin ich, weil ich statt
über das, was mir am Verein nicht gefiel, zu
schimpfen, versuchen wollte, meine Schwer
punkte und meinen Stil dort einzubringen. Mei
ne Hauptthemen sind u.a. Freizeitreiten,
Breitensport, Reitwege, Reitrecht, Verbandsar
beit.
Zu erreichen unter: Wolfgang@rufalfter.de
02222867230 (0221595699120 dienstl.)
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Geschäftsführung
Sportwart Fahren

und

Geschäftsführung Wilhelmine Freiberg
Heidl (50) und Fahrwart Erwin Heidl
(55). Wir wohnen schon lange in Impeko
ven, und unsere Pferde sind ein bunter
Mix bestehend aus Shetty (Rappe  11
J.), WelshA (Schimmel  14 J.)und zwei
jungen Connemaras (werden wohl noch
Schimmel werden  5 und 6 Jahre), die in
Offenstallhaltung in Gielsdorf leben.
Grundsätzlich sind alle vier Ponys Fahr
pferde Beziehungsweise sollen es mal
werden. Vielleicht wird auch mal Western
reiten daraus. Leider stockt der Einsatz
aktuell aufgrund Rehe und EMSProble
men.
Wilhelmine ist seit 2012 im Vorstand (sie war in den letzten vier Jahren
schon Kassenprüferin), und Erwin ist seit 2010 als Fahrwart aktiv.
Für uns beide gilt, dass wir uns vorgenommen haben, die verschlafene
Fahrabteilung des RuF aufzuwecken :) und auch NichtFahrern diese Al
ternative der Arbeit mit Pferden etwas
näher zu bringen. Dazu wollen wir bald
versuchen, einen Schnupperkurs auf die
Beine zu stellen. Gern nehmen wir euch
auch mal ein Stück mit. Sprecht uns
einfach mal an, wenn wir uns sehen 
wir freuen uns! Und wir helfen euch
auch gern, wenn euer Pferd nicht so
ganz überzeugt ist vom „Ungeheuer
Kutsche und den seltsam angezogenen
Kutschpferden“ und ihr ihm die Angst
davor nehmen wollt.
Erreichen könnt ihr uns unter:
office@rufalfter.de oder
fahren@rufalfter.de.
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Benita Lachmund, 48 Jahre, Wirtschaftsprüferin/Steuerberaterin (selb
ständig), AlfterImpekoven
Pferd: Islandwallach, Rappe, 7 Jahre, schöner Behang
Reitweise: Gangreiten und Dressur
Seit Anfang 2011 im Vorstand
Warum Vorstand geworden: in unserem
Verein sind so viele nette Menschen, wir ha
ben ein wunderschönes Reitgelände  und
Zahlen liegen mir, da lag es nahe, die Kas
senführung zu übernehmen
Vorhaben als Vorstand / was plane ich im
Rahmen meiner Aufgabe: Einrichtung einer
funktionierenden Vereinssoftware; außer
dem übernehme ich gern administrative Tä
tigkeiten, um Aktivitäten zur Intensivierung
unseres Vereinslebens zu unterstützen.
Zu erreichen unter: kasse@rufalfter.de oder 02 28 /20 94 93 49

Beauftragte Freizeitreiten / Breitensport

Hallo ihr Lieben, ich bin Mona Jäger. Wie einige von euch ja schon mitbe
kommen haben, bin ich seit Januar 2012 eure neue Reitwartin für Freizeit
und Breitensport! Ich habe mir vorgenommen, die Abteilung weiterhin in
teressant und abwechslungsreich zu gestalten (regelmäßiger Springunter
richt und ein Zirkuslektionenkurs stehen ja schon fest) und auch
altbewährtes fortzuführen wie z.B. den Nikolausritt
und den Trainingstag Breitensport.
Mal ein bisschen was zu mir: Ich bin 21 Jahre alt, Ab
iturientin, und obwohl ich gebürtige Kölnerin bin, lebe
ich nun seit bald zwei Jahren im schönen BonnDuis
dorf.
Aufs Pferd gekommen bin ich damals durch meinen
Opa. Er züchtete Schwarzwälder  Füchse, auf denen
man nicht nur durch die Wälder „preschen“ konnte,
nein, man konnte sie auch prima frisieren.
Mit sieben Jahren fing ich dann an zu voltigieren, es
folgte der reguläre Reitunterricht auf Schulpferden und
1/2012
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eine Reitpause von ca. fünf Jahren, bevor es mich mit 18 wieder zu den
Pferden zog. Vor anderthalb Jahren lernte ich durch Zufall meinen heute
fast 3jährigen WarmblutMix Navaro kennen, mit dem ich seit Anfang
2011 glücklich auf der Heide zuhause bin.
Mein persönliches Interesse gilt der klassischen Reitkunst, mit deren um
fassender Thematik ich mich nicht nur im wöchentlichen Unterricht, son
dern auch theoretisch intensiv auseinandersetze, und nach deren
Grundsätzen ich auch mein Pferd ausbilden werde.
Falls ihr weitere Fragen oder sogar schon Ideen habt, könnt ihr mir gerne
eine EMail an folgende Adresse schreiben: mona@rufalfter.de

Sportwartin für klassische Reitweisen

Franziska Reintges, 25 Jahre, Studentin der Sozialpädagogik und Sozi
alarbeit und Trainer C (FN).
Seit 18 Jahren regelmäßig nach Stallduft riechend und regelmäßig vom
Pferd fallend anzutreffen. Mit Gänseblümchen, einer alten Shettydame
und Antara, einer riesigen Rheinländerstute,
das Reiten gelernt. Vor zwölf Jahren stand
Islandwallach Rúbin neben dem Geburtstags
tisch und seit dem bei jedem Unsinn dabei,
egal ob wild leuchtend beim Mitternachtstölt
oder todesmutig beim Wanderritt.
Irgendwann dann Spaß an der klassischen
Reiterei gefunden und dies mit dem Trainer
schein „professionalisiert“. Mittlerweile habe
ich die Légèreté und die Arbeit nach Pat Pa
relli für mich und mein Pony entdeckt.
Als Reitwartin für Klassische Reitweisen
möchte ich zum einen die Arbeit meiner Vor
gängerin fortführen und vor allem das Kurs
angebot
(in
Zusammenarbeit
mit
Breitensport) erweitern.
Zu erreichen unter:
klassisch@rufalfter.de
oder 01 78 / 67 62 365
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Sportwartin für Westernreiten

Tanja Marczinkowski, 35 Jahre, Bilanzbuchhalte
rin, Bonn
Reitweise/Pferde: Mit der Klassischen Reitweise be
gonnen bin ich dann aber durch meine Schwester
zur Westernreiterei gekommen. Ziemlich schnell ha
be ich mir dann den Wunsch nach einem eigenen
Pferd erfüllt und Macintosh (Tinker) im Alter von 4
Jahren gekauft und selbst ausgebildet. Wir haben
2004 das Bronzene Westernreitabzeichen erlangt
und starten auch schon mal auf dem ein oder ande
ren EWUTurnier. Da Mac mittlerweile 17 Jahre alt
ist, habe ich mir im letzten Jahr ein Paint Horse Ab
setzer („da dem Scheckenvirus verfallen“musste es
auch wieder etwas farbiges sein,) als Nachwuchs
pferd gekauft. Der Kleine steht momentan noch zur

Aufzucht in der Eifel.
Im Vorstand als Westernreitsportwartin seit 2008. Als Sportwartin möchte
ich die Westernreiterei für die Mitglieder attraktiver gestalten und ver
schiedene Kurse organisieren
Kontakt: western@rufalfter; 0177/5975552

Sportwartin für Voltigieren

Mein Name ist Stephanie KeupBüser, ich wohne in Lessenich und bin
seit über 15 Jahren Mitglied des Vorstandes. Meine Pferde (IsländerFrie
senmix und Noriker) leben auf der Heide in meinem SelbstversorgerOf
fenstall.
Als Jugendliche war ich begeisterte Islandp
ferdeReiterin bis hin zur Teilnahme an der
Deutschen JugendMeisterschaft, danach
schnupperte ich mit meinem Appalossa in
den Westernbereich und legte mit ihm er
folgreich die Prüfung zum Westernreitabzei
chen WRA III ab.
Es folgte der Berittführer und schließlich die
Ausbilung zum Trainer C Voltigieren. Und so
1/2012
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habe ich mich im Laufe der Zeit als Trainer B und Prüfer Breitensport dem
Voltigiersport verschrieben und dies viele Jahre lang u.a. im Reit und
Fahrverein unterrichtet, sowohl im heilpädagogischen als auch breiten
sportlichen Bereich inklusive Turnierteilnahmen.
Momentan ruht meine aktive Tätigkeit als Sportwart für Voltigieren man
gels geeignetem Pferd, langfristig soll dieses Angebot für die Kinder und
Jugendlichen in unserem Verein wieder geschaffen werden. Geplant sind
in naher Zukunft ein BasispassKurs sowie bei ausreichend großem Inter
esse ein LongierabzeichenLehrgang zum DLA IV und DLA III.
Zu erreichen bin ich unter voltigieren@rufalfter.de
sowie unter der Tel.Nr. 02289096166

