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»FN-Präsidium neu gewählt« 

Breido Graf zu Rantzau bleibt FN-Präsident.

Bei den FN-Tagungen in Stuttgart hat die Mitgliederversammlung der Deutschen Reiterlichen 
Vereinigung (FN) Breido Graf zu Rantzau (67, Breitenburg) einstimmig ihr Vertrauen ausgespro-
chen und als FN-Präsidenten bestätigt. Damit verlängert sich seine 2005 begonnene Amtszeit 
um weitere vier Jahre.

Ebenfalls im Amt bestätigt wurde Theodor 
Leuchten (61, Ratingen). Als einer von drei Vize-
Präsidenten vertritt er im FN-Präsidium den 
Bereich Zucht. Selbiges gilt auch für den PM-
Vorsitzenden Dieter Medow (67, Hamburg), Vor-
sitzender des Pferdesportverbandes Schleswig-
Holstein, der als Vize-Präsident für den Bereich 
Persönliche Mitglieder im Amt bestätigt wurde. 
Als neuer Vize-Präsident für den Bereich Sport 
tritt Dr. Harald Hohmann aus Künzell-Dirlos die 
Nachfolge von Axel Milkau (Braunschweig) an, 
der aus beruflichen Gründen nicht mehr kandi-
dierte. Hohmann wurde bereits am Tag vor der 
Mitgliederversammlung zum stellvertretenden 
Vorsitzenden des Vorstands Sport der FN und 
des Deutschen Olympiade Komitees (DOKR) 
gewählt. Der 63-jährige Rechtsanwalt und Notar 
aus Fulda betreibt in Künzell-Dirlos einen Reit- 
und Pensionspferdestall, seit 2013 ist er Präsi-
dent des Hessischen Pferdesportverbandes.

Für eine weitere Amtsperiode wiederge-
wählt wurden ferner Gisela Hinnemann (68, 

Voerde) für das Ressort Breitensport, Dr. Chris-
tiane Müller (58, Trenthorst) für das Ressort 
Tierschutz sowie Bundesjugendwartin Heidi van 
Thiel (67, Essen) und Rudolph Herzog von Croÿ 
(61, Dülmen). 

Im Amt des Finanzkurators wiedergewählt 
wurde Karl-Heinz Groß (77, Saarbrücken),  
allerdings nur für ein Jahr. Sein Nachfolger  
soll dann der 64-jährige Wirtschaftsprüfer 
Gerhard Ziegler aus Ditzingen werden, der in 
den vergangenen vier Jahren die Interessen der 
AG Landesverbände im Präsidium vertreten hat 
und in dieser Funktion ebenfalls wiedergewählt 
wurde. Diese soll dann ab 2018 Dr. Harald Hoh-
mann übernehmen.

Ein neues Ressort wartet auch auf Peter 
Hofmann (67, Mannheim). Bereits seit 1997 
kooptiertes Mitglied des Präsidiums, übernimmt 
der Vorsitzende des DOKR-Ausschusses Sprin-
gen nun das Ressort Spitzensport. Die bisherige 
Amtsinhaberin Madeleine Winter-Schulze (75, 
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FN-News

Maßnahmen greifen: 
Zahl der positiven 
Medikations- oder 
Dopingfälle mehr 

als halbiert

Wedemark) bleibt allerdings weiterhin im Prä-
sidium, als kooptiertes Mitglied für den Bereich 
Pferdebesitzer.

Ebenfalls neu gewählt wurde Dr. Norbert 
Camp (Wachtberg). Der 61-jährige Agrarwissen-
schaftler, der bis zu seinem Wechsel in den 
Ruhestand im Management beim Pharmaun-
ternehmen Boehringer in Ingelheim tätig 
war, wurde im vergangenen Jahr zum neuen 
Vorsitzender des Trakehner Verbandes gewählt. 
Der leidenschaftliche Dressur- und Springrei-
ter und Pferdezüchter löst im Präsidium seine 
Vorgängerin Petra Wilm aus Tasdorf als zweiter 
Vertreter für den Bereich Zucht ab.

Mit dem Springreiter Holger Wulschner 
zieht erstmals ein Spitzenreiter ins Präsidium 
ein. Im brandenburgischen Oderbruch in der 
ehemaligen DDR aufgewachsen, absolvierte 
Wulschner eine Ausbildung zum Facharbeiter 
Pferdezucht und -haltung und war Jugend- 
und Juniorenmeister. Nach der Wende gelang 
ihm mit Missouri rasch der Anschluss an die 
internationale Spitze. Der drohende Verkauf 
des Wallachs konnte durch die Berliner Familie 

Herzog verhindert werden, die zu dieser Zeit 
in Passin einen Reiterhof aufbaute. Wulsch-
ner stieg vom Bereiter zum Gesellschafter auf 
und feierte im Sattel der Herzogschen Pferde 
zahlreiche Erfolge. Unter anderem gewann er 
im Jahr 2000 mit Capriol das Deutsche Spring-
Derby. 2003 beschritt er dann eigene Wege und 
betreibt seither eine eigene Reitanlage in Groß 
Viegeln. Mit rund 50 Einsätzen zählt er zu den 
am häufigsten eingesetzten Nationenpreisrei-
tern in Deutschland.

Weiterhin als kooptiertes Mitglied ins 
Präsidium aufgenommen wurde Jürgen 
Petershagen. Der Diplom-Agraringenieur aus 
Südlohn-Oeding ist Geschäftsführer eines 
Futtermittelherstellers und Vorsitzender des RV 
Südlohn-Oeding. Früher selbst im Spring- und 
Vielseitigkeitssattel unterwegs, ist der 55-Jäh-
rige heute vor allem als Steward bei internatio-
nalen Turnieren und Championaten im Einsatz. 
Unter anderem war er Chefsteward bei den 
Olympischen in Hongkong 2008, bei den WEG 
in Caen sowie den Olympischen Spielen 2012 in 
London. 

Hb

»Rückblick des Präsidenten« 

Erfolge und Herausforderungen.
Die alle vier Jahre stattfindende Mitgliederversammlung der Deutschen Reiterlichen Vereinigung 
(FN) gab auch in diesem Jahr wieder Anlass, auf die zurückliegende Amtsperiode zurückzu-
blicken und die Weichen für die Zukunft zu stellen. Einstimmig wurde der bisherige Präsident 
des Dachverbandes für Pferdesport und Zucht, Breido Graf zu Rantzau, für weitere vier Jahre 
wiedergewählt.

Bevor es so weit war, hielt Breido Graf zu 
Rantzau traditionell Rückschau. „Unserem An-
spruch als erfolgreichste Pferdesportnation und 
erfolgreichster deutscher olympischer Verband 
wurden wir im vergangenen Jahr in Rio einmal 
mehr gerecht“, sagte der FN-Präsident und 
fügte hinzu: „Unsere Erfolge im Spitzensport 
sind nachhaltig. Denn unser Jugendbereich ist 
ähnlich stark aufgestellt. 46 Medaillen insge-
samt im Jahr 2016 sprechen hier eine deutliche 
Sprache.“ Es waren aber nicht nur erfolgreiche, 
sondern auch vergleichsweise ruhige Jahre. 
Erfreulich sei, dass in Sachen „Fairer Sport“ 
weitgehend Ruhe eingekehrt sei, sagte der FN-
Präsident. „Unsere Maßnahmen greifen. Die 

Zahl der positiven Medikations- oder Doping-
fälle wurde bis 2016 auf unter ein Prozent mehr 
als halbiert. Das sind tolle Ergebnisse eines 
schmerzhaften Arbeitsprozesses. Und wir wol-
len diese Zahlen halten“, kündigte er an.

Kritik übte der FN-Präsident am Weltreiter-
verband (FEI), auch wenn die Zusammenarbeit 
in den letzten vier Jahren meist gut gewesen 
sei. Dennoch habe es in den letzten 18 Monaten 
ein paar Themen gegeben, bei denen man sich 
ernsthaft gerieben habe. Als Beispiel nannte er 
die Debatte um das olympische und paralympi-
sche Format der Zukunft oder die Harmonisie-
rung der Nenngelder, die mittlerweile vom Tisch 
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FN-News

Vorschläge für die 
Neuauflage Tierschutz 
im Pferdesport seitens 
FN gemacht

ist. „Nicht nur bei dieser Debatte wurden unsere 
europäischen Interessen klein geredet zuguns-
ten der vielen Entwicklungsländer rund um 
den Globus. Es stimmt ja, weltweite Entwick-
lung und Universalität sind für unseren Sport 
überlebenswichtig. Aber ebenso wichtig ist ein 
funktionierendes System im Herzen unseres 
Sports – und das ist nun einmal Europa“, sagte 
Graf zu Rantzau. „Und schließlich mussten wir 
vor einigen Wochen feststellen, dass die FEI mit 
der Global Champions League einen Vertrag 
abgeschlossen hat, dessen Inhalt vor uns – den 
Mitgliedern –geheim gehalten werden sollte. 
Die Zugeständnisse an die Global Champions 
League sind auf der einen Seite sehr gefähr-
lich für den Sport, wie wir ihn kennen und 
seit vielen Jahren betreiben. Auf der anderen 
Seite geht es um die Art und Weise, wie diese 
Vorschläge oder Entscheidungen zustande 
kommen. Ich muss sagen, dass das mit guter 
Verbandsführung teilweise wenig zu tun hatte“, 
sagte zu Rantzau. Dies habe man in Gesprächen 
mit dem FEI-Präsidium auch klar gemacht.

