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Vorwort

Liebe
Pferde
freunde,

nach einem un
glaublich
lan
gen,
düsteren
und
nassen
Winter
freuen
sich Pferde und
Reiter auf die
schönere Hälfte
des Jahres mit
längeren Tagen
und hoffentlich
viel Sonnenschein für Ausritte in
Wald und Flur. Unser Lesetipp zum
Wanderreiten (Seite 28) und der
Urlaubsbericht aus der Toskana
(Seite 22) bieten dazu schon ein
mal einen Vorgeschmack.
Der Verein hat seinen Mitgliedern
auch dieses Jahr wieder einiges zu
bieten: Neben den Vereinsreitstun
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den mit den bewährten Trainern
stehen wieder zahlreiche Kurse und
Events auf dem Programm, unter
anderem der HeideCup, der aus
rechtlichen Gründen ab sofort
einen neuen Namen bekommen
wird (Seite 40).
Die neue Mitgliedschaft im Verband
der
Freizeitreiter
Deutschlands
(VDF) (Seite 10) und die für alle
Mitglieder nutzbare LoesdauKun
denkarte (Seite 5) bieten euch
weitere Vorteile.
Und wenn ihr euch fragt, was Py
thagoras mit gut sitzenden Sätteln
zu tun hat (Seite 30) oder was EMS
(Seite 33) und EOTRH (Seite 36)
für eure Pferde bedeutet  die Ant
worten findet ihr in der neuen
Ausgabe des Sattelblattes.
Viel Spaß beim Lesen!
Fröhliche Grüße, Sabine
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Der Verein

Jahreshauptversammlung 2013
Kontinuität beim Reit und Fahrverein Alfter
Vorstand wird komplett bestätigt

Bei der diesjährigen Mitgliederver
sammlung des Reit und Fahrverein
(RuF) Alfter wurden alle Positionen
des Vorstandes bestätigt.
Nach dem Rechenschaftsbericht
mit einem deutlichen Anstieg der
Reitangebote in 2012 wurde der
Vorstand entlastet. Anschließend
wurde turnusgemäß die Hälfte des
Vorstandes neu gewählt. Bestätigt
in ihren Ämtern wurden der erste
Vorsitzende Ulrich Köhn, die Ge
schäftsführerin Wilhelmine Heidl
Freiberg, Mona Jäger als Beauf
tragte
für
Freizeit
und
Breitensport, Franziska Reintges
als Sportwartin für Klassische Reit
weise, Steffi KeupBüser für die
Voltigierabteilung, Selina Keffer
pütz für Gangpferdereiten, Erwin
Heidl für Fahren, Tanja Marczin
kowski für Western und Thomas
Kuhlow, der neben seiner Tätigkeit
als Pressewart auch die Aufgaben
des Platzwartes innehat. Damit
sind wieder alle Posten besetzt.
Auch im Jahr 2013 werden wieder
zahlreiche
Veranstaltungen
auf
dem Reitgelände des RUF Alfter
stattfinden, wie z.B. der HeideCup
am 7./8. September, diverse Kurse

Von links nach rechts,
vorne sitzend:Wilhelmine HeidlFreiberg,
Ulrich Köhn, Wolfgang Huppertz, Benita
Lachmund,
hinten stehend: Erwin Heidl, Mona Jäger,
Selina Kefferpütz, Steffi KeupBüser, Tho
mas Kuhlow, Franziska Reintges

der unterschiedlichen Reitweisen
sowie gemeinsame Ausritte und
Feiern. Als großes Projekt steht die
Sanierung der Tribüne im Fokus
des ersten Halbjahres. Nähere In
formationen bekommen die Mit
glieder und Interessierten auf der
Homepage www.rufalfter.de .
Thomas Kuhlow
1/2013
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Interessantes vom Platz

Er ist das Herzstück unseres Verei
nes und wie bei jeder Herzensan
gelegenheit gehört Pflege und
gelegentlich auch Reparatur zum
Alltag. Die alltägliche Nutzung ist
da vermeintlich selbstverständlich.
Der von der Gemeinde gepachtete
Platz braucht regelmäßige Pflege.
Da dies die Möglichkeiten der Ver
einsmitglieder übersteigen würde,
unterstützt uns z.B. Herr Berg
beim Abziehen der Plätze zweimal
in der Woche. Größere Arbeiten
vergeben wir auch an Dienstleister
im Ort, damit der Platz in Schuss
bleibt. Kleinere Reparaturen über
nehme dann auch schon mal ich
bzw. wir haben Aktionspläne für die
Arbeitstage. Alle Dinge, die z.B.
wegen weniger Teilnehmer an Ar
beitstagen nicht erledigt werden
können, dürfen Mitglieder auch

4

Sattelblatt

1/2013

gerne in Absprache mit mir an an
deren Tagen erledigen. Alles was
wir nicht alleine schaffen, müssen
wir von unseren Vereinsbeiträgen
bezahlen. Eine tolle Unterstützung
erfahren wir auch immer wieder
von der Gemeinde Alfter, so z.B.
durch die Abholung des Grün
schnittes durch den Bauhof nach
Arbeitstagen oder Ausbesserungs
arbeiten an der Zufahrt durch den
Bauhof.
In diesem Jahr wollen wir im Mai /
Juni die Tribüne renovieren. Mitt
lerweile sind viele Schwellen durch
die Kraft der Natur rausgedrückt
bzw. Metallverbindungen haben
sich gelöst. Nachdem es gar nicht
so leicht war, interessierte Dienst
leister für Angebote zum Projekt zu
begeistern, haben wir jetzt sogar

Der Verein

noch Fördermittel durch Stiftungen
der Sparkasse mit Unterstützung
des Bürgermeisters bekommen.
Ebenso wollen wir in diesem Jahr
den Roundpen erneuern. Teilweise
hängt die Konstruktion nur noch an
maroden Pfosten und es ist eine
Frage der Zeit, bis ein Tritt eines
Ponys die Konstruktion zum Ein
sturz bringt.
Gleiches gilt auch für die Paddocks.
Beide Arbeiten sollen im Frühjahr
vollzogen werden.
Mittlerweile haben wir auch die
letzte Möglichkeit für unbefugten

Zugang mit einem Tor begrenzt.
Ich kann nur jeden ermuntern,
fremde Personen auf dem Platz
nach der Vereinsmitgliedschaft zu
fragen, denn nur diesen ist die
Nutzung gestattet. Wofür eure
Vereinsbeiträge wichtig sind, habe
ich oben beschrieben.
Sollte Euch noch etwas einfallen
oder auffallen, so scheut euch
nicht, mich unter 01722378062
anzurufen oder an platzwart@ruf
alfter.de eine Mail zu senden.
Thomas Kuhlow

LoesdauVereinskarte

Damit macht Einkaufen noch mehr Spaß…
Seit Februar hat der RuFAlfter eine LoesdauBonuskarte, die für alle Mit
glieder nutzbar ist.
Bei jedem Einkauf im Laden einfach den RuF Alfter und die PLZ von Alfter
(53347) angeben und schon werden 5% vom Einkaufspreis abgezogen.
Bei Bestellungen per
Telefon oder Inter
net
die
Kunden
nummer
1386113
angeben. Ab einem
Umsatz von 1000€
gibt es sogar 10%
Rabatt – das sollte
doch bei einem Ver
ein schnell machbar
sein.
Der
Rabatt
bleibt auch im Fol
gejahr erhalten.
1/2013
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VereinsReitlehrer im Portrait

IslandpferdeReiten: Jenny Redemann

Jennifer Redemann (25) aus Alfter
ist IPZV Trainerin B und APILehr
gangsleiterin des IPZV. Die gelern
te Gas und Wasserinstallateurin –
sie macht gerade ihre Meisteraus
bildung – reitet Islandpferde, seit
dem sie sechst Jahre alt ist und
geht seit ihrem zehnten Lebensjahr
auf IslandpferdeTurniere. Im Jahr
2007 war sie Deutsche Jugend
meisterin im Tölt,
im Jahr 2008 hat Jenny auf ihrer
sie an den Mittel
europäischen Meis
terschaften teilge
nommen. Zur Zeit
reitet sie mit ihrem
Pferd
Listi
von
Lonnig
in
der
höchsten
Leis
tungsklasse (LK1).
Sie gibt bereits seit
zehn Jahren regel
mäßig
Reitunter
richt auf Island
pferden und ande
ren Gangpferden.
Auf unserem Ver
einsgelände bietet
sie
wöchentliche
Reitstunden
an,
nach
Absprache
6
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auch öfter. Ihr Angebot richtet sich
an jede ReiterPferdKombination
und alle Ansprüche, vom Anfänger
bis zum fortgeschrittenen Turnier
reiter.
Infos bei Jenny,
Tel. 01 78  40 74 863

Stute Listi von Lonnig

Der Verein
Reitunterricht nach den Grundsätzen der
Légèreté: Tanja Schilling

Tanja Schilling gehört
seit ca. einem Jahr zu
den Reitlehrern, die re
gelmäßig in unserem
Verein unterrichten. Sie
gibt bereits seit vielen
Jahren Reitunterricht.
In ihrem Training ver
mittelt sie eine pferde
gerechte Reiterei ange
lehnt an die Grundsätze
der Légèreté. Sie holt
ihre Schüler dort ab wo
sie stehen, geht auf ihre
Wünsche und Ziele ein
und entwickelt einen
individuellen Trainings
plan für Pferd und Rei
ter.
Selbstverständlich
alle Pferderassen
kommen.

sind
will

Der Unterricht findet
einmal im Monat sonn
tags in Einzelstunden statt.
Für weitere Informationen und die Koordination der Reitstunden steht
Franzi (klassisch@rufalfter.de) gerne zur Verfügung.

1/2013
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Klassisches Reiten: Rolf Wisskirchen

Seit nun schon einigen Jah
ren findet regelmäßig Sams
tag morgens ab 9.00 Uhr
Reitunterricht bei
Rolf Wisskirchen statt.

Rolf ist Trainer C (FN) und
sammelte bereits in ver
schiedenen
Spring
und
Dressurställen
Erfahrungen
als Trainer. Außerdem nahm
er mehrmals an Fortbildun
gen
der
LandesReitund
Fahrschule Langenfeld teil.
Im privaten Rahmen nahm er
einige Zeit Jungpferde in Be
ritt, wozu nicht nur die vor
bereitende Arbeit an der
Longe gehörte, sondern auch
das Gewöhnen an Sattel,
Gebiss
und
Reitergewicht
sowie die Arbeit in den drei
Grundgangarten mit Reiter. Leider
fehlt ihm heute die Zeit, um Pferde
in Vollberitt zu nehmen, wobei Be
rittstunden (auch innerhalb der
Vereinsstunden) nach Absprache
immer noch möglich sind.
Der Kurs findet samstags ab 9.00
Uhr als Einzelunterricht statt. Er ist
nicht zwingend regelmäßig zu be
suchen, aber eine gewisse Konti
nuität
und
Planbarkeit
wäre
wichtig.
8
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Alles Nähere kann aber per Mail
geregelt werden.
Die Kosten betragen 15€ für 30
Minuten oder 20€ für 45 Minuten
Unterricht.
Weitere Infos und Anmeldung bei
Mona Jaeger ( 01774638520 oder
mona@rufalfter.de)
Einen ausführlichen Bericht zu
Rolfs Unterricht findet ihr im Sat
telblatt Ausgabe 1/2012

Der Verein

Westernreiten:
Nicole SchembergerMühlhoff

Qualifikation: Trainer B EWU/FN.
Schülerin von JeanClaude Dysli.

