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Liebe Mitglieder!

„Macht hoch das Tor, die Tür macht weit. Der Weihnachts-Bote steht bereit!“. Ja, es ist tat-
sächlich schon wieder ein Jahr vorbei und der letzte Newsletter für dieses Jahr liegt vor. Zum 
Jahresende gibt es noch einmal vieles zu berichten – von Kutschen, die unsere Reithalle zum 
Hexenkessel machen, von Hexen, die Besen gegen Pferde tauschen, von Brüsten, die das 
Wasser im Munde zusammenlaufen ließen, von „Spannern“, die auf dem hohen Ross sitzen 
und vieles mehr. Schaut rein und lest, was unser Bote diesmal für euch zusammengetragen hat. 

Wir wünschen euch nicht nur viel Spaß beim Lesen, sondern zugleich auch ein paar herr-
liche Weihnachtsfeiertage und einen tollen Sprung ins Reiter- und Pferdejahr 2018. Bleibt 
gesund, passt auf euch und eure Vierbeiner auf und seid dabei, wenn wir auch im nächsten 
Jahr wieder gemeinsam schöne Stunden in unserem Verein, auf unserer Anlage und auf dem 
Pferderücken verbringen. 

Frohe Feiertage und alles Gute für 2018!

Euer Vorstand



ST. GEORG AKTIV: ÜBER UNSERE VERANSTALTUNGEN

Kurz vor Redaktionsschluß erreichte 
den Boten noch ein ausführliches 
Protokoll zu unserer Informations-
veranstaltung vom 5. Dezember, an 
der 25 Mitglieder Interesse zeigten. 

Verfasst wurde es von Miriam Baum, 
der wir für ihren schnellen Einsatz 
sowie für die übersichtliche Zusam-
menfassung des Abends herzlich 
danken. Wir haben das Protokoll 

in ganzer Länger an diesen News-
letter drangehängt und wünschen 
viel Spaß beim Lesen und der Um-
setzung oder Weiterverfolgung der 
darin enthaltenen Anregungen.

In letzter Minute: Aktuelles von der  
Informationsveranstaltung 

3

Dressur ist ästhetisch, Springen ist 
spannend, aber Fahren ist einfach 
Party pur. Dies bewies erneut der 
Hallen-Cup, der nun bereits zum 
vierten Mal von unserem Starfah-
rer Uwe Fuchs organisiert und ge-
managt wurde. Auf der wie immer 
bei diesem Veranstaltungshigh-
light randvollen Tribüne wurde am  
14. Oktober volksfestähnlich geju-
belt, geschrien, geklatscht und die 
Fahrer damit zu Höchstleistungen 
angespornt. Rund 500 Zuschauer 
wurden Zeuge, wie die Pony-Zwei- 
und Vierspänner unter den Klängen 
von „Highway to Hell“ durch den 
Fahrparcours fegten, dabei schon 

fast quer in der Kurve lagen und sich 
dennoch immer wieder in der Zeit 
unterboten. Einfach abgefahren! 
Aber damit war es noch längst 
nicht getan. Die „Großen“ setzten 
für das bereits gehörig aufgeheizte 
Publikum noch einen drauf – allen 
voran kein Geringerer als Vize-Eu-
ropameister und Vizemannschafts-
weltmeister (!!!)  Georg von Stein, 
dessen Teilnahme uns in unserem 
kleinen Bommersheim schon sehr 
stolz macht. Der zigfache Deutsche 
Meister, der unseren Hallen-Cup als 
Vorbereitung für den anstehenden 
Weltcup nutzte, demonstrierte mit 
seinem Vierspänner in unserer im-

merhin ja „nur“ 20 mal 60 Meter 
großen Halle, was auf dem Bock 
so alles möglich ist. Atemlos ver-
folgten die Zuschauer, wie der Profi 
mit seinem Vierergespann in End-
geschwindigkeit die Halle rockte. 
Ein Erlebnis, das jetzt schon für 
Vorfreude auf den 5. Hallen-Cup in 
Bommersheim sorgt. Wir bedanken 
uns an dieser Stelle außerordent-
lich bei Uwe Fuchs, der die Zügel 
bei der Organisation wie gewohnt 
fest und professionell in der Hand 
hatte und eine besonders spekta-
kuläre Pferdesportveranstaltungen 
nach Bommersheim geholt hat. 

Leinen los: Hallen-Cup 2017 begeistert erneut
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Geister, Skelette und Hexen- ein 
kalter Schauer lief den Zuschauern 
über den Rücken. Auch in diesem 
Jahr fanden sich viele Reiter und 
Reiterinnen zum Gruselabenteuer 
bei uns ein. Viele gruselig-schöne 
Kostüme begeisterten Groß und 
Klein und lehrten den Richtern 
beim diesjährigen Halloweenturnier 
das Fürchten. Nichts zu fürchten 
gab es allerdings bei den tollen 
Ritten, die unser Nachwuchs hin-
legte. Vor allem die Prüfung „Jump 
and Run“, bei der zunächst Reiter 
und Pferd einen Parcours bewälti-
gen und anschließend der Team-
partner zu Fuß einen Geschicklich-
keitsparcours absolvieren mussten, 
sorgte für eine Riesenstimmung in 
der Halle. „Jump and Run“ gewann  
Nicole Franke auf Don Carlos zu-
sammen mit ihrem Läufer gefolgt 
von Alexandra Schaknies auf Alexis 
und Tessa Hieronymi auf Kingston 
van Deyck. Nicht weniger spannend 

und mit viel Applaus belohnt wurde 
der Wettbewerb „Jump and Dog“. 
Hier mußten zunächst der Reiter 
und anschließend ein Hund einen 
Parcours absolvieren. Es siegte sou-
verän Hannah Neubauer auf Odessa 
mit Hund Cookie vor Lavinia Mo-
reth auf Yelmo mit Hund Stitch und 
Tessa Hieronymi auf Kingston van 
Deyck mit Hund Leo.
Unsere allerjüngsten Reiterinnen 
und Reiter konnten ihre ersten Tur-
niererfahrungen beim Führzügel 
Wettbewerb, einem Springreiter-
wettbewerb oder einem Einfachen 
Reiterwettbewerb sammeln. Felia 
Theobold auf Payaso siegte im Ein-
fachen Reiterwettbewerb. Auf den 
Plätzen zwei und drei folgten in der 
ersten Abteilung Nele Münzenthaler 
vom Reitverein Bad Homburg auf 
Fairy Tale B und Antonie von Poch-
hammer auf Camouflage. Der Sieg 
in der zweiten Abteilung ging an 
Maren Henkel (Bad Homburger RV) 

auf Fairy Tale B, Platz Zwei und Drei 
besetzten Phil von Pochhammer 
auf Proud Diego und Sarah Drus-
kath auf Camouflage. Im Springrei-
terwettbewerb trug Tamara Heinz 
den Sieg mit einer Wertnote von 
8.0 nach Hause. Zweite wurde Mara 
Moreth auf Choco Boy gefolgt von 
Antonia Massmann auf Mister Mi-
nute. Im Führzügel Wettbewerb mit  
Slalom siegte in der ersten Abtei-
lung Emilia Oster auf Mucki, der 
zweite Platz ging an Helena Matz 
auf Trickster, den dritten Platz si-
cherte sich Emilia Schranz auf Maß-
liebchen vom Daxbau. Alithia Bach-
mann trug in der zweiten Abteilung 
den Sieg auf Arimo nach Hause, 
gefolgt von Charlotte Schranz auf 
Dooleys. Den dritten Platz teilten 
sich Linnea Hofmann auf Selly so-
wie Ilem Gonzales Dietze auf Kleine 
Wolke. 

Pferd statt Besen: Hexen geistern durch Bommersheim
Von Ariane Massmann
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H A L L O W E E N  2 0 1 7

Wir gratulieren unserem Bommersheimer Nachwuchs zu folgenden  
tollen Platzierungen:

Dressur-Wettbewerb (E5):
1. Platz: Tessa Hieronymi / Kingston 
 van Deyck
4. Platz: Anna Lehmann / Lotti Lou
5. Platz: Olivia Lassmann / Wilma
5. Platz: Alina Stützer / Primo

Dressur-Wettbewerb (A5):
1. Platz: Jasmin Kusenberg /  
 Dominica la belle
3. Platz: Richard Allan Tschrepp /  
 Baccio
4. Platz: Anna Lehmann / Lotti Lou
5. Platz: Lena Grothe/ Heidi 

Springreiter-Wettbewerb:
2. Platz: Mara Moreth/ Choco Boy
3. Platz: Antonia Massmann /  
 Mister Minute

Stilspringwettbewerb:
1. Platz: Tessa Hieronymi /  
 Winston van Deyck
3. Platz: Juliana Höfer / Minou
5. Platz: Amelie Bergrath/  
 Proud Diego

Kostümkür für 2 Reiter:
1. Platz: Hanna Maria Burk / Mucki  
 und Olivia Lassmann / Wilma
2. Platz: Stella zu Salm-Salm /  
 Chippie den Tip und  
 Anna Lehmann / Lotti Lou
3. Platz: Emma Kottwitz / Choco  
 Boy und Mara Moreth / Kilky

Reiter-Wettbewerb (Abt. 1):
1. Platz: Felia Theobald / Payaso
3. Platz: Hanna Maria Burk / Mucki
3. Platz: Antonie von Pochhammer 
 / Camouflage
4. Platz: Jonathan Schranz /  
 Maßliebchen vom Daxbau
4. Platz: Jana Bruch / Camouflage

Reiter-Wettbewerb (2. Abt.)
2. Platz: Phil von Pochhammer /  
 Proud Diego
3. Platz: Sarah Druskath /  
 Camouflage
4. Platz: Katja Stolle / Camouflage

Führzügel-Wettbewerb mit  
Slalom (1. Abt.):
1. Platz: Emilia Oster / Mucki
2. Platz: Helena Matz / Trickster
3. Platz: Lara Sophia Burk /  
 Kleine Wolke
3. Platz: Emilia Schranz /  
 Maßliebchen vom Daxbau
4. Platz: Amelie Steinhilber /  
 Kleine Wolke
5. Platz: Laura Schneider / Kilky

Führzügel-Wettbewerb (2. Abt.)
1. Platz: Alithia Bachmann / Arimo
2. Platz: Charlotte Schranz /  
 Dooleys
3. Linnea Hofmann / Selly
3. Platz: Ilem Gonzales-Dietze /  
 Kleine Wolke
4. Platz: Carlos Garrido Illing /  
 Trickster

Jump and Dog
1. Platz: Hannah Neubauer /  
 Odessa
3. Platz: Tessa Hieronymi /  
 Kingston van Deyck
4. Platz: Emma Kottwitz /  
 Choco Boy
5. Platz: Stella zu Salm-Salm /  
 Chippie den Tip

Jump and Run:
1. Platz: Nicole Franke / Don Carlos
2. Platz: Alexandra Schaknies /  
 Alexis
3. Platz: Tessa Hieronymi /  
 Kingston van Deyck
4. Platz: Antonia Massmann /  
 Mister Minute

Dressurwettbewerb Ü 30:
1. Platz: Claudia Matthei / Dinari
2. Platz: Petra Lang / Candy
3. Platz: Christina Leber /  
 Septimus Severus
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NEUES VON DER ANLAGE

Ritt in die Zukunft: Sichtung Bundesnachwuchschampionat 
der Springreiter und Ponyspringreiter

Pimp my Reitanlage

Wer am 15. Oktober bei uns auf der 
Reitanlage vorbeischaute, konnte 
die Zukunft des hessischen Springs-
ports live erleben. Bei der vom 
Pferdesportverband Hessen organ-
sierten Sichtung der Länder Hes-
sen, Rheinland-Pfalz und Saarland 
für das Bundesnachwuchschampio-
nat der Springreiter und Ponysprin-
greiter sorgten beherzte Ritte der 
Youngster und eine teilweise beein-
druckende Qualität bei den Pferden 
für Aufmerksamkeit. Bei den Po-
nys stellten sich acht Starter dem 
Sichtungsparcours der Klasse L. 
Als souveräne Siegerin erntete Eva 
Kunkel vom Ronneburger Hügel-
land mit ihrem elfjährigen Reitpo-
ny Marino Sun den verdienten Ap-
plaus. Bei den Großpferden stand 
ein Springen der Klasse M* auf 
dem Programm, zu dem 23 Star-
ter einritten. Den Sieg nahm Celine 
Frieß vom Jägerhof Biblis auf Clas-
sic Fashion – einem siebenjährigen 
Hosteiner – mit nach Hause. Wir 
gratulieren den Nachwuchschamps 
und wünschen ihnen weiterhin eine 
erfolgreiche reiterliche Karriere. 

