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Vorwort

Liebe Pferde
freunde,

die Pferdehal
ter in Alfter
können aufat
men: es wird
keine Pferde
steuer geben!
Ein
entspre
chender
An
trag der UWG wurde auf der
Ratssitzung am 18. September
mehrheitlich abgelehnt.
Doch im Juli sorgte noch ein ande
res Thema für Unmut. Der Gene
ralAnzeiger
titulierte:
"Viele
Pferde, aber kaum Reitzeichen 
Vor allem die Gielsdorfer zahlen
keine Gebühr". In dem Artikel wur
de berichtet, dass "nur 80 Prozent
der Pferdehalter" ein Reitkennzei
chen haben  was ja immerhin der
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Großteil ist  aber gerade die Min
derheit ohne die gelbe Plakette
sorgt für diese negative Schlagzei
le. Auf Nachfrage unseres Vor
stands
beim
Regionalforstamt
RheinSiegErft erklärte der Amts
leiter, dass bei Stichproben über
durchschnittlich viele Reiter ohne
Plaketten angetroffen wurden. Ge
meint sei dabei aber nicht explizit
Gielsdorf als Alfterer Ortsteil, son
dern das südöstliche Vorgebirge.
Im Vergleich zur Pferdesteuer ist
die geringe Gebühr (ca. 30 Euro)
pro Plakette gut investiertes Geld,
mit dem die Reitwege instand ge
halten werden. Also: meldet eure
Pferde bei der Kreisverwaltung des
RheinSiegKreises und bringt die
Plakette beim Ausritt gut sichtbar
am Sattel oder an der Trense an!
Fröhliche Grüße, Sabine
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Der Verein

HeideCup 2012

Einige Neuerungen und viele Zuschauer
Samstag, 1. September 2012
9 Uhr. Der Platz liegt noch feucht
in der Frühsonne vor mir und viele
Gedanken kreisen in meinem Kopf.
Heute ist es also soweit. Der Hei
decup 2012 startet in 3 Stunden.
Viele Vorstandssitzungen haben wir
diskutiert, entschieden und gere
det über Prüfungen, Preise, Cate
ring und Zeitpläne. Die ersten
Teilnehmer haben bereits auf den
Wiesen übernachtet. Der Platz
sieht einfach gut aus. Herr Berg
hat ganze Arbeit geleistet, gemäht,
gemulcht und alles runtergeschnit
ten. Frank Henseler hat noch ein
mal
die
Ovalbahn
verdichtet.
Wolfgang Huppertz, unser zweiter
Vorsitzender
und
Turnierleiter,
kommt, und auch die anderen Hel
fer bevölkern den Platz. Das Wet
ter ist einfach toll und so soll es die
kommenden zwei Tage bleiben.
Das passt. Gestern noch Regen, so
dass der Platz schon feucht und
staubfrei ist. Die Bierbude steht,
Wasser anschließen. Franzi kommt
und jetzt klappt es auch mit der
Musik. Zwölf Uhr. Es geht los. Die
Ränge unserer Tribüne füllen sich
und die ersten Teilnehmer stehen
mit ihren Pferde nervös am Vier
eck. Die Banner unserer Sponsoren
lassen echte Turnieratmosphäre