Jugendwartin

Mein Name ist Julia Haubs, ich bin 25 Jahre alt und DiplomPädagogin.
Ich wohne momentan noch in Oedekoven, aber da mein Studium gerade
vorbei ist, werde ich den Sommer in
Spanien und auf Borkum verbringen.
Ich reite seit ich 12 bin, bin aber
schon vorher durch Voltigieren aufs
Pferd gekommen. Deshalb bin ich im
RuF auch in der Voltigierabteilung, wo
ich die letzten drei Jahre im wöchentli
chen Voltigieren und in Ferienkursen
mitgewirkt habe. Meine Pflegepferde
stehen oben auf der Heide und sind so
bunt, dass sie sicherlich jeder schon
einmal gesehen hat.
Im Vorstand bin ich seit ungefähr zwei
Jahren, weil ich es toll finde, wie der
RuF Alfter die verschiedensten Reiter,
Pferde und Reitweisen unter einen Hut
bringt und so für alle einen gemeinsa
men Begegnungsraum schafft.
Zu erreichen unter:
jugend@rufalfter.de
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Referent Presse und Öffentlichkeitsarbeit
Platzwart

Thomas Kuhlow, 44
Beruf: Leiter Kommunikation
Wohnort: 53347 AlfterImpekoven, Oberdorf
52a
Pferd: Reitbeteiligung auf einem Aegidienber
ger Wallach
Reitweise: Gangpferde
Im Vorstand seit 2010 als Referent für Pres
se und Öffentlichkeitsarbeit, seit 2012 als
Platzwart.
Warum bin ich Vorstand geworden? Der Platz
ist fast unser „Vorgarten“ und ich genieße
nicht nur auf dem Pferd diese einmalige La
ge. Für mich lohnt es sich, Zeit (und Geld) im
RuF nicht nur zum Erhalt des Platzes, son
dern auch im Austausch mit Mitgliedern, aber
auch mit anderen (Pferde) interessierten Menschen zu verbringen.
Meine Pläne im Rahmen der Vorstandstätigkeit: Tue Gutes und rede dar
über. In dieser Funktion für die Öffentlichkeitsarbeit möchte ich unsere
Veranstaltungen weiter in den Medien platzieren. Hierzu ist es hilfreich,
frühzeitig Informationen zu bekommen und auch gerne Geschichten und
Fotos von den Veranstaltungen.
Als Platzwart möchte ich in Zusammenarbeit mit dem Vorstand, den Mit
gliedern sowie der Gemeinde Sorge dafür tragen, dass der Platz in einem
guten und gepflegten Zustand ist. Für Anregungen und Hilfen bin ich
dankbar. Ich sehe mich mehr in der koordinierenden Rolle, z.B. Unterstüt
zer bei der Pflege (wie Herrn Berg) so zu informieren, dass er den Platz
abzieht, gegebenenfalls Handwerker zu beauftragen, wenn Mängel auftre
ten. Besonders am Herzen liegt mir neben den Reitanlagen eine „Moderni
sierung“ der Tribüne. Hier haben wir erste Angebote und Ideen
gesammelt. Die letztendliche Entscheidung hängt natürlich auch immer
vom Preis ab.
Ihr erreicht mich unter thomas_kuhlow@gmx.de
oder 02 28 / 20 94 93 49
1/2012
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Sportwartin Island und Gangpferdereiten

Hallo ihr Alle, ich bin Selina
Kefferpütz, Gangpferdesport
wartin im RuF seit letztem
Jahr.
Ich bin am 10.06.1993 in
Bonn, wo ich auch lebe, gebo
ren und mit unseren eigenen
Isis aufgewachsen. Für mich
stand eigentlich immer fest,
dass mein späterer Beruf et
was mit Pferden zu tun haben
sollte, was ich aber seit Som
mer letzten Jahren über den
Haufen geworfen habe  da habe ich nämlich mein erstes Praktikum in der
Baumschule Fuhs und Sohn in Gielsdorf gemacht, und eigentlich stand da
schon fest: hier möchte ich hin. Nun nach meinem zweiten Praktikum ist
es zu 100% sicher, Selina wird ihre Ausbildung zur Pflanzenfachberaterin
zum Sommer 2013 in der Gartenbaumschule Fuhs machen. Dennoch wer
den die Islandpferde immer die wichtigste Rolle in meinem Leben spielen.
Meine vier Isis (17, 20, 24 und 38 Jahre alt) stehen rund um Alfter (Alfter
selber, Gielsdorf und Oedekoven). Reiten habe ich schon vor dem Laufen
gelernt, was auch der Grund dafür ist, warum ich meine Stürze, Durch
gänger und Traumtölter kaum noch zählen kann.
Eine wichtige Vereinsarbeit ist für mich neben dem Vorstand auch das Hel
fen bei Birgits Kinderkursen.
Nach meinem Fachabitur in Agrarwirtschaft möchte ich während meiner
Ausbildung meinen Trainer C Schein machen, um selber Unterricht zu er
teilen und Jungpferde mit Potenzial auszubilden.
Zu meinen vier (älteren) Schatzies soll deswegen auch noch bald ein jun
ger, dynamischer Dreijähriger dazu kommen, den ich dann selber ausbilde
und der dann mein eigenes Sportpferd werden soll.
Ich liebe meine Pferde und meine Reitweise, was auch der Grund dafür
war, warum ich in den Vorstand gegangen bin.
Kontaktdaten: Selina Kefferpütz, Laurentiusstr.16, 53123 Bonn,
Zu erreichen unter: 0178/6042424 oder
Selinakefferpuetz@tonline.de
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GangpferdeLehrgang

Am 1. März 2012 war es so weit! Neun Islandpferdereiter, sowohl Frei
zeitreiter als auch Turnierreiter, kamen zu unserem Gelände auf die Heide
um an dem Kurs bei der Hólarabsolventin Sandra Marin aus Island teilzu
nehmen.

Der Kurs begann an einem tro
ckenen Samstagmorgen um 10
Uhr. Nach einer kurzen Vorbespre
chung, bei der jeder sein Pferd vor
stellte
und
erzählte,
wo
es
Schwierigkeiten gab und was er
verbessern wollte, ritten wir unsere
Pferde in Zweiergruppen auf der
Ovalbahn oder auf dem Sandplatz
in der Mitte der Ovalbahn. Hier
machten wir Dressurübungen in
den verschiedenen Gangarten. San
dra sprach in einem sehr leicht zu
verstehenden Englisch, so dass je
der die Anweisungen gut nachvoll
ziehen konnte.

Am verregneten Sonntag um 9.40
Uhr ging es wieder los. Nun hatte
jeder Reiter mit seinem Pferd eine
Einzelstunde. Sandra konnte sich
also 40 Minuten nur um eine Pferd
ReiterKombination kümmern. Oh
ne eine einzige Pause ging es wei
ter.
Um 17 Uhr endete auch dieser Tag.
Es war ein schönes und lehrreiches
Wochenende mit unseren Pferden
und netten Leuten.
Niklas Stüßer (14 Jahre)

Nach der Mittags
pause mit leckerer
Pizza durfte jeder
noch mal ran. San
dra übte mit jedem
an den entsprechen
den Schwachpunk
ten. Um 17 Uhr war
die letzte Reitstunde
vorbei
und
alle
machten sich, mit
großer Vorfreude auf
den Sonntag, auf
den Heimweg.
Die begeisterten Teilnehmer des Kurses bei Sandra
1/2012
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Dressurunterricht mit Rolf

Der RuF Alfter bietet neben Kursen aller Art auch regelmäßige Vereinsreit
stunden in Dressur, Springen und Westernreiten an. Unsere Beauftragte
für Freizeitreiten und Breitensport, Mona Jäger, berichtet über ihre Erfah
rungen im Dressurunterricht bei Rolf Wisskirchen.

