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Vorwort
Liebe
Pferde
freunde,
ein erfolgreiches
und vielseitiges
Jahr neigt sich
dem Ende ent
gegen.
Unsere
ambitionierteren
Mitglieder
ha
ben Abzeichen
erworben
und
bei diversen Tur
nieren gute Plätze belegt. Andere
haben sich in Kursen fortgebildet
oder einfach nur die Natur auf dem
Rücken oder an der Seite der Pferde
genossen. Jetzt steht wieder die nas
se und dunkle Jahreszeit bevor  di
verse Pfützen auf den Wegen zum
Reitgelände geben uns bereits einen
Vorgeschmack. Ein Trost bleibt: ab
dem 21. Dezember werden die Tage
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wieder länger, und der nächste Som
mer kommt bestimmt! In der Zwi
schenzeit könnt ihr euch mit einem
warmen Tee auf die Couch kuscheln
und im Sattelblatt schmökern...
Allerdings wird dies meine letzte
Ausgabe des Sattelblatts für euch
sein, denn ich werde meine Tätigkeit
als Redakteurin hiermit beenden
und hoffe, es findet sich bald ein
motivierter Nachfolger.
Also: wer hat Zeit und Lust, die Ge
staltung des Mitgliedermagazins zu
übernehmen und seiner Kreativität
dabei so richtig Raum zu geben?
Dann wendet euch bitte an den Vor
stand  die Adressen findet ihr unter
www.rufalfter.de unter "Kontakt".
Nun jedoch viel Spaß beim Lesen!
Fröhliche Grüße, Sabine
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Der Verein

Herzlich willkommen!
In diesem Jahr sind wieder viele neue Mitglieder in den Reit und Fahrverein
eingetreten.
Wir begrüßen euch hiermit noch einmal alle ganz herzlich und freuen uns
auf gemeinsame Erlebnisse mit euch und euren Pferden!
Ann, Andrea, Moira, Conny, Mirjam, Claudia, Christine, Katja, Henrike, Na
dia, Bela, Rebecca, Andrea, Nora, Merle, Marie, Silke, Josephine, Sabine,
Frauke ……
Unsere Rassevielfalt hat sich damit wieder deutlich erweitert um Araber, Ae
gidienberger, Hannoveraner, Freiberger, Lippizaner, Knabstrupper, Quarter
Horses, Haflinger, Traber, Welsh und viele andere mehr.
Vielleicht werden es ja noch ein paar mehr in diesem Jahr!
Viele Grüsse
Wilhelmine

SEPAUmstellung
der europäische Zahlungsverkehr kommt
In diesem Jahr habt ihr schon einmal
die Anfrage betreffend der Daten für
die SEPAUmstellung erhalten. Was
wir von euch benötigen, sind die
IBAN und der BIC Code zu eurer
Kontonummer. Inzwischen habt ihr
sicher von Versicherungen oder an
deren Unternehmen, denen ihr eine
Einzugsermächtigung erteilt habt,
ähnliche Anfragen erhalten. Viele
von euch haben diese Daten schon
zugeschickt – herzlichen Dank !

Für die Einzüge mittels SEPA wird
der Verein unter der GläubigerID
DE43RUF00000198142 geführt. Als
Mandatsreferenz werden wir eure
Mitgliedsnummer verwenden.

Was ist die IBAN ?
International Bank Identifier Code
Keine Hexerei, sondern eigentlich
nur eine Kombination der bisherigen
Identifikationsdaten zu eurer Konto
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verbindung. Allerdings sind zusätz
lich noch Prüfziffern eingebaut. Die
IBAN besteht aus 22 Stellen :

Beispiel Aufbau IBAN
12 = Länderkennzeichen DE
34 = Prüfziffer, die für jede Bank
definiert ist, z.B. VR Bank Bonn =
Ziffer 65
512 = Bisherige Bankleitzahl z.B.
Sparkasse KölnBonn 37050198
1422 = Kontonummer – immer auf
gefüllt mit führenden Nullen

Was ist der BIC Code ?
Business Identifier Code
Dieser Code ist ein international
standardisierter BankCode, ähnlich
der Bankleitzahl in Deutschland. Bis
her wurde im internationalen Bank
verkehr auch der Begriff SWIFT
(Society for Worldwide Interbank Fi
nancial Telecommunication ) ver
wendet.
Leider haben aber immer noch nicht
alle Mitglieder den unterschriebenen
Mitgliedsbogen mit ihren aktuellen
Daten und insbesondere den IBAN
und BIC Informationen zurück ge
schickt. Jetzt wird die Zeit doch
mittlerweile etwas eng, da wir bis
zum Beginn des Jahres den gesam
ten Datenbestand überarbeiten und
aktualisieren müssen.
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Nur wenn alle Daten komplett vor
handen sind, können wir die Mit
gliedsbeiträge
dementsprechend
einziehen und sicher stellen, dass
die finanziellen Verpflichtungen des
Vereins eingehalten werden können
und u.a. das Gelände in gutem Zu
stand bleibt.
Wie ihr euch vorstellen könnt, be
deutet das für uns Ehrenamtliche ei
ne ganze Menge Arbeit und es wäre
schön, wenn ihr uns zeitig die feh
lenden Informationen senden könn
tet, entweder an office@rufalfter.de
oder per Post an die Geschäftsstelle.
Der aktuelle Mitgliedsbogen, der
nur noch ergänzt werden muss, liegt
wieder bei. Bitte meldet auch sonsti
ge Adressänderungen oder ähnliches
immer an die Geschäftsstelle bzw.
office@rufAlfter.de .
Wenn ihr weitere Fragen habt, könnt
ihr euch natürlich auch gerne per
sönlich an mich oder die anderen
Mitglieder des Vorstands wenden.
Vielen Dank für eure Unterstützung!

Herzliche Grüsse
Wilhelmine

Der Verein

Der schönste Reitplatz
Investitionen, die sich gelohnt haben
Jetzt ist die Tribüne auch schon wie
der ein paar Monate alt, und auch
das neue Roundpen ist wie selbst
verständlich in unserer Nutzung.
Wie auf der letzten Jahresversamm
lung angekündigt, wollten wir das
Großprojekt Tribüne und wenn mög
lich auch das Roundpen modernisie
ren. Die betagte Tribüne war durch
rausragende Eisenstreben sowie
morsches Holz ein zunehmendes Si
cherheitsrisiko geworden. Glückli
cherweise
hatten
wir
zwei
Zuwendungen der Sparkassen und

VR Bankstiftungen sowie ausrei
chend Rücklagen. Nach der Einho
lung einiger Angebote haben wir uns
entschieden, wieder den lokalen
Baggerbetrieb Markus Weber zu be
auftragen. Im Rahmen einer feierli
chen Eröffnung haben wir dann mit
Mitgliedern, Politikern und Geldge
bern die Tribüne eröffnet. Sie ist
weiterhin der Hingucker auf unse
rem Platz. Ich hoffe auf viele Zu
schauer
bei
zahlreichen
Veranstaltungen.
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Damit nicht genug, haben
wir dann auch durch Chris
tian das Roundpen erneuern
lassen. Auch hier hingen
Hölzer nur noch lose in der
Luft oder waren gänzlich
verfault. Jetzt hoffen wir,
dass ihr eure Pferde auch
dort gut trainieren könnt.
Ich biete an dieser Stelle an,
dass ihr eure Arbeitsstunden
gerne auch zwischendurch
z.B. durch Streicharbeiten
ableisten könnt. Material
stellt der Verein. Sprecht
mich einfach an.
Thomas Kuhlow

Morgendlicher Einsatz auf dem Platz
Ein umgestürzter Baum
gefährdete nicht wirklich
den lange geplanten und
ausgebuchten Kurs von
Marius Schneider im
Sommer. Dank schneller
nachbarschaftlicher Hilfe
durch Thomas Schön
wald im frühen Morgen
grauen wurde der Baum
fachmännisch zerlegt und
der Platz war nach zwei
Stunden Arbeit wieder
frei. Vielen Dank noch
einmal für den tollen und
spontanen Einsatz.
Thomas Kuhlow
6
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Ärgernisse
Rücksicht kommt an
Jeder hat das schon einmal erlebt.
Man(n) oder Frau kommt zum Platz
und die Vorgänger Reiter/ Pferd Paa
rung hat seine Hinterlassenschaft im
Viereck, auf der Ovalbahn oder im
Roundpen liegengelassen. So ein
Mist! Für alle, die es immer noch
nicht wissen: Wir haben 4 (in Wor
ten vier) Schubkarren, sowie ausrei
chend Gerät. Allein die Benutzung
macht den Unterschied. Bitte denkt
auch an eure Nachfolger und hinter
lasst das Trainingsareal im sauberen
Zustand. Hierzu gehört auch, dass
die Schubkarren auf dem Mistplatz
geleert werden.