aufkommen. Die Richterin ist bereit
und auch Sprecher, aber auch Na
dine hat in der Meldestelle wieder
die Starterlisten mit allen Prüfun
gen in alle Mappen gelegt. Wir
starten. Schön, wie toll die Reiter
mit ihren Pferden harmonieren, die
Zuschauer die Leistung honorieren.
Langsam füllen sich die Bänke und
der Kaffee läuft. Uli, unser erster
Vorsitzender backt die ersten Waf
feln und auch bei Ronny`s Imbiss
bude läuft das Geschäft an. Es soll
super werden, soviel schon vor
weggenommen. Wir haben das
Cateringkonzept umgestellt. Jah
relang hat Uschi Tschiersch mit
hohem Engagement das Catering
organisiert. Aufgrund der geringe
ren Beteiligung der Mitglieder in
den letzten Jahren, aber auch die
Perspektive von Uschis Wunsch auf
Übergabe der Aufgabe haben uns
veranlasst, das Konzept des Cate
rings neu zu machen. Das Essen
kam von Ronny`s Imbissbude,
Waffeln, Getränke und Kuchen
wurden durch uns verkauft. Es
klappte und alle waren mehr als
zufrieden. Danke an dieser Stelle
an Uschi und alle Helfer um sie, die
in den letzten Jahren mit großem
Engagement für das leibliche Wohl
bei vielen HeideCups gesorgt ha
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ben. Auch das Schlange stehen bei
den Waffeln, am Eiswagen, haben
(fast) alle sehr entspannt erlebt.
Es haben alle diese Zeit auf der
Oedekovener Heide sehr genossen.
Es ist ein toller Platz, den wir hier
nutzen dürfen.
Der Samstag geht in den Abend
und wir warten auf die tollen Ko
stüme und mutigen Teilnehmer des
Mitternachtstöltes und –trabes. Die
Ränge sind voll und auch die Sup
pe am Imbisswagen ist gefragt.
Parallel fiedeln fast schon traditio
nell unsere Irish Folk Musiker um
Wolfgang. Rasante Bilder lassen
uns zur Siegesfeier an den Bierwa
gen ziehen, und mit Feuerschein
und Irish Folk klingt diese herrliche
Vollmondnacht aus.
Sonntag morgen, der Kaffeeduft
zieht über den Platz und die beleg
ten Brötchens sehen echt lecker
aus. Uli hat Gott sei Dank noch
Waffelteig bei der Bäckerei Kluth
geordert. Der Teig war am Sams
tag alle. Wir sind teilweise über
rannt worden, aber besser so als
andersrum. Und wir haben eine
Lösung. Der Tag ist nicht nur wet
tertechnisch phantastisch. Die Prü
fungen sind etwas aus dem
Zeitplan, aber die Stimmung ist
sehr gut. Die Teilnehmer gross und
klein zeigen tolle Leistungen mit
Ihren Pferden und die Ränge sind
einfach immer nur voll. Schön ist
es auch in die Gesichter der Sieger
4
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zu schauen, wenn die Pferde ihre
Schleifen bekommen und wir die
schönen Sachspenden von den
vielen Sponsoren an die Teilneh
mer weitergeben können. Vielen
Dank an die vielen Sponsoren, oh
ne die wir ein solches Turnier nicht
durchführen könnten. Die Liste ist
auf der Folgeseite abgedruckt. Um
15 Uhr 30 kommt dann noch der
Alfterer Bürgermeister Dr. Rolf
Schumacher. Er ist beeindruckt von
der Kulisse und freut sich, in sei
nem Grußwort mitteilen zu kön
nen, dass der Verein über die
Sparkassenstiftung
eine
Unter
stützung für die Modernisierung
der
Tribüne
bekommt,
unser
nächstes Großprojekt. Wer kennt
eine Firma die Spaß an dieser Ar
beit hat und dabei noch Geld ver
dienen möchte?
Der Aufmarsch aller Teilnehmer
zeigt noch einmal das breite Spek
trum unseres Vereines. Pferde aller
Rassen, Gäste, Kinder und Er
wachsene. Es ist jedes Jahr wieder
ein beeindruckendes Bild. Wir eh
ren nicht nur die Cup Gewinner,
sondern auch Nadine Barthe. Na
dine hat viele Jahre als Geschäfts
führerin das Gesicht des Vereines
geprägt und unterstützt uns jetzt
auch noch aus der Ferne. Beim
HeideCup managt Sie das ganze
Nennwesen und die Prüfungen.
Danke Nadine, und hoffentlich
bleibst Du uns treu. Dann klingt

Der Verein

der HeideCup 2012 langsam aus,
natürlich wieder mit beeindrucken
den Bildern vom Horse and Dog
Trail und dem Töltwettbewerb.
Auch der Abbau war dieses Jahr
ganz easy. Ich bedanke mich bei
den vielen Teilnehmern für ihr
Kommen, bei den Zuschauern für

die Superstimmung und bei den
Helfern für Ihr Engagement. Wir
freuen uns schon jetzt auf das
große Reitfest im Jahr 2013. Bilder
und Ergebnisse können auch im
Internet bewundert werden.
Thomas Kuhlow, Pressewart

Fotobericht HeideCup 2012

Los ging es mit der „Gehorsam an der Hand“ – u.a. mit Windbruch, Sla
lom und Blumen gießen.

Es folgte die „Gangpferde Gehorsam“ – eine ganz
neue Prüfung im Programm des diesjährigen Hei
deCups, die gut angenommen wurde.
2/2012
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Die Richter immer stets konzentriert und gerne auch mal bei
der Siegerehrung dabei.

Eine der schwierigsten Prü
fungen des HeideCups –
der „CavalettiWettbewerb“.
6
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Flocke das Schleifenpony steht stets bereit
für die nächste Siegerehrung. Gestreichelt
werden darf zwischendurch natürlich auch

Der Verein

Der „WesternTrail“ bei dem u.a.
Tor, Brücke und Jog Over über
wunden werden sollten, ließ das
Publikum staunen.

2/2012
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Und auch für den Spaß
der Kinder war gesorgt –
im größten Sandkasten
der Welt.

Schließlich sorgte die „Geschicklichkeit“ u.a. durch Flattervorhang, Quer
schlag und Windbruch für einige Herausforderungen mit anschließender
Ehrenrunde, die natürlich nach keiner Prüfung fehlen darf.
8
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Die Zeit bis zum Mitternachtstrab, tölt verging
wie im Flug. Zur Unterhaltung gab es wieder
tolle LiveMusik und ein Hunderennen.

Die Teilnehmer des Mitternachtstrabs und
–tölts waren wie immer aufwendig kostü
miert und heizten auch in den späten
Abendstunden das Publikum auf.
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Die „Klassische Gehorsam“ am Sonntag Morgen –
die Prüfung mit den meisten Starterzahlen – hat
mal wieder gezeigt, dass sich unsere Freizeitpferde
vor den Turniercracks nicht verstecken müssen.
Aber auch die Westernreiter standen in
der „Horsemanship“ dem nicht nach.
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Der U12Cup mit einem
„Geschicklichkeitswett
bewerb“ und einer „Ge
horsam an der Hand“ für
die unter 12Jährigen
sorgten auch am Nach
mittag für eine volle Zu
schauertribüne. Das sind
die HeideCupGewinner
von Morgen.
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Beim „TöltWettbewerb“ kamen dann endlich die Viergänger so richtig auf
ihre Kosten.