Obwohl ich mich als stolze Jung
pferdeBesitzerin momentan mehr
mit Bodenarbeit und Zahnproble
men beschäftige, wollte ich auf
das Glück, das ja bekanntlich auf
dem Rücken der Pferde liegt und
nicht daneben, nicht völlig verzich
ten, sondern die Zeit nutzen, um
meine reiterlichen Fertigkeiten zu
verfeinern und weiter zu entwi
ckeln.
Da mein Draht zum herkömmli
chen Abteilungsreiten eher kühl
bis tiefgefroren ist und ich doch
nun Mitglied in einem Reitverein

Bibi und Tina konzentriert bei der Arbeit
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bin, entschloss ich mich, den an
gebotenen Dressurunterricht bei
Rolf Wisskirchen auszuprobieren.
Mein Leihpferd wurde der schwar
ze Lipizzaner Tabaluga (An dieser
Stelle nochmal ein großes Danke
schön an Ute!), seines Zeichens
Engel, ausgestattet mit einer
ebensolchen Geduld und schon er
fahren im Umgang mit Rolf, wes
wegen ich mich bereits meinen
Träumen von perfekt gerittenen
Seitengängen hingab.
In der ersten Stunde lernte ich al
so, wie man die Gerte richtig hält.
Auch in den folgenden Stunden
ging es vor allem um Grundlagen
arbeit, wie der ehrlichen Erarbei
tung von Takt, Losgelassenheit
und der daraus resultierenden An
lehnung. Dazu nahm Rolf meinen
Sitz unter die Lupe, der in direkter
Verbindung mit meiner Atmung
korrigiert wurde  was mir direkt
ein kleines „AhaErlebnis“ bescher
te und mich daran erinnerte, wie
wichtig es ist, auch Dinge zu üben,
von denen man glaubt, man be
herrsche sie.

Berichte
Insgesamt ist Rolfs
Art zu unterrichten
sehr anschaulich. Die
Lektionen werden in
ihrer Wirkung und
Bedeutung für Pferd
und Reiter verständ
lich
erläutert,
der
theoretische Teil des
Reitens kommt auf
keinen Fall zu kurz
und wird oft mit der
ein oder anderen er
heiternden Geschichte Tabaluga ist schon ein Profi im Dressurunterricht
unterstrichen,denn
unser Rolf schweift gerne mal ab
den, denn Dressur fängt nicht erst
(Jetzt ist es raus ;) ).
bei Pi und Pa an!
Was mir besonders gefällt, ist sei
ne Fähigkeit, die Anlagen des Pfer
des und das Können des Reiters
auf ein Level zu bringen und sein
Gespür dafür, wann einer des
PferdReiterPaares mehr Aufmerk
samkeit benötigt als der andere
und dementsprechend Prioritäten
zu setzen.
Wer also an seinen Grundlagen fei
len möchte (was man meiner Mei
nung nach nicht oft genug tun
kann!) und etwas Geduld mit sich
selber hat, ist hier genau richtig!
Oft genug scheitern schwerere Lek
tionen nämlich an Fehlern, die in
der Grundausbildung gemacht wur

In der Hoffnung, bald auch mal das
ein oder andere neue Gesicht zu
sehen, grüßt euch Mona ( die lang
sam wieder an Seitengänge denkt
;O )
Mona Jäger
Der Kurs findet samstags ab 9.00
Uhr als Einzelunterricht statt.
Die Kosten betragen 15€ für 30
Minuten oder 20€ für 45 Minuten
Unterricht.
Anmeldungen und weitere Infos
bei Franziska Reintges, Sportwar
tin für klassische Reitweise,
Tel. 0178/6762365 oder
klassisch@rufalfter.de
1/2012
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Erste Hilfe für Reiter

Infoabend mit vielen hilfreichen Tipps
Etwa 20 Reiterinnen und Reiter aller Altersklassen trafen sich am Abend
des 24. Februars 2012 im Lambertushof und frischten ihre Kenntnisse in
Sachen Erste Hilfe auf. Mit Referentin Jennifer Nork hat Organisatorin Stef
fi Keup einen echten Profi engagiert – die hauptberufliche Rettungsassis
tentin von der Rettungswache in Bad Münstereifel und ehrenamtliche
Helferin bei den Maltesern in Euskirchen ist selbst Reiterin und weiß daher
bestens, welche Arten von Unfällen im Umgang mit Pferden und im Reit
sport passieren können. Dementsprechend erklärte sie anschaulich, wie
ein Ersthelfer bei welcher Verletzungsart dem Unfallopfer im Gelände oder
am Stall helfen kann.

So führte sie am Beispiel eines Teil
nehmers vor, wie ein Bewusstloser
in die stabile Seitenlage gedreht
wird. Diese Maßnahme beugt der
Gefahr des Erstickens vor. Die übri
gen Teilnehmer hatten anschlie

ßend die Gelegenheit, die richtigen
Handgriffe mit einem Partner zu
üben.

Hat sich ein Reiter bei einem Sturz
oder durch einen Pferdetritt eine
Gesichtsverletzung zugezo
gen, reichen die Folgen von
einfachem Nasenbluten bis
hin zum Kieferbruch. Bei
Nasenbluten muss die Nase
vorsichtig abgetastet und
das Blut ablaufen gelassen
werden. Da man je nach
Heftigkeit des Unfalles nicht
ausschließen kann, dass das
Opfer sich zusätzlich eine
Schädelverletzung zugezo
gen hat, ist gegebenenfalls
der Rettungsdienst zu alar
mieren. Dies gilt ebenfalls
Rettungsassistentin Jennifer Nork demons für den Fall eines Kieferbru
triert die stabile Seitenlage
ches – hier kann der Erst
14
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helfer zunächst kühlen und eine
eventuelle Blutung stillen, bis der
Rettungsdienst eintrifft.

Bei Kopfverletzungen unterscheidet
man drei Kategorien: normale Ge
hirnerschütterungen, Gehirnprellun
gen und Gehirnquetschungen. Hier,
so erklärte die Rettungsassistentin,
sollten zwei Helfer dem Verletzten
vorsichtig den Helm ausziehen und
ihn ansonsten nicht bewegen.
Nach einem Schock – der bereits
bei 500 ml Blutverlust möglich ist –
heißt es: Beine hochlegen. Bei Ver
letzungen oberhalb der Gürtellinie
sollte zusätzlich der Oberkörper
hochgelegt werden (Klappmesser
haltung).
Brüche aller Art kommen im Reit
sport nicht selten vor. Mit Hilfe
zweier Dreieckstücher demonstrier
te Jennifer Nork beispielhaft, wie
man einen gebrochenen Arm ver
bindet und stabilisiert.
Wirbelsäulenverletzungen sind da
gegen eine heikle Angelegenheit.
Die Rettungsassistentin wies dar
auf hin, dass ein Verletzter, der un
ter Sensibilitätsstörungen in den
Extremitäten, wie etwa Kribbeln
oder taubes Gefühl in den Händen
leidet, nicht bewegt werden sollte.
Bei einer Beckenverletzung, wie et
wa der „Open BookFraktur“ – übri
gens eine recht häufige Verletzung

Katjas Arm ist perfekt verbunden
und stabilisiert

bei Reitern – gilt ebenfalls die Re
gel, den Verwundeten liegen zu
lassen, um größere Gefäßschäden
zu vermeiden.
Wurden bei einem Sturz oder Pfer
detritt Rippen gebrochen, hilft es,
den Reiter auf die verletzte Seite
zu legen, damit die andere Brust
seite frei zum Durchatmen ist. An
schließend reicht es, ihn zum Arzt
zu bringen.
Hat
der
Reiter
jedoch
ein
Bauchtrauma (wenn er zum Bei
spiel gegen ein Hindernis geprallt
ist oder einen heftigen Tritt abbe
kommen hat), können innere Or
gane gerissen sein – erkennbar
1/2012
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beispielsweise an einer Blauverfär
bung oder Abwehrspannung einer
Bauchregion. Nimmt der Bauch an
Umfang zu, weist dies auf eine Blu
tansammlung hin. Hier muss der
Verletzte in die Klappmesserhal
tung gebracht werden.

Schließlich zeigte die Rettungsassis
tentin, was zu tun ist, wenn ein
Fremdkörper, wie etwa ein Ast, in
den Körper eingedrungen ist. Wich
tig ist, den Gegenstand nicht her
auszuziehen – es sei denn, er ist
ganz klein. Ansonsten belässt man
ihn an Ort und Stelle und versorgt
die Wunde um den Fremdkörper
herum. Dazu wird eine sterile Kom
presse eingeschnitten, auf der Wun
de
platziert,
mit
Mullbinden
stabilisiert und mit Verband umwi
ckelt. Hier hatten die Teilnehmen
wieder die Gelegenheit, mit einem
Partner zu üben. Der Fremdkörper
wurde mittels eines Stiftes zwi
schen den Fingern simuliert und eif
rig mit haufenweise Mullbinden und
Metern von Verband umwickelt.
Zu guter Letzt riet die Malteserin,
in jedem Stall eine Verbandstasche
mit allem wichtigen Material zu de
ponieren. Ein Autoverbandskasten
leistet zum Beispiel sinnvolle Diens
te. Auf Ausritten empfiehlt sie, die
wichtigsten Dinge in einer ErsteHil
feTasche, wie etwa einer Bauchta
sche,
mitzunehmen:
Hinein
16
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Ein Fremdkörper steckt in der Hand
und wird verbunden

gehören Verbände, Kompressen,
Pflaster und eine Rettungsdecke.

