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Wer allerdings als Veranstalter das maxi-
male und gesamte Unterstützungs- und Leis-
tungspaket (u.a. ein Werbepaket mit 15 Postern 
DIN A3-Format, 500 Flyern im C6-Langformat 
zur Besucherwerbung, eine Druckvorlage für 
Anzeigen, Bedruckung der Poster und Flyer mit 
Name und Adresse der Anlage) nutzen können 
möchte, dessen Anmeldung muss bis zum 
16. März bei seinem Landespferdesportverband 
eingegangen sein. Wer diesen Termin verstrei-
chen lässt, erhält zwar das Unterstützungspaket 
– jedoch ohne Personalisierung des Werbe-
materials mit der Vereins- oder Betriebsadresse. 

Mitmachen kann jeder Verein und jeder Pfer-
debetrieb, der Mitglied in einem Landespferde-
sportverband ist. Er muss sich nur einfach bei 

Noch bis zum 19. April können sich Pferdesportvereine und Pferdebetriebe als Veranstalter für 
den bundesweiten „Tag der offenen Stalltür“ anmelden. Zwar hat schon eine Vielzahl von Ver-
einen und Betrieben ihre Teilnahme bekundet. Aber je mehr lokale Veranstalter am 6. Mai ihre 
Stalltüren öffnen, umso größer der Erfolg für alle. Deshalb haben die Deutsche Reiterliche Ver-
einigung (FN) und die Landespferdesportverbände als Initiatoren den Anmeldeschluss deutlich 
verlängert.

der FN oder dem zuständigen Landesverband 
anmelden. Die Vereine und Betriebe können 
zur Unterstützung verschiedene Werbepakete 
wählen und erhalten nach ihrer Anmeldung zu-
sätzlich ein umfangreiches Organisationspaket 
mit praktischen Tipps, mit einem Ideenpool zur 
Gestaltung, mit Checklisten für die Organisation 
und Hinweisen zur Pressearbeit vor Ort.

Das Anmeldeformulare finden Sie auf der 
Rückseite des Servicebriefs und eine laufend 
aktualisierte Liste aller teilnehmenden Verei-
ne und Betriebe unter www.pferd-aktuell.de/
kommzumpferd. Weitere Informationen: Deut-
sche Reiterliche Vereinigung (FN), Abteilung 
Breitensport, Vereine und Betriebe, Martin Otto, 
Tel. 02581 / 6362-211, E-Mail: motto@fn-dokr.de.
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Lehrfilm wendet sich 
an motorisierte 

Verkehrsteilnehmer

Alle Pferdesportler 
sind gefragt, den Film 

aktiv zu bewerben

»Auto trifft Kutsche« 

Film gibt Tipps zur Unfallverhütung.

Nachdem die FN im vergangenen Jahr zur 
Unfallprophylaxe bereits den Kutschenführer-
schein eingeführt hat, geht der Verband nun 
einen Schritt weiter und richtet sich mit einem 
knapp fünfminütigen Lehr- und Informations-
film an motorisierte Verkehrsteilnehmer. In 
kurzen Sequenzen unterschiedlicher Verkehrs-
situationen erfahren Auto-, Motorrad-, LKW-
Fahrer und Co., wie sie sich verhalten sollten, 
wenn sie einem Pferdegespann begegnen. „In 
den vergangenen Jahren gab es Vorfälle, bei 
denen Pferdekutschen so eng überholt wurden, 
dass Autos mit ihren Außenspiegeln im Zaum-
zeug der Pferde hängen blieben“, erklärt Tho-
mas Ungruhe, Leiter FN-Abteilung Breitensport, 
Vereine und Betriebe, vor welchem Hintergrund 
der Film entstanden ist.

Film öffentlich verbreiten
Doch ist es nicht damit getan, einmal einen 

Film zu produzieren. Wichtig ist es jetzt, diesen 
auch zu verbreiten. Und da sind alle Pferde-
sportler gefragt, in ihrem Umfeld aktiv zu wer-
den: Die FN stellt dazu ein Servicepaket beste-
hend aus Informationstext, Fotos und Link zum 
Film zur Verfügung. „Unser Wunsch ist es, dass 
Mitglieder und Angehörige von Reitvereinen 
und Betrieben beispielsweise auf Kfz-Fahrlehrer 
in ihrer Umgegend zugehen und diese darum 
bitten, den Film in ihrer Fahrschule zu zeigen“, 
erzählt Ungruhe. „Gleiches gilt für Medien. Wir 
können nur appellieren: Sprechen Sie die Ta-
geszeitung in ihrer Region an und bitten Sie sie 
um Unterstützung. Es sollte im Interesse eines 
jeden Pferdesportlers sein, dass auch Verkehrs-
teilnehmer ohne Bezug zum Pferd wissen, wie 
man sich verhält, wenn man ihnen im Straßen-
verkehr begegnet“, so Ungruhe weiter. Gerne 
können Pferdesportler, Vereine und Betriebe 
den Film aus dem FN-YouTube-Kanal auch bei 
sich in den sozialen Medien wie Facebook teilen 
oder auf ihren Homepages einbinden. 

Pferdekutschen im Straßenverkehr sind selten geworden und immer weniger Autofahrer wissen, 
wie sie sich ihnen gegenüber richtig verhalten. Das möchte die Deutsche Reiterliche Vereinigung 
(FN) ändern und setzt dazu auf einen Lehr- und Informationsfilm. Alle Pferdesportler sind aufge-
rufen, den Film mit zu verbreiten und so ihr eigenes Umfeld zu sensibilisieren.

Die FN selbst wendet sich mit dem Ser-
vicepaket zum Film ebenfalls an Medien- und 
Interessensvertreter.

Inhalte des Films
Im Film gezeigt werden vier typische Ver-

kehrssituationen, in denen Pferdekutsche und 
Auto aufeinandertreffen. Die erste Verkehrs-
situation zeigt, wie man an eine Kutsche heran-
fährt, sich dieser also nähert. Viele Autofahrer 
unterschätzen, dass eine Kutsche in der Regel in 
Schrittgeschwindigkeit unterwegs ist und damit 
– gerade auf Landstraßen – fast wie ein stehen-
des Hindernis vor ihnen erscheint. Verkehrssitu-
ation zwei beleuchtet den Überholvorgang und 
klärt darüber auf, wie man sich beim Überholen 
einer Kutsche ideal verhält und welche Ab-
stände eingehalten werden müssen. Die dritte 
Verkehrssituation zeigt eine Kutsche beim 
Abbiegen und erklärt, an welchen Zeichen man 
als Autofahrer erkennt, dass die Kutsche vor ei-
nem abbiegen möchte. In Verkehrssituation vier 
begegnet einem die Kutsche im Gegenverkehr. 
Auch für diesen Fall wird beschrieben, wie man 
auf sie Rücksicht nimmt. Da der Ton die Musik 
macht, mahnt der Sprecher im Film keinesfalls 
mit erhobenem Zeigefinger. Vielmehr appelliert 
er an ein verständnisvolles Miteinander von 
Auto- und Kutschfahrer. Schließlich verbindet 
sie ein Ziel: Beide möchten heile wieder zuhau-
se ankommen und niemand ein ausgewachse-
nes Pferd auf der Motorhaube sitzen haben. 

hoh

Das Servicepaket zum Film steht unter 
www.pferd-aktuell.de/autotrifftkutsche zum 
Download bereit.
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Ein Trainingswochen
ende in Warendorf 
wartet auf die Sieger

Das Finale des laufenden PM-Schulpferdecups ist noch nicht entschieden, da geht schon die 
Schulpferdeserie 2018/2019 los. Die ersten Qualifikationstermine stehen. Seit März können sich 
Teams für das Finale 2019 auf den Weg machen. Noch besser: Ein Team stellen und als Veran-
stalter auch eine Qualifikation ausrichten.

»PM-Schulpferdecup Serie 2018/2019« 

Dabeisein: Mit Team und als Veranstalter.

Ziel des PM-Schulpferdecup ist es, mög-
lichst vielen sportlich ambitionierten Schulpfer-
dereitern eine Möglichkeit zu einem attraktiven 
Leistungsvergleich zu bieten und vielleicht auch 
einen Einstieg in den Turniersport zu erleich-
tern. Der Weg zum nächsten Finale führt wie üb-
lich über Qualifikationen im Lande. Elf Termine 
im Zeitraum März bis November stehen bereits, 
sie werden während des Jahres fortlaufend 
ergänzt. 

Die Deutsche Reiterliche Vereinigung (FN) 
sucht nun bundesweit weitere interessierte 
Veranstalter, die gerne Gastgeber einer Station 
im PM-Schulpferdecup sein möchten. Bei den 
Qualifikationen handelt es sich um Ein-Tages-
Veranstaltungen mit Mannschafts-Dressur, 
Schulpferde-Parcours auf E-Niveau, Vormustern 
und Theorie, alles nach der Wettbewerbs-
ordnung (WBO) ausgeschrieben. Neben den 
Persönlichen Mitgliedern der FN und der 
Fachzeitschrift Reiter Revue international ist 
die Firma HKM ein großer Förderer des Cups. 
HKM stiftet nicht nur attraktive Ehrenpreise fürs 
Finale und die Halbfinals, sondern auch für alle 
Qualifikationen. Zudem erhalten die Veranstal-

ter einen Organisationskostenzuschuss von den 
Persönlichen Mitgliedern. Im vergangenen Jahr 
nahmen 212 Teams mit insgesamt 848 Reitern 
an 29 Qualifikationen teil. 38 Teams qualifizier-
ten sich für eines der vier Halbfinals. Die jeweils 
zwei besten Mannschaften der Halbfinals, bei 
denen auf fremden Pferden geritten wird, erhal-
ten die Einladung zum Finale.

Auf den Gesamt-Seriensieger wartet ein 
Trainings-Wochenende am Bundesleistungs-
zentrum des Deutschen Olympiade-Komitees 
für Reiterei (DOKR) mit prominenten Ausbildern 
wie z.B. Bettina Hoy, Martin Plewa, Fritz Lutter 
und einem attraktiven Rahmenprogramm für 
Reiter und Mannschaftsführer.

Wer sich noch einen Eindruck vom PM-
Schulpferdecup machen möchte: Das Finale der 
laufenden Serie findet am letzten Aprilwochen-
ende, im Rahmen des Turnieres „Horses and 
Dreams meets Jordan“ in Hagen a.T.W. statt.

Informationen und Anmeldung unter  
www.pferd-aktuell.de/pm-schulpferdecup.de
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Kein Fremdreitertest 
mehr für Dreijährige 

Reitpferde/-ponys
Die Reitpferdeprüfungen sind regelmäßig 

die Publikumsmagnete der Bundescham-
pionate. Insbesondere die Vorstellung der 
dreijährigen Junghengste lockt alljährlich 
die Züchterschaft aus ganz Deutschland ans 
Reitpferdeviereck. Es gibt aber auch kritische 
Stimmen zu deren Einsatz auf dem Bundes-
championat. Um dem entgegenzuwirken, wer-
den gleich mehrere Neuerungen eingeführt. So 
wird es neben der Finalqualifikation nur noch 
eine entscheidende Prüfung am Finaltag geben 
– und zwar ohne Fremdreitertest. Des Weiteren 
wird es eine neue Aufgabe geben, die die alters-
gemäße Erfüllung der Kriterien der Skala der 
Ausbildung und die Rittigkeit noch deutlicher 
als bisher in den Vordergrund stellt. Künftig 
werden in der Regel auch nur jeweils zwei statt 
bisher drei Pferde gleichzeitig im Finale an den 
Start gehen, um sich noch mehr auf das einzel-
ne junge Pferd konzentrieren zu können. Und 
schließlich sind die Richter angehalten, über Mi-
krofon während der Aufgabe einzugreifen und 
die Reiter gegebenenfalls zur altersgerechten 
Präsentation der jungen Pferde aufzufordern. 
Bundeschampion wird das notenbeste Pferd im 

»Bundeschampionate 2018« 

Neuerungen im Überblick.