Die meisten von euch – vor allem 
unsere Aktiven – haben es natür-
lich schon längst bemerkt: Wie in 
der Septemberausgabe des „St. 
Georg’s Bote“ angekündigt, haben 
wir rechtzeitig vor der Hallensaison 
die Böden von der Firma Vornbrock 

aufarbeiten lassen und zwei neue 
Beregnungsanlagen in Betrieb ge-
nommen. Ob es regnet, stürmt 
oder schneit: Damit könnt ihr euch 
in der kalten Jahreszeit über beste 
Trainingsbedingungen freuen. 

Sieger im Qualifikationsspringen und im Sichtungs- 
springen für Ponys: Eva Kunkel und Marino Sun
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23. Dezember 2017
Generalprobe Krippenspiel
Ab 16:30 Uhr in der Nicht-Casinohalle

24. Dezember 2017 
Kinderchristfeier mit Krippenspiel der Pfarrgemeinde St. Aureus und Justina
ab 16 Uhr in der Nicht-Casinohalle

30. Dezember 2017
Bommersheimer Grenzwanderung 
mit anschließendem Mittagsessen in unserem Casino

1. Januar 2018
Traditionelles St. Georg-Neujahrsspringen 
ab 14 Uhr in der Casinohalle

3. / 4. März 2018
32. Kombinierter Mannschaftswettbewerb Hessen-Nassau

24. / 25. März 2018
Dressurturnier bis Klasse S*

12. April 2018
Mitgliederversammlung mit Wahl des Vorstandes!!!
19:30 Uhr auf dem Kronenhof, Bad Homburg

28. Juni bis 1. Juli 2018
Springturnier bis Klasse S*

13. Oktober 2018
5. Fahrer Cup 
1. Wertungsprüfung zum Mitsubishi-Cup 2018

28. Oktober 2018
Halloweenturnier (WBO)

Sonntags-Stammtisch
An jedem Sonntag von 10:30 bis 12:30 Uhr  
in unserer Casinohalle.

Be
n Jakob

EIN BLICK AUF ST. GEORG’S TERMINKALENDER

...findet auch 2018 weiterhin an 
jedem letzten Mittwoch im Monat ab  
20 Uhr in unserem Casino statt. Auf  
 alle, die kommen möchten, warten 
  nette Menschen, leckeres Essen 
     und anregende Gespräche.

Der Fahrerstammtisch...
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Prinzessin Felina hat eine Schwe-
ster bekommen. Am 19. November 
um 21:14 Uhr brachte unsere Ver-
einsmitglied Vanessa Küster (geb. 
Hecker) ihre zweite Tochter auf die 
Welt. Die süße Malena Elena brach-
te bei ihrer ersten Audienz 3.070 
Gramm und 52 Zentimeter mit auf 
ihren kleinen Lebensthron. Die nun 
zweifache Mama Vanessa ist die 
Tochter der früher selbst im Sat-
tel aktiven Ingeborg Wolf und da-

mit Enkelin von „Häuptling“ Jakob 
Wolf sowie Nichte von Springreiter, 
Schmiedemeister und Stallbetreiber 
Harald Wolf. Aber auch Nichtreitern 
ist Vanessa bestens bekannt, denn 
sie war eine besonders beliebte 
Oberurseler Brunnenkönigin. Wir 
wünschen Vanessa, ihrem Ehemann 
Stefan sowie Felina und Maren Ele-
na für die Zukunft ein Königreich 
voll Glück, Gesundheit und Zufrie-
denheit. 

Aus eins mach zwei: Malena Elena ist da

Das war sicher einer der schöns-
ten Tage im Leben unseres Mit-
glieds Lara Thoennemann: Am 21. 
Oktober hat sich die Reiterin, die 
wir bisher unter dem Nachnamen 
Schiel kannten, getraut und ihren 
Philipp geheiratet. Die frischge- 
backene Ehefrau war mit Stute 
Gina, die mittlerweile ihre Frührente 

in Bad Soden genießt, im Stall  
Hieronymi zu Hause. Im kommen-
den Jahr sehen wir Lara Thoen-
nemann dann möglichweise mit 
Nachwuchs durch Bommersheim 
reiten – ein vierbeiniger Youngster 
ist zumindest in Planung. Mehr 
wurde dem Boten nicht verraten.  

In unserer 
Bad Homburger Nachbarschaft ist 
(Dressur)Nachwuchs angekommen:  
Am 15. November um 14:02 Uhr 
konnten unser Mitglied Jessica 
Wagner und der international ak-

tive Dressurreiter und -ausbilder 
Thomas Wagner vom Kronenhof 
ihren ersten Nachwuchs auf der 
Reiterwelt begrüßen. Unser süßer 
neuer Nachbar Ben Jakob Wagner 
stieg mit 3.760 Gramm und 54 Zen-
timeter in den Sattel des Lebens 
und schon heute lassen seine lan-
gen Beinchen auf eine Karriere im 
Dressursattel hoffen. Ebenso wie 
ihre Zwillingsschwester Caro Bölker, 
zu deren erstem Nachwuchs wir in 
der März-Ausgabe unseres Newslet-

ters gratulieren konnten, ist Jessica 
Wagner seit ihrer Geburt Mitglied in 
unserem Verein, dem schon ihre El-
tern Iris und Uwe Baumeister ange-
hörten. Die frischgebackene Mama 
stand mit ihrem Dressurpferd Le 
Papillon im Stall Klein, bevor sie 
zu ihrem damaligen Freund und 
jetzigen Ehemann Thomas auf den 
Kronenhof umsiedelte. Wir wün-
schen Ben und seinen Eltern für die 
Zukunft alles erdenklich Gute. 

Hoch sollen sie leben:  
Lara Thoennemann hat sich getraut

Ein süßer Nachbar mehr:  
Ben Jakob Wagner ist da 

ROSS UND REITER: NEUES VON UNSEREN MITGLIEDERN

Malena E
len

a

Be
n Jakob
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Bei manch einem Geburtstag merkt 
man plötzlich, wie schnell die Zeit 
vergeht. War es nicht gerade erst 
gestern, als der jugendliche „Bote“ 
Jürgen Laubach als Springreiter im 
Parcours bewunderte? Der „Bote“ 
hat mittlerweile mehr als ein halbes 
Jahrhundert auf dem Buckel und 
Jürgen Laubach hat am 6. Novem-
ber tatsächlich seinen 70. Geburts-
tag gefeiert. Wir freuen uns, dass 
der junggebliebene Jubilar auch 
diese Hürde im Parcours seines Le-
bens fit und locker genommen hat. 
Jürgen Laubach ist bereits seit 1962 
Mitglied in unserem Verein. Einen 
Namen in der Pferdeszene hat er 

sich vor allem als beliebter und 
dementsprechend vielbeschäftigter 
Parcoursbauer gemacht – eine Auf-
gabe, der er auch heute noch auf 
zahlreichen Turnieren in und um 
Hessen nachgeht. Außerdem ist er 
vielerorts als Trainer aktiv. Auf un-
serer Anlage trifft man ihn jeden 
Mittwoch von 18 bis 20 Uhr an. 
Wer Lust hat, an seinem Springun-
terricht teilzunehmen, ist herzlich 
dazu eingeladen. Wir gratulieren 
Jürgen Laubach nachträglich sehr 
herzlich und wünschen ihm alles 
Gute, Gesundheit und dass er uns 
als Trainer noch lange weiter auf 
bzw. über die Sprünge hilft. 

Eine runde Sache wurde der 30. 
September für Jochen Kitz, denn 
an diesem Tag feierte er seinen 
70. Geburtstag. Der Bommershei-
mer unterstützt unseren Verein seit 
vielen Jahren als passives Mitglied 
und ist u. a. regelmäßiger Gast bei 
unserem Sonntags-Frühschoppen. 

In der Vergangenheit verband ihn 
eine gute Freundschaft mit unserem 
leider verstorbenen Vereinsmitglied 
Albrecht „Abbes“ Hieronymi. Wir 
gratulieren herzlich nachträglich 
und wünschen Jochen Kitz alles 
Gute. 

Unser langjähriges Mitglied Bettina 
Glossmann wurde am 25. Novem-
ber 75 Jahre alt. Die Heilpraktikerin 
aus Frankfurt trat 1979 in den Ver-
ein ein und war u. a. mit einem wei-
ßen Araberhengst wie man ihn sich 

in Märchen aus 1001 Nacht vorstellt 
viele Jahre Einstellerin im Stall von 
Dieter „Samy“ und heute Steffen 
Wolf in der Langestraße. Wir gra-
tulieren sehr herzlich nachträglich!

Jürgen Laubach locker über Sprung 70

70 Jahre: Jochen Kitz rundet auf 

Bettina Glossmann feierte die 75
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Applaus, Applaus: Auch in der letz-
ten Ausgabe 2017 des „St. Georg’s 
Bote“ können wir noch über tolle 
Erfolge unserer Nachwuchsreiter 
berichten. Unsere Dressurreiterin 
Laura Ihring gehörte zu den zwölf 
Finalistinnen beim ersten PSJ-U-25-
Cup, bei dem sich Reiterinnen und 
Reiter unter 25Jahre auf S*-Niveau 
messen konnten. Nachdem sie 
zahlreiche Qualifikationsprüfungen 
für sich entscheiden konnte, lieferte 
Laura Ihring mit ihrer treuen What’s 
Up Anfang Oktober beim Finale in 
Liederbach wieder tolle Runden, 
was ihr in der Gesamtwertung ei-
nen sagenhaften zweiten Platz be-
scherte. Respekt und Glückwunsch, 
Laura!

Auf einen fantastischen Bronzerang 
ritt sich Sophie von Zedwitz auf ih-
rem von Anibal Garrido und Kerstin 
Illing gezogenen Pferd Buenavista 
bei der Kreismeisterschaft der Viel-
seitigkeit in Wiesbaden-Kloppen-
heim. Eine tolle Leistung, zu der wir 
herzlich gratulieren. 

Die junge Vielseitigkeitsreiterin wird 
von Anibal Garrido trainiert, der 
ebenfalls weitere Erfolge sammel-
te. Beim internationalen Turnier in 
Darmstadt-Kranichstein machte un-
sere „Buschrakete“ bei vier Starts 
nicht nur mit drei souveränen Null-
runden auf sich und sein Nachwuchs- 
talent Jalapa aufmerksam, sondern 
konnte bei starker Konkurrenz auch 
noch ein Youngsterspringen auf 
Platz eins beenden. Gratulation!

Last not least gratulieren wir auch 
unserem technischen Leiter Robin 
Partenfelder, der mit seiner be-
währten Chanel bei der Kreismei-
sterschaft der Springreiter in Pan-
rod im Feld der LK 3-Reiter auf den 
Bronzeplatz sprang. 

Fast jeder kennt Paddington, den 
goldigen Bären aus den gleich-
namigen Kinofilmen. Aber kennt 
ihr auch schon Paddington, unser 
neues bärenstarkes Vereinspferd? 
„Paddy“ ist ein sechsjähriger Ire, 
den wir von unserem Mitglied Dr. 
Lindner gekauft haben. Der liebens-
werte und charakterlich einmalig 
brave Wallach ist der ideale Part-
ner für unsere Vereinsaktivitäten im 
Voltigieren und im Breitensport. Im 
kommenden Jahr soll der Vierbeiner 
dies auch öffentlich unter Beweis 

stellen, denn dann sind bereits 
seine ersten Turniereinsätze 
mit unseren kleinsten bzw. 
jüngsten Voltigierkindern ge-
plant. „Paddy“ tritt die Nach-
folge unseres treuen „Feiner 
Floh“ an, den wir nach einer 
sehr erfolgreichen Zeit als 
Vereins(voltigier)pferd nun in 
allen Ehren entlassen und in 
allerbeste Hände innerhalb 
unseres Vereins abgegeben 
haben.

Aufs richtige Pferd gesetzt: Laura Ihring und  
Sophie von Zedwitz erfolgsgekrönt

Bärenstark: Paddington ist  
neues Vereinspferd 
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Das gibt es nur in Bommersheim: Unser Mitglied Anne Burk ist in den Working Eqitation Championatskader beru-
fen worden und hat damit eine reele Chance, im nächsten Jahr für die Weltmeisterschaft der „Worker“ nominiert 
zu werden. Grund genug für den Boten, für euch einen Blick hinter diese Erfolgsgeschichte zu werfen. 

