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ST. GEORG AKTIV: MITGLIEDERVERSAMMLUNG KURZ UND SCHMERZLOS

GUT ZU WISSEN: MITMACHEN BEI DER GROSSEN NASPA-SPENDENAKTION

ZU GUTER LETZT: TREKKERFAHRER DRINGEND GESUCHT

St. Georg‘s   BOTE



Liebe Mitglieder,

es ist wieder soweit. Der Bote hat seine neue Tour beendet 

und ist mit vielen Informationen rund um unseren Reitver-

ein zurückgekehrt. Zur aktuellen Sammlung in seiner Sat-

teltasche gehören natürlich kurze Zusammenfassungen von 

unserer Mitgliederversammlung und vom Dressurturnier, 

freudige und traurige Nachrichten aus dem Kreise unserer 

Mitglieder, unsere aktuellen Termine, Neuigkeiten von der 

Anlage sowie vom Baustellenmarathon und vieles mehr. Da-

her nun genug geschrieben - lest einfach selbst und bildet 

euch eine Meinung :-)  

„Tür frei“ für unseren Sommer-Boten. 

Euer Vorstand



ST. GEORG AKTIV: ÜBER UNSERE VERANSTALTUNGEN

Kurz vor „Stallruhe“ erreichte den Boten noch ein 
kurzer Bericht zu unserer Informationsveranstaltung 
vom vergangenen Donnerstag (18. Juni), zu der sich 
insgesamt weniger als 20 Mitglieder einfanden. Die 
Moderation übernahm unser Ehrenratsmitglied Dieter 
Häußer. Hier kommen die wichtigsten Themen, über 
die in den kommenden Wochen und Monaten zu 
entscheiden ist:

1. Es wurde angeregt, die Voltigierstunden in die  
Casinohalle zu verlegen und damit auch unser 
Casino stärker zu beleben. Darüber hinaus sollen 
die Kids aus Sicherheitsgründen nicht mehr zwi-
schen den Reithallen anradeln oder -rollern und ihre 
Zweiräder auch nicht mehr in der Halle abstellen. 
In Überlegung ist stattdessen, unseren Nachwuchs 
über den Himmrich „anreisen“ zu lassen und für  
Räder und Roller eine Abstellmöglichkeit an der 
Stirnseite der Nichtcasinohalle – also quasi bei den 
Mülltonnen – zu schaffen. Ein Thema waren auch 
unsere Voltigierbeiträge. Um sich ein Bild zu ma-
chen, wo diese im Vergleich zu anderen Vereinen 
liegen, werden wir bei ein paar ausgewählten Nach-
barvereinen anfragen, wieviel dort erhoben wird.
 
2. Es ist geplant, einen Lehrgang mit der Vielseitig-
keitsreiterin Bettina Hoy oder ehemaligen Bundes-
trainer der Vielseitigkeit Martin Plewa zu organisie-
ren. Bei beiden Spitzentrainern werden nun Termine 
bis Oktober angefragt.
 
3. Diskutiert wurde über die Mittwochsspringstunde. 
Hier ging es vor allem um den Tag der Springstunde 
vor allem im Winter sowie um die Frage eines wei-
teren bzw. anderen Trainers. Es wurde entschieden, 
in einem ersten Schritt all unsere SpringreiterInnen 
anzusprechen und ein Mengengerüst zu erstellen, 
wer bei wem reiten möchte. In einem zweiten Schritt 
sollen dann nach den Wünschen und Ansprüchen 
unserer Springer die wichtigsten Kriterien zusam-
mengestellt werden, nach denen unsere Springstun-
den organisiert werden sollten.
 

4. Auch auf unserer Informationsveranstaltung waren 
die Pferdeäpfel auf der Straße mal wieder ein The-
ma. Es wird geprüft und mit dem Ortsbeirat bespro-
chen, ob man zu deren Entsorgung eine weitere 
Mülltonne in die Burgstraße/Kalbacher Straße stellen 
kann. Darüber hinaus wurde eine „soziale Kontrolle“
angeregt, in dem sich unsere Mitglieder nach dem 
Motto „Hast du dran gedacht, deine Äppel zu 
entfernen?“ gegenseitig konsequent ans Abäppeln 
erinnern. Ein weiterer Vorschlag aus dem Kreis der 
Anwesenden war die Einführung einer „Nummern-
schildern“ an den Pferden, damit man Übertäter 
schneller erkennen und zur Rechenschaft ziehen 
kann.
 
5. Es wurde vorgeschlagen, bei unserem Neujahrs-
springen künftig alle TeilnehmerInnen unabhängig 
von einer Platzierung mit einem kleinen Präsent zu 
überraschen.
 
6. Hinsichtlich des nächsten Mannschaftswett-
kampfes wurde der Wunsch geäußert, bereits im 
November sowohl die Dressur- als auch die Spring-
mannschaft zusammenzustellen. Bisher wurde das 
Parcoursteam erst nach dem samstäglichen Ein-
laufspringen auf Basis der dort erzielten Erfolge 
nominiert. Es ist vorgesehen, bei unserer nächsten 
Informationsveranstaltung eine Liste auszulegen, 
in die sich jede/r Turnierreiter/in, die/der Interesse 
an einer Teilnahme am Mannschaftswettbewerb 
hat, eintragen kann. Zum gleichen Thema wurde 
darum gebeten, dass unsere Mannschaft künftig 
bei Ehrungen des Kreisreiterbundes im Rahmen des 
Kreisreiterballes geschlossen erscheint.
 
7. Die Stadt Oberursel ehrt jedes Jahr ihre erfolg-
reichsten Sportler. Es wurde darum gebeten, bei 
der KSFO (Kultur- und Sportförderung Oberursel) zu 
erfragen, nach welchen Kriterien – z. B. Hessenmei-
ster, Kreismeister, Bezirksmeister – die Einladung 
der Sportler erfolgt. Eine entsprechende Info soll im 
nächsten „St. Georg’s Bote“ erfolgen.

Brandaktuell: Das Wichtigste von unserer Informations- 
veranstaltung
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Kaum begonnen, schon vorbei: Da in diesem Jahr 
keine Vorstandswahlen anstanden, war unsere 
Mitgliederversammlung am 14. April erwartungsge-
mäß nach Abarbeitung der Tagesordnungspunkte 
zügig beendet. Der Bote hat für alle, die nicht dabei 
sein konnten oder wollten, die wichtigsten Punkte 
zusammengefasst:

Für Transparenz in unserer Vereinsarbeit sorgten 
auch diesmal die Berichte der einzelnen Vorstände. 
Von besonderem Interesse für die 57 stimmberech- 
tigten Anwesenden war dabei einmal mehr der Be-
richt unserer Schatzmeisterin Adelheid Schäfer. Die-
se präsentierte in ihrer Bilanz eine Steigerung der 
Einnahmen auf 203.892 € (2013: 179.372), die nicht 
zuletzt auf die deutlichen Mehreinnahmen bei den 
Posten Spenden/Zinsen/Sonstige sowie Gaststätte/
Veranstaltungen zurückzuführen ist. Auf der Seite 
der Ausgaben haben wir 2014 ein Minus von 2.865 € 
verzeichnet. Ausschlaggebend waren hier vor allem 
die Kosten für unsere Jubiläumsveranstaltung sowie 
eine Stromkostennachzahlung, die aufgrund einer 
nicht von uns verschuldeten fehlerhaften Abrechnung 
erforderlich wurde. Im Anschluss an die Berichte 
wurde unser Vorstand mit einer Gegenstimme und 
drei Enthaltungen entlastet. 