Trainingsschwerpunkte liegen in
der Gymnastizierung und Ausbil
dung von Pferden jeden Alters.
Nicole bietet abwechslungsreichen
Unterricht in Anlehnung an die alt
kalifornische Reitweise, wie sie
auch von JeanClaude Dysli unter
richtet wird.
Es ist geplant, dass der Unterricht
bei Nicole nach der Winterpause
wieder im 2wöchigen Rhythmus
jeweils mittwochs ab 18.00 Uhr
stattfindet.

Weitere Infos und Koordination bei
Tanja Marczinkowski:
western@rufalfter.de oder
01 77 / 59 75 552

Zudem bietet Jürgen Müller als
Westerntrainer Unterricht auf dem
Vereinsgelände an – jedoch nicht
als Vereinsreitstunde.
Bei Interesse wendet euch bitte
auch an Tanja, sie stellt dann den
Kontakt her.

1/2013
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Der RuFAlfter ist jetzt auch
Mitglied in der VFD

Bei der VFD (Vereinigung der Frei
zeitreiter und fahrer in Deutsch
land e.V.) handelt es sich  im
Gegensatz zu den überwiegend
sportlich orientierten Verbänden
der FN (oder auch zu IPZV, EWU,
etc.)  um einen Verband, der von
Anbeginn an als ein Netzwerk der
Freizeitreiter und Fahrer gegründet
worden war und sich immer schon
für artgerechte Pferdehaltung und
Reitrechte in der freien Natur ein
gesetzt hat (siehe auch ExtraBe
richt “40 Jahre VFD”).
Dieser  immerhin zweitgrößte Rei
terverband Deutschlands  ist dem
RuF in seinen Schwerpunkten und
Zielen sehr wesensverwand. Da es
mittlerweile auch die Möglichkeit
gibt, nicht nur als persönliches Mit
glied, sondern auch als Verein dort
Mitglied zu werden, haben wir uns
deshalb für diese Form der Koope
ration entschlossen.
Bei der Mitgliedschaft handelt es
sich mehr um eine “politische”,
strategische Mitgliedschaft; es ist
nämlich nicht so, wie bei den Mit
gliedschaften in den Verbandsebe
nen der FN (oder früher des IPZV),
dass mit unserer Mitgliedschaft
10
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auch alle Mitglieder des RuF
gleichzeitig Mitglieder des VFD ge
worden wären (und für diese Bei
träge abgeführt werden müssten),
sondern lediglich der RuF als "ju
ristische
Person"
ist
Mitglied.
Für unsere Verbindung mit der VFD
spricht, dass dieser Verband am
hartnäckigsten unsere “Bürger
rechte” als Pferdehalter, Reiter oder
Fahrer vertritt. Wir unterstützen
somit also die Arbeit der VFD, die
neben unserem finanziellen Beitrag
(von lediglich 55, EUR) durch
unseren Beitritt auch einen Zu
wachs an Reitern hat, die sie in ih
ren
Verhandlungen
vertritt.
Umgekehrt profitieren wir auch
konkret durch Unterstützung bei
Problemen vor Ort.
Neben fachkundigen Publikationen,
die sie erarbeitet hat (“Pferd und
Umwelt”, “Pferd und Heu” und
(demnächst) “Pferd und Mist”), ei
nem ReittourenPortal und einer
WanderreitStationenDatenbank
gibt es natürlich regionale und
überregionale Veranstaltungen, wie
Stammtische, Vorträge, Wander
ritte und ReitAusbildung Dabei ist
sie  wie wir  weder auf Rassen

Der Verein

noch Reitweisen festgelegt.
Die Veranstaltungen “unseres”
Kreisverbandes BonnWachtberg,
wie etwa monatliche Stammti
sche, meist mit einem Vortrag,
Wanderritte und kleine reiterliche
Treffen sowie z.B. ein Weidesemi
nar, sind im Allgemeinen nicht auf
persönliche Mitglieder beschränkt,
sondern Ihr als “indirekte Mitglie
der” seid zu diesen und anderen
überregionalen
Veranstaltungen
herzlich eingeladen. Wundert euch
also nicht, wenn wir in Zukunft
auch diverse VFDTermine veröf
fentlichen.
Vielleicht ist ja das ein oder an
dere für euch dabei...!
Wolfgang Huppertz

Links zur VFD:

Unser VFDKreisverband Bonn
Wachtberg:
http://www.vfdverband.de/ver
band/bonnwachtberg/in
dex.php?daten=home
Veranstaltungsübersicht
des
Kreisverbandes:
http://www.vfdverband.de/ver
band/bonnwachtberg/in
dex.php?was=Veranstaltungen
VFDLandesverband NRW:
http://vfdverband.de/ver
band/nordrheinwestfalen/in
dex.php?daten=home
VFDBundesverband:
http://www.vfdnet.de/

1/2013
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40 Jahre VFD

Da die VFD, der wir dieses Jahr als Verein beigetreten sind, ihr 40Jähriges
Jubiläum feiert, ist es passend, diese Vereinigung mittels ihrer Grün
dungsgeschichte vorzustellen, denn dies zeigt sehr gut, wofür die VFD
stand und immer noch steht.

Die bekannteste der Gründerinnen
ist Ursula Bruns. Ja, genau die! Die
Autorin von „Dick und Dalli und die
Ponys“ (der Vorlage zu den Im
menhofFilmen); die Frau, die
maßgeblich daran beteiligt war, die
Islandpferde auf dem Kontinent
bekannt gemacht zu haben, die
Mitbegründerin des Deutschen Po
nyClubs
(des
Vorläufers
des
IPZV), Gründerin der Pony Post
(1958 in der Anfangszeit sogar das
Verbandsorgan von Deutschem Po
nyCub/IPZV), darauf aufbauend
Gründerin der Zeitschrift „Freizeit
im Sattel“ 1969, eine Pionierin in
Sachen
Offenstallhaltung
und
Gründerin des Reitzentrums in Re
ken.

Wie alles begann

Ausgerechnet
das
pferdereiche
NordrheinWestfalen schrieb nega
tive Reitgeschichte, als es als ers
tes Bundesland am 1.4.1970 ein
neuen Landesforstgesetz erließ,
welches das Reiten und Fahren im
Wald generell untersagte (§ 4
Buchstabe e Landesforstgesetz:
12
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„Verboten ist das Reiten…. im Wal
de, soweit hierfür nicht eine be
sondere Befugnis vorliegt.“).
Eine Organisation der Freizeitreiter
gab es damals nicht, einzig die
"Freizeit im Sattel" fungierte als
verbindendes Organ, organisierte
Unterschriftenaktionen und berich
tete regelmäßig darüber.
Das Vorpreschen in NRW inspirierte
auch die Bundesregierung, die Re
gelung auch bundesweit umzuset
zen.
Nach
Bayern
und
SchleswigHostein
zog
am
1.1.1973 BadenWürtemberg nach
und verbot ebenfalls das Reiten im
Wald; ebenfalls Anfang 1973 sollte
es dann im neuen Bundeswaldge
setz für ganz Deutschland verboten
werden.
Organisiert wurden die Proteste
damals von der „Freizeit im Sattel“,
die auch Verfassungsbeschwerde
einlegte. Die FN hingegen hielt sich
weitgehend zurück; sie war zu der
Zeit ja immerhin der Auffassung,
dass ihre Mitglieder überwiegend in

Berichte
der Bahn reiten und daher auf ein
ausgedehntes Gelände nicht ange
wiesen seien.
Da die Freizeitreiter sich in ihren
Interessen nicht von der FN vertre
ten sahen, kam die Idee zu einer
anders gearteten Vereinigung auf,
im Mai 1973 wurde die VFD von
sieben
Mitgliedern
gegründet.
Schon im September 1973 hatte
sie 5.000 Mitglieder. Mittlerweile ist
sie mit 60.000 Mitgliedern der
zweitstärkste Reitverband (nach
der FN).
In einem einzigartigen Kraftakt ge
lang es der jungen VFD, gegen den
Widerstand der etablierten Verbän
de, den Gesetzgeber Kraft besserer
Argumente umzustimmen. So trat
1975 endlich ein Bundeswaldgesetz
in Kraft, das ein generelles Betre
tungsrecht  auch für Reiter  auf
allen Wegen und Straßen im Wald
festschrieb! Da dies allerdings nur
ein Rahmengesetz war, konnten die
Länder die Einzelheiten nach ihren
Vorstellungen regeln. Leider gehört
NRW immer noch, bzw. wieder
(von 1975  1979 hatte auch NRW
eine liberale Reitgesetzgebung) zu
den Ländern mit der rigidesten Ge
setzgebung.
Auch wenn sich zwischenzeitlich
auch in der FN viel geändert hat

und das Freizeitreiten einen Stel
lenwert eingeräumt bekommt, und
die FN, gerade jetzt bei der Bedro
hung durch die Pferdesteuer, mit
an vorderster Stelle kämpft, ist es
weiterhin die VFD, die Standards
setzt. Aktuell  neben der Pferde
steuer  ist sie der Initiator und
Motor einer seit 2009 laufenden
Initiative zur Novellierung des
Reitrechts in NRW, bei der sie zwar
die FN mit ins Boot geholt hat, fe
derführend hierbei ist aber die
VFD. So steht die VFD weiter in der
Kontinuität ihrer Gründung.
Gefeiert wird das 40jährige Jubilä
um auch, und zwar vom 29.8.2013
bis 1.9.2013 im Reitzentrum Re
ken, das ja immer eng mit der VFD
verbunden war sowie zuvor mit ei
nem
Stafettenritt
durch
ganz
Deutschland, der bereits auf der
Equitana startet.
Wolfgang Huppertz
1/2013
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Damoklesschwert Pferdesteuer
Auch in früheren Jahren hat hat es
immer wieder mal irgendwo in
Deutschland Ideen zu einer Pferde
steuer gegeben. Diese Initiativen
waren aber nach entsprechenden
Protesten immer schnell vom Tisch.