Zum 25. Mal finden im September 2018 die Bundeschampionate in Warendorf statt. Nach wie 
vor ist die Veranstaltung auf dem Gelände des Deutschen Olympiade-Komitees für Reiterei 
(DOKR) die größte und bedeutendste Präsentation junger Pferde und Ponys im nationalen Tur-
niersport. Da Stillstand bekanntlich Rückschritt bedeutet, wurden auch die Bundeschampionate 
im vergangenen Vierteljahrhundert immer wieder an sich wandelnde Bedingungen angepasst. 
Auch 2018 gibt es einige Neuerungen, von denen die wichtigste der Wegfall des Fremdreitertests 
bei den dreijährigen Reitpferden und Reitponys darstellt.

Finale. Bei Notengleichheit gibt die Rittigkeits-
note den Ausschlag. „Das Für und Wider eines 
Dreijährigen-Bundeschampionats ist in den 
verschiedenen Gremien ausführlich diskutiert 
worden. Mit dem neuen Format tragen wir 
zwei wichtigen Aspekten der Pferdeausbildung 
Rechnung. Wir stehen einerseits hinter einem 
frühen, dem individuellen Entwicklungsstand 
junger Pferde angepassten Ausbildungsbeginn, 
lehnen aber jede Form der Überforderung ab. 
Die Dosis gibt den Ausschlag und soll indivi-
duell entsprechend kontrolliert werden“, sagt 
Dr. Klaus Miesner, Geschäftsführer des Bereichs 
Zucht der Deutschen Reiterlichen Vereinigung 
(FN).

Bei den vierjährigen Reitpferden und 
Reitponys bleibt der Fremdreitertest erhalten. 
Allerdings gibt es auch hier nur eine Prüfung 
am Finaltag, bei der zunächst der eigene Reiter 
und direkt danach der Fremdreiter in den Sattel 
steigt. Neu ist, dass der Fremdreiter gemeinsam 
mit den Richtern eine Note für Rittigkeit geben 
wird. Wie bei Dreijährigen treten auch hier die 
Pferde künftig grundsätzlich nur noch zu zweit 
im Viereck an. Und auch hier wird Bundescham-
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Addition der Wertnoten 
entscheidet bei fünf
jährigen Springpferden 
über Finaleinzug

Alle Finalteilnehmer 
der Fahrpferde werden 
von einem Fremdfahrer 
getestet

FN-News

pion, wer die beste Note im Finale erzielt. Bei 
Notengleichheit entscheidet die Rittigkeitsnote.

Springpferde
Im Zuge der neuen Leistungs-Prüfungs-

Ordnung (LPO) ändern sich die Anforderungen 
bei den Qualifikationsprüfungen für die Bundes-
championate. Sechsjährige Springpferde 
qualifizieren sich ab diesem Jahr über Spring-
pferdeprüfungen der Klasse M**. Dafür reicht 
als Zusatzqualifikation eine Platzierung in einer 
Springprüfung der Klasse M jeglicher Art aus. 

Die fünfjährigen Springpferde qualifizieren 
sich über Springpferdeprüfungen der Klasse 
M*. Für sie gilt in Warendorf ein neues Wer-
tungssystem. Künftig entscheidet die Addition 
der Wertnoten aus beiden Qualifikationsprüfun-
gen (Verhältnis 1:1) über den Einzug ins Finale.

Bei den sechsjährigen Springpferden bleibt 
es beim bisherigen Punktesystem entsprechend 
der Rangierung, wobei die Punkte aus der 
ersten Qualifikation einfach, die Punkte aus der 
zweiten Qualifikation 1,5-fach gezählt werden.

Neuerungen gibt es auch bei der Platzie-
rung, sowohl bei den fünf- als auch sechs-
jährigen Springpferden: Sofern in den Quali-
fikationsprüfungen eine Mindestzahl von 40 
Nennungen (reservierten Startplätzen) von 
Springreitern der Leistungsklassen 3 und 4 
zusammenkommen, werden diese in einer 
separaten Abteilung platziert. Gegebenenfalls 
wird auch die größere Abteilung der Reiter mit 
LK 1 und 2 nach Leistung in zwei Abteilungen 
platziert. Für die Zulassung zum Finale gilt 
jedoch wie gehabt die Gesamtrangierung aller 
Starter. „Das beste Pferd soll gewinnen. Darin 
ändert sich nichts. Mit der Neuerung wollen wir 
aber für mehr Chancengleichheit sorgen und 
speziell auch ambitionierte Amateure ermuti-
gen, ihre Pferde in Warendorf zu präsentieren“, 
erklärt Turnierleiter Carsten Rotermund.

Im Warendorfer Youngster-Championat für 
siebenjährige Springpferde sind Reiter ab 2018 
mit jeweils zwei Pferden startberechtigt. Ge-
nerelle Voraussetzung für den Start ist jedoch, 
dass die Teilnehmer mindestens ein weiteres 
drei- bis sechsjähriges Pferd oder Pony an den 
Start bringen.

Vielseitigkeitspferde/-ponys
In den vergangenen Jahren ließen die Bun-

deschampionate der fünf- und sechsjährigen 
Vielseitigkeitsponys gelegentlich zu wünschen 
übrig, was Quantität und Qualität des Starter-
feldes betraf. Daher sind ab diesem Jahr auch 
Junge Reiter (U21) für den Start zugelassen. 
Bislang lag die Altersobergrenze bei den Reitern 
bei 18 Jahren (Junioren). Dies gilt nur für die 
Vielseitigkeitsponys, nicht bei den Dressur- und 
Springponys.

Neu ist auch ein Angebot für alle qualifizier-
ten Vielseitigkeitspferde. Im Anschluss an das 
Bundesnachwuchschampionat Vielseitigkeit 
finden speziell für sie zwei Trainingsprüfungen 
auf dem Vielseitigkeitsplatz statt. „Durch das 
neue Angebot haben nun alle Reiter mit ihren 
qualifizierten Pferden die Chance, den Platz im 
Training kennenzulernen“, sagt DOKR-Vielsei-
tigkeits-Koordinatorin Philine Ganders-Meyer. 
Eine Wertung erfolgt nicht.

Fahrpferde
Beim Bundeschampionat des deutschen 

Fahrpferdes gibt es auch einige Änderungen. 
So müssen die Pferde nun eine Wertnote von 
6,0 und besser vorweisen – vorher war es 5,0, 
um in das Finale zu kommen. Außerdem kön-
nen sich nur noch maximal acht Pferde für das 
Finale qualifizieren. „Sollten mehr als 15 Pferde 
in der Qualifikationsprüfung in Warendorf 
an den Start gehen, qualifizieren sich nur die 
besten sechs direkt für das Finale. Zwei weitere 
Pferde können sich dann über eine Art Trostrun-
de noch zusätzlich für das Finale empfehlen“, 
erklärt Fritz Otto-Erley, Disziplin-Koordinator 
Fahren bei der Deutschen Reiterlichen Vereini-
gung (FN). Neu ist auch, dass nicht mehr nur 
die besten drei Pferde von einem Fremdfahrer 
getestet werden, sondern alle Finalteilnehmer. 
Es wird nochmals darauf hingewiesen, dass bis 
Nennungsschluss alle Eignungsprüfungen für 
Fahrpferde automatisch als Qualifikationsprü-
fung für die Bundeschampionate herangezogen 
werden. Das gilt auch, wenn auf einem Turnier 
zwei solcher Prüfungen für denselben Teilneh-
merkreis angeboten werden. Das gilt auch für 
das Bundeschampionat des Schweren Warm-
bluts und das Fahrponychampionat, die vom 
17. bis 19. August in Moritzburg stattfinden. 

Hb/evb
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Seit Monaten freut sich Luisa auf den Jah-
reshöhepunkt im Turnierkalender: die Kreis-
meisterschaft. Ihr Pferd Connor ist fit. Heute 
ist die letzte Springstunde vor dem großen 
Tag. Doch als Luisa den Stall betritt, erschrickt 
sie: Connor bewegt sich unruhig in seiner 
Box und hat sein Futter nicht angerührt. Eine 
Kolik? Luisa ruft den Tierarzt. Der spritzt Connor 
ein krampflösendes Medikament, das rasch 
Linderung verschafft. Schon tags darauf geht 

es Connor wieder blendend. Die angeordnete 
leichte Bewegung an der Longe nutzt er, um 
fröhlich herumzubocken. Die Kreismeister-
schaft hatte Luisa völlig vergessen. Aber als sie 
ihr übermütiges Pferd beobachtet, fällt es ihr 
wieder ein: Was bedeutet die Kolik nun für den 
Saisonhöhepunkt? Der Tierarzt sagte, nach ein, 
zwei Ruhetagen könne Connor wieder normal 
geritten werden. Das Turnier beginnt in acht 
Tagen. Connor dürfte bis dahin wieder auf der 
Höhe sein. Aber was ist mit dem Medikament? 
Darf man damit auf dem Turnier starten? Oder 
hat es der Körper bis dahin ohnehin abgebaut? 

Die ADMR geben Auskunft
Solche Fragen beantworten die Anhänge I-III 

der Anti-Doping- und Medikamentenkontroll-
regeln, kurz ADMR, der Deutschen Reiterlichen 
Vereinigung, die die Listen der verbotenen Sub-
stanzen und Methoden enthalten. Hier ist unter 
anderem festgelegt, welche Arzneimittel und 
Behandlungsmethoden auf dem Turnier erlaubt 
sind und welche nicht. In der Broschüre „Fairer 
Sport“ der FN bzw. auf www.pferd-aktuell.de/
fairersport ist außerdem aufgeführt, wie man 

Die Turniersaison läuft und die Pferde hoffentlich auch. Das Schleifensammeln kann allerdings 
ein jähes Ende haben, wenn es nach einer Medikationskontrolle plötzlich heißt: positiv! Wie 
Sie derart unangenehme und nicht selten unverschuldete Begebenheiten vermeiden, hat das 
PM-Forum zusammengestellt.

Der Reitsport ist die 
einzigartige Verbindung 

zwischen Mensch und 
Pferd, hier demonstriert 
von den Vielseitigkeits

Weltmeistern Sandra 
Auffarth und Opgun 

Louvo. Der Verant
wortung, die diese 

Partnerschaft mit sich 
bringt, sollte sich jeder 
bewusst sein, der Um
gang mit Pferden hat.

Nachweiszeiten
Mit der immer weiter verbesserten 

Labortechnik können mitunter Subs-
tanzen auch dann noch im Organismus 
nachgewiesen werden, wenn sie längst 
nicht mehr wirksam sind. Aus dem 
Grund werden Substanzen, für die Nach-
weiszeiten ermittelt wurden, mit einer 
eingeschränkten Analytik untersucht, das 
heißt es kommt nur zu einer positiven 
Medikationskontrolle, wenn die nachge-
wiesene Menge noch wirksam ist.

»Anti-Doping- und Medikamentenkontrollregeln«

Sicher durch die Turniersaison.

ADMR enthalten 
Listen der verbotenen 

Substanzen
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leichte Verletzungen behandeln kann, ohne 
dass man auf dem Turnier negativ auffällt und 
wie lange man nach einer Behandlung bis zum 
nächsten Turnierstart warten sollte. 

Die ADMR sind in der Leistungs-Prüfungs-
Ordnung (LPO) verankert und stellen die 
verbandsrechtliche Grundlage für den fairen 
Pferdesport dar. Hier gelten vier Grundsätze: 
• Das Wohl des Pferdes steht über allen ande-

ren Ansprüchen und Interessen.
• Erst wenn eine Krankheit vollständig 

auskuriert ist, darf ein Pferd am Wettkampf 
teilnehmen.

• Das Pferd ist zum Zeitpunkt des Wettkampfs 
frei von verbotenen Substanzen.

• Die verantwortliche Person ist immer der 
Reiter, Fahrer, Longenführer, Voltigierer, 
Besitzer und/oder Eigentümer.

Im Gegensatz zum internationalen Regle-
ment des Weltreiterverbandes FEI handelt es 
sich bei den ADMR um „offene Listen“. An-
ders gesagt: Sie erheben keinen Anspruch auf 
Vollständigkeit. Die Substanzen und Behand-
lungsmethoden sind beispielhaft aufgelistet. 
Der Grund dafür ist die enorme Anzahl verbo-
tener Substanzen. Also kann auch das, was 
nicht explizit genannt wird, zu einer positiven 
Medika tionskontrolle führen, wenn es in eine 
bestimmte Gruppe verbotener Substanzen fällt. 
Grundsätzlich ist auf dem Turnier alles verbo-
ten, was Wirkung zeigt oder zeigen soll.

