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LiebeLeserin,lieberLeser,
Nicht umsonst besagt das Sprichwort,
„Alles Glück dieser Erde liegt auf dem
Rücken der Pferde“. Reiten fördert nicht
nur die Feinmotorik, Körperbeherr-
schung und Fitness, sondern eignet sich
auch hervorragend als Ausgleichssport.
Den Alltag vergessen, entspannen und
sich tragen lassen – ob nach einem
stressigen Arbeitstag, nach der Schule
oder einfach nur zum Ausgleich – viele
gönnen sich im Sattel etwas für Körper,
Geist und Seele. Reiten ist gesund und
entspannend, daher gehen knapp vier
Millionen Deutsche diesem Hobby nach.

„Im Sattel“ ist ein Magazin, das sich an
Pferdebegeisterte, Hobby-Reiter und
Reitsportler richtet. Vielleicht entde-
cken Sie ja beim Durchblättern dieses
Magazins auch den Sport und die Liebe
zu Pferden für sich.

Carina Lunz
Produktmanagerin „Im Sattel“
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Kinderreitferien im Kulmbacher Land

Reitpension Weidner | Steinbach 22 | 95352 Marktleugast
Telefon 09255 -314 uuund 96 36 26 | Fax 0925555 – 96 36 27

E-Mail: reitpeeension-weidner@t-onlinnne.de

Führponys für
kleinere Kinder

Ferienwohnungen
für Familien

Code scannen, anmelden und News aufs Smartphone erhalten. Kostenlos.
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Erst einmal an der Longe:

Nach langer Pause wieder reiten

Wer sich nach längerer Pause wieder ans Reiten herantasten will,
kann es zunächst mit einigen Stunden an der Longe probieren. Der
Ritt an der langen Leine im Kreis gibt Sicherheit und macht mit dem
Bewegungsablauf vertraut. Dann ist es empfehlenswert, ein paar
Stunden auf einem erfahrenen Schulpferd zu nehmen, heißt es in
der Zeitschrift „St. Georg“. Hier kommt der Reiter aus einer passiven
wieder in eine aktive Rolle. Danach ist der Weg zum Beispiel frei für
eine Reitbeteiligung. dpa/tmn / Foto: ARochau/stock.adobe.com

Diva in der Box:

Wenn die Stute launisch ist

E ine dominante, launische Stute kann einen Pferdebe-
sitzer ganz schön auf Trab halten. Teilt sich die Stute

die Box mit einem Wallach, reagiert sie möglicherweise mit
Schweißausbrüchen oder greift ihn an, wenn der auch mal
Aufmerksamkeit bekommt. In solchen Fällen sollten beide
Pferde nachts konsequent getrennt werden, rät das Pferde-
magazin „St. Georg“. Wenn beide Pferde nachts die Tren-
nung üben, aber tagsüber gemeinsam auf die Weide gehen,
wird die Stute lernen, eine Zeit lang ohne den Wallach
auszukommen. Der Pferdehalter sollte Launen der Stute
aber grundsätzlich aushalten können, heißt es. Nicht rat-
sam ist, sich vorschreiben zu lassen, wann man welches
Pferd füttert, streichelt oder reitet. Der Besitzer muss Chef
im Ring bleiben. Um nicht unnötig Futterneid aufkommen
zu lassen, kann man der Stute aber ruhig zuerst Futter ge-
ben. Eine erzieherische Maßnahme nach dem Motto „Jetzt
lassen wir sie mal extra lange warten“ wäre eher kontra-
produktiv und birgt Verletzungsgefahr. dpa/tmn

Idyllisch am Waldrand gelegen, nur

fünf Autominuten von der Stadt-

mitte Bayreuths entfernt, bietet die

Reitanlage Cottenbach viele Mög-

lichkeiten. Ein weitreichendes Aus-

reitgelände lädt zum Klettern oder

Baden mit dem Pferd oder einfach

nur zum Entspannen nach einem

anstrengenden Arbeitstag ein.

Für die sportlich Ambitionierten

sind eine helle Reithalle und ein

Rasenplatz (120 x 60 m) vor-

handen. Es wird Unterricht auf

eigenen Pferden angeboten. Ex-

terne Trainer – nach Rücksprache

– sind willkommen. Die Tochter

des Hauses, geprüfte Trainerin FN

und selbst erfolgreich in Dressur

bis zur schweren und Springen bis

mittlere Klasse, bietet eine vielsei-

tige Palette von Unterrichtseinhei-

ten an. Ihre Passion lag zur aktiven

reiterlichen Zeit in der Ausbildung

von jungen Pferden.

Auch Kutschenfahrer sind hier

zuhause. Martin Metzner, Huf-

schmied und Sohn des Eigen-

tümers, ist leidenschaftlicher

Amateur. Gemeinsam mit seinem

Schwager und Beifahrer, Mike Erd-

mann, konnte er allein in den letz-

ten Jahren zahlreiche Siege und

Platzierungen auf internationaler

Ebene einholen. Um ein paar sei-

ner Erfolge zu nennen: mehrfacher

Bayerischer Meister im Zwei- und

Vierspänner, 7-facher Fränkischer

Meister, 8-facher Gewinner des

Europachampionats für Haflinger

und ganz aktuell gewannen sie das

CAI** in Stadl-Paura (Österreich).

Seine Pferde sind alle von ihm

selbst ausgebildet und wurden mit

viel Ruhe, Geduld und Hingabe auf

ihre Aufgaben vorbereitet.

Die Leidenschaft des Eigentü-

mers, Manfred Metzner, liegt in

der Zucht- und Aufzucht. Deshalb

bietet die Anlage mehrere Abfohl-

boxen, Laufställe für die Jung-

tiere im Winter und großflächige

Weiden von Frühjahr bis Herbst.

Seine fast 50-jährige Erfahrung

hat sich ausgezahlt. „Viva la Vita“

und „Superdry“ sind international

erfolgreiche Sportpferde, welche

aus der Zucht von Manfred Metz-

ner hervorgehen. Viele weitere

Talente hat er als Fohlen entdeckt

und sind in Cottenbach groß ge-

worden. „Bellapianta“, zum Bei-

spiel war Landessiegerstute 2005

in München, „Maranello“, Sieger

des Landeschampionats 2004

und viele zum Teil ins Ausland ver-

kaufte Pferde. Auch ein paar der

Sportler seines Sohnes sind bei

ihm groß geworden.

In Cottenbach steht trotz der

Erfolge das Wohl der Pferde an

erster Stelle. Egal, ob Sport- oder

Freizeitpartner, Hengst oder Stu-

te, Haflinger oder Warmblut, Foh-

len oder Rentner. Jedes Pferd ist

ein Individium, auf dessen Bedürf-

nisse eingegangen wird. Sowohl in

der Haltung, als beim Futter. Dass

letzteres keine Kompromisse zu-

lässt, zeigt sich darin, dass das

Heu noch selbst eingefahren wird.

Die Gesundheit seiner Schützlinge

und dessen Wohlbefinden stehen

bei Manfred Metzner an erster

Stelle. So lässt ihn die Liebe zum

Pferd, auch in hohem Alter und

trotz vieler Rückschläge noch lan-

ge nicht an die Rente denken.

Manfred Metzner | Pferdezucht und Pferdesport
Reitanlage Cottenbach |95500 Heinersreuth | Tel.: 0176 7288 8157

www.metzner-pferde.de | manfred.metzner@web.de

Reitanlage Cottenbach
Pensionsstall, Verkauf von Pferden, Zucht und Aufzucht
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Halfter undOP-Versicherung
Eine gemütliche Box mit Stroh, ein paar Möhren und eine Weide: So ein Pferd, könnte man denken,
braucht nicht viel. Doch Unterbringung, Ausrüstung, Pflege und vor allem die medizinische
Versorgung gehen ordentlich ins Geld.

V erantwortung, Selbstvertrau-
en, Empathie – von Pferden
kann man eine ganze Menge

lernen. Reiten fördert Balance und
Feinmotorik. Und jenseits der brillanten
pädagogischen Fähigkeiten der Tiere
macht der Umgang mit ihnen auch noch
Spaß. Hat einen der Pferdevirus ge-
packt, kommt oft der Wunsch nach
einem eigenen Pferd auf. Dann ist es
Zeit für einen Kassensturz.
Ob zur regelmäßigen Turnierteilnah-

me oder nur zum Ausreiten in den
Wald: Meistens ist nicht die Anschaf-
fung des Tieres der größte Kostenpunkt,

sondern der Unterhalt. „Die meisten
Reiter ermöglichen sich die Haltung
ihrer Pferde durch Verzicht auf anderen
Gebieten“, weiß Julia Basic, Sprecherin
der Deutschen Reiterlichen Vereini-
gung.
Allein für diemonatliche Boxenmiete

in einem Pensionsstall müssten Halter
150 bis 1200 Euro einrechnen. Meistens
ist Futter inklusive. Die Kostenspanne
ist deshalb so groß, weil der Preis von
Haltungsform und Region abhängt.
Ställe mit viel Service (Pferde raus- und
reinbringen, ausmisten, bewegen, eine
eigene Box und sogar eigene Koppel pro

Pferd) sind teurer als Offenställe, in
denen die Pferde ganzjährig in einer
Herde draußen stehen und die Besitzer
sich selber um Stallarbeit wie tägliches
Misten kümmern.
Ob Freizeitpferd oder Turnierpartner,

regelmäßig ist für die Tiere Pediküre
angesagt. Alle vier bis acht Wochen so-
wie in akuten Fällen sollte das Tier
einem Hufschmied vorgestellt werden.
Das schlägt mit je 20 bis 150 Euro zu
Buche. Am günstigsten sind Pferde ohne
Hufeisen. Doch nicht selten ist es keine
Geschmackssache, das Pferd zu be-
schlagen oder eben nicht: Die Hufge-

Für Pferdebesitzer liegt das Glück der Erde auf dem
Rücken der Pferde. Doch die Kosten gehen in die
Tausende. Foto: Christin Klose/dpa-tmn
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sundheit, Anatomie und Nutzung des
Pferdes sind bei der Entscheidung zu
berücksichtigen.

