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Servicebrief 109
»Coronavirus«

Auswirkungen auf den Pferdesport.

Die Auswirkungen des Coronavirus
(COVID-19) erschüttern Vereine, Betriebe,
Pferdehalter, -sportler und -züchter sowie Turnierveranstalter bis ins Mark und treffen sie mit
besonderer Härte. Die Situation um das Virus
entwickelt sich sehr dynamisch und muss beinahe stündlich neu bewertet werden. Wir haben
hier Fragen, Antworten und Informationen zum
Coronavirus in Bezug auf den Pferdesport zusammengestellt und mit Links zu weiteren Informationen vernetzt. Diese Übersicht passen wir
tagesaktuell an. Bitte informieren Sie sich auch
auf den Seiten des Gesundheitsministeriums
Ihres Bundeslandes über aktuelle Erlässe und
Sonderregelungen bezüglich des Coronavirus.
„Das Coronavirus bringt uns in eine noch
nie da gewesene Situation. Wir sind mit absolut
berechtigten, aber scharfen und einschneidenden Maßnahmen der Behörden konfrontiert
und wir sind aufgefordert, ihnen Rechnung zu
tragen. Wir alle haben eine gesellschaftliche
Verantwortung. Als Pferdesportler haben wir
allerdings noch eine Aufgabe: Unsere Pferde im
Rahmen des absolut Notwendigen zu versorgen
und zu bewegen. Wir setzen uns auf politischer
Ebene dafür ein, dass das auch unter den Maßgaben zur Eindämmung des Virus möglich ist“,
erklärt FN-Generalsekretär Soenke Lauterbach.
„Es geht dabei nicht mehr darum, ob Reitunterricht stattfinden darf oder nicht, sondern allein
darum, dass die notwendige Versorgung und
Bewegung der Pferde sichergestellt wird.“

Häufig gestellte Fragen (FAQ)
Noch nicht auf alle Fragen haben wir schon
jetzt eine zufriedenstellende Antwort. Wir
arbeiten aber mit Hochdruck daran, Ihre Fragen
so schnell wie möglich zu beantworten. Bitte
haben Sie Verständnis, dass wir derzeit sehr
viele Anfragen erhalten und auch ein wenig
Zeit für die Recherche benötigen. Sobald wir
über die entsprechenden Informationen und
Empfehlungen verfügen, werden wir sie hier
veröffentlichen. Ihre Fragen können Sie an die
E-Mail-Adresse corona@fn-dokr.de senden.
Informationen zu u. a. folgenden Fragen
können Sie aber schon heute unter den FAQs
finden:
• Was müssen Vereine und Betriebe beachten? Wie kann die Versorgung der Pferde
sichergestellt werden?
• Was gilt für private Pferdehalter?
• Ist Reitunterricht erlaubt?
• Darf ein Stallbetreiber den Betrieb für Pferdebesitzer/Einstaller komplett schließen?
• Was ist zu beachten, wenn Personen unter
häusliche Quarantäne gestellt werden?
• An wen kann ich mich in meiner finanziellen
Notlage wenden?
• Müssen Pferdesportveranstaltungen abgesagt werden und wie läuft die Rückabwicklung?
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FN-News
»Wiederaufnahme des Reitunterrichts«

Vorbereitung auf Tag X.

Für Pferdesportler in Deutschland heißt es weiterhin, nur die unbedingt notwendige Versorgung
und Bewegung ihrer Pferde in Corona-Zeiten sicherzustellen. Wie Bundeskanzlerin Angela Merkel betonte, bleiben die bekannten Kontaktbeschränkungen zur Eindämmung des Coronavirus
mindestens bis zum 3. Mai 2020 bestehen. Das gilt auch für den Sport.