Damit die schlimmsten Verletzun
gen von vorneherein vermieden
werden, plädiert die erfahrene Rei
terin eindringlich für Schutzklei
dung in Form von Reithelm und
Schutzweste. Inzwischen gehen
auch die Profis im Dressursport mit
gutem Beispiel voraus. So hat Isa
bell Werth beschlossen, auf den
sonst üblichen, klassischen Zylin
der zu verzichten und statt dessen
einen schicken Helm zu benutzen.
Auch der Markt für Sicherheitswes
ten hat für jeden Geschmack und
jeden Geldbeutel etwas zu bieten.
Dabei lohnt es sich auch, über den
Tellerrand hinaus zu schauen –
Schutzwesten aus dem Mountain
bikeSport und dem OffRoadBe
reich haben häufig flexibleres
Material und sind dadurch ange
nehmer zu tragen, verrät Steffi
Keup.
Sabine Malzbender

Die Kinderseite

Reiten mit Vertrauen
Schon die Indianer ritten ihre Pferde so frei wie möglich –
ohne Zaumzeug und Sattel. Nach diesem Vorbild arbeiten
auch die beiden Pferdetrainer Andrea und Markus Eschbach.
In diesem Buch zeigen sie dir anhand vieler Fotos und leicht
verständlicher Erklärungen den Weg zur indianischen Reitweise.
Grundlage für das Reiten in Harmonie ist das Vertrauen
zwischen dir und deinem Pferd. So lernst du zunächst die
Pferdesprache kennen, um dich mit deinem Pony verständigen zu können. Verschiedene Übungen am Boden zeigen dir,
wie du das Vertrauen erst vom Boden aus gewinnst, bis du
dich dann in den Sattel schwingst. Spielerisch und mit Hilfe
von Bildern im Kopf lernst du, wie ihr ein starkes Team
werdet.
Ist das Vertrauen zwischen dir und deinem Pferd gewachsen, kannst du schließlich ohne Sattel und Zaumzeug, -nur
mit einem Halsring oder Strick - reiten. Dabei spürst du
die Pferdebewegung viel intensiver, verbesserst deinen Sitz,
und dein Vierbeiner wird feiner auf
deine Hilfen reagieren.
Die Autoren machen deutlich, dass
Reiten mehr ist, als einfach nur auf
einem Pony zu sitzen – es ist kein
Sportgerät, das wir benutzen. Es ist
ein
lebendiges
Wesen
mit
Körper,
Geist, Seele und Gefühlen.
Das Buch gibt dir Ideen mit auf den
Weg, wie du mehr als nur Reit-Technik
lernen kannst. Das Pferdegefühl, das
du dabei erwirbst, gibt dir eine gute
Grundlage für deine weitere Pferdekarriere.
Sabine Malzbender

Reiten mit Vertrauen
Andrea und Markus Eschbach
FranckKosmosVerlag, 2011
32 Seiten, 100 Farbfotos
ab 7 Jahren, Preis: 9,95€
1/2012
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DVD: TTEAM Bodenarbeit
von Linda TellingtonJones

Die Kanadierin Linda TellingtonJones hat seit Mitte der 1970er Jahre ein
System zur Ausbildung von Pferden und Reitern entwickelt, das inzwi
schen auf der ganzen Welt bekannt geworden ist: die „TellingtonMetho
de“, auch bekannt als Tellington Touch Equine Awareness Method
(TTEAM). In der DVD widmet sie sich dem Baustein Bodenarbeit.

Ihre Methode besteht aus den Bau
steinen TTouch (Körperarbeit durch
spezielle Berührungen), Bodenar
beit, bewusstes Reiten und Persön
lichkeitsanalyse des Pferdes. Dabei
wird jedes Pferd individuell betrach
tet und das Training auf die Situati
on
angepasst.
Mit
diesem
ganzheitlichen Verfahren können in
sanfter Art und Weise die Lernfähig
keit und Kooperationsbereitschaft
des Pferdes verbessert, Gleichge
wicht, Koordination und Bewusst
heit bei Ross und Reiter gesteigert
und die Bindung zwischen Mensch
und Pferd vertieft werden.
Für die Bodenarbeit entwickelte die
Ausbilderin neue Wege, die Pferde
zu bewegen und so durch Hinder
nisse zu führen, dass sich im Ge
hirn neue Nervenleitungen bilden,
was sich positiv auf alle oben ge
nannten Bereiche auswirkt.
In der DVD TTEAMBodenarbeit de
monstriert Linda TellingtonJones
anhand der Arbeit mit fünf Pferden
anschaulich ihre Vorgehensweise
18
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bei der Bodenarbeit. Sie zeigt die
korrekte Handhabung der Hilfsmit
tel, verschiedene Führpositionen,
die Nutzung unterschiedlicher Hin
dernisse wie Labyrinth, Stern,
Stangenmikado und Cavaletti. Zur
Grundausstattung gehören dabei
eine lange Gerte und eine Führket
te. Die Übungen tragen Namen von
Tieren, die man mit den Bewegun
gen assoziieren und die man sich
leicht merken kann.
Die erfahrene Pferdefrau widmet
sich individuell den von den Besit
zern vorgestellten Problemen der
Pferde führt ausdrucksvoll vor, wie
sie mit Hilfe der Bodenarbeit gelöst
werden können. Die sechsjährige
ShagyaStute Farasha ist neugie
rig, unaufmerksam, schlägt beim
Treiben mit der Gerte mit dem
Kopf, ist im Gelände guckig und
geht nicht alleine raus. Die acht
jährige FjordStute Birte hat ein
ausgeprägtes
Selbstbewusstsein
und setzt ständig ihren eigenen
Kopf durch. Die neunjährige Tra

Praxistipps

TTEAMBodenarbeit
von Linda TellingtonJones
FranckhKosmosVerlag, 2007
Spieldauer: 55 Minuten, Preis: 21,99€

berStute Natascha ist guckig, ner
vös, hat eine sehr hohe Kopfhal
tung, wodurch sie im Rücken
verspannt, und sie scheut häufig.
Der fünfjährige IsländerWallach
Skjanni ist sehr selbstbewusst, hat
aber Angst vor Pfützen und Bächen
und drängt beim Longieren nach in
nen. Und die sechsjährige Holstei
nerStute Pretty Woman ist sehr
sensibel, misstrauisch gegenüber
Neuem, ängstlich und dadurch wi
dersetzlich.
In dem Video wird gezeigt, wie
Führkette, LamaLeine und Körper

bandagen verschnallt und gebun
den werden. Dabei greift Linda
auch immer wieder in die Trickkiste
und zeigt, wie sie beispielsweise
ein zu weites Halfter passend
macht oder aus einem Strick ein
provisorisches Halfter knüpft. Der
Zuschauer sieht, auf welche Art
Linda die Führkette hält, wie sie
die Gerte einsetzt, um unter
schiedliche Effekte zu erzielen und
welche Positionen sie in den jewei
ligen Übungen gegenüber dem
Pferd einnimmt. Schritt für Schritt
fördert die Ausbilderin das Vertrau
en und den Gehorsam des Pferdes,
und der Zuschauer lernt, worauf es
bei den Übungen ankommt und
welches Ziel damit verfolgt wird.
Vertrauen und Gehorsam am Bo
den führen dazu, dass das Pferd
auch unter dem Sattel sicherer und
kooperativer wird. Je abwechs
lungsreicher das Training gestaltet
wird, desto sicherer wird das Pferd.
Wichtig ist, die Übungseinheiten
kurz zu halten und mit unter
schiedlichen Hindernissen, Schwie
rigkeitsgraden und Führpositionen
zu arbeiten, damit sich Pferd und
Mensch nicht langweilen und er
folgreich sein können.
Die DVD macht Lust, es direkt
selbst auszuprobieren. Fazit: emp
fehlenswert!
Sabine Malzbender
1/2012
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Die Tage werden wieder länger, das Wetter besser, und so trifft man sich
wieder öfters mit mehreren Reitern im Dressurviereck. Damit die Pferde
sich nicht im wahrsten Sinne des Wortes „treffen“, sondern alle gemein
sam üben und trainieren können, ohne sich gegenseitig zu behindern und
in ein hektisches „oh, verflixt, wer hat denn nun Vorrang?“ zu verfallen,
lohnt sich ein Blick auf die Bahnregeln:

• Vor dem Betreten des Dressur
vierecks vergewissert sich der Ein
tretende, ob das Törchen gefahrlos
geöffnet werden kann. Klassischer
weise geschieht dies mit dem Ruf
„Tür frei?“ und der gleichlautenden

Antwort des Reiters oder Reit
lehrers in der Bahn. Für das Ver
lassen gilt das Gleiche.
• Auf und Absitzen sowie Halten
zum Nachgurten, Verstellen der

Bei der gemeinsamen Nutzung des Reitplatzes helfen klare Benimmregeln
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Bügellänge oder Ähnlichem ge
schieht stets auf der Mittellinie
oder in der Mitte eines Zirkels.