Gerne können wir beim kommenden
Heidepokal einen Wettbewerb ins
Leben rufen, wo wir den Reiter oder
die Reiterin finden, die die Mistkarre
am vollsten packen kann. Ich bin ge
spannt.
Aber solange bitte ich beim Thema
Sauberkeit auf dem Platz das Prinzip
„Rücksicht kommt an“ anzuwenden.
Der Platz und auch der Platzwart
sowie eure Nachfolger danken es
euch.
Thomas Kuhlow
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Bildungsspender
Die Tribüne ist zwar mittlerweile gemacht und bezahlt, unsere Vereinskasse
braucht aber dringend wieder Geld. Warum also nicht beim Einkaufen mithel
fen, unser Finanzloch zu stopfen?

Der bisherige Spendenstand bei „Bil
dungsspender“ kommt bis auf einen
Betrag ausschließlich aufgrund von
Einkäufen eines einzigen Vorstands
mitglieds innerhalb der letzten bei
den Jahre zusammen. Wenn man
das einmal hochrechnet, und ich
nehme an, dass manch einer auch
viel häufiger über das Internet be
stellt, könnten da statt 50 Euro auch
schon 8.000 bis 10.000 Euro ste
hen...(!)
Also denkt doch bitte  gerade jetzt
in der Weihnachtszeit  daran, solche
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Bestellungen immer über unsere
Seite auf dem Bildungsspender
(www.bildungsspender.de/rufalfter)
zu machen. Alle großen Händler, wie
Amazon, ebay, Otto, bonprix, zalan
do,... aber auch viele kleine Spezial
versender nehmen an der Aktion
teil.
Achtung: Man muss allerdings be
reits in einem frühen Bestellstadium
den Shop über unsere Seite ausge
wählt haben; wenn man bereits den
Warenkorb zusammengestellt hat
und dann erst in einem anderen

Der Verein
Browserfenster den Shop bei
Bildungsspender auswählt, ist
es bereits zu spät. Also besser
nur Wunschzettel anlegen,
dann Browser schließen und
über Bildungsspender den
Shop für die eigentliche Be
stellung aufrufen.
Zur Erinnerung gibt es aber
auch Plugins für alle Browser
auf der Bildungsspenderseite.
Diese, einmal installiert, er
innern  sobald man einen der betei
ligten Shops betritt  automatsich
daran, sich über Bildungsspender
anzumelden, dann geht es automa
tisch richtig weiter.

Nutzt also bitte diese Möglichkeit,
die Vereinskasse wieder auf ein gu
tes Finanzpolster zu bringen!
Wolfgang Huppertz

Kleines Hufeisen
Am 6. Oktober 2013 haben diese sechs junge Damen die Prüfung "Kleines Hufei
sen FN" (das erste offizielle Abzeichen der deutschen Reiterlichen Vereinigung)
erfolgreich abgelegt:
Von links:
Obere Reihe:
Neele Wilke,
Richterin Marie
Görtz, Birgit
Hahnemann,
Nele Heiderich.
Untere Reihe:
Lara Beyer,
Nina Beyer,
Marla Pyzalski,
Pia Hahn
2/2013
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Erfolge unserer Mitglieder 2014
Wir gratulieren:
Auch in diesem Jahr starteten unsere Mitglieder wieder bei zahlreichen Turnie
ren. Wir gratulieren zu zahlreichen Erfolgen und Auszeichnungen und freuen
uns mit euch über diese besonderen Leistungen. Die Aufzählung erhebt keinen
Anspruch auf Vollzähligkeit.
Ihr möchtet auch gerne mit euren Leistungen ins Sattelblatt? Gerne, schreibt an
eure Reitwarte, die es dann in die Radaktion des Sattelblattes bringen.
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Berichte

Pferdesteuer: Stand der Dinge
Auch wenn hier in NRW das Thema in den Kommunen, in denen es schwache
(z.B. Alfter) oder auch massive Vorstöße in Richtung Pferdesteuer gab, immer
wieder ganz schnell vom Tisch war, sind die Vorgänge in anderen Teilen der Re
publik für uns nicht unbedeutend.

Dennoch schützt uns auch die Rege
lung, dass keine Kommune in NRW
von sich aus eine vollkommen neue
Steuerart einführen kann; diese
muss zuvor von der Landesregierung
genehmigt werden. Dies ist in Hes
sen anders, dort gibt es sogar eine
Mustersatzung des Städte und Ge
meindebundes, so dass den Gemein
den eine Entscheidung für die
Einführung einer Pferdesteuer leicht
gemacht wird. So gibt es dort auch
bereits drei Kommunen, die diese
Entscheidung
getroffen
haben.
Und man muss klar sehen: Wenn es
nicht gelingt, in Hessen die Schraube
wieder zurück zu drehen und die
Pferdesteuer vielleicht sogar für die
dortigen Kommunen zum Erfolgs
modell würde, wird über kurz oder
lang auch in NRW eine Einführung
nicht mehr verhindert werden kön
nen.

deshalb wurde der Einzug der Steu
er für 2013 vorläufig ausgesetzt und
auch für 2014 soll er ausgesetzt
werden.

Der Stand

 Braunfels (Hessen):
Will noch abwarten, geplant sind
420, EUR pro Pferd

 Bad SoodenAllendorf (Hessen):
Eingeführt in 2012 (200, EUR pro
Pferd), es klagen Reiter in einem
Normenkontrollverfahren
(unter
stützt von den Verbänden der FN
und der VFD) gegen diese Satzung,

 Kirchheim (Hessen):
Am 25.04. zur Satzung beschlossen.
(Nur 90, EUR pro Pferd) Steuerbe
scheide hat es aber noch nicht gege
ben.
 Illingen (Saarland):
Am 28.05. zur Satzung beschlossen,
liegt der Landesregierung zur Ge
nehmigung vor (120, bis 150,
EUR pro Pferd)
 Schlangenbad (Hessen):
Am 28.08.2013 beschlossen, tritt in
Kraft zum 01.01.2014, (300, EUR
pro Pferd), wurde aber ausgesetzt
bis 30.06.2014.

 Fuldatal (Hessen):
Hat die Einführung zurückgestellt,
will den Ausgang des Normenkon
trollverfahren abwarten
2/2013
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Die Petition
Ihr erinnert euch an die gemeinsame
Petition gegen die Pferdesteuer, an
der sich insgesamt 63 Pferdesport
und Pferdezuchtverbände sowie
über 11.500 Reitvereine und Pferde
betriebe und eben auch die VFD be
teiligt hatten. Alle Unterschriften
sind ausgezählt. Bei der OnlineVer
sion der Petition sind über 200.000
Unterschriften abgegeben worden.
Die Anzahl der Unterschriften aus
den ausgelegten Listen übertraf je
doch diese Anzahl erheblich. So
wurden nochmal über 320.000 wei
tere Unterschriften hinzugefügt. Ins
gesamt sprachen sich also 523.172
Menschen gegen eine Pferdesteuer
aus. Soenke Lauterbach, Generalse
kretär der FN, ist begeistert über
dieses traumhafte Ergebnis: "Ich bin
überwältigt, dass es gelungen ist, so
viele Menschen in so kurzer Zeit zu
mobilisieren."
Die Petition wurde mangels eines
gemeinsamen
Termins
zweimal
übergeben, einmal am 15. Mai an
den Präsidenten des Deutschen
Städtetages und Mitte Juli noch ein
mal an den Geschäftsführer des
Deutschen Städte und Gemeinde
bundes in Berlin:
"Dr. Ulrich Maly, Präsident des Deut
schen Städtetages und Nürnberger
Oberbürgermeister, war sichtlich be
eindruckt, als ihm 25 Postkisten mit
rund 523.000 Unterschriften gegen
14