Bedingungen für
den Tag X definieren

Einnahmen aus dem
Unterricht brechen
weg, Kosten laufen
aber weiter

Die Deutsche Reiterliche Vereinigung (FN)
sieht jedoch die Notwendigkeit, dass Vereine
und Pferdebetriebe den Reitunterricht sobald
wie möglich wieder aufnehmen können. Wann
dies wieder bundesweit erlaubt sein wird, ist
derzeit nicht abzusehen. Jedoch müssen bereits
jetzt Bedingungen für den Tag X definiert
werden, unter denen Reitunterricht mit einer
möglichst geringen Gefahr einer Verbreitung
des Coronavirus stattfinden kann. Die FN und
ihre Landesverbände werden nun mit einem
entsprechenden Positionspapier an die zuständigen Stellen auf Bundes- und Landesebene
herantreten, um der Politik die Möglichkeiten
aufzuzeigen.
Die Mehrheit der Menschen in Deutschland
hat sich wohl inzwischen daran gewöhnt, Freizeitaktivitäten soweit wie möglich einzuschränken und dabei einen Abstand von 1,5 Metern
einzuhalten. Mindestens bis zum 3. Mai wird
dies auch noch so bleiben. Für den Pferdebereich gilt weiter: So wenige Menschen sollten
sich so kurz wie möglich auf den Pferdesportanlagen aufhalten und es dürfen keine Veranstaltungen stattfinden.
Orientierungshilfen für die Zeit der Kontaktbeschränkungen veröffentlicht die FN unter
www.pferd-aktuell.de/coronavirus. „Auch wenn
der Wunsch nach Normalität groß ist: Die Eindämmung des Coronavirus hat weltweit noch
immer höchste Priorität. Das bleibt weiterhin
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eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe, zu der
auch wir Pferdesportler unseren Teil beitragen
müssen. Aber wir wollen uns zugleich dafür einsetzen, dass es für den Pferdebereich besser zu
ertragen ist“, sagt FN-Generalsekretär Soenke
Lauterbach.
Die FN setzt sich deshalb für die schnellstmögliche Wiederaufnahme des Reitunterrichts
ein – unter den notwendigen Vorgaben zur
Eindämmung des Coronavirus. „Wir werden
der Politik jetzt unsere Vorschläge an die Hand
geben, wie der Reitunterricht auch in CoronaZeiten stattfinden kann und wie sich Vereine
und Betriebe bestmöglich auf den Tag X vorbereiten können, an dem das wieder möglich ist“,
sagt Soenke Lauterbach.
Die Schließung von Sportanlagen bringt
viele Vereine und Betriebe an den Rand der
Existenz. Die Einnahmen aus dem Reitunterricht
brechen komplett weg, die Kosten für Versorgung und Unterhalt der Schulpferde/-ponys
laufen aber weiter. In Deutschland haben laut
Sportentwicklungsbericht Pferdesport der Deutschen Sporthochschule Köln rund 4.000 Vereine
34.100 Schulpferde/-ponys und zusätzlich über
2.600 Betriebe 30.800 Schulpferde/-ponys. Sie
bilden das starke Fundament des organisierten Pferdesports. Nur auf dieser Basis sind die
Nachwuchsarbeit, die Sportentwicklung und
generell der Pferdsport in Deutschland möglich.
jbc

FN-News
»Unterstützung für Vereine mit Schulpferden«

Tipps für erfolgreiche Spendenaktionen.
Das Coronavirus hat die Reitschulen komplett ausgebremst. Nicht aber deren Kosten. Besonders
für Deutschlands Vereine mit Schulpferden geht es um die Existenz. Die Krise setzt aber auch
viel Kreativität und Engagement frei. Die Deutsche Reiterliche Vereinigung hat auf ihrer Homepage unter www.pferd-aktuell.de/coronavirus/tipps-fuer-vereine ein paar der Selbsthilfe-Ideen
zusammengestellt.
Kein Reitunterricht, heißt keine Einnahmen. Für Schulpferde kann man aber keine
Kurzarbeit anmelden. Sie müssen weiter mit
Futter, Schmied und Tierarzt versorgt und auch
bewegt werden. Die Kosten laufen also weiter.
Ungeachtet von möglichen Förder- und Kreditprogrammen organisieren findige Vereine
eigene Lösungen, um ihre Schulpferde und ihre
Reitschule zu retten.
Eine vereinseigene Spendenaktion ist so
eine Maßnahme, mit der Vereine das finanzielle
Loch stopfen, das der Wegfall des Reitunterrichts gerissen hat. Mit einer Spendenaktion
kann man als Reitverein genau die Menschen
ansprechen, die einem am stärksten verbunden
sind und die in schwierige Zeiten am ehesten
helfen: Vereinsmitglieder, Privatpferdehalter,
auch die Eltern der Reitschüler sowie Freunde
und Förderer des Vereins. Als gemeinnützige
Einrichtung können Vereine Spendenbescheinigungen ausstellen und die Spender können
ihre Unterstützung steuerlich geltend machen.
Die unkomplizierteste Art Geldspenden zu
sammeln, ist um Überweisung auf das Vereinskonto zu bitten. Damit verbunden ist allerdings
ein hoher manueller Verwaltungsaufwand. Die
Alternative sind Online-Spendenportale im Internet, die die komplette Abwicklung von Spendenaktionen für gemeinnützige Organisationen
und Vereine übernehmen.
Auch wenn derzeit kein Reitunterricht stattfindet, möchten die Reitschulen ihren Schülern
etwas anbieten und auch den Kontakt halten.
Online-Theorieunterricht ist eine Lösung. Um
die Vereine, Reitschulen und Ausbilder dabei zu
unterstützen, bietet der FNverlag für die Dauer
der Coronakrise das 360 Folien starke Präsen-