Anschließend der Aufruf zur großen Parade aller Teilnehmer. Jeder bekam
eine Teilnehmerschleife und auch die drei Gesamtsieger des HeideCups
2012 (Klassik, Western, Gang) wurden geehrt.
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Die „Reining“ – die Königs
disziplin des Westernreitens.

Beim „Führzügeltrail“ konnten
sogar die Allerkleinsten schon
dabei sein.

Besonderen Spaß hatten die Zuschauer und Teilnehmer beim „Horseand
DogTrail“. Hunde sprangen z.B. durch Reifen und jedes Trio führte ein
Kunststück vor.
2/2012
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Last but not least – die Isis
beim flotten Viergang sorg
ten dafür, dass die Zu
schauer bis zum Schluss
blieben.

Das war ein kleiner Einblick in einen erfolgreichen HeideCup 2012, der
unheimlichen Spaß gemacht hat. Dann sehen wir uns hoffentlich alle wie
der beim HeideCup 2013! Bis dahin Tschüss und Auf Wiedersehen!
Eure Nadine
14
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Ergebnisse HeideCup 2012

Gehorsam Klassische RW (vorher:
DressurWB) H.01.A

Geschicklichkeit Klassisch H.02.A

Gangpferde Gehorsam H.01.B
Geschicklichkeit Gang H.02.B

Horsemanship H.01.C

Geschicklichkeit WesternTrail
H.02.C
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Gehorsam an der Hand Klassisch
H.03.A

Geschicklichkeit U12Cup H.04

Gehorsam an der Hand U12Cup

Gehorsam an der Hand Gang
H.03.B

Gehorsam an der Hand Western
H.03.C
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HeideCaprilli (vorher: Springreiter
WB) H.06

TöltWettbewerb H.07

Der Verein

FührzügelTrail H.10

Horse and Dog Trail H.11

ViergangWettbewerb H.08

Gesamtsieger Klassisch H.LPO

Reining H.09

Gesamtsieger Gang H.IPO
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Gesamtsieger Western H.EWU

Gesamtsieger U12Cup H.U12

Die Punkte für die Gesamtsieger ergeben sich aus der Summe der
Platzierungen umgerechnet in eine Skala von 10 für den mit der kleinsten
Summe und dann absteigend, umgekehrt proportional zu diesen
Summen.

Wir danken unseren

Sponsoren für

ihre freundliche Unterstützung

Techniker Krankenkasse
Baumann Container Raumsysteme, Bonn
Pferdesporthaus Loesdau, Euskirchen
JAHR TOP SPECIAL VERLAG GmbH & Co. KG, „Mein Pferd"
Fattoria di Paolo, BonnDuisdorf
Norbert Wirtz Tier & Garten , BornheimSechtem
Flerzheimer Mühle, RheinbachFlerzheim
Obsthof Mager, Alfter
Oedekovener Grill, AlfterOedekoven
Franky´s Vierbeinershop, Königswinter
HorseHage Deutschland GmbH, Swisttal
GartenBaumschule Fuhs, AlfterGielsdorf
Sparkasse Oedekoven, Alfter
Alanus Hochschule, Alfter
VRBank Oedekoven, Alfter
GenussSchule Alfter
Restaurant „Zur Tränke“, BonnHardtberg
Waldschänke „Am Zuschlag“, Alfter
Nicole SchembergerMühlhoff
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Bericht des Platzwartes
oder: warum ist das Tor jetzt zu?

Jeder nutzt ihn und wer ihn das erste Mal betritt ist nicht nur wegen der
einmaligen Lage begeistert. Ich spreche von unserem Reitplatz auf der
Oedekovener Heide. Als Platzwart ist es mein größtes Anliegen dieses
schöne Areal, welches wir von der Gemeinde Alfter gepachtet haben, best
möglich zu erhalten und für die Mitglieder des Vereines gute Trainingsbe
dingungen zu schaffen.

Hier bin ich jedoch bei meinem
ersten Gedanken: Der Platz steht
ausschließlich Mitgliedern zur Ver
fügung. Mitgliedschaften beziehen
sich auf Personen und nicht auf
Pferde. Wir leisten mit unseren
Mitgliedsbeiträgen ein gutes Stück
dazu bei, dass wir in Erhaltung und
neue Geräte investieren können.
Leider waren durch die sprichwört
lichen offenen Tore viele Nichtmit
glieder der „Einladung“ zu einem
Durchritt
oder
auch
mehr
gefolgt.
Viele
Hundespaziergänger
nutzten auch das Ge
lände für Ihre und die
Bedürfnisse der Hunde.
Wir haben uns daher im
Vorstand
entschieden
den Zugang für Nicht
mitglieder zu versper
ren.
Der
Zweite
Gedanke ist die Sicher
heit.
Wir
trainieren
auch junge und uner