Sattelblatt

2/2013

die Einführung der Pferdesteuer ins
Nürnberger Rathaus gestellt wurden.
Die Deutsche Reiterliche Vereinigung
(FN), der Bund der Steuerzahler, der
Deutsche Bauernverband sowie der
Deutsche Olympische Sportbund
hatten hochrangige Vertreter nach
Nürnberg entsandt, um den Städte
tagspräsidenten von der Unsinnig
keit der Pferdesteuer zu überzeugen.
Dr. Ulrich Maly gab zu erkennen,
dass auch er nicht von der Pferde
steuer überzeugt ist. „Die Pferde
steuer ist eine Bagatellsteuer, und
Bagatellsteuern können die finanzi
ellen Probleme der Städte und Ge
meinden nicht lösen.“ Er fügte
lächelnd hinzu: „Ich hätte nicht ge
dacht, dass eine meiner ersten
Amtshandlungen als Präsident des
Deutschen Städtetages die Ausein
andersetzung mit dem Thema Pfer
desteuer sein würde.“ Maly hatte

Berichte
erst Ende April den Münchner Ober
bürgermeister Christian Ude in die
ser Funktion abgelöst." (FNpress)
Der amtierende Präsident des Deut
schen Städtetages hat also die Be
reitschaft, sich mit der Thematik
auseinanderzusetzen, bekundet der
stellvertretende Hauptgeschäftsfüh
rer, Uwe Zimmermann, machte den
Verbänden jedoch keine Hoffnung,
dass er denjenigen Kommunen, die
die Pferdesteuer bereits beschlossen
haben, von der Einführung abraten
werde, obwohl ihm die Problematik
der Pferdesteuer durchaus bewusst
ist. „Sportförderung liegt im kom
munalen Interesse, und der Sport ist
Partner der Kommunen. Eine Pferde
steuer kann die kommunalen Fi
nanzprobleme nicht lösen. Wir
brauchen grundsätzlich eine aufga
bengerechte kommunale Finanzaus
stattung.“

Das Normenkontroll
verfahren
Vertreter der Deutschen Reiterlichen
Vereinigung (FN), des Landesver
bandes Hessen und weitere Pferde
sportorganisationen trafen sich am
8. Januar mit 40 Pferdefreunden aus
Bad SoodenAllendorf, um das wei
tere Vorgehen zu erörtern. Als
nächster Schritt soll nun die Satzung
der Gemeinde im Rahmen eines so
genannten
verwaltungsrechtlichen
Normenkontrollverfahrens vor dem

Hessischen Verwaltungsgerichtshofs
in Kassel überprüft werden. Das ist
eine Möglichkeit, das Zustandekom
men der Satzung und ihren Inhalt
überprüfen zu lassen, bevor über
haupt die ersten Steuerbescheide
zugestellt werden“, erklärt Dr. Joa
chim Wann, Justiziar der FN.
Antragsteller sind zehn repräsentati
ve Pferdehalter aus Bad SoodenAl
lendorf. Sie vertreten die Gruppe
aller Pferdehalter, also unter ande
rem den Freizeitreiter, den Turnier
reiter,
den
Besitzer
eines
Therapiepferdes, den Reiterverein
mit eigenen Schulpferden, den Gna
denbrothof und den landwirtschaft
lichen Pferdezuchtbetrieb. Dieser
Personenkreis soll mit jeweils unter
schiedlichen Begründungen auf die
Unzulässigkeit der Pferdesteuer hin
weisen“, erklärt Thomas Ungruhe,
Leiter der FNAbteilung Breiten
sport, Vereine und Betriebe. Diese
zehn Antragsteller werden durch ei
ne Anwaltskanzlei vertreten.
Kern der Argumentation ist dabei
das von der FN in Auftrag gegebene
Gutachten des Düsseldorfer Staats
und Verwaltungsrechtlers Prof. Dr.
Johannes Dietlein, der in diesem
Gutachten zu dem Ergebnis kam,
dass die Erhebung der kommunalen
Pferdesteuer rechtlich nicht haltbar
sei.
Wolfgang Huppertz
2/2013
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Pferderassen im RuF

Der Ardenner
Oft werde ich von Passanten angesprochen wenn ich mit Olli, meinem „kleinen
Pony“, unterwegs bin. Deswegen möchte ich die Gelegenheit hier im Sattelblatt
nutzen und euch etwas über die Rasse des Ardenners  und natürlich auch über
uns  erzählen.

Olli kam im Alter von acht Monaten
zu mir, eigentlich waren wir auf der
Suche nach einem erwachsenen,
reitbaren Kaltblutpferd und fuhren
nach Luxemburg, um uns dort eine
siebenjährige Stute anzuschauen.
Aber es kommt ja immer anders als
man denkt!
Es war der erste StallTag nach der
Weidesaison, und so betraten wir die
Scheune und sahen uns um. Das ers
te Pferd, was uns auffiel, war der
imposante Hengst zur Rechten…
WOW! Was ein Pferd!!! Die besagte
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Stute, durchaus ein nettes Tier, hatte
es nach diesem Anblick allerdings
schwer, uns zuzusagen, und so
schauten wir auch die anderen Pfer
de an.
Das Fohlen, was uns die ganze Zeit
schon aufmerksam beobachtet hatte,
haben wir bis zu dem Zeitpunkt ver
sucht, zu übersehen ;) Aus gutem
Grunde! „So ein hübscher Kerl…
Und diese Augen… und erst die
Wimpern… und die Farbe… Guck
mal, die Blesse sieht aus wie ein „S“
für SuperPony! ;) … oh, und guck
mal, was für dicke Bein
chen der hat… Ohh
hh…!!!!“
Es kam wie es kommen
musste, wider der Ver
nunft stand Olli (Olivier
de Russian de Sanem)
nach kurzer Zeit auf dem
Hänger und fuhr mit uns
nach
Deutschland.
Er
überstand die fünfstündi
ge Fahrt mit leichter Se
dierung, und in Alfter
angekommen war er auch
schon wieder fit und

Berichte
guckte sich neugierig
seinen neuen Stall an.
Die Anfangszeit war für
uns alle schwer, er ge
rade von der Mutter
weg, allein in einer
fremden Box, mit Gerü
chen und Pferden, die er
nicht kannte, und an
dauernd irgendwelche
Leute, die ihn betat
schen wollen.
Da er noch kein Halfter
oder Sonstiges kannte, waren die
ersten Wochen auch für uns nicht
nur lustig. Anziehen war kein Pro
blem, aus der Stallgasse raus auch
noch o.K., aber wehe, es ging ihm zu
langsam wieder zurück zu seinen
neuen Freunden. Wie oft hörte man
mich unten rufen: „Vorsicht, Olli
kommt!!!!“ Denn festhalten war
nicht möglich bei einem ca. 400kg
Babymamufant, und immer über den
Boden geschliffen werden... Auch
nicht schön! ;) Aber wir haben un
seren Weg irgendwann gefunden.
Jetzt sind es schon fast drei Jahre, in
denen „meine Baby“ und ich ge
meinsam durch gute und schlechte
Zeiten gegangen sind. Davon war si
cher die schwerste Zeit der Klinik
aufenthalt
über
Silvester
2011/2012. Nach einer zu hoch do
sierten Schmerztherapie wegen ei
nem dicken Bein versagte der

Andrea und Olli
sind ein Herz
und eine Seele

komplette MagenDarmtrakt, und es
sah sehr schlecht aus. 30 Liter Flüs
sigkeit standen im Magen und hät
ten diesen mit Sicherheit in der
folgenden Nacht zum Platzen ge
bracht und dadurch zum Tode ge
führt. Nach der ersten Nacht in der
Klinik und dem Telefonat mit dem
Arzt fuhren wir freitags morgens
hin, eigentlich, um ihn einschläfern
zu lassen. Doch in den zwei Stun
den, die wir brauchten, um uns von
dem Schockgedanken zu erholen
und uns damit abzufinden, rappelte
Olli sich auf. Er guckte uns, wenn
auch total schlapp und leidend,
durch die Gitterstäbe an, als wollte
er uns sagen: „Ich will kämpfen!“
Also kämpften wir gemeinsam! Er
erholte sich Gott sei Dank ohne OP,
was selbst den Klinikarzt überrasch
te, und konnte eine Woche später
wieder nach Hause kommen. Trotz
all der Schmerzen die er erleiden
2/2013
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musste, war Olli immer nett, hat nie
gebissen, geschlagen oder sonstige
Mätzchen gemacht. Ich bin ja so
stolz auf ihn!
Über Umwege hatten wir im Som
mer 2012 die Möglichkeit, in einen
Offenstall in der Nähe des Reitplat
zes zu ziehen, und wenn ich das mal
so sagen darf: Wir fühlen uns sau
wohl hier!!! Olli ist zufrieden, und
wenn´s dem Pony gut geht, geht es
mir auch gut. ;)
Ab nächstem Jahr wird dann auch
für uns der Ernst des Lebens begin
nen und die Ausbildung zum All
roundKalti wird richtig angepackt.
Mein Plan ist es, ihn zu reiten, zu
fahren und später auch mal ein paar
Bäume zu rücken. Ob das alles so
klappt, steht noch in den Sternen,
doch ihr werdet es sicher mitbekom
men!
Bis dahin wünschen Olli und ich
euch eine tolle Zeit, und wenn ihr
Fragen haben solltet, sprecht uns ru
hig an.