Versicherung: Ja oder nein?
Ist das Pferd gesund, verursacht es

nur die Kosten für Impfen, Wurmkur,
Zahnkontrolle. Im Krankheitsfall ist die
Tierarztrechnung jedoch der unsicherste
Faktor. Viele Besitzer schlie-
ßen deshalb eine Art Kran-
kenversicherung ab, meistens
für den Fall einer Operation.
Versichert sind je nach Tarif
operative Eingriffe nach
einem Unfall und/oder nach
Krankheit sowie Diagnose-
und Nachsorgekosten. In der Regel um-
fasst das mindestens die Kosten des
letzten Untersuchungstags vor einer
Operation. Die Übernahme der Kosten
einer Nachbehandlung sind meist auf
eine bestimmte Anzahl an Tagen be-
schränkt. Auch die stationäre Unter-
bringung des Pferdes ist oft nur bis zu

einer Erstattungsgrenze inklusive.
So eine Versicherung klingt angesichts

der enormen Kosten, die durch einen
Klinikaufenthalt entstehen können,
sinnvoll. Doch der Bund der Versicher-
ten gibt zu bedenken: „Die Tarife
unterscheiden sich hinsichtlich Prä-
mienhöhe und Leistungsumfang erheb-
lich.“

Einige Anbieter schließen bestimmte
Erkrankungen und Operationen aus.
Andere nehmen keine Pferde im Alter
von mehr als 20 Jahren auf. Hat das
Pferd Vorerkrankungen, können Versi-
cherer eine höhere Prämie verlangen.
Der Bund der Versicherten rät, statt

einer Krankenversicherung lieber Geld

zur Seite zu legen, und zwar einen hö-
heren vierstelligen Betrag.

Haftpflichtversicherung
Günstiger ist dagegen eine Haft-

pflichtversicherung (ab etwa 80
Euro/Jahr), die ohnehin meist vom
Pensionsstall gefordert wird.
Sind die Finanzen geklärt, beginnt

eine aufregende Zeit: die Suche
nach dem geeigneten Ross.
Online-Börsen, Annoncen oder
Händler bieten Tiere in ver-
schiedenen Preisklassen. Je
nach Ausbildungsstand, Ver-
anlagung, Alter und Abstam-
mung gibt es Pferde für wenige

oder viele Tausend Euro, manche kos-
ten sogar Millionen. Ist das richtige
Pferd gefunden, muss Ausrüstung her –
vom Halfter und Strick über Decken,
Beinschutz, Sattel, Trense und Sattelde-
cke bis zu Putzutensilien. Das bedeutet
noch einmal mindestens Tausend Euro.

dpa/tmn

„Die meisten Reiter ermöglichen
sich die Haltung ihrer Pferde

durch Verzicht auf anderen Gebieten.“
Julia Basic

Sprecherin der Deutschen Reiterlichen Vereinigung

Profis rund um Ihre Reitanlage!

ECORASTER® | Reitböden | Paddockmatten
Stallböden | Gummiböden | Tretschichten u.v.m.

Schlussmit
Schlamm!

Jetzt anrufe
n!

Profiberatu
ng

vor Ort! 09233 714 09 90 | ww.ecora.de
...oder gleich online bestellen auf ecora-online.de
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Qualität von Hafer testen

O b sie ihrem Pferd guten oder schlechten Hafer füt-
tern, ist für Halter von außen schwer zu beurteilen.

Aufschluss kann aber ein Test im Wasserglas geben: Der
Spelz und leere Getreidekörner sind leichter und schwim-
men oben. Wenn der Hafer gereinigt wurde, dürfen von
solchen leichten Körnern nur noch sehr wenige vorhanden
sein, heißt es in der Zeitschrift „St. Georg“. Den Hauptan-
teil des Getreides sollten schwere Körner ausmachen – ein
Zeichen dafür, dass sie mit Stärke gefüllt sind. Deswegen
ist es ein gutes Zeichen, wenn möglichst viele Haferkörner
nach unten sinken. dpa/tmn

WarumRaufutter für Pferde

meist ausreicht

P ferde brauchen hauptsächlich Raufutter. Mit Heu, Si-
lagen und Weidegras sind die Tiere ausreichend ver-
sorgt. Die Menge sollte so dosiert sein, dass die Tiere

zwischen sechs bis acht Stunden pro Tag mit Fressen verbrin-
gen können. Wichtig ist dabei die Qualität des Heus: Es sollte
staub- und schimmelfrei sein, sagt Sarah Winkelsett von der
Tierärztlichen Vereinigung für Tierschutz. Außerdem sollte es
typischen Heugeruch aufweisen, absolut trocken und grün
sein, keine Verunreinigungen und keine Giftpflanzen enthal-
ten.
Spezielle Zusatzfutter sind für Pferde nicht nötig. „Natür-

lich spricht nichts dagegen, dem Tier als Leckerli mal Möhren
oder Äpfel zu füttern.“ Dabei stehe aber eher die Belohnung
im Vordergrund, weniger die Notwendigkeit. Wichtig ist eher,
das Raufutter einmal auf seine Inhaltsstoffe analysieren zu
lassen. Das bieten beispielsweise die Landwirtschaftskammern
in der Region an: Anhand der Ergebnisse können Halter an-
schließend berechnen, welche Mineralstoffe sie eventuell er-
gänzen müssen. dpa/tmn

WusstenSie ...
... wie viel Heu ein Pferd frisst? Eine Faustregel besagt,
ein Pferd braucht etwa 1,5 Kilogramm gutes Heu pro 100
Kilogamm Gewicht. Bei einem ca. 650 Kilo schwerem
Warmblut sind das also knapp zehn Kilo. Diese sollten auf
mindestens drei Rationen verteilt werden.

L . Misch
Reitttsportartikel & Westernartikel
9555213 Münchberg Kreuzbergstr. 58
Tel. 09251/2595 www.Reitsport-Misch.de

Sie suchen einen passenden
Sattel für Ihr Pferd, dann sind

sie bei uns richtig!

Sattelanproben, Sattelkontrollen
Satteländerungen / Reparaturen.

NNNatürlich finden Sie bei uns auchhh
sssämtliches Zubehör für Pferd und

Reiter in großer Auswahl.

Öffnungszeiten;
Mo, Di, Do + Fr

999.00 – 12.00 + 14.30 – 18.00 Uhhhr
Mittwoch geschlossen
Sa 9.00 – 13.00 Uhr

Sattelanproben nach Vereinbaruuungggg...

Besuuuchen sie auch unseren Interrrnetshop!
RRReeeiiitttssspppooort-Misch.de
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Equiartes® wurde 2008 im Süd-

badischen Weisweil gegründet

und fertigt seitdem in liebevol-

ler Handarbeit Schmuck, Ac-

cessoires und Andenken aus

Pferdehaar. Nachdem die klei-

ne Werkstatt erst in den Hoch-

schwarzwald gezogen war, hat sie

nun eine dauerhafte Bleibe in dem

schönen kleinen Ort Losau, am

Rande der Oberpfalz gefunden.

Hier lebt und arbeitet Angelika

Linz auf einem kleinen, alten Bau-

ernhof inmitten vieler Tiere.

Immer wieder wird sie gefragt, ob

das Schweifhaar, aus dem ihre

Schmuckstücke gefertigt wer-

den, von ihren eigenen Pferden

stammt. Sie lacht, mit Blick auf

die schönen, dichten Schweife

ihrer Araber und antwortet: „Nein,

das was ich im Monat an Haar

verarbeite, geben meine Pferde

schon lange nicht mehr her. Da

hätten alle eine Glatze.”

Das Pferdehaar für Ausstellungs

und Verkaufsstücke bekommt

Angelika Linz von Ihren Kunden.

Gut 90% ihrer Arbeit sind Kun-

denaufträge. Bei einem Besuch

in der Werkstatt oder der Seite

im Web (www.equiartes.de) kann

man unter vielen verschiedenen

Modellen sein Lieblingsstück aus-

wählen und sich dann aus dem

Haar seines eigenen Pferdes an-

fertigen lassen. Anschließend

kann der/die Kunde/in wählen,

was mit dem Resthaar gesche-

hen soll. Es kann bei Equiartes®

archiviert werden, oder der/die

Kunde/in bekommt es wieder zu-

rück. Viele entscheiden sich aber

dafür, das restliche Haar Equiar-

tes® zu überlassen. So hat sich in

den letzten 11 Jahren ein riesiges

Archiv und ein großer Vorrat an

unterschiedlichsten Farben von

Pferdehaar angesammelt.

Natürlich bestehen die Schmuck-

stücke nicht nur aus Haar. Sehr

viel Wert legt Angelika Linz auf

den Verschluß. Die meisten Mo-

delle werden aus 925 Sterlingsil-

ber gefertigt, einige, zum Beispiel

aus der Männerkollektion, aus

hochwertigem Edelstahl. Auch

kann das Schmuckstück mit ech-

ten Schmuck -und/oder Edel-

steinen kombiniert werden die in

der Werkstatt in Losau in großer

Vielfalt vorrätig sind. Hier hat

noch jeder seinen Lieblingsstein

gefunden.

Das Flechten oder Hitchen (so

nenntman eine spezielle Knot-Wi-

ckeltechnik) eines Pferdehaar-

schmuckstückes ist eine aufwän-

dige, filigrane Arbeit die viel Zeit

und Geduld erfordert.

„Das kann man nicht machen,

wenn man nicht dafür brennt”,

sagt Angelika Linz. Die Haare

müssen gereinigt, sortiert und

anschließend abgezählt werden.

