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Vorwort
Liebe Pferdefreunde,
schon wintert es sehr und das Reitjahr neigt sich dem Ende zu.
Erst einmal möchte ich mich im Namen des Vorstands dafür entschuldigen, dass die letzten beiden
Sattelblatt-Ausgaben so lange haben auf sich warten lassen. Dies liegt an einer neuen Zusammenarbeit
für den Druck. Diese ermöglicht uns einen hochwertigen Farbdruck ohne Extra-Kosten. Allerdings mussten
sich die Abläufe erst einspielen. Ab dieser Ausgabe soll nun aber alles pünktlich klappen!
Mehr zu der neuen Zusammenarbeit könnt Ihr auf Seite 5 erfahren.
Was sonst in diesem Jahr alles beim RuF Alfter los war, lassen wir ab Seite 6 in Bildern Revue passieren.
Ob Jubiläum, Heide-Cup oder einfach nur ein schöner Ausritt - jeder hat wohl sein eigenes persönliches
Highlight 2010 erlebt. Für mich war es ein privater Ausflug mit lieben Freundinnen zu Pferd und Kutsche
Ende des Sommers.
Eure Wunschzettel sind wahrscheinlich schon längst geschrieben. Sonst nix wie los! Einen meiner
Wünsche möchte ich Euch gerne schon verraten: Für das kommende Jahr wünsche ich mir, dass ein
motiviertes Vereinsmitglied meinen Posten als Pressewarin des RuF übernimmt. Denn durch einen Umzug
nach Düsseldorf, ist es für mich schwer, über den RuF-Alfter immer uptodate zu sein. Und auch beruflich
bin ich häufig eingespannt und unterwegs.
Deshalb bewerbt euch doch bei der Jahreshauptversanmlung am 31.01. auf dieses Amt. Bei der
Redaktion des Sattelblatts würde ich gerne weiterhelfen. Mehr zur JHV siehe Seite 4.
Euch und Euren Vierbeinern wünscht der Vorstand des RuF eine schöne und streßarme Weihnachtszeit.
All Eure Wünsche für 2011 sollen in Erfüllung gehen!
Eure Catherine Bouchon
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Der Verein
Congratulations!!

Kurz vor Jahresende hat der Vorstand noch
einige Neuigkeiten zu verkünden:
Wir gratulieren unserer Reitwartin für klassische Reitweisen, ehemals Ute Peetz, zur
standesamtlichen Hochzeit!

Außerdem herzliche Glückwünsche an
unsere Geschäftsführerin Nadine Barthe
zur Geburt des kleinen Marlins!

Sie heißt jetzt Ute Beck.

Nicht ganz so schwer zu erraten ist, wer
sich hinter dem neuen Namen Steffi KeupBüser verbirgt. Auch unserer Reitwartin
für das Voltigieren herzlichen
Glückwunsch zur Hochzeit!

Außerdem:
- Unsere Jugendwartin
Julia Haubs hat die
Prüfungen zum Trainer
C-Voltigieren erfolgreich
bestanden! Herzlichen
Glückwunsch!
- Stephanie Keup-Büser ist jetzt Prüferin
Breitensport. Gratulation!
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Der Verein