Nun noch ein bisschen was
über die Rasse an sich:
Exterieur
Ardenner zählen zu den ältesten
und, neben den Shire Horses,
schwersten Kaltblutrassen und stam
18
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Die für Ardenner typische Gelassenheit hat
Olli schon unter Beweis gestellt

men ursprünglich aus Frankreich,
Belgien und Luxemburg. Mit einem
Stockmaß von 150cm  165cm bei
800  1.000 kg weisen sie einen
rumpfigen, breiten Körperbau mit
kurzen und stämmigen Beinen auf,
wodurch sie niedrig über dem Boden
stehen. Der Kopf ist gerade oder
leicht geramst und sehr ausdrucks
voll. Der mächtige, kurze aber gut
geformte Hals sitzt auf starken,
schrägen Schultern. Rücken und
Lendenpartie sind kurz, ebenso die
kräftige Hinterhand. Starker, etwas
derber Behang an den Gliedmaßen
und große, harte Hufe runden den
massiven Körperbau ab. Die Bewe
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gungen sind frei und raumgreifend.
Vorwiegend treten Ardenner als
Braune mit und ohne Stichelhaar,
Füchse, Mohrenköpfe und selten als
Schimmel auf.
Herkunft des Kaltblüters
Das Kaltblut aus den Ardennen in
Frankreich und Belgien wurde schon
von römischen Legionen ebenso wie
von den bepanzerten Rittern des
Mittelalters sowie von Napoleons Ar
tillerie besonders geschätzt, denn
der Ardenner war früher weniger
massiv als heute und wurde viel als
ausdauerndes und starkes Reitpferd
genutzt.
Zu Beginn des 19. Jahrhunderts
wurden Brabanter (Belgier) einge
kreuzt, wodurch der heutige schwe
re Typ entstand. Die Ardenner
wurden in beinahe alle europäischen
Länder exportiert und zur Gründung
oder Verbesserung anderer Rassen
verwendet.
Seit 1929 gibt es ein Stutbuch für
die Rasse in Frankreich, seit 1921 in
Luxemburg und seit 1926 auch in
Belgien. Doch stellt der Ardenner
nicht nur eine einzige Rasse dar, er
umfasst mit seinen autochthonen
Unterrassen eine ganze Gruppe von
lokalen Schlägen. Mit dem Ardenner
verwandt, aber in eigenen Verbän
den geführt, sind die Auxois, der
Comtois und der Trait du Nord. Wei
ter gibt es den SchwedenArdenner
und den leichteren PfalzArdenner.

Charakter und Einsatzbereich
Ardenner werden aufgrund ihres
massiven Körperbaus heute vor al
lem als Mastpferd, aber auch als
Zugpferd oder Fahrsportpferd ge
züchtet. Früher wurden sie haupt
sächlich in der Landwirtschaft
eingesetzt. Sie gelten als willige,
ausdauernde und sehr zähe, leicht
zu händelnde Pferde. Die zuverlässi
ge und robuste Art zeichnet den ru
higen und besonnenen Charakter
der Ardenner aus.
(Quellen: Kosmos Pferdeführer; In
ternet)
Andrea Ney
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Der Freiberger (FM)
Ein Pferd für alle Fälle
Der Freiberger ist die einzige ur
sprüngliche Schweizer Pferderasse
und mittlerweile der letzte Vertreter
der leichten Kaltblutpferde in Euro
pa.
Der Ursprung der Rasse ist das
Hochplateau Freiberge (Franche
Montagnes) im Kanton Jura, an der
nordwestlichen Grenze. Daher auch
die Kurzbezeichnung „FM“ für diese
Rasse.
Die Zucht dieser Rasse kann bis auf
das 15. Jahrhundert zurückverfolgt
werden. Basierend auf orientalischen
und Comtoishengsten wurde ein
kräftiges, gedrungenes Pferd ge
züchtet, das sowohl in der Landwirt
schaft als auch in der Schweizer
Armee hoch
geschätzt war.
In
den
1960er Jah
ren wurden
bewusst vor
allem schwe
dische War
mblüter ein
gekreuzt um
einen leich
teren, näher
am Warm
blut stehen
den Typ zu
20
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züchten. Heute wird allerdings die
Methode der Rheinzucht angewen
det und keine gezielten Einkreuzun
gen mehr vorgenommen.
Das Zuchtziel des Freibergers ist
heute klar auf die Bedürfnisse der
Freizeitreiterei und –fahrerei sowie
den Arbeitseinsatz in der Land und
Forstwirtschaft ausgerichtet. Dabei
wird in der Zucht auf das Bild eines
ausdrucksvollen,
rassetypischen,
mittelrahmigen,
leistungsstarken
und umgänglichen Pferdes im mit
telschweren Typ mit schwungvollen,
elastischen korrekten Bewegungen
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und trittsicheren Gängen
Wert gelegt. Weitere äußere
Merkmale sind ein aus
drucksstarker
Kopf
mit
großen ruhigen Augen, ein
gut aufgesetzter Hals mit
genügend
Ganaschenfrei
heit, ein ausgeprägter Wi
derrist mit guter Sattellage,
einer schrägen Schulter und
einer tiefen Brust; außerdem
ein gut bemuskelter und
tragfähiger Rücken und eine
kräftige, bemuskelte, lange,
leicht geneigte Kruppe.
Nicht nur in der Schweiz, sondern
mittlerweile auch in Deutschland
steigt durch die vielfältigen Einsatz
möglichkeiten die Beliebtheit dieser
Rasse, denn seine Eigenschaften ma
chen den Freiberger zu einem Frei
zeitpartner und Familienpferd, der in
allen Sparten des Reitsportes gut
einsetzbar ist.

Der Freiberger ist der Allrounder
unter den Kaltblütern, der durch sei
ne Vielseitigkeit, sein harmonisches
Erscheinungsbild und sein freundli
ches, menschenbezogenes Wesen so
wie seinen einwandfreien Charakter
beeindruckt. Er ist ein Pferd für alle
Reiter, die einen treuen, leistungs
starken und zuverlässigen Partner
suchen.
Franziska Reintges

Ursprung: FranchesMontagnes
(Jura)
Hauptzuchtgebiet: Schweiz
Stockmaß: 150 – 165cm
Farben: häufig Braune und Füch
se, selten Schimmel und Rappen
Eignung: Reitpferd (Freizeit,
Dressur, Springen, Western, thera
peutisches Reiten) /Fahrpferd
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Der etwas andere HeidePokal
Ich staunte nicht schlecht, als Nadi
ne Barthe (ehemalige Geschäftsfüh
rerin und Organisationstalent der
letzten HeidePokale), mir zwei Kis
ten mit Unterlagen, Papieren, Ord
nern
und
ganz
viel
Kram
überreichte. Ich nickte nur und frag
te mich insgeheim, ob ich den orga
nisatorischen Aufwand nicht doch
etwas unterschätzt hatte, als ich
mich bereit erklärte, in 2013 das ers
te Mal die Meldestelle zu überneh
men. Ich setzte mich also hin und
notierte mir brav, was alles zu tun
ist: Bestellung von Schleifen und
Trophäen, Annahme und Bestäti
gung der Nennungen, Erstellung des
Zeitplans, Beantragung von Geneh
migungen, Erledigung diverser Ein
käufe
und
vieles
mehr.
Glücklicherweise konnte ich auch
hier auf Nadine und Franzi zählen,
die mich mit ihren Erfahrungen aus
den letzten Jahren sehr unterstützt
haben.
Doch nicht nur die Meldestelle hatte
einiges zu tun. Auch das Catering
wollte organisiert werden, denn wer
kann sich schon einen HeidePokal
ohne Waffeln vorstellen? Wie auch
letztes Jahr übernahm unser erster
Vorsitzender Ulrich Köhn die ehren
volle Aufgabe, alle Teilnehmer mit
Kaffee, Kuchen und den begehrten
Waffeln zu versorgen. Für leckere
22
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herzhafte Speisen sorgte
Ronny´s Imbissbude.