tationsmedium für den theoretischen (Online-)
Unterricht „Ausbildung rund ums Pferd“ zu
Sonderkonditionen an. Gratis ist das Angebot
sogar für die ersten 500 Vereine mit vereinseigenen Schulpferden über die Deutsche Reiterliche Vereinigung (FN) erhältlich, da diese zur
Unterstützung der Vereine die Kosten für 500
Downloads übernimmt. Alle anderen Reitschulen und Ausbilder können den Download zum
reduzierten Preis von 35 Euro (statt 49,90 Euro)
direkt beim FNverlag bestellen. Mit Bildern,
Fotos, Grafiken, Tabellen und Arbeitsaufträgen
behandelt werden aktualisiert gemäß APO 2020
die Themenbereiche Bodenarbeit, Ethische
Grundsätze, Pferdehaltung/-fütterung, Reitlehre,
Gesundheit/Zucht, Fitness des Pferdesportlers,
Unfallverhütung/Transport/Erste Hilfe, Tierschutz, LPO/Organisation/Versicherungsfragen,
Geschichte des Pferdesports, Westernreiten und
Voltigieren.

Gratisangebot für
die ersten 500 Vereine
mit vereinseigenen
Schulpferden

Zudem hat die FN für den Theorieunterricht
Arbeitsblätter im PDF-Format für Anfänger und
für Fortgeschrittene erarbeitet mit je 10 offenen
Fragen zu den Themen
• Haltung, Fütterung und Bewegung von Pferden
• Ausrüstung von Reiter und Pferd
• Praktisches Reiten
• Pferdepflege, Gesundheit & Exterieur, Interieur & Rassen
• Pferdeverhalten & Kommunikation zwischen
Mensch und Pferd
• Reiterliches Miteinander/ Sicherheit
Alle Infos und Materialien für Vereine gibt es
auf der FN-Homepage unter www.pferd-aktuell.
de/coronavirus/tipps-fuer-vereine.
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FN-News
»Pferdehaltung: Freie Bewegung«

An die frische Luft.
Der pure (Pferde-)Traum:
In einer harmonischen
Gruppe auf einer großen
Weide lässt es sich
wahrlich gut leben.
Das Foto zeigt die
Junghengste des
Gestüts Graditz.
Foto: Frank Sorge

Pferde sind Bewegungstiere. Ihre Entwicklungsgeschichte macht es nötig, dass sie sich täglich
ausreichend bewegen. Und zwar nicht allein unter dem Sattel. Wie viel freie Bewegung ein Pferd
tatsächlich braucht und wie sie sich in den Alltag integrieren lässt, klärt Teil III der Serie zur art
gerechten Pferdehaltung.
Pferde müssen raus. Das weiß jedes Kind.
Denn das Pferd ist ein Steppentier. In freier
Wildbahn ist es ständig auf Achse. Bis zu 16
Stunden wandert es täglich umher, um mit
gesenktem Kopf nach Nahrung zu suchen.
Hauptsächlich ist es dabei im Schritt unterwegs. Trab und Galopp werden nur selten und
meist zur Flucht gebraucht. Der Pferdekörper ist
dafür gemacht, ständig in Bewegung zu sein.
Und deshalb haben domestizierte Pferde noch
immer einen ähnlichen Bewegungsbedarf wie
ihre wildlebenden Vorfahren. Dennoch wird
das Thema „freie Bewegung“ in der Praxis viel
diskutiert. Sind die einen erst glücklich, wenn
ihr Pferd den ganzen Tag auf der Weide steht,
fürchten die anderen Verletzungen und lassen
ihr Pferd nur alleine, mit entsprechendem Beinschutz ausgestattet und unter strenger Beobachtung, zeitweise in den Auslauf.
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„Pferde sind Lauftiere. Es liegt auf der Hand,
dass sie ausreichend freie Bewegung brauchen,
um physisch und psychisch gesund zu bleiben“, sagt Tierärztin Dr. Henrike Lagershausen.
„Sie haben ein Bedürfnis, mit Artgenossen umherzuwandern und nach Nahrung zu suchen.“
Und Bedürfnisse wollen befriedigt werden. Nur
dann ist ein Pferd zufrieden und ausgeglichen.
Unterdrückte Bedürfnisse bedeuten hingegen
Stress.
Während das Pferd in der Box steht, bewegt
es sich nicht auf eine natürliche Art und Weise.
„Die Pferde drehen sich auf der Stelle, anstatt
sich vorwärts zu bewegen. Diese ständige Drehbewegung ist eine unnatürliche Belastung für
den Bewegungsapparat“, erklärt Dr. Lagershausen. Einen weiteren Pluspunkt schreibt sie der
frischen Luft zu, die Pferde im Freien genießen.