Eine neue Dimension tat sich aller
dings auf, nachdem der Hessische
Städte und Gemeindebund vor gut
einem Jahr eine Mustersatzung für
eine Pferdesteuer entworfen hatte
und es gleichzeitig für die ver
schuldeten hessischen Städte und
Gemeinden die Möglichkeit gab,
unter
einen
Schutzschirm
zu
schlüpfen, wenn genügend Spar
vorschläge oder neue Einnahme
quellen
nachgewiesen
werden
können. Damit war ein Flächen
brand gelegt, der ganz stark in
Hessen, aber auch in der ganzen
Republik
schwelte.
Über Facebook wurde ein Aktions
bündnis gegründet, das ganz eng
mit FN und VFD zusammenarbeitet
und in dem jedem Hinweis auf
einen entsprechenden Antrag so
fort nachgegangen wurde. Die Ver
treter der Verbände haben dann
Kontakte zu den entsprechenden
Gremien und Parteien aufgenom
men und konnten viele Initiativen
durch ihre Argumente bereits im
14
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Vorfeld stoppen. In anderen Fällen
wurden Kundgebungen organisiert,
so gab es Gremiensitzungen zu
denen mehrere Hundert Teilnehmer
anreisten.
Dies alles nützte aber nichts im Fall
von Bad SoodenAllendorf. Hier
wurde erstmals eine Pferdesteuer
beschlossen (200, EUR für jedes
Pferd, außer Pferden, die nach
weislich zum Haupterwerb im Rah
men
der
Berufsausübung
eingesetzt werden). Weitere Ge
meinden, insbesondere in Hessen,
stehen
in
den
Startlöchern.
Deshalb bleiben die großen Reiter
verbände FN und VFD weiterhin
aktiv. Sie haben zwar selbst nicht
die Möglichkeit zu klagen, stehen
aber letztlich (auch finanziell) hin
ter dem Normenkontrollverfahren
einer Gruppe aus Bad SoodenAl
lendorf beim Hessischen Verwal
tungsgerichtshof,
um
die
SteuerSatzung für ungültig erklä
ren zu lassen. Ebenso werden auch
die einzelnen Widerspruchsverfah
ren unterstützt. Es werden weiter
politische Gespräche geführt, z.B.
mit dem Hessischen Städte und
Gemeindebund. Gleichzeitig wurde
federführend von der FN eine groß
angelegte Petition an den Deut

schen Städte und
Gemeindebund,
sowie den Deut
schen
Städtetag
geplant, die noch
bis zum 31. März
läuft, aber nach
den ersten 10 Ta
gen (am 28. Fe
bruar) schon nicht
mehr weit von der
100.000er
Marke
entfernt war.

Berichte

Aufruf zur
Teilnahme
an der Peti
tion

Auf die Gründe, die
gegen eine Pfer
desteuer sprechen,
wollen wir hier gar
nicht im einzelnen
eingehen
(seht
dazu den beige
legten Flyer des
Aktionsbündnis
ses).
Jedenfalls
würde eine Pfer
desteuer, bei der laut hessischer
Mustersatzung
durchaus
750,
EUR pro Pferd im Jahr als ange
messen angesehen werden, viele
Pferdehalter hart treffen und ins
besondere die Haltung noch nicht
oder nicht mehr reitbarer Pferde zu
einem “Luxus” machen.

Auch wenn wir in NRW ein wenig
geschützter sind, da die erstmalige
Einführung einer neuen Steuer,
anders als in Hessen, auch noch
zusätzlich von der Landesregierung
genehmigt werden muss, hat es
speziell auch bei uns in Alfter
schon einige Vorstöße einer kleinen
1/2013
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Fraktion (UWG) gegeben, die teil
weise die Erhöhung der Reitabga
be, teilweise die Einführung einer
Pferdesteuer zum Ziel hatten.

Der letzte Antrag der UWG zur
Pferdesteuer im September 2012
wurde ohne große Debatte mit
großer Mehrheit abgelehnt. Vor
sorglich hatten wir ein Schreiben
an alle Fraktionen geschickt, au
ßerdem hatte Herr Bühler vom
Pferdesportverband Rheinland beim
Bürgermeister angerufen und war
vorsichtshalber auch selber zur Sit
zung erschienen. Die UWG, speziell
ihr Vorsitzender, Herr Faßbender
(gleichzeitig auch Vorsitzender der
Forstbetriebsgemeinschaft
Alfter)
lässt allerdings nicht locker und hat
bereits im Dezember wieder einen
Antrag, diesmal allerdings wieder
auf Erhöhung der Reitabgabe, ge
stellt
(ebenfalls
abgelehnt).
Also nutzt die Chance und be
teiligt euch, falls noch nicht ge
schehen, an der laufenden
Petition.
Dies ist möglich über die Online
Petition, aber auch mittels Unter
schriftenlisten, wobei die Version,
die von der Internetseite der Onli
nePetition stammt, auch einges
cannt dorthin hochgeladen werden
kann, ansonsten können die Unter
schriftenlisten auch an die FN ge
schickt oder gefaxt werden.
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Adresse FN:
Deutsche Reiterliche Vereinigung,
FreiherrvonLangenStraße 13,
48231 Warendorf,
Fax: 025816362594
Wolfgang Huppertz

Links zum Thema
Pferdesteuer
Satzung von Bad Sooden
Allendorf
http://www.badsoodenallen
dorf.de/fileadmin/ortsrechte/Pfer
desteuer.pdf
Mustersatzung des Hessischen
Städte und Gemeindebundes:
http://wordpress.patchwork
markt.com/Pferdesteuer.pdf
OnlinePetition:
https://www.openpetition.de/peti
tion/online/neinzurpferdesteuer
dennwirsagenjazuunseren
pferden
Unterschriftenliste:
https://www.openpetiti
on.de/pdf/unterschriftenformu
lar/neinzurpferdesteuerdennwir
sagenjazuunserenpferden

Berichte

§§§

Was sind “Aufwandsteuern”
Im Zusammenhang mit der Pferde
steuer fällt häufig der Begriff “Auf
wandsteuer”. Dies ist allerdings für
den Laien sehr missverständlich:
Soll damit ein Aufwand, den die öf
fentliche Hand durch uns Reiter
(z.B. Wegezerstörung/verschmut
zung) hat, ausgeglichen werden?
Liegt aber andererseits nicht gera
de der Unterschied zwischen Steu
er und Abgabe darin, dass eine
Steuer einfach in den normalen
Haushalt eingeht und eine Abgabe
zweckgebunden erhoben wird? So
wie die Reitabgabe ja allein zur Fi
nanzierung der Reitwege dient
(und umgekehrt diese auch einzig
aus der Reitabgabe finanziert wer
den).
Des Rätsels Lösung ist: Aufwand
steuer heißt eben nicht, dass die
Steuer erhoben wird, um einen
Aufwand zu decken, sondern es
heißt, dass quasi der Aufwand, den
der Steuerpflichtige betreibt, be
steuert wird, also nicht der Geldzu
fluss
(wie
bei
der
Einkommensteuer), sondern gera
de die Geldausgabe. Dies ist zwar
auch bei den Verbrauchssteuern
(Energiesteuer, Tabaksteuer, etc.)
der Fall, aber anders als bei diesen,
wo über jeden Kauf Steuer erhoben

wird, knüpft sich die Aufwands
steuer allein an den Besitz oder
das Halten von gewissen Gütern,
die einen entsprechenden Aufwand
generieren. (Zweitwohnungssteuer,
Motorbootsteuer, Hundesteuer,... )
Insofern kommt es auch zu der
Begründung anlässlich der Muster
satzung, dass gerade weil die Pfer
dehaltung
ja
einiges
kostenintensiver als die Hundehal
tung sei, aufgrund des höheren
Aufwands auch deutlich mehr
Steuern (Vorschlag der Mustersat
zung 750, EUR) gerechtfertigt
seien. Die Idee, dass Pferdehalter
sich diesen erhöhten Aufwand bei
anderen Hobbys absparen und da
für dann noch durch eine zusätzli
che Steuer für die Wahl ihres
Hobbys bestraft würden, kommt
bei dieser Sichtweise nicht vor.
Wolfgang Huppertz
1/2013
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“Freude Schenken”Kindertag

Bei den Kindertagen handelt es sich  anders als der Titel der Veranstal
tungsreihe nahelegt  nicht um ein Angebot für die Kinder unseres Vereins
oder allgemein für am Pferdesport interessierte Kinder. Vielmehr sind dies
Veranstaltungen, an denen wir die Freude, die wir mit unseren vierbeini
gen Freizeitpartnern tagein tagaus erleben, weitergeben wollen an Kinder,
die es nicht so gut getroffen haben. So laden wir seit 1996 jedes Jahr “be
nachteiligte” Kinder unterschiedlicher Organisationen zu einem Erlebnis
tag rund ums Pferd ein.

Diesmal hatten wir am Sonntag,
den 30. September 2012, Kinder
der FranziskusSchule (Freie Wal
dorfFörderschule,
Neunkirchen
Seelscheid) mit ihren Geschwistern
und Familien zu Gast.
Bei bestem Wetter konnte wieder
einmal ein schöner Erlebnistag für

die eingeladenen Kinder stattfin
den. Überraschenderweise war so
gar noch eine dritte Kutsche
erschienen, so dass die Anzahl von
Pferden und Kutschenplätzen so
reichlich war, dass auch einige El
tern mit auf den Kutschen mitfuh
ren, teils sogar die Runde zu Pferde
mitreiten konnten.

Kinder und Eltern genießen die Kutschfahrt
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Helfer für Auf und
Abbau und die leibli
che
Rundumversor
gung waren da, sowie
noch einige zusätzli
che
Begleitpersonen
bei den Pferden und
dann natürlich alle die
Mitglieder
(und
Nichtmitglieder), die
ihre Pferde, Kutschen
und sich selbst zur
Verfügung
gestellt
haben. Dank Euch hat
alles wieder so toll
geklappt.

Berichte
Nach dem geführten
Ritt durch den Kot
tenforst und dem an
schließenden
gemütlichen Teil bei
Würstchen,
Kaffee
und Kuchen und dem
traditionellen
Spiel
“Gummibärchen
im
StrohhaufenSuchen”
konnte dann noch je
des Kind ein lackier
tes
Hufeisen
zur
Erinnerung an diesen
Tag mitnehmen.
Die strahlenden Gesichter der ca.
20 Kinder und ihrer Eltern zeigten
wieder einmal, dass sich der Auf
wand gelohnt hat und unsere Gäste
diesen Tag sicher noch lange in Er
innerung behalten werden.