Einladung zur Jahreshauptversammlung
am 31.01.2011 ab 20:00 Uhr
Am 31. Januar 2011 findet wieder die jährliche
Jahreshauptversammlung im Lambertushof in
Alfter-Witterschlick statt.
Auf dieser lassen wir das vergangene Jahr noch
einmal Revue passieren und planen die nächste
Saison.
Auch viele Vorstandsposten müssen turnusmäßig
neu gewählt werden, neben den Posten des
Vorsitzenden und der Geschäftsführung sind dies
die gesamten Sportwarte der Sparten unseres
Vereins, sowie Pressewart(in) und Platzwart(in). Auf
einigen der Posten stellen sich die bewährten
Amtsinhaber wieder zu Wahl, so wird auch unsere
Geschäftsführerin Nadine Barthe, trotz ihres
Umzugs nach Karlsruhe, dieses Amt während Ihrer
Mutterschaft weiter ausüben.
Auch für das Amt des Reitwarts für Island- und
Gangpferdereiten gibt es diesmal eine Kandidatin.
Änderungen brauchen wir allerdings bei den Posten
für Pressewart und Platzwart:
Die bisherige Pressewartin, Catherine Bouchon,
würde zwar die Redaktion des Sattelblatts als
Kommunikationsmittel innerhalb des Vereins weiter
betreuen, die eigentliche Öffentlichkeitsarbeit „nach
außen“ und regelmäßige Mitarbeit im Vorstand kann
sie beruflich bedingt und aufgrund des Umzugs
nach Düsseldorf nicht mehr leisten.
Die Platzwartin, Sandra Streu, möchte die
Doppelbelastung der Mitarbeit in zwei Vorständen
(sie ist Sportwartin in der IGF –
Interessengemeinschaft Fjordpferd) reduzieren. Sie
würde aber einen neuen Platzwart weiterhin gerne
unterstützen (ggf. als Stellvertreter).

Ausschreibung von Vorstandspositionen:
- Beauftragte für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit:
Aufgaben: Information und Einladung der Presse,
vor Veranstaltungen, Betreuung der Pressevertreter
vor Ort und Schreiben von Pressemitteilungen.
Darstellung des Vereins. Koordination und
Unterstützung der Redaktion des Sattelblatts.
- Platzwart/in
Aufgaben: Einfach sehen, wo auf dem Gelände
Handlungsbedarf ist. Wo Reparaturarbeiten nötig
sind, die ggf. sofort vom Vorstand oder
Fremdunternehmern gemacht werden müssen, oder
für einen allgemeinen Arbeitstag eingeplant werden
müssen. Koordination der Platzpflege und
Zusammenarbeit mit den dafür beauftragten
Landwirten. Beurteilung des Platzzustandes in
Hinblick auf mögliche Platzsperrungen. Zusammen
mit dem Gesamtvorstand Einbringen der
Beobachtungen in die Planung der Arbeitstage:
Was muss und was kann (bei genügender
Beteiligung) sinnvoll getan werden, welches
Material und Geräte werden dafür gebraucht?
Allgemeines:
Die allgemeine Vorstandsarbeit besteht aus etwa 12
Vorstandssitzungen im Jahr und möglichst natürlich
der Anwesenheit und Mitarbeit bei den zentralen
Vereinsveranstaltungen.
Neue kreative Ideen sind jederzeit gern gesehen!
Neben den hier ausgeschriebenen Positionen,
könnt Ihr Euch auch für jeden der anderen Posten
melden und kandidieren.
Wir freuen uns auf neue Gesichter im Vorstand!
Sprecht uns einfach an, wenn ihr für einen
Posten kandidieren möchtet.
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Der Verein

Das Sattelblatt in Farbe – Schwimmen wir im Geld?
Nein, das wäre natürlich zu schön...!!
Aber durch eine neue Kooperation kostet uns der
Druck nichts!
Manch' einer wird sich bei den letzten beiden
Sattelblatt-Ausgaben gefragt haben, wieso unser
Mitgliedermagazin jetzt auch noch im Farbdruck
erscheint. Wir können uns gut vorstellen, der/die
eine oder andere sich fragt, ob und warum die
Mitgliedsbeiträge hierfür verwendet werden.
ABER: Das farbige Sattelblatts kostet uns
• keinen Cent mehr also zuvor
• im Gegenteil: Wir sparen dadurch sogar!
Der Grund dafür ist, dass wir seit dem Sommer mit
der Techniker Krankenkasse kooperieren, die uns in
Ihr Programm zur Sportförderung aufgenommen
hat. Nähere Einzelheiten zur Kooperation werden
wir in der nächsten Ausgabe veröffentlichen.