Große Verantwortung
Die ADMR sind auch als Hilfestellung zu 

verstehen, den Anforderungen, die der Pferde-
sport an das Verantwortungsbewusstsein der 
Menschen stellt, gerecht zu werden. Fairness 
gegenüber dem Pferd ist das oberste Gebot! 
Es ist Aufgabe der Zweibeiner, dafür zu sorgen, 
dass das Pferd durch seine Rolle als Sportpart-
ner körperlich und seelisch nicht zu Schaden 
kommt. Henrike Lagershausen, Leiterin der 
FN-Abteilung Veterinärmedizin: „Wir Menschen 
haben selbst in der Hand, ob wir uns trotz 
Krankheit zu einem Sportwettkampf schleppen 
und es uns danach womöglich noch schlech-
ter geht. Und vor allem gehen wir Menschen 
wissentlich das Risiko ein, unseren Körper 
dauerhaft zu schädigen. Das können und dürfen 
wir von unseren Pferden nicht verlangen. Ihre 
Gesundheit liegt in unserer Verantwortung. 

Dieser Situation müssen wir uns stets bewusst 
sein. Wer versucht, die Krankheitssymptome 
seines Pferdes mithilfe von Medikamenten zu 
unterdrücken oder Leistungsvermögen und -be-
reitschaft durch Stimulantien zu beeinflussen, 
verstößt nicht nur gegen die ADMR, sondern 
auch gegen das Tierschutzgesetz.“  Dessen §3 
beschäftigt sich explizit mit dem Thema Doping.

Genauso verantwortungslos wäre es, ein 
Pferd nicht mit den wirksamsten Medikamenten 
zu behandeln, weil diese verbotene Substan-
zen enthalten und damit ein Turnier ausfallen 
müsste. Wer seinem Pferd die bestmögliche 
Behandlung vorenthält, um möglichst rasch 
wieder starten zu können, macht sich nicht nur 
aus ethisch-moralischer Sicht schuldig, sondern 
schadet sich letztendlich auch selbst. Schließlich 
kann es langfristig nachteilige Auswirkungen auf 
die Gesundheit des Pferdes haben, wenn eine 
Erkrankung nur unzulänglich behandelt wird.

Grenzwerte und Karenzzeiten
Grundsätzlich gilt beim Pferd die soge-

nannte „Nulltoleranz“. Das bedeutet, dass sich 
während eines Turniers keinerlei wirksame 
verbotene Substanzen im Pferdekörper befin-
den dürfen. Allerdings gibt es auch Grenzwerte. 
Die legen fest, wie hoch die Konzentration einer 
eigentlich verbotenen Substanz im Organismus 
sein darf, ohne dass der Test positiv ausfällt. 
Das ist z.B. für Hormone relevant, die das Pferd 
selbst produziert wie etwa Testosteron. Ande-
re Substanzen kommen in der Umwelt oder 
im Futter vor. Auch sie werden in gewissem 

Mit der App auf der Höhe
Auf www.pferd-aktuell.de oder auch 

mobil in der FN-App kann man mithil-
fe einer Suchfunktion prüfen, ob eine 
bestimmte Substanz ADMR-relevant ist. 
Das gilt übrigens auch für Futtermittel. 
Denn auch hier gibt es Inhaltsstoffe, 
die dopingrelevant sein können, etwa 
Reiskeimöl, das eine Karenzzeit von 48 
Stunden hat. Was erlaubt ist, findet man 
in den ADMR. Nicht vergessen: Ist eine 
Substanz in der Suchleiste nicht auffind-
bar, heißt dies nicht, dass sie erlaubt ist. 
In diesem Fall sollte man sich direkt an 
die FN wenden und nachfragen.

Bei den ADMR 
handelt es sich 
um offene Listen
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Umfang akzeptiert. Alle Infos dazu findet man in 
den Anhängen I-III der ADMR.

Die empfohlene Zeit von der Verabreichung 
eines Medikaments bis zum Einsatz auf dem 
Turnier nennt man Karenzzeit (KRZ). Sie ergibt 
sich aus den in wissenschaftlichen Studien an 
kleinen Gruppen von sechs bis zehn Pferden 
ermittelten Nachweiszeiten der Medikamente 
(also der Zeit, die angibt, wie lange eine Sub-
stanz im Blut und im Urin des Pferdes nachzu-
weisen ist) plus einem zeitlichen Sicherheitszu-
schlag. Dieser ist von Seiten der FN großzügig 
bemessen worden. Dennoch muss beachtet 
werden, dass es sich bei den Angaben der FN 
lediglich um Empfehlungen handelt. Denn 
jeder Organismus reagiert anders und baut 
Stoffe unterschiedlich schnell ab. Zumal kranke 
Pferde im Vergleich zu gesunden einen verän-
derten Stoffwechsel aufweisen. Zudem spielen 
Faktoren wie die Dosierung der Substanz, die 
Häufigkeit der Gabe usw. eine Rolle. Und ganz 
wichtig: Nach der Behandlung eines Pferdes 
aufgrund einer Erkrankung oder Verletzung 
wird der nächste Turnierstart in erster Linie 
von der Regeneration des Pferdes anhängig 
gemacht! Dem gegenüber ist die Frage nach 
der Karenzzeit der verabreichten Medikamente 
zweitrangig. Achtung, Verwechslungsgefahr: 
Karenzzeiten haben nichts mit Wartezeiten zu 
tun! Letztere bezieht sich auf die Anwendun-
gen von Medikamenten bei Pferden, die als 
Schlachtpferde deklariert sind, also potenziell 
der Lebensmittelgewinnung dienen.

Stallmanagement
Der Reiter hat die Aufgabe, alles in seiner 

Macht stehende zu tun, um eine positive Medi-
kationskontrolle zu verhindern. Um sich abzusi-
chern, empfiehlt es sich, ein Behandlungsbuch 
zu führen, in dem sorgfältig vermerkt wird, 
welche Medikamente und auch Zusatzfuttermit-
tel das Pferd zu welchem Zeitpunkt bekommen 
hat. Das hat mehrere Vorteile: Zum einen behält 
man so den Überblick und kann die gesund-
heitliche Entwicklung des Pferdes kontrollieren. 
Zum anderen kann man im Falle eines Falles 
nachvollziehen, was zu einer positiven Doping-
kontrolle geführt haben mag. Und wenn man 
sich unsicher ist, wann das Pferd das letzte 
Medikament bekommen hat, genügt ein Blick 
ins Buch, um auszurechnen, ob die Substanz 
rechtzeitig vor dem Turnier abgebaut sein wird. 

Für kleinere Blessuren, die man selbst 
behandeln kann, sollte man ADMR-konforme 
Desinfektionsmittel und Wundsalben in der (am 
besten abschließbaren) Stallapotheke bereithal-
ten. Dazu gehören beispielsweise Jodpräparate, 
Lebertran-Zinksalben, Zinksprays etc. Probleme 
kann es hingegen bei bestimmten Blau- oder 
Alusprays geben. Hier kommt es auf das Pro-
dukt an. Auch gängige Mittel gegen Strahlfäule 
wie z.B. Jodoformprodukte sind erlaubt. Vor-
sicht ist jedoch geboten, wenn ein netter Boxen-
nachbar einem hilfsbereit „die Wundersalbe“ 
für ein Wehwehchen zur Verfügung stellt … 

Es ist gar nicht so selten, dass es gewis-
sermaßen „aus Versehen“ zu einer positiven 
Medikationskontrolle kommt. Ein Großteil 
der Turnierreiter hält seine Pferde in Pen-
sionsställen. In Hinblick auf das Management 
von Turnierpferden kann das Probleme mit sich 
bringen. Beispielsweise fahren Hustenmedi-
kamente, Entzündungshemmer etc. häufig im 
Futterwagen mit und werden vom Futterdienst 
dem Patienten über den Hafer gegeben. Doch 
was, wenn ein Teil des Medikaments nicht nur 
in der Krippe des Sorgenkindes landet, sondern 
vielleicht auch in der Ration des Nachbarn, der 
am Wochenende Turnier gehen soll? Oder wenn 
Reste an der Futterschaufel hängen bleiben? 
Oder es wird ein Messlöffel benutzt, mit dem 
das eine Pferd seine Hustenpulver und das an-
dere sein Vitamin E verabreicht bekommt. Pas-
siert dies regelmäßig, kann das auf dem Turnier 
relevant werden. In einigen Ställen stehen die 
Futterrationen auch vor den Boxen. Die Behälter 
können leicht vertauscht werden. 

Apropos tauschen – nicht nur in Hinblick 
auf das ADMR-Management ist es ein No Go, 
im Stall die Boxen zu tauschen, ohne diese 
vorher gründlich ausgemistet und gereinigt 
zu haben. Neben Parasiten werden sonst auch 
Medikamentenreste im Mist und in der Einstreu 
vom nächsten Pferd aufgenommen. Aus diesen 
Gründen rät Henrike Lagershausen darum Pfer-
debesitzern mit Turnierambitionen: „Erklären 
Sie dem Stallbesitzer Ihre Sorge, dass Sie wo-
möglich Probleme auf dem Turnier bekommen 
könnten und bitten Sie ihn, künftig auf diese 
Dinge zu achten. Es ist wichtig, dieses Thema 
auch mit den Boxennachbarn offen anzuspre-
chen. Werden Sie aktiv!“ 

Dominique Wehrmann

FN-News

Bei den Karenzzeiten 
handelt es sich um 

FNEmpfehlung

Es empfiehlt sich ein 
Behandlungsbuch 

zu führen
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In den ADMR finden sich drei Listen 
mit verbotenen Substanzen und Methoden 
(Anhänge I-III). Auf Liste I werden auf dem 
Turnier verbotene Dopingsubstanzen und 
Methoden aufgeführt. Liste II beinhaltet 
Medikamente, die zwar bei der Behandlung 
von Pferden gängig, aber auf dem Turnier 
dennoch verboten sind (unerlaubte Medika-
tion). Und die Liste III umfasst schließlich all 
jene Substanzen, die weder im Wettkampf 
noch im Alltag etwas im Pferdekörper zu 
suchen haben. 

Die Liste II mit den unerlaubten Medi-
kamenten will verhindern, dass ein eigent-
lich krankes Pferd sozusagen fürs Turnier 
fitgespritzt wird. Unter Doping versteht man 
Substanzen, die ein hohes Missbrauchspo-
tential aufweisen und die Leistungsfähigkeit 
direkt beeinflussen, wie beispielsweise 
Anabolika. Hier unterscheidet man noch ein-
mal nach jenen Stoffen, die zwar als Doping 
aufgeführt werden, die aber ansonsten vom 
Tierarzt üblicherweise verwendet werden 
(z.B. Beruhigungsmittel für eine Zahnbe-
handlung), und jenen, die im Organismus 
des Pferdes überhaupt nichts zu suchen 
haben, z.B. Psychopharmaka.

Ausnahmen: Ausdrücklich erwähnt 
werden in den ADMR alle Ausnahmen, 
also Substanzen und Methoden, die erlaubt 
sind. Darunter fallen z.B. Wurmkuren, oral 
verabreichte Mineralstoffe, Vitamine etc., 
manuelle Therapien, Kältebehandlung und 
Magnetdecken. Das bedeutet, dass man sein 
Pferd auch während eines Turniers physio-
therapeutisch behandeln lassen kann. 