Ponyreiten im Kottenforst

Termin für den nächsten Kin
dertag: 22. September 2013
→

Als Dankeschön erhielten
wir von der Franziskus
schule ein eigens für uns
gedrucktes Fotobuch zu
gesandt,
mit
schönen
Erinnerungsbildern
und
Texten, die die Freude, die
wir unseren Gästen ge
macht haben, widerspie
geln.
Danke Euch allen!
Wolfgang Huppertz

Die Kinder hatten viel Spaß beim Suchen der
Gummibärchen im Stroh
1/2013
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Stimmungsvoller Jahresabschluss
Nikolausritt des Reit und Fahrvereins Alfter
Zum jährlichen Nikolausritt trafen
sich am 7. Dezember 2012 rund 20
Teilnehmer des Reit und Fahrver
eins Alfter. Nach einem schönen
Ritt  teilweise mit themenbezoge
ner Verkleidung von Reiterin und /
oder Pferd  durch den schneebe
deckten Kottenforst stärkten sich
alle Teilnehmer und Gäste bei Erb
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sensuppe und Glühwein auf dem
Vereinsgelände. Dort wurden noch
einmal die Highlights der abgelau
fenen Reitsaison und Ausblicke für
das Jahr 2013 ausgetauscht. Nach
der Verteilung der Nikoläuse wurde
das erfolgreiche Reitjahr 2012 ab
geschlossen.
Thomas Kuhlow

Berichte

Auf die Waage, fertig, …
Andrea Ney
mit Olli

Der Sieger stand schon vorher fest,
aber die Aufregung war spürbar. Ei
ne professionelle Pferdewaage war
der Einladung von Sabine Friebe
zum Reitgelände des RuF gefolgt.
Nun standen neun Kandidaten mit
Reiterinnen
und
warteten
ge
spannt. Die größte Sorge aller:
„was passiert, wenn mein Pferd
nicht auf die Waage geht“ trat übri
gens nicht ein.

Der Favorit Olli von Andrea Ney
begann dann auch gleich und legte
mit stolzen 727kg bei 160cm
Stockmaß ein unschlagbares Er
gebnis vor. So waren dann noch die
nächsten Plätze zu vergeben, aber

im
Endeffekt
stand neben dem
Spaßfaktor auch
ein ernstes The
ma hinter dem
Wiegen. Die re
gelmäßige
Kon
trolle
des
Gewichtes
er
möglicht
dem
Besitzer bei Aus
schlägen nach oben oder unten
durch andere Fütterung oder ärzt
liche Untersuchung zu reagieren.
Für die Dosierung von Medikamen
ten, aber auch von Futter und im
Fall der Fälle einer Narkose ist eine
korrekte Gewichtsangabe auch von
Vorteil.
Neben der Widerristmessung und
einem schönen Passfoto gab es für
alle Beteiligten einen Wiegepass.
Vielen Dank für die Initiative von
Sabine, und sicherlich bald mal
wieder: Auf die Waage, fertig, ...
Thomas Kuhlow
1/2013
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Urlaub auf dem Ponyhof

Meine Freundin und ich wollten ei
gentlich nur ein Wochenende Rei
terferien buchen, zum Beispiel in
der Lüneburger Heide, wo man so
toll reiten kann. Nach einem Prei
scheck haben wir uns dann aber
kurzfristig entschieden, dass man
doch besser mehr bezahlen könnte
und direkt eine ganze Woche auf
einem schönen Hof im Ausland rei
ten sollte. Unsere Wahl fiel auf ein

altes Gut, Il Cornacchino, in der
wunderschönen italienischen Tos
kana. Der Hof gehört zu dem etwa
3 km entfernten Ort Castell'Azzara
am Rande des Naturschutzgebietes
Monte Penna auf einer Höhe von
825 m. Es grenzt an die drei Pro
vinzen Grosseto, Siena, and Viter
boIl und bietet circa 60 Pferden
verschiedener Rassen eine Heimat
auf den steilen Wiesen am Berg.

Blick von den Hauptgebäuden des italienischen Gutes Il Cornacchino (Tos
kana) auf den Pferdestall
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Die
Besitzer
des
Agriturismohofes
haben sich vor über
dreißig Jahren ihren
Lebenstraum erfüllt 
Pferde,
Tourismus,
Wanderreiten,
ein
eigener Hof. Dieses
Glück teilen sie ger
ne mit Gästen. Und
zwar nicht nur auf
dem Hof, sondern
auch in verschiede
nen Teilen der Tos
kana, indem sie dort
geführte
Trekking
touren machen.

Berichte

Die Gruppe beim Ausritt durch diie Toskana

Unseren Urlaub auf dem Rücken
der Pferde buchten wir aber vorerst
ohne Trekking. Je zwei Stunden
Reiten am Tag erschien uns für den
Anfang, vor allem für meine Freun
din, die eine 15jährige Reitpause
hatte, als sinnvoll.
Nach einer langen Autofahrt kamen
wir also im Mai 2012 auf Il Cornac
chino an. Die Gebäude des Gutes
liegen ein wenig verteilt am Hang,
der Stall ist aber von den Unter
künften in sichtbarer Entfernung.
Da wir Nachmittags ankamen, war
das Reitprogramm für uns erst am
nächsten Tag angedacht.
Wir genossen erst einmal bei ei
nem Glas Weißwein, den für die

Gegend bekannten Tufo bianco,
unsere Ankunft. Lecker. Um acht
sollte das Abendessen beginnen,
an dem wir anschließend die Ab
sprachen zum Reiten haben wür
den. Heißhungrig versammelten
wir uns gegen halb acht um die Bar
und lernten erste Mitreisende ken
nen, so stießen wir direkt auf
Schweizer, Österreicher, Franzosen
und Engländer. Pünktlich um acht
wurde der rustikale Essenssaal ge
öffnet. Dort wurde an drei langen
Tischen mit Bänken Platz genom
men und meist in mindestens drei
Sprachen kommuniziert. Das Essen
war grandios, italienisch, lecker
und das Gefühl als Teil einer
großen Familie dort zu speisen,
kam unweigerlich auf. Allein dafür
lohnt es sich schon, eine Fahrt
1/2013
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nach Il Cornacchino
auf sich zu nehmen.
Nach einem wun
derschönen Abend
in geselliger Stim
mung gingen wir in
aufgeregter
Vor
freude
auf
den
nächsten
Tag
schlafen.

Berichte

Am nächsten Mor
gen kam ich mir vor
Steile Hänge werden zu Pferd beklettert
wie auf dem Im
menhof, ich wurde
wach und hörte die Pferde an un gel und Täler des Monte Penne
serem Haus vorbei traben. Schnell klettern. Und das im wahrsten
sprang ich aus dem Bett und Sinne des Wortes: Die Hänge wa
schaute hinaus, da liefen sie. Frisch ren so steil und zum Teil auch
und munter kamen die Tiere von schwierig zu begehen, zum Beispiel
der Weide und wurden zum Stall ein Bachbett, dass ich froh war, auf
getrieben. Die Pferde stehen ganz dem Pferd zu sitzen. So ging es
jährig auf den Weiden und werden rauf und runter durch wunder
tagsüber für die Arbeit mit den schöne Wälder hoch hinauf auf
Reitern zum Stallgebäude ge struppige Bergrücken mit einer
bracht.
Aussicht bis zum Meer. Sogar die
Kosta Concordia konnten wir er
Nach einem kurzen Frühstück zog kennen.
es uns direkt zu den Pferden. Mei
ne Freundin wollte erstmal wieder Es war ein grandioses Erlebnis dort
in Ruhe aufs Pferd kommen und im Naturschutzgebiet zu reiten. Die
ließ sich in die Gruppe für Starter Pferde sind alle im Westernstil
einteilen, diese bestand aus Kin ausgebildet, da der Sattel für Pferd
dern, Vätern und Wiedereinsteiger. und Reiter gerade für die langen
Also für alle was dabei. In der Touren gut geeignet ist.
Gruppe, die sich auf einen Schnup
pertreck vorbereitete, durfte ich Die Ausritte führten immer wieder
dann zum ersten Mal durch die Hü auf und ab, über gute breite Wege
24
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bis hin zu kaum sichtbaren Pfaden
im Laubwald. Auf diesen Pfaden
sollte man keine Höhenangst ha
ben, da sie nicht nur senkrecht be
klettert werden, sondern auch mal
am Hang entlang und vom Pferd
aus dann eine gewisse Höhe zum
Tal hin entsteht. Die Sättel boten
da einen guten Halt. Die Wander
reitführer erzählten uns während
der Ritte einige Geschichten über
die Landschaft und Entstehungsge
schichte der Umgebung. Wenn man
nach der erfolgreichen Tour glück
lich und hungrig zurück zum Hof
kam, war auch schon fast Mit
tagessen angesagt.

den Pferden unterwegs und wäh
rend die Tiere vor Ort blieben, ka
men die Reiter abends zum
gemeinsamen Essen zurück, so
dass wir brühwarm von den tollen
Erlebnissen, wunderschönen Land
schaften und Badeausflügen in
Flüssen hörten. Die Ortschaften die
wir uns tagsüber angeschaut hat
ten, wurden von der Gruppe via
Pferd durchquert und schnell waren
wir uns sicher: Wir kommen für
einen Schnuppertreck oder einen
kompletten Wochentreck wieder.
Die Angebote klingen alle super.
Nach einer rundum genussreichen
Woche verabschiedeten wir uns
schweren Herzens. Nicht nur die
lieben Vierbeiner sollten wir ver
missen, sondern auch die schnell
gefundenen, netten Freunde sowie
die familiäre Gastfreundlichkeit.
Miriam Würzbach

Dies stand dem Abendessen in kei
ner Weise nach. Auch hier gab es
Antipasti, dann Nudeln oder Suppe
(abends grundsätzlich beides), eine
leckere Hauptspeise, und wer noch
konnte, auch noch Nachtisch. Da
nach waren wir oft so müde,
dass ein Erholungspäuschen im Wunderschöne Aussicht von einer der Hügel
Garten anstand. Nachmittags kuppen auf das Naturschutzgebiet
konnte jeder der wollte wieder
reiten, aber wir blieben bei
unseren
morgendlichen
2
stündigen Ritten und fuhren
nachmittags noch einige Orte
der Toskana anschauen. Wun
derschön.
Ein Schnuppertreck fand in den
Tagen statt als wir dort waren.
Die Gruppe war drei Tage mit
1/2013

Sattelblatt

25

Die Kinderseite

"Aus der Hand kauen lassen"

Manchmal benutzen Reiter eine komische Sprache. Habt ihr euch auch
schon einmal gefragt, was es genau bedeutet, wenn ein Pferd am „hinge
gebenen Zügel“ gehen soll? Und wo ist dann der Unterschied zum „langen
Zügel“? Und wie, bitte schön, soll man ein Pferd die „Zügel aus der Hand
kauen“ lassen?