Einen Wechsel gab es bei der anschließenden Wahl 
der Kassenprüfer. Da unsere langjährige Prüferin 
Christina Böttcher leider nicht mehr zur Verfügung 
steht, übernimmt nun erstmals Anna Bangert neben 
der bewährten Astrid Rickels diese Aufgabe. Die Be-
triebswirtin aus dem Stall von Georg Braun bringt 
als Mitarbeiterin der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft 

Deloitte die besten Voraussetzungen für ihr neues 
Amt mit.

Auch bei der Wahl des Ehrenrates gibt es eine 
Veränderung zu verzeichnen. Nach vielen Jahren  
scheidet Horst Hucke leider aus dem Ehrenrat aus. 
An seine Stelle tritt Ursula Schwarzer, die – keine 
Frage –  einstimmig gewählt wurde. Ursel Schwarzer 
ist 1978 bei uns eingetreten und gehört mit ihrem 
Mann Jochen zu den Mitgliedern, die sich immer 
engagieren, immer helfen und immer für den Ver-
ein da sind. So ist Ursula Schwarzer z.B. seit vielen 
Jahren als „leitende Kraft“ in unserer Küche tätig. 
Das Ehepaar Schwarzer ist mit seiner Stute Mandy 
im Stall Mag zu Hause. 

Unter dem abschließenden Tagesordnungspunkt 
„Verschiedenes“ entspann sich noch einmal eine 
Diskussion um das Für und Wider des Kaufs unseres 
Voltigierpferdes „Feiner Floh“. Eine Diskussion, 
die durchaus nachvollziehbar ist und zu der auch 
an dieser Stelle noch einmal ausdrücklich Stellung 
genommen werden soll: Fakt ist, dass der Pferde-
kauf durch Spendengelder finanziert wurde und der 
Verein somit finanziell nicht belastet wurde. Fakt ist 
auch, dass „Floh“  bisher gesund und munter treue 
Dienste leistet und laut tierärztlicher Aussage derzeit 
nichts gegen einen Einsatz als Voltigierpferd spricht. 
Und nicht zuletzt ist auch Fakt, dass unsere Volti-
gierteams auf dem Rücken von „Floh“ von Erfolg zu 
Erfolg voltigieren, wie auch in dieser Ausgabe des 
„St. Georg’s Bote“ nachzulesen ist.
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Damals im Sonnenhof: Mitgliederversammlung 2014
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„Wagner-Festival“ überschrieb die Taunus-Zeitung 
ihren Bericht zu unserem diesjährigen Dressurtur-
nier vom 27. bis 29. März. Und das zu Recht. 
Unser Bad Homburger Nachbar und Neffe unserer 
Mitglieder Ulrich und Karin Wagner dominierte 
mit „Leandro“ beide qualitativ stark besetzten 
S-Dressuren unangefochten. Und da aller guten 
Dinge drei sind, nahm der Junior-Chef des Kro-
nenhofes auch gleich noch auf „Dark Pearl“  
den Sieg in der Dressurpferde-L mit nach Hause. 
Schöne Erfolge aus unseren eigenen Reihen: 
Andrea Braun wurde mit Nachwuchspferd „Que  
Sera Sera“ Vierte in der Dressurpferde-L. Caroline 
Schaetzle hatte ihre „Diva Surprise“ gut am Lau- 
fen und belegte Platz 2 in der L Kandare, Platz 
7 in der M* und Platz 13 in der M**. In der 
E-Dressur zeigten der vierte Platz von Michelle 

Müller auf „Mambo“ und der fünfte Platz von 
Reta Puschmann auf „Baldur“, dass wir uns 
um guten Nachwuchs keine Sorgen zu machen 
brauchen. Insgesamt können wir wieder auf drei 
erfolgreiche Turniertage zurückblicken. Allerdings 
mussten wir genau wie viele andere Veranstalter 
in diesem Jahr feststellen, dass viele ReiterInnen 
nennen – bei uns waren es rekordverdächtige 
350 – und dann doch nicht erscheinen. War frü-
her ein Schwund von zehn bis zwanzig Prozent 
die Regel, so erscheint mittlerweile rund die  
Hälfte der Genannten nicht. Dieses Phänomen 
war Reitsportjournalist Alexander Schneider in 
der Taunus-Zeitung sogar einen eigenen, durch-
aus kritischen und lesenswerten Bericht wert, 
den ihr am Ende dieses Newsletter findet.

Einmal Wagner, immer Wagner: Dressurturnier 2015
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Der 12. Mai stand ganz im Zeichen der Reitabzei-
chenprüfungen der Klassen 1 bis 5. Wie immer 
wurden die Teilnehmerinnen und Teilnehmer 
durch unsere bewährte „Abzeichenfee“ Andrea 
Huber bestens vorbereitet. Und so konnten sich 
bis auf einen Pechvogel, der leider einen schlech-
ten Tag erwischt hatte, alle NachwuchsreiterInnen 
über ein „Erfolgreich bestanden“ freuen. Wir 
gratulieren herzlich!

Basispass:
Julia Varga, Stephan Binder, Amelie Fischer, Janina 
Korn, Marie-Louise Möller, Gloria Ashkenazi, Stella 
zu Salm-Salm, Anna Lehmann, Gina Murchion, 
Nathalie Hartung

Reitabzeichen:
Jenny Eckert, Lea Roediger, Franziska Colsman, 
Hannah Neubauer, Lena Stark, Gloria Ashkenazi, 
Nathalie Hartung, Chantal Häußer, Jacqueline 
Häußer, Emily Dürholt, Tessa Hieronymi, Andrea 
Kaliopoulos

Longierabzeichen:
Marie-Louise Möller, Janina Korn, Christina Quirin, 
Vanessa Seel

Reitpass: 
Amelie Fischer, Stephan Binder; Julia Varga,  
Ronja Krammich, Jana Schlapp

Ausgezeichnet: Erfolgreiche Reitabzeichenprüfung 
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Übernachtungsparty: Ganz schön aufgeweckt 

Das passt: FN-Sattelseminar in Bommersheim

Auf Begeisterung sowohl bei den kleinenTeilneh-
mern als auch bei deren Eltern stieß die Über-
nachtungsparty, zu der unsere Jugendwartin Nat-
halie Meiser und ihr Team alle Jugendlichen ab 
acht Jahren am 9. Mai in die Casinohalle geladen 
hatten. Fast 20 Kids hatten sich dazu angemel-
det. Ab 17 Uhr ging es bis tief in die Bommers-
heimer Nacht hinein rund mit Pizzabacken, einer 
Runde Theorie für das bevorstehende Reitabzei-

chen, unterhaltsamen Spielen, einer Nachtwan-
derung und einem „Kinoabend“ per Disney-DVD. 
Kein Wunder, dass unser sonst ganz und gar aus-
geschlafener und aufgeweckter Nachwuchs am 
kommenden Morgen nur schwer aus den Federn 
zu kriegen war. Wir danken an dieser Stelle den 
fleißigen Helferinnen und Helfern Sarah Philipp, 
Ramona Uttendorfer, Lena Pylypiw sowie Fenja 
und Arne Heydtmann. 