FN-News

Pferde haben einen
Bedarf an mehreren
Stunden Bewegung.
Dieser kann nicht mit
einer Stunde auf dem
Paddock oder unter dem
Sattel befriedigt werden.
Foto: Frank Sorge

„Die Luft im Stall ist nicht immer ideal. Staub
und Ammoniak reizen die Atemwege.“ Herrscht
dauerhaft schlechte Luft, kann das zum Beispiel eine chronische Bronchitis verursachen.
Bewegung an frischer Luft fördert hingegen die
Durchblutung der Atemwege, der Schleim wird
dünnflüssiger und kann besser abtransportiert
werden.
Verletzungsprophylaxe
Bei regelmäßiger freier Bewegung sinkt
zudem das Verletzungsrisiko. „Der Bewegungsapparat wird gestärkt, der ganze Körper des
Pferdes wird widerstandsfähiger. Pferde, die viel
Zeit auf der Weide oder im Auslauf verbringen,
haben zum Beispiel nachweislich eine höhere
Knochendichte“, zählt Dr. Lagershausen auf.
Außerdem entwickeln Pferde Trittsicherheit und
stolpern deutlich weniger, wenn sie sich regelmäßig auf unterschiedlichen Böden bewegen.
„Am Ende profitieren Reiter und Pferd“, so die
Tierärztin. „Die Pferde können überschüssige
Energie abbauen, sind ausgeglichen, motiviert und stressresistenter.“ Die Ansicht, dass
Pferde nach einem ausgiebigen Weidegang
im anschließenden Training unmotiviert seien,
kann Dr. Lagershausen nicht teilen: „Ihre Leistungsbereitschaft wird nicht negativ beeinflusst
– vielmehr sind sie deutlich leistungsbereiter,
wenn sie regelmäßig Zeit im Freien verbringen.“ Deshalb legen auch viele Profis großen
Wert darauf, dass ihre vierbeinigen Spitzensportler jeden Tag ausreichend freie Bewegung
genießen. Bei Profi-Springreiter Marcus Ehning

kommen alle Pferde täglich nach draußen –
auch die Hengste: „Um ganz ungestört einfach
mal Pferd sein zu können und den Kopf frei zu
bekommen“, so der Profi. Für Sportpferde ist
täglich ausreichend freie Bewegung ein Muss,
findet Ehning: „Gerade nach großer Belastung
oder intensivem Training oder auch einfach
nur, um sich wohl zu fühlen, sollen sich unsere
Pferde auf der Weide wälzen, buckeln können
wie sie möchten oder auch einfach den Kopf
ins Gras stecken.“ Bestenfalls gibt es eine feste
Tagesroutine für die Pferde, in der die freie
Bewegung einen festen Platz hat. Bei Marcus
Ehning absolviert jedes Pferd täglich drei Bewegungseinheiten. Nach dem Füttern geht es in
die Führanlage. Im Laufe des Tages bekommt
jedes Pferd seine Zeit im Auslauf oder auf der
Weide. Das Training stellt die dritte Einheit dar.
„Das kann auch ein Ausritt sein oder dressurmäßiges Arbeiten, ab und zu auch Springen
oder Longieren“, erklärt der Profi-Springreiter.
Die freie Bewegung seiner Pferde spielt bei ihm
jedoch immer eine große Rolle.
Denn mangelnde Bewegung macht Pferde
auf Dauer krank. Die Leitlinien zur Beurteilung
von Pferdehaltungen unter Tierschutzgesichtspunkten vom Bundesministerium für Ernährung
und Landwirtschaft (BMEL) nennen Verhaltensstörungen und Schäden „insbesondere am
Bewegungsapparat“ als Folge von Bewegungsmangel. Ebenso beeinträchtigt Bewegungsmangel den Selbstreinigungsmechanismus der
Atemwege und den gesamten Stoffwechsel
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unbekannten Situationen weniger schreckhaft,
da es sein natürliches Erkundungsverhalten im
Auslauf oder auf der Weide ausüben kann. Das
alles macht den Umgang miteinander für Pferd
und Reiter sicherer. Es handelt sich bei der freien Bewegung übrigens um die Möglichkeit, die
das Pferd bekommt, sich frei zu bewegen. Wenn
es im Auslauf nur herumsteht, ist das auch in
Ordnung. Auch wenn es sich nicht bewegt,
kann es die vielen weiteren Pluspunkte des
Tapetenwechsels nutzen. Beispielsweise seine
Umgebung erkunden und beobachten, sich
wälzen, sonnen, im Schritt umherwandern oder
Fellpflege mit seinen Artgenossen betreiben.