Bilder: Richtlinien für Reiten und Fahren, FNVerlag

Damit das Pferd am
hingegebenen
Zügel
gehen kann, nimmst du
die
Zügel
an
der
Schnalle – oder, wenn
deine
Zügel
keine
Schnalle
haben:
nimm
die
Zügel
in
der
Mitte und lasse sie an
beiden
Seiten
gleich
lang locker durchhängen. Es besteht keine
Verbindung mehr zwischen deiner Hand und
dem Pferdemaul.
Soll das Pferd am langen
Zügel gehen, sind die Zügel
vom
Pferdemaul
bis
zu
deinen Händen leicht gespannt. Man sagt auch: „Die
Zügel stehen leicht an“. So
hast du von deinen Händen
aus
eine
direkte,
aber
sanfte
Verbindung
zum
Pferdemaul.
Das
Pferd
spürt jede Bewegung deiner
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Hände in seinem Maul. Es soll seinen Kopf von selbst in einer
natürlichen Haltung tragen, ohne dass du ihm eine bestimmte
Haltung vorgibst. Aber du bleibst in weicher Verbindung mit
ihm.

Wenn du die Zügel nun
kürzer
nimmst,
bestimmst du die Kopfund Halshaltung deines
Pferdes. Du hast eine
enge Verbindung zum
Pferdemaul
und
jede
Bewegung
deiner
Hände
verändert
die
Kopfhaltung
des
Pferdes.
Dazu
sagt
man, das Pferd steht
am Zügel.

Lässt du aus dieser Haltung heraus die Zügel allmählich wieder länger, bis das Pferd wieder am langen Zügel geht, kann
dein Pferd den Kopf nach vorne unten bewegen und dabei
den Hals dehnen. Häufig fängt es dabei an, zufrieden zu
kauen. Daher nennt man diesen Vorgang „Zügel-aus-derHand-kauen-lassen“.
Sabine Malzbender
P.S.: Du kannst die Bilder gerne ausmalen...!
1/2013
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Lesetipp:
Die WanderreiterAkademie

Herbert Fischer, inzwischen 73 Jah
re alt, gilt in der Szene als Wan
derreitLegende. Seit mehr als 30
Jahren ist der ehemalige Chef eines
Mainzer Unternehmens nun schon

als Wanderrittführer tätig. Seine
Kenntnisse, die er in dieser lang
jährigen Tätigkeit gesammelt hat,
gibt er seit 1992 in seiner Wander
reitAkademie auf dem Fischerhof
in
Reckenthal
bei
Montabaur
weiter.
Jetzt hat er auch
endlich ein Buch her
ausgebracht, in dem
er seine gesammelten
ErKenntnisse zusam
menfasst und dem
Leser die Faszination
näher bringt, die das
Wanderreiten
aus
macht.
Woraus diese Faszi
nation besteht? Nun,
es ist diese besondere
Art, Landschaft zu er
leben, im Gleichklang
mit der Natur, im
Einswerden mit dem
Rhythmus der Pferde.
Ein zurück zur Natur
und ein radikaler Ab
stand vom Alltag. Das
Pferd lehrt uns dabei
Harmonie
zwischen
Mensch und Tier, zwi
schen Mensch und
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Natur sowie
selbst.

Harmonie

mit

uns

Herbert Fischer ist überzeugt da
von, dass es nicht genügt, sich
einfach aufs Pferd zu schwingen
und durch die Lande zu galoppie
ren. Richtig verstandenes Wander
reiten
erfordert
eine
Menge
Knowhow sowie Verantwortungs
und Pflichtbewusstsein. So ist auch
das Ziel seiner Akademie, rück
sichtsvolles Verhalten gegenüber
Pferd, Mensch und Natur zu ver
mitteln.
Damit das Abenteuer Wanderreiten
nicht im Chaos endet sondern ein
„qualifizierter Umgang mit dem
Unvorhergesehenen“ wird, bedarf
es guter Vorbereitung und sorgfäl
tiger Planung. Daher beginnt Her
bert
Fischer
sein
Buch
mit
Auswahlkriterien für ein geeignetes
Wanderreitpferd und der Erziehung
des eigenen Pferdes im Hinblick auf
die speziellen Anforderungen an
ein Wanderreitpferd. Er gibt zahl
reiche, konkrete Tipps für eine effi
ziente Ausrüstung für Pferd und
Mensch, bietet eine detaillierte Pla
nungshilfe mit Kartenleseanleitung
und BeispielZeitplanung, erläutert
die richtige Fütterung und gibt
Tipps zur Bewältigung von Pannen
unterwegs.

Die anschließenden Anekdoten und
Berichte über einige Wanderritte
geben einen Vorgeschmack auf
diese besondere Art des Reisens,
bei der das Ziel ist, nicht den kür
zesten, sondern den interessan
testen Weg zu finden.
Fazit: Mich hat die Sehnsucht nach
dem Abenteuer gepackt. Ich bin
regelrecht neidisch auf die Wan
derreiter, die auf immer neuen,
mitunter menschenleeren und na
turbelassenen Wegen in die Natur
eintauchen, statt sich auf immer
gleichen, „ausgetrampelten Auto
bahnen“ zu bewegen und nehme
mir fest vor, diesen Traum eines
Tages Wirklichkeit werden zu las
sen. Mit dem Buch von Herbert Fi
scher habe ich einen guten
Ratgeber dafür an der Hand.
Sabine Malzbender
P.S.: Habt ihr auch Bücher, die
euch begeistern? Dann schickt mir
euren Lesetipp zu!

Die WanderreiterAkademie
Herbert Fischer
dibaVerlag, 2012
272 Seiten
Preis: 29,90 plus Versandkosten
1/2013
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Pythagoras und der Sattel

Pythagoras? Was war das noch mal? Oh, es ist lange her, Matheunter
richt...... Da war doch was mit Dreiecken und Quadraten?! Genau:
a2+b2=c2. Oje, ich höre es schon....: Das war nie so meine Stärke! Und was
hat das nun mit einem Sattel zu tun?

Es war einmal ein Pferd, dessen
Sattel nicht mehr optimal auf dem
Rücken lag. Also kam die Sattlerin
und probierte den einen und den
anderen Sattel aus. Als der Sattel
dann ohne Decke gut lag,
war
auch die Frage, ob man nicht eine
Satteldecke mit Gelkissen auf
Schultern und Rücken unterlegen
könnte. Im Prinzip ja, meinte die
Sattlerin, aber wenn man im
Schulterbereich links und rechts
ein Element unterlegen würde,
müsste man auf dem Rücken ent
sprechend doppelt so hohe Ele
mente
unterlegen.
Große
Fragezeichen entstanden auf unse
ren Gesichtern. Aber wir beschlos

sen, die Sattlerin hat sicherlich
recht, nur verstanden haben wir
das nicht.
Aber das ließ mir keine Ruhe, das
wollte ich verstehen. Kaum war ich
abends zu Hause, suchte ich mir
aus dem Bücherregal zwei recht
winkelige Buchstützen. So alte, aus
Metall, noch von den Eltern geerbt
und da wir die Regale gerade um
geräumt hatten, lagen sie prakti
scherweise noch so rum. Und dazu
zwei gleichdicke Taschenbücher
(Zwei Bände von Donna Leon bo
ten sich an) Auf dem Sofatisch
versuchte ich das Problem meinem
Mann zu erläutern, der erstaunt
beobachtete, was ich da wohl
vorhatte aufzubauen. Ich stell
Frage:
An beiden Schultern soll der Sattel
durch Unterlagen erhöht werden um
x cm.
Um wie viele cm muss dann der Sat
tel auf dem Rücken unterlegt wer
den, damit die horizontale Lage
erhalten bleibt?
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te eine Buchstütze wie
ein Dach auf den Tisch,
legte links und rechts auf
die schräge Fläche ein
Taschenbuch und darüber
die zweite Buchstütze.
Die erste Buchstütze war
mein Sattel in der Ur
sprungslage, die zweite
Buchstütze war der Sat
tel, wenn er links und
rechts um zwei Zentime
ter (so dick waren die
Bücher jeweils) erhöht wurde. Nach
Aussage der Sattlerin musste nun
der Abstand zwischen den beiden
„Dachspitzen“ vier Zentimeter sein.
Also holte ich ein älteres Geodreieck
aus dem Schreibtisch (ein Lineal
oder einen Zollstock fand ich so
schnell nicht) und habe nachge
messen. Das Licht war etwas
schummrig (der Versuch fand ja,
wie beschrieben, vor dem Sofa, also
im gemütlich beleuchteten Wohn
zimmer statt). Aber – oh wie toll, es
schien zu stimmen. Die Bücher wa
ren natürlich nicht exakt zwei Zen
timeter dick, aber es passte schon.
Super, wieder um eine Erkenntnis
schlauer!
Am nächsten Morgen so am Ende
des Frühstücks meinte mein Mann,
dass das mit den zwei Zentimetern
und dann der doppelte Betrag oben
in der Spitze überhaupt nicht stim
men könnte. Das hatte ihm doch

keine Ruhe gelassen! Und da er viel
in Haus und Garten baut, ist ihm
der Umgang mit Winkeln und Ab
ständen vertraut. Also erklärte er
mir, dass bei einem rechtwinkeligen
„Dachwinkel“ der Abstand der
Dachspitze genauso groß ist wie je
der Seitenabstand. Das wollte ich
denn nun doch genauer wissen. Al
so Papier, Bleistift und dann wurde
gerechnet. Und siehe da, er hatte
Recht. Aber das konnte doch nicht
so einfach so sein, denn die Sattle
rin hatte doch gesagt.......Also jetzt
ganz genau!
Ich nahm einfach mal ein Sattelfo
to, legte darauf ein Dreieck und
stellte fest, dass der Sattelwinkel
selten rechtwinklig ist, sondern
häufig ca. 60 Grad. Und dann
klappt die Rechung. Ich habe das
noch mal unten in der Zeichnung
genau verdeutlicht und habe für
diejenigen, die es genau wissen
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wollen, tief in die Tasche der Geo
metrie gegriffen.

pelt so hoch unterlegt werden wie
an den Schultern

Zum Glück gibt es ja inzwischen im
Internet kleine Rechenprogramme,
die alle Werte für ein Dreieck be
rechnen, wenn man ein paar Vor
gaben hat. Und so konnte ich
zweifelsfrei berechnen lassen, dass
wenn der Abstand an der Seite 1
cm ist und der Abstand in der Spit
ze dann 2 cm sein soll, also dop
pelt so hoch, dann muss der
Winkel des gesamten Sattels oben
60 Grad betragen.

Winkel des Kopfeisens größer als
60o
=> Sattel muss auf dem
Rücken weniger als doppelt so
hoch unterlegt werden wie an den
Schultern

Die Regel lautet also:

Winkel des Kopfeisens 60o
=>
Sattel muss auf dem Rücken dop

Winkel des Kopfeisens kleiner als
60o
=> Sattel muss auf dem
Rücken mehr als doppelt so hoch
unterlegt werden wie an den
Schultern
Und da bei vielen Pferden der Sat
tel um die 60 Grad gewinkelt ist,
stimmt die Aussage der Sattlerin
im Durchschnitt auf jeden Fall.
Sonst ist es eben ein wenig mehr
oder
ein
wenig weni
ger. Aber sie
freute sich,
als ich ihr
die
Zeich
nung
gab,
denn
nun
konnte
sie
es denjeni
gen, die es
genau wis
sen wollen,
auch genau
erläutern.
Jeannette
Waldhausen
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Hufrehe und EMS  Teil 2

So – hier nun der nächste Artikel in unserer Reihe zur Pferdegesundheit.
Inzwischen haben wir die Rückmeldung erhalten, dass euch der erste Arti
kel gefallen hat. Daher wollen wir weiter machen und würden uns freuen,
wenn ihr uns dazu Vorschläge macht, was euch besonders interessieren
würde, beziehungsweise ihr auch eure Geschichte erzählt.