Neben den spitzensportlichen Erfolgen ging 
Graf zu Rantzau auf die vielen anderen Facetten 
des Pferdesports ein, die die FN beschäftigen, 
wie die Frage nach der richtigen Pferdehaltung. 
„Jedes Pferd braucht täglich mehrstündige 
Bewegung. Das schließt kontrollierte und 
freie Bewegung ein. Ob Art und Umfang der 
Bewegung ausreichend sind, muss im jeweili-
gen Einzelfall beurteilt werden“, sagte Graf zu 
Rantzau und sprach sich damit vehement gegen 
eine behördlich oder gerichtlich festgelegte 
Forderung aus. „Wir haben 2016 dem Bundes-
landwirtschaftsministerium unsere Vorschläge 
für die Neuauflage der Leitlinien Tierschutz im 
Pferdesport gemacht. Wir wollten damit dieses 
Mal proaktiv sein und unsere Version vorlegen, 
bevor es im BMEL überhaupt losgeht. Das ist 
uns gelungen. Und wir hoffen, dass nun unsere 
Version als Grundlage für die Überarbeitung 
dienen wird.“

Als einen Erfolg nannte er auch den neuen 
Kutschenführerschein, der von einer überwälti-
genden Mehrheit der Fahrer begrüßt würde und 
Mut für die Zukunft mache. „Ich meine, dass 
die Arbeitskreise für die APO 2020 sich jetzt Ge-
danken über einen generellen Reitführerschein 
oder Pferdeführerschein machen müssen. 
Denn worum geht es dabei? Wir wollen bereit 

stehen, wenn es Ministerien einfällt, genauso 
einen Führerschein zu erfinden, so wie es den 
Hundeführerschein schon gibt. Und dann müs-
sen wir überzeugend sagen, „wir haben das 
schon, wir machen das für euch“. Damit so ein 
Führerschein eben nicht durch Veterinärämter 
oder sonstige Leute ohne Stallgeruch ausge-
geben wird“, sagte Graf zu Rantzau. „Das wird 
sowieso zunehmend zu einem Problem. In den 
Agrarministerien gibt es fast nur noch Tierärzte, 
aber keine Tierzüchter mehr. Aber die brauchen 
wir doch, damit sie unsere Bedürfnisse verste-
hen.“

Dies gilt auch im Zusammenhang mit einem 
Thema, das den FN-Präsidenten seit Länge-
rem sehr beschäftigt: die Rückkehr des Wolfes 
nach Deutschland. „Diesem Raubtier sollen die 
Rückkehr und das Leben in Deutschland augen-
scheinlich so einfach wie möglich gemacht 
werden“, bedauerte er. „Den Preis dafür zahlen 
ohne Wenn und Aber die Tierhalter. Sofern 
diese Politik weiter verfolgt werden sollte, muss 
sich die deutsche Gesellschaft darauf einstel-
len, dass wir einen Schwund an Nutztierhaltern 
erleben werden“, warnte er. 

Seine Rede beendete Graf zu Rantzau mit 
einem Blick in die Zukunft: „Wir, die wir Tag 
für Tag mit dem Pferd umgehen, müssen die 
aktuellen Themen mehr bestimmen und die 
Diskussion darüber lenken. Wir haben in den 
letzten vier Jahren hier ein paar gute Schritte 
voran gemacht und es muss weitergehen.  
FN steht für das Pferd, nicht nur für Sport und 

Am 1. Juni eingeführt: 
Der Kutschenführer-
schein
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Verhaltens-Richtlinie 
gilt für ehren- und 

hauptamtliche Vertreter 
des Verbandes

Zucht. Haltung, Zucht, Ausbildung, Sport sind 
allesamt unsere Kompetenzen. Hier sind wir die 
Experten und haben in den letzten 20 Jahren 
eine ganze Reihe von Grundsätzen formuliert“, 
sagte er und versprach dafür einzustehen, das 
Recht zu verteidigen, Pferdesport und -zucht 
auszuüben und Pferde fach- und sachgerecht 
zu halten. „Wir stehen für jedwede Beschäfti-
gung mit dem Pferd, solange sie auf der Basis 
unserer fachlichen Grundsätze erfolgt. Ganz 
egal, ob Sie auf der Suche nach reiner Erholung 
oder auch nach sportlichem und züchterischem 
Erfolg sind“, so Graf zu Rantzau.

Verhaltens-Richtlinie auf den Weg gebracht
Zu den Weichen, die die FN-Mitgliederver-

sammlung in Richtung Zukunft stellte, war der 
Auftrag an das neu gewählte Präsidium, eine 
Verhaltens-Richtlinie zu verabschieden. Diese 
geht auf eine Initiative des Deutschen Olympi-
schen Sportbundes (DOSB) zurück, der seine 
Mitgliedsverbände aufgefordert hat, sich des 
Themas „gute Verbandsführung“, also „Good 
Governance“, anzunehmen. Die Richtlinie 
soll sowohl für ehren- als auch hauptamtliche 
Vertreter des Verbandes gelten und ihnen eine 
Orientierung geben, wie mögliche Interessens-
konflikte vermieden werden können bzw. wie 
mit diesen umzugehen ist. Inhalt der Richtlinie 
wird demnach Folgendes sein: 

1. Der Umgang miteinander und mit dem 
Partner Pferd, aufbauend auf den „Ethischen 
Grundsätzen des Pferdefreundes“. 

2. Das Verhalten im Geschäftsverkehr, was 
vor allem den Umgang mit Einladungen 

und Geschenken, Stakeholderbeteiligung, 
Sponsoring, Spenden, geistigem Eigentum, 
Vertraulichkeit oder Datenschutz betrifft. 

Einige dieser Regelungen sind zwar bereits 
in den Satzungen von FN und DOKR, in Arbeits-
verträgen, der Geschäfts- und Kostenordnung 
sowie, wie erwähnt, in den Ethischen Grundsät-
zen enthalten. Die Good-Governance-Richtlinie 
soll diese aber nun bündeln und vervollständi-
gen. Zudem wählte die Mitgliederversammlung 
erstmals einen Good-Governance- Beauftrag-
ten. Diese Position wird Dr. Philipp Freiherr 
Heereman (Riesenbeck) übernehmen. Der 
54-jährige promovierte Kaufmann ist Vorsitzen-
der des ZRFV Riesenbeck und des Waldbauern-
verbandes Nordrhein-Westfalen, hat aber kein 
FN-Amt inne.

FN-Ehrenmitglieder ernannt
Eine besondere Würdigung erfuhren im 

Rahmen der Mitgliederversammlung die 
scheidenden Präsidiumsmitglieder Hans-
Peter Schmidt (Nürnberg) und Jürgen Laue 
(Gerbstedt). Sie wurden zu FN-Ehrenmitgliedern 
ernannt, ebensowie Madeleine Winter-Schulze 
(Wedemark), die im Rahmen der FN-Tagungen 
mit dem Deutschen Reiterkreuz in Gold mit Bril-
lanten ausgezeichnet wurde. Sie gehört auch 
künftig dem Präsidium als Repräsentantin der 
Pferdebesitzer an. 

Hb/jbc

Der „Jahresbericht 2016“ der Deutschen 
Reiterlichen Vereinigung (FN) ist fertig. In neuer 
verkürzter Form informiert das Werk darüber, 
mit welchen Aufgaben und Themen sich die FN 
und das Deutsche Olympiade-Komitee für Reite-
rei (DOKR) im vergangenen Jahr befasst haben. 
Neben einem gebündelten Rückblick auf die 
Höhepunkte werden Schwerpunktthemen aus-
führlich behandelt. Wie immer runden umfang-
reiche Statistiken zu den sportlichen Erfolgen, 

zur Entwicklung des Turniersports und Zucht 
das Werk ab. Der FN-Jahresbericht ist im FN-
Shop unter www.pferd-aktuell.de in der Rubrik 
Broschüren, Formulare, Verträge/Verband zu 
finden und kann dort kostenlos heruntergeladen 
werden. Ebenfalls dort gibt es eine Anlage mit 
umfangreicher Statistik aus dem Bereich Zucht.

»Rückblick und Schwerpunktthemen« 

FN-Jahresbericht 2016 erhältlich.
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Sechs-Punkte-Plan 
aufgestellt

FN-News

»Schutz für Weidetiere gefordert« 

Ausbreitung des Wolfes.

Anlässlich der Umweltministerkonferenz, die am 5. Mai in Bad Saarow endete, hat der Deutsche 
Bauernverband zusammen mit weiteren Verbänden aus Tierzucht und Landwirtschaft, unter 
anderem der Deutschen Reiterlichen Vereinigung (FN), eine gemeinsame Erklärung über die 
Ausbreitung des Wolfes abgegeben. Die Kernbotschaft der Verbände lautet, dass die Wiederan-
siedlung des Raubtieres nicht uneingeschränkt und um jeden Preis vorangetrieben werden darf 
und Weidetiere konsequent vor dem Wolf geschützt werden müssen.

An der gemeinsamen Erklärung, die den 
Umweltministern des Bundes und der Länder 
in Bad Saarow übergeben wurde, beteiligten 
sich neben der FN der Deutsche Bauernverband 
(DBV), die Vereinigung Deutscher Landes-
schafzuchtverbände (VDL), der Bundesverband 
Deutscher Ziegenzüchter, der Bundesverband 
Rind und Schwein (BVRS) und der Bundes-
verband für landwirtschaftliche Wildhaltung 
e.V. Die Verbände stellten einen Sechs-Punkte-
Plan auf, denn die Ausbreitung des Wolfes in 
Deutschland sorgt für erhebliche Konflikte und 
Gefährdungen nicht nur für die Nutztierhaltung, 
sondern inzwischen auch für die ländliche 
Bevölkerung insgesamt. Deren Belange und 
Interessen werden aber bislang bei der Ausbrei-
tung des Wolfs nur unzureichend berücksichtigt.

Die flächendeckende Ausbreitung und das 
rasante Wachstum der Wolfspopulation stellt 
die Weidehaltung von Schafen, Ziegen, Pfer-
den, Rindern und Gehegewild im Grundsatz in 

Frage, heißt es in der Erklärung. Forderungen 
von Seiten des Naturschutzes, nach denen 
sich die Tierhaltung auf der Weide den neuen 
Gegebenheiten anzupassen habe, kehren das 
Verursacherprinzip um und sind nicht akzepta-
bel. „Diesem Raubtier sollen die Rückkehr und 
das Leben in Deutschland augenscheinlich so 
einfach wie möglich gemacht werden“, sagte 
FN-Präsident Breido Graf zu Rantzau bereits 
im Rahmen der FN-Tagungen in Stuttgart zu 
diesem Thema. „Den Preis dafür zahlen ohne 
Wenn und Aber die Tierhalter. Sofern diese  
Politik weiter verfolgt werden sollte, muss sich 
die deutsche Gesellschaft darauf einstellen, 
dass wir einen Schwund an Nutztierhaltern 
erleben werden“, warnte er. 

jbc
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»Gutes Reiten kann man lernen« 

Das Geheimnis der unsichtbaren Hilfen.

»Springausbildung für Reiter und Pferd« 

Der Weg zum erfolgreichen Parcoursreiten.

»Ausbildung am Boden« 

Führ- und Geschicklichkeitstraining.

Der Wunsch, gut reiten zu können, vereint 
Kinder, Jugendliche und Erwachsene, Freizeit- 
und Sportreiter. Dabei soll die Verständigung 
mit dem Pferd reibungslos funktionieren, gut 
aussehen und sich harmonisch anfühlen – ganz 
gleich, ob im täglichen Training, beim Ausritt 
oder in einer Prüfungssituation. Daher gilt eine 
besondere Bewunderung Spitzenreitern, die 
scheinbar mühelos und mit fast unsichtbaren 
Hilfen ihre Pferde zu Höchstleistungen animie-
ren. In diesem Buch wird das komplexe Zusam-
menspiel der Bewegungssysteme von Pferden 

und Reitern analysiert und so das Geheimnis 
der unsichtbaren Hilfen gelüftet. Hunderte von 
praxisgerechten Tipps und Übungen laden 
zum Ausprobieren ein. Denn gutes Reiten 
kann man lernen – unabhängig von Alter oder 
Ausbildungs stand.