Unverhofft kommt oft
„Let’s go Working“ dachte sich 
Anne Burk Ende 2016 und bewarb 
sich nichtsahnend für die Educa- 
tion Days auf der Equitana 2017 
bei Stefan Baumgartner, dem Be-
gründer der noch sehr jungen deut-
schen Working Equitation Szene. 
Zu ihrer Überraschung wurde sie 
ausgewählt und durfte Ende März 
2017 mit ihrem vielseitig begabten 
Schimmel Larius nach Essen reisen, 
um zwei Tage Messeluft zu schnup-
pern. Zwei Auftritte beim Altmeister 
warteten auf das Paar. Schon nach 
der Morgeneinheit war klar, da geht 

noch was und so präsentierten sich 
Anne und Larius am Nachmittag 
erstmalig einhändig auf blanker 
Kandare (die Voraussetzung für die 
Masterclass als schwerster Klasse 
im Working). Das sollte nicht ohne 
Folgen bleiben! Hörbar angetan 
äußerte sich Stefan Baumgartner 
bei seinem abschließenden In-
terview zu seinem Education Day 
auf der Equitana über „den riesen 
Elch“ (Larius ist eines der größ-
ten Pferde, die aktuell erfolgreich 

in der Working Szene unterwegs 
sind). Dies blieb nicht unerhört und 
so traf Anne nur wenige Tage spä-
ter auf Nuno José Rodrigues Avelar, 
Bundestrainer der deutschen Wor-
ker und selbst erfolgreicher Reiter 
der portugiesischen Nationalmann-
schaft, mit der er 2013 Europa- und 
2014 Weltmeistern sowie jeweils 
Einzelbronzemedaillengewinner 
wurde. Nach einer erfolgreichen 
Trainingseinheit begannen die Vor-
bereitungen auf den ersten offizi-
ellen Turnierstart im April in Lever-
kusen, einem besonderen Turnier, 
da hier der Dressur- wie auch der 
Speedtrail im Gelände zu reiten wa-
ren. Null Problemo: Larius, mit dem 
Anne in den vergangen Jahren er-
folgreich an Geländeprüfungen teil-
genommen hatte, war das Geläuf 
nicht fremd, auch wenn alles, was 
es dort zu bewältigen gab, eine 
neue Herausforderung darstellte. 
Die gute Partnerschaft zwischen 
Pferd und Reiterin zahlte sich aus. 
Die Newcomer konnten bei ihrem 
Debüt in der Masterclass sowohl in 
der Dressur als auch im Dressurtrail 
mit weit über 60 % punkten. Auch 
den Speedtrail beendeten sie zwar 
noch etwas langsam, aber fehler-
frei. Nur bei der Rinderarbeit fehlte 
noch die Routine. 

Solide Leistung auf internatio-
nalem Parkett
Dies sollte sich wenige Wochen 
später beim Max-Benz-Cup in Bald-
ham bei München ändern. Das Tur-
nier galt als erstes Sichtungsturnier 
für den Championatskader und 
wurde von Nuno Avelar  und dem 
WED Vorstand begleitet. Hier siegte 
Anne mit ihrem Larius in einer sen-
sationellen Zeit bei der Rinderar-
beit und konnte mit drei sauberen 
Runden in der Dressur, dem Dres-

Let’s go working: 
Junger Sport und 

neue Stars in 
Bommersheim



15

surtrail und dem Speedtrail sogar 
die Deutsche Meisterin von 2016 
und andere Reiter des Nationalka-
ders hinter sich lassen. Am Ende 
musste sie sich nur dem amtie-
renden Deutschen Meister Gernot 
Weber mit seinem Pferd Aramis ge-
schlagen geben. Durch die bis dato 
sauberen und soliden Leistungen 
konnte sich Anne mit ihrem Larius 
für das wenig später im Mai statt-
findende internationale Working 
Equitation Turnier auf der Pferd 
International in München empfeh-
len. Auch das internationale Parkett 
sollte keine unüberwindbare Hürde 
darstellen und so erkämpften 
sich beide in einem starken, 
mit Reitern aus fünf Nationen 
besetzten Starterfeld sogar 
eine Platzierung in der Dres-
sur (Platz 6), einen siebten 
Platz im Dressur- und einen 
achten Platz im Speedtrail. 
Und das hieß: Rang Sieben 
in der Gesamtwertung. Die 
Rinderarbeit musste leider 
aufgrund einer Erkrankung 
in einem Rinderbetrieb abge-
sagt werden. 

Nun kein unbeschriebenes 
Blatt mehr in der Worker-Sze-
ne stiegen die Erwartungen 
an das Paar für die im Juli 
stattfindenden Deutschen 
Meisterschaften in Neu-An-
spach auf der Wintermühle. 
Wie der Bote schon in seiner letz-
ten Ausgabe kurz berichtet hatte, 
behielten beide auch hier die Ner-
ven und konnten den Bronzerang 
bei der Deutschen Meisterschaft 
erklimmen, wurden fünfter bei der 
Deutschen Meisterschaft der Rin-
derarbeit und erritten sich Platz 
Drei bei der Wintermühlen Trophy 
2017. Es kam, wie es kommen 
musste: Den krönenden Abschluss 
ihrer ersten Working Equitation 
Saison erreichten Anne Burk und 
Larius im September mit der Nomi-
nierung für den Championatskader 
2018. Nun darf sich Anne mit ihrem 
Larius über Winter für die im Mai 

2018 in München stattfindenden 
Weltmeisterschaften der Working 
Equitation vorbereiten und immer-
hin schon mal von einem Start träu-
men, denn den Reserveplatz haben 
die beiden sicher. Und wir drücken 
die Daumen, dass es mit einem 
Start für Deutschland klappt. 

Erfolgreicher Workernachwuchs 
in Bommersheim
Auch der Bommersheimer Worker-
nachwuchs konnte in der Saison 
2017 schon auf erfolgreiche Starts 
zurückschauen. So gaben bei der 
Wintermühlen Trophy 2017 im Juli 

in Neu-Anspach Anna Lehmann mit 
ihrer acht Jahre alten Irischen Sport-
ponystute Lotti Lou und Stella zu 
Salm-Salm mit ihrer 18 Jahre alten 
Belgischen Ponystute Chippie ihr 
Debüt in der Klasse A. Anna gelang 
mit 63,70% in der Dressurprüfung 
und 63,33% im Dressurtrail ein her-
vorragender Einstieg. Sie belegte 
in der Gesamtwertung damit einen 
tollen siebten Platz bei 27 Star-
tern. Stella kämpfte sich erfolgreich 
durch den Dressurtrail, nachdem ihr 
in der Dressurprüfung ihre Nerven 
leider einen Streich spielten. Im 
Parcours dachte ihre liebe Chippie 
doch beim Einritt „Die Zeit läuft“, 

aber Stella behielt die Ruhe und 
konnte ihr Pferd mit viel Geduld 
davon überzeugen, den Parcours 
gesittet zu Ende zu bringen. 
Beim Niedersachsen Cup in Bad 
Fallingbostel im September gingen 
Olivia Lassmann und Hanna Maria 
Burk mit der zwölfjährigen Welsh-
Mix Stute Wilma zum ersten Mal an 
den Start. Olivia machte den An-
fang in der Dressurprüfung Klasse E 
mit einer sichtbar unter Spannung 
stehenden Wilma, die zum ersten 
Mal allein im Dressurviereck unter-
wegs war (zur Erläuterung: In der 
Working werden alle Dressurprü-

fungen einzeln und meistens 
mit mindestens zwei Richtern 
im getrennten Richtverfahren 
geritten). Trotz spektakulärer 
Showeinlage beim Angalop-
pieren vor dem Richter bei 
C beendeten sie die Dressur 
mit 59,5%. Es folgte der Free- 
style Trail mit Anforderungen 
der Klasse E/A von Hanna, den 
es zwar frei reitend, aber mit 
Hilfe vom Boden in allen drei 
GGA zu absolvieren galt. Hier 
zeigte sich Wilma als wahres 
Goldstück und lies sich von 
ihrer zu dem Zeitpunkt noch 
fünfjährigen Reiterin mit 73% 
gekonnt durch den Parcours 
manövrieren. Der verdiente 
Lohn: Ein sagenhafter zweiter 
Platz. Olivias anschließender 
Dressurtrail der Klasse E verli-

ef ebenso souverän und erfolgreich 
mit 65,38%. Dies bescherte der 
Nachwuchsworkerin am Ende Rang 
vier in der Gesamtwertung. 

Wer hat Lust mitzumachen?
Für die Saison 2018 sind aktuell 
zwei Working Equitation Turniere 
mit Einsteigerprüfungen bis ein-
schließlich Klasse L (ohne Rinder-
arbeit) in näherer Umgebung inPla-
nung. Für alle Interessierten findet 
ihr in den nächsten Monaten wei-
tere Infos auf der Internetseite vom 
WED e.V. unter:
www.working-equitation-deutsch-
landev.de



16

GUT ZU WISSEN

Hier kommt ein wichtiger Hinweis 
für alle Reiter, die im Winter bei 
Dunkelheit mit ihren Pferden zwi-
schen Reithalle und Stall unterwegs 
sind: Bitte versäumt es nicht, euch 
ausreichend zu beleuchten! Reiter 
und Fahrer sind ganz normale Ver-

kehrsteilnehmer, für die natürlich 
auch die Straßenverkehrsordnung 
gilt. Und dazu gehört einfach auch 
die entsprechende Beleuchtung, 
die ja vor allem auch eurer eigenen 
Sicherheit und der Sicherheit eures 
vierbeinigen Sportpartners dient. 

Lichte Momente: Beleuchtung im Winter 

Es hat zwar mit unserem Verein un-
mittelbar nichts zu tun, aber den-
noch möchten wir an dieser Stelle 
auf ein soziales Engagement auf-
merksam machen, das allergrößten 
Respekt verdient. Vielleicht habt ihr 
noch in Erinnerung, dass die Kari-
bik in diesem Jahr extrem schwer 
von Hurrikanen getroffen wurde. 
Besonders schlimm getroffen hat 
es die Insel Dominica, wo unser 
Mitglied Linda Röhl vor fünf Jahren 
für insgesamt acht Monate gelebt 

und die die Ethnologiestudentin 
seither nicht mehr losgelassen hat. 
Dominica befindet sich derzeit in 
einer absoluten Notsituation. Um 
die Not etwas zu lindern, engagiert 
sich Linda Röhl neben ihrer zeitauf-
wendigen Masterarbeit mal so ganz 
„nebenbei“ für den Wiederaufbau 
Dominicas und nutzt ihre zahl-
reichen Erfahrungen und Kontakte 
zu Dominicas Regierung für eine 
große Spendenaktion. Wir finden 
diesen Einsatz wirklich mehr als be-

merkenswert und würden uns sehr 
freuen, wenn viele von euch Lindas 
Aktion mit einer kleinen Spende 
unterstützen würden. Mehr dazu 
erfahrt ihr in Lindas Flyer „Help Re-
build Dominica!“, den ihr am Ende 
dieses „St. Georg’s Bote“ findet. 

Für alle Interessierten hat Linda 
einen Blog eröffnet, den ihr unter 
folgender Adresse findet: 
https://lindaroehl0.wixsite.com/ 
rebuild-dominica

Wer macht denn sowas? Zum Entset-
zen – äh nein – zur Verwunderung 
der meist älteren Kurgäste mit dem 
Traktor über die Bad Homburger 
Kaiser-Friedrich-Promenade direkt 
ins Büro – das bringt nur unsere 
erste Vorsitzende Christine Fischer 
fertig. Diese eher außergewöhnliche 
Anfahrt zum Schreibtisch war nicht 

nur dem Mitgliedermaga-
zin von Christine Fischers  
Arbeitgeber, die IK Indus-
trievereinigung Kunststoff-
verpackungen e.V., son-
dern auch unserem Boten 
eine Meldung wert.

Respekt: Linda Röhl sammelt für Dominica

Zum Wiehern: Mit dem Traktor über die Promenade
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Wer die Brust nicht wollte, bekam 
die Keule: Der Fahrerstammtisch er-
freut sich immer größerer Beliebt-
heit und wird mittlerweile zuneh-
mend auch zu einem gemütlichen 
Zusammensein für und mit unseren 
reitenden Mitgliedern. Besonders 
in sich hatte es der letzte Fahrer-
stammtisch dieses Jahres, der am 
29. November stattfand und so 
viele Anmeldungen wie nie zuvor 
verzeichnen konnte. Zum traditi-
onellen Gänseessen wurden sage 
und schreibe 26 Gänsebrüste und 

24 Keulen vorbestellt und in un-
serer Vereinsküche vorbereitet. Das 
muss man erstmal hinbekommen. 
Unser Küchenteam um Maria Weich-
brod und Julia Schimmel hat echt 
rangekeult und diese Herausforde-
rung mit Bravour gemeistert, denn 
über eines herrschte satte Einigkeit: 
„Das war die beste Gans der letz-
ten Jahre.“ Ein fettes Lob an unsere 
Köchinnen und Köche: Ihr wart ein-
fach Spitze! Einziger Wermutstrop-
fen an diesem rundum gelungenen 
Abend: Leider haben es einige an-

gemeldete Gänseesser nicht zu uns 
raus nach Bommersheim geschafft, 
da ihnen ausgerechnet an diesem 
Tag eine stundenlange Vollsperrung 
der A5 und das damit verbunden 
Verkehrschaos in die Quere kamen. 

Brust oder Keule? Rekordbeteiligung beim Fahrerstammtisch
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Druse ist eine hochansteckende 
Pferdeerkrankung. Sie ist weltweit 
verbreitet und im November hat 
es leider auch ein Pferd im Stall  
Hieronymi erwischt. Zum Glück lief 
dank der eingeleiteten Quarantäne-
maßnahmen und tierärztlichen Be-
treuung alles glimplich ab und das 
Pferd war sehr schnell wieder ge-
sund. 