fahrene Pferde, die auch mal
durchgehen oder vor freilaufenden
Hunden scheuen können. Pferde
sind ja bekanntlich Fluchttiere.
Damit die Flucht nicht bei Toom
oder Hellweg endet, möchten wir
alle Mitglieder bitten, die Tore nach
Zugang oder Verlassen zu schlie
ßen. Neue Schilder sind eine Ge
dankenstütze.
→
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Ansonsten freue ich mich über den
Zulauf bei den Arbeitstagen, denn
gemeinsam schaffen wir einfach
mehr. Der nächste Arbeitstag ist
am 27. Oktober.
Der Platz verlangt jedoch auch re
gelmäßige Pflege und Wartung.
Dank der tatkräftigen Unterstüt
zung durch Herrn Berg, werden die
Wiesen und Tribüne gemäht, die
Plätze abgezogen und die Zuwege
geschnitten. Frank Henseler küm
mert sich mit seinem Gerät um
den Fahrplatz. Die größte Investiti
on haben wir in diesem Jahr in die
Ovalbahn gesteckt. Die Firma Tief
bau Weber hat die Ovalbahn wie
der in die ursprüngliche Breite
gesetzt und Frank Henseler hat
neue Lava aufgetragen. Unter
stützt die Erhaltung auch durch
Abäppeln sowie Glätten nach Ende
Eurer Trainingseinheiten. Wir ha
ben für alle Plätze eine Schubkarre
mit Werkzeug und der Mistplatz im
Wäldchen hinter dem Viereck hat
viel Platz.
Christian Büser unterstützt uns bei
allen Holzarbeiten. So hat die Grill
hütte ein neues Dach bekommen,
die Umrandung der Ovalbahn wur
de fast zur Hälfte erneuert Die An
bindebalken sind fast alle erneuert
worden. Im kommenden Jahr ist
der Roundpen mit einer Runder
neuerung dran.
20
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Für die Tribüne haben wir von der
Sparkassenstiftung dank der Un
terstützung von Bürgermeister Dr.
Schumacher eine Zuwendung be
kommen, so dass wir dieses Groß
projekt
jetzt
auch
angehen
können.
Ihr seht, es gibt immer etwas zu
tun. Solltet Ihr weitere Anregun
gen haben oder Euch fällt ein De
fekt auf, dann schreibt mir unter
platzwart@rufalfter.de oder ruft
mich unter Tel.: 01722378062 an.
Thomas Kuhlow

Platzregeln
beachten

Rücksicht kommt gut an
Bitte achtet beim Training auf dem
Reitplatz auf unsere Bahnregeln.
Solltet ihr sie vergessen haben, so
stehen sie zum Nachlesen am
Eingang bzw. beim Tor des Vier
ecks. Pferde, die nicht durch euch
trainiert werden, dürfen nicht
freilaufen. Neben der Grillhütte
stehen Paddocks bzw. nutzt die
Anbindebalken.
Hinterlasst
die
Trainingsflächen sauber. Gerät ist
ausreichend vorhanden. Wir ha
ben auch einen Mistplatz auf dem
Gelände auf dem die Mistkarren

Der
Berichte
Verein

ausgeleert werden können. Er be
findet sich im kleinen Wäldchen
hinter dem Anbindebalken des
Vierecks. Müll gehört in die aufge
stellten
Müllbehälter
bei
dem
Richterhäuschen bzw. bei der Grill
hütte. Neue Müllbeutel sind im
Container. Kippen bitte in die neu
aufgestellten Eimer.

Rücksicht kommt an. Solltet ihr
jemanden sehen, der die Regeln
nicht beachtet, so sprecht ihn/sie
freundlich an.
Bei Fragen stehe ich euch gerne
zur Verfügung.
Thomas Kuhlow

Abkürzen verboten

Bitte reitet nicht durch den Wald
um unser Reitgelände, sondern
nutzt die offiziellen Wege. Durch
die Sperrung des Seiteneinganges
wollen wir vermeiden, dass immer
wieder Vereinsfremde unser Gelän
de als Abkürzung oder für ein
Kurztraining nutzen.

schen Waldbesitzern und Reitern
führen. Wir haben so schöne Reit
wege und die sollten wir auch nut
zen.
Danke!

So machen wir es nur

Leider „umreiten“
immer
wieder
Reiter das Gelän
de im Wald. Dies
ist Privatwald und
somit
verboten.
Bitte achtet dar
auf, dass auch
Vereinsfremde
nicht diese“ Ab
kürzung“
neh
men,
denn
letztendlich kann
es wieder zu dem
alten Streit zwi
2/2012
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Wie man aus einem Pferd...

Schritt 1:
Zum See reiten

An einem schönen sonnigen Tag
bin ich mit meinem Pferd Sunny
und Jacqueline und ihrem Haflinger
Nestor zu einem schönen kleinen
Badesee ca. dreieinhalb Stunden
von unserem Reitvereinsgelände
durch den Kottenforst geritten. Der
Weg dorthin war teilweise sehr
sonnig, aber so freut man sich um
so mehr auf das sich nähernde
kühle Nass. Reitplaketten nicht
vergessen!

Schritt 2:
Ab in die Badeklamot
ten und rein in den See

Nee… So einfach ist das nicht… Das
mit den Badeklamotten schon, aber
das Pferd in den See zu bekommen
ist eine kleine Her
ausforderung! Denn
ist ein Pferd noch
nie geschwommen,
kann es das Wasser
ganz
schön
un
heimlich
finden.
Man kann ja nicht
wissen,
was
im
Wasser
so
alles
lauert – möglicher
weise das Seeun
22
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geheuer Nessie?! Also ist es
wichtig, viele Leckerlies einzupa
cken, damit das Pferd „überzeugt“
werden kann, dass das Wasser un
gefährlich ist. Möglicherweise be
schließt es aber auch, erst einmal
ein bisschen an einer Stelle zu
verharren oder sogar rückwärts
wieder aus dem Wasser zu flüch
ten. Man braucht ganz ganz viel
Geduld. Als Sunny endlich mit den
Beinen im See stand, fand er es
furchtbar aufregend, dass Men
schen sich in der Mitte des Sees
befinden – aber keine ganzen
Menschen, sondern lediglich ihre
Köpfe!!! Und dann schwimmt auch
noch ein autoähnliches Gefährt auf
dem See, ohne Geräusche zu ma
chen!!! Sehr kurios das Ganze…

Berichte

...ein Seepferdchen macht
Schritt 3:
…und weiter geht’s…

ihn umgedreht, als ob ich wieder
mit ihm aus dem See gehe und –
schwupps – war er im tiefen Was
ser und musste schwimmen. Er hat
sich zuerst furchtbar erschrocken,
aber wie ihr auf dem Foto sehen
könnt: Lustig war’s! Sunny ist jetzt
ein Seepferdchen!