erneut

Der Samstag verlief reibungslos. Bei
den GehorsamanderHandPrüfun
gen zeigten die Teilnehmer aus
nahmslos
vertrauensvolle
und
harmonische Arbeit mit ihren Pfer
den. Beim GangpferdeGehorsam
und Viergang stellten die Islandpfer
deReiter ihr Können unter Beweis,
während sich Fjordpferd und Tinker
beim kleinen und großen Caprillitest
maßen. Die Westernreiter bewiesen
ihr Geschick beim Trail, und auch
die klassischen Reiter stellten sich
den Herausforderungen des All
roundParcours.
Leider machte uns schon zum frühen
Abend hin der immer stärker wer
dende Regen zu schaffen. Nichtsde
stotrotz genossen einige Zuschauer
das Spektakel rund um den Mitter
nachtstrab und Tölt mit einer hei
ßen Erbsensuppe, leckerem Hugo
und den Klängen der IrishFolkMu
siker.
Sonntag passierte dann das Unfass
bare: Aufgrund der starken Regen
fälle und den damit einhergehenden
Überschwemmungen auf Dressur
viereck und Ovalbahn, sahen wir uns
das erste Mal seit 15 Jahren ge
zwungen, den zweiten Turniertag
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aus Sicherheitsgründen komplett ab
zusagen. An dieser Stelle möchte ich
mich noch einmal bei allen Teilneh
mern für das große Verständnis be
danken!

Vielen, vielen Dank an alle Teilneh
mer, Helfer und Zuschauer für den
schönen Samstag  und bis zum
nächsten HeidePokal!
Mona Jaeger

Impressionen
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Abenteuer Pferd
oder
Eine Fortbildung, die sich anfühlte, wie Urlaub
Am 20. Juli diesen Jahres war es soweit, für mich und meine Freundin hieß es:
„Auf nach Bonn zur Fortbildung“. Die Fortbildung unserer Wahl war „Abenteuer
Pferd“, geleitet von Birgit Hahnemann und ihrem Team, auf dem Reitgelände
des Reitvereins Alfter.

Am ersten Tag hieß es dann erst ein
mal kennen lernen, schließlich muss
man ja wissen, mit wem man von
nun an fünf Tage lang seinen Tag
verbringt. Natürlich nicht irgendwie,
sondern mit einem netten Spielchen,
welches sofort die Stimmung aufge
lockert hatte und allen die Möglich
keit gab sich kennen zu lernen.
Aber nicht nur wir mussten uns ken
nen lernen, denn schließlich hieß es
ja Abenteuer Pferd und nicht Aben
teuer Mensch, somit kamen dann
endlich die Pferde, in diesem Fall Is

landpferde, ins Spiel. Und wie konn
te man am besten Kontakt zu ihnen
aufnehmen? Richtig, wir haben ge
putzt und getüddelt was das Zeug
hält. Dann ging es das erste Mal auf
den Reitplatz, wo wir lernten, wie
man die Ponys richtig führt, denn al
les Gute fängt schließlich am Boden
an.
Mittlerweile fühlte sich der ganze
Tag auch gar nicht mehr wie eine
Fortbildung an, sondern man hatte
eher das Gefühl, dass man in einen
kleinen Urlaub ein
tauchte. Ich für mei
nen Teil war so
entspannt, als wenn
ich einen Urlaub am
Meer gebucht hätte,
und das ist doch et
was, was nicht viele
Fortbildungen errei
chen.

Ein nettes Spiel zum Kennen lernen lockert die Stimmung
26
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So verging der erste
Tag wie im Flug und
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gelernt werden. Also hieß
es wieder einmal Ponys
putzen und los.
So ging auch Tag zwei wie
im Flug vorbei und ich
spürte schon lange nichts
mehr von Fortbildung, son
dern nur noch Erholung
und Auszeit vom Alltag.
Da kann auch ein Sonnenschirm zum Hindernis werden,
aber die Ponys nahmen es gelassen

irgendwie war es schade, als sich um
17 Uhr die Wege trennten, aber es
sollten ja noch vier weitere wunder
volle Tage folgen.
An Tag zwei ging es in den Trail, wir
bauten einen Parcours aus allem,
was das Reitgelände so her gab. Da
bei wurde getüftelt und geplant, was
ist umsetzbar, was nicht, was schaf
fen die Pferde und was wäre schwie
rig – Fragen, die sich die wenigsten
von uns jemals gestellt hatten. Und
ganz nebenbei wurden
alle
Teilnehmer
ein
großes Team, denn ohne
den anderen geht es ein
fach nicht, eben fast wie
in einer Herde Ponys, Zu
sammenarbeit ist das A
und O.
Der
Parcours
musste
selbstverständlich
auch
ausprobiert und kennen

Tag drei stand ganz im Zei
chen des Voltigierens. Die
ser Part schreckte mich persönlich
am meisten ab, da ich es als Kind
schon nicht schaffte, auf ein Pferd in
Bewegung zu kommen, geschweige
denn darauf zu stehen oder gar Fi
guren zu turnen. Diese Angst wurde
mir aber ganz schnell genommen,
als ich merkte, dass uns auch hier
alles ganz simpel und spielerisch
vermittelt wurde. Auch musste sich
niemand allein aufs Pferd „quälen“,
sondern jeder bekam die Unterstüt
zung, die er benötigte.

Das ganze probierten wir dann auch aus dem Sattel
2/2013
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ich es doch tatsächlich schaffte, und
nicht nur ich, jeder Teilnehmer
schaffte das, was er sich vorgenom
men hatte, denn was man vom ers
ten Tag an merkte, man kann den
Ponys sein volles Vertrauen entge
genbringen und sich auf diese ver
lassen.

Und wie in jeder Einheit stand auch
hier wieder kennen lernen und Um
gang mit dem Tier im Vordergrund,
denn schließlich sollte sich ja jeder
wohlfühlen.

Und dann war es soweit, es ging tat
sächlich zum Turnen auf das Pferd.
Und was soll ich sagen, ich war er
staunt, was in jedem einzelnen
steckte und wie groß der Ehrgeiz der
Teilnehmer war, denn insgeheim
wollte es doch irgendwie jeder ein
mal schaffen, auf dem Pferd in Be
wegung zu stehen. So natürlich auch
ich, umso erstaunter war ich, dass
28
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Nun war leider schon die Hälfte der
Zeit vorbei und Tag vier stand vor
der Tür. Hier durften Wünsche ge
äußert werden und Neues auspro
biert werden. Die einen wollten
gerne ausreiten, andere wollten ger
ne in die Freiarbeit schnuppern.
Wieder andere interessierten sich für
das Longieren mit der Doppellonge
und das Fahren am Boden. Birgit
und ihr Team versuchten wirklich,
jedem Wunsch entgegen zu kommen
und alle Interessen zu befriedigen.
Bei der Freiarbeit lernten die Teil
nehmer, das Pony nur mit Hilfe der
eigenen Körpersprache zu leiten und
zu lenken. Auch die Arbeit mit der
Doppellonge war interessant und
brachte viele neue Erfahrungen,
denn es war gar nicht so leicht, mit
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den ganzen Leinen und der Gerte in
der Hand.
An Tag vier gab es dann noch einen
gemeinsamen Abend, wozu auch ein
kleines Showprogramm gehörte. Für
dieses hatte sich jeder etwas Beson
deres ausgedacht, eben jeder das,
was er am besten konnte. Es war
von allem etwas dabei, da wurde ge
schauspielert, getanzt, gesungen und
vieles mehr.
Nach einem wundervollen Abend
brach nun der letzte Tag an, leider