Ob die ADMR eingehalten werden, wird 
kontrolliert. Wer bei LPO-Turnieren in die 
Medikationskontrolle muss, entscheidet 
in der Regel das Los. Aber es gibt auch 
Verdachtsproben. Vorzugsweise wird zur 
Untersuchung Urin der Pferde aufgefangen. 
Gelingt dies innerhalb von 30 Minuten nicht, 
können aber auch Blutproben genommen 
werden. Dabei gibt es immer zwei Behälter, 

Doping versus unerlaubte Medikation.
Bevorzugt wird Urin der 
Pferde für die Medikati
onskontrolle aufgefan
gen. Es ist festgelegt, 
dass mindestens 30 
Minuten darauf gewar
tet werden muss, dass 
das Pferd Harn absetzt. 
Erst nach Ablauf der 
Zeit darf der Tierarzt 
auch eine Blutprobe 
des Pferdes nehmen.

einen für die A- und einen für die B-Probe, 
auf die das gewonnene Probenmaterial 
aufgeteilt wird. Das Institut für Biochemie 
der Deutschen Sporthochschule in Köln 
übernimmt alle Analysen für die FN. Ist 
die A-Probe positiv, kann auf Wunsch der 
verantwortlichen Person die Analyse der B-
Probe beauftragt werden, um etwaige Fehler 
bei der Untersuchung auszuschließen. 

Im Falle eines Verstoßes wird die Dis-
ziplinarkommission der FN eingeschaltet. 
Zusätzlich werden alle positiven Medikati-
onskontrollen an die zuständigen Behörden 
weitergeleitet. Beim Nachweis einer Doping-
substanz wird der Betroffene mit sofortiger 
Wirkung von der weiteren Teilnahme an 
Turnieren gesperrt. Wie hoch die Strafe nach 
einer positiven Medikationskontrolle dann 
letztendlich ausfällt, richtet sich nach der Art 
der angewendeten verbotenen Substanz. 
Wer beim Doping erwischt wird, muss mit 
einer Sperre von in der Regel zwei Jahren 
rechnen. Bei verbotener Medikation dauert 
die Sperre mindestens einen Monat und bis 
zu einem Jahr. Auch Geldbußen werden in 
jedem Fall verhängt. Darüber hinaus können 
auch die betroffenen Pferde zeitweilig sus-
pendiert werden. 

Kann die verantwortliche Person aller-
dings glaubhaft darlegen, wie die Substanz 
in den Pferdekörper gelangt ist und, dass sie 
dabei kein oder kein signifikantes Verschul-
den trifft,  ist es auch möglich, dass sich das 
Strafmaß verringert.
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»Ab sofort erhältlich« 

Aufgabenheft Voltigieren 2018.

Sind Sie ein Pferdekenner? Die Smartphone-
App „Pferde Quiz“ aus dem FNverlag enthält 300 
Fragen und Antworten, mit denen Pferdefans 
ihr Wissen rund um das Pferd spielerisch testen 
können.

Die App enthält Wissensfragen aus sechs 
Kategorien: Ausrüstung von Pferd und Reiter, 
Ausbildung von Reiter und Pferd, Verhalten des 
Pferdes, Pferdegesundheit, Pferdehaltung und 
Zucht. Jede Fragerunde beinhaltet zehn zufällig 

ausgewählte Fragen der gewünschten Katego-
rie und kann beliebig oft wiederholt werden. 
Nach jeder Fragerunde erhält der Nutzer ein 
prozentuales Ergebnis seiner Antworten.

Die App gibt es sowohl für das iPhone als 
auch für Smartphones mit Android-Betriebs-
system. Sie kann für 4,99 Euro aus dem Apple 
App-Store oder dem Google Play-Store herun-
tergeladen werden.

Seit 2018 gibt es nicht nur eine neue 
Leistungs-Prüfungs-Ordnung (LPO 2018). Es 
gelten auch die neuen Aufgabenhefte. Ab sofort 
erhältlich ist nun auch das Aufgabenheft Volti-
gieren 2018-nationale Aufgaben.

Das Aufgabenheft-Voltigieren beinhaltet 
die Anforderungen an das Voltigieren gemäß 
LPO. Die Ausgabe 2018 wurde umfangreich 
überarbeitet; insbesondere die Bewegungsbe-
schreibungen der Pflichtanforderungen und 

die Gestaltungskriterien in der Kürbewertung 
wurden angepasst. Berücksichtigt wurde auch 
die Einführung eines E-Programms analog der 
anderen Pferdesportdisziplinen sowie eines 
Juniorprogramms im Doppelvoltigieren in das 
Wettkampfsystem. 

Das neue Aufgabenheft Voltigieren kostet 
21,90 Euro bzw. 15,90 Euro (nur Inhalt, ohne 
Hülle).

»Pferde-Quiz-App« 

Pferdewissen spielerisch testen.

»Nun auch digital erhältlich« 

LPO 2018 und Aufgabenhefte.
Seit 1. Januar 2018 ist die neue Leistungs-

Prüfungs-Ordnung in Kraft. Und auch die neuen 
Aufgabenhefte für Reiter, Fahrer und Voltigie-
rer haben seitdem Gültigkeit. Ab diesem Jahr 
stehen diese Regelwerke auch unter www.fn-
regelwerke.de in digitaler Form zur Verfügung. 
Sowohl die LPO 2018 als auch das Aufgaben-
heft Reiten können bereits als Abonnement 
bezogen werden, alle weiteren Regelwerke 
werden in Kürze online gestellt. 

Die FN-Regelwerke sind auf allen Endgerä-
ten, die über eine Internetverbindung verfügen, 
nutzbar und stets auf aktuellem Stand.

Alle Regelwerke können einzeln (LPO 2018: 
7,99 Euro pro Jahr; Aufgabenheft: 5,99 Euro pro 
Jahr) oder als Kombipakte (LPO 2018 + Aufga-
benheft Reiten: 12,99 Euro) abonniert werden. 
Um die Inhalte auch offline nutzen zu können, 
gibt es seit Februar 2018 für alle Abonnenten 
auch eine passende Smartphone-App.

Alle Informationen und die Bestellmöglich-
keit gibt es unter www.fn-regelwerke.de.

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.

FNverlag
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Stationsprüfungen 
überprüfen das 
theoretische Wissen 
praxisnah

»Ausbildung« 

Wie organisiere ich Abzeichenlehrgänge?

FN-News

Dabei können junge Ausbilder oder Ausbil-
der, die längere Zeit keine Abzeichenlehrgänge 
mehr angeboten haben, durchaus vom Erfah-
rungsschatz ihrer Kollegen profitieren, die mit 
dem seit drei Jahren gültigen Abzeichensystem 
bereits vertraut sind und verschiedene Konzep-
te in der Praxis erprobt haben. „Das kostenlose 
Merkblatt für Lehrgangsleiter und Prüfer „Abzei-
chen Reiten“ hilft dabei. Man sollte ruhig auch 
erfahrenen Ausbildern über die Schulter gucken 
und sich auf seinen ersten Lehrgang mit den 
Theorie-Unterlagen gut vorbereiten“, rät Susan-
ne Först (Pferdewirtschaftsmeisterin und Trainer 
A), die seit über 22 Jahren Abzeichenlehrgänge 
auf ihrem Betrieb in Schleswig-Holstein, dem 
Reiterhof Gläserkoppel, anbietet. Dafür sollten 
die Ausbilder natürlich auch mit den wichtigs-
ten Bausteinen des neuen Abzeichensystems, 
das vorrangig eine Ausbildungsüberprüfung für 
ihre Reitschüler ist, vertraut sein.

„Dem Ausbilder sollten die Abzeichenlehr-
gänge eine Herzensangelegenheit sein“, so 
Julia Müller-Pfeil, Trainer B, die bei der TSG 
Westerdeich Reitabzeichenlehrgänge haupt-
sächlich in den Schulferien anbietet. Seit 2014 
können Reiter aller Altersklassen alle Abzeichen 
ablegen. Neu mit aufgenommen wurde zum 
Beispiel die Bodenarbeit. Überprüft werden 

Nach dem Motto „Reiten lernen in kleinen Schritten“ können Reiter aller Altersstufen seit 2014 
zehn verschiedene Abzeichen ablegen. Dafür müssen sie an einem entsprechenden Vorbereitungs-
lehrgang teilnehmen. Ausbilder, die Lehrgänge in Vereinen oder Betrieben anbieten möchten, 
sollten dabei einige Formalien beachten, damit während des Lehrgangs- und Prüfungstages auch 
alles glatt läuft – von der Anmeldung der Prüfung beim Landesverband bis zur Urkundenübergabe.

soll die vielseitige Grundausbildung auf allen 
Ebenen. Die Stationsprüfungen ersetzen das 
reine Abfragen und überprüfen das theoretische 
Wissen praxisnah. Während des Vorbereitungs-
lehrganges sollte der Lehrgangsleiter die Lern-
inhalte so vermitteln, dass diese vor allem im 
gemeinsamen Austausch mit den Teilnehmern 
gestaltet werden. 

Pferdewirtin Karin David-Studt vom RV Bad 
Segeberg hat sehr gute Erfahrungen beim Vor-
bereitungskurs für Ausbilder und Richter ihres 
Landesverbandes gemacht: „Hier konnte ich 
viele Ideen mitnehmen. Für die Stationsprüfun-
gen teilen wir die Teilnehmer in Gruppen auf, 
die dann zu zweit oder dritt jeweils ein Thema 
ausarbeiten und hierfür Plakate erstellen“. Ob 
der Lehrgangsleiter die Abzeichenlehrgänge 
mit Schwerpunkt auf jüngere Teilnehmer, rein 
für Erwachsene oder gemischt anbietet, hängt 
von vielen Faktoren ab. Dazu Betriebsleiter Jörg 
Bongardt (Trainer B) vom Lübecker Reitverein: 
„Die Eltern möchten wir gerne in diesem Jahr 
für die Basispassprüfung gewinnen, damit sie 
ihre Kinder, die bereits ein eigenes Pferd haben, 
auch auf Turnieren begleiten können und Dinge 
wie Verladen, Führen, Putzen und Auftrensen 
beherrschen. In den Ferien bieten wir keine Prü-
fungen mehr an, da die Urlaubsplanungen der 
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Zeit zum Nachdenken 
und Austausch 

einplanen

Eine Richter der 
Prüfung wird vom 

Landesverband benannt

interessierten Teilnehmer einfach nicht kompakt 
unter einen Hut zu bekommen sind. Für unsere 
Lehrgänge machen wir Werbung in den Nach-
barvereinen, was gut angenommen wird. Die 
Vorbereitung strecken wir über einen Zeitrau-
men von 14 Tagen. Die Teilnehmer können zum 
Beispiel am regulären Springunterricht teilneh-
men und so Lehrgangseinheiten sammeln.“

Eine große Rolle spielt für Ausbilder das Zeit-
management. Er sollte während des Lehrgangs 
auch immer Pausen, Zeit zum Nachdenken und 
zum Austausch untereinander  einplanen. Dabei 
können Themen vertieft und eventuelle Proble-
me im Vorfeld behoben werden.  

Josephin Nestler, Pferdewirtschaftsmeiste-
rin und Ausbilderin auf dem Hof Bettenrode in 
Gleichen, setzt bei den Lehrgängen auch auf 
die Unterstützung von Trainerassistenten: „Wir 
bieten die fünf- bis sechstägigen Lehrgänge 
gerne in den Osterferien an und bekommen da-
bei Hilfe von unseren Trainerassistenten. Sehr 
gut angenommen wird, dass wir den Lehrgang 
inklusive Verpflegung anbieten, obwohl das 
dann etwas teurer ist. Wir sind begeistert von 
den Stationsprüfungen, weil die Teilnehmer ihre 
Leistung einfach besser reflektieren. Die Ritte 
werden gefilmt und gemeinsam angeschaut.“ 

Ein großer Teil der Ausbilder gibt den Tipp, 
dass externe Teilnehmer im Vorfeld auf je-
den Fall eine Probespringstunde absolvieren 
oder ein Springvideo schicken sollten. „Wir 
empfehlen ein Testreiten im Springen. Aus 
Sicherheitsgründen, und um die Leistungen 
der Teilnehmer besser einschätzen zu können. 
Den Abzeichenabsolventen sollte klar sein, dass 
sie das Springen nicht in einer Woche lernen, 
sondern hier gute Grundkenntnisse mitgebracht 
werden sollten“, erklärt Lisa Kreitel, Reitlehrerin 
im niedersächsischen Ehrenburg vom Pferde-
zentrum Meeresberg. „Für die Vorbereitungs-
tage gibt es einen festen Zeitrahmen von 10 
bis 16 Uhr. Das teilen wir den Teilnehmern und 
ihre Eltern auf einem Merkblatt mit inklusive 
einer Literaturliste und Infos zur Reitbekleidung. 
Bücher haben wir aber auch vor Ort da.“

Leitfaden für die Organisation
Wer einen Abzeichenlehrgang organisieren 

möchte, sollte wissen, dass für jede Reitabzei-
chenprüfung die Teilnahme an einem Vorberei-

tungslehrgang vorgeschrieben ist. Dieser Vor-
bereitungslehrgang ist der Prüfung in der Regel 
unmittelbar vorgeschaltet und sollte zeitlich so 
geplant werden, dass die Teilnehmer optimal 
auf die Prüfung vorbereitet werden können. Die 
Formulare zur Anmeldung der Prüfung und Be-
stellung der Urkunden sowie der Prüfungsjour-
nale gibt es bei den Landesverbänden, die auch 
zuständige Ansprechpartner für die Lehrgangs-
leiter sind und Infos/Formulare zum Download 
auf ihren Internetseiten bereitstellen. Wichtig 
ist, sich hier über die dazugehörigen Fristen zu 
informieren, die je nach LV variieren.