Unsere Geschichte zu Moritz ist ei
ne, die sich so weiter zieht. Gott
sei Dank im Moment positiv (klopf
klopf fest auf Holz!). Inzwischen
hat sich der Verdacht bestätigt,
dass es keine reine Futterrehe ist,
sondern EMS. Das Equine Metabo
lische
Syndrom
(Glycoseintole

ranz/Insulinresistenz)
hört
sich
richtig kompliziert an – ist es
grundsätzlich auch. Allerdings ver
suche ich es, wenn mich Leute fra
gen, was das ist, so zu erklären,
dass es ähnlich ist wie eine Diabe
tes beim Menschen. Sicher ist das
vom
wissenschaftlichen
Stand

Wichtig bei EMS ist regelmäßige Bewegung. Das fällt Moritz nicht schwer 
er genießt das Toben durch den Schnee
1/2013
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punkt nicht richtig – klar! Wir wol
len hier ja auch keine Dissertation
schreiben. Aber EMS ist wie Diabe
tes auch eine Stoffwechsel beding
te Erkrankung, die zur Folge hat,
dass eine Zucker reduzierte Ernäh
rung konsequent umgesetzt wer
den muss. Besonders wichtig ist,
dass keine Hungerphasen auftre
ten, sondern das regelmäßig der
Stoffwechsel zu tun hat. Meist ist
EMS durch Gendefekt vorprogram
miert und taucht im Alter von acht
bis zehn Jahren erstmalig auf.
Wichtig ist auch regelmäßige, do
sierte Bewegung, um den Stoff
wechsel
anzuregen
und
zu

Wichtig für Rehepferde sind gute
und passende Hufschuhe
34
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vermeiden, dass der Insulinspiegel
zu hohe Ausschläge produziert 
und natürlich, um Übergewicht zu
vermeiden. Unterstützend kann die
Homöopathie sowie die Kräuter
heilkunde sehr gute Hilfe leisten.
Auch habe ich schon von sehr gu
ten Erfahrungen mit der Chrom
Therapie gehört. Allerdings heißt es
auch hier  wie bei allen diversen
Therapien  gerade bei EMS, den
eigenen, individuellen Weg für sein
Pferd zu finden.
Eine gute Erläuterung zu Ursachen
und Diagnose und Behandlung von
EMS kann man nachlesen unter
equivetinfo.de/html/metaboli
sches_syndrom.html. Leider gibt es
bis heute noch keine medikamen
töse Therapie, da der Stoffwechsel
beim Pferd anders als beim Mensch
funktioniert. Bei Cushing ist die
Therapie wesentlich einfacher, da
hier schon ein erprobtes Medika
ment auf dem Markt erhältlich ist.
Zurück zu unserem Sorgenkind.
Aufgrund der Reheschübe hat sich
zwangsläufig eine Rotation einge
stellt. Dank des Hufschmieds un
seres Vertrauens – ein herzlichen
Dank an Stefan Lenzen – haben wir
das Ganze einigermaßen in den
Griff bekommen. Wichtig ist aller
dings auch hier, dass man den Huf
regelmäßig beobachtet und min
destens wöchentlich dafür sorgt,

Praxistipps

dass keine zu große Spannung auf
den Hufwänden liegt – das heiß:
regelmäßig
raspeln.
Auch
die
großen Hufpflegetermine dürfen
auf keinen Fall zu lange ausge
dehnt werden. Sehr harte Boden
verhältnisse
müssen
durch
geeigneten Hufschutz aufgefangen
werden, um auch hier wieder den
Druck zu mindern. Gute und pas
sende Hufschuhe zu finden ist ein
großes Thema für Rehepferde. Ein
sehr guter Hersteller hat mir ein
mal vom Kauf seiner Schuhe abge
raten. Das wunderte mich erst,
denn ich dachte Verkaufen ist alles
 aber die Begründung war ein
leuchtend: Der Rehehuf ist extrem
in seinen Veränderungen. Ein fes
ter Hufschuh würde hier nur zu
neuen Problemen führen. Glückli
cherweise habe ich eine Sattlerei in
Süddeutschland gefunden, die mit
gutem handwerklichen Geschick
Lederschuhe auch für Pferde pro
duziert.
Preislich ist das auf jeden Fall eine
gute Lösung – ein Tipp dazu ist al
lerdings, dass man viele alte Ten
nissocken sammeln sollte, damit
man den Huf zusätzlich vor even
tuellen Scheuerstellen schützen
kann. Denn diese Hufschuhe wer
den nicht nur für einen Spazier
gang getragen, sondern oft über
mehrere Tage auf der Weide.

Moritz trägt seine Hufschuhe auf der
Weide oft über mehrere Tage

Aktuell, wie gesagt, liebt es Moritz,
seine Spaziergänge zu machen 
oder „Tauchgänge“. Und wenn uns
allen der Schnee doch ziemlich auf
die Nerven ging – er hat die Aus
flüge in den Tiefschnee genossen
und dabei mit Wonne die Hufschu
he durch die Gegend geworfen.
Das war es für dieses Mal von Mo
ritz – und bald erzählen wir dann
wieder mehr!
Viele Grüsse von Moritz und
Wilhelmine FreibergHeidl
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Zahnkrankheit EOTRH

Equ ine Odontoclasic ToothResorption and
Hypercementosis
u

Bei Mailins Welsh Cob Sunny Boy ist nach langem Rätseln die erst seit re
lativ kurzer Zeit entdeckte Zahnkrankheit EOTRH festgestellt worden.
Seitdem mussten Pferd und Mensch eine ganze Menge durchmachen, wie
Mailins Erfahrungsbericht zeigt:

Die Krankheit

EOTRH ist eine Autoimmunkrank
heit, bei der die Schneide und
Hengstzähne sowie die Kieferkno
chen zerstört werden. Es kommt zu
einer verstärkten Aktivität der
Odontoklasten, welche die Zahn
substanz abbauen, daraufhin wird
zusätzlicher Zahnzement gebildet
und das Zahnfleisch bildet sich
stark zurück. Da der Prozess an
der Zahnwurzel abläuft, wird die
Erkrankung meist sehr
spät diagnostiziert. Die
Ursache der Krankheit
ist noch unbekannt,
meist erkranken Ro
bustpferderassen, wie
z.B. Isländer. Sympto
me sind Schmerzhaf
tigkeit im Maul, lockere
Schneidezähne, Futter
zwischen den Zähnen,
übler
Mundgeruch,
Probleme beim Abbei
ßen von hartem Brot
36
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und Möhren, kleine rote Punkte im
Zahnfleisch, verdicktes Zahnfleisch,
vermehrte
Zahnsteinbildung,
Schwächung des Immunsystems,
Stoffwechselprobleme,
Verspan
nungen beim Reiten,...
Die einzige Therapie, die momen
tan erfolgversprechend ist, ist die
Extraktion (das Entfernen) der
Schneidezähne! Aber es ist besser,
ein Pferd hat keine Zähne als Dau
erschmerzen!
Sunnys Oberkiefer vor der Operation

Praxistipps

Der schreckliche Tag
der Wahrheit

Mein Pferd Sunny Boy hatte sich in
den letzten Jahren sehr verändert.
Mir fielen viele Veränderungen an
ihm auf, wie z.B. Aggressivität ge
genüber anderen Pferden, Lustlo
sigkeit,
Stoffwechselprobleme,
Probleme beim Abbeißen von Möh
ren, rote Punkte im Maulbereich.
Da ich aber im Jahr 2007 ALLES
habe durchchecken lassen, was
man durchchecken lassen kann, die
Ergebnisse aber mehr als in Ord
nung waren, musste ich mir einge
stehen, dass ich mir das alles nur
eingebildetet hatte und Sunny ge
sund ist. Hätte man damals nur
schon gewusst, dass es eine
Krankheit namens EOTRH gibt!
Dann wären Sunny viele Jahre vol
ler Schmerzen erspart geblieben!
Im September 2012 hatte ich  wie
jedes Jahr  den PferdeZahnarzt
bei Sunny. Dieser schaute sich
Sunnys Zähne an und vermutete
erstmals den Verdacht auf EOTRH.
Von dieser Krankheit hatte ich bis
dahin noch nichts gehört, was aber
daran liegt, dass die Krankheit erst
seit ungefähr zwei Jahren einen
Namen hat und intensiver erforscht
wird. Um die Diagnose des Zahn
arztes abzusichern, machte mein
Tierarzt Röntgenbilder von den
Schneidezähnen. Da er dies vor

zwei Jahren schon einmal getan
hatte, konnten wir die schreckliche
Entwicklung der Krankheit erken
nen: Die Zahnwurzeln der oberen
Schneidezähne hatten sich teilwei
se halbiert oder waren völlig
durchlöchert. Das war ein Schock!

Die Operation

Um Sunny nicht länger leiden zu
lassen, entschloss ich mich sehr
schnell dazu, ihm die oberen
Schneidezähne herausoperieren zu
lassen. Ich hatte mich über die
Krankheit im Internet und bei ei
nem Zahnspezialisten im Ruhrge
biet erkundigt und leider lief alles
auf diesen Schritt hinaus. Operiert
wurde Sunny am 2.1.2013 in der
Pferdeklinik Müggenhausen. Mir
ging es tagelang schlecht vor der
Operation und als der Tag gekom
men war, wollte ich am liebsten im
Bett liegen bleiben. Ich hatte
schreckliche Angst!
1/2013
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Als Herr van Delft sich Sunny und
die Röntgenbilder angeschaut hat
te, ging es unheimlich schnell –
Sunny wurde sediert, sein Kopf im
OP „aufgehangen“ und zwei Stun
den später war alles vorbei – Sun
ny
hatte
keine
oberen
Schneidezähne mehr – der Anblick
der RiesenLöcher und mein se
diertes Pony schockierten mich!
Sunny blieb
noch
vier
Tage in der
Klinik, da er
zu
Anfang
kaum etwas
fraß und die
Wunde täg
lich ausge
spült
werden
musste. Als
ich ihn dann
endlich ab
holen durf
te, war ich
überglück
lich,
doch
die
Nach
sorge stell
te
eine
Sunnys Kiefer nach
große
Her
der Operation
ausforde
rung
an
mich,
meine
Reitbeteiligung,
meine
Stallge
meinschaft und unsere unheimlich
hilfsbereiten Weidennachbarn dar.
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Die Wunde musste täglich ausge
spült und desinfiziert werden.
Sunny fand dies aber alles andere
als toll und wehrte sich anfangs
ziemlich stark. Mit der Zeit lief das
Ausspülen für uns beide routinier
ter ab und die Wunde wuchs von
innen heraus immer weiter zu.
Leider gab es einige Zwischenfälle,
die Wunde entzündete sich mehr
mals, ich hatte fast jede Woche
den Tierarzt da und bangte jeden
Tag, wie die Wunde wohl diesmal
aussehen würde.