Springsport-Ass Marcus
Ehning, hier mit Pret a
Tout bei den Weltreiterspielen in Tryon, gönnt
seinen Pferden täglich
drei Bewegungseinheiten, eine davon ist der
freie Auslauf auf Weide
oder Paddock.
Foto: Stefan Lafrentz

des Pferdes. Am Ende des Tages ist ein Pferd,
das regelmäßig – also täglich – ausreichend
freie Bewegung bekommt, ausgeglichener und
zufriedener. Ein weiterer Pluspunkt: Es begegnet

Täglich mehrstündig
Auf die Frage, wie viel freie Bewegung ein
Pferd braucht, geben die BMEL-Leitlinien eine
klare Antwort. Hier heißt es: „Pferde haben […]
einen Bedarf an täglich mehrstündiger Bewegung.“ Dr. Christiane Müller, FN-Tierschutzbeauftragte und öffentlich bestellte und vereidigte
Sachverständige für Pferdehaltung, -zucht und
-sport, erklärt: „Mehrstündig bedeutet mindes-

Sichere Zäune
Damit die Pferde ihrer freien Bewegung
im Auslauf oder auf der Weide nachgehen
und nicht anderswo, braucht es entsprechend Zäune. Hütesicher soll der Zaun
sein. Dazu muss er stabil, gut sichtbar und
hoch genug sein. In den Leitlinien heißt es:
„Die Einzäunung muss so beschaffen sein,
dass größtmögliche Sicherheit für Tier und
Mensch gewährleistet ist.“ Der Zaun muss
in seiner Höhe mindestens dem Ergebnis
der Formel 0,75 x WH entsprechen, dabei
sollen Pfähle zu einem Drittel im Boden
stecken. Der Abstand zwischen den Pfählen
beträgt 2,60 bis maximal fünf Meter. Jeder
Zaun braucht zwischen zwei und vier Querabgrenzungen mit Abständen zwischen 40
und 70 Zentimetern zueinander. Bei Fohlen,
Ponys oder sehr großen Pferden muss die
Höhe entsprechend angepasst sein. Der
Zaun kann aus Metallrohren oder Holz
bestehen, bei ausreichend großen Flächen
auch in Kombination mit einem Elektrozaun.
Stacheldraht und Knotengitter sind als alleinige Einzäunung tierschutzwidrig und in der
Pferdehaltung verboten.
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Für den Tapetenwechsel:
Kleinauslauf/ Paddock
Größe:
pro Pferd mindestens (2 x Wh)²
befriedigte Bedürfnisse: Erkundungs- und Komfortverhalten (Umgebung beobachten, wälzen, sonnen, Thermoregulation/Außenklimareize, soziale Fellpflege)
Sonstiges: Elektrozäune sind bei Kleinausläufen in Boxengröße nicht zulässig und ein Kleinauslauf kann in keinem Fall die freie Bewegung ersetzen!
Für die Bewegung:
Auslauf
Größe:
für bis zu zwei Pferde mind. 150 m², pro weiteres Pferd 40 m²
befriedigte Bedürfnisse: freie Bewegung, Erkundungs- und Komfortverhalten
Sonstiges: Der Boden muss trittsicher, rutschfest, möglichst matschfrei und „galoppierfähig“
sein, rechteckige Form erhöht Bewegungsanreiz, Raumteiler bei größeren Gruppen
Für den kleinen Hunger:
Weide
Größe:
siehe Auslauf
befriedigte Bedürfnisse: natürliche Nahrungsaufnahme, freie Bewegung, Erkundungs- und Komfortverhalten
Sonstiges: Anweiden im Frühjahr