Es erfordert sehr viel Erfahrung,

die Haare richtig einzuschätzen

damit man sie später sauber ein-

kleben kann. Die Faszination liegt

im Endergebnis, jedes Teil das die

Werkstatt verlässt, ist ein Unikat.

Vor zwei Jahren wurde Equiar-

tes® um die Serie GALAXY Tier-

haarschmuck erweitert. Hier

können auch kurze Haare zu ei-

nem tollen Andenken verarbeitet

werden. Die Künstlerin, die diese

ansprechenden Schmuckstücke

fertigt, ist Stefanie Linz. Sie hat

ein aufwändiges Verfahren ent-

wickelt, bei dem die Haare von

Pferden, Hunden, eigentlich allem

was ein Fell besitzt, zu glasklaren

Anhängern in verschiedenen Aus-

führungen gefertigt werden. Die

Haare werden hierfür in Resin,

einem hochwertigen Kunstharz,

eingegossen. Es erfordert viele

verschiedene Schritte bis eine

Kugel oder ein Medaillon mit ein-

gegossenem Haar fertig ist. Die

Fertigkeiten der beiden Schwes-

tern ergänzen sich perfekt, denn

nun kann auch aus sehr kurzen

Haar, das nicht geflochtenwerden

kann, ein bleibendes Andenken an

Pferd oder Hund entstehen.

Wer sich ein Schmuckstück aus

dem Haar seines Lieblings an-

fertigen lassen will kann gerne

nach vorheriger Absprache in

der Werkstatt in Losau vorbei-

kommen.

Pferdehaarschmuck
von Equiartes®
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Mit Händen
sanft heilen
Pferdeosteopathie kann Blockaden lösen und die Tiermedizin
unterstützen

A ls Tierärztin, Pferdetrainerin
undaktiveReiterinwollte Ju-
dithBerglermehr fürPferde

tun, als dieklassischeVeterinärmedizin
zubietenhat.Deshalbhat sie zusätzlich
eine zweijährigeAusbildungbeimDeut-
schen Institut fürPferdeosteopathie
(DIPO) erfolgreich absolviert.Wir haben
mit ihr gesprochen,wieOsteopathie
Pferdenhelfenkann.

FrauBergler, zunächst:Wasversteht
manüberhauptunterPferdeosteopa-
thie?

JudithBergler:Es istvergleichbarmit
Humanosteopathie undeigentlichdie
Überprüfung, ob sichdieGelenke im
Pferdekörper, die ichbewegenkann,
auch sobewegen lassen,wie sie sichbe-
wegen sollen.Pferdeosteopathie bezieht
sich abernicht nur auf dieGelenke, son-
dernauchdarauf, obdieMuskeln locker
oderverspannt sind, obdieMuskelfas-
zien, alsodieBindegewebshöhlen, locker
sindoder ein inneresOrganeinProblem
hat. Pferdeosteopathie ist imGrundedas
umfassendeThema,ob imPferdekörper
alles so ist,wie es sein sollte.

WelcheKrankheitsbilder oderProble-
mekönnenmitPferdeosteopathiebe-
handeltwerden?

Bergler:Es fängtan,wenneinPferdvom
Bewegungsapparat her nicht ausmedizi-
nischenGründen lahmtoderBlockaden
vorhanden sind, zumBeispielMuskel-
verspannungen, bis hin zuReitproble-
men, diedannauchüberdas richtigeRei-
tenmitkorrigiertwerdenkönnen.Zum
Beispiel,wenndasPferd auf einerHand

Problememit derBiegunghat oder auf
irgendeinerHandnicht galoppierenwill
oder taktunrein ist.Wir helfen alsobei
allem,wasdasPferdkneift.Außerdem
wirdPferdeosteopathieunterstützend
zur tiermedizinischenVersorgungein-
gesetzt, zumBeispiel bei Sehnen- oder
Atemwegsproblemen.

Wie sieht dieArbeit in derPraxis kon-
kret aus?LegtmandieHandaufoder
werdenbestimmteBereiche gedrückt?

Bergler:Soeinfach ist esnicht.Beider
PferdeosteopathiewerdendieGelenke
mobilisiert. Siewerden indieRichtung
bewegt, in die sie sichphysiologischbe-
wegen sollen.Dabei siehtman imSeiten-
vergleichoder anderReaktiondesPfer-
des, obes sichwehrt odernicht, bezie-
hungsweiseobes so funktioniert,wie es
funktionieren soll.Undwennmanmerkt,
auchwennMuskelndurchgetastet oder
durchmassiertwerden, dass dasPferd ir-
gendwoschmerzhaft reagiert,Abwehr
zeigt oder einMuskel härter ist, danngeht
mandagezielt ranundmobilisiert das
GelenkoderdenMuskel.DieseStruktur
wirdquasiwieder lockerundbeweglich
gemacht.

Ist Pferdeosteopathie jetzt ein eigener
medizinischerBereichoder eherEr-
gänzungzurklassischenTiermedizin?

Bergler:Sowohlals auch.Es ist eineEr-
gänzung,wenneinPferdbeispielsweise
einenSehnenschadenhatte.Nachdem
die ersteHeilungsphase abgeschlossen
ist,wirddasPferd zusätzlichwieder
langsammobilisiert, umdengewohnten
Bewegungsablaufwiederherzustellen.
Pferdeosteopathie ist aber auchein
eigenständigerBereich, davieleProble-
medurchdasReitenkommen:wieRü-
cken- oderBeckenproblemeoderdass

dasPferdvon sich aus schonverspannt
ist.Dakönnen inderTiermedizinnur
Schmerzmittel gegebenwerden–Pfer-
deosteopathiedagegenkanngezielt diese
Strukturenwieder lockern,mobilisieren
und lösen.

WelcheProbleme tretenamhäufigsten
auf?

Bergler:Ganzhäufig sindProblememit
demRücken, verbundenmitProblemen
vonunpassendenSätteln, Probleme in
derHinterhandoder inderHalswirbel-
säuleoderdemKiefergelenk.Es emp-
fiehlt sich, einmal jährlichbei jedem
PferdeinenRoutinecheckmachenzu
lassen, da sichoftBeschwerdenein-
schleichen, die inderPferdeosteopathie
beimUntersuchenerkanntwerden, be-
vor ein richtigesProblementsteht. Es
wirddann sofort behandelt undnach
zwei odervierWochennachtherapiert.
Ich selbst habedenVorteil, dass ichTier-
ärztinbinund soauchdenmedizinischen
Blickhabe.Dennnicht immer ist zum
Beispiel eineLahmheit osteopathisch zu
lösen.Dannmuss zuerst eine tiermedizi-
nischeBehandlunggemachtwerden, be-
vordieOsteopathiewiederunterstützen
kann.Zusätzlichbin ichnochPferdetrai-
nerin.Dadurchkann ich gezieltUrsachen
abstellen,wennProblemezumBeispiel
vomReitenoder einemunpassenden
Sattel kommen.Undwenn jemandeinen
Osteopathenbraucht, empfehle ichdar-
auf zu schauen, dass er eine fundierte
Ausbildung, zumBeispiel bei derDIPO,
undnicht nur einenWochenendkurs be-
legt hat.

DasGespräch führteHolgerKamecke

INFO: JudithBergler,AmLager12,

92655Grafenwöhr, 0175/7527525,

E-Mail: Judith-Bergler@web.de

Judith Bergler ist Tierärztin, Pferde-
osteopathin und Pferdetrainerin. Foto:red
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Achtung,Zecken!
Borreliosegefahr: Pferde täglich nach Zecken absuchen

O b auf derWeide oder beim
Ausritt: Pferde werden im
Frühsommer oft von Zecken

gebissen. Damit können sie den Erregern
der Borreliose ausgesetzt sein. Die
Krankheit ist bei den Tieren besonders
heimtückisch, denn ein typisches Infek-
tionsanzeichen gibt es nicht. Oft erken-
nen Halter die Krankheit zu spät, weil
die beimMenschen typische Rötung um
den Biss fehlt. Pferdehalter sollten ihr
Tier daher regelmäßig nach Zecken ab-
suchen, rät Katharina Füßinger, Tierärz-
tin an der Klinik für Pferde der Freien
Universität Berlin.
Da Borrelien erst etwa 24 Stunden,

nachdem die Zeckemit demBlutsaugen

begonnen hat, übertragen werden, emp-
fiehlt es sich, täglich Körperfalten, Leis-
tenbereich und Nüstern abzusuchen.
Denn dort verstecken sich die Parasiten
besonders gerne. Vor einemAusritt oder
Weidegang können Besitzer außerdem
ein Zecken-Schutzspray auftragen. Die-
ses wirkt allerdings nur bis zu vier Stun-
den lang.
Im fortgeschrittenen Stadium einer

Borreliose treten schwerwiegende Sym-
ptomewie Lahmheit, Gelenkschwellun-
gen, Verspannungen und Lethargie auf.
Vor den in Europa häufigsten Erregerar-
ten schützt eine Impfung. Sie wird ab-
hängig vom individuellen Risiko in der
jeweiligen Region empfohlen. dpa/tmn

Um eine Infektion mit Borrelien zu verhindern, sollten Halter ihr Pferd
täglich gründlich nach Zecken absuchen. Foto: Christin Klose/dpa-tmn

Die pure

Pflanzenkraft

Ä therische Öle können am Pferd
vielseitig eingesetzt werden.

Teebaum-Öl beispielsweise hat eine
antibakterielle Wirkung und hilft gut
bei Fäulnis im Hufstrahl. Regelmäßi-
ge Anwendungen von drei bis fünf
Tropfen des Öls gemischt mit einer
kleinen Menge Lorbeer-Öl sind ideal.
Auf der Haut sollte man es dagegen
nicht einsetzen, da es reizen kann.
Eine bessere Alternative ist hier La-
vendel-Öl, das kühlend und wund-
heilend wirkt. Dies ist auch für Pfer-
de mit Ekzemen geeignet. Für eine
optimale Tinktur sollten Besitzer drei
Tropfen Lavendel-Öl mit einer Tasse
kaltem Grünen Tee vermengen.
Hiermit können die betroffenen
Stellen dann abgetupft werden.

dpa/tmn

Größer durch

Kastration?