• Es ist immer ein Sicherheitsab
stand von anderen Pferden einzu
halten. Dieser sollte sowohl nach
vorne als auch seitlich mindestens
drei Schritte (etwa 2,50 m) betra
gen.
• Der langsamere Reiter macht
dem schnelleren den Hufschlag
frei. Durchparieren zum Schritt
oder Halten sollte auf dem zweiten
Hufschlag erfolgen.
• Ganze Bahn geht vor Zirkel; d.h.
Reiter auf dem Zirkel geben Rei
tern auf dem ersten Hufschlag das
Vorrecht. Dies gilt auch, wenn auf
beiden Händen durcheinander gerit
ten wird.

wechsel durchzuführen,
ins Bahninnere aus.

weichen

• Longieren ist nur mit dem Ein
verständnis aller anwesenden Rei
ter gestattet. Wenn mehr als drei
Reiter gleichzeitig in der Bahn sind,
sollte nicht zusätzlich longiert wer
den. Dies gilt im Allgemeinen auch
während des Reitunterrichtes.
• Müssen Hindernisse kurzfristig
zur Seite geräumt werden, so kön
nen diese in der Bahnmitte abge
stellt werden.
Sabine Malzbender
Nachzulesen in:

• Wird gleichzeitig auf beiden Hän
den geritten, ist rechts auszuwei
chen – wie im Straßenverkehr. Das
bedeutet: den auf der linken Hand
befindlichen Reitern gehört der Huf
schlag. Dies gilt jedoch nicht, wenn
sie auf dem Zirkel reiten (s.o.)
• Wird im Unterricht auf einer
Hand geritten und Handwechsel an
geordnet, bleiben die Reiter, die be
reits den neuen Hufschlag erreicht
haben, auf dem Hufschlag. Die Rei
ter, die noch dabei sind, den Hand

Richtlinien für Reiten und Fahren, Band 1
Hrsg.: Deutsche Reiterliche Vereinigung
FNverlag 2005
224 Seiten, Preis: 12,80€
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Selbstzweifel und ihre Folgen

Wenn es ums Reiten geht, dann wird es heikel! Alles muss perfekt sein,
vor allem die eigene Reitweise. Wenn da etwas nicht klappt, kommen
schnell Selbstzweifel auf. Ein wenig davon kann positiv sein. Zu viele
Selbstzweifel können aber auch sehr destruktiv wirken.

Natalie ist frustriert. Die Dressur
übungen klappen nicht, wie sie sol
len – ihr Pferd Charlie macht nicht,
was sie will. Auf dem Zirkel bricht
er immer wieder über die Schulter
aus, und so ähnelt die Hufschlagfi
gur eher einem Ei, als einem Kreis.
Und schon stellt sie sich die Frage:
„Warum kriege ich das nicht hin?
Bin ich eine schlechte Reiterin?“ An
der Bande stehen die anderen und
stecken tuschelnd die Köpfe zusam
men. „Bestimmt lästern die wieder
über mich“, vermutet Natalie. Sie
ist verunsichert, und nun klappt
erst recht nichts mehr. Eine Szene,
wie sie sich wohl täglich auf vielen
Reitplätzen abspielen. Dabei sind
Selbstzweifel durchaus ganz nor
mal.
Niemand ist perfekt – diese Binsen
weisheit mag für andere gelten,
wenn es aber um die eigenen reiter
lichen Fähigkeiten geht, dann legt
so mancher die Messlatte extrem
hoch. Dabei ist noch nicht einmal
aus wissenschaftlicher Sicht ab
schließend geklärt, was denn nun
tatsächlich ein „guter Reiter“ ist. Si
cher ist nur soviel: Der Erfolg auf
Turnieren ist dafür nicht ausschlag
22
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gebend. Vielmehr ist es wohl eine
Mischung aus Fitness und Balance
des Reiters, Gefühl und Verständ
nis fürs Pferd, eindeutiger Kommu
nikation mit dem Pferd, der
Bereitschaft des Reiters, an sich zu
arbeiten und sich stetig zu verbes
sern, aus Fehlern zu lernen und
seine Emotionen zu kontrollieren.
Ein guter Reiter ist in Harmonie
mit seinem Pferd. Und er sorgt da
für, dass die Haltungsbedingungen
stimmen und beispielsweise das
Futter in Ordnung ist. Die Schuld
für Misserfolge sucht er niemals
beim Pferd, sondern überlegt, was
er selber hätte besser machen
können.

Vom Anfänger zum
Experten

Dabei ist der Weg, ein guter Reiter
zu werden, sehr individuell. Jeder
Mensch kann Reiten lernen und ein
guter Reiter werden. Auch ein An
fänger kann sein Pferd gut gym
nastizieren und Muskeln aufbauen,
wenn er es nicht in der Bewegung
blockiert, sondern locker mit
schwingt.

Praxistipps

Auf dem Weg vom Anfänger zum
Experten sind verschiedene Phasen
zu bewältigen und diese bestim
men, wie viele Selbstzweifel am
Reiter nagen. Die Brüder Stuart
und Hubert Dreyfus, Professoren
an der Universität Kalifornien in
Berkeley, haben untersucht, wie
Menschen lernen und entwickelten
daraus in den 80er Jahren ein Mo
dell über den Erwerb von Fähigkei
ten. Es beschreibt, wie sich die
Einstellungen, Fertigkeiten und Per
spektiven entsprechend des Kompe
tenzniveaus wandeln. Dabei
werden fünf Stufen unterschieden,
vom Anfänger über den Fortge
schrittenen, den Kompetenten und
den Gewandten bis hin zum Exper
ten.
Der Anfänger mit wenig oder kei
ner Erfahrung wird häufig von
Selbstzweifeln geplagt und ist anfäl
lig für Verwirrung, wenn etwas Un
erwartetes geschieht. Er braucht
daher eine genaue „Gebrauchsanlei
tung“, an der er sich orientieren
kann. So helfen dem Reitanfänger
genaue Anweisungen, wie er seine
Hände, seine Schultern und sein
Gesäß bewegen soll und wo er in
welchem Augenblick seine Beine an
legen muss, um beispielsweise sein
Pferd nach links zu wenden.
Der fortgeschrittene Reiter ist in
der Lage, Aufgaben – wie etwa
Hufschlagfiguren  selbstständig zu
bewältigen, gerät aber nach wie

vor in Schwierigkeiten, wenn dabei
Probleme auftreten. Auf dieser
Kompetenzstufe ist die Neigung
zur Selbstüberschätzung übrigens
am Größten.
Der Kompetente nutzt seine inzwi
schen gewonnene Erfahrung um
selbstständig bekannte Probleme
zu lösen – zum Beispiel, wenn das
Pferd immer wieder über die
Schulter ausbricht  und ist in der
Lage, Rat von Experten in die Tat
umzusetzen. Aber auch hier ist die
Fähigkeit zur Reflexion und Selbst
korrektur noch nicht ausgebildet.
Erst der Gewandte kann einschät
zen, wie gut er etwas gemacht hat
und ist fähig, seine Vorgehenswei
se beim nächsten Mal selbst zu op
timieren. Er hat genug Erfahrung
gesammelt, um vorausschauend zu
handeln. So sieht er beispielsweise
den Holzstapel im Wald schon von
der Ferne und weiß, dass er früh
Nachdenken, wenn etwas nicht klappt: Ja!
Zweifel bis zur Selbstzerfleischung: Nein!
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zeitig auf sein Pferd einwirken
muss, um einen Hüpfer zur Seite
zu vermeiden.
Der Experte schließlich verfügt
über einen riesigen Erfahrungs
schatz und arbeitet aus der Intuiti
on heraus, nicht mit dem Verstand.
Sein Handeln wirkt mühelos. So
sind seine Hilfen nahezu unsicht
bar, er ist eine Einheit mit seinem
Pferd. Und dennoch ist er nicht per
fekt und macht auch hin und wie
der Fehler. Dem Experten ist
allerdings auch bewusst, wie wenig
vom großen Ganzen er in Wirklich
keit weiß – getreu nach Sokrates'
„Ich weiß, dass ich nichts weiß“.
Und so hinterfragt er immer wieder
seine Methoden und sucht ständig
nach besseren Wegen, um Proble
me zu lösen. Reitprofi Michael Jung
beispielsweise, wird nicht von
Selbstzweifeln „geplagt“. Sein bis
her größter Erfolg war im Jahr