Ausbilder, die Vorbereitungslehrgänge 
durchführen, sollten folgende Qualifikationen 
nachweisen können: Die Vorbereitung auf die 
Reitabzeichen 10 bis 3 muss mindestens durch 
einen Trainer C Reiten mit gültiger DOSB- oder 
BLSV-Trainerlizenz erfolgen, für die Reitabzei-
chen 2 und 1 durch einen Trainer A Reiten mit 
gültiger DOSB- oder BLSV-Trainerlizenz. Ein 
Pferdewirt – Fachrichtung Klassische Reitausbil-
dung – mit gültiger Trainerlizenz oder gültigem 
BBR-Fortbildungsnachweis oder ein Pferde-
wirtschaftsmeister (Teilbereich Reitausbildung) 
darf auf alle Reitabzeichen vorbereiten. Die 
Richterkommission für die Prüfung besteht 
immer aus zwei Richtern. Einen der Richter lädt 
der veranstaltende Reitverein ein. Dabei muss 
der Richter bei den Reitabzeichen 2 und 1 sowie 
den disziplinspezifischen Reitabzeichen 3 die 
Richterqualifikation für die zu prüfende Klasse 
vorweisen können. Der zweite Richter wird nach 
Anmeldung der Prüfung vom Landesverband 
bestimmt. Übrigens dürfen die Reitabzeichen 
10, 9 und 8 auch von Ausbildern abgenommen 
werden, die dieselben Voraussetzungen wie für 
die Durchführung der Vorbereitungslehrgänge 
mitbringen.

Wenn Lehrgangstermin und Richter festste-
hen, kann der Ausbilder die Prüfung fristgerecht 
beim zuständigen Landesverband anmelden. 
„Wichtig ist die rechtzeitige Planung, um die Ur-
laubszeiten der Teilnehmer zu berücksichtigen“, 
rät Ausbilderin Lisa Kreitel. „Den Lehrgangs-
plan sollte man mindestens ein halbes Jahr im 
Voraus erstellen und auch die Richter schon bu-
chen. Denn es herrscht oft Mangel an Richtern 
für Abzeichenprüfungen“, berichtet Pferdewirt-
schaftsmeisterin Dimitra Martens aus dem Pfer-
desportverband Hannover, die selbst Richterin 
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ARIS steht auf der 
Homepage der FN 
zum Download 
zur Verfügung

ist und 2016 insgesamt 195 Abzeichenabsol-
venten für die Prüfung vorbereitet hat. Mit der 
Anmeldung teilt man seinem Landesverband 
auch den bereits eingeladenen Richter mit und 
informiert über die geplanten Abzeichen. Hat 
der Landesverband alles bearbeitet, versendet 
er die Genehmigung und teilt mit, wer als zwei-
ter Richter vorgesehen ist. Außerdem liegt eine 
Rechnung über die Genehmigungsgebühr der 
Abzeichenprüfung bei. Diese Gebühr ist über 
die Gebührenordnung des jeweiligen Landes-
verbandes festgelegt.

Bei der Prüfungsanmeldung beim Landes-
verband kann angegeben werden, ob die 
Prüfung mit dem Programm ARIS abgewickelt 
werden soll. Mit ARIS kann die Prüfung samt al-
ler Teilnehmer erfasst und abgewickelt werden. 
Für die Übertragung der Ergebnisdaten muss 
man sich vorher mit dem Programm anmelden, 
damit der Landesverband dem Veranstalter 
mit der Genehmigung eine Nummer zusenden 
kann, mit der die Prüfung in ARIS eingerichtet 
wird. Das Programm steht auf der Homepage 
der Deutschen Reiterliche Vereinigung zum 
Download.

Ausbilder sollten den Zeitplan für den Prü-
fungstag vorbereiten und verschicken, damit 
sich alle Beteiligten rechtzeitig darauf einstellen 
können. Beide Richter benötigen neben dem 
Zeitplan auch eine Wegbeschreibung zum Prü-
fungsort. „Besonders die älteren Richter sollte 
man im Vorfeld mit in die Abläufe einbeziehen, 
da sie oft mit den Themen Horsemanship und 
Bodenarbeit als Prüfungsfach noch nicht so 

sehr in Berührung gekommen sind“, empfiehlt 
Lisa Kreitel.

Das Bestellformular für die Abzeichen und 
Urkunden sollte unbedingt rechtzeitig an den 
zuständigen Landesverband geschickt werden. 
Die Fristen hierfür variieren von Verband zu 
Verband.  Diese Unterlagen werden per Post 
zugesandt. Wer die Prüfung in ARIS abwickelt, 
bekommt Blanko-Urkunden zur Verfügung 
gestellt, die später mithilfe des Programms 
bedruckt werden können. Andernfalls handelt 
es sich um normale Urkunden, die von Hand 
ausgefüllt werden können. Dann liegen den 
Urkunden auch Prüfungsjournale bei, auf denen 
der Lehrgangsleiter die Daten der Prüflinge und 
die Ergebnisse einträgt. Vor Prüfungsbeginn 
müssen alle Teilnehmer die nötigen Unterla-
gen einreichen, um nachzuweisen, dass sie die 
Voraussetzungen für die Zulassung zur Prüfung 
erfüllen, wie die Kopie des vorangegangenen 
Abzeichens oder des Basispasses. Weiterhin 
muss der Ausbilder die Prüfungsjournale aus-
füllen, entweder anhand der zugesandten Jour-
nale oder mithilfe von ARIS. Außerdem können 
die Urkunden auch bereits vor der Prüfung mit 
den Daten der Teilnehmer ausgefüllt werden, 
um am Prüfungstag nur noch die Noten und 
Unterschriften der Richter eintragen zu lassen. 
Bei Nutzung von ARIS können diese entspre-
chend gedruckt werden. Zur Vorbereitung der 
Abzeichenprüfung gehört auch die Erstellung 
der Abrechnungen für die Richter. Die Höhe 
der Aufwandsentschädigung und der Fahrtkos-
tenerstattung wird von den Landesverbänden 
geregelt.

Checkliste Abzeichenlehrgang in Kürze
• rechtzeitige Terminplanung
• Fristen und Formalien einhalten
• Gültigkeit der Trainerlizenz überprüfen
• Richter/ Ausbilder mit entsprechender 

Qualifikation einladen
• Prüfung beim Landesverband anmelden
• Zeitplan festlegen und verteilen (Richter 

und Teilnehmer)
• Abzeichen und Urkunden rechtzeitig 

beim LV bestellen
• Prüfungsunterlagen vorbereiten/ Prü-

fungsjournale ausfüllen
• Abrechnungen für die Richter erstellen

Weitere Infos:
• Videofilme der RA 1 bis 10: www.pferd-

aktuell.de/reitabzeichen-filme
• Merkblatt für Lehrgangsleiter und Prüfer 

„Abzeichen Reiten“ kostenfrei im FN-
Shop auf www.pferd-aktuell.de

• Newsletter „pferdenah“ für Abzeichen-
absolventen: www.pferd-aktuell.de/pfer-
denah
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Jetzt noch bewerben: 
15. März ist 

Anmeldeschluss

»Pack an! Mach mit!«

100 Vereine werden gefördert.

Bereits das fünfte Jahr in Folge ruft die Deutsche Reiterliche Vereinigung (FN) zur Aktion „Pack 
an! Mach mit! … Deutschlands Reitvereine verschönern sich“ auf. Präsentiert von FN-Partner 
NORKA und gefördert von den Persönlichen Mitgliedern (PM) der FN, werden auch in 2018 Pfer-
desportvereine unterstützt, die ihre Vereinsanlage verschönern möchten. Bewerbungsschluss ist 
der 15. März 2018.

Pferdesportvereine

„Im fünften Jahr der Aktion bleibt alles wie 
gehabt“, sagt Carolin Spickhoff, die „Pack an! 
Mach mit!“ in der FN-Abteilung Breitensport, 
Vereine und Betriebe betreut. „Mit den zur 
Verfügung stehenden Fördermitteln können wir 
wieder 100 Vereine mit je 500 Euro bei ihren 
Sanierungsvorhaben unterstützen und auch 
die Persönlichen Mitglieder vergeben nach der 
Premiere im vergangenen Jahr wieder einen 
Sonderehrenpreis“, berichtet sie. Auch am Be-
werbungsmodus hat sich nichts verändert:

Bewerben können sich alle Pferdesportver-
eine, die eine Pflege- oder Instandhaltungs-
maßnahme auf ihrer vereinseigenen oder 
sich im Teilbesitz befindlichen Anlage planen 
und Mitglied im Landespferdesportverband 
sind. Wichtig ist, dass die Maßnahme noch 
nicht begonnen wurde, gemeinnützig ist und 
möglichst vielen Vereinsmitgliedern oder einer 
bestimmten Zielgruppe zu Gute kommt. Zudem 
muss sie in größtmöglicher Eigenleistung der 
Vereinsmitglieder, deren Angehörigen oder 
Freunden – das heißt ehrenamtlich bzw. frei-
willig engagiert – umgesetzt werden. Beispiele 
für solche Maßnahmen sind das Streichen des 
Aufenthaltsraumes oder der Vereinsstallungen, 
der Ausbau einer Sattelkammer oder das Erneu-
ern von Auslauf- und Weidezäunen.

Als Gegenleistung für die finanzielle Unter-
stützung müssen die Vereine – wie auch in den 
Vorjahren – ihre Sanierungsmaßnahme schrift-
lich sowie mit Fotos dokumentieren. Zum zwei-
ten Mal besteht hierbei die Chance, sich noch 
einen Sonderehrenpreis zu sichern: Wer die bes-
te Dokumentation einreicht und/oder rund um 
die Aktion tolle Öffentlichkeitsarbeit leistet, darf 
sich über einen Preis der Persönlichen Mitglieder 
freuen. Die Aktion „Pack an! Mach mit!“ wurde 
2014 ins Leben gerufen, um dem Sanierungsstau 
in deutschen Reitvereinen entgegenzuwirken 
und die Gemeinschaft unter den Vereinsmit-
gliedern zu fördern. In den ersten vier Jahren 
bewarben sich fast 1.000 Vereine, von denen 320 
in den Genuss einer Förderung kamen.

Die Bewerbungsunterlagen und die Aus-
schreibung für 2018 sowie Berichte über die 
umgesetzten Projekte bisheriger Teilnehmer als 
Anregung finden sich auf der FN-Homepage 
unter www.pferdaktuell.de/pack-an-mach-mit. 
Bewerbungsschluss ist der 15. März 2018, eine 
Jury entscheidet im Anschluss darüber, welche 
Maßnahmen gefördert werden. Bis Ende April 
werden alle Zu- und Absagen versendet. Eine 
Bewerbung lohnt in jedem Fall, denn alle Be-
werber sichern sich ein Dankeschön-Paket der 
Persönlichen Mitglieder. 

hoh
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Pferdesportvereine

Vermehrt Vorstände 
von Vereinen und 
Betrieben betroffen

Führungskräfte haften 
bei Vermögensschäden 
unmittelbar

»FN-Kombi-Police«

Absicherung gegen Vermögensschäden.