M anche Pferdehalter hoffen,
dass ihr Hengst durch eine

Kastration länger wächst – und damit
größer wird. Ganz unberechtigt ist
diese Annahme nicht. Denn durch
das Hormon Testosteron schließen
sich bei Pferden unter anderem die
Wachstumsfugen. Wird ein Hengst
kastriert, geht die Testosteron-
produktion innerhalb kurzer Zeit
zurück: Die Wachstumsfugen schlie-
ßen sich dadurch langsamer, das
Pferd wächst also länger.
Eine Garantie für diesen Effekt

dürfen Halter aber nicht erwarten:
Das Wachstum hängt nämlich nicht
nur von den Hormonen ab, sondern
ist auch genetisch bedingt. Wer also
zwei kleine Pferde kreuzt, züchtet
ziemlich sicher keinen Riesen. dpa/tmn

Allersdorf 45 | 95463 Bindlach
Telefon: 0179 6220063

www.tierarzt-hellauer.de
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V iele Kinder wünschen sich ein
Pony. Eine Expertin erklärt,
welche Rassen sich wofür

eignen und was Eltern vor einer An-
schaffung bedenken sollten.

WELCHE PONYS SIND GUT FÜR
KINDER GEEIGNET?
Ponys hätten generell oft ein gutmütiges
Wesen und seien deshalb auch für Reit-
anfänger geeignet, erklärt Teresa
Dohms-Warnecke von der Deutschen
Reiterlichen Vereinigung. „Durch ihre
Größe sind Ponys im Umgang für Kin-
der und Jugendliche einfacher zu hand-
haben und einfach passender als Groß-
pferde.“ Kleine Kinder beginnen das
Reiten vielleicht auf einem Shetland
Pony oder einem Deutschen Classic
Pony – vor allem wegen der Körpergrö-
ße und dem freundlichen Wesen.
Für größere Kinder empfiehlt die Ex-

pertin beispielsweise Deutsche Reit-
ponys, Edelbluthaflinger, Haflinger, Is-
landpferde und Welsh Ponys. „Sie alle
haben ein gutes Nervenkostüm und ein
freundliches, neugieriges Naturell und
werden zudem auf Leichtrittigkeit ge-
züchtet, sodass auch Kinder gut mit ih-
nen zurechtkommen.“

WELCHE PONYS BRAUCHEN NICHT
SO VIEL PLATZ?
Für die Haltung von Pferden hat das
Bundesministerium für Ernährung und
Landwirtschaft die Leitlinien veröffent-
licht, an denen sich jeder Pferdehalter
orientieren sollte. „Unabhängig von der
Rasse muss demnach jedem Pferd oder
Pony in seiner Box, dem Lauf- oder Of-
fenstall eine Liegefläche von mindestens
zweimal die Widerristhöhe zum Qua-
drat zur Verfügung stehen“, erklärt
Dohms-Warnecke. Wie alle Pferde
müssen Ponys sich aber auch jeden Tag
frei bewegen können – zum Beispiel auf
der Weide.

WELCHE PONYS BRAUCHEN BESON-
DERS VIEL PLATZ UND LIEBEN VIEL-
LEICHT DAS LEBEN IN EINER GRO-
SSEN HERDE?
„Gerade die bewegungsfreudigen und
temperamentvollen Islandpferde lieben
große Flächen, die sie intensiv zum To-
ben und Spielen mit ihren Herdenge-

Ich will ein Pony!
Ein eigenes Pony – das ist der Traum vieler Mädchen.
Tatsächlich passen viele Ponyrassen besonders gut zu Kindern
und eignen sich für Reitanfänger. Aber auch die kleinen Tiere
haben Ansprüche.

Foto: Gorilla / stock.adobe.com
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nossen nutzen“, betont die Expertin.
Grundsätzlich freue sich aber fast jedes
Pony über viel Platz und eine Herde.
Ohne den sozialen Kontakt zu Artge-
nossen können Ponys Verhaltensstö-
rungen entwickeln.

GIBT ES FEHLER, DIE IN DER HAL-
TUNG VON PONYS HÄUFIGER ZU BE-
OBACHTEN SIND?

„Auch wenn Ponys niedlich und eher
klein sind, haben sie dennoch die glei-
chen Bedürfnisse wie große Pferde“,
erklärt Dohms-Warnecke. Das heißt:
Licht, Luft und freie Bewegung, Sozial-
kontakt und gutes Futter. Oft werde
auch die hohe Intelligenz der Ponys
unterschätzt: „Sie wollen gefördert so-
wie fachkundig behandelt und gehalten
werden.“ dpa/tmn

Islandpferde-WM

2019 in Berlin

D ieWeltmeisterschaften der Is-
landpferde finden vom 4. bis

11. August 2019 in Berlin statt. Auf
der historischen Pferdesportanlage
des Pferdesportparks Berlin-Karls-
horst werden rund 200 Islandpferde
in neun Disziplinen um denWelt-
meistertitel antreten. Veranstalter der
Islandpferde-WM2019 in Berlin ist
der Islandpferde Sportverein Berlin
(ISB). Neben den Sportprüfungen
gibt es außerdem verschiedene
Shopping-Areale, eine internationale
Gastronomie und ein abwechslungs-
reiches Abendprogramm. red

INFO:www.wm2019.berlin
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Ihr Ansprechpartner: Michael Natzi
Riedel Orthopädietechnik & Einlagenmanufaktur

Richard-Wagner-Straße 16
95444 Bayreuth

Telefon: 0921 65755

Vereinbaren Sie einen Termin mit uns!

Haltungsprobleme auf dem Pferd und im Alltag?
Unsere haltungsoptimierenden Schuheinlagen helfen!

Dank innovativer Meeesssysteme und stetig wwwweiter entwickelten Techhhniken
kann durch das Tragggen von Therapieeinlageeeen eine Vielzahl von Besccchwerden
gggeeellliiinnndddeeerrrttt wwweeerrrdddeeennn. UUUnnnnnssseeerrreee gggaaannnzzzhhheeeiiitttllliiiccchhheee BBBeeewwwwweeeggguuunnngggsssaaannnaaalllyyyssseee iiisssttt dddiiieee BBBBBaaasssiiisss
für Ihre individuelle SSSchuheinlage, die Ihnennn hilft, Ihre Haltung nachhaltig
zu verbessern und zu korrigieren!
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Reiten in Perfektion
Chiara Göbel ist Dressurreiterin.Mit ihrem Pony Nobel Noir startet sie in der Ponyklasse und
qualifizierte sich heuer erstmals zum Nachwuchsturnier „Preis der Besten“ in Warendorf.

A , X, B, G:Was für einen Laien
nach einemHaufen wirrer
Buchstaben klingt, gehört für

die 13-jährige Chiara Göbel aus Schirm-
itz beiWeiden i. d. Opf. zumAlltag. Sie
ist Dressurreiterin und kennt die Bahn-
punkte imDressurviereck aus dem Eff-
eff. Wir haben sie, ihreMutter Elke Gö-
bel und ihre Trainerin Nina Richter im
Reitstall auf SchlossWernstein bei
Mainleus getroffen und uns über Dres-
surprüfungen, Ausrüstung und Chiaras
Alltag unterhalten.

Chiara, wie bist du zumReiten ge-
kommen, seit wann reitest du und
warum hast du dich fürs Dressurreiten
entschieden?
Chiara:Geritten bin ich eigentlich

schon, als ich noch im Bauchmeiner
Mamawar. Ich glaube, ich konnte eher
Reiten als Laufen. Als ich klein war, bin
ich im Schulbetrieb geritten, dann habe
ich das Springen ausprobiert.Weil ich
dabei zuviel Angst hatte, bin ich irgend-
wann beimDressurreiten gelandet. Da-
bei werden die natürlichen Veranlagun-
gen des Pferdes verfeinert und perfek-
tioniert. Das macht den Reiz aus.

Hast du ein eigenes Pferd?
Chiara: Ja, vor vier Jahren haben wir

ein deutsches Reitpony gekauft. Es heißt
Nobel Noir und ist ein elfjährigerWal-
lach. BeimDressurreiten ist es von Vor-
teil, ein eigenes Pferd zu besitzen. Reiter
und Pferdmüssen perfekt zusammen
harmonieren.

Welche Erfolge kannst du bislang ver-
zeichnen undworauf bist du beson-
ders stolz?
Chiara: ImMai 2016 habe ich bei den

Verbandsmeisterschaften Niederbayern-
Oberpfalz meinen ersten Sieg geholt.
Seit 2018 reite ich für den Pferdesport-
verband Franken. Bei einem Sichtungs-

turnier inMünchen habe ich den fünften
Platz belegt und wurde daraufhin in den
Landeskader Bayern berufen. 2018
wurde ich auch fränkischeMeisterin der
PonyDressur und belegte den vierten
Platz bei den BayerischenMeisterschaf-
ten. Bei den süddeutschen Ponymeister-
schaften konnte ich einen tollen achten
Platz erzielen.
Besonders stolz bin ich darauf, dass ich

heuer im Februar bei einem Sichtungs-
turnier zum „Preis der Besten“ zwei
Siege erzielt habe und nach einemAus-
wahllehrgang bei der Bundestrainerin im
Mai beim „Preis der Besten“ inWaren-
dorf starten durfte. Das Turnier gehört
zu einem der wichtigsten Nachwuchs-
turniere in Deutschland. Von den 21
Startern habe ich in der Gesamtwertung
den 16. Platz erreicht. Darauf bin ich
richtig stolz!