Das Buch „Das Geheimnis der unsichtbaren 
Hilfen – Gutes Reiten kann man lernen“ kostet 
29,90 Euro.

Das Ziel jedes Springreiters ist das erfolg-
reiche Parcoursreiten. Die Basis dafür liegt im 
richtigen und vielseitigen Training von Pferd 
und Reiter.  Die neue DVD bietet umfassendes 
und praktisches Trainingswissen für alle Ausbil-
der und Springreiter. Gezeigt werden dres-
surmäßige Lektionen, die für die Arbeit eines 
Springpferdes förderlich sind. Weiterhin gezeigt 
wird das Springen unterschiedlicher Einzel-
hindernisse sowie von zwei- und drei fachen 

Kombinationen und Hindernisfolgen. Unter-
stützt wird dies durch Zeitlupenstudien und 
exakte Angaben von Abständen und Distanzen, 
denn das richtige Anreiten und die Vorbereitung 
einer geeigneten Absprungdistanz haben einen 
erheblichen Einfluss auf die Springleistung.

Die DVD „Springausbildung von Reiter und 
Pferd – Der Weg zum erfolgreichen Parcoursrei-
ten“ kostet 39,90 Euro.

Der harmonische Umgang mit dem Pferd ist 
der Wunsch jeden Pferdeliebhabers. Unabhän-
gig von Reitweise oder Rasse hilft die Boden-
arbeit dabei, die Kommunikation zu verbessern 
und das Vertrauen zu intensivieren. In die APO 
2014 wurde deshalb erstmals ein eigenständi-
ges Abzeichen Bodenarbeit aufgenommen.

 Dr. Claudia Münch erklärt nachvollziehbar 
und Schritt für Schritt den Trainingsaufbau, die 
Hilfengebung und die Ausbildungsziele aus den 
Bereichen Führ-, Geschicklichkeits- sowie Gelas-

senheitstraining. Ihre reitweisenübergreifende 
Ausbildungsmethode baut auf dem natürlichen 
Lernverhalten der Pferde auf. Das Ziel ist eine 
feine Verständigung mit kaum sichtbaren Hilfen. 
Wer seinem Pferd eine abwechslungsreiche und 
motivierende Ergänzung zum Training bieten 
möchte, erhält mit diesem Film einen wert-
vollen Leitfaden.

Die DVD „Ausbildung am Boden – Führ- und 
Geschicklichkeitstraining“ kostet 34,90 Euro.

Alle Werke sind im FNverlag (Telefon 02581/6362-154, E-mail: fnverlag@fn-dokr.de, 
Internet www.fnverlag.de) sowie im Buchhandel und in Reitsportfachgeschäften erhältlich.
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Neue Trainer-
Qualifikationen als 
Pilotmaßnahme

Einbeziehung der 
„Leitlinien zur Be-
urteilung von Pferde-
haltung unter Tier-
schutzgesichtspunkten“

FN-News

»Neuerung für die APO 2020« 

Trainerausbildung und Kennzeichnung.

Einig waren sich die Ausbilder der Ausbilder 
darin, dass der Trainerassistent als Vorstufen-
qualifikation attraktiver gemacht werden soll. 
„Denkbar sind zum Beispiel neue Aufgabenfel-
der, die die Qualifikation aufwerten“, sagte Eva 
Lempa-Röller, bei der FN zuständig für die Trai-
nerausbildung. Der Trainerassistent kann schon 
im Alter von 16 Jahren abgelegt werden, und 
„ist gerade für Jugendliche und junge Erwach-
sene interessant, denn er ist auch ein sehr guter 
Einstieg in eine Trainerlaufbahn.“ 

Prüfung ist noch ein Stichwort im Zusam-
menhang mit der APO 2020. In Vorbereitung der 
neuen APO werden zahlreiche Ideen und Kon-
zepte in Form von Pilotmaßnahmen überprüft. 
Eine dieser Maßnahmen testete, wie moderne 
Prüfungsverfahren aussehen können. Die Dis-
kussion reichte von gänzlichem Verzicht auf Prü-
fung und Noten bis zu Mischformen, bei denen 
zum Beispiel der Lehrgangsleiter bestimmte 
Fächer bzw. Leistungen im Laufe des Lehrgangs 
beurteilt und nur noch Kernfächer Gegenstand 
einer Prüfung sind. Zu der Diskussion gehörte 
zudem der Ablauf der Prüfung. Schon mit der 
aktuellen APO wurden im Prüfungssystem die 
Schwerpunkte vermehrt in Richtung praxisori-
entiertes Prüfungsgespräch gelegt. Im Rahmen 
der Fachschulleitertagung tauschten die Ex-
perten Ideen und Erfahrungen aus, wie sie bei 
den angehenden Trainern und Ausbildern den 
handlungsorientierten Unterricht, die Reitlehre 
und das sportartbezogene Wissen prüfen.

Neben Prüfungsverfahren testet die FN im 
Vorfeld der APO 2020 in Form von Pilotmaß-
nahmen auch diverse neue Qualifikationen für 
Trainer. So wird im Dezember 2018 entschie-
den, ob es ab 2020 einen Trainer C Basissport 
Kinderreitunterricht und einen Trainer A Fahren 
Breitensport als neues Angebot geben wird. 
Ebenfalls in der Experimentierphase, die bis 
Mitte 2018 abgeschlossen sein muss, sind 
neue Ergänzungsqualifikationen (EQ). Ergän-
zungsqualifikationen erlauben es Trainern, sich 

Nach der APO ist vor der APO: Die nächste Auflage der Ausbildungs-Prüfungs-Ordnung (APO) 
stand im Mittelpunkt der Fachschulleitertagung Anfang April an der Westfälischen Reit- und 
Fahrschule in Münster/Handorf. 

für besondere Themen und Zielgruppen fit zu 
machen. So gibt es bereits die EQ Kinderreit-
unterricht oder EQ Bodenarbeit. Und vielleicht 
gibt es ab 2020 auch eine EQ für erwachsene 
Spät- und Wiedereinsteiger oder für Schulsport. 
Die Fachschul-Vertreter befürworten jedenfalls 
die Vielfalt und Differenzierungen, die in den EQ 
abgebildet werden.

„Es ist toll, wie sehr die Fachschulleiter den 
alljährlichen Erfahrungs- und Informationsaus-
tausch nutzen und schätzen“, freute sich Eva 
Lempa-Röller über die Resonanz der Teilneh-
mer. „Zum einen ist dieses Treffen ein wichtiger 
Baustein für die Qualitätssicherung in der Aus-
bildung und die Fortschreibung der APO. Zum 
anderen können und sollen diese Experten ihre 
Empfehlungen und Erfahrungen in die Weiter-
entwicklung der APO einfließen zu lassen.“

Ähnlich engagiert ging es beim Treffen der 
Mitglieder der Kennzeichnungskommission und 
des Arbeitskreises Kennzeichnung zu, die sich 
mit dem Thema Pferdehaltung und Kennzeich-
nung von Pferdebetrieben in der APO beschäf-
tigen. Die rund 40 Experten bekannten sich klar 
zur Fortführung der FN-Kennzeichnung unter 
Berücksichtigung der „Leitlinien zur Beurteilung 
von Pferdehaltung unter Tierschutzgesichts-
punkten“ des BMEL (Bundesministerium für 
Ernährung und Landwirtschaft). Gleichzeitig 
nutzten sie das Treffen, um die bundesweit 
einheitliche Anwendung der Qualitätskriterien 
sicherzustellen, indem sie diese bei einer Stall-
besichtigung diskutierten. Dies dient auch ei-
nem der Überarbeitungsziele für die APO 2020: 
Das Kennzeichnungssystem durch noch mehr 
Qualität aufzuwerten. Und diese Qualität soll 
sowohl für die zu kennzeichnenden Betriebe als 
auch deren Kunden deutlicher werden. So wird 
in dem Zusammenhang eine für die Kunden des 
gekennzeichneten Betriebes aussagekräftigere 
Außenwirkung angestrebt. In diesem Sinne soll 
auch das Punktesystem für die Reit-, Fahr- und 
Voltigier-Schulen novelliert werden.                Bo
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Die Gebühr für den 
Kutschenführerschein 

beträgt 11,70 Euro

»Mit Abzeichen gewinnen« 

FN-Ausbildergewinnspiel gestartet.
Unter dem Motto „Ausbilden und gewinnen“ bietet die FN zum zweiten Mal ein Gewinnspiel 
für Ausbilder an. Teilnehmen können Ausbilder, die im Zeitraum vom 1. Januar bis 31. Dezember 
2017 einen Abzeichenlehrgang geben. Am Ende des Jahres werden unter allen Ausbildern als 
Hauptpreise drei hochwertige Sicherheits-Pakete der Firma uvex – bestehend aus einem Helm 
und Handschuhen – sowie umfangreiche Buchpakete des FNverlags verlost.

Aber auch der ausrichtende Verein oder 
Betrieb des Lehrgangs, kann sich über tolle 
Preise und die Ausrichtung einer PM-Veranstal-
tung im Jahr 2018 freuen. Zu gewinnen gibt es 
eine hochwertige Gymnastikreihe sowie eine 
Ingrid Klimke Cavaletti-Reihe von Hindernisbau 
Rumann und für einen weiteren Verein/ Betrieb 
die Ausrichtung einer PM-Veranstaltung im Jahr 
2018. Allein die Teilnahme wird übrigens schon 
belohnt: die ersten 300 registrierten Ausbilder 
erhalten einen FN-Verlagsgutschein im Wert 

von 25 Euro. Und so können Ausbilder, die im 
Jahr 2017 einen Abzeichenlehrgang geben, am 
Gewinnspiel teilnehmen: Einfach bis 31. Okto-
ber 2017 sich und den Betrieb/ Verein, auf dem 
der Lehrgang stattfindet, hier registrieren (je 
Ausbilder ist nur eine Anmeldung möglich).

»Kutschenführerschein« 

Antragsformular online.