Schritt 5:
Ausruhen und
Zurückreiten

Wenn man ausreichend Geduld
(und Leckerlies!!!) hat, kann es
sein, dass sich das Pferd Schritt
chen für Schrittchen überzeugen
lässt, weiter in den See zu gehen.
Es merkt ja auch, dass die Abküh
lung in der Hitze angenehm ist.
Und ist das Pferd schon so weit im
Wasser, ist es bis zu den ersten
Schwimmzügen nicht mehr weit!

Schritt 4:
SCHWIMMEN!!!

Nach einer Pause für alle Beteilig
ten sind wir zurückgeritten – aber
Achtung: insgesamt sieben Stun
den im Sattel haben ihre Spuren
hinterlassen
Trotzdem war der
Tag unheimlich erlebnisreich und
absolut empfehlenswert!
Ich wünsche euch allen viel Spaß
mit euren (See) Pferdchen!!!
Mailin Beck

Mit einem kleinen Trick habe ich
mein Pferd dazu bewegen können,
seine ersten Schwimmversuche zu
machen – als ich ihn fast bis zum
Rücken im Wasser hatte, habe ich
2/2012
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Abenteuer Pferd

Kursus bei Birgit Hahnemann
„ ,Abenteuer Pferd’ – das ist doch was für Einsteiger!“, dachte ich, als ich
zum ersten Mal von dem Kurs hörte. Irgendwann kam ein anderer Gedan
ke dazu: Warum sollen eigentlich nur die Kinder Reitkurse machen? Viel
leicht ist ja auch was Spannendes für mich dabei?
Und so kam es, dass ich mich als typische Wiedereinsteigerin nach vielen
Jahren Reitpause zu dem Kurs anmeldete.

Am ersten Tag trafen sich also
sechs wild entschlossene Teilneh
merinnen, drei hoch motivierte
Trainerinnen und insgesamt acht
Pferde in unterschiedlichen Ausbil
dungsstadien am Reitplatz des RuF
Alfter, um gemeinsam ins Abenteu
er zu starten. Auf dem Programm
standen „Umgang mit dem Pferd“,
„Körpersprache“,
„Bodenarbeit“
und „Reiten“, aber auch Themen

nach Wunsch der Teilnehmerinnen
wie „Horsemanship“, „Voltigieren“
oder
„Gangpferdereiten“
(Hier
wurde vor allem der Wunsch nach
Rennpass geäußert, den wir dann
aber doch auf einen anderen Kurs
verschieben
mussten...).
Geübt
wurde einzeln, in Kleingruppen
oder auch mal mit der ganzen
Truppe unter der fachkundigen An
leitung von Birgit, Sabina und Ulla.
Bevor wir uns aufs
Pferd
schwingen
durften, wurden wir
erst einmal in Sachen
Körpersprache, Füh
ren und Putzen ein
gewiesen.

zu Beginn: Sitzübungen auf dem Holzpferd
24
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Danach
kam
eine
weitere
Hürde
ins
Spiel: Das Holzpferd!
Wie steige ich richtig
auf? Wie muss ich
sitzen und die Zügel
halten? Was bedeutet

Berichte

„Anlehnung“?
Na
gut,
dachte
ich,
Wiederholung muss
sein.
Schwieriger
wurde
es
schon
beim Longieren. Wie
schaffe ich es, so
entspannt auf einem
(gut ausgebildeten)
Isländer zu sitzen,
dass er an der Lon
ge nicht töltet, son
dern trabt? Merke
ich im Schritt, wann
welches Bein des
Pferdes
aufsetzt? Beim Voltigieren mit der ganzen Gruppe wird spiele
(Vorne – kein Pro risch das Gleichgewicht auf dem Pferd geschult
blem, das spürte ich
an der Schulter des Pferdes. Aber Mit Bällen, Poolnudeln und Fris
hinten??? Dafür musste ich die beescheiben ausgerüstet wurden
Beine über die Griffe des Voltigier wir im Kreis außerhalb des Volti
gurtes legen und mich schwer auf gierpferdes aufgestellt und durften
meinen Allerwertesten setzen...)
der Reiterin unsere Gegenstände
nach bestimmten Spielregeln an
Sehr lustig war die Einheit „Volti reichen und wieder abnehmen.
gieren mit einer ganzen Gruppe“. Oder die Reiterin musste mit ge
schlossenen Augen raten, welche
Ulla demonstriert auf Blámann Gleich von uns imitierten Tierstimmen
gewichtsübungen für Fortgeschrittene zusammengehörten.
Eine große Herausforderung für
Pferd und Reiter war der Trail,
für den wir einen Geschicklich
keitsparcours mit vielen unter
schiedlichen Stationen auf dem
Reitplatz aufbauten. Wer hätte
gedacht, dass Pferde mit Gym
nastikbällen kicken können? Und
2/2012
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welchen Sinn hat es, mit einem
Besen, der auf einer Tonne aufliegt,
im Kreis darum herum zu reiten?
Warum ist es so schwer, vom Pferd
aus ein Gatter zu öffnen, hindurch
zureiten und wieder zu schließen?
(Und warum sind meine Arme so
kurz?) Was bedeutet es für ein
Pferd, durch einen Vorhang aus
Flatterbändern
hindurchzugehen?
All diese Aufgaben wurden von
Pferden und Reitern mit erstaunli
cher Nervenstärke gemeistert.
Endlich stand auch Ausreiten in
Kleingruppen auf dem Programm,
worauf ich mich schon die ganze
Zeit gefreut hatte. Unter Birgits
Führung haben wir die 5Hütten
Runde absolviert, wobei die Hütten
nicht zur Einkehr, sondern zur Ori
entierung dienten, wann wir wieder