2010 der Sieg in der Einzelwertung
bei den Weltreiterspielen. Generell,
so Jung, seien Probleme dazu da,
sie zu lösen. Er überlegt, woran es
liegt, wenn etwas nicht gut läuft,
und wie er jetzt wieder nach vorne
kommt. Für ihn sind Fehler kein
Drama, denn: „Nur durch Fehler
lernt man. Wichtig ist nur, nicht
immer wieder den selben Fehler zu
machen, sondern sich zu fragen,
warum etwas passiert ist, und es
beim nächsten Mal besser zu ma
chen.“
Es zeigt sich also, dass sich die
Qualität der Selbstzweifel mit zu
nehmender Kompetenz verändert.
Sind sie am Anfang häufig mit Ver
unsicherung verbunden, werden
sie mit wachsender Erfahrung im
mer mehr zu konstruktivem Hin
terfragen.
Irma
Bonekamp,
Sportwissenschaftlerin mit Schwer
punkt Reiten und Psychosynthese
Trainerin, findet Selbstzwei
Reitunterricht hilft, das Selbstvertrauen zu stärken fel
grundsätzlich
positiv.
Aber nur solange sie auf
dem Weg vom Anfänger zum
Experten dem Hinterfragen
der eigenen Kenntnisse und
Kompetenzen dienen, und
der Mensch sich dabei nicht
grundsätzlich in Frage stellt.
„Solange man mit Neugier
nach Alternativen suchen
kann und bereit ist, zu expe
rimentieren, darf man ge
trost hinterfragen“.
24
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Auch Christoph Hess, Leiter der Ab
teilung Ausbildung bei der Deut
schen Reiterlichen Vereinigung, ist
der Meinung, dass Selbstzweifel
hilfreich sind, solange sie den Rei
ter nicht vereinnahmen. Wenn der
Reiter unzufrieden mit sich und sei
nem Pferd ist, weil eine Reitstunde
misslungen ist und anschließend
selbstkritisch reflektiert, was in der
letzten Reitstunde nicht korrekt
war, beurteilt Hess das als positiv.
„Auf dieser Ebene sind Selbstzwei
fel also bei fortgeschrittenen Rei
tern eine Art Selbsthilfe. Bei
Reiteinsteigern
übernimmt
zu
nächst der Ausbilder die Rolle, be
vor der Reiter nach und nach
immer mehr sein Handeln eigen
ständig reflektiert.“

Pferde spiegeln deine
Selbstzweifel

Kritisch wird es jedoch, wenn der
Reiter sich nicht mehr selbst ver
traut und unsicher wird. „Pferde
sind hochsensible Wesen, die wie
ein Seismograph auf den Menschen
und seine Aktionen reagieren“,
weiß Irma Bonekamp aus ihrer Ar
beit als Personal Trainer und Coach
in der pferdegestützten Personal
entwicklung. „Die Verunsicherung
des Menschen wirkt sich direkt auf
das Pferd aus.“
Andreas Mamerow, Sportpsycholo
ge und Autor des Buches: „Das

Pferd ist dein Spiegel“ ergänzt:
„Pferde kommunizieren in erster
Linie über Körpersprache. Sie sind
in der Lage, den Reiter sehr genau
zu „lesen“. Ein Reiter, der Unsi
cherheit zeigt, signalisiert seinem
Pferd, dass er nicht in der Lage ist,
es vor Gefahren zu schützen.“
Folglich fängt das Pferd an, seine
eigenen Entscheidungen zu treffen,
was zum Beispiel beim Springen
oder im Gelände sehr gefährlich
werden kann. Das, was der Reiter
über sich und sein Pferd denkt, hat
einen direkten Einfluss auf seine
Emotionen und seine Bewegungen
und damit auch auf seine reiterli
chen Hilfen. „Wenn wir nun an un
serer eigenen Leistung zweifeln,
hat das Einfluss auf unser Bewe
gungsgefühl, und zwar unwillkür
lich. Ist der Reiter hingegen von
seiner eigenen Leistung überzeugt,
kommen die Hilfen klar und ein
deutig, und das Pferd wird willig
folgen“, erklärt der Mentaltrainer
aus Heiligenhaus.
Um von seinen eigenen Fähigkei
ten überzeugt sein zu können, wird
ein gesundes Selbstvertrauen be
nötigt. Für Andreas Mamerow ist
deshalb das eigentliche Ziel bei al
lem, was ein Reiter tut, seine men
tale Stärke zu fördern. Die Basis
dafür sind die reiterlichen Fähigkei
ten. „Jede Reitstunde, in der der
Reiter etwas dazu lernt, wird seine
eigene Selbstsicherheit steigern.
1/2012
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Auf diese Weise wird er zugleich im
mer selbstbewusster im Umgang
mit seinem Pferd, und dadurch
steigt automatisch das Vertrauen
des Pferdes in seinen Reiter.“
Eine wesentliche Grundvorausset
zung für Selbstvertrauen ist eine
realistische
Selbsteinschätzung.
Deshalb ist der erste Schritt auf
dem Weg zu mentaler Stärke für
den Sportpsychologen, die eigene
Leistungswahrnehmung zu verbes
sern. Er empfiehlt dazu ein regel
mäßiges Prognosetraining, bei dem
der Reiter mit der Zeit lernt, die ei
genen Erwartungen an den tatsäch
lichen Fähigkeiten auszurichten.
Für Ausbildungsleiter Christoph
Hess ist ein gewisses Maß an Fach
wissen die Voraussetzung für ein
realistisches Reflexionsvermögen.
„Nur wer über ein theoretisches Ba
siswissen und Fachkompetenz ver
fügt, kann sich selber richtig
einschätzen und seine Fehler beur
teilen.“

Doch was kann ein Reiter tun,
wenn er in eine Sackgasse geraten
ist und in einem Loch aus
Selbstzweifeln steckt? Christoph
Hess rät, sich an einen kompe
tenten Ausbilder zu wenden, bei
dem der Reiter sich wohl fühlt,
dem er vertraut und der wiederum
das Niveau seines Schülers korrekt
einschätzen kann.
Für Andreas Mamerow sind klare
26
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Handlungspläne eine sehr effizien
te Methode um Selbstzweifel zu
vertreiben. Der Reiter entwickelt
Selbstanweisungen, wie er sich in
bestimmten Situationen verhalten
soll und spielt unterschiedliche Si
tuationen in Gedanken durch. „Kla
re Handlungspläne helfen dabei,
sowohl in schwierigen Situationen,
aber auch im ganz normalen Trai
ning selbstbewusst aufzutreten
und dem Pferd damit die Sicherheit
zu geben, die es von seinem Reiter
erwartet.“
Als weitere Maßnahme empfiehlt
Irma Bonekamp, Videoanalysen
einzusetzen. „Der Blick von außen
hilft, die Fehler mit anderen Augen
zu sehen, und häufig wird klar, wo
das Problem liegt und wie es sich
besser lösen lässt.“
Reitprofi Michael Jung rät in der
konkreten Problemsituation dazu,
eine leichtere Übung zu wiederho
len, die mit Sicherheit gelingt, und
dann mit diesem positiven Gefühl
aufzuhören. „Manchmal muss man
wieder einen Schritt zurück gehen,
um zwei nach vorne zu kommen“,
schmunzelt er.
Natalie hat inzwischen eine gute
Reitlehrerin gefunden, die ihr re
gelmäßig Unterricht gibt und ihr
Selbstvertrauen wieder aufgebaut
hat. Nun lässt sie sich auch von
Zuschauern nicht mehr beirren.
Sabine Malzbender

Termine

Vereinsreitstunden

Dressurunterricht

Der Kurs findet samstags ab 9.00
Uhr als Einzelunterricht statt. Er ist
nicht zwingend regelmäßig zu besu
chen, aber eine gewisse Kontiunui
tät und Planbarkeit wäre wichtig.
Alles Nähere kann aber per Mail ge
regelt werden.
Die Kosten betragen 15€ für 30 Mi
nuten oder 20€ für 45 Minuten Un
terricht.
Weitere Infos und Anmeldung bei
Franziska Reintges:
klassisch@rufalfter.de oder
01 78 / 67 62 365

Springunterricht
bei Olivia Wienands

Der Unterricht findet alle zwei Wo
chen immer donnerstags ab 17 Uhr
statt und dauert 3045 Minuten.
Geritten wird in Zweier bis Dreier
gruppen, auf Wunsch sind auch Ein
zelstunden möglich.
Preis: Einzelstunde: 25€, Zweier
gruppe: 15€ pro
Person, Dreiergrup
pe: 10€ pro Person.