Sitzt, passt, wackelt und hat Luft? Wenn das mal 
so einfach wäre. Viele Pferde sind mit einem 
unpassenden Sattel unterwegs, was fatale Folgen 
für den Bewegungsablauf und die Gesundheit 
unserer vierbeinigen Partner haben kann. Grandi-
ose Informationen zu diesem immens wichtigen 
Thema erhielten die über 60 TeilnehmerInnen auf 
unserem FN-Sattelseminar, das am 28. April in 
unserem Casino stattfand. Referent Frank Peter 
ging insbesondere auf die richtige Passform des 
Sattels ein und wies ausdrücklich auf die aus-
schlaggebenden Faktoren bei der Anpassung 

hin. Eine entscheidende Rolle spielen dabei – so 
der ausgewiesene Experte seines Faches – die 
Proportionen von Pferd und Reiter. Des Weiteren 
müssen auch folgende Aspekte Beachtung finden: 
das Gewicht und die Größe des Reiters sowie die 
Bein- und Oberkörperlänge, die Beckenform, die 
Rückenlänge- und Breite und Größe des Pferdes. 
Im Seminar wurde verdeutlicht, warum gerade 
aus diesen genannten Gründen ein vermeint-
liches Online-Schnäppchen schnell zum Gesund-
heitsrisiko für Pferd und Reiter werden kann. 
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Manege frei: Ein Lehrgang mit ganz ungewohnten Lektionen stand am 4. April bei uns auf dem Pro-
gramm. Organisatorin Christine Rheinberger hat dem Boten dazu einiges berichtet. Doch lest selbst:

Warum Zirzensik?
Von Christine Rheinberger 

Der mit Katharina Schneider geplante Kurs am 
4. April stand aufgrund der Grippewelle auf der 
Kippe, doch wir konnten erfreulicherweise kurz-
fristig Daniela Weickert als Ersatz gewinnen. Sie 
kommt aus Altenstadt (also aus der Nähe), ist 
Mitglied der schwarzen Perlen Kranichstein (www.
schwarzeperlen-kranichstein.de) und beschäftigt 
sich schon sehr lange mit der Zirzensik, sodass 
sie uns einen guten Einblick in mögliche Lekti-
onen der Zirzensik gewähren konnte. Insgesamt 
nahmen sechs Mitglieder unseres Vereins sowie 
weitere externe Interessenten an dem Kurs teil.

“Warum jetzt auch noch Zirzensik?“ wird sich 
manch einer fragen? Zirzensische Lektionen 
können für ein Pferd durchaus eine abwechs-
lungsreiche Nebenbeschäftigung sein, die das 
Interesse für die Arbeit wecken und das Pferd 
gymnastizieren. So werden bei zirzensischen 
Lektionen wie Kompliment, Knien, Liegen, Sit-
zen, Spanischer Schritt und Arbeiten mit dem 
Podest eine Vielzahl von Muskelgruppen trai-
niert, die auch beim Reit- und Fahrpferd stark 
beansprucht werden. Darüber hinaus wird die 
Pferd-Mensch-Beziehung positiv beeinflusst, 
indem gegenseitiges Vertrauen aufgebaut und 
verstärkt wird.
 

L E H R G A N G  Z I R K U S L E K T I O N E N

Kompliment: Manege frei für Lehrgang „Zirkuslektionen“
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Allerdings ist auch zu sagen, dass nicht jede 
Übung für jedes Pferd geeignet ist und demnach 
mit Bedacht ausgewählt werden muss, welche 
Übung man mit welchem Pferd macht. So eignen 
sich die folgenden Übungen, die Teil des Kurses 
waren, wie folgt:

Der spanische Schritt: Der Spanische Schritt ist 
eine Zirkuslektion, die gleichzeitig eine gute Ba-
sis für eine gelungene Piaffe und Passage legt. Ist 
er gut ausgeführt, fördert er die Vorhand-Hinter-
hand-Koordination und behebt Blockaden in der 
Schulterblattrotation. Diese Übung ist nur geeig-
net, wenn die Rangfolge wirklich geklärt ist.
 
Das Podest: Auf ein Podest steigen ist Muskelar-
beit pur. Des Weiteren ist diese Übung in Form 
der „Bergziege“ ebenso eine gute Übung zum 
Dehnen der Rückenmuskulatur.
 
Kompliment: Das Kompliment fordert vom Pferd 
ein großes Balancegefühl und ist zu Beginn auch 
sehr anstrengend, sodass es eine Weile dauern 

kann, bis die Pferde diese Übung durchführen 
und sich „ablegen“. Hierbei wird besonders der 
Rücken gedehnt und gestärkt.
 
Alles in allem gilt jedoch: Jedes Pferd hat seine 
Talente und Vorlieben. Diese gilt es zu erkennen 
und zu fördern. Man sollte sich im Klaren sein, 
dass man sich mit Zirkuslektionen auf ein Gebiet 
begibt, das ein eigenes Kapitel in der Reiterei 
darstellt. Zirzensische Lektionen sind eine wert-
volle und vollwertige Ausbildung, die seine Zeit 
und Sachverstand erfordert.

Lehrgangsleiterin Daniela Weickert hat nach ein 
paar einführenden wichtigen Worten zum The-
ma Zirzensik alle TeilnehmerInnen abgeholt und 
sich mit viel Zeit und Geduld jedem einzelnen 
gewidmet, so gut es innerhalb des gegebenen 
Rahmens möglich war. Nach einem gefühlt leider 
viel zu kurzen, doch sehr spaßigen Tag sagen wir 
herzlichen Dank an Daniela Weickert und alle Be-
teiligten, die den Kurs möglich gemacht haben!
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Pimp my Reitanlage
Keine Frage: Auch diesmal hat der Bote wieder 
Neuigkeiten zu unserer „Vorzeige“-Reitanlage 
erfahren: Rechtzeitig zu unserem Sommerturnier 
haben wir damit begonnen, die Zuschauerterras-
se am großen Springplatz zu erweitern. Das 
bietet uns die Möglichkeit, unseren Bierwagen 
etwas weiter weg von der Straße zu platzieren 
und von allen Seiten zu öffnen. 

Außerdem erhält unser Haupteingang am  
„Im Himmrich“ eine neues Vordach. 

St. Georg war wieder dabei: Traditionell hat die 
katholische Kirchengemeinde St. Aureus und Justina 
am 4. Juni nach ihrem Fronleichnamsumzug wieder 
zum Fronleichnamfest eingeladen. Wie bereits im 
vergangenen Jahr haben unsere Voltigierer mit einer 
Vorführung zum Programm beigetragen. Außerdem 
haben wir erneut unsere Kaffeemaschinen und die 
große Kippfanne für die Erbsensuppe zur Verfügung 
gestellt.

NEUES VON DER ANLAGE

UND DAS AUCH NOCH...

Noch im Wachstum:  
Unsere Terrasse am Turnierplatz

Fronleichnamfest: 
Erneut gemeinsam 
für Bommersheim
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EIN BLICK AUF ST. GEORG’S TERMINKALENDER

29. Juni 2015
PM Seminar: Feines Reiten in der Praxis – Der Weg zu mehr Mühelosigkeit im Sattel
mit Christoph Hess und Uta Gräf
Start: 18 Uhr in unserer Casinohalle
Eintrittspreise: Persönliche Mitglieder (PM): 15,- €, Nicht-PM 25,- €
Info/Anmeldung online über www.pferd-aktuell.de/shop (unter: Tickets für Veranstaltungen)  
oder schriftlich unter: Deutsche Reiterliche Vereinigung (FN), Bereich Persönliche Mitglieder,  
48229 Warendorf oder online unter pm-veranstaltungen@fn-dokr.de
Eine verbindliche Anmeldung ist bis spätestens fünf Werktage vor der Veranstaltung erforderlich. 
Nach Anmeldeschluss kann in der FN-Geschäftsstelle unter Tel. 02581/6362-247 erfragt werden,  
ob Restplätze an der Tageskasse verfügbar sind.