…danach…

Heute – neun Wochen nach der
Operation – sieht die Wunde „fast
schön“ aus. Sunny ist wieder rich
tig lebhaft, frisst ganz normal Heu
und sein Kraftfutter und hat gut
zugenommen – endlich! Seit drei
Wochen darf ich ihn auch wieder
reiten und wir beide haben großen
Spaß daran! Ich hoffe, dass alles
weiterhin so gut läuft, dass er im
Sommer keine Probleme mit dem
Gras bekommt und dass die unte
ren Schneidezähne noch lange im
Maul bleiben können, damit sich
diese stressige Zeit nicht so schnell
wiederholt!
DANKE FÜR EURE HILFE: Miri, Wil
helmine, Erwin, Jacqueline, Gabi,
Mark, Sabine, Britta!!!
Mailin Beck

Termine

Events

1. MaiRitt mit an
schließendem Grillen

Mittsommernachts
grillen

Mittwoch, 1. Mai 2013
Abritt 12:00 Uhr
Treffpunkt auf dem Reitgelände

22. Juni 2012 ab 19:00 Uhr
Wo: 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 Teilnehmer
am Ritt herzlich eingeladen. Grill
würstchen und Getränke werden
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.

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
Getränke werden durch den Verein
gestellt. Salate und sonstige Nah
rungsmittel dürft Ihr gerne mit
bringen.
Kosten: Für Vereinsmitglieder kei
ne; Nichtmitglieder werden um
eine freiwillige Spende gebeten.

Kontakt: freizeit@rufalfter.de

Kontakt: freizeit@rufalfter.de
Hinweis für alle Ritte:
Voraussetzung
für
die Teilnahme ist 
wie immer  das Mit
führen der gültigen
Reitplaketten.
Au
ßerdem wird grund
sätzlich das Tragen
einer splittersicheren
Reitkappe
setzt.
1/2013
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Termin: 7.  8. September 2013
Auch wenn der HeideCup in der
Ausschreibung
aus
rechtlichen
Gründen nun "HeideKapp" genannt
wird, bleibt alles beim Alten:

Auch in diesem Jahr werden die
drei Gesamtsieger der unterschied
lichen Reitweisen über eine Rittig
keits und Geschicklichkeitsprüfung
sowie die Prüfung „Gehorsam an
der Hand“ gekürt werden.
Neben den klassischen Prüfungen
werden ein HorseandDogtrail, ein
Caprilli/Springwettbewerb und eine
Kutschprüfung in der Ausschreibung
zu finden sein.
Unsere Highlights am Samstag
abend, der Mitternachtstrab und
der Mitternachtstölt, warten auch
dieses Jahr auf rege Beteiligung.
Für das leibliche Wohl wird das ge
samte Wochenende gesorgt.
Da so eine Veranstaltung viel Arbeit
bedeutet, sind wir auch dieses Jahr
auf eure Hilfe angewiesen und
freuen uns auf eure Unterstützung
und Anregungen.
Für weitere Informationen stehen
wir gerne zur Verfügung
(info@rufalfter.de)
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Arbeitstage
Termine:
13. April 2013
22. Juni 2013
31. August 2013
12. Oktober 2013

An diesen Samstagen stehen auch
in diesem Jahr wieder Arbeitstage
an. Wir treffen uns jeweils um 11
Uhr
auf
dem
Reitgelände.
Schwerpunkte der Arbeiten sind
kleinere Reparaturen, Pflegear
beiten sowie Streichen des Holzes.
Hilfreich wäre es, wenn ihr ent
sprechende
Bekleidung
sowie
Handschuhe und Werkzeug dabei
habt. In der Regel enden die Ein
sätze um 14 Uhr.
Zur besseren Planung bitte ich um
entsprechende Anmeldung unter
platzwart @rufalfter.de. Gerne
könnt ihr mich auch zwischen den
Terminen ansprechen, um Arbei
ten in für euch besseren Zeiten zu
erledigen. Der Platz dankt es
euch.
Nutzt diese Möglichkeit auch, um
durch abgeleistete Arbeitsstunden
euren Vereinsbeitrag zu reduzie
ren.

Termine

Kurse mit Birgit Hahnemann

Abenteuer PferdKurse
25. Mai 2013 und
20. bis 24. Juli 2013

Die Kurse wenden sich an wilde
Reiter und wild entschlossene
NochnichtReiter. Ein abwechs
lungsreiches Programm soll den
Teilnehmern intensive, den eigenen
Vorkenntnissen
angepasste
Be
schäftigung mit Pferden ermögli
chen. Dabei werden verschiedene
Bereiche des erlebnisorientierten
Reitens Inhalt sein, z.B.: Voltigie
ren, Longieren, Freilaufen, Boden
arbeit, Körpersprache (der/die mit
dem Pferd tanzt), Show, Reitgym
nastik, Holzpferd, Reiten in ver
schiedenen Reitbahnen, Ausritte in
den Kottenforst.
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
unterschiedliche
Methoden
der
Reitausbildung anwenden. Der Kurs
verlangt die ganze Frau bezie
hungsweise den ganzen Mann. Ein
gemeinsames Mittagessen hält da
bei 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 90€ für Mitglieder und 95€ für
NichtMitglieder.
Der
fünftägige
Kursus kostet 300€ für Mitglieder
und 325€ für NichtMitglieder.
Mehr Infos und Anmeldung 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.
1/2013
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Minikurse
7.  9. Juni 2013 und
5.  7. Juli 2013
Ziel ist die spielerische Heranfüh
rung von Kindern im Alter von 412
Jahren an das Pferd. Die Teilnahme
ist auch ohne eigenes Pferd mög
lich. Gelernt wird Putzen, Hufe
auskratzen, Füttern, Tränken, Füh
ren und natürlich Reiten. Es wird
auf einem Voltigierpferd geturnt
und an der Longe geritten. Es gibt
Reitunterricht in der Gruppe und zu
zweit in der Reitbahn und im an
grenzenden Waldgebiet. Für den
letzten Nachmittag laden wir schon
jetzt alle Eltern, Geschwister und
Freunde zu einer kleinen Vorfüh
rung auf dem Reitgelände ein.
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: 112€ für Mitglieder, 125€
für NichtMitglieder.
Weitere Infos und Anmeldung:
birgit.hahnemann@ghcs.de oder
Tel. 02 28 / 98 64 040
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Dressur / Körperarbeit
für Reiter
27.  28. Juli 2013
Wer an diesem Kurs teilnehmen
möchte, sollte die Bereitschaft
mitbringen nicht nur an seinem
Pferd sondern auch an sich zu ar
beiten. Ziel ist die Verbesserung
von Sitz und Einwirkung beim
dressurmäßigen
Reiten.
Dabei
spielt es keine Rolle, ob Sie einen
Isländer oder einen „Außerisischen“
reiten. In jedem Fall wird sich Ihr
Pferd über Ihre neu gewonnene
Präzision, Leichtigkeit und Ge
schmeidigkeit freuen.
Die Kurse beginnen um 10.00 Uhr
und enden im Allgemeinen um
17.00 Uhr.
Kosten: 112€ für Mitglieder, 125€
für NichtMitglieder.

Termine
Kleines Hufeisen
4.  6. Oktober 2013
Dieser Kurs ist angelegt für Kinder
und Jugendliche im Alter von 718
Jahren, die nicht das erste Mal auf
dem Pferd sitzen. Gelernt wird
Führen, Anbinden, Putzen, Versor
gen, Auf und Absitzen, Reiten in
der Bahn, im Geschicklichkeitspar
cours und im Gelände. Zu den glei
chen Inhalten werden wir auch den
theoretischen Unterricht abhalten.
Das Erlernte kann am dritten Tag
dem Prüfer demonstriert werden.
Ziel ist das Erreichen des Abzei
chens „Kleines Hufeisen FN“, wel
ches das erste offizielle Abzeichen
der deutschen Reiterlichen Vereini
gung ist.
Die Kurse dauern freitags von
16.00 bis 18.30 Uhr. Am Samstag
und Sonntag beginnen wir um
10.00; das Kleine Hufeisen endet
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.
Kosten: 127€ für Mitglieder, 140€
für NichtMitglieder.
Weitere Infos und Anmeldung:
birgit.hahnemann@ghcs.de oder
Tel. 02 28 / 98 64 040

Wahl der neuen
Jugendwartin
Termin: 1. Mai 2013, 15 Uhr
wo: auf dem Vereinsgelände

Hallo,
mein Name
ist Katharina
und ich bin
15
Jahre
alt. Ich reite
seit meinem
5. Lebens
jahr
und
habe von der Gangpferde über die
Klassische nun zur Westernreiterei
gefunden, welche ich seit circa ei
nem Jahr betreibe und durch mei
nen Reitlehrer Jürgen Müller große
Fortschritte mache! Ich reite die
Pferde von Uli und Ute Köhn, ins
besondere eine ihrer Zuchtuten,
"Shy". Auch interessiere ich mich
besonders für die Zucht, welche ich
durch die Köhns permanent mitbe
komme und jede Menge Erfahrung
sammeln kann.
Ich kandidiere als Jugendwartin, da
ich gerne auf dem Vereinsgelände
reite und an den Kursen und Tur
nieren des RuF teilnehme und ger
ne aktiv im Verein mitwirken will,
um die Wünsche der Jugendlichen
zu verteten.
Katharina But
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Voltigieren