tens zwei Stunden.“ Doch ist Bewegung nicht
gleich Bewegung. „Kontrollierte Bewegung
(Arbeit, Training) beinhaltet nicht die gleichen
Bewegungsabläufe wie die freie Bewegung, bei
der die Fortbewegung im entspannten Schritt
überwiegt, aber auch überschüssige Energie
und Verspannungen abgebaut werden können“,
sagen die Leitlinien. Was folgt, ist essentiell:
„Daher kann kontrollierte Bewegung die freie
Bewegung nicht vollständig ersetzen.“ Der
Pferdebesitzer könne den täglichen Bewegungsbedarf eines Pferdes in Kombination decken,
sagt Dr. Müller. Sprich: Eine Stunde reiten und
eine Stunde Zeit im Auslauf oder auf der Weide,
bei kürzerem Training entsprechend länger.
Das ist das absolute Minimum. „Je länger ein
Pferd sich frei bewegen kann, desto besser“, so
Dr. Müller. Andersherum kann freie Bewegung
das Training nicht ersetzen. Ein Pferd unter
der Woche auf der Weide abzustellen und am
Wochenende mehrere Stunden auszureiten, ist
ebenso gesundheitsschädlich wie dauerhafter
Bewegungsmangel. Die Mischung macht’s.
Pferde, die nicht kontrolliert bewegt werden
können, wie zum Beispiel Jungpferde, brauchen
unbedingt täglich mehrstündige freie Bewegung, erklärt Dr. Müller.

Wertvolle Zeit im Auslauf
Auch dem Leiter der Westfälischen Reitund Fahrschule in Münster, Jörg Jacobs,
ist die freie Bewegung seiner Pferde enorm
wichtig: „Unsere Pferde kommen das ganze
Jahr über jeden Tag auf die Weide. Da muss
man im Winter auch mal eine Wiese opfern,
die dann im Frühjahr nicht mehr so schön ist.“
So locker sieht das aber nicht jeder Stallbetreiber. Vielerorts sind die Weiden in den
Herbst- und Wintermonaten gesperrt. Dann
müssen ganzjährig nutzbare, wetterfeste Ausläufe her. Der Boden solcher Ausläufe muss
trittsicher, rutschfest und möglichst matschfrei sein. Naturböden halten den Strapazen
durch Pferdehufe oft nicht stand. Deshalb
empfehlen die Leilinien einen künstlichen
Bodenaufbau, bestehend aus Tragschicht mit
Drainage, Trenn- und Tretschicht. Und sollten
anhaltende Regenfälle den Auslauf dennoch
in eine Matschgrube verwandelt haben, heißt
das nicht, dass die Pferde ihn nicht mehr
nutzen können. Die Leitlinien stufen es als
unbedenklich ein, wenn Pferde vorübergehend
im Matsch stehen. Strahlfäule und Mauke
drohen nur bei dauerhaftem Aufenthalt auf
matschigen und zudem verunreinigten Böden.
„Besser ein paar Stunden im Matsch als gar

Je länger ein Pferd
sich frei bewegen
kann, desto besser
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nicht raus“, sagt auch Dr. Müller. Denn die Zeit
im Auslauf bleibt wertvoll für die Pferde, auch
wenn sie sich nicht besonders viel bewegen.

Der Pferdehalter muss
sich einen Tagesablauf
für das Pferd überlegen

Ein Witterungsschutz
ist nur bei dauerhafter
Haltung auf der
Weide notwendig
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Gut für den Kopf
„In erster Linie geht es um die mentale und
psychische Ausgeglichenheit der Lehrpferde“,
sagt Jacobs. Deshalb verbringen alle Pferde der
Westfälischen Reit- und Fahrschule jeden Tag
mindestens eineinhalb Stunden Zeit auf der
Weide, Stuten und Wallache getrennt. „Das ist
aber nicht zwingend erforderlich“, sagt Jacobs.
„Wir haben uns nur für dieses System entschieden.“ Bei der Gruppenzusammenstellung ist
es wichtig, die unterschiedlichen Charaktere
zu kennen. „Es dürfen nicht zu viele ranghohe
Pferde gemeinsam in einer Gruppe sein“, so
der Leiter der Westfälischen Reit- und Fahrschule. Ansonsten würden die Pferde ständig
die Hierarchie untereinander neu ausfechten.
Verletzungen hat Jacobs bei seinen Pferden
übrigens selten zu beklagen. Und wenn, dann
handelt es sich um harmlose Blessuren.
Neben einer durchdachten Herdenzusammenstellung und der schrittweisen Integration
neuer Pferde – indem diese erst mit einem
verträglichen Partner gemeinsam auf die Weide
gehen, bevor sie den Rest der Gruppe kennenlernen – spielt die Größe der Weide eine
wichtige Rolle. „Auch wenn die Gruppe nicht zu
einhundert Prozent harmonisch ist, können sie
sich bei ausreichender Fläche aus dem Weg gehen oder sich in Untergruppen zusammentun“,
schildert Jacobs. Doch auch er macht deutlich:
„Ein kleines Restrisiko bleibt.“ Um das möglichst gering zu halten, entlässt er seine Pferde
erst nach dem Training auf die Weide. Dann
haben sie bereits einen Großteil ihrer überschüssigen Energie kontrolliert abbauen können
und verhalten sich auf der Weide deutlich
ruhiger. In Sachen Beinschutz sei er konservativ
unterwegs, wie er selber sagt. „Da wir auch in
der normalen Arbeit auf Beinschutz verzichten,
gehen unsere Pferde auch ohne auf die Weide.“
Für ihn liegt der Schlüssel in der vielseitigen
Grundausbildung des Pferdes. „Wenn sie unterschiedliche Böden kennen und regelmäßig im
Gelände unterwegs sind, werden sie trittsicher.
Das kann man sehr gut kontrolliert unter dem
Sattel trainieren“, gibt er als Tipp. Wer dennoch
Verletzungen fürchtet, kann der freien Bewe-