Undwas sind deine Ziele für 2019?
Chiara: Eigentlich habe ich mit der

Teilnahme am Preis der Bestenmein Ziel
schon erreicht. Aber es stehen noch ei-
nige wichtige Turniere an. Als nächstes
finden im Juli die BayerischenMeister-
schaften inMünchen statt. Außerdem
stehen im September die Deutschen Ju-

gendmeisterschaften in Zeiskam an.

Das klingt nach einem straffen Ter-
minkalender. Wie sieht deiner typi-
scherweise aus?
Chiara: Ich reite etwa fünf Mal pro

Woche, zweimal davon trainiere ich mit
Nina. Vor Turnieren wird noch extra
trainiert. An etwa 20Wochenenden pro
Jahr sind wir bei Turnieren und Sichtun-
gen vertreten. Da ich zumBayernkader
gehöre, gibt es auch viele Pflichttermine.
Meist reist man bereits donnerstags an,
Freitag ist Training, die Prüfungen sind
dann samstags und sonntags. Sonntag-
abend geht es dann wieder zurück.

Wiemuss man sich so eine Dressur-
prüfung vorstellen?
Chiara:Dressurprüfungen werden in

unterschiedliche Schwierigkeitsgrade
unterteilt. Es gibt die E-, A-, L-, M- und
S-Dressur. Dabei ist die E-Dressur am
einfachsten, die S-Dressur am schwie-
rigsten. Für jede Dressur sind die jewei-
ligen Lektionen – so nennt man die Auf-
gaben – vorgeschrieben. Bei einer L-
Dressur muss man beispielsweise einen
einfachen Galoppwechsel oder eine
Kurzkehrtwendung beherrschen. Auch
die Bahnfiguren, wie Volten, Zirkel und
Schlangenlinien sind genau vorgegeben.
Bis 16 Jahre darf man in der Pony-

klasse starten, hier reitet man die soge-
nannten FEI-Dressurprüfungen. Eine
Pflichtaufgabe dauert etwa siebenMi-
nuten. Die Reihenfolge der Aufgaben
wird vorher ganz genau trainiert und die
muss man auch auswendig lernen. Meine
Trainerin legt da großenWert darauf,
dass ich auch im Training bereits aus-
wendig reite. In der Aufregung bei einem
Turnier kommt es schonmal vor, dass
man nicht mehr weiß, woman hin muss
und welche Lektion als nächste kommt.
Verreitet man sich drei Mal, ist man üb-
rigens ausgeschieden.

Sie unterstützenChiara: Trainerin Nina
Richter, Schwester Fiona,MamaElke
(von links). Auch die beidenHundeCrea-
my undCoco sind bei Turnieren oft dabei.
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Waswird bewertet?
Chiara:DieWertungsrichter vergeben

Noten von 0 bis 10 auf Hilfegebung, also
darauf wie ich mittels Gewichtsverlage-
rung, Schenkel- und Zügelhilfe mein
Pferd lenke. Außerdem darauf, wie die
einzelnen Lektionen ausgeführt werden,
auchmeine Haltung wird unter die Lupe
genommen.

Gibt es, ähnlich wie beim Eiskunst-
lauf, auch eine Kür?
Chiara: Ja, die gibt es. Der Vorteil an

der Kür ist, dass es hier denWertungs-
richtern nicht so auffallen würde, wenn
man sich einmal verreitet. Allerdings
reite ich die Kür nicht so gerne, weil No-
bel Noir scheinbar etwas musikemp-
findlich ist. Er wird dann immer schnel-
ler.

Braucht man eine spezielle Ausrüs-
tung und ist Dressurreiten teuer?
Chiara:Man braucht einen Dressur-

sattel, der hat zumBeispiel im Vergleich
zum Springsattel eine tiefere Sitzfläche

und längere Steigbügel. Für die Teilnah-
me an Turnieren braucht man ein spe-
zielles Jackett und einen anderen Helm
sowie Hartschaftstiefel. Außerdem
braucht man einen Pferdehänger.

Der Sport ist tatsächlich sehr teuer:
Die Fahrt zu den Turnieren, die Unter-
kunft für uns und Nobel Noir, die Start-
gebühren – das muss man alles selbst
zahlen.

Wie sehen deine Träume und Pläne für
die Zukunft aus? Sehen wir dich ir-
gendwann vielleicht bei denOlympi-
schen Spielen?
Chiara:Klar wäre es toll, irgendwann

wie mein großes Vorbild IsabellWerth
bei internationalen Turnieren antreten
zu können.
Wie gesagt, bis ich 16 bin, darf ich

noch in der Pony-Klasse starten. Aller-
dings habe ich lange Beine und das sieht
dann auf einem Pony – auch wennNobel
Noir ein großes Pony ist – irgendwann
komisch aus. Das heißt, demnächst steht
der Übergang auf ein Großpferd an. So
ein Dressurpferd kostet allerdings viel
Geld – Summen ab 100 000 Euro sind da
keine Seltenheit. Nach oben sind keine
Grenzen. Der Dressursport ist einem
sehr elitären Kreis vorbehalten und da
man auch schwer einen Sponsor findet,
wird es immer schwerer, in den Kreisen
finanziell mithalten zu können. Ich bin
daher sehr froh, dass mich die FirmaOr-
thopädie Riedel etwas unterstützt.

Das Gespräch führte Daniela Hanke

Foto: privat

Ein eingespieltes Team: Chiara Göbel mit
ihrem Pony Nobel Noir. Fotos: Daniela Hanke

Weitere Angebote unter www.hagebaumarkt-bayreuth.de

Bayreuth Baumaterialien-Handelsgesellschaft AG
Am Nordring • Spinnereistraße 2 • Tel. (0921) 296-310
Ein Unternehmen der Danhauser-Gruppe



Arbeitmit allen Sinnen
Angehende Sattler erlernen einen traditionsreichen Beruf. Hier ist Geschick mit Nadel und Leder

gefragt – ganz egal, ob man sich um Sättel oder Oldtimerpolster und Cabrioverdecke kümmert.
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W enn Jasmin Kölle an ihrer
Werkbank sitzt, hat sie oft
schwierige und zugleich

schwere Arbeit vor sich. Die 24-Jährige
macht eine Ausbildung zur Sattlerin –
und ihre Leidenschaft gilt den Pferde-
sätteln. Das ist nicht selbstverständlich,
denn die Ausbildung gibt es in drei
Fachrichtungen: Reitsportsattlerei,
Fahrzeugsattlerei und Feintäschnerei.
Jasmin Kölle beschäftigt sich in erster

Linie mit klassischen Sätteln, den Kon-
takt zu den Pferden hat sich von frü-
hester Kindheit durch ihre Familie. „Die
Pferde waren immer wichtig, aber ich
wollte keine Berufsreiterin werden“,
sagt die 24-Jährige. Nach dem Abitur
entschied sie sich zunächst für ein Stu-
dium der Pferdewirtschaft in Nürtingen.
Den Bachelor hat sie so gut wie abge-
schlossen – und nun doch noch be-
schlossen, eine klassische Ausbildung zu
beginnen.
„Ich habe verschiedene Praktika ge-

macht, und der Beruf fasziniert mich
noch immer“, sagt sie. Für sie ist er eine
Kombination aus Kreativität und Hand-
werk. „Und der Bezug zum Tier ist auch
da.“ Ein weiteres Plus für die 24-Jähri-
ge: Sie muss nicht am Schreibtisch sit-
zen.
Ähnlich sieht das ihr Chef Steffen

Würtz, der seit vielen Jahren in Bra-
ckenheim bei Heilbronn eine Sattlerei
betreibt. Er ist Fachobmann für den
Reitsport im Bundesverband Fahrzeug-
ausstattung und Reitsportausrüstung.
Würtz ist nach der Schule zunächst
Zimmermann geworden, ehe er in einer
zweiten Ausbildung das Handwerk des
Sattlers gelernt hat.

Mehr reparieren
Viel mehr als Noten und andere For-

malitäten interessiert Würtz daher, ob
Bewerber sich geschickt an Nadel und
Leder anstellen. „Das ist kein hoch-
technologisiertes Gewerk, sondern ein
klassisches mit viel Tradition“, sagt er.
Neben dem Handwerk muss die Moti-
vation stimmen. „Wenn man selbst rei-
tet, erleichtert das sicher einiges, weil
man weiß, worauf es ankommt“, erläu-
tert er. Das sei aber kein Muss.
In den seltensten Fällen fertigen die

Sattler heute noch komplett neue Sättel,

vielmehr müssen sie bestehende repa-
rieren oder anpassen. Ein kompletter
Sattel ist ein Meisterstück, in dem 40
Stunden Arbeit stecken. Im Geschäft
kostet er mindestens 4 000 Euro, nach
oben gibt es keine Grenzen. Kölle be-
tont, wie viel Konzentration dafür nötig
ist. Denn die Löcher für die Nähte müs-
sen im Leder vorgebohrt werden.
„Wenn man sich vertan hat, kann man
nur noch versuchen, sein Werkstück zu
retten“, erzählt die Auszubildende.