Mehr Hintergründe zu dieser Er-
krankung liefert euch der folgende 
Text von Dr. Uwe Hörügel von der 
Sächsischen Tierseuchenkasse:
Die Druse ist eine durch das Bakteri-
um Streptococcus equi verursachte 
hoch kontagiöse und auszehrende 
Pferdeerkrankung. Sie ist weltweit 
verbreitet und auch in Sachsen und 
Thüringen treten immer wieder Be-
standserkrankungen auf.
Die häufigsten Symptome bei er-
krankten Pferden sind der grün-
lich-gelbe Nasenausfluss, Fieber, 
Appetitverlust, Schläfrigkeit, Husten 
und eine Schwellung der Lymph-
knoten im Kopfbereich (Unterkiefer, 
Ganaschen). Die Lymphknoten sind 
das Zielorgan der Druse-Bakterien 
und füllen sich durch die Reakti-
on auf den Erreger mit Eiter. Die 
Lymphknoten können so vergrößert 
und schmerzhaft sein, dass der 
Kehlkopf und die Luftröhre verengt 
werden und die Pferde an Atemnot 
leiden. Deshalb wird die Druse im 
Englischen auch als „Strangles“, 
bezeichnet was so viel wie Stran-
gulationskrankheit bedeutet. Er-
krankte Pferde halten oft Kopf und 
Hals gestreckt, um die luftführen-
den Atemwege zu entlasten. Nach 
einer gewissen Zeit platzen die ge-
schwollenen Lymphknoten auf und 
es entleert sich dicker, gelber Eiter. 
Die Lymphknoten im Kehlgangsbe-
reich können sich jedoch auch in 
den Luftsack entleeren und einen 
eitrigen Nasenausfluss verursachen. 
Der Eiter ist sehr stark erregerhal-

tig, so dass die Krankheit schnell 
auf andere Pferde übertragen wird.

In wenigen Fällen besiedeln die 
Druse-Bakterien andere Gebiete als 
den Kopf und Hals. So können auch 
Brust-, Bauchhöhle, Gehirn oder Rü-
ckenmark befallen werden, woraus 
entsprechende Komplikationen 
resultieren. Diese Erkrankungen 
werden als metastatische Druse be-
zeichnet und können zum Tod des 
erkrankten Tieres führen. Die Dru-
se-Bakterien verursachen in weni-
gen Fällen durch eine Immunkom-
plexreaktion im Pferdekörper auch 
die sogenannte Blutfleckenkrank-
heit (Morbus maculosus), welche 
durch Schwellungen an Kopf und 
Beinen sowie Kreislaufstörungen 
mit Todesfällen gekennzeichnet ist. 
Pferde, die eine gewisse Immuni-
tät gegenüber Streptococcus equi 
aufweisen oder mit einem weniger 
krankmachenden Bakterienstamm 
infiziert werden, können einen 
milderen Krankheitsverlauf zeigen.

Wie verursacht Streptococcus equi 
die Erkrankung?
Die Bakterien können in der Erde 
etwa 3 Tage und im Wasser 4 - 6 
Wochen überleben. Der Erreger wird 
von Pferd zu Pferd durch Nasense-
kret, Ausfluss aus den Lymphkno-
ten und Husten verbreitet. Tiere, die 
die Bakterien ausscheiden, konta-
minieren Gegenstände im Stall wie 
z.B. Futter, Ausrüstung, Kleidung, 
Wasserbehälter, Pflegezeug und 
Einstreu. Die Verbreitung der Bakte-
rien kann auch über Fliegen im Be-
stand erfolgen. Bei der klassischen 
Druse gelangen die Erreger über 
den Rachenring in die regionalen 
Lymphknoten. Innerhalb von 3 - 
8 Tagen entwickeln sich klinische 
Symptome. Wenn die Lymphknoten 
eröffnet sind und sich der Eiter ent-
leerte hat, genesen die Pferde in der 
Regel ohne Probleme innerhalb von 

2 Wochen. Die Tiere können aber 
noch für Wochen infektiös sein und 
einige wenige Pferde scheiden die 
Erreger in Abständen sogar über 
Jahre aus, obwohl sie klinisch ge-
sund erscheinen. Nicht alle Pferde, 
die Kontakt mit dem Erreger haben, 
werden krank. Die Erkrankung ist 
abhängig von der aufgenommenen 
Erregermenge, vom Immunstatus 
der Pferde sowie anderen schwä-
chenden Komponenten wie z.B. 
Stress, Wurmbefall, Nährstoffmän-
gel und andere Krankheiten. Alle 
Altersgruppen von Pferden sind 
empfänglich, obgleich Fohlen und 
jüngere Tiere am häufigsten be-
troffen sind, da deren Immunsy-
stem noch nicht voll entwickelt ist. 
Die Erkrankung wird vorrangig bei 
Pferden beobachtet, die Kontakt 
zu Tieren aus anderen Beständen 
haben (z.B. Turnierpferde, große 
Pferdeherden mit wechselnder Zu-
sammensetzung).

Die Diagnose wird anhand der ty-
pischen Symptome in Verbindung 
mit einem bakteriologischen Nach-
weis der Erreger in Nasen- oder 
Rachentupfern gestellt. Die Dia-
gnostik bei chronischen Ausschei-
dern ist wesentlich schwieriger. 
Dazu müssen Spülproben aus dem 
Rachenraum und den Luftsäcken 
entnommen werden und mittels 
empfindlicherer Labormethoden 
wie der PCR sowie durch Bakterien-
anzüchtung nachgewiesen werden.

Wie sollte die Druse behandelt 
werden?
Der Verdacht auf Druse sollte um-
gehend durch einen Tierarzt abge-
klärt werden, um die Diagnose zu 
bestätigen. Gleichzeitig müssen die 
Schmerzen der Pferde gelindert, se-
kundäre Komplikationen verhindert 
sowie die Ausbreitung der Bakte-
rien im Bestand limitiert werden. 
Pferde mit Druse sollte man für  

Leider erwischt: Druse in Bommersheim 
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Das sollte jeder Reiter und Stallbe-
treiber einmal gelesen haben: Die 
neue FN-Broschüre „Hygieneleit-
faden Pferd – Biosecurity im Stall 
und unterwegs“ gibt wichtige Infor-
mationen zur richtigen Stallhygiene 
sowie Hygiene auf der Weide und 
im gesamten Betrieb. Auf 40 Seiten 
informiert die Broschüre zum Bei-
spiel über korrekte Futterlagerung, 

Schädlingsbekämpfung oder  An-
forderungen an das Misten. Darü-
ber hinaus gibt es Informationen 
zur Quarantäne von ansteckend 
kranken Pferden. Auch Themen wie 
Impfung und  verschiedene Ent-
wurmungsformen sind enthalten. 
Dazu informiert der Ratgeber über 
Hygienemaßnahmen in Form von 
Betriebssperrung bei ansteckenden 

Krankheiten. Der Leitfaden ist ko-
stenlos und kann im FN-Shop in 
der Rubrik „Broschüren und Formu-
lare, Veterinärmedizin“ herunterge-
laden werden.
https://www.pferd-aktuell.de/shop/
index.php/cat/c96_Veterinaermedi-
zin.html

Kostet nix, bringt viel: FN-Broschüre „Stallhygiene“

6 - 8 Wochen isoliert halten. Da-
bei ist auf strengste Hygiene und 
Desinfektion zu achten, um die 
Bakterien nicht z.B. durch die Klei-
dung, Eimer oder die Tierarztausrü-
stung auf gesunde Pferde zu über-
tragen. Bevor die geheilten Pferde 
wieder in die Herde integriert wer-
den, sollten sie labordiagnostisch 
anhand von Nasentupfern als 
Nichtausscheider klassifiziert sein. 
Viele Drusefälle benötigen keine 
antibiotische Behandlung. Ziel der 
Behandlung ist die Eröffnung der 
Lymphknoten, so dass die Erreger 
aus dem Körper eliminiert werden 
können. Geeignet sind warme Kom-
pressen oder Einreibungen die auf 
die geschwollenen Regionen aufge-
bracht werden. Dadurch wird auch 
der Schmerz gelindert. Sind die 
Lymphknoten „reif“, d.h. weich und 
eindrückbar, sollte der Tierarzt sie 
eröffnen. Ist das nicht möglich und 
das Pferde leidet zunehmend unter 
Atemnot, kann ein zur Verbesse-
rung der Luftaufnahme ein Luftröh-
renschnitt notwendig sein. Die er-

öffneten Lymphknoten sind bis zur 
Abheilung offen zu halten und mit 
Desinfektionsmitteln zu spülen.

Die meisten Pferde gesunden inner-
halb von 7 - 10 Tagen nach Beginn 
der Symptome ohne bleibende 
Schäden und besitzen dann eine 
2 - 5-jährige Immunität gegenüber 
den Druse-Erregern. Als Kompli-
kationen nach der akuten Phase 
können Herzmuskelentzündungen, 
Phlegmonen, Kehlkopfpfeifen, 
Atemgeräusche, Blutarmut oder ei-
tergefüllte Luftsäcke auftreten. Ge-
heilte Pferde können noch lange 
infektiös sein und sollten deshalb 
für mindestens weitere 8 Wochen 
nach Abklingen der Symptome 
isoliert bleiben und anschließend 
anhand von Nasentupferproben la-
bordiagnostisch als Nichtausschei-
der bestätigt werden. Pferde mit 
persistierender Druse-Infektion der 
Luftsäcke können bei Kontakt Über-
träger für andere Pferdebestände 
sein.

Um eine Einschleppung der Druse in 
einen Pferdebestand zu verhindern, 
sollten neu einzustallende Tiere 
für 2 - 3 Wochen isoliert gehalten 
und täglich auf Druse-Symptome 
untersucht werden (Nasenausfluss, 
Husten, geschwollene Lymphkno-
ten, Fieber). Sicherheit ist gegeben, 
wenn von diesen Pferden Nasen-
tupfer im Labor auf den Druse-Er-
reger mit negativem Befund unter-
sucht werden.
Ein kommerziell erhältlicher Dru-
se-Impfstoff der Fa. Intervet ist ver-
fügbar, der in die Innenseite Lippe 
gespritzt wird. Nach den Leitlinien 
zur Impfung von Pferden des Bun-
desverbandes Praktizierender Tier-
ärzte e. V., ist der Einsatz dieser 
Vakzine allerdings ausschließlich 
als Notfallmaßnahme zur Verringe-
rung der klinischen Symptome bei 
akut infektionsgefährdeten Pferden 
zu empfehlen. Die prophylaktische 
Impfung nicht akut infektionsgefähr-
deter Tiere wird nicht empfohlen.
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Mit einer wirklich guten Idee wen-
det sich der Pferdesportverband 
Hessen (PSVH) an den hessischen 
Nachwuchs, der sich ehrenamtlich 
für seinen Verein engagiert. Gep-
lant ist eine Schulung am 23. und 
24. Februar im Leistungszentrum 
des Hessischen Turnverbandes in 
Alsfeld, zu der alle Ehrenamtler 
im Alter zwischen 18 und 27 Jah-
ren, die schon auf Reitverein- oder 
Kreisreiterbund-Ebene aktiv sind, 
herzlich willkommen sind. Folgende 
Themen sollen besprochen werden:

• Aufbau des organisierten Pferdes- 
 ports (Verein, Kreisreiterbund,  
 Regionalverband, FN und FEI)
• BGB-Vereinsrecht 
• LSBH-Versicherung
• Was tut der Landesverband für 
 Pferdesportler
• Praktische Vereinsarbeit im  
 Jahresablauf (u. a. Stallverein  
 ohne Turnier, Stallverein mit  
 Turnier, Verein zu Gast in Pensi- 
 onsstall, Verein mit eigener  
 Anlage)

Wer Interesse an dieser Schulung 
hat, wendet sich zwecks weiterer 
Informationen und Anmeldung bitte 
direkt an unsere erste Vorsitzende 
Christine Fischer.

Wir alle, die wir im Sattel aktiv sind, 
sitzen Tag für Tag unweigerlich „auf 
dem hohen Ross“ und schauen 
von dort ohne etwas Böses zu be-
zwecken auf alle anderen herab. 
Allerdings hat dies nun leider für 
Ärger bei einem Bommersheimer 
Anwohner gesorgt – ob begründet 
oder nicht, möchte der Bote an die-

ser Stelle einfach mal offen lassen. 
Wir bringen euch einfach einmal 
ganz wertneutral ein Schreiben zur 
Kenntnis mit folgender Bitte: Solan-
ge ihr wegen der Baustelle an der 
Friedenslinde durch die kleine Gas-
se an der Burgstraße und dann wei-
ter Richtung Himmrich unterwegs 
seid, schaut doch bitte geradeaus 

auf euren Weg, bewundert unsere 
schöne katholische Kirche, checkt 
eure Nachrichten auf dem Handy 
(dann müsst ihr das auch nicht 
mehr beim Reiten in der Halle ma-
chen;) und lasst die Wohnhäuser 
samt ihrer Bewohner einfach links 
liegen. Und schon sind (fast) alle 
glücklich und zufrieden.