Wichtig ist, dass die TK den Druck des Sattelblatt in
ihrer Hausdruckerei durchführt, es uns somit gar
nichts kostet. Für die TK wäre es sogar Mehraufwand, wenn sie die Druckanlage vom gewohnten
Farbdruck auf schwarzweiß umstellen würde.
Leider gab es ein paar Anlaufschwierigkeiten, da
der Ablauf so etwas anders geworden ist, als wenn
man einfach im Copy-Shop die Auflage kopiert.
Dieser zusätzliche, zeitliche Vorlauf wird nun in die
Terminplanung einkalkuliert werden. Bei der letzten
Ausgabe kam dann leider noch hinzu, dass eine
ganze Postkiste bei der Post verloren gegangen ist,
so dass die Auflage noch einmal komplett neu
gedruckt und in den Versand gegeben werden
musste. Wir hoffen natürlich, dass solche Pannen
einmalige Ausnahmen bleiben.
Und bitten Euch vielmals um Entschuldigung!
Wolfgang Huppertz

Wer darf das Reitgelände (nicht) nutzen?
Da es immer wieder zu Fragen und Irrtümern kommt, hier noch einmal kurz unsere Regeln:
- Genutzt werden darf das Gelände grundsätzlich nur von Mitgliedern. Denn nur sie tragen im Rahmen
ihres Beitrags für Pflege und Erhalt des Geländes bei.
- Nicht genutzt werden darf das Gelände insofern von Reitbeteiligungen, die selbst nicht Mitglied sind.
Denn diese tragen nicht zum Erhalt des Reitgeländes bei.
Oder als Merksatz: „Der Reiter ist Mitglied, nicht das Pferd, auf dem er reitet.“
- Ein Mitglied darf sich – auf eigene Verantwortung – von Reitlehrern oder sonstigen Personen, die selber
nicht Mitglied sind, individuell unterweisen lassen. Dies findet allerdings seine Grenzen, wenn der
Reitlehrer regelmäßig mehrere Schüler unterrichet.
In diesen Fällen fragt bitte den Vorstand wegen der genauen Regelungen.
- Umgekehrt darf ein „Reitlehrer“ – Mitglied oder nicht – und unabhängig davon, ob der Unterricht auf dem
eigenen Pferd oder einem Pferde des Reitlehrers stattfindet, nur Mitglieder unterrichten.
- Ausnahme sind offen ausgeschriebene Kurse des Vereins. An diesen können Nichtmitglieder gegen
eine zusätzlich zur Kursgebühr zu entrichtende Platzabgabe (derzeit 20 % der Kursgebühr) teilnehmen.
- Bei weitereren Unklarheiten, Sonderfällen, etc. sprecht gerne den Vorstand an.
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2010 in Bildern – der Jahresrückblick des RuF
„40 Jahre RuF Alfter“ – Unser Jubiläum
Tiergottesdienst und Vorführungen.

Der Heide-Cup 2020

Spaß für Vier- und Zweibeiner, Groß und Klein.

Die Arbeitstage – Gemeinsam stark für unser Gelände

„Abenteuer Pferd“ mit Birgit Hahnemann
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Berichte
Kindertag 2010 – Der Verein schenkt Freude

Egal, ob hoch zu Roß, in der Kutsche oder mitten im Heuhaufen – alle Kinder hatten großen Spaß!

Voltigierkurse 2010

Allein oder zu zweit – hauptsache Jata ist dabei!

Lehrgang und Prüfung „Kleines Hufeisen“

Herzlichen Glückwunsch an den erfolgreichen Reiter-Nachwuchs!