verließ uns an diesem
Tag etwas das Wetter
glück, somit verkürzte
sich dieser Tag etwas.
An Tag fünf wurde
noch einmal ausgerit
ten, hierbei durfte
auch getöltet  was ein
unbeschreibliches Ge
fühl ist  und galop
piert werden. Wer Lust
hatte durfte auch noch
einmal in die Longenarbeit schnup
pern.
Und dann war es auch schon um.
Die fünf Tage vergingen wie im
Fluge, aber ich habe aus dieser Zeit
so viel mitgenommen, was ich um
setzte und ausprobieren musste. Ich
war beeindruckt, wie gut alle zu
sammen gearbeitet haben und wie
viel Mühe sich das ganze Team ge
geben hat. Ich kann diese Fortbil
dung nur jedem ans Herz legen,
auch wenn er beruflich nichts mit
Pferden zu tun hat, es gibt einem
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dennoch eine ganze Menge mit, was
auch ohne Pferd umsetzbar ist.
Ein ganz großes Lob gebührt Birgit
Hahnemann, welche die fünf Tage
toll gestaltet und mit ihrer guten
Laune immer für Heiterkeit gesorgt
hat.
Auch Sabina Huppertz und ihren tol
len Ponys möchte ich danken, denn
ohne sie und ihre Vierbeiner wäre
diese Fortbildung gar nicht möglich,
und ich wäre nie in den Genuss ge

kommen, zu tölten.
Und zu guter Letzt auch an Ulla und
Elisa ein herzliches Dankeschön, Ihr
habt das Team komplettiert und für
gute Stimmung gesorgt.
Mein Fazit aus diesen fünf Tagen ist
folgendes: Ich bin beim nächsten
Mal wieder mit dabei, und vielleicht
nehme ich ja mal mein eigenes Pony
mit und lasse mich überraschen, was
in ihm steckt.
Vivian Mühlhausen

Birgit und Ulla zeigen ihr akrobatisches Können
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"Freude schenken"
Erlebnistag für Kinder

Der größte Dank gilt dem Wetter,
das am Samstag, den 19. Oktober
mit einem wundersamen Ausreißer
wert richtung Spätsommer tendierte.
Weiterer Dank natürlich allen Hel
fern, die diesen Tag für unsere Gäste
zu einem besonderen und unverge
sslichen Tag machten.
In diesem Jahr hatten wir Kinder
vom Kinderheim Dr. Dawo aus

Rheinbach zu Gast. Der Kontakt kam
diesmal zustande durch Anja Höfl
ling, die manche von euch als Trai
nerin der NaturalHorsemanship
Kurse bei uns kennen; sie arbeitet
dort. Die direkte Koordinatorin im
Kinderheim, Frau Bohnen, hat alles,
was von der Gästeseite aus vorzube
reiten war, in idealer Weise vorbe
reitet: So wussten wir genau, welche
Kinder kommen, welche alleine oder
2/2013
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als "Sozius" mit einer Begleitperson
auf dem Pferd sitzen können, welche
unbedingt die Kutsche benötigen.
Wir hatten Angaben über Tempera
ment, Größe und Gewicht sowie die
Zuordnung
von
Begleitpersonen.
Dadurch konnten
wir uns schon im
Vorfeld Gedanken
über die Vertei
lung auf die Pfer
de
oder
Kutschenplätze
machen.
Angekündigt wa
ren zehn Kinder.
Diese relativ klei
ne Zahl kommt
dadurch, dass an
32
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ders
als
bei
Schulen
nicht
die Eltern als
Begleitpersonen
mitkommen,
sondern
diese
aus den Pflege
mitarbeitern re
krutiert werden
müssen, wobei
nur so viele für
die
Veranstal
tung freigestellt
werden können,
dass der Pflege
schlüssel für die
zurückbleiben
den Kinder gewahrt bleibt.
Die acht Kinder, die dann am Sams
tag auf dem Gelände eintrafen, hat
ten größtenteils einen sehr hohen
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Behinde
rungsgrad.
Trotzdem war
bald für jedes
ein passender
Platz auf ei
nem der Ponys
oder in der
Kutsche
ge
funden. Und
dann ging es
los zur ca.
einstündigen
Runde durch
den
Kotten
forst. Es war
schön, zu se
hen, wie die
Kinder, die vorher noch sehr aufge
regt oder sogar angespannt waren,
sich schnell entspannten und den
Ausflug sichtlich genossen.
Weil sogar zwei Kutschen gekommen
waren, hatten wir genügend Sitz
plätze, so dass einige Kinder, denen
das Sitzen auf den Pferden nach der
Hälfte der Strecke zu anstrengend
wurde, in die Kutsche umsteigen
konnten.

und kehrten mit einem Hufeisen als
Erinnerung in ihre Wohngruppen
zurück.
Ein herzliches Dankeschön allen
Helfern mit Pferd und Kutsche, an
der Essenstheke, den Kuchenspen
dern und denjenigen, die vormittags
beim Aufbau dabei waren. Ohne
euch wäre dieser schöne Tag nicht
möglich gewesen.
Wolfgang Huppertz

Zurück auf unserem Reitvereinsge
lände wurden wir schon mit Kaffee,
Kuchen, Würstchen und kalten Ge
tränken erwartet. Die Kinder waren
zwar recht müde von der unge
wohnten Anstrengung, genossen
aber zufrieden den ruhigen Ausklang
2/2013
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Die Kinderseite
Pferdegeschichten

Der Herr der Pferde
Für jedes Pferd steht im Paradies ein
große Truhe mit tausend goldenen
Perlen. Behandeln die Menschen das
Pferd auf der Erde gut, wird bei je
der Wohltat eine Perle herausge
nommen. Wenn das Pferd gestorben
ist und auf die ewige Weide kommt,
zählt der Herr der Pferde die übrig
gebliebenen Perlen. Wer bei den
Menschen Schlimmes erlebt hat,
wird dann für die schlechte Erden
zeit entschädigt.

Die Holsteiner
Schimmelstute
Eine schöne Holsteiner Schimmel
stute kam eines Nachmittags am
Gatter des Paradieses an.
"Deine Truhe ist fast leer”, sagte der
Herr der Pferde, "du musst ein gutes
Leben gehabt haben.”
Die Stute nickte bedächtig.
“Meine Besitzer ha
ben alles für mich
getan. Als ich Pro
bleme mit den Hu
fen bekam, haben
sie mich auf die
Weide gestellt, da
mit meine Beine ge
schont wurden. Sie
haben dafür ge
sorgt, dass ich jeden
34
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Tag laufen und toben konnte, und so
wurde ich mit ihnen zusammen sehr
alt. Und als die Stunde des Ab
schieds gekommen war, sind sie bis
zur letzten Minute an meiner Seite
geblieben.”
Die Stute schwieg einen Moment.
"Ja, ich habe es sehr gut gehabt da
unten.”
"Such dir eine Weide aus”, schlug
der Herr der Pferde vor.
"Ich brauche keine große Wiese”,
entgegnete die Stute, "gib die
großen Weiden meinen Kollegen, die
auf der Erde nicht so viele gute Tage
gesehen haben.”

Der Friesenwallach
Als nächstes stand ein großer Frie
senwallach vor dem ParadiesGatter.
Auch er war sehr, sehr alt. So alt,
dass seine schwarze Mähne grau ge
worden war, was man nur ganz sel
ten sieht.
"Auch bei dir finde ich nur noch we
nige Perlen in der Truhe”, sagte der
Herr der Pferde.
"Ich habe es sehr gut gehabt”, sagte
der Friese. "All die Jahre bin ich mit
Liebe umsorgt worden. Und als die
Stunde des Abschieds kam, ist mein
Mensch bis zur letzten Minute an
meiner Seite geblieben.”

Die Kinderseite
Zwei braune Schulpferde
Dann kamen zwei braune Schulpfer
de angetrabt.
"Wie ist es euch ergangen in der
Reitschule?”, fragte der Herr der
Pferde. "Ich wundere mich, dass ich
in eurer Truhe nur noch wenige Per
len sehe.”
"Das muss dich nicht wundern”, sag
ten die Schulpferde, "unser Stallbe
sitzer hat uns helle Boxen bauen
lassen, statt sich ein neues Auto zu
kaufen. Weil wir bessere Trensen
brauchten, hat er sogar auf den Ur
laub verzichtet.”
"Gab es denn nie Reitschüler, die
hässlich zu euch waren?”
"Manchmal schon”, gaben die Schul
pferde zu. "Aber die Liebe der Kinder
hat uns immer wieder Mut ge
macht.”
Die Braunen sahen den Herrn der
Pferde an und sagten: "Wir haben es
wirklich gut gehabt da unten. Und
als die Stunde des Abschieds kam,
hat uns der Stallbesitzer auf unse
rem letzten Weg begleitet.”