Schreiben eines Anwohners:* 
Sehr geehrte Damen und Herren vom Reitverein Oberursel,
seit der Öffnung des Weges von der Burgstraße zum Im Himmrich für die Reiter, werden wir von diesen wie 
im Schaufenster begafft. Heute Sonntag, der 08.10.2017 um 18:30 Uhr wieder eine Reiterin, welche mir frech 
ins Gesicht geschaut hat, wo ich im Wohnzimmer auf meiner Couch gesessen habe. Ich bitte darum, dass 
dies abgestellt wird, bzw. die Reiter Ihr Pferd führen und nicht auf dem Pferd sitzend durch unsere Gasse 
reiten. Es ist eine Zumutung und wir fühlen uns beobachtet und in unserer Freiheit eingegrenzt.

Ich bitte um Klärung und Rücksichtnahme!!!
Falls dies nochmals passieren sollte, werde ich Anzeige erstatten.
Mit freundlichen Grüßen
XXX
*Name und Adresse sind dem Vorstand bekannt 

Mitmachen lohnt sich: Schulungsmaßnahmen  
für Nachwuchs-Ehrenamtler

Ey, was guckst Du? Anwohnerbelästigung vom hohen Ross 

ZU GUTER LETZT



Unter allen Einsendern mit der richtigen Antwort verlosen wir: 

Zwei Eintrittskarten für das Festhallenreitturnier 2018 

Ihr kennt die Antwort? Dann zögert nicht lange und schickt eure Lösung unter dem Stichwort  
„Weihnachtsrätsel“ bis 1. Februar 2018 – per Mail an: holzfischer@t-online.de 

oder per Post an
RuFV St. Georg Oberursel-Bommersheim 
Postfach 12 87 
61402 Oberursel 

Und bitte euren Absender nicht vergessen!  
Die Namen der Gewinner geben wir im nächsten „St. Georg’s Bote“ bekannt. 

Von der Teilnahme ausgeschlossen sind alle Mitglieder des Vereinsvorstandes. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. 

Viel Glück wünscht 

Eurer Bote 

St. Georg’s Weihnachtsrätsel 2017 

Frage: Wie heißt die/der beste Amateurspringreiter/in in Deutschland?

Antwort:  

Jakob Kock-Evers

 Robin Partenfelder 

 Felicitas Lackas

Absender:

Vor- und Nachname 

Straße 

PLZ und Ort

Zum Auschneiden und wegschicken

Auch den letzten „St. Georg’s Bote“ für dieses Jahr 
beenden wir natürlich nicht ohne unser Weihnachts-
rätsel. Macht mit und sichert euch die Chance auf 
einen schönen Gewinn für euch und euer Pferd. Wie 

funktioniert’s? Beantwortet einfach unsere Frage –
kein Problem, wenn ihr diesen „St. Georg’s Bote’“ 
aufmerksam gelesen habt – und schickt uns das 
Lösungswort per Mail oder Post zu. 

ST. GEORG’S WEIHNACHTSRÄTSEL 2017

St. Georg’s Weihnachtsrätsel 2017 

?!



ZU GUTER LETZT
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Das war‘s!

Mit unserem traditionellen Jahresrückblick verabschie-
det sich euer Team des „St. Georg’s Bote“ bis zum 
kommenden Jahr von euch. Wir wünschen euch, eu-
rer Familie und euren Vierbeinern schöne Weihnachten 
und einen gelungenen Galopp ins und durchs neue 
Jahr, das uns ganz sicher wieder viele Themen beschert, 
über die wir euch gerne in Wort und Bild informieren. 
Bis dahin macht es gut und bleibt gesund!

Tschüss 2017: St. Georg’s Ritt 
durch das vergangene Jahr*

Januar
Gelungene Aktionen: Europas größtes Charity-Aukti-
onsportal United Charity versteigert signierte Polo- und 
T-Shirts von Vielseitigkeits-Olympiasiegerin Ingrid Klim-
ke für einen guten Zweck. In der Bremer Kunsthalle ist 
der Pferdesport eines der zentralen Motive der Lieber-
mann-Ausstellung, zu der alle Besucher, die in Reitkla-
motten auftauchen, an einem Tag freien Eintritt haben. 
„Eintritt frei“ galt auch für unser Neujahrsspringen, bei 
dem sich unsere Turnierreiter die ersten Schleifen des 
Jahres sichern. 

Februar
Der Bundesfi nanzhof entscheidet: Gemeinnützige Ver-
eine mit Pensionspferdehaltung müssen den vollen 
Umsatzsteuersatz von 19 Prozent auf alle Dienstlei-
stungen zahlen, die im Zusammenhang mit der Pen-
sionspferdehaltung erbracht werden. Mehr Geld in der 
Kasse will auch die Gemeinde Schermbeck in Nord-
rhein-Westfalen. Um deren Geldnot zu lindern, kam 
die örtliche SPD-Fraktion auf die originelle Idee, eine 
Pferdesteuer einführen zu wollen. Abschaffen will man 
hingegen die Teilnahme von Pferden auf Festzügen. 
Für ein entsprechendes Verbot aus Tierschutz- und 
Sicherheitsgründen setzt sich die Pferdeschutz-Initiati-
ve 2015 ein.

Abschaffen werden wir auf keinen Fall den jährlichen 
Springlehrgang bei Andreas Wendenburg, der auch in 
diesem Jahr nach dem Motto “War gut, ist gut, bleibt 
gut“ wieder alle Teilnehmer begeisterte. Begeistert hat 
auch das Seminar „Kutschenführerschein“ des Pferde-
sportvereins Hessen, bei dem sich rund 70 Fahrsportler 
in Theorie und Praxis weiterbilden konnten. 

März
Recht so: Der Gemeinde Tangstedt in Schleswig-Hol-
stein droht die Pferdesteuer. Die Betroffenen holen 
sich Rechtsbeistand, der die Erhebung einer Pferde-
steuer als verfassungswidrig, weil diskriminierend 
bezeichnet. Über leere Kassen jammern nicht nur Ge-
meinden wie Tangstedt, sondern auch viele Reitsport-
fans nach einem Besuch auf der Equitana in Essen, 
wo die Aussteller das Neueste vom Neusten präsen-
tieren und die Besucher mit vollen Einkaufstüten und 
leerem Portemonnaie nach Hause kehren. Sein Zu-
hause sind Deutschland und Holland gleichermaßen 
und so kommt es, dass der sportlich hochdekorierte 
Dressurreiter und -ausbilder Sven Rothenberger vom 
benachbarten Gestüt Erlenhof zum Honorarkonsul des 
Königreichs der Niederlande ernannt wird. Ernannt 
wird beim 31. Mannschaftswettkampf Hessen-Nassau 
niemand, die Siegermannschaft muss sich den Titel 
hart erarbeiten. Hierzu liefern sich diesmal sage und 
schreibe 26 Teams ein spannendes Duell, bei dem der 
Reitverein Schwanheim am Ende die Nüstern vorne 
hat. Spannende Duelle gibt es auch auf unserem Dres-
surturnier, bei dem unsere Nachwuchsdressurreiterin 
Laura Ihring vor allem sich selbst Konkurrenz macht 
und in der S-Dressur der U25-Reiter mal eben Platz 
eins und zwei einheimst. Im „Kampf der Giganten“ hat 
Olympiateilnehmer Mathias-Alexander Rath in der S* 
und im St. Georg Special gegen Uta Gräf gleich zweimal 
die Nase vorn.

April
Nach dem Prinzip der Katzen-Cafés, die es mittlerweile 
in vielen Großstädten gibt, soll nun eine neue Gas-
tronomie-Idee im ländlichen Einzug Raum halten: Als 
Gäste willkommen sind Pferde und Kühe. Okay, war 



ein Scherz. Kein Aprilscherz ist hingegen die Tatsache, 
dass in Luhmühlen die größte internationale Vielseitig-
keit Deutschlands zum 60. Mal stattfindet und anläss-
lich dieses Jubiläums königlicher Besuch aus Großbri-
tannien in Form der HRH The Princess Royal, Prinzessin 
Anne begrüßt werden kann. Hochherrschaftlich geht es 
auch bei uns zu, denn „Gräfin“ Uta gibt sich erneut zu 
einem tollen Dressurlehrgang, bei dem „Gut geridde“ 
wird, die Ehre. „Gut gestritte“ und konstruktiv disku-
tiert wird auf unserer Mitgliederversammlung u. a. zu 
den Themen Erhöhung der Mitgliederbeiträge und Lon-
gierplatz hinter der schwarzen Halle.

Mai
Gut gemeint: Die Kampagne „Fair und fit – ich mach 
mit“ soll ein Zeichen gegen die aktuelle Dopingpro-
blematik bei Olympia setzen. Die Kampagne, die von 
Dr. Kristof von Platen, Unternehmer und ehemaliger 
Reitsportler, ins Leben gerufen wird, startet in Waren-
dorf auf dem Gut Birkenhof von Hans-Günter Winkler 
mit den ersten Unterschriften von prominenten Sport-
lern auf einem für die Aktion kreierten hölzernen, roten 
Hufeisen. Dieses soll versteigert werden und Einrich-
tungen für Nachwuchssportler zu Gute kommen, damit 
der Sport dauerhaft durch Talent, Ehrgeiz und Einsatz-
bereitschaft geprägt wird und nicht durch verbotene 
Tricksereien wie Doping. Doping war hoffentlich nicht 
im Spiel, als der Wahl-Slowene Pato Muente, der bis 
2011 für Argentinien ritt, das Hamburger Derby zu einer 
Party macht. Bei der 88. Ausgabe des Springsportklas-
sikers siegte er souverän mit einem fehlerfreien Ritt 
auf seiner zehnjährigen Holseiner Stute Zera. Einer, der 
ebenfalls weiß, wie es geht, ist Springreiterlegende  
Alwin Schockemöhle, der bei Olympia, Europameister-
schaften und dem Hamburger Derby ganz oben auf 
dem Treppchen stand und am 29. Mai seinen 80. Ge-
burtstag feiert. Grund zum Feiern haben auch unsere 
Nachwuchstalente, die mal eben ganz locker und mit 
Bravour ihre Prüfung für die Reitabzeichen 4, 5 und 3 
sowie für den Basispass und den Reitpass bestehen. 
„Ja, wo fliegen sie denn?“ In Zusammenarbeit mit dem 
BUND (Bund für Umwelt- und Naturschutz) unterstüt-
zen wir mit mehreren Kunstnestern an den Reithallen 
eine Initiative zum Erhalt und zur Stabilisierung des 
seit Jahren rückläufigen Mehlschwalbenbestandes in 
Deutschland.

Juni
Touch me, Baby: Die berühmte kanadische Tiertraine-
rin Linda Tellington-Jones, die mit ihrem TTouch Trai-
ning viel für ein harmonisches Miteinander von Pferd 
und Reiter getan hat und noch immer tut, wird am 30. 
Juni 80 Jahre alt. Bekannt ist, dass Pferde, Kühe und 
Schweine nicht ganz so alt werden wie die Pferdefrau, 
aber ist auch bekannt, welches Tier weniger stinkt? Ein 
Pferdezüchter aus dem niedersächsischen Isernhagen 
kann den Umbau seines Kuhstalles in einen Pferde-
stall nach einer Entscheidung des Niedersächsischen 
Oberverwaltungsgericht fortsetzen. Nachbarn hatten in 
einem Eilverfahren einen Baustopp wegen der angeb-
lich zu erwartenden Geruchsbelästigung erreicht. Das 
Gericht entscheidet jedoch, dass Pferde ähnlich stark 
riechen wie Kühe und nicht so stark wie Schweine. 
Eine Schweinerei ist für viele betroffenen Pferdebesit-
zer der Beschluss der Gemeinde Tangstedt, zum 1. Juli 
eine Pferdesteuer einzuführen. Pferdesteuer ist kein 
Thema auf dem Pfingstturnier in Wiesbaden, wo sich 
die Stars des internationalen Reitsports im Parcours 
und im Dressurviereck hautnah erleben lassen. Sport 
super, Stimmung super, Starterfelder super, Vereinser-
folge super: Die Rede ist nicht von Wiesbaden, son-
dern von unserem Sommerturnier, das alle begeistert 
und auch für unsere Turnierreiter – allen voran Isabell 
Wink, Anibal Garrido und Joachim Braun – prima läuft. 
Prima gelaufen ist es auch für Sophie von Zedwitz, die 
auf dem Rücken von Buenavista bei der Kreismeister-
schaft der Vielseitigkeit in Wiesbaden-Kloppenheim 
auf den Bronzerang galoppiert.