Den Kutschenführerschein A Privatperson 
beantragen können Inhaber des Fahrpasses 
oder des FN-Fahrabzeichens 5 (FA 5), früher 
Deutsches Fahrabzeichen IV (DFA IV), oder 
höher. Einzureichen ist neben dem Antrag eine 
Kopie des jeweiligen Fahrabzeichens. Auch der 
Kutschenführerschein B Gewerbe kann unter 
bestimmten Voraussetzungen beantragt wer-
den. Dazu muss neben einem Fahrabzeichen 
einer der im Hinweiszettel des Antrags genann-
ten Sachkundenachweise vorliegen. Die Gebühr 
für die Ausstellung des Kutschenführerscheins 
A Privatperson bzw. B Gewerbe beträgt 11,70 
Euro*. Während der Kutschenführerschein A 
Privatperson unbegrenzt gültig ist, muss der 

Personen, die bereits ein FN-Fahrabzeichen besitzen, können ab sofort den Kutschenführerschein 
A Privatperson beantragen. Hierzu gibt es unter www.pferd-aktuell.de/kutschenfuehrerschein 
nun ein entsprechendes Antragsformular. Auch der gewerbliche Kutschenführerschein B wird 
unter bestimmten Voraussetzungen auf Antrag ausgestellt.

Kutschenführerschein B Gewerbe nach fünf 
Jahren verlängert werden. Hierzu müssen 
innerhalb des Gültigkeitszeitraums Fortbildun-
gen im Umfang von acht Lerneinheiten nach-
gewiesen werden. Der Versand der beantragten 
Kutschenführerscheine erfolgt ab Juni 2017.

*Die Gebühr setzt sich zusammen aus den 
Produktions- und Versandkosten, den Kosten 
für die administrative Abwicklung sowie der 
Mehrwertsteuer.
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Einziges Jungsteam 
in der 19-jährigen 

Geschichte des 
Schulpferdecups

»PM-Schulpferdecup 1« 

Erstmals gewinnt ein Jungsteam.

Dass die Reitschule Altrogge Terbrack nicht 
nur zum dritten Mal in Folge, sondern zum 
sechsten Mal insgesamt beim PM-Schulpferde-
cup gewann, diese Nachricht trat fast in den 
Hintergrund vor der Tatsache, dass die West-
falen mit einem komplett mit Jungs besetzten 
Team an den Start gingen – das einzige Jungs-
team überhaupt bisher in der mittlerweile 
19-jährigen Geschichte dieser Serie für Schul-
pferdereiter. Dass Laurenz Terbrack, Jan Lind-
ner, Julius Wichmann und Constantin Weitkamp 
so gut aussahen, dafür sorgten Vincent – ein 
15-jähriger Westfale, ausgebildet in Springen 
und Dressur bis Klasse L, Roger – der 20-jährige 
Oldenburger war bisher in jedem Finale dabei 
und geht Dressur bis Klasse M und Springen bis 
A, Harry Boo – der Westfale war ebenfalls schon 
mehrfach beim PM-Schulpferdecup dabei und 
ist im Springen bis Klasse L und in Dressur 
bis A ausgebildet, und Aleppo – Westfale, 16 
Jahre, der vielseitig ausgebildet ist und gerne 
Geländeprüfungen geht. Ganz ohne weibliche 
Unterstützung ging es aber nicht. Den Ton gab 
Pferdewirtin und Mannschaftsführerin Pauline 
Wenning an.

 
„Es zeigt sich einfach: Gute Ausbildung 

bleibt gute Ausbildung. Grundlage sind gute 
und vor allem beständige Ausbilder in den Reit-
schulen. Das trägt Früchte“, sagt Annette von 
Hartmann, die bei der Deutschen Reiterlichen 

Titelverteidigung gelungen: Die Reitschule Altrogge-Terbrack aus Nottuln hat das Finale des 19. 
PM-Schulpferdecups – präsentiert von HKM Sports Equipment – gewonnen. Diesmal ging das 
westfälische Team mit einer reinen Jungstruppe an den Start. Den zweiten Platz holte sich das 
rheinische Team vom Reitverein von Bredow Keppeln. Drittbeste Mannschaft wurde das Mäd-
chenquartett vom RV Bissingen aus Braubach in Rheinland-Pfalz. Insgesamt acht Teams traten 
im Finale an, das wie in den Vorjahren im Rahmen des Turnieres Horses and Dreams in Hagen 
a.T.W. ausgetragen wurde.

Vereinigung (FN) seit Beginn der Serie für den 
PM-Schulpferdecup zuständig ist. „Viele der 
diesjährigen Finalisten schaffen es seit vielen 
Jahren immer wieder in die Endausscheidung. 
Und das mit jährlich neuen Teams. Das spricht 
sehr für die Qualität der Ausbildung in diesen 
Reitschulen.“

 
In fünf Teildisziplinen auf Niveau der Klas-

se E können die Schulpferdereiter punkten: 
Dressur, Parcours, Leichter Sitz, Führen und 
Theorie. Die Dressurnoten wurden dreifach, 
die Parcoursnoten und das Führen zweifach 
gewertet, die anderen Bereiche jeweils einfach. 
Ermöglicht wird der PM-Schulpferde-Cup seit 
1998 durch die Persönlichen Mitglieder (PM) der 
Deutschen Reiterlichen Vereinigung (FN), die 
Firma HKM Sports Equipment, die die Serie mit 
zahlreichen Sachpreisen unterstützt, sowie das 
Fachmagazin Reiter Revue International. Ziel 
der bundesweiten Serie ist es, den Zugang zum 
Reitsport langfristig zu sichern, indem Schul-
pferde mit ihrer Leistung und Bedeutung für 
den Pferdesport in den Fokus der Öffentlichkeit 
gerückt werden.

Mit der aktuellen Serie 2017/2018 ist der  
PM-Schulpferdecup in seine 20. Auflage ge-
startet. Die ersten Qualifikationen laufen schon. 
Wer also noch mitmachen will – hier gibt es alle 
Infos: www.pferd-aktuell.de/pm-schulpferdecup.
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Ausbilder und 
Teamführer auto-
matisch im Club

Mitgliedschaft im 
Schulpferde-Ausbilder-
Club ist freiwillig und 
kostenlos

FN-News

»PM-Schulpferdecup 2« 

Neu: Schulpferde-Ausbilder-Club.
Zum Start der 20. Auflage des PM-Schulpferdecups ruft die Deutsche Reiterliche Vereinigung 
(FN) den Schulpferde-Ausbilder-Club ins Leben. Damit soll die besondere Leistung der Ausbilder 
anerkannt werden, die hinter dem Erfolg der Schulpferdereiter stehen. Der Club wird wie der 
PM-Schulpferdecup unterstützt vom FN-Partner HKM und den Persönlichen Mitgliedern der FN.

Alle Ausbilder und auch Teamführer, die 
in diesem Jahr eine Mannschaft beim PM-
Schulpferdecup vorstellen und mindestens die 
Qualifikation Trainerassistent haben, werden 
automatisch in den Club aufgenommen. Neben 
einem Willkommenspräsent vom FNverlag 
erhalten die Mitglieder nach Bestätigung ihrer 
Clubzugehörigkeit Zugang zu diversen Vortei-
len: Clubmitglieder erhalten für ein Jahr die 
kostenlose Mitgliedschaft bei den Persönlichen 
Mitgliedern der FN mit Nutzung aller PM-Vortei-
le. Sie können kostenlos an zwei PM-Seminaren 
nach Wunsch teilnehmen. Ebenfalls gibt es drei 
Gratis-Downloads ausgewählter FN-Materialien. 
FN-Partner HKM spendiert eine personalisierte 
Clubjacke. Ebenfalls einmalig kann das Club-
mitglied für seinen Pferdesportverein eine 
Bezuschussung für die Turnierpferdeeintragung 
für maximal zwei nachweislich vereinseigene 
Schulpferde/-ponys erhalten, die im Kalender-
jahr 2017 am PM-Schulpferdecup teilgenom-
men haben (30 Euro Zuschuss erstes Pferd/ 
40 Euro zweites Pferd). Zudem richtet die FN 
eine geschlossene Facebook-Gruppe für die 
Clubmitglieder ein, wo regelmäßig ausbildungs-
relevante Infos gepostet werden, wo aber auch 
die Möglichkeit zum Austausch untereinander 
geboten wird.

Die Mitgliedschaft im Schulpferde-Ausbil-
der-Club ist freiwillig und kostenlos, sie kann 
auch jederzeit gekündigt werden, sie ist aber an 
PM-Schulpferdecup-Teilnahmen gebunden. So 
scheiden Clubmitglieder, die drei Serien in Fol-
ge kein Team gestellt haben, aus dem Club wie-
der aus. „Mit dem Schulpferde-Ausbilder-Club 
möchten wir uns zum einen bei den Ausbildern 
und Teamführern für ihr Engagement danken. 
Zum anderen möchten wir weitere Ausbilder 
für eine Teilnahme am PM-Schulpferdecup 
werben“, erklärt Thomas Ungruhe, Leiter der 
FN-Abteilung Breitensport, Verein, Betriebe, den 
Hintergrund des Clubs.

PM-Schulpferdecup: 
Öffentlichkeitsarbeit fürs Schulpferd

Die Entstehungsgeschichte des PM-Schul-
pferdecups hat auch heute nichts von ihrer 
Aktualität verloren. Damals war das Ziel, die Be-
deutung des Schulpferdes und der Reitschulen 
für die Zukunft des Pferdesportes in den Fokus 
zu rücken. Reitanfänger brauchen gute Schul-
pferde, um reiten zu lernen. Mit der Erfindung 
der bundesweiten Serie für Schulpferdereiter 
sollten die vorhandenen Schulpferdekapazitäten 
erhöht werden. Gleichzeitig sollte die Qualität 
der Reitschulen und der Schulpferde öffentlich 
werden. Zudem bot sich den Reitern auf Schul-
pferden so die Möglichkeit, sich untereinander 
zu messen.

Vor diesem Hintergrund fiel 1998 der Start-
schuss für den Cup und eine wahre Erfolgs-
geschichte nahm ihren Lauf. Im ersten Jahr 
startete der Cup mit 12 Qualifikationsveranstal-
tungen. 111 Teams nahmen teil. Erster Sieger 
war der RuFV von Schmettow-Eversal aus dem 
Rheinland, der unter anderem den mittlerweile 
traditionellen Siegerlehrgang am Bundesleis-
tungszentrum Reiten in Warendorf gewann. Im 
ersten Jahr bei Olympiasiegerin Nicole Uphoff. 
Seitdem ist folgende Bilanz entstanden: In den 
bisher 19 Jahren der Serie gab es bundesweit 
515 Qualifikationsveranstaltungen, an denen 
insgesamt 15.636 Reiter in 3.909 Teams teilnah-
men – und damit auch weit über 3.000 Ausbil-
der, denn oft stellte ein Verein oder Betrieb auch 
zwei Teams für eine Quali.

Pro Jahr gab es damit im Schnitt 28 bundes-
weite Qualifikationsveranstaltungen. Bei den 
drei bis vier Halbfinalterminen, an denen die 
Siegerteams der Qualifikationen teilnahmen, 
lösten schließlich sechs bis acht Mannschaften 
Tickets für das Finale, das immer im Rahmen 
einer großen Veranstaltung ausgetragen wird. 
Aktuelle Ausschreibung zum Cup sowie zum 
Club unter www.fn-pm.de/schulpferdecup
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Gründungsprojekt soll 
wirtschaftlich trag-

fähige Ponyreitschule 
zum Ziel haben

»2. FN-Gründerwettbewerb« 

Wieder Gründer gesucht!