Zu dieser empfehlenswerten Veranstaltung: Ob in der Dressur, im Springen oder beim Freizeitritt 
im Gelände: Fast jeder Reiter träumt davon, in Harmonie mit seinem Pferd mühelos zu reiten und 
es zu genießen, mit dem Partner Pferd umzugehen. „Kaffee trinken in der Pirouette“ heißt dazu 
das – nicht ganz ernst gemeinte – Motto von Uta Gräf. Es bedeutet für sie, sich viel Mühe zu ge-
ben, um langfristig mit weniger Aufwand zu reiten und das Pferd in Harmonie unter sich arbeiten 
lassen zu können. Ihre Pferde nicht zu entmündigen, sondern sie im Gegenteil im Selbstvertrauen 
zu bestärken und sie zu mutigen Sportpartnern zu machen, ist ein wichtiger Baustein für Uta Gräfs 
sportliche Erfolge. Mit Pferden unterschiedlichen Alters und Ausbildungsständen zeigen Uta Gräf 
und FN-Ausbildungsbotschafter Christoph Hess, wie jeder zu einer feinen, klassischen Reitweise 
auf motivierten Pferden gelangen kann.

02. Juli bis 05. Juli 2015
Sommerturnier bis Springen Klasse S

10. Juli 2015
Voltigierolympiade
Von 16 bis 18 Uhr in unserer Nicht-Casinohalle
Programm: Geschicklichkeitsspiele mit dem Pferd, Fitnesstest, Turnpferdkunst und vieles mehr
Wer macht mit? Das Anmeldeformulare findet ihr als Anhang an diesen Newsletter

Täglich bis zum 15. September 2015:
Habt ihr alle abgestimmt? Am 15. September endet die große Naspa-Spendenaktion,  
bei der 175 Vereine mit den meisten Stimmen 1000,- € gewinnen können!!!
(Mehr dazu unter „Gut zu wissen“)

25. bis 27. September 2015
Voltigierlehrgang
Organisation: Nathalie Meiser 
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01. bis 04. Oktober 2015 / 08. bis 11. Oktober 2015
Lehrgang Reitabzeichen 10-6
Organisation: Andrea Huber

13. Oktober 2015
Reitabzeichenprüfung
Organisation: Andrea Huber

01. November 2015
Halloween-Turnier 2015 (WBO)

02. November 2015
2. Hallencup Fahrturnier
Reitanlage St. Georg Oberursel-Bommersheim

21. November 2015
4. Xenophon-Seminar mit Uwe Kröll, Pferdewirtschaftsmeister und Dressurausbilder  
bis Grand Prix aus Köln
Ort: Casinohalle
Weitere Details werden rechtzeitig bekannt gegeben

EIN BLICK AUF ST. GEORG’S TERMINKALENDER

...findet wie gewohnt an  
jedem letzten Mittwoch im 
Monat ab 20 Uhr in unserem 
Casino statt. Auf alle, die kom-
men möchten, warten nette 
Menschen, leckeres Essen und 
anregende Gespräche.

Der Fahrerstammtisch...
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ROSS UND REITER: NEUES VON UNSEREN MITGLIEDERN

Wenn das kein Reitersmann wird: Am 22. März 
trabte Kjell Julian Henkel ganz gemächlich auf 
die Welt. Nachdem der kleine Mann sich zuerst 
etwas Zeit gelassen hat mit seinem ersten groß-
en Auftritt, freuten sich seine Eltern Fia Horvatin 
und Andreas Henkel umso mehr über die Ankunft 
des gesunden, 50 cm großen und 3030 Gramm 
schweren Nachwuchses. Und wir freuen uns 
über den neuen Reiternachwuchs, denn dank 
der „Pferdegene“ beider Eltern, die mit ihrem 
Wallach Lucio seit vielen Jahren im Stall Mag zu 
Hause sind, dürfte kein Zweifel daran bestehen, 
dass auch Kjell diesen uns allen bekannten Virus 
in sich trägt. Wir wünschen der kleinen Familie, 
dass das Glück stets an ihrer Seite galoppiert! 

Bei diesem Namen kann nichts mehr schief ge-
hen: Am 15. Mai gab unser Mitglied Julia Kiewitt 
ihrem Björn das Ja-Wort und trabt seither mit 
dem zum Hobby passenden Nachnamen Schim-
mel durch das Leben. 

Julia Schimmel, die mit ihrem Wallach Amicelli 
in der „Feld-Dependance“ von Sammy Wolf zu 
Hause ist, gehört seit langer Zeit zu unseren 
„Engeln der Küche“ und stemmt gemeinsam mit 
unserer guten Seele Maria Weichbrodt den mo-
natlichen Fahrerstammtisch. Wir gratulieren dem 
Schimmel-Zweispänner und wünschen für die 
Bewältigung des gemeinsamen Lebensparcours 
alles Gute!

Willkommen Kjell Julian Henkel

Sie sagte „Ja“: Ein Schimmel für Julia
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Eine runde Achtzig stand am 24. Mai für unser 
Ehrenmitglied Otto Fischer im Kalender. Der Jubi-
lar trat gemeinsam mit seiner damals zehnjähri-
gen Tochter Silke, die auf dem Pony Manda der 
Familie Müller ihre ersten Reitstunden nahm, vor 
sage und schreibe 42 Jahren in unseren Verein 
ein und ist diesem bis heute treu geblieben. Otto 
Fischer, dessen zweite Tochter Judith ebenfalls 
bei uns das Reiten lernte, war lange Jahre als 

unser Kassenwart tätig. Heute sieht man den 
stolzen Opa vor allem dann auf der Reitanlage, 
wenn sein Enkelkind Noa-Alina bei unseren Vol-
tigierkids seine Runden dreht. Wir senden Otto 
Fischer auf diesem Wege nachträglich die besten 
Wünsche zu seinem Ehrentag.

Gleich zwei Mitglieder möchten wir an dieser 
Stelle anlässlich ihres 70. Geburtstages hochle-
ben lassen. Am 24. März „nullte“ Dr. Dr. Wolfhard 
Lindner. Der passionierte Jagd-, Spring- und Viel-
seitigkeitsreiter mit Faible für Pferde aus Irland 
ist aus unserem Vereinsgeschehen kaum wegzu-
denken, denn er gehört seit fast 40 Jahren dazu. 
In der Vergangenheit betrieb der Mediziner sogar 
einen eigenen Stall in Bommersheim, den er spä-
ter an die Familie Klein übergab. Und im heutigen 
Stall Klein ist Dr. Dr. Wolfhard Lindner mit seinen 
Pferden Charlie und Cool Boy  auch weiterhin zu 
Hause.
 