Juli
Was hat die denn geritten? Hessens Umweltministe-
rin Priska Hinz fordert die Schließung des Hessischen 
Landgestüts in Dillenburg. Der Hauptgrund: Die Pfer-
dehaltung des traditionsreichen Gestüts könne die 
tierschutzrechtlichen Vorgaben nicht dauerhaft erfül-
len. Mit Hoffnung erfüllt: Schleswig-Holsteins Jamaika- 
Koalition lässt demnächst über ein Gesetz abstimmen, 
durch das die Erhebung einer Pferdesteuer in dem 
Bundesland unzulässig werden würde. Die Tangstedter 
Reiter setzen große Hoffnungen in den Gesetzesent-
wurf. 
Wow, wie sind die denn geritten? Beim CHIO in Aachen 
trifft sich einmal mehr die Weltspitze zum Leistungs-
vergleich. Die deutschen Spring-, Dressur- UND Vielsei-
tigkeitsreiter siegen im Nationenpreis. Dazu kann man 
nur sagen: Reiternation Deutschland. Auf dem Sieger-
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prodest stehen im Juli auch zwei Bommersheimer. Bei 
der Hessenmeisterschaft in Darmstadt-Kranichstein si-
chert sich Laura Ihring mit What’s Up erneut den Titel 
und bei der Kreismeisterschaft der Springreiter kann 
sich Robin Partenfelder mal wieder voll auf seine Stute 
Chanel verlassen, die mit ihm gemeinsam auf den 
Bronzerang in der Leistungsklasse 3 springt. Darüber 
hinaus brillieren Anne Burk mit Larius bei der Deut-
schen Meisterschaft im Working Equitation und Harkan 
Baydemir wird beim Iffezheimer Bauernrennen mit sei-
nem Achal Tekkiner Erin zum Sieger der Herzen.

August
Goldene Zeiten: Bei den Europameisterschaften in  
Göteborg zeigen die deutschen Dressurreiter, wer in 
diesem Sport endlich wieder die (Reit)Hosen an hat. 
Gold für Isabell Werth und Silber für den Bad Hombur-
ger in der Einzelwertung sowie Gold in der Mannschaft. 
Die Springreiter sind etwas vom Pech verfolgt und lan-
den auf Platz fünf. Im polnischen Strzegom gewinnt 
die geniale Ingrid Klimkle auf Horseware Hale Bob OLD 
die Europameisterschaft der Vielseitigkeit und damit 
hochverdient endlich ihren ersten Einzeltitel. Darüber 
hinaus können sich  die „Buschis“ auch noch über Sil-
ber in der Mannschaftswertung freuen. Die deutschen 
Ponyfahrer sind bei den Weltmeisterschaften in Minden 
auf Erfolgskurs. Die Bilanz: dreimal Gold, einmal Silber 
und einmal Bronze. Traurige Zeiten: Der Springreiter 
und -ausbilder Dirk Hafemeister stirbt am 31. August 
mit nur 59 Jahren an Herzversagen. Sein größter sport-
licher Erfolg war der Team-Olympiasieg in Seoul 1988 
mit der Stute Orchidee. 1994 folgte außerdem die Gold-
medaille mit der Mannschaft bei den Weltreiterspielen 
in Den Haag, damals saß er im Sattel von P.S. Priamos. 
Hafemeister lebte zuletzt in Hanau, in der Nähe von 
Frankfurt, und war als Trainer aktiv. Schwere Zeiten: 
Rund 1.600 Heu- und Strohballen geraten auf dem 
Wallauer Fohlenhof von Holger Baum in Brand, auch 
Ställe, Maschinen und Werkstatt sind betroffen. Glück 
im Unglück: Pferde kommen aufgrund des schnellen 
Handelns der anwesenden Personen nicht zu schaden. 
Zu Schaden kommen hoffentlich auch nicht die Dillen-
burger Hengste, die zum Verkauf angeboten werden. 
Die hessische Umweltministerin Priska Hinz sieht zwar 
doch eine Möglichkeit, die Schließung des Landge-
stüts abzuwenden, allerdings soll die Hengsthaltung 
aufgegeben werden. Aufgeben war noch nie sein Ding: 
Der Wahl-Österreicher Hugo Simon feiert am 3. August 
seinen 75. Geburtstag. Der Springreiter war über Jahr-

zehnte nicht aus dem internationalen Spitzensport weg-
zudenken. Besonders mit Ausnahmepferd E.T. war er 
in Stechparcours unglaublich schnell unterwegs. Hugo  
Simon nahm an sechs Olympischen Spielen teil, ge-
wann dreimal das Weltcup-Finale, einmal den Großen 
Preis von Aachen, war bei zwölf Europameisterschaften 
am Start und bei vier Weltmeisterschaften – um nur 
wenige seiner Erfolge zu nennen. Happy Birthday heißt 
es auch für unser geliebtes Bommersheim, das in die-
sem Jahr mit einem großen Fest seinen 1.225. Geburts-
tag feiert. Wir sagen dazu nur: „Mir brauche net viel 
um glücklich zu sein außer’s scheene Bommersheim!“.  

September
Premiere gelungen: Erstmals werden in Dagobertshau-
sen bei Marburg Deutsche Meisterschaften für Ama-
teure ausgetragen. Der beste Amateurspringreiter in 
Deutschland heißt Jakob Kock-Evers, in der Dressur 
siegte Felicitas Lackas. An Siege gewöhnt ist Sönke 
Rothenberger, der eben mal so von Platz fünf auf Rang 
zwei der Dressurweltrangliste piaffiert. Piaffieren muss-
ten unsere Reitabzeichenteilnehmer zum Glück noch 
nicht, um ihr Reit- bzw. Voltigierabzeichen 7, 8, 9 und 
10 bzw. den Basispass erfolgreich zu bestehen. Für 
viele Monate bestehen wird die neue Baustelle an der 
Friedenslinde, die für alle Reiter der Ställe Wolf und 
Wolf einen großen Umweg auf ihrem Weg zur Reithalle 
und zurück bedeutet. Ein kleiner Trost: In der Reithalle 
sorgen frisch gemachte Böden und vor allem die neue 
Beregnungsanlage für beste Trainingsbedingungen. 

Oktober
Angekommen: Die neue LPO gedruckt und im Handel 
erhältlich. Turnierreiter müssen sich mit der Saison 
2018 auf ein überarbeitetes Reglement einstellen. Weg-
geflogen: Eigentlich gelten Hufeisen ja als Glücksbin-
ger. Pech ist es, wenn sich ein Pferd ein Eisen abtritt, 
dieses senkrecht an die Reithallendecke schießt und 
dort „nur“ einen Sachschaden verursacht. Während ei-
ner Springprüfung im westfälischen Laer trat sich ein 
Pony bei der Landung mit dem Hinterhuf in das Vor-
dereisen. Das Hufeisen riss ab, flog mit voller Wucht in 
die sechs bis sieben Meter hohe Reithallendecke und 
hinterließ ein tellergroßes Loch in der Lichtplatte. Noch 
größer war der Schaden an unseren Hallendecken. 
Durch starken Hagel wurden 34 Licht- und Eternitdach-
platten zerstört und mussten ersetzt werden. Unersetz-
lich ist mittlerweile unser Hallen Cup geworden, der 
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ein absolutes Highlight in unserem Veranstaltungsrei-
gen ist und sogar internationale Fahrsportstars wie  
Vize-Europameister Georg von Stein anlockt. Jung und 
Alt anzulocken schaffen auch die Hexen, Geister, Vam-
pire und Skelette, die sich auf unserem Halloweentur-
nier tummeln und Ritte abliefern, die der zukünftigen 
Turnierkonkurrenz schon jetzt das Fürchten lehren 
sollten. Genau diese Konkurrenz gibt sich bei uns 
ein Stelldichein, denn auf unserer Anlage findet erst-
mals die vom Pferdesportverband Hessen organsierte 
Sichtung der Länder Hessen, Rheinland-Pfalz und Saar-
land für das Bundesnachwuchschampionat der Spring- 
reiter und Ponyspringreiter statt.

November
Ehre, wem Ehre gebührt: Um Valegros überragender 
Karriere im Dressurviereck ein Denkmal zu setzen, soll 
eine lebensgroße Skulptur des „tanzenden Pferdes“ in 
Valegros Heimat Newent entstehen und der ehemalige 
Bundestrainer des Vielseitigkeitsnachwuchses wird mit 
dem Deutschen Reiterkreuz in Silber ausgezeichnet. 
Der 67jährige Rüdiger Schwarz gehört zu den Größen 
im deutschen Vielseitigkeitslager, ritt für Deutschland 
Championate und trainierte fast 30 Jahre die jungen 
Talente. Reden ist Silber, Schweigen ist Gold? Der 
dänische Dressurrichter Leif Törnblad äußert sich in 
einem Interview kritisch über die Trainingsphilosophie 
der niederländischen Dressurtrainer und wird zur Stra-
fe vom Weltreiterverband temporär freigestellt. Apro-
pos Silber: Das ist für unsere Vize-Europameister der 
Vielseitigkeit nun leider weg, nachdem im Blut des von 
Julia Krajewski gerittenen Samourai du Thot bei den 
Europameisterschaften in Strzegom ein Schmerz- und 
Entzündungshemmer nachgewiesen wird. Weg sind 
auch die Dillenburger Hengste Dartagnan, Champino, 
Hesselteich‘s Don‘t Forget Me, Landmesser sowie die 
Fahrpferde Rondo und Arminius, die verkauft und so-
mit nicht mehr im Besitz des hessischen Landgestüts 
stehen. Einen neuen Besitzer hat auch Paddington. 
Der sechsjährige Ire wird von unserem Verein gekauft 
und tritt die Nachfolge unseres tollen Vereinspferdes 

“Feiner Floh“ bei allen Vereinsaktivitäten im Voltigie-
ren und im Breitensport an. An Vereinsaktivitäten für 
einige Zeit nicht teilnehmen können die Pferde aus 
dem Stall Hieronymi, da dort die Druse herrscht. Die 
erkrankten Vierbeiner sind kurz darauf aber wieder ge-
sund und munter. Gesund und munter – das waren 
auch die vielen Teilnehmer an unserem Weihnachts-
fahrerstammtisch, für den unser geniales Küchenteam 
sage und schreibe 26 Gänsebrüste und 24 Keulen vor-
bereitet hat. 

Dezember
Es wird langsam ruhiger. Das wunderschöne traditio-
nelle Reitturnier in der Frankfurter Festhalle öffnet wie-
der seine Bandentüren, während wir uns noch einmal 
zu einem Gedankenaustausch auf unserer Informati-
onsveranstaltung treffen und das Team des „St. Ge-
org’s Bote“ so langsam, aber sicher die Seiten schließt, 
um sich endlich mit euch auf ein wunderschönes Weih-
nachtsfest zu freuen.

*Quelle: Reiter Revue und „St. Georg’s Bote“

Anhänge: 

Protokoll zur Informationsveranstaltung 5.12.2017

Hallenbelegungsplan 2017/2018

Reitordnung (16 Goldene Regeln)

Information der ETDC Die FreiZeitreiter e.V. in Zusam-
menarbeit mit dem PSVH: „Pferdeäpfel von den Wei-
den absammeln – ja oder nein?

Spendenaufruf Linda Röhl „Help Rebuild Dominica“
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Protokoll zur Informationsveranstaltung am 5. Dezember 2017 
St. Georg Oberursel-Bommersheim e.V. 
 
 

*Der Lösungsvorschlag ist nicht beschlossene Sache! Der Vorstand prüft den vorgebrachten Vorschlag und 
informiert die Mitglieder sobald eine Entscheidung getroffen wurde. 

Teilnehmer • Insgesamt waren 25 Mitglieder anwesend 
 
Thema Anlagennutzung 

Springstunde Aktuell sind im Hallenbelegungsplan drei Stunden für die Springstunde bei Karl-
Josef Münz eingetragen, da anfangs die Nachfrage sehr hoch war. Leider kam es 
unmittelbar vor den Stunden zu vielen Absagen.  
 
Wie kommt es zum Hallenbelegungsplan? 
Im Belegungsplan scheint es sehr viele Sperrzeiten zu geben. Gründe dafür sind, 
dass die Vereinsstunden sich über Jahre etabliert haben. Im Winter werden 
außerdem einige Vereinsstunden, wegen des Wetters, in die Hallen verlegt. 
Einkürzen der Sperrzeiten ist sehr schwierig umzusetzen. Das einzige was im 
Hallenbelegungsplan tatsächlich dazugekommen ist, sind zwei Sprünge, die 
Samstagnachmittag in der Halle aufgebaut sind. Der Vorstand ist der Meinung, 
dass der Hallenbelegungsplan die Bedürfnisse der Mitglieder repräsentiert. 
 

Lösungs-
vorschlag* 

Anke Weigand-Krüger schreibt die Zeiten der Springstunden, die benötigt 
werden, an die Tafel. Der Aufbau beginnt gegen 17:45 Uhr, eine Hallennutzung 
ist bis 18 Uhr möglich. Geltende Vereinbarung für den Hallenbelegungsplan ist, 
dass immer eine der beiden Hallen frei sein muss. 
 