„Das Interesse an Reitangeboten für diese 
ganz junge Zielgruppe hat in Deutschland in 
den letzten Jahren zugenommen. Leider kommt 
es oft vor, dass Eltern vergeblich nach einer 
Reitschule für ihre Kleinsten suchen. Dies liegt 
zum einen daran, dass bestehende Vereine und 
Betriebe nicht auf diese Zielgruppe ausgerich-
tet sind und beispielsweise erst Kinder ab acht 
Jahren in ihren Reitschulunterricht aufnehmen. 
Zum anderen wissen wir, dass bestehende 
Ponyreitschulen oft lange Wartelisten haben“, 
sagt Thomas Ungruhe, Leiter der FN-Abteilung 
Breitensport, Vereine und Betriebe. Die Idee des 
Gründerwettbewerbs für Ponyreitschulen (FN) 
ist es, diesem Defizit entgegenzuwirken und den 
Ausbau von Angeboten für diese junge Ziel-
gruppe anzuschieben. „Mit dem Projekt wollen 
wir die flächendeckende Entwicklung qualifizier-
ter Ponyreitangebote fördern, sodass zukünftig 
die notwendige Infrastruktur vorhanden ist, um 
kleine Kinder bedarfsgerecht an den Pferde-
sport heranzuführen“, erklärt Ungruhe. Denn: 
„Wenn die kleinen Kinder zu lange auf einen 
Platz in einer Ponystunde warten müssen oder 
kein passendes Angebot finden, wenden sie 
sich anderen Sportarten zu. Dem Pferdesport 

Der Gründerwettbewerb für Ponyreitschulen geht in eine neue Runde. Im vergangenen Jahr erst-
mals ausgeschrieben, sucht die Deutsche Reiterliche Vereinigung (FN) in Kooperation mit dem 
Verein Pferde für unsere Kinder e.V. erneut Vereine und Betriebe, die gerade eine Ponyreitschule 
neu gründen oder ihre bestehende Reitschule erweitern oder umstrukturieren wollen und sich 
damit der wichtigen Zielgruppe von Kindern im Alter von vier bis zwölf Jahren widmen.

gehen sie dann verloren. Die Tendenz zeigt, 
dass sich Kinder immer eher auf eine Sportart 
festlegen“, so Ungruhe.

Für Deutschlands Pferdesportvereine und 
Pferdebetriebe ergeben sich aus diesem Szena-
rio Wachstumschancen. „Schon die Resonanz 
auf die erste Runde des Gründerwettbewerbs 
war riesig und hat gezeigt, dass auch bei Ver-
einen und Betrieben ein Interesse an diesem 
Thema besteht und daran, Angebote in diese 
Richtung zu entwickeln. Entsprechend war klar, 
der Gründerwettbewerb muss weitergehen und 
wir freuen uns, nochmals erfolgsversprechende 
Konzepte fördern zu können“, sagt Ungruhe. 
Bewerben können sich Pferdesportvereine 
und/oder -betriebe und Personen, die gerade 
die Neugründung einer Ponyreitschule planen 
oder ihre bestehende Reitschule erweitern oder 
umstrukturieren wollen. Das Gründungsprojekt 
der Teilnehmer soll eine wirtschaftlich tragfä-
hige Ponyreitschule für Kinder im Alter von 
vier bis zwölf zum Ziel haben. Insgesamt zehn 
Konzepte werden ausgewählt und erhalten eine 
finanzielle und beratende Unterstützung ihrer 
Maßnahme.
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Bewerben: So geht‘s 
Basis für die Bewerbung ist ein auf Nachhal-

tigkeit ausgelegtes Gesamtkonzept, das auf zwei 
Säulen steht: zum einem dem pädagogischen 
Konzept und zum anderen der kindgerechten 
Infrastruktur mit Schulponys, Ausbildern und 
speziellen Umbaumaßnahmen. Die Pferdesport-
anlagen der Bewerber müssen die Kriterien 
des FN-Grundschildes Pferdehaltung erfüllen. 
Ebenso muss mindestens eine der handelnden 
Personen eine Ausbilderqualifikation Trainer C 
oder höher besitzen. Das FN-Programm läuft 
ein Jahr (Dezember 2017 bis November 2018), 
die finanzielle Unterstützung beträgt 5.000 Euro 
je Teilnehmer. Zudem gibt es Sachleistungen 
der Wettbewerbspartner Derby, Effol, uvex und 
Waldhausen. Während der gesamten Projekt-
laufzeit werden die Gründer individuell beraten 
und begleitet.

Das Bewerbungsverfahren ist dreistufig und 
beginnt mit der Einreichung des Bewerbungs-
formulars. Einsendeschluss hierfür ist der 30. 
Juni 2017. Unter allen Einsendern werden die 
besten Bewerber für die zweite Bewerbungs-
stufe ausgewählt und zu einer Vorstellungsrun-
de eingeladen. Wer hier mit seinem Konzept 
überzeugen kann, darf in der dritten Runde 
einen ausführlichen Businessplan ausarbeiten, 
auf dessen Grundlage letztlich die zehn Vereine/
Betriebe bestimmt werden, die 2017/2018 in den 
Genuss einer Förderung durch den Gründer-
wettbewerb für Ponyreitschulen (FN) kommen. 

hoh

Die Ausschreibung mit dem genauen Be-
werbungsablauf und das Bewerbungsformular 
gibt es im Internet unter www.pferd-aktuell.de/
gruenderwettbewerb. Weitere Informationen 
erhalten Sie bei der Projektleiterin Flavia Lehm-
kämper unter der Durchwahl 0 25 81-63 62 239.

In etwa einem Monat beginnen in den ers-
ten Bundesländern die Sommerferien. Nicht nur 
unter Reitern beliebt: Urlaub rund ums Pferd. 
Im FNverlag gibt es mit „Urlaub im Sattel“ sogar 
einen eigenen Reiseführer zum Thema. Eine 
gemeinsame Studie von HorseFuturePanel und 
der Hannoveraner Tourismusberatung BTE zeigt 
nun aktuelle Fakten und Trends zum Reiturlaub 
und Tagestourismus rund ums Pferd.

In Deutschland gibt es rund vier Millionen 
Reiter und 14 Millionen Pferdeinteressierte 
sowie zahlreiche attraktive Urlaubs- und Aus-
flugsziele mit Pferdebezug. Doch wohin fahren 
Pferdeurlauber am liebsten und mit wem? 
Welche Angebote werden aktuell und zukünftig 
nachgefragt? Wie informieren sich Pferdesport-
ler über pferdetouristische Angebote? Wie 
hoch sind die durchschnittlichen Ausgaben für 
Pferdeurlaub und Tagesausflug? Mehr als 1.100 
Reiter und Pferdeinteressierte haben sich an 
einer Online-Umfrage zu ihrem pferdebezoge-
nen Urlaubs- und Ausflugsverhalten beteiligt. 
Die gewonnenen Daten ermöglichen fundierte 
Aussagen zu Aktivitäten, Wünschen und Er-
wartungen von Pferdetouristen. Daraus lassen 

»Aktuelle Fakten und Trends« 

Pferdetourismus Deutschland.
sich Trends und Potenziale im Pferdetourismus 
ableiten, die nicht nur Entscheidungsträgern 
aus Institutionen, Politik und Wirtschaft als 
Argumentationshilfe dienen können, sondern 
auch Pferdesportvereinen und -betrieben helfen 
können, ihr Angebot weiterzuentwickeln.

Wichtige Trends sind laut Studie „Reiten am 
Wasser“ und gut organisierte, leicht buchbare 
Angebote. Marktzuwächse sind zukünftig bei 
den Küstenländern Mecklenburg-Vorpommern 
und Schleswig-Holstein sowie in Bayern und 
Brandenburg zu erwarten. Pferdeurlauber sind 
eine attraktive Zielgruppe: Sie sind finanziell 
gut ausgestattet und potenzielle Wiederholer- 
bzw. „Stammgäste“. Im Durchschnitt haben 
die befragten Pferdeurlauber bereits mehr als 
zehn Pferdeurlaube gemacht, davon 80 Prozent 
in Deutschland. Pro Tag geben die Reiturlauber 
durchschnittlich 95 Euro aus, das meiste davon 
für die Unterkunft und das Reitprogramm. 
Interessierte können die komplette Studie im 
PDF-Format unter www.horsefuturepanel.de/
studien kostenlos anfordern. 

HorseFuturePanel/hoh

Kindgerechte 
Infrastruktur 
gefordert

Wichtige Trends:  
„Reiten am Wasser“ 
und leicht buchbare 
Angebote
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Attraktive Alternative: 
Mieten statt Kaufen

»Pack an! Mach mit!« 

100 Vereine ausgewählt.

Dabei kamen die Bewerbungen mit Aus-
nahme des Pferdesportverbands Saar aus 
allen Landespferdesportverbänden. Besonders 
viele kamen wie in den Vorjahren aus Hessen 
(54 Stück), Westfalen (49) und Hannover (35). 
Die ausgewählten Reitvereine haben nun den 
Sommer über Zeit, ihre geplanten Maßnahmen 
umzusetzen. Und die sind bunt und vielseitig: 
Entsprechend werden Pferdeställe renoviert, 
Reitplätze verbessert, Weiden und Paddocks 
neu angelegt oder deren Zäune erneuert und 
Reiterstübchen aufgemöbelt. Mit der Zusage 
erhalten nun die 100 ausgewählten Vereine die 
erste Hälfte der Förderung. Die andere Hälfte 

Auch im vierten Jahr erfreut sich die von den Persönlichen Mitgliedern unterstützte und von 
Leuchtenhersteller NORKA präsentierte Aktion „Pack an! Mach mit! Deutschlands Reitvereine 
verschönern sich“ großer Beliebtheit. Mehr als 300 Reitvereine haben sich beworben, erstmals 
wurden gleich 100 von ihnen ausgewählt und erhalten einen Zuschuss von 500 Euro für Pflege- 
und Instandhaltungs-Maßnahmen zur Verschönerung ihrer Anlage.

gibt es, wenn sie im Oktober eine Dokumenta-
tion über die erfolgreiche Verschönerung nach-
weisen. Neu in diesem Jahr: Die Persönlichen 
Mitglieder vergeben einen Sonderehrenpreis 
für die beste Dokumentation und/oder Öffent-
lichkeitsarbeit rund um „Pack an! Mach mit!“. 

hoh

Mehr Informationen zur Aktion „Pack an! 
Mach mit!“ gibt es unter www.pferd-aktuell.de/
pack-an-mach-mit.