Vermögensschaden-Haftpflicht-Versicherung
Auch Fehler von Mitarbeitern können das 

Verbands-/Vereinsvermögen gefährden. Um 
Ihren Verband/Verein rundum vor finanziellen 
Schäden zu schützen, bedarf es zusätzlich einer 
Vermögensschaden-Haftpflicht-Versicherung für 
alle Mitarbeiter. In der reinen Vermögensscha-
den-Haftpflicht-Versicherung sind alle für den 
Verein tätigen Personen (Vorstände, Geschäfts-
führer, Mitarbeiter etc.) versichert,  
für den Fall, dass ein Mitglied oder sonstiger 
Dritter gegen den Verein Schadenersatzansprü-
che stellt (Drittschäden). Darüber hinaus besteht 
Versicherungsschutz auch für Schäden, die der 
Verein selbst (unmittelbar) erlitten hat, also 
sogenannte Eigenschäden.

D&O-Versicherung
Über die D&O-Versicherung ist die persönli-

che Inanspruchnahme des Organs abgesichert!

Ihr Privatvermögen ist in Gefahr
Schon ein fahrlässiger Fehler kann fatale 

Folgen haben: denn Führungskräfte haften 
bei Vermögensschäden ihrem Verband/Verein 
und auch Dritten gegenüber unmittelbar und 
unbegrenzt. Im Klartext: Das Privatvermögen ist 
in Gefahr!

Haften – auch für die Fehler der anderen
In Entscheidungs- oder Aufsichtsgremien 

haften Entscheider nach dem Willen des Gesetz-
gebers gesamtschuldnerisch und damit unab-
hängig von ihrem Ressort. Sie können also für 
die Fehler anderer zur Verantwortung gezogen 
werden. Sogar dann, wenn sie ehrenamtlich 
für das entsprechende Gremium tätig sind. Die 
spektakulären Inanspruchnahmen von Orga-
nen in den vergangenen Jahren zeigen, dass 
Haftungsrisiken von Führungskräften vermehrt 

Die Deutsche Reiterliche Vereinigung (FN) verzeichnete in den vergangenen Jahren ein erhöhtes 
Interesse ihrer Mitgliedsverbände und Reitvereine an der Absicherung von Vermögensschäden, wel-
che durch Organe und Mitarbeiter verursacht werden. In Gesprächen mit Vertretern der FN, der R+V 
Allgemeine Versicherung AG sowie der von Rauchhaupt & Senftleben GmbH wurden die individuel-
len Risiken der Vereine und Verbände analysiert und ein speziell auf die Bedürfnisse ausgerichtetes, 
exklusives Konzept entwickelt. Die FN-Kombi-Police beinhaltet hochwertigsten D&O- (Directors-
and-Officers-Versicherung/ Organ- oder Manager-Haftpflichtversicherung) und Vermögensschaden-
Haftpflicht-Versicherungsschutz zu einem außergewöhnlich niedrigen Prämienniveau.

auch Vorstände und Aufsichtsgre mien von 
Verbänden und Vereinen betreffen.

Die wichtigsten Vorteile der FN-Kombi-Police:
• D&O-Versicherung für die Absicherung von 

Organen
• Vermögensschaden-Haftpflicht-Versicherung 

für die Absicherung von Dritt- und Eigen-
schäden

• Eigenständige Versicherungssumme 
 für die drei Schadenbereiche 
 (D&O, Drittschäden und Eigenschäden)
• Keine Selbstbeteiligung im Schadenfall
• Vereinfachtes Antragsverfahren 
 (keine Fragebögen)
• Freie Anwaltswahl
• Keine Kündigungsmöglichkeit seitens des 

Versicherers im Schadenfall
• Exklusives Bedingungswerk mit weit-

reichenden Verbesserungen
• Sehr günstiges Beitragsniveau – so auf dem 

Versicherungsmarkt nicht erhältlich!

Wer kann die FN-Kombi-Police abschließen?
Alle Mitgliedsverbände oder -vereine der 

Deutschen Reiterlichen Vereinigung e.V.

Wünschen Sie den Abschluss des Vertrages, 
dann kontaktieren Sie bitte Ihre persön lichen 
Ansprechpartner:
Torsten Arnold
E-Mail: Torsten.Arnold@vrus.de
Telefon: 040 30 10 08-59

Julia Delakowitz
E-Mail: Julia.Delakowitz@vrus.de
Telefon: 040 30 10 08-94

Quelle: von Rauchhaupt & Senftleben GmbH
Versicherungsmakler und Risk Consultant
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Pferdebetriebe

Getreu des Slogans „Wer Fendt fährt, führt“, 
präsentieren wir Ihnen auch zur kommenden 
Erntesaison wieder leistungsstarke und innova-
tive Lösungen. 

Der Fendt 200 Vario – Wahre Größe: Leistung 
und Effizienz im Einklang.

Fendt hält an der Strategie fest, Highlights 
aus dem Großtraktorenbereich auch in den klei-
neren Baureihen zu integrieren und bietet jetzt 
auch die kompakten Kraftpakete Fendt 200 Vario 
und 200 V/F/P Vario im Leistungsbereich von 70 
bis 110 PS mit einer Vorrüstung für Spurführung 
an. Zudem verfügt der mit einem 3-Zylinder 
AGCO Power Motor und 3,3 l Hubraumausge-
stattete Traktor jetzt über die Abgasstufe 3b (Tier 
4 Interim) sowie zahlreichen weiteren, bekann-
ten Spitzentechnologien aus dem Hause Fendt.

Weil jeder Halm zählt. 
Die neue Fendt Futtererntetechnik

Fendt bietet ab sofort Festkammer- und 
variable Rundballenpressen an. Die Festkam-
merpressen gibt es in drei Ausführungen: dem 
Einsteigermodell Fendt 1125 F (ohne Schneid-
werk), dem Modell Fendt 2125 F und dem Pre-
miummodell Fendt 2125 F Profi. Während alle 
drei Festkammermodelle ein Ballenmaß von 
1,25 m haben, stehen bei den variablen Pressen 
zwei Größen zur Auswahl: 1,60 m Durchmesser 
erreicht die Fendt 4160 V und 1,80 m die Fendt 
4180 V.

Eine weitere Neuentwicklung ist der Schwa-
der Fendt Former 14055 PRO: Mit einer Arbeits-
breite von bis zu 14 m schafft der im AGCO 
Kompetenzzentrum für Grünfuttererntetechnik 

Sie als Landwirte und Lohnunternehmer spüren es jeden Tag. Die Anforderungen an Sie werden 
umfangreicher, die Einflussfaktoren unberechenbarer. In immer kürzerer Zeit müssen Sie im-
mer mehr leisten. Das treibt uns bei Fendt bei der Entwicklung von innovativen Produkten und 
maßgeschneiderten Lösungen an. Die Marke Fendt wandelte sich in den vergangenen Jahren 
grundlegend. Bei allem Wandel können Sie sich auf eins verlassen: In jeder Maschine steckt all 
unsere Erfahrung, all unser Innovationsgeist, all unser Geschick und Können.

»Landtechnik«

Mit Fendt gehört die Zukunft Ihnen.

ADVERTORIAL
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Feucht völlig neu entwickelte Schwader Former 
14055 PRO eine hohe Flächenleistung und ist 
daher optimal für den Einsatz in Großbetrieben 
und für Lohnunternehmer geeignet.

 
Auch bei den Mähwerken wurde eine völlige 

Innovation herausgebracht: die Fendt Scheiben-
mähwerksreihe Slicer TLX. Das Fendt Mähwerk 
präsentiert sich in einer neuen diagonalen 
Transportposition, was der Baureihe ein deut-
liches Plus an Kompaktheit verleiht. Durch die 
neuartig geschwungene Form des Auslegers 
wird ein Pendelweg der Mäheinheit von +28° 
bis -20° erreicht. Der große Pendelweg sorgt 
auch in unebenem Gelände für eine hervorra-
gende Bodenanpassung. Die standardmäßige 
hydropneumatische Entlastung führt zum 
optimalen Auflagedruck der Mäheinheit in den 
unterschiedlichsten Einsatzbedingungen. Die 
Mähwerke gibt es in zwei Arbeitsbreiten: 3,10 
m und 3,60 m. Pro Arbeitsbreite stehen jeweils 
drei Modelle zur Verfügung: mit Zinkenaufberei-
ter, mit Rollenaufbereiter und ohne Aufbereiter.

Ein Novum in der Produktreihe der Fendt 
Futtererntetechnik ist das Alpin-Programm. 
Die speziellen Alpin-Geräte sind: der Schwader 
Former 351 DS, die Wender Twister 431 DN und 
Twister 601 DN sowie die Scheibenmähwerke 
Slicer 260 FP und Slicer 260 FPS. Alle Geräte 
zeichnen sich durch gewichtsoptimierte Kons-
truktionen aus, das heißt: Sie sind leichter und 
kompakter als herkömmliche Geräte. Außerdem 
haben sie den Schwerpunkt nahe am Traktor, 
was zu mehr Stabilität und Standfestigkeit am 
Hang führt.

Einen Überblick über alle Fendt Produkte im 
Bereich Standard- und Raupentraktoren, Ernte- 
und Futterbergetechnik sowie Pflanzenschutz-
technik finden Sie auf fendt.com



18

Niemand darf im 
Verkauf träge werden

„Wer Kunden über den 
billigen Preis gewinnt, 

macht etwas falsch.“ 
Oliver Schumacher

»Preise durchsetzen«

Was nichts kostet, …
Viele Pferdebetriebe tun sich beim Anbieten und Verkaufen hochpreisiger Angebote schwer, egal 
ob es der teuerste Kurs, ein teures Ausrüstungsstück oder hochwertiges Futter ist. Aber warum? 
Verkaufstrainer Oliver Schumacher rät dazu, Preisstolz zu entwickeln.

Warum schrecken Verkäufer davor zurück, 
hochpreisige Angebote zu machen? Weil sie 
selbst nicht hinter dem hohen Verkaufspreis 
stehen. Grund ist der Ausgangsgedanke vieler 
Anbieter, dass sie einen Verkaufsabschluss 
leichter herbeiführen können, wenn der Preis 
niedriger ist. Denn dann erwarten sie weniger 
Kaufwiderstände und somit einen leichteren 
Abschluss. Doch dass es auch viele Kunden 
gibt, die für ein entsprechendes Angebot gerne 
etwas tiefer in die Tasche greifen, wird verges-
sen. Schließlich wird ein hoher Preis auch meist 
mit Qualität assoziiert. Außerdem möchten sich 
auch viele mal etwas gönnen, insbesondere 
ihrem Partner Pferd, und haben automatisch 
ein etwas „lockeres“ Portemonnaie. Wer seinen 
Kunden von sich aus gleich das Billige anbietet, 
wertet seine Kunden ab. Denn diese kommen 
beispielsweise in eine Reitschule, um Hilfe 
und Unterstützung zu finden, nicht um Geld zu 
sparen. Erst wenn aus Kundensicht die besten 
und damit teuersten Angebote keinen Sinn ma-
chen, sollten günstigere Alternativen angeboten 
werden. Denn eines ist klar: Vom Preis und von 
der Leistung runterzugehen, ist für Anbieter 
leichter als andersherum. Darum niemals mit 
dem billigsten anfangen. Denn ist erst einmal 
ein niedriger „Preisanker“ gesetzt, lässt kaum 
ein Kunde diesen gerne wieder los.

Das Angebot sich selbst verkaufen
Wer also erfolgreich hochpreisig verkaufen 

möchte, muss selbst zu hundert Prozent hinter 
dem eigenen Preis stehen. Anbieter, die aber 
selbst vielleicht denken „So viel Geld, das würde 
ich mir nicht leisten“ oder „Oh, wie soll ich bloß 
so einen Preis rechtfertigen?“, machen sich 
das Verkaufen unnötig schwer. Denn Verkäufer 
müssen ins Gelingen verliebt sein und nicht ins 
Misslingen. Darum sind kreative Gedanken wie 
„Interessanter Preis. Wie könnte ich denn so ein 
Produkt verkaufen?“, „Toll, endlich mal ein An-
gebot, das mich verkäuferisch fordert“ oder „Bis 
zum Monatsende will ich dieses Angebot so und 
so oft verkauft haben“ deutlich hilfreicher.