Longierplatz 
(außen) 

Der Vorstand hatte das Thema Aufbereitung des Longierplatzes mitgenommen 
für 2017. Es gab keinerlei Information an die Mitglieder, über den Projektstatus 
und ob an dem Thema gearbeitet wird. In 2017 wurden Angebote über die 
Aufbereitung des Bodens eingeholt, allerdings nicht beauftragt, da es durch die 
neuen Beregnungsanlagen finanziell nicht möglich war. Für eine Überdachung 
(evtl. in Form eines Zeltes) wurden noch keine Angebote eingeholt. Sinnvolle 
Vorgehensweise ist erst den Boden zu machen und dann die Überdachung, um 
eine ganzjährige Nutzung möglich zu machen. Problematisch an der 
Überdachung ist, dass jede bauliche Maßnahme bewilligt werden muss, was 
relativ schwierig werden wird. Bei einem Zelt ist die zusätzliche Einschränkung 
gegeben, dass dieses nur maximal drei Monate stehen darf. Außerdem Bedarf 
ein Zelt einer offiziellen Abnahme. Vorteil einer Aufbereitung des Bodens und 
Überdachung des Longierplatzes ist eine ganzjährige Nutzung und die Lösung 
des Platzproblems. 
 

Lösungs-
vorschlag* 

Regelmäßige Information an die Mitglieder über Projektstatus. 
In 2018 steht das Thema Aufbereitung des Bodens und des Umfelds auf dem 
Plan. In 2019 wird das Hallendach neu gemacht. Zuschüsse dafür sind bereits 
beantragt, jedoch entfallen mindestens 1/3 der Kosten auf den Verein. Daher wird 
das Thema Überdachung des Longierplatzes erst in 2020 wieder aufgegriffen.  
 

Reitunterricht/ 
Headset 

Manche Trainer und Reitschüler arbeiten mit Headsets, manche nicht. Außerdem 
stehen noch immer manche Reitlehrer in der Bahn, obwohl es die Regelung gibt, 
dass Reitlehrer nur in der Bahn stehen dürfen, wenn alle Reiter, die in der Halle 
sind, zustimmen. 
 

Lösungs-
vorschlag* 

Information im Newsletter, darüber dass die Reitschüler ihre Reitlehrer darauf 
aufmerksam machen sollen, dass Reitunterricht nicht in der Bahn gegeben 
werden darf. Außerdem soll es eine Information über Reitunterricht mit Headset 
geben. Die Reitschüler können mir ihren Reitlehrern entscheiden, ob sie auf 
freiwilliger Basis ein Headset verwenden wollen. 
 

 



Protokoll zur Informationsveranstaltung am 5. Dezember 2017 
St. Georg Oberursel-Bommersheim e.V. 
 
 

*Der Lösungsvorschlag ist nicht beschlossene Sache! Der Vorstand prüft den vorgebrachten Vorschlag und 
informiert die Mitglieder sobald eine Entscheidung getroffen wurde. 

Thema Vereinskultur 
1225 Jahrfeier 
Bommersheim 

Als einziger Bommersheimer Verein hat der Reitverein nicht am Umzug 
teilgenommen, was negativ wahrgenommen wurde. Grund hierfür war, unter 
anderem, eine nicht optimale Kommunikation zwischen Vorstand und Mitgliedern. 
Wunsch der Mitglieder war der Aufruf am Umzug teilzunehmen. Appell an die 
Mitglieder: Nicht nur auf Informationen warten, gerne auch selbst aktiv 
nachfragen und Wünsche äußern. 
 

Lösungs-
vorschlag* 

Nicht jede Organisation muss vom Vorstand initiiert werden, Mitglieder können 
auch selbstständig aktiv werden (Vorstand in Kenntnis setzen) und einen Aufruf, 
zum Beispiel für die Teilnahme am Umzug, machen. Idee ist künftig kleinere 
Aufgabenpakete/Projekte an die Mitglieder, die sich gerne im Verein engagieren 
wollen, abzugeben. 
 

Danke-Abend Die Dankeschön-Veranstaltung ist in 2017 unbeabsichtigt ausgefallen. Ein 
Abschaffen der Veranstaltung ist nicht gewollt. 
 

Lösungs-
vorschlag* 

Ab 2018 wird es die Veranstaltung wieder einmal jährlich geben. 

 
Thema Kommunikation 

Mitglieder- 
Informationen 

Verbesserung der Kommunikation zwischen Vorstand und Mitgliedern. 
 
 

Lösungs-
vorschlag* 

Generelle Verbesserung der Kommunikation zwischen Vorstand und Mitgliedern. 
 
Wenn die erste Vorsitzende aus Zeitgründen der Aufgabe „Kommunikation durch 
Mitgliederrundmails“ nicht nachkommen kann, sollten wenn möglich 
Informationen ggf. durch andere Vorstandsmitglieder verteilt werden. Das Thema 
eines Kommunikationsmanagers wird angedacht. Künftig verstärkte Nutzung der 
Homepage durch Mitglieder und Vorstand. Eventuell Erstellung eines Forums für 
einen besseren Austausch.  
 

Information 
über 
Erkrankungen 

Mitglieder haben sich Information über die Druse Erkrankung und den 
Krankheitsverlauf gewünscht. 
 

Lösungs-
vorschlag* 

Künftig Information über Erkrankungen an alle Stallbesitzer, damit diese Ihre 
Einsteller informieren und entsprechende Vorkehrungen treffen können. Die 
Pferdebesitzer, deren Pferd erkrankt ist, sollen Vorstand und deren Stallbesitzer 
darüber informieren, welche die Info dann entsprechend weiterleiten. 
 
Erstmalige Einberufung eines Stallbesitzer Treffens. In dieser Runde wird 
besprochen wie mit Pferdeerkrankungen künftig umgegangen wird. Daraus wird 
ein Leitfaden/Handlungsempfehlung erarbeitet. 
 
Stallbesitzer könnten künftig verlangen, dass Pferde, die neu eingestallt werden, 
eine Gesundheitsbescheinigung vom Tierarzt vorweisen müssen. 
 



Protokoll zur Informationsveranstaltung am 5. Dezember 2017 
St. Georg Oberursel-Bommersheim e.V. 
 
 

*Der Lösungsvorschlag ist nicht beschlossene Sache! Der Vorstand prüft den vorgebrachten Vorschlag und 
informiert die Mitglieder sobald eine Entscheidung getroffen wurde. 

 

 
Thema Sonstiges 
Voltigierpferd 
 
 

Feiner Floh wurde verkauft, weil er für die Leistungsgruppe Voltigieren nicht 
den Anforderungen einer L/M-Gruppe gerecht werden konnte. Daher wurde ein 
Voltigierpferd für die Breitensportgruppen gekauft. Vorstellung im nächsten 
Newsletter. Auch für das neue Vereinspferd werden wieder Reitbeteiligungen 
notwendig, da die regelmäßige und tägliche Bewegung des Pferdes rund um 
das Jahr, auch in den Ferien, in denen kein voltigieren stattfindet, gewährleistet 
sein muss. Hier soll darauf geachtet werden, dass nicht zu viele 
Reitbeteiligungsverträge abgeschlossen werden, aber das dass Pferd trotzdem 
genügend Kondition und Ausdauer erhält, um im nächsten Jahr auf den ersten 
kleineren Voltigierturnieren an Start gehen zu können.  
 

Lösungs-
vorschlag* 

Info an die Tafel, dass bis auf weiteres sonntags kein Voltigieren mehr 
stattfindet und die Halle normal genutzt werden kann. Es gibt eine erneute 
Information, wenn der Unterricht wieder stattfindet. 
 

Abäppeln Leider gibt es immer noch ärger in Bommersheim über durch Pferdeäppel 
verdreckte Straßen. 
 

Lösungs-
vorschlag* 

Mitglieder sollen die Mitglieder, die ihre Äppel nicht wegmachen, ermahnen 
und bitten dies zu tun. Außerdem wird das Thema beim nächsten 
Stallbesitzertreffen auf die Tagesordnung gerufen, da das Problem der 
verdreckten Straßen auch die Stallbesitzer in schlechtes Licht rückt. 
 

 



Hallen-Belegungsplan Winterhalbjahr 2017 / 2018 Gültig ab: 1. November 2017 
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*Reservierte Reitbahn für kostenlose Vereinsreitstunden. 

Wenn 3 oder weniger Reitschüler in den Reitstunden reiten, dürfen andere Reiter dazu kommen. 

Rücksichtsnahme auf die sich bereits in der Bahn befindenden Reitschüler - gerade in den Springstunden - ist dabei allerdings oberstes Gebot.

16:45 
bis  

18:00

16:45 
bis 

18:00

10:00 
bis 

12:00

Voltigieren         
Michaela Müller und 

Julia Schmidt

Therapeutisches 
Reiten 

Monika Blum

18:00 
bis 

21:00

Springstunde
Jürgen Laubach

17:30 
bis 

20:30

Springen
Karl-Josef Münz

Freies Springen möglich / 
Hindernissabbau muss bis am 
Freitag morgen um 7.00 Uhr 

erfolgt sein !

Ansprechpartner für die Reitstunden sind die jeweiligen Reitwarte, die (jeweils) autorisierten Trainings-Koordinatoren oder der Sportwart! Die mit Stern gekennzeichneten Übungsstunden sind kostenlose Vereinsstunden. Bei weniger als 4Teilnehmern, kann 
die Reitbahn bei Rücksichtnahme mitgenutzt werden. Gemeinschaftsdienste zur Pflege der Anlage, Sonderveranstaltungen, sowie Lehrgängen können den Reitstunden-Plan kurzfristig außer Kraft setzen, dies wird durch Aushang rechtzeitig angekündigt.
LONGIEREN und Führen ist ausschließlich in der Nichtcasinohalle mit vollständigem Zaumzeug gestattet. Sobald mehr als 5 Reiter anwesend sind, ist das Longieren/Führen einzustellen! Longiert wird im abgeteilten unteren Bereich. Ergänzend kann in 
der gesamten Halle zusätzlich longiert werden, sofern keine weiteren Reiter die Reitbahn benutzen. ZUR BODENPFLEGE HAT DER TRAKTOR GRUNDSÄTZLICH VORRANG. Für die Reinhaltung unserer Anlage ist jeder Nutzer mit verpflichtet - 
ABÄPPELN!
Reiter bis zum 18. Lebensjahr sind verpflichtet einen Kopfschutz zutragen. Eltern haften für ihre Kinder. Für Teilnehmer an den Übungsstunden Springen ist das Tragen eines Kopfschutzes Pflicht. 
Die Benutzung der gesamten Reitanlage ist ausschließlich aktiven Mitgliedern, in Ausnahme auch Gastreitern nach Absprache mit einem Vorstandsmitglied, erlaubt! Grundlage zur Anlagen-Benutzung ist unsere Reit- und Gebührenordnung.

Voltigieren 
Tessa Hieronymi 

*Vereinsreitstd. 
Wolfgang Krämer

Casino-Halle Nicht-Casino-Halle

Voltigieren 
Ulli Jansen-Hieronymi

08:00 
bis 

10:00

Fahr-Training alle 14 Tage 
möglich, wenn ja dann wird 
es an der Tafel gesondert 

angekündigt

11.30 
bis 

13.00

*Parallel 11.30 bis 12.15 Uhr 
Minikinder-Reitstunde / von 12.15 

bis 13.00 Uhr Dressurstunde 

Petra Ihring

Es dürfen 2 Sprünge 
in der Halle aufgebaut 
werden. Um 18.00 Uhr 

sind diese zu 
entfernen.

15:00 
bis 

18:00

NEU: 14:00 bis 16:00 jeden ersten 
Samstag im Monat Arbeitsdienst

10:00 
bis 

12:00 

*10:00 bis 11:30 Trailstunde 

Christiane Mancini *11:30 bis 
12:00 Führzügelstd. Jana Kaiser

Mittwoch Donnerstag

Freies Springen 
möglich

13:00 
bis 

17:00

16:00 
bis 

17:30 Erlebnis rund um das Pferd                               
Kerstin Kaffenberger 

15:00 
bis 

16:00

Freitag Samstag Sonntag

17:30 
bis 

19:00

Montag Dienstag

*Vereinsreitstd.
Andrea Huber

17:30 
bis 

19:30

Voltigieren 
Turniergruppe 18:30 

bis 
20:00

20:00 
bis 

21:00

*Dressurstunde 
Christiane Kurze 
20:00 bis 21:00

ab 
19:00

Freispringen in der 
Nichtcasinohalle 

möglich. Sprünge sind 
nach dem letzten 

freispringenden Pferd 
zu entfernen. 