Sie suchen ein neues Auto? Speziell für 
Sportler und Sportvereine, die sich neu moto-
risieren möchten, bietet ASS Athletic Sport 
Sponsoring GmbH, die mittlerweile mit über 
150 Verbänden, Vereinen und Stützpunkten 
im Sport zusammenarbeitet, eine attraktive 
Alternative: Mieten statt Kaufen. Vom Allroun-
der über den Mannschaftsbus bis zum Cityflitzer 
gibt es – jeweils für zwölf Monate – das passen-
de Auto, zahlbar in monatlichen Komplettraten. 
Antragsberechtigt sind u.a. Kaderathleten und 
deren Betreuer, Trainer und Übungsleiter (mit 
Lizenz), Richter, Mitarbeiter und Funktionäre 
von Sportvereinen und -verbänden, aber auch 
Sportvereine, sofern sie eine natürliche Person 
(üblicherweise der Vorsitzende oder Geschäfts-

»Athletic Sport Sponsoring GmbH« 

Angebot für Sportler/Sportvereine.
führer) als Bürgen stellen. Und so geht es: Unter 
www.ass-team.net das gewünschte Auto aus-
wählen, Antrag stellen und an den jeweiligen 
Sportpartner der ASS, im Falle von Pferdesport-
lern an die Deutsche Reiterliche Vereinigung 
(FN) weiterleiten. Nach Prüfung durch die FN 
und die ASS erfolgt die verbindliche Bestellung 
des Wunschfahrzeugs. Der letzte Schritt ist dann 
die Übergabe durch den von der ASS genann-
ten Händler. Mit der Übernahme wird auch die 
erste Rate fällig.



15

Pferdebetriebe

• bis zu 16,5 % Rabatt auf eine Auswahl an Fahr-
zeugen der Marken Audi und VW der aktuellen 
Auto Weber GmbH Co KG-Modellpalette

• bis zu 18 % Rabatt auf eine Auswahl an Fahr-
zeugen der aktuellen Mazda Motors (Deutsch-
land) GmbH-Modellpalette

• bis zu 15 % Rabatt auf Fahrzeuge der aktuellen 
SUBARU-Modellpalette

• bis zu 30 % auf eine Auswahl an Fahrzeugen 
der aktuellen Renault-Modellpalette

• bis zu 22 % Rabatt auf eine Auswahl an Fahr-
zeugen der aktuellen KIA-Modellpalette

• bis zu 44 % Rabatt auf Fahrzeuge der aktuellen 
HYUNDAI-Modellpalette

• bis zu 36 % Rabatt auf eine Auswahl an Fahr-
zeugen der aktuellen Nissan-Modellpalette

• bis zu 20 % Rabatt auf eine Fahrzeugauswahl der 
aktuellen SsangYong Motors Deutschland GmbH

• bis zu 20 % Preisnachlassempfehlung auf  
Neufahrzeuge der MITSUBISHI MOTORS 
Deutschland GmbH

• Sonderkonditionen auf eine Auswahl 
an Fahrzeugen der Jaguar Land Rover 
Deutschland GmbH

• bis zu 15,25 % Rabatt auf eine Auswahl 
an Fahrzeugen der Marke BMW der 
 Autohaus Minke GmbH-Modellpalette

• Sonderkondition auf eine Auswahl an  
Produkten des FNverlages

»Kooperationen nutzen«

IN Betriebe haben Vorteile.
Kooperationspartner der FN gewähren Ihnen folgende Vergünstigungen:

• Die Rampelmann & Spliethoff OHG  
bietet auf Aufsitzmäher der Firma Hustler / 
Modelle der Baureihe Raptor 10% Rabatt.

• bis zu 15 % Preisnachlass auf Hindernis pro-
gramm sowie auf Zubehörteile von Reit sport-
hindernissen der Sattler „Reitsport-Hindernis-
Agentur“

• bis zu 15 % Rabatt auf die betrieblichen  
Haftpflichtversicherungen der  
R+V/VTV-Versicherung

• 15 % Rabatt auf das Jahresabbonement der 
Fachzeitschrift „Pferdebetrieb“

• bis zu 30 % Rabatt auf Beratungen der  
UKB Betriebsberatung Reitstall

• bis zu 20 % Rabatt auf Beratungen der Firma 
Reitanlagen und Stallbau FINK

• Rabatte und Sonderkonditionen der Mobil-
funkanbieter Telekom T-D1“

• 20 % Rabatt auf die Anzeigenschaltung 
bei ehorses.de – Deutschlands führen-
dem Pferdemarkt im Internet

• 10 % Rabatt auf das komplette Online-
sortiment der Firma Großwinkelmann    
im Bereich Stall- und Weidetechnik

• 10 % Rabatt auf alle Komplettsysteme 
(„One-Way“ und „Two-Way“) der coach-
phone GbR

• 10 % Rabatt inklusive Beratung auf die 
Produktfamilien Erfurt und Polaris der 
NORKA mbH & Co. KG

NEU

Zecken können Borrelien 
auf Ihr Pferd übertragen!

Pferdegesundheit

MERIAL gehört jetzt zu 
Boehringer Ingelheim

Eine Impfung kann Borrelien noch vor der Übertragung 
auf Ihr Pferd schon in der Zecke blockieren.
Fragen Sie Ihren Tierarzt, er berät Sie gerne!
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Sicherheit

»Für den Ernstfall proben«

Brandschutz geht alle an.
Ein Szenario, das kein 

Hofbetreiber jemals 
erleben möchte: Sein 
Betrieb geht in Flam-

men auf. Glück im 
Unglück, wenn Men-

schen und Tiere nicht 
zu Schaden kommen.

Der Albtraum! Der Stall brennt, die Pferde sind in Gefahr. Das will keiner erleben und doch pas-
siert es immer wieder. Auf null lässt sich das Feuerrisiko kaum reduzieren. Aber man kann sehr 
wohl vorbeugen. Außerdem: Was ist zu tun  im Falle eines Feuers?

Der Ernstfall trat im Landgestüt Warendorf 
im vergangenen Sommer auf. Hartmut Heh-
werth, der erste Hauptsattelmeister, erinnert 
sich: „Mittags hatten wir eine Dienstbespre-
chung im Verwaltungsgebäude. Die Teilnehmer 
waren gerade eingetroffen, als das Telefon 
klingelte: ,Das Magazin brennt!‘ Wir stürzten 
nach draußen. Und dann konnten wir es auch 
schon sehen.“ Rauchschwaden hängen über 
dem Futterlager des Landgestüts, wo Stroh und 
Heu für die weit mehr als 100 Pferde des Land-
gestüts und der Deutschen Reitschule lagern. 
Gerade erst ist die Heuernte eingetroffen sowie 
neues Stroh. Das brennt wie Zunder. Hehwerth 
behält einen kühlen Kopf. Als erstes vergewis-
sert er sich, dass die Feuerwehr alarmiert ist, 
dann rennt er zum Magazin, um sicherzugehen, 
dass sich keine Menschen in der Gefahrenzone 
aufhalten. Glücklicherweise ist die Feuerwehr 
schnell zur Stelle. Das Gebäude wird von vier 
Seiten umstellt, um den Brand unter Kontrolle 
zu bringen.

Den Ernstfall hatten die Mitarbeiter des 
Landgestüts Warendorf schon einmal durch-
gespielt. „Damals hatten wir uns überlegt, was 
müssen wir tun und was brauchen wir, wenn 
es wirklich brennt“, erzählt Hartmut Hehwerth. 
Unter anderem wurde  festgelegt, dass in 
jedem Stalltrakt ein geschlossener Wandkasten 
angebracht werden muss, in dem Halfter und 
Stricke entsprechend der Anzahl der Boxen in 
den Ställen hängen. Außerdem wurden in die 
Wände der drei Reithallen Ringe oberhalb der 
Bande befestigt, damit die Pferde dorthin in 
Sicherheit gebracht werden können. Genauso 
geschieht es an diesem Julitag. Obwohl den 
Pferden noch keine unmittelbare Gefahr droht, 
holen die Landgestütsangestellten alle 40 Pfer-
de des nahegelegen Stalls der Reitschule aus 
ihren Boxen und binden sie in der Reithalle an. 
„Die Pferde waren nicht panisch. Wir haben uns 
bemüht, dass sie von dem Blaulicht und dem 
ganzen Trubel nichts mitbekommen. So klappte 
das alles völlig problemlos.“ Am Ende ist das 
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Anordnung der 
Gebäude hat 
großen Einfluss 
auf Ausbreitung 
eines Brandes

Sicherheit

Was tun, wenn‘s brennt? 
• Feuerwehr alarmieren 
 (Wo brennt es – Adresse! Was 

brennt? Sind Menschen in Gefahr?)
• Bei abgelegenen Anlagen: 
 Jemanden der Feuerwehr entgegen-

schicken.
• Erst Menschen, dann Tiere in Sicher-

heit bringen.
• Sicherheitszonen für Menschen und 

Tiere definieren.
• Pferde unbedingt mit Halfter und 

Führstrick aus den Boxen holen! 
Panische Pferde laufen manchmal 
zurück in die vermeintliche Sicherheit 
ihres Stalles. Alle Tore öffnen, zweite 
Person zum Nachtreiben mitnehmen, 
panischen Pferden mit Jacke, Decke 
etc. die Augen verbinden.

• Löschversuche immer zu zweit.
 
 Literaturtipp: „Orientierungshilfen 

Reitanlagen- und Stallbau“, Gerlinde 
Hoffmann, FNverlag Warendorf, ISBN: 
978-3-88542-740-7, 24,90 Euro

Magazin zwar vollständig niedergebrannt, aber 
weder Mensch noch Tier sind zu Schaden ge-
kommen. Hartmut Hehwerths Fazit nach diesem 
Tag: „Es hat sich voll bewährt, dass wir dieses 
Szenario vorher gedanklich durchgespielt und 
entsprechende Vorsorgemaßnahmen getroffen 
haben. Das sollte meiner Ansicht nach jeder 
Pferdehalter tun.“

Katastrophe vermeiden
Der Brand im Landgestüt ging glimpflich 

aus. Ein Grund dafür ist, dass hier schon im Vor-
feld vieles richtig gemacht wurde. Das beginnt 
bei der Bauplanung. Hier gibt es eine Reihe 
von Vorschriften, vom Bund allerdings nur eine 
Rahmenvorgabe, die in der Musterbauordnung 
für die Länder verankert ist: „Bauliche Anlagen 
sind so anzuordnen, zu errichten, zu ändern und 
instand zu halten, dass der Entstehung eines 
Brandes und der Ausbreitung von Feuer und 
Rauch (Brandausbreitung) vorgebeugt wird 
und bei einem Brand die Rettung von Men-
schen und Tieren  sowie wirksame Löscharbei-
ten möglich sind.“ Die Länder können davon 
ab weichen, so dass Bauherren sich mit den 
zuständigen Bauaufsichtsbehörden abzustim-
men haben. 