gung eine Trainingseinheit an der Longe oder
unter dem Sattel voranstellen, rät Dr. Müller. Dr.
Lagershausen gibt als Tipp, das Pferd zunächst
auf einer kleineren Fläche an den Weidegang
zu gewöhnen. Generell gilt: Wer sein Pferd vor
dem Freilauf ausreichend aufwärmt, also zum
Beispiel zehn Minuten im Schritt bewegt, der
minimiert das Risiko von Verletzungen. Denn
durch die Aufwärmphase sind Bänder, Sehnen
und Muskulatur entsprechend auf Bocksprünge
und Sprints vorbereitet und es kann sich schützende Gelenkschmiere bilden und verteilen.
Dr. Lagershausen fügt hinzu: „Der Pferdehalter
muss sich einen Tagesablauf für sein Pferd
überlegen und schauen, wie er es in seinen Alltag integrieren kann. Dazu lassen sich Absprachen mit Stallkollegen treffen. Das Pferd sollte
nicht zu lange am Stück in der Box stehen und
freie Bewegung muss immer mit dabei sein.“
Dauerfresser Pferd
Bei der Zeit, die ein Pferd täglich im Freien
verbringt, gibt es nach oben hin prinzipiell keine
Grenze. Vorausgesetzt, die Rahmenbedingungen stimmen. Befindet sich ein Pferd länger als
vier Stunden in einem vegetationslosen Auslauf
oder auf einer abgefressenen Weide, braucht
es hier zusätzlich Raufutter. Fresspausen sollten
nämlich möglichst nicht länger als vier Stunden andauern. Da das Pferd von Natur aus ein
Dauerfresser ist, produziert der Pferdemagen
ununterbrochen Magensäure, die nur Speichel
neutralisieren kann. Der Speichelfluss wird
beim Kauen angeregt und sorgt so für Pufferung. Eine Tränke und einen Witterungsschutz
braucht es hingegen nur, wenn das Pferd dauer
haft auf der Weide oder im Auslauf steht. Die
Faustregel lautet: Mindestens drei Mal am Tag
muss es sich satt trinken können.
Artgerechte Pferdehaltung ist in den vergangenen Jahren in den Fokus gerückt. „Es
gab Zeiten, da hat man Reitanlagen nur an den
Pferdeanhängern erkannt, die auf dem Hof
standen. Heute erkennt man sie daran, dass
man Pferde sieht“, beschreibt Dr. Müller die
Entwicklung. Es hat ein Umdenken stattgefunden. Zugunsten der Pferde. Und die Möglichkeit
der freien Bewegung ist und bleibt ein wichtiger
Bestandteil artgerechter Pferdehaltung, jedoch
kein alleiniges Kriterium.
Kirsten Ahrling

FNverlag
»Neu überarbeitet«

Die Reitabzeichen 10–6.
Die überarbeitete Auflage der „Reitabzeichen 10 – 6 der Deutschen Reiterlichen Vereinigung“ richtet sich vorwiegend an eine junge
Klientel und erläutert zunächst das System der
Reitabzeichen. Hier erfahren die Leser, welche
Aufgaben zum Absolvieren der einzelnen Reitabzeichen erfüllt werden müssen.
Die Kapitel 2 und 3 befassen sich mit den
Grundlagen zur Natur des Pferdes, zur Haltung,
Fütterung und Gesundheit. Worauf bei der
Pferdepflege, beim Führen, bei der Bodenar-

beit und beim Verladen ist – alles Inhalte der
Stationsprüfungen der Reitabzeichen – finden
sich in den Kapiteln 4 bis 6. Ab Kapitel 7 geht es
dann ums Reiten selbst. Zunächst wird die Ausrüstung von Reiter und Pferd vorgestellt, danach
folgen auf einige grundsätzliche Informationen
Tipps und Hinweise für das Dressurreiten, das
Reiten über Sprünge und im Gelände.
Das Buch „Die Reitabzeichen 10–6 der
Deutschen Reiterlichen Vereinigung“ kostet
14,90 Euro.