Das Gesellenstück ist daher ein Half-
ter oder ein Kopfstück. Zunächst gehe
es in der Ausbildung darum, mit dem
Werkstoff Leder umzugehen, Hand-
nähte zu machen und mit den speziellen
Maschinen zu nähen, erklärt Würtz.
„Leder ist sehr komplex, keine zwei
Stücke sind gleich. Das muss man mit
allen Sinnen bearbeiten und auch eine
gewisse Erfahrung haben.“
Auch angehende Fahrzeugsattler

müssen das können und wissen – und
doch ist die Arbeit eine komplett ande-
re. „Die meisten Auszubildenden kom-
men über die Autoschiene in diesen Be-
reich, sie sind technikaffin“, sagt Dieter
Augustin. Er ist Obermeister bei der
Raumausstatter- und Sattler-Innung in
Mittelfranken. Und dann geht es nicht
darum, mit einem lebendigen Tier und
dessen Reiter zu arbeiten – sondern

darum, etwa Ledersitze in alten Autos
so zu beziehen und zu gestalten, dass
alle technischen Funktionalitäten ge-
währleistet sind. Daneben stellen sie
zum Beispiel Cabrioverdecke und Pla-
nen her und reparieren diese. Fahr-
zeugsattler arbeiten dabei nicht nur mit
Leder, sondern mit verschiedenen Stof-
fen.
Bei der Auswahl der Auszubildenden

achten die Unternehmen nicht extrem
auf die Noten ihrer Bewerber, da sind
sich die Experten einig. Praktisches
Verständnis sei unerlässlich. „Norma-
lerweise reicht für die Ausbildung ein
Hauptschulabschluss“, so Augustin. Er
rät zu einem Praktikum, bevor es zu
einem Ausbildungsvertrag kommt. „So
können sich Bewerber und Betrieb bes-
ser kennenlernen.“
Von ihrem Schulwissen hat auch Jas-

min Kölle nicht allzu viel mit in die
Ausbildung bringen müssen. „Die Fach-
begriffe muss man ohnehin neu lernen,
da fängt man bei Null an“, sagt sie. Et-
was künstlerisches Talent sei gut, um die
Werkstücke skizzieren zu können. „Ein
bisschen Mathe muss sein“, sagt ihr
Chef. Damit man Flächen berechnen
oder die Kreisformel anwenden kann.
Zudem sei es von Vorteil, wenn man ein
gutes Auge hat, um sich Zeichnungen als
dreidimensionale Werkstücke vorstellen
zu können.
Neben den Reitsport- und Autosatt-

lern gibt es zum Beispiel noch den
Täschner, der Aktenkoffer oder eben
Taschen und Geldbeutel fertigt und re-
pariert. „Den Säckler trifft man vor al-
lem in Bayern noch an“, sagt Augustin.
Diese Sattler sind Experten für die re-
gionale Tracht, die Lederhose.
Die Ausbildungsvergütung ist nicht

überall tariflich geregelt. Nach Angaben
der Bundesagentur für Arbeit liegt sie
etwa bei 480 bis 650 Euro im Monat. In
der Industrie kann die Vergütung mit
800 bis 870 Euro monatlich deutlich
höher liegen. Ausgebildete Fachkräfte
verdienen im Schnitt etwa 2300 bis
3000 Euro pro Monat. Auch wenn es ein
traditionelles Handwerk ist – an Bewer-
bern und Ausbildungsbetrieben mangelt
es nicht. Der Beruf erfreut sich recht
großer Beliebtheit, und sogar im Aus-
land sind die Fachleute gesucht. dpa/tmn

Einen ganzen Sattel herzustellen dauert
mindestens 40 Stunden. Als Auszubil-
dende in der Reitsportsattlerei kümmert
sich Jasmin Kölle vorerst eher um die
Instandhaltung schon bestehender Mo-
delle. Foto: ChristophSchmidt/dpa-tmn
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Die irischenWunderponys
Das Gestüt Penancing
Brook im Eckersdorfer
Ortsteil Busbach züchtet seit
Jahrzehnten erfolgreich
Connemara-Ponys.

D ie Leidenschaft für Pferde ist
für Konrad Weggel ein Jung-
brunnen. Der 86-jährige Ge-

stütsgründer widmet sich in Busbach seit
Jahrzehnten erfolgreich der Zucht von
Connemaras. Bereits in den 70er-Jahren
erkannte er die Qualität und Schönheit
dieser sympathischen, robusten und zu-
gleich leistungsfähigen Ponys und hat
sich seitdem der Zucht dieser besonde-
ren Pferde komplett verschrieben.
Durch seine europaweite Hengstaus-
wahl mit international erfolgreichen
Blutlinien und die akribische Selektion
seiner Stutenherde schaffte es „Pferde-
narr“ Weggel, eine sehr erfolgreiche
Zucht aufzubauen. Hengste wie Gavin,
Hazy Marvel, Smart Boy, Hazy Marshall
und viele andere haben dem Gestüt zu
europaweitem Renommee verholfen.
Jüngstes Beispiel ist die Auszeichnung
von Boy George als Bundesprämien-
hengst durch die Deutsche Reiterliche
Vereinigung bei der GrünenWoche in
Berlin.
Die Leidenschaft für diese Pferderasse
wurde Enkeltochter Tanja Amschler so-
zusagen mit in die Wiege gelegt. Sie be-

treibt gemeinsam mit ihrem Großvater
das mittlerweile unter dem Namen „Pe-
nancing Brook“ firmierte Gestüt, das
gegenüber dem von der Familie betrie-
benen Gasthaus Schwarzes Ross behei-
matet ist. „Bevor ich laufen konnte“, so
die heute 31-Jährige, „hat mich mein
Opa schon aufs Pferd gesetzt“. Dies
blieb nicht ohne Wirkung. Denn seitdem
dreht sich in ihrem Leben alles um Pfer-
de und dabei vorrangig um die liebens-
werten Alleskönner. Die Leidenschaft
teilt mittlerweile auch ihr Partner und
künftiger Ehemann, Peter Lerch, dessen
Beruf als Pferdewirtschaftsmeister ge-
radezu prädestiniert ist für die Weiter-
führung des Gestüts.

Warum ausgerechnet
Connemaras?
Connemara-Ponys sind irische Reit-

ponys. Ihre Heimat, die Landschaft
Connemara, liegt am äußersten West-
zipfel Irlands in der Grafschaft Galway.
Der Landstrich ist feucht, karg und auch
heute noch von Menschen nur dünn be-
siedelt. Diese Ponys wurden schon im-
mer wegen ihrer Genügsamkeit, Ge-
sundheit und Zuverlässigkeit geschätzt.
Ihr Stockmaß reicht bis 148 Zentimeter.
Die meisten Connemaras sind Schim-
mel, es kommen aber sämtliche Fellfar-
ben von Falben über Braune, Rappen bis
hin zu Füchsen und Palominos vor. Be-
sonders herausragend sind die Einsatz-

möglichkeiten der Connemaras. Das
vielseitige Pony für Jugendliche und Er-
wachsene ist in allen Sparten des Reit-
und Fahrsports einsetzbar. Sie sind si-
chere Geländepferde mit guter Veranla-
gung für den Jagd- und Vielseitigkeits-
sport. Nicht umsonst heißt der Slogan
der Pferdezüchter „Connemara Ponys
können alles“.
Deshalb faszinieren Tanja Amschler

diese treuen Vierbeiner immer wieder
aufs Neue. Im Gestüt Penancing Brook
in Busbach „züchten und arbeiten wir

Tanja Amschler mit Connemara-Hengst
Boy George, der im Januar im Rahmen
der Grünen Woche in Berlin von der Rei-
terlichen Vereinigung als Bundesprä-
mien-Hengst ausgezeichnet wurde.

Ein ganzer Schrank voller Auszeichnun-
gen: Unzählige Hengste von Konrad Weg-
gel wurden im Lauf der Jahre prämiert.

Konrad Weggel und seine Enkelin Tanja Amschler inmitten der Connemara-
Ponys, deren Zucht Weggel seit über 40 Jahren betreibt. Fotos: Dieter Jenß
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mit den liebenswerten Geschöpfen, bil-
den sie schonend aus und stellen unsere
Connemaras auf verschiedenen Pferde-
messen vor“, so die Pferdeliebhaberin.
Um seine Zucht immer wieder zu ver-
bessern, war Konrad Weggel europaweit
unterwegs. 1997 holte er sich einen, wie
sich herausstellte, besonders erfolgrei-
chen Hengst aus Dänemark, der später
Bundessieger wurde. Auch in Irland
wurde Konrad Weggel bereits fündig,
wie das Beispiel von Boy George zeigt.

Neue Aufgabenbereiche
Mittlerweile hat sich die Aufgaben-

stellung des Gestüts vergrößert. Der
versierte Pferdekenner und seine Enke-
lin sind überzeugt, „dass die anspruchs-
volle Aufgabe der Jungpferdeaufzucht
Vertrauenssache ist und nur von Fach-
leuten umgesetzt werden kann. „Damit
der einwandfreie Charakter und die
sportliche Eignung der Connemara-
Ponys richtig gefördert werden kann.
Angeboten wird in Busbach auch

Unterricht für Erwachsene und Kinder.
Die Kleinsten, zwischen zwei und fünf
Jahren, lernen bereits in einer Fohlen-
gruppe alle Aufgaben rund um das
Pferd. Pferdeerlebnistage, bei der
„Pferde hautnah erlebt werden können“
ergänzen das Angebot. dj

Tanja Amschler beim Unterricht mit der zweijährigen Luise. Foto: Dieter Jenß

Info

www.connemara-gestuet-penancing-brook.de

E-Mail: penancing-brook-info@web.de

Liebe Reiterinnen, liebe Reiter,
wir freuen uns sehr, dass das Steckenpferd auch in Zukunft die Anlaufstelle

für alle Pferdebegeisterten der Region bleiben wird.

In unseren neu gestalteten Räumen findet Ihr für Euch und Eure vierbeinigen

Lieblinge alles, was das Herz begehrt. Egal, ob Ihr Englisch- oder Westernreiter seid.

Wir haben für Euch die beste Auswahl innovativer Produkte und bewährter

Marken zusammengestellt und freuen uns darauf, sie Euch vorzustellen.

Kommt vorbei und überzeugt Euch selbst.

Tel.: 0921/50704399 . steckenpferd@zossenzauber.de .www.zossenzauber.de
Mo. nach Terminvereinbarung .Di. - Fr. 10.00 Uhr - 18.00 Uhr . Sa. 10.00 Uhr - 14.00 Uhr

Saaser Berg 3 . 95447 BayreuthSteckenpferd & Zossenzauber

Ab einem Einkaufswert von

50,00 Euro bekommt Ihr von uns

ein 500 Gramm Eimerchen

Zauberleckerlis oder Zossenschmaus

kostenlos als Willkommensgeschenk.*

WILLKOMMENS-
GESCHENK *

E u re Ju l i an e Ko nra d
*Gültig bis: 31.07.19. Nur solange der Vorrat reicht.