Nicht am Kunden üben
Von Profisportlern können Verkäufer viel 

lernen. Sie üben und trainieren nicht nur regel-
mäßig, sondern entwickeln vor den entschei-
denden Spielen auch eine Strategie, wie sie mit 
hoher Wahrscheinlichkeit den Sieg holen. Im 
Profisport ist es üblich, rechtzeitig vor dem ent-
scheidenden Spiel den Gegner zu beobachten 
und zu analysieren, um daraufhin ganz gezielt 
die Mannschaft aufzustellen – und Taktiken zu 
erarbeiten. Welche Schwächen und welche 
Stärken hat der Gegner? Was kann dem entge-
gengesetzt werden? Interessanterweise machen 
sich Anbieter oft zu wenig konkrete strategische 
Gedanken, wie sie ihre Angebote verkaufen. 
Also: Wie kann das Angebot so dargestellt wer-
den, dass der Kunde gerne bucht/kauft? Welche 
Bedenken und Einwände können kommen? Wie 
sollen diese entkräftet werden? Wie kann der 
Preis so ins Gespräch eingebracht werden, dass 
dieser eher zum Kaufgrund statt zum Kaufhin-
dernis wird? Wie kann dem Kunden das Gefühl 
der Sicherheit gegeben werden, dass der Kauf/
die Buchung ihren Preis wert ist? Wann ge-
lingen Abschlüsse, wann nicht? Was könnten 
die möglichen Gründe dafür sein? Was soll in 
Zukunft mehr bzw. weniger gemacht werden? 
Viele berufen sich stattdessen auf Erfahrung, 
Menschenkenntnis und Bauchgefühl und sagen 
sich, dass sie nicht üben bräuchten – das klappt 
schon so. Doch Zahlen sind wie Zensuren. Und 
insbesondere erfahrene Anbieter, die glauben, 
sie könnten stets eine gute Verkaufsargumen-
tation aus dem Ärmel schütteln, beweisen bei 
näherer Betrachtung leider viel zu oft, dass sie 
in ihrem alten Trott gefangen sind – und letztlich 
immer nur das Gleiche mit der gleichen Argu-
mentation anbieten und verkaufen. Niemand 
darf im Verkauf träge werden. Alle Mitarbeiter 
müssen sich regelmäßig zusammensetzen 
und überlegen, wie sie das Produkt oder die 
Dienstleistung optimal inszenieren können, wie 
sie welche Einwände entkräften könnten, um 
schlussendlich mit hoher Wahrscheinlichkeit 
auf Augenhöhe den Abschluss herbeizufüh-
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ren. Auch für unternehmerische Einzelkämpfer 
lohnt es sich, in einem Netzwerk aus branchen-
internen und -externen Vertrauten die Köpfe 
zusammenzustecken und die eigenen Angebote 
und Verkaufsstrategien regelmäßig auf den 
Prüfstand zu stellen.

Was bringt Mitarbeiterwettbewerb?
Wer Mitarbeiter beschäftigt, die im Verkauf 

tätig sind, kommt schnell auf den Gedanken, 
dass ein Verkaufswettbewerb zwischen ihnen 
dazu beitragen könnte, ein neues hochpreisiges 
Produkt zu verkaufen. Wettbewerbe wie „Wer 
X Kursteilnehmer im nächsten halben Jahr ge-
winnt, der bekommt eine Prämie“ sind in vielen 
Branchen üblich. Die meisten Verkaufswettbe-
werbe scheitern, weil es nicht damit getan ist, 
einen solchen in der Hoffnung auszuschreiben, 
dass dann alle Mitarbeiter schon aus purem 
Eigeninteresse sich um den Verkauf intensiv 
bemühen. Denn viel zu oft
• stehen die Gewinner schon zu Beginn einer 

Ausschreibung fest,
• wissen viele Mitarbeiter gar nicht, wie sie 

überhaupt gewinnen können, und steigen 
vorschnell mental aus und

• motiviert die Prämie nicht zu einer Verhal-
tensänderung.

Daher können Wettbewerbe alleine nur 
selten zur Verkaufssteigerung beitragen. Sie 
können aber zum engagierteren Verkaufen bei-
tragen, wenn Wettbewerbe auf die Umsetzung 
des Erlernten in einer Verkaufsschulung setzen 
– und somit für alle Teilnehmer reelle Chancen 
auf den Gewinn bestehen.

Kunden sind keine Nummern
Verkäufer beklagen sich oft, dass sie, wenn 

sie in ihrem Privatleben als Kunden unterwegs 
sind, an Kollegen geraten, die ihnen das Geld-
ausgeben schwer machen. Ob das die gelang-
weilte Bedienung im Restaurant, der gleichgül-
tige Handwerker oder die monoton sprechende 
Dame im Call-Center ist – viele sind frustriert 
und enttäuscht. Es scheint so zu sein, dass sich 
viele Menschen in der Rolle des Verkäufers an-
stellen, wie sie es selbst aus der Sicht des Kun-
den eigentlich gar nicht wollen. Kunden wollen 
Aufrichtigkeit: Sie wollen ehrliche Meinungen 
erfahren, und nicht irgendwelche Phrasen, 
die den Beigeschmack von „Ich sage es jetzt 
nur, damit du endlich kaufst“ haben. Kunden 

wollen Spaß und Freude: Menschen kaufen von 
Menschen. Der Alltag ist so schon für viele sehr 
anstrengend. Wer seine Kunden emotional be-
rührt, macht enorm viel richtig. Kunden wollen 
Engagement: Anbieter müssen zuhören und 
mitdenken. Sie sollten dem Kunden das Denken 
nicht abnehmen, sondern ihn einbeziehen. Es 
gilt, die richtigen Fragen zu stellen und gute 
Tipps zu geben, damit die Kunden auch garan-
tiert das bekommen, was sie wirklich brauchen.

Was also konkret machen?
Weil viele Anbieter selbst mit ihrem Preis ein 

Problem haben, nennen sie häufig ihren eige-
nen Preis sehr spät – manche sogar regelrecht 
entschuldigend. Besser ist es, offensiver mit 
den eigenen Preisen umzugehen. Schließlich ist 
der Preis nur ein Detail von vielen. Sobald also 
mit ein paar Fragen herausgefunden worden ist, 
was der Kunde wirklich will und braucht, sollte 
man direkt von sich aus den Preis nennen und 
das passende Angebot vorschlagen. Beispiel: 
„Prima, da macht für Sie das Training X Sinn, 
welches Sie für Y Euro im Monat bekommen. 
Wir werden dann A und B machen, sodass Ihr 
Pferd C und D wird. Was meinen Sie, wollen 
wir dann nächste Woche damit loslegen?“ 
Wenn der Betriebsleiter, Reitlehrer oder Trainer 
hingegen zuerst im Detail erklärt, was ge-
nau wie gemacht wird, und der Kunde fragt 
schließlich „Ja, und was kostet das Ganze?“, 
dann liegt automatisch der Fokus auf dem 
Preis. Doch der Preis ist egal, wenn die Gegen-
leistung stimmt. Darum legen professionelle 
Anbieterden Schwerpunkt auf die Leistungen 
und Mehrwerte. Außerdem denkt so manch 
ein Kunde „Wenn die so frei heraus von sich 
aus den Preis sagen, scheint das ja in Ordnung 
zu sein!“ Weist ein Kunde darauf hin, dass 
ein Mitbewerber günstiger ist, so ist dies kein 
Angriff. Der Kunde will jetzt nur die Sicherheit 
haben, dass er nicht zu viel bezahlt. Denkbar 
wäre jetzt eine Formulierung, wie „Ja, natürlich. 
Es gibt auch günstigere. Bei uns bekommen Sie 
allerdings auch A und B. Und genau darum sind 
wir den Preis wert und trainieren so viele Reiter 
und Pferde. Wollen wir dann nächste Woche 
loslegen?“

Was heißt „zu teuer“?
Manchmal ist „zu teuer“ auch ein diploma-

tisches Nein. Denn nicht jeder Kunde gibt frei 
heraus zu, dass er nicht an die Qualität glaubt, 

Kunden wollen 
Aufrichtigkeit
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• bis zu 45 % Rabatt auf eine Auswahl an Fahr-
zeugen der aktuellen Modellpalette der Bleker 
Gruppe/Autohaus Bleker GmbH

• 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 22 % 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 20 % Rabatt auf eine Auswahl an Fahr-
zeugen der aktuellen KIA-Modellpalette

• bis zu 27 % Rabatt auf Fahrzeuge der aktuellen 
HYUNDAI-Modellpalette

• bis zu 41,5 % 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 27 % Rabatt auf Fahrzeuge der 
Toyota Deutschland GmbH

• Sonderkonditionen auf eine Auswahl 
an Fahrzeugen der Marke BMW der 
 Autohaus Minke GmbH-Modellpalette

»IN Betriebe haben Vorteile«

Vergünstigungen der Kooperationspartner.
• Sonderkondition auf eine Auswahl an  

Produkten des FNverlages

• 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

den Reitlehrer nicht mag oder andere Beden-
ken hat. Da ist ein „zu teuer“ oft eine beliebte 
Notlüge, ähnlich wie die Frage „Haben Sie auch 
Unterlagen?“. Wer das Gefühl hat, dass ein 
Kunde sich höflich aus dem Gespräch heraus-
ziehen möchte, könnte beispielsweise von sich 
aus mutig – aber höflich und auf Augenhöhe – 
mögliche Bedenken ansprechen. Beispielsweise 
„Glauben Sie, dass es nachher nicht so wird, 
wie wir hier gemeinsam besprochen haben?“ 
oder „Möchten Sei noch mal überlegen, weil sie 
fürchten, zu viel Geld zu investieren?“ Natürlich 
sind dies mutige Fragen – doch wenn die Bezie-
hung und Atmosphäre stimmt, dann kann das 
souveräne Ansprechen von Bedenken sehr erlö-
send sein. Sobald der Kunde zustimmt, können 
Sie versuchen, ihm seine Bedenken zu nehmen. 
Aber: Bitte niemals zu viel Druck machen. Denn 
ein gutes Angebot braucht weder viele Worte, 

noch Druck. Vielleicht kann ja auch ein Probetrai-
ning zum halben Preis dem Kunden die notwen-
dige Sicherheit vermitteln, dass das Angebot 
den endgültigen Preis wirklich wert ist. Denn: 
Sicherheit und Sympathie schlagen den Preis.

Oliver Schumacher

Oliver Schumacher ist Verkaufstrai
ner, Redner und Autor seit 2009. Er war 
über zehn Jahre für die Markenartikel
industrie im Außendienst und kennt die 
Herausforderungen von Verkäufern aus 
der Praxis. Der Sprechwissenschaftler 
(M.A.) und DiplomBetriebswirt (FH) ist 
unter anderem Autor des Buches „Preise 
durchsetzen“ in der SachbuchReihe „30 
Minuten“. www.oliverschumacher.de

Der Preis ist fast egal 
wenn die Leistung 

stimmt
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Informationen für 
die Betriebs führung 
gibt es 10 x im Jahr 
mit 
Pferdebetrieb – 
Das Profi Magazin
www.pferde-
betrieb.de
Tel.: 08233/381141

Wie Sie Kunden das Gefühl geben, dass 
Sie Ihren Preis wert sind:

1. Rückruf anbieten 
Wenn sich ein Kunde meldet, dann sollte 

man es ihm nicht unnötig schwer machen, 
seinen Wunschansprechpartner zu errei-
chen. Ist dieser gerade nicht da, gebietet es 
die Höflichkeit, dass der Anbieter dem Kun-
den einen Rückruf anbietet – von sich aus.

2. Verbindlich zurückrufen 
So manch ein Kunde hat sich schon frus-

triert einen anderen Anbieter gesucht, weil 
er zu der Erkenntnis gekommen ist, dass 
Zusagen seiner Wusch-Reitschule/-Betrieb 
nicht eingehalten werden. Warum sollte ein 
Kunde dem Trainer/Betrieb hinterhertelefo-
nieren, um sein Geld los zu werden?