Westernunterricht

Westernunterricht wird ab dem
Frühjahr wieder wie gewohnt alle 2
Wochen mittwochs ab 18.00 Uhr
mit unserer Vereinstrainerin Nicole
SchembergerMühlhoff auf dem
Platz stattfinden. Es wird Einzel
oder Gruppenunterricht angeboten.
Egal ob Anfänger oder fortgeschrit
tener Reiter.
Teilnahme ist nach Absprache
möglich, nicht zwingend alle zwei
Wochen.
Koordination, weitere Infos und
Preise bei Tanja Marczinkowski:
western@rufalfter.de oder
01 77 / 59 75 552

Weitere Infos und
Anmeldung bei Mo
na Jäger:
mona@rufalfter.de
oder
0177/4638520
1/2012
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Termine

Kurse mit Birgit Hahnemann

Abenteuer Pferd
19. Mai 2012 und
7. bis 11. Juli 2012

Die Kurse wenden sich an wilde Rei
ter und wild entschlossene Noch
nichtReiter. Ein abwechslungsrei
ches Programm soll den Teilneh
mern intensive, den eigenen Vor
kenntnissen angepasste Beschäf
tigung mit Pferden ermöglichen.
Dabei werden verschiedene Berei
che des erlebnisorientierten Rei
tens Inhalt sein, z.B.: Voltigieren,
Longieren, Freilaufen, Bodenarbeit,
Körpersprache (der/die mit dem
Pferd tanzt), Show, Reitgymnastik,
Holzpferd, Reiten in verschiedenen
Reitbahnen, Ausritte in den Kotten
forst.
Beim 5TagesKurs gibt es noch ei
nige weitere interessante Themen,
die mit den Wünschen der Teilneh
mer abgesprochen werden, wie
z.B. Horsemanship, Gangpferderei
ten, Springen, Dressur, Longenar
beit, mittelalterliches Reiten und –
Spielen und mehr.
Vom intensiven Einzelunterricht bis
hin zu gemeinsam gestalteten
Gruppenaktionen werden wir unter
schiedliche Methoden der Reit
ausbildung anwenden. Der Kurs
verlangt die ganze Frau beziehungs
28
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weise den ganzen Mann. Ein ge
meinsames Mittagessen hält dabei
Leib und Seele zusammen.
Für Fans der Veranstaltung: Die
wiederholte Teilnahme ist möglich!
Die Kurse beginnen um 10.00 Uhr
und enden im Allgemeinen um
17.00 Uhr. Beim 5tägigen Aben
teuer Pferd ist der vorletzte Abend
unser langer Abend mit Showpro
gramm und LiveMusik.
Kosten: Der eintägige Kursus kos
tet 85€ für Mitglieder und 90€ für
NichtMitglieder. Der fünftägige
Kursus kostet 300€ für Mitglieder
und 325€ für NichtMitglieder.
Neugierig auf diesen „etwas ande
ren Kurs“? Mehr Infos und Anmel
dung bei Birgit Hahnemann unter:
birgit.hahnemann@ghcs.de
Tel. 02 28 / 98 64 040 oder
www.psychomotorikbonn.de
(Rheinische Akademie, Fortbildun
gen 2012 und Rückschau). Unter
lagen bitte anfordern oder per
EMail anmelden.

Minikurse

Termine

1. bis 3. Juni 2012 und
7. bis 9. September 2012
Ziel ist die spielerische Heran
führung von Kindern im Alter
von 412 Jahren an das Pferd.
Die Teilnahme ist auch ohne ei
genes Pferd möglich. Gelernt
wird Putzen, Hufe auskratzen,
Füttern, Tränken, Führen und
natürlich Reiten. Es wird auf ei
nem Voltigierpferd geturnt und an
der Longe geritten. Es gibt
Reitunterricht in der Gruppe und zu
zweit in der Reitbahn und im an
grenzenden Waldgebiet.
Für den letzten Nachmittag laden
wir schon jetzt alle Eltern, Ge
schwister und Freunde zu einer klei
nen
Vorführung
auf
dem
Reitgelände ein.

Dressur / Körperarbeit
für Reiter
28.  29. Juli 2012

Die Kurse dauern freitags von
16.00 bis 18.30 Uhr. Am Samstag
und Sonntag beginnen wir um
10.00; die Minikurse enden dann
gegen 15.00 Uhr. Mittags werden
die Kinder mit warmem Essen ver
sorgt. An allen Tagen stehen Ge
tränke und Obst oder Knabbereien
zur Verfügung.
Kosten: 110€ für Mitglieder,
123€ für NichtMitglieder.

Wer an diesem Kurs teilnehmen
möchte, sollte die Bereitschaft mit
bringen nicht nur an seinem Pferd
sondern auch an sich zu arbeiten.
Ziel ist die Verbesserung von Sitz
und Einwirkung beim dressurmäßi
gen Reiten. Dabei spielt es keine
Rolle, ob Sie einen Isländer oder
einen „Außerisischen“ reiten. In je
dem Fall wird sich Ihr Pferd über
Ihre neu gewonnene Präzision,
Leichtigkeit und Geschmeidigkeit
freuen.
Der Kursus beginnt um 10.00 Uhr
und endet im Allgemeinen um
17.00 Uhr.
Kosten: 110€ für Mitglieder,
123€ für NichtMitglieder.

Weitere Infos und Anmeldung:
birgit.hahnemann@ghcs.de oder
02 28 / 98 64 040

Weitere Infos und Anmeldung:
birgit.hahnemann@ghcs.de oder
02 28 / 98 64 040
1/2012
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Kleines Hufeisen

Termine

21. bis 23. September 2012
Dieser Kurs ist angelegt für Kinder
und Jugendliche im Alter von 718
Jahren, die nicht das erste Mal auf
dem Pferd sitzen. Gelernt wird Füh
ren, Anbinden, Putzen, Versorgen,
Auf und Absitzen, Reiten in der
Bahn, im Geschicklichkeitsparcours
und im Gelände. Zu den gleichen
Inhalten werden wir auch den theo
retischen Unterricht abhalten.
Das Erlernte kann am dritten Tag
dem Prüfer demonstriert werden.

Schnupperkurs Dressur
 Gymnastizieren nach den
Grundsätzen der Légèreté
mit Tanja Schilling
9. bis 10 Juni 2012

Kosten: 125€ für Mitglieder, 138€
für NichtMitglieder.

Immer öfter hört man heute von al
ternativen Reitweisen und ihrem in
dividuellen Weg, das Pferd zu
gymnastizieren. Aber wie funktio
nieren sie, und unterscheiden sich
die Reitweisen wirklich so sehr von
der klassischen Reitweise? Für wel
che Pferde eignen sie sich über
haupt?
Bei diesem Kurs habt ihr die Mög
lichkeit,
die
Grundsätze
der
Légèreté kennen zu lernen. Der
Kurs beinhaltet sowohl die Arbeit
vom Boden als auch Reiteinheiten,
bei denen ihr einen Einblick in diese
Reitweise erhalten werdet. Geritten
wird einzeln, um die individuellen
Voraussetzungen der Pferde und
Reiter berücksichtigen zu können.
Der Kurs richtet sich an Jugendliche
und Erwachsene. Jede Pferde/ Po
nyrasse ist willkommen.
Kosten: Die Kursgebühren richten
sich nach der Anzahl der Teilneh
mer und liegen für Mitglieder zwi
schen
70€
und
84€.
Für
NichtMitglieder werden sie zwi
schen 90€ und 104€ betragen.

Weitere Infos und Anmeldung:
birgit.hahnemann@ghcs.de oder
02 28 / 98 64 040

Weitere Infos und Anmeldung:
klassisch@rufalfter.de oder
01 78 / 67 62 365 (Franzi)

Ziel ist das Erreichen des Abzei
chens „Kleines Hufeisen FN“, wel
ches das erste offizielle Abzeichen
der deutschen Reiterlichen Vereini
gung ist.
Der Kursus dauert freitags von
16.00 bis 18.30 Uhr. Am Samstag
und Sonntag beginnen wir um
10.00 Uhr; das Kleine Hufeisen en
det gegen 16.00 Uhr.
Mittags werden die Kinder mit war
mem Essen versorgt. An allen Ta
gen stehen Getränke und Obst
oder Knabbereien zur Verfügung.
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Termine

Wochenendkurse
Bodenarbeit und
Zirkuslektionen

Natural
Horsemanship

In einem 2tägigen Kurs zeigt Ih
nen Inga Pothmann verschiedene
Wege, wie sie die Kommunikation
und das Vertrauen zu ihrem Pferd
verbessern können.
So erhalten die Teilnehmer Einbli
cke in zirzensische Lektionen oder
haben die Chance, ihre Vorkenntnis
se weiter auszubauen und Übun
gen zu verfeinern. Des Weiteren
wird die TT.E.A.M. Methode, beste
hend aus Bodenarbeit,Körperarbeit
und TTouch, die Verspannungen lö
sen und Körpergefühl und Koordina
tion des Pferdes verbessern kann,
vorgestellt und näher gebracht.