Catherine Bouchon
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Eine kleine Weihnachtsgeschichte:
„Die Abenteuer der kleinen Stallmaus“
Eine kleine Maus lebte lange Zeit im Stall mit
den anderen Tieren. Da waren die zwei Pferde
Hulda und Hain, die Kühe Frieda, Hildchen,
Selma und Linda sowie einige Schweine, die
aus irgendeinem Grund keinen Namen bekommen hatten.
Das störte die Schweine aber
nicht weiter, sie grunzten den ganzen Tag zufrieden und machten
sich sofort über ihr Futter her,
kaum dass der Bauer es in den
Fresstrog gekippt hatte.
Manchmal kam auch der fette
Kater mit in den Stall, dann versteckte sich die Maus immer im
Stroh bei den Pferden. Vor denen
hatte der fette Kater Angst und
machte einen großen Bogen um sie. Einmal
hatte es die Maus aber nicht rechtzeitig zu den
Pferden geschafft und der fette Kater stand
genau zwischen ihr und der Pferdebox. Noch
hatte er sie nicht bemerkt.
In ihrer großen Angst springt die kleine Maus in
den Korb mit Kartoffeln, den der Bauer abgestellt hatte und verkriecht sich da in die äußerste Ecke. Plötzlich
kippt der Bauer die
Kartoffeln aus, die
Maus kann sich aber
im Korbgeflecht festhalten. Dann tut der
Bauer Holzscheite in
den Korb. Die Maus
hat es nicht mehr
rechtzeitig hinaus geschafft und zieht gerade

noch rechtzeitig den Kopf ein, um nicht von
einem Holzscheit erschlagen zu werden. Das
Herz der kleinen Maus klopft heftig, als der
Bauer den Korb mit dem Holz anhebt und ins
Haus trägt.
Hier stapelt er das Holz neben
dem alten Ofen. Die Maus bleibt
unbemerkt. Sie klettert bis zum
Korbrand und sieht den Kater
schlafend auf einem Stuhl in der
Nähe des Ofens liegen. Sie klettert heraus und sucht sich ein
sichereres Versteck in der schmalen Nische zwischen Küchenschrank und Wand. Hier passt der
fette Kater nicht rein.
Von dort beobachtet die Maus, wie der Bauer
eine prächtige Fichte in die große Wohnküche
trägt und aufstellt. Die Bäuerin hängt anschließend silberne Kugeln, goldenes Stroh und
andere Dinge an den Baum. Dann kommen
noch Lichter drauf.
Die Maus staunt und bekommt ganz große
Augen. So etwas hat sie noch nie gesehen.
Wenn sie das den anderen Tieren im Stall erzählen würde, die würden Augen machen! Jetzt
legt die Bäuerin auch noch bunt eingewickelte
Pakete unter den Baum.
Der Kater ist inzwischen auf den Hof gegangen. Die kleine Maus ist zu neugierig, was wohl
in den bunten Päckchen ist. So verlässt sie vorsichtig ihr Versteck und huscht rüber unter den
Baum. Dort angekommen, nagt sie ein klitze-
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Berichte
kleines Loch in eines der bunten Pakete und
drängelt sich hinein. Puh ist das dunkel hier
drin! Und bevor sich ihre Augen an die Dunkelheit gewöhnen können, hört sie auch noch
Stimmen. Die Stimmen
sind ihr bekannt: Es sind
die Kinder und Enkelkinder der Bauern. Sie
kommen auch manchmal in den Stall und
bringen Äpfel und Möhren für die Pferde mit.
In der Wohnung ertönt
nun leise Weihnachtsmusik. Und die Bäuerin
fordert ihre Kinder und
Enkel auf, vom leckeren
Stollen zu nehmen, es sei genügend da.
Plötzlich ertönt ein Glöckchen. Da sagt die
Bäuerin zu den Enkeln, sie sollen doch mal
unter dem Baum nachsehen, ob da auch ein
Geschenk für sie dabei wäre. Das lassen sich
die lieben Kleinen nicht zweimal sagen und
stürzen sich auf die Geschenke.
Die Maus hat es wieder einmal nicht rechtzeitig
geschafft und wird im Karton erst mal kräftig
durchgeschüttelt. Dann geht alles ganz schnell:
Das Geschenk wird aufgerissen, die kleine
Hand von Max greift die Maus und er ruft freudestrahlend: „Oh, ihr habt mir eine richtige
Maus geschenkt!“ Das Paket mit dem Plüschpferd fliegt in die Ecke, trifft beinahe den fetten
Kater der sich gerade noch auf die
Fensterbank flüchten kann.