Der schwarze Traberwallach
Ein zierlicher, schwarzer Traberwal
lach kam jetzt auf das Paradies zu,
kaum älter als vier Jahre. Sein Fell
glänzte wie Seide, aber seine Augen
waren müde und ohne Glanz.
"Warum bist du hier, mein Freund?”,
fragte der Herr der Pferde. "Du bist

noch zu jung zum Sterben.”
"Ich war keine gute Geldanlage”,
antwortete der Traber. "Auf der
Trabrennbahn war ich zu langsam.
Sosehr ich mich anstrengte, ich
konnte
nicht
schneller lau
fen. Mein Be
sitzer sagte, ich
sei zu teuer
zum Durchfüt
tern und hat
mich
zum
Schlachter
bringen
las
sen.”
Der Herr der Pferde öffnete die Tru
he des Trabers und fand sie noch
fast gefüllt bis zum Rand.
"Das muss ein trauriges Leben gewe
sen sein”, sagte er, "hast du nicht
einmal eine schöne Kindheit ge
habt?”
"Kindheit  was für ein wundervolles
Wort”, sagte der Traber versonnen.
"Was bedeutet es?”
"Kindheit”, sagte der Herr der Pfer
de, "das heißt mit anderen Fohlen
über Wiesen galoppieren, im Spiel
die Kräfte messen, sich wälzen und
in Seen baden, seinen Platz in der
Herde suchen und Freunde finden.
Man lässt doch die Pferde drei Jahre
lang Kind sein, bevor die Arbeit be
ginnt. Hast du das nicht erlebt?”
"Nein”, sagte der Traber, “für mich
fing das Training mit einem Jahr an.
Sie haben mir den Kopf mit Leder
2/2013
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riemen zurückgezogen und die Zun
ge festgebunden, damit ich nicht ga
loppieren konnte. Als ich zu langsam
war, haben sie mich mit Peitschen
aus Stacheldraht geschlagen.”
"Warum tun sie das?”, fragte der
Herr der Pferde zornig.
"Man kann viel Geld mit Wetten auf
der Trabrennbahn verdienen”, sagte
der Traber, "mit einem schellen Tra
ber kann man reich werden. Ich war
leider ein schlechtes Geschäft.”
Da führte der Herr der Pferde den
kleinen Traber auf die große Para
diesweide mit Seen, die gefüllt war
mit schimmerndem Himmelstaub,
mit Plätzen aus goldenem Sand zum
Wälzen und endlosen Wiesen zum
Galoppieren. Alle Traber und die an
deren Pferde, die von ihren Besit
zern als Sportgerät missbraucht
worden waren, vergnügten sich dar
auf. Fasziniert blieb der Traber ste
hen.
"Ist das Kindheit?”, fragte er ent
zückt.
"Lauf los und genieße sie”, sagte der
Herr der Pferde.

Das polnische Schlachtpferd
Er war voller Empörung über die
Menschen, aber es kam noch schlim
mer. Ein polnisches Schlachtpferd
schleppte sich auf das Paradies zu,
ein Bild des Jammers. Ein gebroche
nes Bein hing schlaff herab, Blut si
ckerte aus vielen Wunden im Gesicht
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und an der Schulter. Das Maul war
grausam geschwollen, weil das Pferd
sich im Pferdetransporter halb
wahnsinnig vor Durst die Zunge an
den Wänden wund geleckt hatte.
Als der Herr die Truhe des Schlacht
pferdes öffnete, fehlte nicht eine
einzige Perle.
"Wer hat es zugelassen, dass man
dich so quält?”, fragte er erzürnt.
"Die Politiker”, antwortete das
Schlachtpferd mit matter Stimme.
"Sie könnten die Gesetze ändern,
aber es interessiert sie nicht. Es geht
nur ums Geld. Man verdient viel
mehr, wenn man Pferde von Polen
zum Schlachten bis nach Südfrank
reich oder Italien bringt.”
Der Herr der Pferde führte das
Schlachtpferd auf seine größte und
schönste Weide mit klaren, frischen
Wasserquellen und Kräutern, die je
de Wunde heilen.
"Was ist das für ein prächtiger, gol
dener Ball über der Weide?”, wollte
das Schlachtpferd wissen.
"Das ist die Sonne. Kennst du sie
nicht?”

Die Kinderseite
"Nein. Aber ich habe die Menschen
davon reden hören”, sagte das
Schlachtpferd glücklich und ging zu
den Quellen, um seinen Durst zu lö
schen.
Da versammelten sich die Privat
und Schulpferde, die es gut gehabt
hatten auf der Erde, und sagten zum
Herrn der Pferde:
"Es ist gut, dass unsere armen
Freunde es hier so paradiesisch ha
ben. Aber kommen ihre Peiniger un
geschoren davon?”
“Sie bekommen ihre gerechte Stra
fe.”
"Welche?”, wollten die Pferde wis
sen.
"Sie müssen als Pferd zurück auf die
Erde. Dort haben sie das Gleiche zu
erdulden wie die Tiere, die sie ge
peinigt haben.”

Das letzte Gericht
Der Herr der Pferde winkte ihnen,
ihm zu folgen. Sie gingen lange Zeit
über einen schmalen Pfad, bis sie an
einen großen Platz gelangten, auf
dem eine gewaltige Waage aufge
baut war. Jeder Mensch wurde vor
diese Waage gerufen, und es wurden
zwei Fragen gestellt. Ein Rennstall
besitzer stand gerade vor dem
höchsten Gericht.
"Wer hat etwas Gutes über ihn zu
berichten?”, hieß die erste Frage. Es
fanden sich einige, die auf der Trab

rennbahn gewonnen hatten, die mit
ihm gemeinsame Sache gemacht
hatten, und sein Kampfhund, der
von ihm gut behandelt worden war.
Dann kam die zweite Frage: "Wer
von den Trabern hat etwas gegen
ihn vorzubringen?”
Da galoppierten alle seine Traber
heran. Die, die hohe Preise gewon
nen hatten und die, die er zum
Schlachter geschickt hatte.
"Was habt ihr ihm vorzuwerfen?”,
fragte der Richter.
"Er hat uns die Kindheit gestohlen”,
klagten die Traber.
Sie stiegen auf die andere Waag
schale und drückten sie mit ihrem
Gewicht ganz nach unten.
Danach sahen die Pferde einen Poli
tiker vor dem Gericht. Er fand eine
ganze Anzahl von Menschen, die für
ihn aussagten.
"Er wird sich geschickt herausreden 
wie auf der Erde”, befürchteten die
Pferde, "da sind viele, die er mit
Geld bestochen hat und die ihm
wichtige Posten zu verdanken ha
ben. Mindestens fünfzig Menschen.
Wer wird gegen ihn aussagen?”
"Fünfzigtausend
Schlachtpferde”,
sagte der Herr der Pferde, "er wird
keine Chance haben...”
gefunden von: Andrea Ney
(Quelle: http://tovero.de/pferdegeschichten/ge
schichte_04.php. Bilder: www.tierbildergalerie.
com)
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Praxistipps

DVDTipp:
Balance in der Bewegung
Der korrekte Sitz des Reiters und Reiten mit leichten Hilfen sind die Vorausset
zung für die harmonische Verständigung zwischen Reiter und Pferd und damit
für rückenschonendes Reiten. In der Praxis scheitern die guten Vorsätze zur kon
fliktfreien Verständigung mit dem Pferd allerdings allzu oft an der konkreten
Umsetzung in der Ausbildung von Reitern und Pferd. Gute Hilfestellung bietet
das CDPaket mit Balance in der Bewegung 1 und 2 sowie Rücksicht auf den Rei
terrücken.