Wöchentliches Voltigiertraining und Ferienkurse
Voltigieren ist ein Gruppensport,
bei dem es um mehr geht, als
Übungen auf einem Pferd zu turnen
– Teamgeist, Verantwortungsbe
wusstsein und vor allem der re
spektvolle
Umgang
mit
dem
Partner Pferd sind wichtige Kompo
nenten neben dem rein sportlichen
Aspekt.
Da der vierbeinige Trainingspartner
in diesen Kursen eine wichtige Rol
le spielt, lernen die Kinder während
der zweieinhalb Tage auch viel
Wissenswertes über das Thema
"Pferd". Die Bedürfnisse und Be
sonderheiten dieser Tiere werden
den Teilneh
mern
in
kindgerech
ten Theorie
Einheiten na
he gebracht.
Das gemein
same Putzen
und Versor
gen des Pfer
des
gehört
ebenso zum
Voltigieren
wie das Er
lernen
der
Turnübungen
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auf dem Holzpferd, Bewegungs
spiele und Trainingseinheiten am
Boden.
Seit vielen Jahren geben wir Kin
dern die Möglichkeit, während un
serer Ferienkurse unter der Leitung
von Nadine Barhe (Trainer C) und
Stephanie KeupBüser (Trainer B,
Prüfer Breitensport, ZQ Psychomo
torik) einen Einblick in den Volti
giersport zu bekommen. In den
Sommerferien bieten wir wieder
zwei Kurse an:
Kurs I: 14.16. August
Kurs II: 19. 21 August
Darüber hinaus gibt es in diesem
Jahr auch wieder ein wöchentliches
Training für Teilnehmer im Alter
von 510 Jahren, dieses findet ab
dem 9. April jeden Dienstag Nach
mittag auf unserem Reitgelände in
Oedekoven „Auf der Heide“ statt.
Weitere Informationen und Anmel
dung: Stephanie KeupBüser u.
Nadine Barthe
Tel.: 02289096166,
mobil:01633092296
Email:voltigieren@gmx.net
www.voltigieren.mynetcologne.de

Termine

Basis Longierkurs

Möglichkeit zum Erwerb des Deutschen Longier
abzeichens (DLA IV)
Longieren ist mehr, als ein Pferd
auf einer Kreisbahn laufen zu las
sen  die sinnvollen Einsatzmög
lichkeiten sind zahlreich: Ob als
Grundausbildung für junge Pferde,
Gymnastizierung des Reitpferdes,
zum Antrainieren von Rekonvales
zenten oder für den generellen
Muskelaufbau eignet sich diese
Form der Arbeit mit dem Pferd.

Kursleitung: Stephanie KeupBüser,
Trainer B FN, Prüfer Breitensport
Kursdauer: 2 Tage (von 10.00  ca.
16:00 Uhr), max. 6 Teilnehmer, in
begrenztem Umfang können Lehr
pferde gestellt werden.
Kursgebühr: 120, Euro zzgl. Prü
fungsgebühr

In diesem Kurs wird das sichere
und korrekte Longieren mit der
einfachen Longe nach den FN
Richtlinien vermittelt  hierzu ge
hören sowohl Kenntnisse über die
Ausrüstung und der Skala der Aus
bildung als auch das sinnvolle Ver
wenden von Hilfszügeln.
Der praktische Teil beinhaltet u.a.
das Longieren mit der einfachen
Longe, sinnvolles korrektes An
wenden der Hilfen (Stimme, Longe,
Peitsche), richtige Anwendung und
Verschnallung
der
Hilfszügel,
Handling von Longe und Peitsche
beim Handwechsel und Stangenar
beit.
Bei ausreichendem Interesse be
steht die Möglichkeit zur Teilnahme
an der Prüfung zum DLA IV.

Info und Anmeldung bei:
Stephanie KeupBüser
EMail: voltigieren@gmx.net
Tel. 02289096166

Termin: 29.  30. Juni

Steffis Noriker mit Dreieckszügeln
in der Lösungsphase
1/2013
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Zwei Trainingstage
mit Marius Schneider

Wir freuen uns sehr, im Jahr 2013
das erste Mal Marius Schneider auf
unserer Anlage begrüßen zu dür
fen! Und zwar am 4. Juli und am
29. August.

von Rasse oder Leistungsstand.
Gearbeitet wird nach den Prinzipien
der Akademischen Reitkunst, wobei
Boden oder Handarbeit feste Be
standteile des Unterrichts bilden.

Die beiden Trainingstage dienen
dazu, jedes ReiterPferdPaar indi
viduell anzusprechen, unabhängig

Jeder Teilnehmer erhält zwei Un
terrichtseinheiten von jeweils 30 
40 Minuten. Die Zahl der aktiven
Teilnehmer ist auf 8 Per
sonen beschränkt, Theo
rieteilnehmer sind, mit
vorheriger
Anmeldung,
ebenfalls
herzlich
will
kommen.
Kosten inkl. Verpflegung:
Die Gebühr für aktive
Teilnehmer ist abhängig
von der Anzahl der Teil
nehmer (Bei voller Teil
nehmerzahl für Mitglieder
des RuFAlfter 140€, für
NichtMitglieder
165€)
Theorieteilnehmer zahlen
als Mitglied des RuFAlfter
20€,
als
NichtMitglied
30€.
Bei Anmeldung, Fragen
und näheren Infos:
mona@rufalfter.de
oder
017746 38 520
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Weitere Vereinsangebote
Natural Horsemanship

Fahren

Auch dieses Jahr möchten wir
einen Bodenarbeitskurs nach dem
Prinzip des Naturalhorsemanship
anbieten.

In 2013 werden wir einen Wo
chenendkurs Schnupperkurs Fah
ren durchführen, sofern genügend
Teilnehmer vorhanden sind. Aus
serdem planen wir ein mehr oder
weniger regelmässiges Training auf
dem Fahrplatz – auch hier sind na
türlich die Witterungsbedingungen
ausschlaggebend, da der Fahrplatz
nur bei wirklich guten Bedingungen
genutzt werden kann. Wann dies
stattfinden wird, werden wir kurz
fristig mitteilen.

Der Termin wird bekannt gegeben.
Kontakt:
Franziska Reintges
klassisch@rufalfter.de
01 78 / 67 62 365

Erste Hilfe am Pferd
Die richtige Erste Hilfe kann Pfer
deleben retten, Folgeerkrankungen
vermeiden und Kosten sparen
Themen dieses Kurses:
 Grunderkrankungen am Pferd
 Notfallsituationen was kann ich
tun, bis der Tierarzt eintrifft?
 Vorbeugende Maßnahmen

Termin Schnupperkurs: Mai/Juni
Infos bei Erwin Heidl unter
fahren@rufalfter.de

Es werden neben der Theorie auch
praktische Übungen durchgeführt.
Termin folgt.
Kontakt:
Franziska Reintges
klassisch@rufalfter.de
01 78 / 67 62 365
1/2013
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Überregionale Termine
Termine VFD
Kreisverband Bonn
Wachtberg:

Termine unseres Nach
barFreizeitreiterVereins
in Metternicht

26. Mai 2013
Sonntagsritt  Brühler Seen Rund
ritt

28. April 2013
Reitturnier

30. Mai bis 2. Juni 2013
TagesRund–Ritt zu Fronleichnam
in der „Ahreifel“
29. Juni 2013
Achtung!! Terminänderung!!
40 Jahre VFD  Stafettenübergabe
an der Fritzdorfer Windmühle
6.  7. Juli 2013
Achtung!! Terminänderung!!
Wochenend–Ritt durchs Vorgebirge
14. Juli 2013
Sonntagsritt  Wachtbergrundritt
3.  6. Oktober 2013
Vier–Tages–Rund–Ritt im Wester
wald/Taunus
Infos unter:
http://www.vfdverband.de/ver
band/bonnwachtberg/index.php?
was=Veranstaltungen

9. Juni 2013
Geschicklichkeitsturnier
10.  11. August 2013
7.Freizeitreitertreffen
21. September 2013
Herbstjagd
Infos unter:
www.reitvereinmetternich.de

Termine unseres Nach
barIslandpferdeVer
eins in Buschhoven
13.  14. April 2013
IndianerWochenende für Kinder
von 5  14 Jahren
mit Louisa Lehnhoff
20.  21. April 2013
Allgemeiner Reitlehrgang
mit Andreas Höpfner
Infos unter:
www.rsvk.de
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Termin unseres Nach
barGangpferdeVer
eins in Birrekoven
10.  12. Mai 2013
8. IGV CUP Turnier Birrekoven
www.gpgbirrekoven.de

Turniere/Rallyes/Ritte
28. April 2013
Reitturnier Reitverein Metternich
www.reitvereinmetternich.de
26. Mai 2013
Breitensportturnier im Reitstall
Gierlach, Stieldorferhohn
9. Juni 2013
Geschicklichkeitsturnier Metternich
www.reitvereinmetternich.de
10.  11. August 2013
Freizeitreitertreffen Reitverein Met
ternich
www.reitvereinmetternich.de
14. September 2013
10. Rallye
www.rvschiefelsbacherschmiede.de
21. September 2013
Herbstjagd Reitverein Metternich
www.reitvereinmetternich.de
29. September 2013
Breitensportturnier im Reitstall
Wicharz, Bockeroth

Lehrgänge
6. April 2013
Horse Dog Trail Übungstag mit
Jutta Brinkhoff
www.rvschiefelsbacherschmiede.de
21. April 2013
Thementag: Erste Hilfe beim Pferd
www.rvschiefelsbacherschmiede.de
26.  28. April 2013
Lehrgang Wanderreiten
www.rvschiefelsbacherschmiede.de
15. Juni 2013
Hoffest  20 Jahre Schiefelsbacher
Schmiede und 10 Jahre RV Schie
felsbacher Schmiede e.V.
www.rvschiefelsbacherschmiede.de
18.  20. Oktober 2013
Lehrgang Wanderreiten
www.rvschiefelsbacherschmiede.de
26.  27. Oktober 2013
Einsteiger Rinderarbeitskurs mit
Lutz Leckebusch, Trainer A (EWU)
www.freizeitreiterrheinland.de
2.  3. November 2013
Fortgeschrittene Rinderarbeitskurs
mit Lutz Leckebusch, Trainer A
(EWU)
www.freizeitreiterrheinland.de
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Pinnwand

Offenstallplatz frei!

Für sofort suchen wir ein weiteres
Einstellpferde für unseren Offenstall
in unmittelbarer Nähe zum Reitge
lände des RufAlfter.
Kosten: 75€ (nur Weide & Wasser)
zuzüglich Kraft u. Rauhfutter etc.
Wir freuen uns über Eure Anfragen
unter
mona@rufalfter.de oder
01774638520
Ute&Tabaluga und Mona&Navaro

Rückgabe des Bogens

"Bestätigung Mitgliedsdaten/
Bankverbindung SEPA"
Bitte schickt uns den ausgefüllten
Bogen, der euch mit dem letzten
Rundschreiben per Post zugestellt
worden ist und diesem Sattelblatt
nochmals beiliegt, schnellstmöglich
an unsere Geschäftsführerin:
Wilhelmine FreibergHeidl
EMail: office@rufalfter.de oder
Auf dem Goldberg 1
53347 Alfter
50
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Tanja
Drath
Plötzlich und unerwartet ist
Tanja Drath gestorben. Wir
vermissen sie und ihre
fröhliche Art und denken in
dieser schweren Stunde an
sie und ihre Angehörigen.
Sie war dem Verein nicht
nur als langjähriges Mitglied
sondern auch als Kassenprüferin verbunden. Wir danken
hiermit auch für die schöne
gemeinsame Zeit.
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