Die Erwachsenen tauschen fragende Blicke,
die Maus kann sich aus Max` Hand befreien,
krabbelt blitzschnell an ihm runter und verschwindet in dem Korb, in den die Bäuerin kurz
vorher Äpfel und Mohrrüben gelegt hatte.
Der Bauer hat die Maus beobachtet und sagte
zu den Anwesenden: „Ich bringe erst mal den
Tieren ihre Geschenke!“, nimmt den Korb und
geht in den Stall. Kaum hat er den Korb abgestellt, springt die Maus heraus und rennt unters
Stroh zu den Pferden. Der Bauer legt den
Pferden Äpfel und Mohrrüben in die Futterraufe, einen kleinen Apfel und eine kleine
Mohrrübe legt er ins Stroh, dann gibt er noch
den Kühen und Schweinen etwas und ruft:
„Frohes Fest, Tiere!“ und stampft davon.
Catherine Bouchon

5/2010

10 Sattelblatt

Praxis-Tipps

Plätzchenrezepte für Vierbeiner
Dieses Jahr haben wir Euch nicht nur Leckerlie-Rezepte für Pferde zusammengestellt,
auch Hunde, Katzen und andere Haustiere werden auf den Geschmack kommen.
Honigtaler (mögen Hunde)
150 g Weizenmehl
200 g Haferflocken
2 EL Honig
2 Eier
150 ml Wasser
1 TL gekörnte Brühe
Die Zutaten gut miteinander vermischen, kleine
Taler formen und auf ein mit Backpapier belegtes
Backblech legen.
Bei 220 Grad 15-18 Minuten backen.
Anschließend den Ofen ausschalten und die Taler
bei leicht geöffneter Klappe nachhärten lassen.
Käse-Cracker (lieben Katzen)
1 1/2 Tassen Vollkornmehl
1 1/4 Tassen geriebener Käse
125 g Margerine
1/4 Tasse Milch
Den Käse in eine Schüssel geben und etwas
anwärmen. Die Margerine schaumig rühren und das
Mehl hinzufügen.
Dann so viel Milch dazugeben, dass ein fester Teig
entsteht.
Den Teig 30 Minuten im Kühlschrank ruhen lassen.
Anschließend den Teig ausrollen und Kräcker ausstechen. Diese bei 180 Grad 15 Minuten backen.

Karottenkekse (schmecken Mäusen, Hamstern,
Kaninchen und Meerschweinchen)
100 g Vollkornmehl
1 Ei
3-5 Karotten, gewaschen und gerieben
1 Eigelb
Honig zum Abschmecken
nach Belieben Petersilie und Nüsse
Mehl, geriebene Möhren und das Ei zu einem Teig
verarbeiten und mit einem Teelöffel daraus Kekse
formen.
Diese auf ein Backblech legen und mit Eigelb
bestreichen. Anschließend mit Petersilie oder
Nüssen garnieren.
Bei 180 Grad etwas 10 Minuten backen, bis die
Kekse goldgelb sind.

Apfelschmaus (für Pferde, Mäuse und Hamster)
375 g ungezuckertes Apfelkompott mit Stückchen
200 g Früchtemüsli (ohne Zucker)
150 g Weizenkleie
50 g geschroteter Leinsamen
Die Zutaten in eine Schüssel geben und gut
mischen. Aus dem Teig anschließend pflaumengroße Bällchen formen. Diese auf ein Backblech legen
und bei 120 Grad etwa 35-45 Minuten backen.
Vor dem Verfüttern gut abkühlen lassen.
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Praxis-Tipps
Bücher-Ecke
Bodenarbeit für Einsteiger

Gelassenheit Sicherheit für Pferd und Reiter

Kerstin Diacont
BLV Verlag, 2009, 7,95 €
ISBN: 978-3-8354-0690-2

Christine Lange
BLV Verlag, 2010, 14,95 €
ISBN: 978-3-405-16625-0
Wenn der Klügere
nachgibt, hat er verloren. Denn das Pferd
ist schneller und stärker, und es lässt sich
nicht täuschen. Wer
also hat wirklich das
Sagen?