Nicht in bar auszahlbar!

Saaser Berg 3 . 95447 Bayreuth
www.zossenzauber.de
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Akrobatik auf
dem Pferderücken
Voltigieren: Bei der Reit- und Fahrgemeinschaft Pegnitz-
Buchau ist Körperspannung gefragt, denn hier turnen die
Mitglieder nicht auf der Matte, sondern auf dem Pferd.

D as Wichtigste ist das Pferd“,
sagen Victoria Petri und
Klara Meyer von der Reit-

und Fahrgemeinschaft Pegnitz-Buchau
und stellen damit ihre eigene Leistung,
die sie gerade bei einer Trainingsstunde
gezeigt haben, ziemlich zurück. Mit der
zehnjährigen Stute Coco haben die 17-
beziehungsweise 14-Jährige zusammen
mit Svenja Stromberger, Anne Riess
und Emilia Ringler wieder sehr intensiv
geübt. Das Pferd hatte sichtlich seinen
Spaß daran, folgte der Longenführerin
Alina Riess aufs Wort. Obwohl die
Mädchen im Alter zwischen zwölf und
20 Jahren auf dem Rücken des Pferdes
herumturnten. Das, so sagen die Mäd-
chen, könne man nicht mit jedem Pferd
machen, dazu brauche es einen
„Glücksgriff“ – so wie Coco einer ist.
Das, was die Mädchen beim Voltigie-

ren zeigen, kann auch nicht jede oder
jeder. Wenn sie neben dem Pferd her-

laufen und den Trab oder Galopp auf-
nehmen und sich dann in den Sattel
schwingen, sieht das noch relativ ein-
fach aus. Für die Figuren, die sie dann
aber zeigen, braucht es Körperbeherr-
schung, Gleichgewichtssinn, turneri-
sches Können, Kraft, Rhythmusgefühl
sowie viel Wissen und Können im Um-
gang mit dem Pferd und nicht zuletzt
konzentriertes Training und auch Mut
und Kreativität.
Dazu kommt, dass man wissen muss,

was bei Pflichtübungen bei einem Tur-
nier verlangt wird. Und das Wissen,
dass Schiedsrichter ganz genau darauf
achten, dass die Figuren exakt ausge-
führt werden, dass sie fließend sind und
vor allem akrobatisch daherkommen.
Voltigieren ist Breiten- und anspruchs-
voller Leistungssport.
Seiner Kreativität kann man ebenfalls

freien Lauf lassen. Bei der Kür im Vol-
tigieren gibt es „unendlich viele Mög-

lichkeiten“, sagt Victoria Petri. Diese
Möglichkeiten übt man nicht gleich auf
Coco, sondern auf dem Bock bezie-
hungsweise Holzpferd.
Passen die Figuren – ob allein oder zu

zweit – versucht man sie auf dem Rü-
cken des Pferdes. Das Urteil von Da-
niela Mahler, die gelegentlich beim
Training vorbeischaut, ist den Mädchen
wichtig. Die erfahrene Reiterin ist
Schiedsrichterin, aber keine Trainerin.
Einen Übungsleiter haben die Mädchen
nicht. „Wir trainieren uns gegenseitig“,
sagt Petri. Umso erstaunlicher ist dann
das Abschneiden beim Turnier vor Kur-
zem in Würzburg, wo man den ersten
Platz holte.
Das Voltigieren gilt auch als Einstieg

in den Reitsport. „Damit man nicht nur
auf dem Pferd sitzt, sondern auch was
macht“, sagt Victoria. Und Klara:
„Seitdem ich voltigiere, fühle ich mich
auch auf dem Pferd sicherer.“ tz

Geduldig erträgt Coco das
Einstudieren neuer Figuren.

Gut für den ganzen Körper: Das Voltigieren fördert Körperspannung, Kon-
zentration, Haltung, Gleichgewicht und Beweglichkeit. Fotos: Klaus Trenz



4 X 1 SIGNIERTER PFERDEKRIMI VON ANNA CASTRONOVO

Die Autorin arbeitet seit über 15 Jahren als Fachjournalistin für Pferde. „Black Night
– Das Experiment“ ist ihr erster Roman. Die Geschichte ist ausgedacht, doch die
Klon-Industrie gibt es wirklich. Auch die Stutenfarmen in Südamerika, um die es in Band
2 „Stutenblut – Der Skandal“ geht, existieren tatsächlich. Spannend und fesselnd –
genau das Richtige für Pferde- und Krimifans!

EIN PFERDE-FOTOSHOOTING

Anja Felkel, selbstständige Fotografin, verbindet in der Pferdefotografie zwei ihrer Leidenschaften. Gewinnen Sie ein Pferdefotoshoo-
ting im Wert von 129,00 € und schaffen Sie Erinnerungen in Bildern, die Charakter und Wesen Ihres Tieres festhalten.

GEWINNEN SIE IHREN WUNSCHPREIS!

EINE EINTRITTSKARTE IN DEN CAVALLUNA PARK
FÜR 4 PERSONEN

Hufgetrappel, Schnauben und Pferdegeruch – im CAVALLUNA PARK dreht sich alles um die
Faszination Pferd. Begeben Sie sich mit Ihren Kindern auf eine spannende Entdeckungsreise.
Lassen Sie den Alltag für ein paar Stunden hinter sich und erkunden Sie die verschiedenen
Attraktionen. Klettern, spielen, mit Ponys kuscheln und bei der Pferdepflege helfen – Spielspaß
und Lernfreude sind garantiert.

PREIS #1

PREIS #3

PREIS #2

DASGROSSEGEWINNSPIEL

So einfach geht’s: SMS senden oder anrufen

Text: kurier win im_sattel + Name + Wunschpreis
SMS senden an: 52020

0137-808401273
Stichwort: im_sattel + Wunschpreis

0,50 € pro Anruf (dt. Festnetz) oder SMS. Mitarbeiter vom Kurier und von verbundenen Unternehmen sowie deren Angehörige sind von der Teilnahme ausgeschlossen. Der Rechtsweg ist ausgeschlos-
sen, eine Barauszahlung der Gewinne nicht möglich. Gewinner werden telefonisch benachrichtigt. Teilnahmebedingungen: Teilnahme ab 18 Jahren. Teilnahmezeitraum vom 10.07. bis einschließlich
12.07.2019.Wir verarbeiten IhreDaten ausschließlich imRahmendesGewinnspiels. Die allgemeinenTeilnahmebedingungen sowie die Informationspflichten über die Verarbeitung IhrerDaten könnenSie
jederzeit auf unsererHomepageunterwww.kurier.de/gewinnspielagb einsehen.
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Ihr Ansprechpartner für
Sonderprodukte-Print

Carina Lunz
Telefon: 0921 294-145
Fax: 0921 294-514

carina.lunz@
nordbayerischer-kurier.deKurierCard – Vorteile im Abo!

Fahrenmit Pferdeanhänger –
Was ist zu beachten?
Ungeübte Autofahrer kann schon allein die Fahrt mit einem normalen Gespann vor
Herausforderungen stellen. Stehen dann noch Pferde im Anhänger, sollte man einiges beachten.
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Bayreuth – Bindlach
% 0921 / 41108

Gute
Ausbildunggg

bietet
Sicherheit !

………… ddddaaaammmmiiiitttt IIIIhhhhrrrr PPPPffffeeeerrrrdddd mmmmiiiittttffffäääähhhhrrrrtttt!!!!

FFFFaaaahhhhrrrrsssscccchhhhuuuulllleeee AAAAddddlllleeeerrrr

IIIInnnnhhhh.... PPPPeeeetttteeeerrrr LLLLoooooooossss

0000111177779999 ---- 777766660000 88883333 88885555

0000999922221111 ---- 111155550000 33336666 88886666
Jetzt ddden Anhhhängerfffühhhrerschhhein starten!
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B esonders beimGespannfahren
mit Pferdeanhänger rät der
TÜVRheinland zu einer vor-

ausschauenden, gleichmäßigen Fahr-
weise ohne hektischesGasgeben oder
Bremsen.Aufgrund des hohen Schwer-
punkts durch das Pferd ist auchVorsicht
inKurven geboten.Aber eigentlich gilt
permanent erhöhteWachsamkeit. Denn
es ist immer damit zu rechnen, dass die
Tiere nicht stillstehen und das gesamte
Gefährt in Bewegung gerät.
Beginnt derAnhänger zu schlingern,

ist laut TÜVRheinland zu viel Energie im
Gespann. ImAnfangsstadiumkönneman
noch versuchen, durchwenigerGas die
Situation zu entschärfen.Doch im
schlimmsten Fall kann derAnhänger das
gesamteGespann umreißen.Daher ist
unbedingt Energie rauszunehmen. Eine
kurzeBremsung kannwieder Ruhe ins
Gespann bringen.Und zwar genau dann,
wenn derAnhänger in einer Liniemit
demZugfahrzeug ist. Falsch dagegen ist
die alte Stammtischlegende, dasGespann

durch einenGasstoßwieder auf Zug
bringen zu können.
Wer regelmäßig Pferde transportieren

will, sollte über einenZugwagenmitAll-
radantrieb nachdenken. Bei Vorderrad-
antrieb entlastet dasGewicht, das auf die
Anhängerkupplung drückt, die Vorder-
räder. Das bedeutetweniger Traktion.
Undmit einemPferdeanhänger fährt
man in der Regel nicht nur auf asphal-
tierten Strecken, sondern ist auch schon
mal auf unbefestigtenWegen unterwegs.
Da oftmals auch nochZubehörwie