Freies Springen möglich 





	

Für	Ihre	Mitglieder	

		

	
		

								
ETCD	Die	FreiZeitReiter	e.	V.	in	Zusammenarbeit	mit	dem	Pferdesportverband	Hessen	

		
														

							Pferdeäpfel	auf	der	Straße	–	Ursache,	Folgen	und	Lösungen	für	Streitgespräche	
		
Gibt	es	diese	Diskussion	in	Ihrer	Gemeinde	auch?	Lesen	Sie	auch	verstärkt	verärgerte	Kommentare	in	
der	lokalen	Presse?	Berichten	Ihre	Reiter	ebenfalls,	dass	sie	auf	Ausritten	angesprochen	und	
aufgefordert	werden,	Pferdeäpfel	zu	entfernen?	Dann	geht	es	Ihnen	wie	vielen	anderen	
Reitvereinen.	



Kostenloser	Dünger	–	oder	Abfall?	
Die	Zeiten,	in	denen	sich	die	Menschen	über	den	Anblick	von	Pferden	im	öffentlichen	Raum	gefreut	
haben,	sind	vielerorts	vorbei.	Vielmehr	sind	sie	heute	leider	ein	lästiges	Verkehrshindernis.	
Anwohner	und	andere	Verkehrsteilnehmer	ärgern	sich	außerdem	über	Pferdeäpfel	auf	den	Wegen	
und	Straßen.	Man	fordert,	die	„Fäkalien“	umgehend	zu	entfernen.	Vor	allem	Hundehalter	sind	über	
die	Haufen	verärgert.	Das	ist	in	Teilen	nachvollziehbar,	schließlich	werden	sie	in	vielen	Gemeinden	
für	liegengebliebene	Hundehaufen	gemaßregelt	und	kollektiv	verurteilt.	
Warum	die	Aufregung?	
Für	uns	Reiter	ist	der	Ärger	nicht	immer	nachvollziehbar.	Natürlich	hat	Pferdemist	nichts	auf	einem	
Bürgersteig	zu	suchen.	Absteigen	und	runterschieben	ist	die	schnellste	Lösung.	Allerdings	haben	wir	
selbst	bei	Gesprächen	mit	StallkollegInnen	schon	erlebt,	dass	man	uns	sagte:	„Wir	können	nicht	
absteigen,	wir	kommen	nicht	wieder	hoch“.	Oder:	„Wir	können	nicht	absteigen;	Aufsteigen	ohne	
Aufsteighilfe	ist	für	das	Pferd	nicht	gut“.	
Dann	haben	wir	mit	denen	gesprochen,	die	sich	beschwert	haben.	Das	waren	keine	schönen	
Gespräche,	denn	die	Mutter	mit	Kinderwagen	interessiert	sich	wenig	dafür,	ob	ein	junges	Mädchen	
nicht	wieder	aufs	„hohe	Roß“	kommt.	Dem	Rollstuhlfahrer	ist	es	ebenfalls	egal.	Und	auf	der	Straße?	
Hier	meldete	sich	ein	Motorradfahrer,	der	zu	einer	Vollbremsung	gezwungen	war,	weil	eine	lange	
Spur	Pferdeäppel	auf	der	Fahrbahn	lag	und	der	Gegenverkehr	zu	dicht	war,	um	auszuweichen.	Das	
geht	natürlich	nicht!	
		
																			Lesen	Sie	jetzt,	warum	und	wie	Sie	tätig	werden	sollten!	
		
		
		
Kleine	Ursache,	große	Wirkung	–	auch	deshalb	sollten	Sie	aktiv	werden!	
Leider	bleibt	es	bei	den	Auseinandersetzungen	über	verdreckte	Straßen	nicht	beim	Pferdemist.	Fast	
immer	enden	solche	Gespräche	mit	dem	Ruf	nach	einer	Pferdesteuer.	Auch	hier	ist	der	Bezug	zur	
Hundesteuer	schnell	hergestellt.	Was	dann	folgt,	kann	sehr	unschöne	Ausmaße	annehmen.	
Weggeräumter	Pferdemist	beruhigt	die	Gemüter	und	verhindert	anstrengende	Diskussionen.	
Deeskalation	fördert	die	Gemeinsamkeit	
In	vielen	Regionen	organisieren	sich	Reitvereine,	um	die	Pferdeäpfel	nach	einem	Ausritt	wieder	
einzusammeln.	Die	Rückmeldungen	an	uns	zeigen,	dass	sich	die	Stimmung	zwischen	Anwohnern	und	
Reitern	dadurch	wieder	erheblich	verbessert	hat.	Man	weiß,	dass	die	Reiter	später	zurückkommen,	
und	hat	auch	verstanden,	dass	es	den	Pferdefreunden	kaum	möglich	ist,	die	Äpfel	gleich	
einzusammeln.	Die	rechtliche	Frage	lassen	die	Aktiven	dabei	außen	vor,	denn	es	geht	um	ein	
friedliches	Miteinander	und	darum,	Konflikte	eigenverantwortlich	zu	lösen.	

Bewährte	Lösungen	aus	den	Reitvereinen	

		
Wir	haben	einige	Reitvereine	gebeten,	uns	zu	sagen,	welche	Lösungen	sich	bei	ihnen	bewährt	haben.	
Hier	sind	die	Ergebnisse:	
		
• Die	Äppeltasche	http://apfeltaschefuerpferde.de/?page_id=28	
• Absteigen	und	mit	dem	Fuß	an	den	Rand	schieben	
• Mit	der	Schubkarre	und	Mistboy	die	Straße	abfahren	
• Mit	dem	Auto,	Eimern	und	kleiner	Kohleschaufel	Straßen	abfahren			Eine	richtig	gute	Idee	hatte	

eine	Reitlehrerin,	die	viel	mit	Jugendlichen	unterwegs	ist.	Sie	hat	mit	der	Gemeinde	
vereinbart,	dass	sie	eine	Mülltonne	für	die	Äppel	an	einer	zentralen	Stelle	aufstellen	darf.	
Daneben	steht	eine	Schaufel.	Das	klappt	mittlerweile	seit	zwei	Jahren	reibungslos.	Die	Tonne	
leeren	Freiwillige	aus	dem	Verein	regelmäßig	selbst.	Angefangen	hatte	sie	übrigens	mit	drei	
Eimern	und	Schaufeln,	die	sie	unterwegs	postiert	hat.	Auch	das	funktionierte	im	Alltag	gut.	
Die	Eimer	wurden	nach	dem	Ausritt	mit	dem	Auto	abgeholt	und	durch	leere	Eimer	ersetzt	



(Hinweis	der	RL:	Mit	einem	Ziegelstein	beschweren).			Haben	Sie	Impulse,	Fragen	oder	
Lösungen?	Wir	freuen	uns	über	Ihre	Mail	oder	Ihren	Anruf!	

		
ETCD-FreiZeitReiter	Hessen	Dillenburg	e.V.	
Wilhelmstr.	24	35683	Dillenburg	
Tel.:	02771/8034-0	
Fax:	02771/8034-20	
www.diefreizeitreiter.de	



Hilf mit beim Wiederaufbau der Pinoneer Prep School

Mit dieser Spendenaktion wird ein Beitrag zum Wiederau� au der Bildung in Domi-
nica geleistet. Die Pioneer Preparatory School in Massacre gehört zu einer der besten 
Vor-, Grund- und Mittelschulen Dominicas. Die unmittelbare Nähe der Schule an einem 
Fluss, hat extreme Zerstörungen der Bildungseinrichtung zur Folge gehabt und macht  
einen Schulbetrieb gegenwärtig unmöglich. Mit den gesammelten Spenden werden be-
nötigte Klassenzimmerausstattungen sowie Lehrmaterialien eingekau�  und direkt zu 
der verantwortlichen Schulleitung nach Dominica verschi�  . Die komplette Bedarfsliste 
der Pioneer Preparatory School ist unten aufgelistet und bietet einen transparenten Ein-
blick in die Spendenausgaben.  
Ich bedanke mich im Vorhinein für ihr Interesse an der Krisensituation in Dominica.   
Informiert bleiben ist ein erster Schritt in der Hilfeleistung zum Wiederau� au Domini-
cas. Natürlich freuen wir uns, hier spreche ich im Namen aller Lehrer, Schüler und Eltern 
in Dominica, über eine Spende zum Wiederau� au der Pioneer Preparatory School. 

„If you have roof, you not in style.“

HELP REBUILD DOMINICA! 
Spendenaufruf zum 
Wiederaufbau der Pioneer Prep 
School in Dominica

Help rebuild 
Dominica together!

Spendenkonto: 
IBAN: 
DE56 5125 0000 0007 5628 02
BIC: HELADEF1TSK

Taunus Sparkasse
Linda Röhl

Bedarfsl iste:

• Schüler Schreibtische & Stühle
• Lehrer Schreibtische
• Aktenschränke
• Tafeln
• Kunstmaterialien
• Sport equipments
• Computer
• Regale
• Lehrmaterial (Bücher, Stifte, 
   Marker, Scheren...)
• Wörterbücher
• Materialien für 
   naturwissenschaftl. Unterricht

Before Maria

After Maria

Wenn das Klima kollabiert, Existenzen zerstört 
und Kinder ohne Bildung dastehen lässt

Die Veränderungen des Klimawandels lassen sich heutzutage kaum noch ignorieren. Versinkende 
Küstenstädte, Dürren, Hungersnöte und post-tropische Stürme in Irland zeigen selbst uns Euro-
päern, dass wir uns vor den Folgen der Erderwärmung nicht mehr verstecken können.  Viele Re-
gionen unserer Welt merken diese Art der Veränderungen schon seit längerem und sind extreme 
Wetterbedingungen bereits gewöhnt. Die diesjährige Hurrikane Saison mit Hurrikane Irma und 
Hurrikane Maria haben allerdings ein neues Level der Zerstörung hervorgerufen und viel Leid 
über die karibischen Regionen gebracht. 

Am 18. September 2017 tri�   Hurrikane Maria mit Kategorie fünf auf die „Nature           
Island“ Dominica, eine relativ unbekannte Insel der kleinen Antillen in der östlichen 
Karibik. Acht Stunden lang haben heulende Winde, über� utende Wassermassen und 
Erdrutsche die Inselbewohner um ihr Leben bangen lassen. Gegensätzlich zu vorherigen 
Hurrikans hat Maria nicht nur vereinzelte Regionen der Insel, sondern die komplette 
Bevölkerung Dominicas betro� en. Neben einer bisher unbekannten Todesrate, stehen 
nun Viele vor Trümmern ihrer Existenzen. 

Die enorme Zerstörung hat Dominica in eine ernstzunehmende Notsituation versetzt, da 100% 
der Landwirtscha�  vernichtet und die Trinkwasserquellen verschmutzt sind. Externe Lieferun-
gen von Lebensmitteln, Wasser und Baumaterialien gewährleisten momentan das Überleben der      
Dominicans. „If you have roof, you not in style“ ist das Sprichwort auf Dominicas Straßen und 
spiegelt den herzerwärmenden Optimismus der Inselbewohner wieder. Mit viel Schweiß, Tränen 
und Liebe für ihre Insel haben die Dominicans es bereits in den letzten vier Wochen vollbracht, 
ihre komplett zerstörte Hauptstadt wieder zugänglich zu machen. Die gegenwärtige wirtscha� -
liche katastrophale Lage der Insel und die herausfordernden Zukun� sperspektiven des Staates      
fordern allerdings einen Wiederau� au, der sich über mehrere Jahre hinweg ziehen wird.
Die Zerstörung Marias hat nicht nur die Existenzen der Inselbewohner betro� en, sondern auch 
Dominicas Schulbetrieb zum Stillstand gebracht. Die fehlende Bildung führt nicht nur zu einem 
Mangel an dringend benötigten Fachpersonal für den Wiederau� au, sondern bringt auch eine 
starke Emmigrationsbewegung mit sich. Dominica braucht nun allerdings sein Volk, um einen 
Wiederau� au dieser wunderschönen Insel ermöglichen zu können.   

Wer führt die Spendenaktion durch?

Vor fünf Jahren hat eine wundervolle Dominicanische      
Familie acht Monate ihre Türen für mich geö� net. Seit 
dem konnte ich die Insel niemals wirklich wieder verlas-
sen und habe im Jahr 2012 mein Ethnologie Studium mit 
Schwerpunkt auf die karibischen Regionen begonnen. In-
tensive wissenscha� liche Forschungen in Dominica 2015 
und 2016 haben mir einen Zugang zu der politischen und 
wirtscha� lichen Lage des Inselstaates gegeben und erneut 
die Notwendigkeit der Hilfeleistung in Dominica veran-
schaulicht. Mit allen meinen Erfahrungen und Kontakten 
zu Dominicas Regierung versuche ich einen Beitrag zum 
Wiederau� au der Insel zu leisten und mit jungem Elan ei-
nen Unterschied zu machen. Ich freu mich auf Jeden, der 
Teil dieser Mission sein möchte.  
Linda Röhl 
https://lindaroehl0.wixsite.com/rebuild-dominica

JEDE SPENDE ZÄHLT!