3. Verantwortung übernehmen 
Niemand im Unternehmen ist für alles 

verantwortlich. Dennoch sind Verkaufsver-
antwortliche Ansprechpartner Nummer eins, 
weil sie das Gesicht zum Markt sind. Auch 
wenn sie dadurch manchmal „zwischen den 
Stühlen sitzen“, haben sie sich zu kümmern 
oder aber zumindest Kunden zu informieren, 
was jetzt wie passieren wird.

4. Kundenbeziehung pflegen 
Zu einer guten Kundenbindung und 

-entwicklung gehört es, nicht nur für diese 
da zu sein, wenn es um konkrete Geschäfte 
geht, sondern auch mal „zwischendurch“. 
Kunden wandern ab, wenn sie merken, dass 
sie nur noch ein Mittel zum Zweck sind und 
ihr Geld im Mittelpunkt steht, und nicht sie 
als Mensch.

5. Mitdenken und entscheiden helfen 
Nur weil der Kunde nach A fragt, muss 

A nicht immer die optimale Lösung sein. 
Manchmal werden auch kleinere oder 
größere Lösungen benötigt oder zumindest 
Zusatzartikel. Kunden ist beim Finden der 
richtigen Entscheidung zu helfen.

6. Die beste Lösung, nicht die billigste
Viele Anbieter schämen sich für ihre 

eigenen Preise und fürchten Preisdiskus-
sionen. Infolgedessen bieten sie viel zu oft 
billige statt optimale Lösungen an. Doch 
Kunden haben ein Grundrecht darauf, die 
beste Lösung für ihre Situation zumindest 
angeboten zu bekommen. Wenn sie es billi-
ger und damit schlechter wollen, werden sie 
es schon sagen.

7. Aufmerksam sein 
Blickkontakt fällt dann auf, wenn er fehlt. 

So manch ein Kunde geht in Geschäfte oder 
auf Messen und merkt frustriert, dass keiner-
lei Notiz von ihm genommen wird. Warum 
sollte sich das ein Kunde antun wollen?

8. Kunden immer informieren 
Mit Kunden kann man viel machen – 

sofern sie rechtzeitig informiert werden 
und sie das Gefühl haben, der Anbieter hat 
den gesamten Prozess noch im Griff. Wer 
Kunden aber im Stich lässt oder Probleme 
aussitzt, darf sich nicht wundern, wenn Kun-
den sich so was nicht mehr antun.

9. Helfen und unterstützen 
So manch ein Kunde kommt zu den ers-

ten Reitstunden – und dann aus irgendwel-
chen Gründen nicht mehr. Fitness-Studios 
sind sogar dafür bekannt, dass sie gerne 
Abos verkaufen – und oft gar nicht böse 
sind, wenn der zahlende Kunde dann nicht 
mehr erscheint. Für den Reitlehrer empfiehlt 
es sich hingegen, den Kontakt zum Kunden 
zu suchen, nachzufragen, wo das Problem 
liegt, und zu helfen.

10. Spaß an der Sache vermitteln 
Geld ausgeben kann viel Spaß machen. 

Erst recht dann, wenn Trainer, Pferd und 
Halter gemeinsam Spaß haben. Der Kunde 
sollte nicht den Eindruck gewinnen, dass 
ein Anbieter keinen Spaß an der Sache hat. 
Sonst bestellen sie Produkte oder absolvie-
ren Trainings bei einem anderen – und wer 
kann es ihnen verdenken?

10 Praxis-Tipps.
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Bewerbungsfrist 
endet am 31. Mai

»Unser Stall soll besser werden«

Deutschlands beste Pferdeställe gesucht.

Zum 25. Mal prämieren die Persönlichen Mitglieder und das Fachmagazin Reiter Revue Interna-
tional Deutschlands beste Pferdeställe. Im bundesweiten Wettbewerb „Unser Stall soll besser 
werden“ sind innovative Stallkonzepte gefragt, die den Bedürfnissen der Pferde nach Licht, Luft, 
Bewegung und Sozialkontakt gerecht werden. Stallbesitzer und Vereine, die ihre Pferdeställe 
saniert, erweitert oder neugebaut haben, können sich mit ihren Haltungskonzepten bis zum 31. 
Mai bewerben.

Die Ansprüche an die pferdegerechte Unter-
bringung, Bewegungsqualität und Versorgung 
sind in den vergangenen zwei Jahrzehnten 
immens gestiegen. Der Trend in der Pferdehal-
tung geht zu Paddock-Boxen oder zur Gruppen-
haltung in Bewegungsställen. 

Bewerben können sich Reitvereine, Pferde-
betriebe und private Ställe, die mindestens seit 
einem Jahr einen neugebauten, modernisier-
ten oder renovierten Stall mit mehr als zehn 
Pferden betreiben. Die Bewerbungsfrist läuft 
bis zum 31. Mai. Stallbesitzer oder Vereine, die 
nur oder erst einen Teil ihre Ställe saniert oder 
umgebaut haben, können ebenfalls am Wettbe-
werb teilnehmen. Beurteilt wird dabei nur das 
Teilkonzept und nicht die Gesamtanlage, wobei 
der Altbestand überwiegend den „Leitlinien zur 
Beurteilung von Pferdehaltungen unter Tier-
schutzgesichtspunkten” (BMEL 2009) entspre-
chen sollte. Die prämierten Betriebe werden 
Anfang September im Rahmen der Bundes-
championate in Warendorf ausgezeichnet. 

Die Bewerbungsunterlagen für den Wettbe-
werb gibt es zum Download unter www.fn-pm.
de/unserstall oder bei der Deutschen Reiterli-
chen Vereinigung, Bereich Persönliche Mitglie-
der, 48229 Warendorf, Telefon 02581/6362-245, 
E-Mail: cmeyer@fn-dokr.de

Das können Sie gewinnen:
Profi-Turnierschrank der Firma Große-

winkelmann – im Wert von 1.000 Euro +  
1.000 Euro in bar

Höveler Futter – im Wert von 1.000 Euro + 
1.000 Euro in bar

German Horse Pellets – im Wert von 1.000 
Euro + 1.000 Euro in bar

Nicht prämierte Teilnehmer erhalten als 
Dankeschön für ihre Bewerbung einen Buch-
preis aus dem FNverlag.

Pferdebetriebe



23

PferdesportvereineTermine

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.

M
Ä

R
Z

A
P

R
IL

M
A

I
JU

N
I

Datum Ermäßigung Vorverkauf                                        

Signal Iduna Cup, Dortmund / WEF
22.-25.3. 25% ja, unter www.eventim.de

Datum Ermäßigung Vorverkauf                                        

HansePferd, Hamburg / HAM
20.-22.4. 3 € an der Tageskasse ja, unter www.hansepferd.de

Horses and Dreams, Hagen / WES
25.-29.4. 20% Tickethotline: 0180 - 60 50 400

Datum Ermäßigung Vorverkauf                                        

Pferd International, München / BAY

10.-13.5.
4 € im Vorverkauf; 
6 € an der Tageskasse

ja, unter www.pferdinternational-muenchen.de

Internationales Wiesbadener Pfingstturnier / HES
18.-21.5 3 € ja, unter www.ticketmaster.de

Equitana Open Air, Neuss / RHL
25.-27.5. Freier Eintritt am Freitag ja, unter www.ticketmaster.de

Herausgeber: 
Deutsche Reiterliche Vereinigung e.V. (FN)

Bundesverband für Pferdesport 
und Pferdezucht
Pferdebetriebe/Vereine
Freiherr-von-Langen-Straße 13
48231 Warendorf
Telefon: 02581/6362-0
Fax: 02581/62144
Mail: motto@fn-dokr.de

Impressum
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März 2018 
www.pferd-aktuell.de

Redaktion: Martin Otto, Adelheid Borchardt,  
 Maike Hoheisel
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Gestaltung: Ute Schmoll, Bad Schwalbach
Herstellung: MG Marketing GmbH, Limburg
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Datum Ermäßigung Vorverkauf                                        

Balve Optimum  / WEF
7.-10.6. 10% ja, unter www.balve-optimum.de

CCI**** CIC***  Internationales Vielseitigkeitsturnier, Luhmühlen / HAN
14.-17.6. 25 € Rabatt auf Member-Club Karten ja, unter www.ticketmaster.de



Eine Initiative der Deutschen Reiterlichen Vereinigung e.V.
und der Landesverbände Pferdesport

Mit freundlicher
Unterstützung von

Einzugsermächtigung
Hiermit ermächtige ich die Deutsche Reiterliche Vereinigung e.V. 
(Gläubiger-Identifikationsnr.: DE 21ZZZ00000735433) bis auf Widerruf, 
meine Teilnahmegebühr in Höhe von 15 € / 30 € inkl. MwSt. 
(aufgrund zusätzlich 
gebuchter Leistungen in Höhe von  zzgl. MwSt.)
von meinem Konto per Lastschrift einzuziehen.

Kontoinhaber

Name der Bank

  BIC 

IBAN 

 Datum, Unterschrift

Mit der Anmeldung unseres Pferdebetriebes/Pferdesportvereins erklären wir uns 
damit einverstanden, dass die Adressdaten unseres Pferdebetriebes/Pferde- 
sportvereins im Rahmen des Tages der offenen Stalltür 2018 im Internet und in 
Pressemitteilungen veröffentlicht werden.

Datum, Unterschrift

Deutsche Reiterliche Vereinigung e.V. (FN)
Bundesverband für Pferdesport und Pferdezucht
Pferdebetriebe/Vereine
Martin Otto · Postfach · 48229 Warendorf
Telefon: 02581 6362-211 · Telefax: 02581 6362-7211
motto@fn-dokr.de · www.pferd-aktuell.de

Leistungspakete (bitte auswählen)

Werbepaket A:
Teilnahmegebühr in Höhe von 30 € inkl. MwSt.
• 15 Poster DIN A3-Format
• 500 Flyer C6-Langformat zur Besucherwerbung
• eine Druckvorlage für Anzeigen

Werbepaket B:
Teilnahmegebühr in Höhe von 15 € inkl. MwSt.
• eine Druckvorlage zum Eigendruck von Postern zur

Besucherwerbung im DIN A3-Format und DIN A2-Format
(unter Vorgabe des Layout)

• eine Druckvorlage zum Eigendruck von Flyern zur Besucher-
  werbung im C6-Langformat (unter Vorgabe des Layouts und

einzelner Druckbereiche)
• eine Druckvorlage für Anzeigen

Zusätzliche Leistungen:

 Bitte informieren Sie die umliegenden KiTas, Offene Ganztags-
 schulen und Grundschulen über den Tag der offenen Stalltür in

unserem Pferdebetrieb/Reitverein.

Bitte liefern Sie zusätzlich folgende Anzahl an kostenpflichtigen Flyern
und Postern (je 200 Flyer 15 € zzgl. MwSt.; je 10 Poster im DIN A3-Format
5 € zzgl. MwSt.; je 10 Poster im DIN A2-Format 10 € zzgl. MwSt.)

 Werbeflyer  Stück

Poster (DIN A3)  Stück

Poster (DIN A2)  Stück

Bitte personalisieren Sie die angelieferten Flyer und Poster mit
der Anschrift des Betriebes/Vereins (Kosten: 30 € zzgl. MwSt.)

Kontaktadressen

Sollte die Kontaktadresse des Ansprechpartners Ihres Pferdebetriebes/
Pferdesportvereins vom Veranstaltungsort des „Tages der offenen
Stalltür“ am 6. Mai 2018 abweichen, so bitten wir Sie im Folgenden,
beide Adressen anzugeben.

Kontaktadresse des Ansprechpartners
An diese Adresse wird sich sämtlicher postalischer Schriftverkehr 
seitens der LV/FN richten.

Pferdebetrieb/Pferdesportverein

Name, Vorname

Straße, Hausnummer

PLZ, Ort

Telefon (tagsüber erreichbar)  Fax

E-Mail

Mitglieds-/Vereinsnummer

Veranstaltungsort am 6. Mai 2018 (falls abweichend)

Pferdebetrieb/Pferdesportverein

Name, Vorname

Straße, Hausnummer

PLZ, Ort

Telefon (tagsüber erreichbar)  Fax

E-Mail

Mitglieds-/Vereinsnummer

Anmeldeschluss: 19. April 2018