Das Pferd ist ein Fluchttier  Der
Mensch hat ein typisches Raubtier
verhalten. Diese beiden Gegensät
ze machen uns die Kommunikation
mit unserem Pferd oft schwer.
Natural Horsemanship ist im Grun
de nichts anderes, als mit seinem
Pferd mehr „pferdisch“ zu spre
chen und so Vertrauen aufzubau
en, Sicherheit zu geben, aber auch
mehr Respekt von unserem Pferd
einzufordern. Dadurch wird die
Beziehung gefestigt, und Mensch
und Pferd sind gerne zusammen.
Dieser Kurs soll einen Einblick
(und vielleicht manchen „Aha“Ef
fekt!?) in Natural Horsemanship
geben  am Seil, beim Reiten oder
bei der Freiarbeit.
Vorhandene Probleme, wie bei
spielsweise beim Verladen, Re
spektlosigkeit,
Ängstlichkeit,
können angegangen und in Ansät
zen behoben werden.

mit Inga Pothmann
30. Juni bis 1. Juli 2012

Die Kosten richten sich nach der An
zahl der Teilnehmer und liegen für
Mitglieder
zwischen 105€ und
140€
sowie
für NichtMit
glieder
zwi
schen
126€
und 168€.
Weitere Infos
und
Anmel
dung:
mona@rufalf
ter.de

mit Anja Höfing
4. bis 5. August 2012

Kosten:
siehe
Schnupperkurs
Dressur (Légèreté) (Seite 30).
Mehr Infos bei Mona (freizeit@ruf
alfter) oder Franzi (klassisch@ruf
alfter.de)
1/2012
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Termine

Events

1. MaiRitt mit anschlie
ßendem Grillen

Mittsommernachts
grillen

Dienstag, 1. Mai 2012,
Abritt 12:00 Uhr
Treffpunkt auf dem Reitgelände

23. Juni 2012 ab 19:00 Uhr
Am Grillplatz auf dem Vereinsge
lände “Auf der Heide”

Nach dem Ritt werden wir wieder
den Grill anschmeißen und das
"JahresAngrillen"
veranstalten.
Hierzu sind nicht nur die Teilneh
mer am Ritt herzlich eingeladen.
Grillwürstchen und Getränke wer
den vom Verein gestellt. Salate
und sonstige Nahrungsmittel dürft
ihr gerne mitbringen.
Kosten: für Vereinsmitglieder kos
tenlos; Nichtmitglieder können sich
durch eine freiwillige Spende betei
ligen.
Kontakt: freizeit@rufalfter.de

Auch in diesem Jahr möchten wir
den Mittsommerabend mit euch
verbringen und würden uns sehr
freuen, wenn ihr euch diesen Ter
min freihaltet!
Mittsommerfeuer, Grillgut und Ge
tränke werden durch den Verein
gestellt. Salate und sonstige Nah
rungsmittel dürft Ihr gerne mit
bringen.
Kosten: Für Vereinsmitglieder kei
ne; Nichtmitglieder werden um ei
ne freiwillige Spende gebeten.
Kontakt: freizeit@rufalfter.de

Hinweis für alle Ritte: Voraussetzung für die Teilnahme ist  wie immer  das Mit
führen der gültigen Reitplaketten. Außerdem wird grundsätzlich das Tragen einer
splittersicheren Reitkappe vorausgesetzt.
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HeideCup

1. und 2. September 2012

Bitte alle vormerken und gerne wei
tersagen: der diesjährige Heide
Cup wird am 1. und 2. September
stattfinden!
Traditionell werden drei Gesamtsie
ger der unterschiedlichen Reitwei
sen über eine
Rittig und
Geschicklichkeitsprüfung sowie die
Prüfung „Gehorsam an der Hand„
gekürt werden. Daneben werden
wiederum Kinder in für sie ausge
legten Prüfungen ihre Fähigkeiten
unter Beweis stellen können, und
unsere Jugendwartin will sich au
ßerdem noch was ganz Besonderes
für die Kleinen überlegen.

Davor kann wieder die Gelegenheit
genutzt werden, bei LiveMusik mit
alten Bekannten und Freunden ein
Schwätzchen zu halten oder neue
Leute kennen zu lernen. Für Essen
und Trinken ist das ganze Wochen
ende gesorgt.

Auch die Fahrer werden dieses Jahr
wieder auf ihre Kosten kommen –
sogar ein kompletter HeideCup
mit drei Prüfungen ist zur Zeit im
Gespräch.

Natürlich sind wir wie immer so
wohl vor als auch beim HeideCup
auf eure Hilfe angewiesen und
freuen uns auf jegliche Anregung
und Unterstützung.

Geplant sind ebenfalls unter ande
rem ein HorseandDog Trail und
ein CaprilliWettbewerb.

Meldet euch einfach bei Nadine
unter 01 63  30 92 296 oder
nadinebarthe@gmx.de.

Gemeinsam mit euch würden wir
gerne die beiden Turniertage gesel
lig ausklingen lassen und freuen
uns, euch auch dieses Jahr am
Samstag Abend zum Mitternachts
trab und –tölt begrüßen zu dürfen.
1/2012
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Überregionale Termine

21. April 2012:

Lehrgang “Wie beurteilt mich der
Richter” mit Kerstin Lange, Weilers
wistMetternich
Infos unter:www.freizeitreiter
rheinland.de/12_04_21_Lehr
gang_Richter_Beurteilung_Metter
nich.pdf

27.29. April 2012:

Einführung in das Wanderreiten
Infos unter: www.freizeitreiter
rheinland.de/12_04_2729_Ein
fuhrung_in_das_Wanderreiten.pdf
Anmeldung unter: www.freizeitrei
terrheinland.de/12_04_2729_Ein
fuhrung_in_das_Wanderreiten_An
meldung.pdf

29. April .2012:

Reitturnier Reitverein Metternich
Infos unter: www.reitvereinmet
ternich.de

29. April 2012:

Spring / Dressurturnier Metternich
Infos unter: www.freizeitreiter
rheinland.de/12_04_29_Spring_un
d_Dressurturnier_Metternich.pdf

12.–13. Mai 2012:

Kurs mit Runa Zingsheim auf dem
Rosenhof.
Infos bei Sandra Dresen unter:
www.gangpferdefreundebuschho
ven.de/
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1.3. Juni 2012:

Equitana Open Air
Infos unter: www.equitana
openair.de

1.3. Juni 2012:

EOA Ausschreibung EWU
Infos unter: www.freizeitreiter
rheinland.de/12_06_01
03_EOA_Ausschreibung_EWU.pdf

1.3. Juni 2012:

EOA Ausschreibung PSVR
Infos unter: www.freizeitreiter
rheinland.de/12_06_01
03_EOA_Ausschreibung_PSVR.pdf

1.3. Juni 2012:

EOA Ausschreibung IG Welsh NRW
Infos unter: www.freizeitreiter
rheinland.de/12_06_01
03_EOA_Ausschreibung_IG_Wels
h_NRW.pdf

1.3. Juni 2012:

EOA Ausschreibung IG Welsh Nati
ve Show
Infos unter: www.freizeitreiter
rheinland.de/12_06_01
03_EOA_Ausschreibung_IG_Wels
h_Native_Show.pdf
Ausschreibung der Prüfungen des
IPZV werden erst Anfang bis Mitte
April veröffentlicht, ähnlich wie
2010 (u.a. auch Ausdauertölt, Prü

Termine
fungen der American Saddlebred
Horses sowie Passprüfung und
Speedpass für die Rennpasser)

8.10. Juni 2012:

Reichswaldwanderritt Kranenburg
Infos unter: www.freizeitreiter
rheinland.de/12_06_0810_Reichs
waldwanderritt.pdf

10. Juni 2012:

Geschicklichkeitsturnier Reitverein
Metternich
Infos unter: www.reitvereinmet
ternich.de/

17. Juni 2012:

Pferde und Fahrradrallye (100
JahrFeier TUS)
1520 km, 45 Stopps, Start in Ros
tingen, Ziel Sportplatz Eudenbach
Team Hartenbusch
Infos unter: info@teamharten
busch.de; www.teamharten
busch.de

11.12. August 2012:

Freizeitreitertreffen Reitverein Met
ternich
Infos unter:www.reitvereinmet
ternich.de

Arbeitstage

23. Juni 2012

25. August 2012

27. Oktober 2012
Die Arbeitstage finden von 11 Uhr
bis etwa 14 Uhr statt. In dieser
Zeit kann der Reitplatz nicht ander
weitig genutzt werden.
Es werden immer helfende Hände
gebraucht! Die geleisteten Helfer
stunden können auf den Vereins
beitrag angerechnet werden.
Zwecks besserer Planung freut sich
unser Platzwart auf eine kurze
Nachricht, wer kommen möchte,
unter:
platzwart@rufalfter.de

Verlosung:
Den im Infoschreiben 01/2012
angekündigten Gutschein eines
Reitgeschäftes im Wert von
30€ hat gewonnen:
Jolene Marie Panayi
Herzlichen Glückwunsch!
1/2012
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