Einige grundsätzliche Vorsichtsmaßnahmen 
seien aber schon an dieser Stelle genannt: 
Die Anordnung der Gebäude und der Zufahrt-
straßen haben einen großen Einfluss auf die 
Ausbreitung des Brandes. So war es im Landge-
stüt NRW von Vorteil, dass die Feuerwehr das 
Gebäude von vier Seiten umstellen konnte, um 
die Flammen zu bekämpfen. Der Abstand zu 
den umliegenden Gebäuden war groß genug, 
dass die Flammen nicht direkt übergreifen 
konnten. Die Zufahrten sind so gebaut, dass die 
massiven Feuerwehrfahrzeuge sie problemlos 
passieren konnten. Das Futtermittellager mit 
Heu und Stroh, wo allein der Staub schon hoch 
entzündlich sein kann, lag getrennt von den 
Ställen. Es gab einen definierten Ort, zu dem die 
evakuierten Pferde gebracht werden können. 
Das können beispielsweise auch eingezäunte 
Flächen sein. Die Fluchtwege für die Pferde 
sollten möglichst kurz sein und geradeaus und 
nicht um Ecken herum führen. Türen und Tore 
müssen ausreichend breit sein und nach außen 
aufschlagen. In der Nähe sollten Hydranten 
mit ausreichend Kapazität oder ein Löschteich 
vorhanden sein. Ställe, Wohnungen, Reithalle, 

Gastronomie, PKW-Parkplätze, Garagen und Re-
misen (auch für landwirtschaftliche Fahrzeuge 
und sonstige Gerätschaften) müssen getrennt 
voneinander angeordnet sein. Heizungsanlagen 
sollten möglichst nicht in Ställen oder Lagerhal-
len untergebracht werden. Eine ausgewiesene 
Fachfirma sollte sich um die Installation von 
Feuermelde- und/oder automatischen Lösch-
anlagen kümmern. Insbesondere bei großen 
Anlagen ist es unerlässlich, Hilfe bei Fachleuten 
zu suchen. Die können dann auch dafür sorgen, 
dass Fehl alarme durch Staub, Feuchtigkeit oder 
Frost verhindert werden. Wird durch den Alarm 
direkt die Feuerwehr gerufen, ist es Pflicht, 
einen zertifizierten Brandmeldeanlagenplaner 
hinzuzuziehen. 

Brandverhütung im Alltag
Es kann so leicht passieren, dass ein Feuer 

ausbricht. Erst im Januar brannte in der Westfä-
lischen Reit- und Fahrschule Münster ebenfalls 
eine Scheune mit Futter nieder, ein Schadensfall 
von rund 200.000 Euro. Wie die Polizei ermitteln 
konnte, wurde der Brand durch spielende Kin-
der verursacht. Olaf Schröder von der Freiwil-



18

Sicherheit

Jeder Betrieb sollte 
eine Brandschutz-

ordnung haben

Schläuche zur Brand-
bekämpfung sollten in 
jedem Stall griffbereit 
zur Verfügung stehen.

ligen Feuerwehr in Warendorf berichtet, dass 
sie durchschnittlich zehnmal pro Jahr Brände 
in landwirtschaftlichen Betrieben bekämpfen. 
„Die häufigste Ursache sind technische Defekte, 
gefolgt von Selbstentzündung und Unachtsam-
keit“, fasst er seine Erfahrungen zusammen. 
Um das Risiko weitgehend zu minimieren, sollte 
jeder Betrieb eine Brandschutzordnung haben, 
die zum einen festlegt, wie man sich im Alltag 
zu verhalten hat, damit ein Feuer gar nicht erst 
ausbricht, und zum anderen, was im Falle eines 
Falles zu beachten ist.

Als vorbeugende Maßnahmen könnten z.B. 
folgende Punkte gelistet sein:
• Rauchverbot in Stall und Reithalle; wenn 

in vorgesehenen Bereichen geraucht wird, 
Zigarettenkippen in sicherem Behältnis ent-
sorgen

• Schmiedeplatz einrichten, der genügend 
Abstand zu brennbaren Materialien hat

• Betreuung und Installation elektrischer 
Leitungen nur durch Fach personal (Licht-

Brandschutzkonzept 
Wer eine Baugenehmigung einholen 

will, muss ein Brandschutzkonzept vorle-
gen. Darin müssen in Anlehnung an die 
oben bereits genannten folgende Punkte 
beachtet werden:
• Gebäudegeometrie und Lage
• Brandverhalten der Baustoffe 

(werden in verschiedene Klassen 
eingeteilt, von nicht brennbar über 
mehrere Zwischenschritte bis leicht 
entflammbar, hier wird auch festge-
stellt, wie viel Rauch die Materialien 
entwickeln und ob sie brennend 
auseinanderfallen können)

• Feuerwiderstand der Bauteile (die 
Dauer bis ein Bauteil im Brandfall 
seine Funktion verliert)

• Einbau von Brandwänden und 
-schutztüren in größeren Gebäuden, 
um sogenannte „Brandabschnitte“ zu 
schaffen.

• Anordnung der Flucht- und Rettungs-
wege

• Feuerwehranfahrtzonen (s.o.)
• Blitzableiter und Erdung
• Heizungen
• Genügend Feuerlöscher, Brand-

schutzdecken und Hydranten in 
geeigneter Anordnung

• Löschwasserversorgung
• Planung der Rettungswege für Men-

schen und Tiere
• Brandmeldegeräte und Rauchabzugs-

anlagen
Teil des Brandschutzkonzeptes ist 

auch ein Feuerwehrplan bzw. Brand-
schutzplan, auf dem Fluchtwege, Lage 
der Löscheinrichtungen usw. farbig ge-
kennzeichnet sind. Er sollte gut sichtbar 
ausgehängt werden, denn er dient Feuer-
wehr und Rettungskräften zur Orientie-
rung. Dieses Brandschutzkonzept ist bei 
jedem Umbau zu prüfen und gegebenen-
falls anzupassen.

quellen nur an nicht brennbaren Materialien 
anbringen)

• Rettungswege und Notausgänge müssen 
deutlich gekennzeichnet sein und dürfen auf 
keinen Fall zugestellt oder zugeparkt werden. 
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Sicherheit

Die Feuerwehr löscht 
eine brennende Photo-
voltaikanlage auf einem 
Hallendach.

Photovoltaikanlagen
Aufgrund des Stromflusses in Photovol-

taikanlagen können Verbindungsstörungen 
fatal sein. Überhitzungen oder Lichtbögen 
können Brände entfachen. Daher gilt hier 
Folgendes:
• Beachtung der Brandschutzauflagen 

schon während der Planung
• Nur qualitativ hochwertige Materialien 

verwenden
• Installation durch Fachleute
• Korrekte Erdung
• Blitzableiter einbauen und vorhandene 

Schutzeinrichtungen anpassen
• Regelmäßiger Check: Sind Module be-

schädigt oder verfärbt? Kabel verwittert? 
Gibt es Schmorstellen? Die Wartung 
übernehmen Fachleute!

• Mindestens sechs Zentimeter Abstand 
zwischen Modul und Dach 

• Beim Aufbau: Keine Brand- und/oder 
Trennwände mit Modulen überbauen

• Der Wechselrichter heizt sich auf, daher 
kein Einbau auf wärmeleitenden oder 
gar brennbaren Materialien. Belüftung 
sicherstellen

• Keine Teile der Anlage (auch keine Ka-
bel!) in Räumen mit leicht entzündlichem 
Material unterbringen

• Dachstuhl muss zugänglich bleiben
• Damit die Feuerwehr weiß, dass sie nach 

den Regeln für Einsätze bei elektrischen 
Anlagen vorgehen muss, ein Hinweis-
schild am Gebäudeanschlusskasten 
anbringen

• Übersichtspläne für Einsatzkräfte aufstel-
len bzw. Feuerwehrpläne ergänzen

• Verbot von Umgang mit offenem Feuer. Das 
umfasst auch die Arbeit mit funkensprühen-
den Maschinen, Schweißgeräten, Gasstrah-
lern oder gasbetriebenen Unkrautvernichtern.

• Brandschutztüren sind stets geschlossen zu 
halten. 

Verantwortung festlegen
Wie Hartmut Hehwert vom Landgestüt 

Warendorf schon sagte: Gut, wenn man den 
Ernstfall schon einmal durchgespielt hat! Wenn 

ein Feuer ausbricht, muss jeder Handgriff 
sitzen. Darum: Einen Brandschutzbeauftragten 
benennen, der zum einen auf die Einhaltung 
der Feuerverhütungsmaßnahmen achtet, und 
der zum anderen überlegt, wie Mensch und Tier 
schnellstmöglich in Sicherheit gebracht werden 
können. Außerdem sollte er Zuständigkeiten für 
den Ernstfall verteilen. Der Ablauf der Maßnah-
men sollte unbedingt geprobt werden – eventu-
ell mit der Feuerwehr.

Dominique Wehrmann
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Sicherheit

Der Funkenflug bei 
Schweiß arbeiten im 

Stall darf nicht unter-
schätzt werden.

Wichtige Schutzmaßnahmen
Neben den grundlegenden Dingen, die in der Brandschutzordnung geführt werden, gibt 

es noch eine Reihe weiterer Punkte, die zur Brandvermeidung beachtet werden müssen:
• Bei frisch geerntetem Heu ist die Temperatur regelmäßig zu überprüfen (z.B. mit einer 

Heusonde), da es noch zwei bis zehn Wochen nach der Einlagerung „nachschwitzt“ und 
so eine erhebliche Hitzeentwicklung im inneren der Fuhre entstehen kann. Unter Umstän-
den kann das Heu sich dann selbst entzünden. Ab 50 Grad ist erhöhte Vorsicht geboten. 
Ab 60 Grad muss die Feuerwehr gerufen werden. 