Sogar noch länger als unser erstgenannter Jubilar 
ist Klaus-Dieter Wetzler in unserem Verein aktiv. 
Der frischgebackene Siebziger trat 1972 ein und 
startete seine lange „Vereinskarriere“ gemein-
sam mit Wallach Sonny Boy im Stall von Albrecht 
„Abbes“ Hieronymi. Ein besonderes Ereignis 
stand dann im historischen Jahr 2000 an, denn 

da wurde der engagierte Geschäftsmann zum 
Ersten Vorsitzenden unseres Reitvereins gewählt. 
Die Nachfolge unseres legendären und unver-
gessenen Gründungsmitglieds Alois Müller anzu-
treten war sicherlich eine Herausforderung, die 
Klaus-Dieter Wetzler zehn Jahre lang mit Bravour 
meisterte. In seine Amtszeit fiel u. a. die Verlän-
gerung unserer Casinohalle von 40 auf 60 Meter. 
Im Jahr 2010 verzichtete er auf eine weitere Kan-
didatur, blieb aber als Reiter und Helfer bis heute 
bei uns aktiv. Mit dem Familienpferd Herbstfee, 
auf dem auch Klaus-Dieter Wetzlers Tochter Chris-
tiane Wagner und mittlerweile bereits die Enkel-
kinder unterwegs sind, steht er seit vielen Jahren 
im Stall Klein. 

Wir gratulieren den beiden „runden“ Jubilaren 
sehr herzlich und wünschen für die Zukunft alles 
Gute. 

Otto Fischer wurde 80

Klaus-Dieter Wetzler und Dr. Dr. Wolfhard Lindner: Ein Hoch auf die Siebziger 
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Leider hat der Bote die traurige Aufgabe, euch 
in dieser Ausgabe auch über drei Todesfälle aus 
dem Kreis unserer Mitglieder zu informieren. 

Völlig unerwartet verstarb am 1. Mai unser Mit-
glied Wolfgang Busch. Der bei Kunden und Mitar-
beitern beliebte und hoch geschätzte Senior-Chef 
der bekannten Firma Reifen-Busch in Bad Hom-
burg und Mittelpunkt der Reiterfamilie Busch hat 
gemeinsam mit seiner im Jahr 2011 verstorbenen 
Ehefrau Dr. Jutta Busch unseren Verein seit der 
ersten Stunde auf vielfältigste Art unterstützt und 
war bis heute einer unserer treuesten Sponsoren. 

Im Alter von 69 Jahren verließ uns am 14. April 
unser langjähriges Mitglied Michael van de Sand. 
Der passionierte Spring- und Jagdreiter stand mit 
seinen Pferden viele Jahre im Stall von Albrecht 
„Abbes“ Hieronymi. Nach der Wiedervereinigung 

zog es den Graphikdesigner in die „Kreativhoch-
burg“ Berlin. Dort blieb er den Pferden und dem 
Sport nach wie vor treu, bis ihn ein schwerer 
Reitunfall in den Rollstuhl zwang. Micha van 
de Sand lebte zuletzt in Güstrow in Mecklen-
burg-Vorpommern. 

Bereits im Januar verstarb unser Mitglied Dr. phil. 
nat. Elke Dinges-Marianu plötzlich und unerwar-
tet im Alter von 71 Jahren. Die Oberurseler Heil-
praktikerin und Kosmetik-Fachfrau, deren Leiden-
schaft vor allem dem Jagdreiten galt, ist 1962 zu 
uns gestoßen und war somit mehr als 50 Jahre 
Mitglied. 

Unser aufrichtiges Beileid gilt den Familien und 
Hinterbliebenen, denen wir viel Kraft bei der Be-
wältigung ihres Verlustes wünschen. 

Wir nehmen Abschied
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Unsere Voltigierer und ihr Pferd „Feiner Floh“ 
galoppieren weiter auf Erfolgskurs. Auf dem 
Voltigierturnier in Kelkheim (25. April) startete 
unsere Mannschaft in der Klasse A und konnte 
mit einer gelungenen Kür nicht nur gewinnen, 
sondern auch eine sogenannte Aufstiegsnote 
(über 5,0) erzielen, die zum Start in der Klasse L 
berechtigt. Weiter ging es am 16. Mai in Reichels-
heim. Beim Qualifikationsturnier für den A/L-Cup 
sprang in der Wertung der Leistungsklasse A ein 
zweiter Platz und damit ebenfalls wieder eine 
Aufstiegsnote heraus. Damit wird es bald ernst, 
denn ab der dritten Aufstiegsnote müssen – so 

das Reglement – unsere Erfolgsvoltigierer in der 
nächsthöheren Klasse starten. Unsere kleinsten 
Voltigierer standen den Großen in nichts nach. 
Auf dem Turnier in Bensheim belegten unsere 
beiden Schrittgruppen einen tollen zweiten und 
sechsten Platz. Und in Butzbach (13./14. Juni)  
gab es auf den Rücken von „Feiner Floh“ sowie 
„Proud Diego“ für unsere Nachwuchseinsteiger-
gruppe einen zweiten Platz und für unsere 
Schrittgruppe einen dritten Platz zu feiern. Wir 
sagen: Das war Spitze!

Eine runde Sache: Voltigierer weiter auf Erfolgskurs

I H R  S E I D  S P I T Z E !



. . . U N D  I H R  A U C H ! !
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Ich geb Gas, ich will Spaß: Mit einem großen Fanclub „im 
Gepäck“ reiste unsere „Buschrakete“ Anibal Garrido mit 
seinem erfolgreichen Buschpferd Scavi auch in diesem 
Jahr wieder zum Pfingstturnier nach Wiesbaden, um ge-
gen nicht gänzlich unbekannte Namen wie Michael Jung, 
Andreas Dibowski und Ingrid Klimke bei der internationalen 
CIC***-Vielseitigkeit an den Start zu gehen. In der der Dres-
sur schlug sich der amtierende Vielseitigkeits-Hessenmeister 
wacker, im Parcours war diesmal etwas Pech dabei. Im 
Gelände bewiesen unser für Mexiko startender Buschreiter 
und sein Scavi mit einer lediglich mit Zeitfehlern belasteten 
Runde, wo ihre wahre Stärke liegt. Wir sind schon jetzt 
gespannt auf die nächsten internationalen Auftritte unserer 
zwei- und vierbeinigen „Buschraketen“. 

© Robin Patenfelder

Ein erfolgreiches Wochenende! Das „Team Fuchs“ machte 
sich vom 06. bis 10. Mai auf nach Bayern zur Internatio-
nalen Meisterschaft der Haflinger und Edelbluthaflinger 
in Gunzenhausen. Zum Programm des IHM 2015 gehörten 
neben Dressur- und Springprüfungen sowie Wettbewerben 
für Gespannfahrer auch Prüfungen für Westernreiter. Gelän-
deprüfungen und Wettbewerbe für Freizeitreiter rundeten 
die dreitägige Veranstaltung ab. Auch in diesem Jahr zeigten 
sich die drei Haflinger unseres Vorzeigefahrers Uwe Fuchs 
von ihrer vielseitigsten Seite und konnten Erfolge im Fahren 
(Dressur und Kegel), in der Dressur (E, A, L Niveau) und in 
der geführten Gelassenheitsprüfung (GHP) verbuchen. Hier 
die Ergebnisse, zu denen wir herzlich gratulieren: 

Uwe Fuchs:
M-Dressur Zweispänner: 2. Platz Amsden & Acantus
M-Kegelfahren 3. Platz Amsden & Acantus

Kirsten Pisternick:
E-Dressur: 3. Platz Selly
GHP 7. Platz Selly

Argentina Hofmann:
A-Dressur  3. Platz Amsden
L-Dressur  11. Platz Amsden
GHP 7. Platz Amsden
GHP 7. Platz Acantus

Pfingstturnier 2015:  
Unsere „Buschrakete“ gibt Gas

Internationale Haflinger Meisterschaft: 
„Hafi-Power“ aus Bommersheim
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Dressur Junioren
1. Laura Ihring
2. Emily Dürholt
3. Cosima Lehr