Reiten ist die Kunst, die Bewegungen
von Pferd und Reiter optimal aufein
ander bzustimmen. In der Bewegung
müssen beide zu einem gemeinsa
men Gleichgewicht finden.
Die DVD "Balance in der Bewegung
1  Der Sitz des Reiters" gibt Reitern
in jedem Ausbildungsstand praxis
nah und anschaulich Tipps und Hil
festellung, die eigenen Schwächen
und Fehler im Sitz zu erkennen,
diesen vorzubeugen und sie wenn
möglich abzustellen.
Der Schwerpunkt dieses Videos liegt
auf einer ganz neuen Art Sitzschu
lung. Von dem individuellen Bewe
gungsverständnis
ausgehend,
nutzen die Autorinnen Susanne von
Dietze und Isabelle von Neumann
Cosel ihr Wissen aus der funktio
nellen Bewegungslehre sowie ihre
Erfahrungen aus ihrer jahrelangen
Arbeit  Susanne von Dietze ist
Krankengymnastin, Reitlehrerin und
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Richterin, Isabelle von Neumann
Cosel Ausbilderin und Richterin.
Die Autorinnen zeigen verblüffende
Zusammenhänge zwischen Bewe
gung und Haltung auf und vermit
teln anschaulich, wie erfolgreich
eine ganzheitliche Sitzkorrektur sein
kann.

Praxistipps
Die zweite DVD "Balance in der Be
wegung 2  Reiten mit leichten Hil
fen" zeigt anschaulich, wie der
korrekte Sitz zu effektiver Einwir
kung führt und wie man lernen
kann, mit leichten Hilfen zu reiten.
Ausgehend von dem Verständnis für
den Sitz des Reiters als dynamische
Balance in der Pferdebewegung gibt
dieser Film eine Fülle von Hinweisen
zum Erlernen und Ausführen einer
effektiven und zugleich dezenten
Hilfengebung. Zahlreiche Tipps für
die Ausbildung von Reiter und Pferd
 von der Basisarbeit bis zu hohen
Anforderungen  und eine Vielzahl
detaillierter Anregungen für das täg
liche Training auf jedem reiterlichen
Niveau machen diese DVD zu einer
IdeenFundgrube für jeden Reiter.

Die DVD "Rücksicht auf den Reiter
rücken" rundet das Paket perfekt ab.
Der Rücken ist das Zentrum jeder
Bewegung des Reiters auf dem Pferd
 und dennoch ist er aufgrund über
wiegend sitzender Lebensweise häu
fig ein Schwachpunkt. Reiten kann
die Stabilität des Rückens fordern
und fördern, aber auch überfordern.
Nur ein stabiler Rücken erlaubt es
dem Reiter, fein koordinierte Bewe
gungen mit Armen und Beinen,
Händen und Füßen auszuführen.
Der Film veranschaulicht das indivi
duelle Zusamenspiel von Pfer
derücken und Reiterrücken und
zeigt mehr als 50 praktische Übun
den für ein rückenfreundliches Trai
ning.
DVDSet 3teilig:
Balance in der Be
wegung 1 (40 Mi
nuten Spieldauer)
Balance in der Be
wegung 2 (43 Mi
nuten Spieldauer)
Rücksicht auf den
Reiterrücken (45
Minuten Spieldau
er)
Susanne von Dietze
/ Isabelle von Neu
mannCosel
FNverlag
Preis: 72 Euro
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Berichte
Praxistipps
Lesetipp:

Kinder und Pferde spielend motivieren
Das Trainingsbuch mit seinen vielen
gelungenen Fotos richtet sich vor al
lem an diejenigen, denen eine ab
wechslungsreiche Unterrichtsstunde
mit Kindern und das Wohlergehen
des Pferdes am Herzen liegen. Es be
schreibt sehr praxisnah, belegt durch
viele Erfahrungsberichte der Auto
rin, wie ihr die Kinder aber auch eu
er Pferd spielend motivieren könnt.
Die Autorin Hildegard Rosemann ist
GSLehrerin mit TrainerBLizenz im
Voltigieren und Qualifizierung im
heilpädagogischen Voltigieren sowie

Sportförderunterricht mit Schwer
punkt Voltigieren.
Der erste Teil des Buches befasst sich
mit dem Verstehen, der Erziehung
und der Ausgleichsarbeit von Volti
gier und Therapiepferden. Die von
der Autorin langjährig erprobten
Anregungen für einen vertrauens
vollen Umgang lassen sich so auf je
des Pferd übertragen.
Der zweite Teil des Buches enthält
über 50 interessante und kreative
Spielideen für Kinder, zur Bereiche
rung des Unterrichts sowohl im Vol
tigieren,
in
der
spielerischen
Hinführung zum Reiten als auch in
der Therapie.
Aus dem Inhalt:
 Pferde verstehen und erziehen
 Eignungstest für den Pferdekauf
 Führtraining
 Bodenarbeit
 Langzügelarbeit
 gezielte Freiarbeit
 Wohlfühlmassage
 Spielideen
 Geschicklichkeitsparcours
Kinder und Pferde spielend motivieren
Hildegard Rosemann
FNverlag, 2013
144 Seiten, über 180 Fotos
Preis: 16,80 Euro
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Praxistipps
Lesetipp:

Islandpferdereiten
Harmonie in Tölt und Pass
Islandpferde begeistern nicht nur
durch ihr angenehmes Wesen, son
dern auch durch ihre Veranlagung zu
Tölt und Pass. Es heißt nicht um
sonst, dass derjenige, der einmal er
lebt hat, in welch rasantem Tempo
diese Pferde ihre Reiter nahezu er
schütterungsfrei tragen, der Faszina
tion dieser liebenswerten Vier und
Fünfgänger erlegen ist.

Doch Gangpferdereiten will gelernt
sein. Dieses Buch erklärt, wie man
guten Tölt erkennt und ihn taktklar
und ausdrucksstark reitet. Auch über
den Rennpass finden sich grundle
gende Informationen.
Viele neue, aber auch bewährte
Übungen der erfahrenen Reitlehrerin
Juliane Holm weisen den Weg zum
harmonischen Reiten. Dabei berück
sichtigt diese ganzheitliche Reitlehre
die individuelle Veranlagung von
Pferd und Reiter und leitet Schritt
für Schritt zum Erfolg.
Aus dem Inhalt:
 Grundausbildung für Einsteiger
 Basisarbeit in allen Gangarten
 Übungen für taktklaren Tölt
 TöltTraining für Fortgeschrittene
 Probleme erkennen und lösen
 Extra: Übungen aus dem QiGong
für einen geschmeidigen Sitz

Islandpferdereiten  Harmonie in Tölt und Pass
Juliane Holm
FranckhKosmos Verlag, 2009
128 Seiten, 158 Fotos, 3 Illustrationen
Preis: 16,95 Euro
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Termine

Nikolausritt und
Adventsplausch

überregionale
Termine

Vom Treffpunkt aus geht es los zu ei
ner kleinen Runde ins Gelände. Ge
gen 14:00 Uhr treffen wir wieder auf
dem Reitgelände ein. Auch Nichtrei
ter sind dann zum gemütlichen Ad
ventsplausch bei warmer Suppe,
Kakao (mit und ohne Rum) und Ku
chen herzlich willkommen. Über Ku
chenspenden freuen wir uns sehr!
Voraussetzung für die Teilnahme am
Ritt ist – wie immer – das Mitführen
der gültigen Reitplaketten. Außer
dem wird grundsätzlich das Tragen
einer splittersicheren Reitkappe vor
ausgesetzt.

Empfehlung: Veranstaltung des VFD:
(könnte man sich ja auch in Grup
pen(n) von hier aus zusammen
tun...)

Sonntag, 8. Dezember 2013,
Abritt:12:00 Uhr
Plausch: 14:00
Treffpunkt: Vereinsgelände “Auf der
Heide”

Info: Sonja Schwan, 0228  326169
sonja.schwan@tonline.de

Advent  Sternritt zum Jä
gerhäuschen im Kottenforst
Sonntag, 1. Dezember 2013,
13:00 – 15:00 Uhr
Treffen zu Glühwein, Punsch und
Weihnachtsgebäck
Anmeldung nicht erforderlich!

Veranstaltungsort:
Jägerhäuschen Im Kottenforst
53343 Wachtberg
Interessiert? Dann wendet euch an
den Vorstand unter:
2.vorsitz@rufalfter.de
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Pinnwand
Bitte vormerken:

Jahreshaupt
versammlung
am 27. Januar 2014
um 20.00 Uhr
Ort wird noch bekannt gege
ben
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