• Elektrische Geräte und Heizkörper sind vorschriftsgemäß zu reinigen. 
• Elektrische Leitungen müssen vor Verbiss durch Nagetiere geschützt werden. Daher unter 

Putz oder durch Schutzrohre legen!
• Elektrische Leitungen außerhalb der Reichweite der Pferde verlegen.
• Elektrische Anlagen sowie die zugehörigen Leitungen sind regelmäßig zu kontrollieren 

(Schmauchspuren? Funkenbildung?). 
• Fehlstromschutzanlagen einbauen lassen.
• Installation eines Hauptstromschalters, der das Gebäude bis auf die Alarmanlagen und 

eine Notbeleuchtung spannungsfrei schaltet.
• Anbringung von genügend Feuerabwehr-Materia lien wie Feuerlöschern und Brandschutz-

decken, regelmäßige Wartung.
• Heizungsanlagen regelmäßig warten las sen.
• Nur Heizkörper verwenden, die niedrige Oberflächentemperaturen entwickeln.
• Nicht mit offener Flamme oder Glühkorb heizen.
• Regelmäßiger Check der Blitzschutzeinrichtungen.
• Lagerung von Heu und Stroh am besten im Freien mit idealerweise 50, mindestens aber 

25 Meter Abstand zu anderen Gebäuden. Kein Raufutter in Ställen oder Reithalle!
• Auch unsachgerecht gelagerter Dünger ist selbstentzündlich. Daher getrennt von Futter 

und Einstreu lagern.
• Autos nicht über entzündlichen Materialien abstellen (z.B. trockenes Gras), da die Karosse-

rie große Hitze abstrahlen kann.
• Vorschriftsmäßige Garagen für Traktoren und andere Maschinen sowie Lagerung der 

Kraft- und Brennstoffe.
• Halfter und Führstrick vor jeder Box (oder wie im Landgestüt Warendorf in einem abge-

schlossenen Schrank, der leicht aufgebrochen werden kann).
• Nicht mehrere Verlängerungskabel miteinander verbinden.
• Regelmäßig Staub entfernen, denn auch der fängt leicht Feuer.
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Alle Pferde unabhängig 
vom Alter und einer 
Zuchtbescheinigung 

sind startberechtig

»Prüfung offen ausgeschrieben« 

9. Championat des Freizeitpferdes/-ponys.

Am 27. August ist es wieder soweit. Zum neunten Mal werden im Rahmen der Verdiana die 
Freizeitpferde-Champions gekürt und zum zweiten Mal steht das Championat allen offen. „Da-
mit haben wir auf das Drängen und Bitten derjenigen reagiert, die sich immer wieder darüber 
beschwert haben, dass sie nicht mitmachen dürfen“, sagt Dr. Teresa Dohms- Warnecke vom 
Bereich Zucht der Deutschen Reiterlichen Vereinigung (FN).

Sieben Jahre lang war das Bundesweite 
Championat des Freizeitpferdes/-ponys aus-
schließlich eine Angelegenheit der deutschen 
Pferde- und Ponyzucht. Teilnahmeberechtigt 
waren nur vier- bis siebenjährige Pferde und 
Ponys aller Rassen, sofern sie eine Zuchtbe-
scheinigung eines FN-Mitgliedszuchtverbandes 
besaßen. Seit vergangenem Jahr nun gibt es 
eine zusätzliche Abteilung, die allen Pferden 
unabhängig vom Alter und einer Zuchtbeschei-
nigung offen steht.

Die zu bewältigenden Aufgaben sind für alle 
gleich. Insgesamt setzt sich das Championat 
aus fünf Teilwettbewerben zusammen, die nicht 
einzeln, sondern nur in der Gesamtkombination 
platziert werden. Dazu gehören eine Rittig-
keitsaufgabe, die einzeln geritten wird, sowie 
ein kurzer Fremdreitertest. In einer Grund-
gangartenüberprüfung werden Schritt, Trab 
und Galopp überprüft und dafür jeweils eine 
Wertnote vergeben. Beim Gruppengeländeritt 
und im einzeln gerittenen Geländeparcours, 
bestehend aus vier Hindernissen inklusive einer 
Wasserstelle, werden die Rittigkeit bzw. das 
Verhalten in der Gruppe bzw. am Sprung und 
zwischen den Sprüngen bewertet. Eine weitere 

Besonderheit ist der Gehorsamswettbewerb: Im 
Stangenlabyrinth, beim Überreiten einer Plane, 
beim gelassenen Mitgehen neben einem vom 
Helfer gezogenen Rappelsack sowie in weiteren 
Aufgaben müssen die Pferde Vertrauen und 
Gehorsam beweisen. „Die Aufgaben sind so 
gestellt, dass die meisten Pferde generell dazu 
in der Lage sind, sie zu erfüllen. Dennoch sollte 
man die Anforderungen nicht unterschätzen. 
Die Aufgaben sollten nicht nur geübt werden, 
auch sollten Pferd bzw. Pony und Reiter eine 
gute Grundkondition besitzen“, empfiehlt  
Annette von Hartmann von der Abteilung  
Breitensport, Vereine, Betriebe.

Weitere Informationen gibt es im Internet 
unter www.pferd-aktuell.de/freizeitpferde-
championat. Hier findet man auch eine Mus-
terausschreibung für eine Eignungsprüfung 
für Freizeitpferde, eine verkürzte Form des 
Champio nats. „Als Anregung für Turnierver-
anstalter“, sagt Annette von Hartmann. „Denn 
nicht alle Interessenten wollen vielleicht nicht 
gleich nach Verden reisen, sondern vorher lie-
ber einmal üben, zumal die Plätze beim Cham-
pionat auf 50 Starter beschränkt sind.“
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»10. Bildungskonferenz« 

13. Juni in Warendorf.

Zur zehnten Auflage der FN-Bildungskonferenz lädt die Deutsche Reiterliche Vereinigung (FN) am 
13. Juni nach Warendorf. Bei dem hochkarätigen Ausbilder-Treffen geht es um den Austausch von 
Wissen und Erfahrung von Trainern und Wissenschaftlern.

Folgende Themen stehen auf dem Pro-
gramm: Die „Schlüsselfigur Trainer/in“ beleuch-
ten in Interviews Wolfgang Egbers, Mitglied 
im Vorstand des FN Bereiches Sport und des 
DOKR, Pferdewirtschaftsmeister Reiten und 
Richter, Florine Kienbaum, Mitglied der Perspek-
tivgruppe Dressur, und Thies Kaspareit, Leiter 
der FN Abteilung Ausbildung und Wissenschaft, 
Pferdewirtschaftsmeister Reiten und Mann-
schafts-Olympiasieger. „Welchen Stellenwert 
Trainerinnen und Trainer im Deutschen Olympi-
schen Sportbund einnehmen“ berichtet Gudrun 
Schwind-Gick, Leiterin des DOSB Ressort Bil-
dung. Mit ihrem Vortrag „Erfolg heißt mentale 
Stärke – Welche Faktoren Training bestimmen“ 
erlaubt Ulla Koch, Bundestrainerin Kunstturnen 
der Frauen einen Blick über den Tellerrand. 
Über „Gestaltung von Lernprozessen im Sport – 
Wieviel Vorgaben sind nötig?“ spricht Professor 
Dr. Nils Neuber, Institut für Sportwissenschaft, 
Westfälische Wilhelms-Universität Münster. 
Nach der Mittagspause beginnen die prakti-
schen Demonstrationen: „Springunterricht 
für Kinder und Jugendliche – Wie handlungs-
orientiert funktioniert“ zeigen Peter Teeuwen, 
Nachwuchstrainer Ponyreiter, Junioren und 
Junge Reiter Springen, und Markus Scharmann, 
Wissenschaftskoordinator der FN, Pferdewirt-
schaftsmeister Reiten, Diplomtrainer Reiten. 
„Den mündigen Reiter schulen – ganzheitlicher 
Unterricht – Wie das im Reitsport möglich ist“ 

erfahren die Teilnehmer von Monica Theodo-
rescu, Bundestrainerin Dressur, Mannschafts-
Olympiasiegerin und Mannschafts-Weltmeiste-
rin. Den letzten Beitrag „Reflexion des Themas 
Unterrichtserteilung“ leisten Thies Kaspareit 
und Hermann Grams, Diplom-Sportlehrer 
und Seminarleiter. Durch das Programm führt 
FN-Ausbildungsbotschafter Christoph Hess. Im 
Rahmen der Veranstaltung werden zudem Ama-
teurausbilder mit der Gebrüder Lütke Westhues 
Auszeichnung geehrt.

Die Veranstaltung beginnt um 10 Uhr und 
endet gegen 17 Uhr. Sie steht allen am Thema 
Interessierten offen, wendet sich inhaltlich aber 
im Besonderen an Berufs- und Amateurausbil-
der, Vereinsvorstände und andere Funktionsträ-
ger im Pferdesport. Inhabern von Ausbildungs-
lizenzen kann die Teilnahme an der Konferenz 
mit sechs Lerneinheiten (Profil 3) anerkannt 
werden. Die Teilnahmegebühr beträgt 25 Euro, 
für Persönliche Mitglieder der Deutschen Reiter-
lichen Vereinigung (FN) und Mitglieder des 
BRFV 20 Euro. 

Anmeldung: Online unter www.pferd-ak-
tuell.de/bildungskonferenz oder bei der Deut-
schen Reiterlichen Vereinigung (FN), Abteilung 
Ausbildung, Monika Grabowski, 48229 Waren-
dorf, Telefon 02581/6362-230, E-Mail mgrabows-
ki@fn-dokr.de.
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Datum Ermäßigung Vorverkauf                                        

Internationales Wiesbadener Pfingstturnier / HES
2.-6.6. 3 € ja, unter: www.ticketmaster.de

Balve Optimum, Balve / WEF

8.-11.6.
10% im Vorverkauf und an der 
Tageskasse

ja, unter: www.balve-optimum.de

Reitsportmesse Rhein-Main / RHL
23.-25.6. 1 € an der Tageskasse nein, Infos unter: www.reitsportmesse-rhein-main.de

Datum Ermäßigung Vorverkauf                                        

Verden International / HAN
1.-6.8. 5 € ja, unter: www.ticketmaster.de

Pferd Mühlengeez / MEV
11.-13.8. 2 € www.pferd-maz.de

PferdeStark 2017 / WEF
26.-27.8. 10% an der Tageskasse www.pferdestark.org

Datum Ermäßigung Vorverkauf                                        

Weltfest des Pferdesports CHIO Aachen / RHL

14.-23.7.
25 % an der Tageskasse für 
das Springen am Dienstag, 
Mittwoch und Freitag

ja, unter: www.eventimsports.de

69. Oldenburger Landesturnier Rastede / WES
18.-23.7. 10 % ja, unter: www.nordwest-ticket.de

Global Jumping Berlin 2017 / BBG
28.-30.7. 20 % an der Tageskasse ja, unter: www.engarde.de

Eine Reihe von großen Veranstaltern aus Pferdesport und -zucht sowie der Kulturszene gewährt 
den Inhabern/Betriebsleitern von Mitgliedsbetrieben gegen Vorlage des gültigen Mitgliedsaus-
weises einen vergünstigten bzw. kostenlosen Eintritt zu ihrer Veranstaltung an der Tageskasse 
bzw. im Vorverkauf.

»Turniere - Messen - Veranstaltungen«

Sonderkonditionen.
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