Dressur Junge Reiter
1. Ricarda Hecker

Dressur Reiter
1. Wolfgang Krämer
2. Dagmar Rotter
3. Andrea Braun

Springen Junioren
1. Max Krüger
2. Leon Braun
3. Jacqueline Häußer

Springen Junge Reiter
1. Alix Hieronymi
2. Tessa Hieronymi

Springen Senioren
1. Anibal Garrido
2. Harald Wolf
3. Robin Partenfelder

Vielseitigkeit Senioren
1. Anibal Garrido
2. Dr. Ulrike Jansen- 
 Hieronymi
3. Michaela König

Fahren
1. Uwe Fuchs

Eine besondere Premiere hinsichtlich moder-
ner Pferdehaltung gibt es bald im Stall Klein zu 
feiern. Hier entsteht derzeit der erste Aktivstall 
Bommersheims. Der Bote hat sich einmal schlau 
gemacht und von Astrid Klein mehr zu ihrem 
Konzept erfahren: Das Ehepaar Klein führt in 
Bommersheim seit 15 Jahren einen Pensions-
stall mit 24 Einstellern, teils in Innen-, teils in 
Außen-Paddockboxen. Beide hatten schon im-
mer die Idee von artgerechter Pferdehaltung 
mit zufriedenen, ausgeglichenen und dadurch 
leistungsbereiten/leistungsfreudigen Pferden. 
Nachdem Astrid Klein auf dem Hof ihrer Eltern 
schon einige Jahre Pferde verschiedener Rassen 
und Alter tagsüber in einer Gruppe und nachts in 
Einzelboxen gehalten hat, haben sich Kleins fast 
zwei Jahre lang alle möglichen (und unmöglichen) 

Aktivställe angeschaut, sich informiert, Pläne 
geschmiedet, umgeworfen und neu geplant. Und 
dann ging es an die Realisierung des eigenen 
Aktivstalls. Im Moment steht die Halle mit Ruhe-
raum, Sattelkammer, Putzraum und Toilette. Jetzt 
starten die Arbeiten an der Außenanlage. Es wird 
eine gemischte Gruppe (Stuten und verträgliche 
Wallache) mit geplanten 20 bis 25 Pferden ge-
ben. Die Koppelfläche und somit auch die täg-
liche Koppelzeit sind begrenzt. In der Weidezeit 
von ca. Mai bis Oktober bleiben die Pferde von 7 
bis ca 12 Uhr auf der Koppel, die sich direkt am 
Aktivstallgelände befindet. Bei Schlechtwetterpe-
rioden wird pausiert, um die Fläche zu schonen. 
Mehr Wissenswertes zum Aktivstall Klein findet 
ihr am Ende dieses Newsletters.

Unsere Besten: Mitgliederehrung 2015

Aktiv im Stall: Premiere in Bommersheim

„St. Georg’s Bote“ proudly pre-
sents: Die Besten aus Bommers-
heim. Im Rahmen unserer Mit-
gliederversammlung wurden auch 
diesmal wieder unsere erfolg-
reichsten Pferdesportlerinnnen 
und -sportler im Turnierjahr 2014 
geehrt. And the Winner is….:
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GUT ZU WISSEN

Aufgewacht und mitgemacht: In ihrem Jubiläums- 
jahr fördert die Nassauische Sparkasse 175 ge-
meinnützige Vereine und Organisationen mit je 
1.000 Euro. Aber ohne Fleiß kein Preis, denn über 
die Geldvergabe entscheidet ein Spenden-Voting, 
das noch bis zum 15. September läuft. Natürlich 
haben auch wir uns beworben und hoffen auf 
möglichst viele Stimmen für unsere integrative 
Voltigiergruppe, die einen neuen Voltigiergurt 
und ein neues, mit Rollen ausgestattetes Turn-
pferd benötigt. Bitte helft uns dabei und gebt 
uns eure Stimme – am besten täglich bis zum  
15. September! 

https://175spenden.naspa.de/voting/groe-nas-
pa-spenden-aktion/integrative-voltigiergruppe-2/
project-promoter/

Na, wie wärs? Wir suchen dringend gute,  

pferdebegeisterte Geister, die freitags von 

16:45 bis 18 Uhr unser Helferteam bei der 

Betreuung unserer vier- bis sechsjährigen  

Voltigierkinder unterstützen. Wer Interesse  

hat, der meldet sich am besten ganz schnell 

bei Dr. Ulrike Jansen-Hieronymi  

(Tel.: 0171-9632929 oder  

per Mail: ujansen.hieronymi@yahoo.de)

Alles wird gut! Entgegen aller anfänglichen Be-
fürchtungen kann unser Springturnier trotz des 
Bommersheimer Baustellenmarathons wie gep-
lant geplant und ohne Einschränkung stattfinden. 
Ende Juni werden die Sanierungsmaßnahmen in 
der Kalbacher Straße beendet sein. Die Baumaß-
nahmen an der Friedenslinde sollen nach Anga-
ben der Stadt erst nach dem Turnier beginnen. 

Wir möchten an dieser Stelle der Stadt einen 
großen Dank aussprechen, die sich bei allen 
gemeinsamen Besprechungen und Treffen über-
aus kooperativ zeigt. Eine tolle Aktion kam auch 
von der BSO, die in einer spontanen Aktion und 
extra für unsere Therapiestunde den Stichweg, 
der von der Burgstraße zum „Im Himmrich“ führt, 
durch Entfernung der waagerechten Absperrung 

Große Naspa-Spendenaktion: Jede Stimme zählt 

Dringend gesucht: Gute Geister für unsere Voltigierer

Es geht voran: Baustellenmarathon in Bommersheim



Aus, Schluss und Vorbei: Trotz intensiver Suche 
und mehrfacher Aufrufe hat sich leider kein 
Mitglied gefunden, das unser Thekenteam vom 
Sonntags-Stammtisch hätte unterstützen wol-
len. Daher wird das Casino nun am 28. Juni zum 
letzten Mal für unseren Stammtisch geöffnet. Ob 
und wie es möglicherweise im Winter weiterge-

hen wird, muss sich zeigen. Wir danken an dieser 
Stelle Jochen Schwarzer, der so unendlich viele 
Sonntage für den Stammtisch da gewesen ist!
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Er läuft und läuft:  
Neuer TÜV für  
alten Trekker

Das war’s: Sonntagsstammtisch geht in die letzte Runde

TÜV, TÜV, Hurra: Unser alter Traktor HG-LR 85 hat 
seinen jüngsten Gesundheits-Check bestanden und 
darf sich mit einer neuen TÜV-Plakette schmücken. 
Ein Riesendank geht an dieser Stelle an „Pfleger“ 
Helmut „Helmi“ Adler, der sich neben unseren 
Hallen- und Platzböden auch um das Wohlbefinden 
unserer vereinseigenen Pferdestärken kümmert. 

geöffnet hat. Für alle Aktiven, die mit 
ihren Pferden aus den Ställen in der Lan-
gestraße kommen, ist dies eine enorme 
Erleichterung während der Bauphase 
rund um die Friedenslinde, denn über 
den offenen Stichweg kommen sie damit 
problemlos und auf ungefährliche Weise 
von hinten an unsere Reithallen heran. 
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Das muss mal gesagt werden: Erfahrungen fürs Leben 

Wiesbadener Pferdenacht: „Kleine Tragödie“ oder  
„Im Jagdgalopp durch die Kinderstube“