Sattel, Kleidung undHeumitmuss, soll-
ten die Pferdeliebhaber dasGespann in-
klusive Tier komplett wiegen und die
Stützlastmessen, damit sie die zulässigen
Höchstwerte nicht überschreiten.
UndÜbung ist angesagt, besonders

beimEin- undAusstieg des Pferdes. So
müsse das Tier Vertrauen zumAnhänger
aufbauen und darf keineAngst haben.
Das gehe nurmit Ruhe und Feingefühl.
Idealerweisemuss das Pferd nicht im
Dunklen imAnhänger stehen.Auch ein

wenigHeu zumFressen sollte es dort
vorfinden.
Bei Pausen bleibt das Tier aber besser

imAnhänger. Denn zumeinen könnte es
plötzlich keine Lustmehr haben,wieder
einzusteigen.Und zumanderen besteht
dieGefahr, dass es sich losreißen könnte.
AmZiel angekommen,müssenUrin oder
Pferdeäpfel entsorgtwerden.DerUrin
ist recht aggressiv, so dass derWagen
ausgespült und offen zumTrocknen ste-
hen gelassenwerden sollte.
WelcheGespanneAutofahrer über-

haupt fahren dürfen, hängt vomFührer-
schein ab.Die heutigeKlasse B gilt für
Fahrzeuge bis 3,5 Tonnen.Das gilt auch
fürAnhängermit einer zulässigenGe-
samtmasse von nichtmehr als 750 kg
odermitAnhänger über 750 kg zulässi-
gerGesamtmasse, sofern 3500 kg zuläs-
sigeGesamtmasse derKombination nicht
überschrittenwird, erklärt der TÜV
Rheinland. Für schwerereGespanne
wird in der Regel dieKlasse BE benötigt.

dpa/tmn
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Wenn Kinder Pferde lieben
Die Wahl der richtigen Reitschule: Bei den Reitschulen setzt ein Wandel ein. Vielen geht es
nicht mehr nur darum, Kinder aufs Pferd zu setzen. Stattdessen sollen die Kleinen auch den
Umgang mit dem Tier lernen.

D as Scheckpony Raul steht
gelassen da und lässt sich von
der kleinen Lina mit einer

Kardätsche das dicke Fell striegeln. „Ich
will auch mal ein eigenes Pferd haben“,
erzählt die Fünfjährige, während sie mit
der Bürste vorsichtig über die Pferde-
haare streicht. Dann macht sie gemein-
sam mit der Reitlehrerin Kathrin Stein-
meier die Hufe des Ponys sauber.
Seit fast einem Jahr besucht Lina wö-

chentlich die Reitschule, oft wird sie von
ihrer Tante Kathy begleitet. „Wie
selbstverständlich die Kinder mit den
Pferden umgehen“, sagt die Tante be-
geistert, während sie ihrer Nichte zu-
sieht. Der Familie sei es wichtig gewe-
sen, dass Lina nicht nur Reiten, sondern
auch den Umgang mit Pferden lernt.
In vielen Reitschulen ist das immer

noch keine Selbstverständlichkeit. Da
werden die Kinder für eine halbe Stunde
auf das Pferd gesetzt – dann kommt der
nächste Reitschüler dran. Doch immer
mehr Reitschulen bieten ein Rundum-
Paket an. Die Kinder holen die Ponys

aus den Boxen oder von der Koppel,
putzen und satteln sie, erst dann geht es
aufs Pferd. „Die Kinder sollen schließ-
lich auch etwas über die Pferde lernen,
wie sie leben und welche Bedürfnisse sie
haben“, erklärt Steinmeier.
Ulrike Mohr, die mehrere Kinderreit-

schulen betreibt, hat eine ähnliche Auf-
fassung wie Steinmeier. „Ich finde es
ganz schlimm, wenn nur Reitstunden
verkauft werden. Wir wollen doch, dass
sich die Kinder zu Pferdemenschen ent-
wickeln“, sagt sie.
In Reitschulen, in denen die Kinder

auch den Umgang mit den Pferden ler-
nen, sollten die Eltern pro Unterricht
rund eineinhalb Stunden einplanen. Et-
wa ab dem Alter von drei Jahren wer-
den die Kleinen angenommen. Wenn die
Kinder schon in diesem Alter gute Er-
fahrungen mit den Tieren gemacht und
entsprechend Vertrauen gefasst haben,
ist der richtige Einstieg deutlich einfa-
cher. Etwa ab dem Grundschulalter
kann das Reiten als Sport betrieben
werden. „Das beste motorische Lern-

alter liegt dann zwischen zehn und 13
Jahren“, sagt Maria Schierhölter-Otte
von der Deutschen Reitervereinigung
FN.

Reithelm, Leggins und
Turnschuhe reichen aus
Für den Einstieg in den Reitsport

braucht das Kind nicht viel. Es reicht ein
Reithelm. Als Hose ist zum Beispiel eine
Leggins geeignet, Jeans sind wegen der
Innennähte nicht die beste Wahl. Für die
Füße bieten sich Turnschuhe oder Gum-
mistiefel an.
Bei der Wahl der Reitschule sollten

die Eltern die Augen allerdings offen-
halten, nicht überall ist das Angebot gut.
Wichtig ist, dass Menschen – und auch
Tiere einen freundlichen Eindruck ma-
chen. Muffelige Schulpferde, die viel-
leicht sogar nach den Kindern schnap-
pen, sind – ebenso wie Reitlehrer mit
Militärton – ungeeignet. Die Pferde
sollten möglichst artgerecht gehalten
werden, also in großen Boxen, in Offen-
ställen oder auf der Weide leben. dpa/tmn

Reitunterricht ist heutzutage viel mehr
als nur Schritt, Trab und Galopp lernen:
Die Kinder erfahren beim Striegeln, Hufe
auskratzen, Aufzäumen und Satteln den
richtigen Umgang mit den Vierbeinern.

Foto: Shestakoff - stock.adobe.com
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N ach der Arbeit noch schnell
eine Runde reiten, auch ohne
eigenes Pferd? Das ist je nach

Wohnort oft kein Problem mehr – und
gerade für Menschen, die bei der Arbeit
viel sitzen, sogar sehr sinnvoll. „Reiten
ist ein moderates, gezieltes Rückentrai-
ning“, sagt Thomas Ungruhe, Leiter der
Abteilung Breitensport bei der Deut-
schen Reiterlichen Vereinigung. Denn
wenn jemand richtig im Sattel sitzt,
übertragen sich die Bewegungen des
Pferdes auf den Reiter – der Mensch
wird quasi zum Mitgehen gezwungen.
Das aktiviert Bauch- und Rückenmus-
kulatur, und kräftigt sie gleichzeitig.
Hinzu kommt, dass Reiter ihre Pferde
per Muskelanspannung lenken – und so
auch diese Muskel kräftigen. „Das muss
man erst einmal trainieren, da lernt man
seinen Körper sehr gut kennen“, sagt
Ungruhe. Neueinsteiger haben nach den
ersten Reitstunden daher erst einmal
Muskelkater. Mit der Zeit weicht der
Schmerz – und zurück bleibt eine ge-

stärkte Rückenmuskulatur, die den An-
forderungen der Büroarbeit besser ge-
wachsen ist.
Entsprechende Kurse gibt es bei vie-

len Reitsport-Vereinen, sagt Ungruhe –
mit Schulpferden, also für Menschen
ohne eigenes Tier. Dass man hier auf

einem Lebewesen trainiert, und nicht
auf einem Gymnastikball, spielt dabei
eine Rolle. „Das hat einen gewissen
Aufforderungscharakter“, erklärt Un-
gruhe. Sprich: Menschen kommen eher
zum Training, wenn es nicht nur um ihre
Bedürfnisse geht. dpa/tmn

Foto: nd3000/ stock.adobe.com

VomBüro in den Sattel:

Reiten als Fitness-Sport

Neue Heimat
Die Sunshine Westernranch zieht um

Die überregional bekannte
Westerntrainerin Sonja Neid-
hardt, mit Pferden großgewor-
den und seit über 25 Jahren
beruflich mit Pferden tätig,
betreibt seit 7 Jahren die Suns-
hine Westernranch im Wai-
schenfelder Ortsteil Löhlitz.
Dann die Schocknachricht: der
Pachtvertrag über die Reitan-
lage wurde ihr gekündigt, der
Verpächter hat andere Pläne.

Man kann sich vorstellen, dass
es nicht so einfach ist, ein neu-
es Zuhause für einen komplet-
ten Reitstall zu finden, beson-
ders, wenn man aus familiären
Gründen gerne in der Nähe
bleiben möchte.

Nach langer intensiver Suche
wurde endlich ein geeigneter
Hof in Heubsch bei Kasendorf
gefunden und im Mai dann ge-
kauft. Die Sunshine Western-
ranch wird, nach den Kurs- und

Ferienangeboten des Sommers,
im Laufe des Augusts die Zelte
in Löhlitz abbrechen und ins
neue Domizil umziehen, so dass
der Reitbetrieb nach den Som-
merferien dort fast nahtlos wie-
der aufgenommenwerden kann.

In Heubsch sind noch einige
Optimierungen geplant: unter
anderem sollen Offenställe, ein
Reitplatz 20x40 m sowie eine
Ferienwohnung entstehen.

Die Sunshine Westernranch
steht weiterhin für einen soli-
den Reitunterricht, fundierte
Ausbildung von Pferden sowie
für ihr bekanntes reichhaltiges
Kursangebot. Die Planungen
für das Kurs- und Lehrgangsan-
gebot 2020 laufen bereits auf
Hochtouren: ZIrzensik, Horse
Agility, Reitkurse mit verschie-
denen, Boden- und Freiarbeit,
Abzeichenlehrgänge Boden-
arbeit und Westernreiten



FREITAG | 13. SEPTEMBER 2019 | THURNAU

Laufstrecke: 5 km
Startschuss: 17.30 Uhr

Laufen, Walking, Nordic-Walking
Keine Zeitmessung

After-Run-Party

Anmeldung und Infos unter
www.kurier-firmenlauf.de

Chef zahlt, wir laufen!