links abbiegen mussten. (Fazit: Wir
haben gut wieder nach Hause ge
funden!)
Der vorletzte Abend war das High
light des Kurses, nämlich der bunte
Abend, an dem alle ihre besonde
ren Fähigkeiten unter Beweis stel
len durften. So bekamen wir von
Birgit und Ulla eine Akrobatiknum
mer vorgeführt, Sabina zeigte uns,
wie man mit drei (!) Handpferden
in allen Gangarten reiten kann und
Ulla führte eine anspruchsvolle
spanische Dressur mit Gardinen
stange vor. Wir Teilnehmerinnen
haben uns mehr auf das Zuschau
en konzentriert und waren mächtig
beeindruckt.
Insgesamt habe ich viele gute An
regungen aus dem Kurs mitge
nommen, die ich
jetzt
unbedingt
ins „Alltagsreiten“
übernehmen will.
Danke noch mal
an Birgit, Sabina
und Ulla für fünf
tolle und inter
essante Tage!
Abenteuer Pferd –
nur was für Ein
steiger? Weit ge
fehlt!
Julia Flacke
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Kleine Ursache  große Wirkung
Kursus "Dressur / Körperarbeit" bei Birgit

Am letzten Wochenende im Juli hatte ich das Glück, einen der begehrten
Plätze in Bines Kursen zu bekommen. Zwei Tage Sitzschulung. Ich war ge
spannt, denn Bines Kurse sind immer etwas sehr Besonderes.

Ich habe bereits viele Kurse bei ihr
besucht, aber bisher waren es eher
Kinder und Jugendkurse. Nun ein
Kurs mit Erwachsenen und dann
noch auf unserem Reitgelände.
Der Kurs fing nicht gut an, denn
am Morgen schüttet es aus Eimern,
wie so oft in diesem Sommer.
Kaum auf dem Platz riss der Him
mel auf und die Stimmung bei der
Gruppe war einfach toll. In kleinen
Gruppen trainierten wir unter Bines
Anleitung den korrekten Sitz. Wir
erlebten bei uns, unseren
Pferden, aber auch bei
den anderen Teilnehmern,
was bereits kleine Verän
derungen in der Sitzkor
rektur für eine enorme
Wirkung haben. Bine hat
uns sehr persönlich mit
genommen, die Einheiten
am
lebendigen
Objekt
waren sehr anschaulich
und die Arbeit in der
Gruppe hat nicht nur viel
Spaß gemacht, sondern
auch schon viel gebracht.
Guter Sitz und Einwirkun
gen fangen aber nicht erst

an, wenn der Reiter auf dem Pferd
sitzt, sondern schon viel früher. So
gab es viele Übungen, die wir vom
Boden mit unseren Pferden ma
chen können.
Ich fand den Kursus klasse, sage
„Danke“ zu dieser Trainingseinheit
und freue mich schon auf die Kurse
von Bine in 2013.
Taleja Kuhlow (14 Jahre)
Bine zeigt Übungen zur Bodenarbeit
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Natural Horsemanship
Kursus bei Anja Höfling

Am 4. und 5. August war ich mit meiner Reitbeteiligung „Shy“ auf einem
Natural Horsemanship Kurs von Anja Höfling, auf welchen wir uns schon
lange gefreut haben.

Als wir am Samstag um 9 Uhr in
der Frühe auf dem Gelände des
Reit und Fahrvereines ankamen
waren schon alle Teilnehmer samt
Trainerin eingetroffen. Zuerst ka
men die Pferde/Ponys in ihre Pad
docks,
damit
wir
in
Ruhe
besprechen konnten, was „Natural
Horsemanship“ überhaupt ist und
was wir alles brauchen (das waren
nur Knotenhalfter, langer Strick
und ein Stick).
Nachdem wir die Gruppen einge
teilt hatten holte die erste Gruppe
schon mal ihre Pferde und führte
sie in das Dressurviereck hinein.
Die erste Übung war das „Friendly
Game“, bei dem man dem Pferd
zeigen will, dass es nicht schlimm
ist, überall angefasst zu werden,
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und dass der Stick keine Bedro
hung ist.
Nachdem alle Pferde mehr oder
weniger damit klar kamen, dass
man z.B mit dem Stick auf den
Boden knallt oder es vorsichtig
über das Pferd auf den Rücken
schwingt, begannen wir damit, die
Pferde mit so wenig Druck wie
möglich nach hinten, auf der Hin
ter bzw. Vorhand hin und her zu
bewegen. In der Mittagspause be
stellten wir Essen vom Lieferser
vice „Pasta Casa“, welcher das
Essen auch schnell lieferte. Am
Nachmittag hatten wir nochmal ei
ne Stunde Training, in der wir
nochmal alles wiederholten und ein
paar neue Sachen dazu lernten.
Um ca. 17 Uhr waren wir alle mit
dem Training fertig und völlig
erschöpft.
Am nächsten Morgen schien
das Treffen zunächst wetter
bedingt
auszufallen,
doch
glücklicherweise schien es
besser zu werden, sodass
auch der zweite Kurstag
stattfand. Also trafen wir uns
erneut um 9 Uhr auf dem