Die entscheidende
Frage bezüglich der
Rangordnung wird am
besten vom Boden
aus geklärt. Warum
das so ist, wie es gelingt und was darauf folgt, zeigt
Kerstin Diacont in ihrem Buch Bodenarbeit für Einsteiger.
Zunächst muss der Reiter lernen, das Pferd zu verstehen und sich selbst verständlich zu machen. Wer muss
wem ausweichen? Wann und warum ist in der Herde ein
Tritt erlaubt? Zum Vokabular des Menschen gehört die
Körpersprache: Aufrechter Gang, freundliches Lächeln
und tiefe Atmung zählen ebenso dazu wie präzise und
unmissverständliche Signale. Und dann beginnt die
Grundausbildung, die hier bis zum Ausweichen von
Vorder- oder Hinterhand reicht. Eindrucksvolle Bilder zeigen deutlich, wie es geht, und am Schluss ist das, was
der Klügere leisten muss, auf einen Blick zusammengefasst.
Wer Bodenarbeit für Einsteiger folgt, wird letztlich nicht
nur der Stärkere sein, sondern auch den Respekt und
das Vertrauen seines Pferdes gewinnen und es damit
zum Gehorsam erziehen – der Grundstein für eine harmonische Partnerschaft ist gelegt.
Catherine Bouchon

Die Formel ist einfach: Aus
Respekt und Vertrauen entsteht
Gehorsam und daraus
erwächst Gelassenheit. Wenn
das Pferd sich in Gegenwart
“seines" Menschen absolut
sicher fühlt, ist das Ziel
erreicht.
Den Weg dorthin beschreibt Christine Lange in ihrem
Buch und bereitet Schritt für Schritt auf gefahrenträchtige
Situationen im Alltag vor. Mit ihrer Hilfe schaffen Mensch
und Pferd eine solide Grundlage für gute Gesundheit,
Wohlbefinden und Harmonie.
Ausgangspunkt ist das Wissen darüber, wie sich das
Fluchttier Pferd verhält, wie es die Dinge wahrnimmt und
warum es auf seine Art reagiert. Dann geht es um die
Grundbausteine der Gelassenheit: Wohlbefinden, Sicherheit, Rangordnung und das Wunder der Gewöhnung.
Sich willig führen lassen, warten können und auf Wunsch
ausweichen gehört zur Grunderziehung, und ist das
erreicht, kommen die Lektionen für Fortgeschrittene
dran.
Dabei führt auch Unkonventionelles zum Ziel, muss der
Mensch schon mal in eine Möhre beißen, im Trockenen
mit Schirm herumlaufen oder sich an die Plastiktüte am
Handgelenk gewöhnen. Das Prinzip der Freiwilligkeit und
konfliktfreies Lernen gehören zur Theorie, Übungen mit
Rappelsack und Bodenplanen zur Praxis. Wer all das mit
seinem Pferd geübt hat, ist “reif" für die neue FN Gelassenheitsprüfung, bei der es um Vertrauen und Gehorsam
geht. Was wird verlangt, wie kriegt man den eigenen
Stress in den Griff und was ist wichtig, wenn man selbst
Ausrichter sein will?
Wichtiges ist hervorgehoben, Checklisten helfen bei der
praktischen Umsetzung, und gute Fotos zeigen, was
gemeint ist. Wer sich von diesem Buch leiten lässt, muss
sich nicht wundern, wenn er schließlich die unmöglichsten Dinge anschleppen kann – und sein Pferd bleibt
einfach nur cool.
Catherine Bouchon
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Pinnwand
R.u.F.-Alfter e.V. - Vorstand 2010 (Stand letzte JHV am 01.02.2010)
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Offenstallplatz frei!
Zum Frühjahr 2011 suchen wir ein weiteres
Einstellpferde für unseren Offenstall in unmittelbarer Nähe zum Reitgelände des Ruf-Alfter.
Kosten: 75 EUR (nur Weide & Wasser)
zuzüglich Kraft- u. Rauhfutter etc.
Wir freuen uns über Eure Anfragen unter
0174/ 7765133 oder klassisch@ruf-alfter.de
Ute Beck (früher Peetz) und Tabaluga
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JHV 2011 am 31.01. ab 19:30 Uhr!
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