Meine 15jährige Tochter wurde von einem sehr 
erfahrenen Jagdreiter angemeldet, beim Schau-
bild „Jagdreiten“ an der Wiesbadener Pferdenacht 
mit ihrem Pony teilzunehmen. Sie freute sich 
riesig darauf, da es wahrscheinlich die erste und 
letzte Chance sein wird so etwas mit ihrem Pony 
zu machen, eh sie endgültig zu groß für das 
Pferdchen ist. Jule ist „nur“ ein Classic Shetty mit 
117 cm Stockmaß. Sie ist ein-und zweispännig 
gefahren, dressurmäßig geritten und hält auch 
im Gelände stundenlang mit den Großen Schritt 
(Trab und normalen Galopp natürlich auch). Jule 
ist eine absolut coole Socke die trotz ihrer jun-
gen Jahre selbstsicher im Leben steht und sich 
voll auf ihre Reiterin Annalena verlässt. Das geht 
soweit, dass beide ohne Trense, nur mit Halsring 
ins Gelände gehen oder auf dem Platz springen. 
So… Annalena also total begeistert, hat sich von 
ihrem Taschengeld ein günstiges Turnieroutfit 
gekauft um dem Rahmen entsprechend schick 
auszusehen und wurde am Freitag sogar von  
ihrer Lehrerin vom Unterricht frei gestellt, damit 
sie ihr Pony noch ordentlich stylen kann. 

In Wiesbaden an den Rheinwiesen angekommen 
wurden die Eintrittsbändchen verteilt und als das 
Warmreiten los ging, kam der nette Herr, der für 
das Verteilen der Bänder zuständig war zu uns 
und erkundigte sich, ob uns denn klar sei, dass 
es bei dem Schaubild „heiß“ hergehen würde 
und ob wir uns zutrauen mit dem kleinen Pony 
mitzumachen. Wir erklärten ihm, dass uns das 
schon klar sei, Annalena sich etwas am Rand 
halten will um ggf. nicht in die Schusslinie der 
Großen zu kommen und auf dem Platz sonst ja 
genügend  Raum zum Ausweichen sei. Mit dieser 
Antwort gab sich der zuständige Herr zufrieden, 
wünscht uns viel Spaß und ging.

Kurz darauf kam ein rotberockter Reiter mit 
einem hektischen Pferd auf meine Tochter zuge-
stürmt und brüllte sie an sie solle verschwinden, 
dies sei ein Jagdbild und kein Ponyreiten. Wer 
der Mann war, warum Annalena nicht mitmachen 
darf und ob er denn überhaupt weisungsbefugt 
war, blieb offen. Eingeschüchtert kam unsere 
Tochter zu uns, und gemeinsam mit anderen An-
wesenden und Teilnehmern beschlossen wir, dass 
Annalena sich etwas Abseits aufhalten und beim 
losreiten wieder anschließen solle.
So ging es mit einer riesigen Gruppe von schät-
zungsweise 70-80 Pferden von den Rheinwiesen 
durch Wiesbaden zum Schlosspark. Annalena 
und Jule ganz locker und souverän mittendrin. 
Auf dem Abreiteplatz im Schlosspark wurde es 
dann eng, aber von zwei befreundeten Reitern 
in die Mitte genommen war das Ponypaar ganz 
entspannt dabei… bis der Rotberockte sie wieder 
entdeckte und die Brüllerei von vorne losging. 
Mit dem Herrn war kein normales Wort zu spre-
chen, er schrie nur etwas vom Ponyreiten und 
dass das nicht hierhergehöre. Mit einem Blick 
zu meinem Mann und mir rief er ob wir denn 
die Eltern seien, kam aber nicht zu uns um die 
Sachlage zu klären, sondern ließ schließlich 
meine mittlerweile in Tränen aufgelöste Tochter 
von zwei Security Leuten gewaltsam vom Platz 
entfernen.

Nun kann man darüber streiten ob ein Pony, 
das so einen Größenunterschied zu den anderen 
Teilnehmern aufweist, bei so einer Schaunummer 
etwas verloren hat oder nicht. Das soll hier auch 
nicht das Thema sein: Es geht um die Art und 
Weise. Ein erwachsener Mann, der offensichtlich 
für diese Veranstaltung mitverantwortlich ist, 

ZU GUTER LETZT

Ein Erlebnis der besonderen Art hatte die Familie Klein auf dem Wiesbadener Pfingstturnier machen 
müssen. Aber lest selbst und bildet euch eine Meinung. 
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kann nicht einfach brüllend auf eine Jugend-
liche losgehen, ohne Argumentation oder Ge-
sprächsbereitschaft. Uns, meinen Mann und mich 
hat er angebrüllt ob wir die Eltern seien, hielt 
sich dann aber von uns fern, statt das Gespräch 
zu suchen.
Wie wäre es denn mit einem: „ Ihr zwei seid ein 
echt nettes Paar und ich kann nicht urteilen was 
ihr könnt oder nicht, aber ich bin nicht bereit die 
Verantwortung zu übernehmen, ein so kleines 
Pony mitgehen zu lassen und bitte dich diesen 
Entschluss zu akzeptieren.“ Klare, begründete 
Ansage! Ob gerechtfertigt oder nicht und in der 
Auswirkung ebenfalls enttäuschend für meine 
Tochter, aber nett und bestimmt. Aber der Auftritt 
den sich dieser Herr gegönnt hat (an den Rhein-
wiesen hatte er auf die gleiche Art schon eine 
fotografierende Frau angebrüllt), passte besser 

zum Führer eines wilden unzivilisierten Reitervolk 
als zu einer Jagdgesellschaft, die sich als Vertre-
ter von „Kultur und Sport“  versteht!
Unser Eindruck könnte jetzt jedenfalls sein, dass 
es sich bei Jagdreitern um dickbäuchige, gut 
betuchte Herren auf tänzelnden, nur mit schar-
fen Gebissen zu haltenden Pferden handelt, die 
sich aufführen wie die Herrschaften gegenüber 
den Leibeigenen. … Könnte… aber wir wissen ja, 
dass es eigentlich anders ist. Genauso wie Ponys 
keine unerzogenen, durchgehenden, buckelnden, 
verfressenen und lahmen Ersatzrasenmäher sein 
müssen. 

Mit freundlichen Grüßen an alle Jagd- und Pony-
reiter,

Astrid Klein

Frage an Radio Eriwan: Ist das jetzt 
Kunst oder kann das weg?
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Leider geht unser treuer italienischer „Bo-

denpfleger“ Domenico D’Onofrio in Rente. 

Nun benötigen wir dringend eine/n Nach-

folger/in, der diese Aufgabe im Team mit 

unserem bewährten Helmut „Helmi“ Adler 

übernimmt.

Wir suchen
eine/n leidenschaftlichen Traktorfahrer/

in, die/der sich zuverlässig dreimal in der 

Woche (Montag, Mittwoch, Freitag) um die 

Gesunderhaltung unserer Hallen- und Reit-

platzböden kümmert. Dabei geht es um das 

Glattziehen der Böden sowie um das Wäs-

sern der Hallen und Plätze, sooft dies erfor-

derlich sein sollte.

Wir bieten
einen Minijob mit stundenweiser Bezahlung 

sowie dankbare ReiterInnen und Pferde.