Berichte

Reitgelände, und die erste Gruppe
fing wieder mit dem Training an.
Zuerst wiederholten wir die Übun
gen vom Vortag, dann lernten wir
das „Circling Game“ kennen, bei
dem das Pferd wie an der Longe
um den Menschen herum läuft und
dabei lernt, zu verstehen, wann es
die Gangart und Richtung wechseln
soll und wann es gleichmäßig in
der gleichen Gangart weiter laufen
soll. Anschließend verbrachten wir
unsere Pause mit den Pferden ge
meinsam und warteten darauf,
dass auch die zweite Gruppe wie

der da war. Auch an diesem Tag
belieferte uns der Pizza Service.
Am Nachmittag kombinierten wir
das Gelernte und machten Ver
trauensübungen mit den Pferden,
z.B. über Planen zu laufen oder
Sprünge während des Circling Ga
mes zu bewältigen.
Alles in Allem war es ein sehr
schöner Kurs mit netten Teilneh
mern und einer tollen Trainerin,
den ich auf jeden Fall wiederholen
würde.

Die Reitstunden finden (leider nur)
alle zwei Wochen freitags auf dem
Dressurviereck statt. Sie kosten
20€ pro Stunde  eine Investition,
die sich wirklich lohnt.
Nestor und ich hatten schon mal
kleinere Meinungsverschiedenhei
ten, bei denen ich ab und an schon
mal den Kürzeren zog. Tanja er
klärte mir in einer ruhigen und ver
ständlichen Art und Weise, wie ich
Nestor zu regeln habe, wenn er
mal wieder seinen Kopf durchset
zen will. Durch ihre Tipps wurde
mir klar: ich bin der Chef und sage,
wie wir was wann machen! Durch
kurze, klare Anweisungen machte

ich Nestor verständlich, was ich
von ihm erwartete. So war er mit
seiner Aufmerksamkeit mehr beim
Reiter und der Aufgabenstellung.
Schon nach der ersten Stunde war
unser Verhältnis wie gewandelt.
Mit jeder Stunde bei Tanja wurde
auch ich sicherer, und nachdem sie
meinen Sitz korrigiert hat, sitze ich
auch endlich wieder entspannt im
Sattel.
Alles in allem bin ich mehr als be
geistert von Tanja und ihrem Un
terricht
und
kann
ihn
nur
wärmstens weiter empfehlen.

Katharina But

Gymnastizieren nach den
Grundsätzen der Légèreté

Gabi Müller
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neue Serie: Pferdegesundheit

Hufrehe

Unsere Idee zu dieser neuen Artikelserie war, dass viele von uns die ein
oder andere kleine, gesundheitliche – nennen wir es mal – Herausforde
rungen haben.
In unserem ersten Artikel möchten wir auf das Thema Hufrehe und Ursa
chen sowie Therapien beziehungsweise Erfahrungen eingehen. Wir wür
den uns freuen, wenn es euch gefällt und sind gespannt auf neue
Anregungen und Artikel von eurer Seite!

Moritz ist ein ShettyMix, geboren
als Jahrtausendkind,
also 2000.
Genaueres weiß man nicht, weil wir
uns damals entschieden hatten, für

unseren Senior ein Beistellpferd
aus dem Tierheim zu holen. Ei
gentlich erschien er mir etwas klein
und dadurch hat er von mir den
Namen "Stöpsel" bekommen.
Das angeblich so gefährliche Pferd
war an der Mosel an der Kette ge
halten worden – man bedenke sein
Alter von knapp einem Jahr! Von
Tierschützern wurde er aus dieser
unmöglichen Haltung gerettet.

Moritz fühlt sich wohl. Der optimale
Paddock für ihn besteht aus wei
chem Sand. Nicht nur für die Hufe
gut, sondern auch für die Körper
pflege
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Im Januar 2001 zog Moritz dann
aus der Eifel zu uns – bei minus 25
Grad.
Und das erste, was er
machte, war sich im Hänger mit
dem Hintern Richtung Fahrtrich
tung zu drehen. Zugegeben, es
war ein uralter Anhänger, der noch
keine Stangen hatte. Aber alles
ging gut!
Nach kurzer Zeit hatte er sich sehr
gut mit unserem Senior ange
freundet und alles klappte super.

Praxistipps

hungern!), und auch die Strohfüt
terung steht im Verdacht (Getrei
de), neue Schübe auszulösen. Das
gleiche gilt für Rübenschnitzel, so
fern melassiert – aber selbst un
melassierte
sind
mit
grosser
Vorsicht zu füttern!

Typische Linien der HufRotation

Der kleine Filou hat sich so wohl
gefühlt und immer gern an den
Futterresten unseres Seniors be
dient. Folge davon war natürlich,
dass er nicht gerade dünn blieb.

Überhaupt sollte man sich regel
mässig über die neuesten Erkennt
nisse informieren. Dazu gibt es im
Internet einige gute Informations
quellen, unter anderem das Hufre
heforum. Allerdings sollte man
einige Informationen auch gut fil
tern und sich nicht auf alle Erfah
rungsberichte
uneingeschränkt
verlassen.
Interessant sind auf jeden Fall die
Tagebücher, die einige Leidensge

Mit vier Jahren hatten
wir dann die erste Er Wieder mal ein Schub, der mit eingepackten
fahrung mit einem Re Hufen, kühlen, kühlen, kühlen und schonend
heschub. Unser Tierarzt behandelt werden muss
verordnete gleich die
Radikaltherapie:
Ader
lass sowie komplette Di
ät und nur noch Stroh.
Vorsicht: von dieser Diät
ist man nach neuesten
Erkenntnissen
nicht
mehr überzeugt. Zum
Einen ist die radikale Di
ät für ein Rehepferd ab
solut nicht zu empfehlen
(Rehepferde dürfen nicht
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sicht. Zu dieser Zeit
war man ja noch
der
Überzeugung,
dass
Eiweiß
der
Auslöser
für
die
Rehe ist. Kurz dar
auf sah man die
neuen
Theorien,
dass die Fruktane
der Auslöser sind.
Zeitlich ist man da
mals noch davon
ausgegangen, dass
nur im Frühjahr und
Herbst das Gras
gefährlich ist. Also
portionierten
wir
den
Weidegang
Moritz in voller Aktion mit seinem Kumpel  viel Be entsprechend.
wegung tut gut. Sollte allerdings dosiert werden!

nossen führen. Das ist nicht nur
hilfreich für einen selber, da man
aufgrund eines solchen Tagebuchs
sehr gut herausfinden kann, was
der Auslöser sein könnte. Sondern
es ist auch für den „Suchenden“ ei
ne gute Hilfestellung und vor allem
moralische Unterstützung. Manch
mal kann man wirklich verdammt
verzweifeln, wenn aus heiterem
Himmel das Pony wieder entlastet
oder klamm geht.
Wie ging es weiter mit unserem
Moritz: nachdem der erste Rehe
schub überstanden war, begann die
Zeit des Probierens und der Vor
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Ein
Jahr
später
hatten wir aber den nächsten
Schub – und der war untypisch
mitten im Sommer! Wie sich her
ausstellte, war die Entscheidung,
ihn auf eine überständige Wiese zu
stellen („da kann ja nichts passie
ren“), ein grosser Fehler. Denn das
neue Gras von unten schmeckte
natürlich deutlich besser und löste
den nächsten Schub aus.
Damit war die Story noch nicht zu
Ende …. aber dazu erzähle ich euch
beim nächsten Mal mehr!
Wilhelmine Freiberg

Termine

NikolausRitt
und Adventsplausch

Sonntag, 9. Dezember 2012,
Abritt:12:00 Uhr
Plausch: 14:00
Treffpunkt: Vereinsgelände “Auf der Heide”

Vom Treffpunkt aus gehts los zu einer kleinen Runde ins Gelände. Gegen
14:00 Uhr treffen wir wieder auf dem Reitgelände ein. Auch Nichtreiter
sind dann zum gemütlichen Adventsplausch bei warmer Suppe, Kakao
(mit und ohne Rum) und Kuchen herzlich willkommen. Über Kuchenspen
den freuen wir uns sehr! Voraussetzung für die Teilnahme am Ritt ist –
wie immer – das Mitführen der gültigen Reitplaketten. Außerdem wird
grundsätzlich das Tragen einer splittersicheren Reitkappe vorausgesetzt.
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Überregionale Termine
13.  14. Oktober 2012
RegionalTurnier RuFV Gut Wald
hof/Reitverein Rheinische Höhen
Ort: Reitanlage Rottländer,
OverathUntereschbach
Infos unter: www.kpsv.de

14. Oktober 2012

Extreme Trail Trophy Extreme Trail
Park
Ort: Herbstein
Infos unter: www.extremetrail.de

14. Oktober 12

Herbstritt  Wachtberg
Kontakt: Frank Henseler
Infos unter: www.rsvk.de

15.  19. Oktober 2012

Allg. Kurs mit Schwerpunkt Dressur
und Gelände
Gangpferdegestüt Birrekoven
Infos unter: www.gpgbirreko
ven.de

19.  21. Oktober 2012
RegionalTurnier RV Im Heidental
Ort: Pferdepension Lorbach,
KölnWeiß
Infos unter: www.kpsv.de
34
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20.  21. Oktober 2012
Kreisjugendturnier
Ort: Reitanlage Haus Dorp,
Lohmar
Infos unter: www.kpsv.de

27.  28. Oktober 2012

RegionalTurnier RSPV Gut Gros
senbusch
Ort: Reitsportanlage Gut Grossen
busch,
Sankt Augustin
Infos unter: www.kpsv.de

28. Oktober 2012

Hausturnier Lohmar Waldeck
Infos unter: www.freizeitreiter
rheinland.de

25. November 2012

Weihnachtsritt
Gangpferdefreunde Birrekoven
Infos unter: www.gpgbirreko
ven.de

2. Dezember 2012

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