Auf ernstgemeinte „Bewerbungen“ oder 

Empfehlungen freut sich schon jetzt  

Christine Fischer (holzfischer@t-online.de)

Gesucht wird…
… Leidenschaftliche/r Trekkerfahrer/in

! STELLENANZEIGE
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Voltigier-Olympiade 
 
 

Der Spaß für die ganze Familie 
 
Am Freitag, den 10. Juli 2015 von 16 bis 18 Uhr 
 
Was erwartet euch? 
Geschicklichkeitsspiele, Fitness-Spiele und Turnübungen 
Voraussetzung: Wie gewohnt, bringt Freude und Spaß mit   
 
 
             
Hiermit melde ich mein Kind:        
Zur Voltigier-Olympiade am 10.Juli 2015 an. 
Wir bringen   Kuchen mit. 
 
Ort, Datum:          
Bevollmächtigte/r (in Druckbuchstaben):       
Unterschrift:          
 

 





  

                                                                  „mehr Aktiv als 

Stall“  

Halle  30m x 19m 
Die Halle ist folgendermaßen aufgeteilt: 
Ruhebereich mit freistehenden Raumteilern und  Stroheinstreu ca. 300 m²  
3 Integrations-/Krankenboxen ca. 3,5m x 4m 
ca. 90 m² Putzbereich und Waschplatz im geschlossenen Raum mit großem Schiebtor, 
ca. 75 m² geheizte Sattelkammer mit Sattelschränken, von dort aus ein  Fenster zum Ruhebereich. 
Toilette 
zusätzliche Putzplätze im Freien vor der Halle 
 
Auslauf ca. 3300 m²  
mit Raumteilern (eingezäunte Baumreihe, Ad-libitum Heubereich, Einzelbaum)  
Dies entspricht bei einer absoluten Belegung mit 30 Pferden ca. 100m²/Tier  
(empfohlen Größe der LAG 50m²/Pferd), 
davon ca. 2000 m² mit Lochmatten befestigt. 
Rest (vorerst) Naturboden. 
Die von uns ausgewählten Lochmatten geben den Pferden super Halt (wir haben sie selbst in der Praxis 
angeschaut und sind überzeugt worden ☺ ), sind absolut Barhuf-freundlich da kaum Abrieb  
und werden dünn mit Sand verfüllt. 
Ein ausreichend großer  Sandplatz wir als Wälz- und Liegebereich angelegt. 
Plan ist außerdem den Bereich vor der Tränke mit einem Kiesbett aufzufüllen, 
welches „geflutet“ werden kann: wer trinken will bekommt nasse Füße und eine Sohlenmassage ☺  
(Hufgesundheit!!!) 
Umzäunung mit einem Eisen-Querrohr und 2 E-Zaun Breitbändern. 
Der Ein-/Ausgang vom Auslauf bekommt zur Sicherheit eine Schleuse, damit kein anderes Pferd 
versehentlich entkommen kann.  
Damit das ständige „Tor auf - Tor zu“ beim Betreten/Verlassen ohne Pferd entfällt,  
wird es einen Durchschlupf für Menschen geben. 
 
chipgesteuerte Kraftfutterstation  
mit 2 verschiedenen Futtersorten und zusätzlich Mineralfutter, 
bis 20 Futtereinheiten /24h  sind programmierbar 
Die einzelne Futtereinheit wird wiederum im ca. 10 Sekunden-Takt  in kleinen Portionen ausgegeben.  
Verlässt das Pferd die Station, bevor es seine Gesamt-Futtermenge zu sich genommen hat,  
erkennt das der Computer, bricht den Vorgang ab und rechnet die verbleibende Futtermenge den 
nachfolgenden Rationen zu. Dem nächsten Pferd verbleibt also kein Futter vom Vorgänger in der Krippe! 
Die nächste Ration Kraftfutter gibt es erst, wenn das Pferd vorher an einer Heustation erfasst wurde. Hinten 
raus und vorne gleich wieder rein bringt also nichts ☺ 
Der Chip wird entweder in der Mähne eingeflochten oder mit einem Sicherheitshalsband , mit Sollbruchstelle 
falls das Pferd irgendwo hängen bleibt, dem Pferd umgeschnallt. Kein Implantat! 
 
Doppel-Heudosierer 
Der Heudosierer ist für Pferde/Ponys die ihr Heu rationiert bekommen. 
Er funktioniert über die Begrenzung der Fresszeit: 
Das Tier betritt die Station und wird über den Chip erkannt,  



ein Rollo öffnet sich und gibt das Heu frei. 
Nach erreichen der vorgegebenen Fresszeit (15 Min, 20 Min….) schließt sich der Rollo wieder. Die Anzahl 
der Fresszeiten über 24 Std. wird ebenfalls programmiert. 
 
 
 
400m² Ad-libitum Heubereich 
Innerhalb des Auslauf werden ca. 400m² als „Separée“ eingezäunt. 
Hier befindet sich eine große überdachte Heuraufe. 
Der Zugang in diesen Bereich ist ebenfalls computergesteuert. 
Es gelangen nur Pferde/Ponys hinein die eine unbegrenzte Fresszeit haben. 
Tiere, die am Heudosierer einprogrammiert sind bekommen keinen Zutritt. 
 
Allgemeines zu den Stationen 
Sobald ein Pferd eine der Stationen betritt und als berechtigt erkannt wird schließt sich am Eingang eine 
blickdichte Gummi-Pendeltür, damit es ungestört fressen kann. Ist die Fresszeit beendet öffnet sich diese Tür 
selbstständig, damit das nächste Pferd hinein kann. 
Sowohl die Kraftfutterstation, als auch der Doppel-Heudosierer und das Separationstor zum  
Ad-libitum Bereich haben den Ausgang nach vorne seitlich.  
Ältere Stationen mussten rückwärts verlassen werden, was zu Schwierigkeiten führen konnte, wenn ein 
ranghöheres Pferd dahinter stand und rein wollte. Das kann hier nicht passieren. Im Falle das sich das Pferde 
erschreckt und rückwärts flüchtet, kann es allerdings die Eingangstür nach außen aufdrücken. 
Am Ausgang befindet sich ein Bügel, der vom Pferd nach außen aufgedrückt wird und mittels Feder alleine 
wieder zufällt. Dieser Bügel verhindert das sich ein „Schlaumeier“ durch den Ausgang in die Station 
schmuggelt und ggf. einem Anderen das Futter vor der Nase wegklaut 
(gab es alles schon, hauptsächlich bei Ponys die keine Berechtigung am Kraftfutter hatten ☺ ) 
 
Tränke 
Freunde gehen gerne mal zusammen einen Trinken ☺ , deshalb doppelte, frostsichere Schwimmertränke. 
Den Pferden steht ständig eine offene Wasserfläche zum Trinken zur Verfügung. 
 
Koppel 
Begrenzte Weidezeit (4-5 Std), witterungsabhängig von ca. Mai bis Oktober  
 
Kontrolle 
Alle Besuche der einzelnen Pferde an den Futterstationen werden vom Computer zeitlich erfasst und können 
(auch vom Besitzer per Smartphone, nachdem er sich eingelockt hat) nachvollzogen werden. 
Ruft ein Pferd seine Rationen nicht vollständig ab, oder wird am Heu nicht erfasst gibt der Computer Alarm. 
 
Parkplatz für Auto und ggf. Pferdehänger 
 
Solarium mit Münzautomat im Boxenstall 
 
Longierplatz mit Beleuchtung und Bewässerung 
 
Eine eigene kleine gepflegte Reithalle steht gegen Aufpreis zu Verfügung 
 
 



 