»Neu überarbeitet«

Die Reitabzeichen 5–1.
Das Buch enthält zunächst einen allgemeinen Teil zur Natur des Pferdes, außerdem
einen ausführlichen Teil zur Reitlehre und den
sportwissenschaftlichen Grundlagen. Da für die
Stationsprüfungen keine Noten mehr vergeben werden, wurde das praktische Reiten im
Rahmen Abzeichenprüfung mit der APO 2020
aufgewertet.
Wie die Stationsprüfungen zu den einzelnen Reitabzeichen detailliert aussehen, welche

Kenntnisse dazu erforderlich sind und welche
Aufgaben zu absolvieren sind, erfährt der Leser
im dritten Teil des Buches. Ganz neu sind die Inhalte für die Stationsprüfung zum Reitabzeichen
5. Diese wurden um Kenntnisse des reiterlichen
Verhaltens im Gelände, auf der Straße und
Wald und Feld erweitert.
Das Buch „Die Reitabzeichen 5–1 der
Deutschen Reiterlichen Vereinigung“ kostet
17,90 Euro.

»Neu aufgelegt«

Die Voltigierabzeichen.
Mit Hilfe der 5. Auflage des offiziellen FNPrüfungslehrbuches bekommen Voltigierer ein
bewährtes Lehr-, Lern- und Übungsbuch an die
Hand, mit dem sie sich optimal auf die verschiedenen Abzeichenstufen vorbereiten zu können.
Neu ist dabei nicht nur der „Pferdeführerschein
Umgang“, der den Basispass Pferdekunde
ersetzt, sondern auch das Voltigierabzeichen
fünf (VA5), das mit der APO 2020 neu eingeführt
wurde und bei dem im praktischen Teil das
Absolvieren einer E-Pflicht verlangt wird.

Wie in der vorangegangenen Ausgabe
erhält das Buch Informationen zur praktischen
Prüfung und den dort generell enthaltenen
Pflichtübungen. Darüber hinaus werden die
Anforderungen erläutert, die in den einzelnen
Stationsprüfungen zu bewältigen sind.
Das Buch „Die Voltigierabzeichen der
Deutschen Reiterlichen Vereinigung“ kostet
16,90 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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FN-News
»Sexualisierte Gewalt«

Betroffene zum Reden ermutigen.
Das Thema sexueller Missbrauch im Sport ist aktueller denn je. Umso notwendiger ist es für
Sportverbände und -vereine, Konzepte für die Prävention von sexualisierter Gewalt zu erstellen
und vor allem umzusetzen. Die Deutsche Reiterliche Vereinigung (FN) beschäftigt sich zusammen mit ihren Mitglieds- und Anschlussverbänden sowie dem Deutschen Olympischen Sportbund (DOSB) seit geraumer Zeit mit der Frage, wie Kinder und Jugendliche, aber auch Erwachsene, bestmöglich vor Übergriffen bei der Ausübung ihres Hobbys Pferdesport geschützt werden
können.
der Aufmerksamkeit und des Handelns Verantwortlicher muss dazu beitragen, Betroffene
zum Reden zu ermutigen, potentielle Täter
abzuschrecken und ein Klima zu schaffen, das
Kinder, Jugendliche und Erwachsene im Sport
vor sexualisierter Gewalt schützt.
FN-press: Wie können sich potenzielle Opfer
schützen und wo finden sie Hilfe?

Im Interview mit FN-press berichtet Maria
Schierhölter-Otte, Leiterin der FN-Abteilung
Jugend, über den aktuellen Stand der Arbeit.
FN-press: Frau Schierhölter-Otte, warum
hat die Prävention von sexualisierter Gewalt
einen so hohen Stellenwert in Ihrer Arbeit?

Potenzielle Täter nutzen
das Tier, um ihre Opfer
abhängig zu machen
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Maria Schierhölter-Otte: Unser Sport besitzt
durch das Pferd eine besonders große Emotio
nalität. Potenzielle Täter nutzen das Tier, um
ihre Opfer abhängig zu machen. Etwa indem sie
anbieten, ein bestimmtes Lieblingspferd reiten
zu dürfen oder eine private Reitstunde zu bekommen, dafür aber Gegenleistungen erwarten.
Täter suchen sich ihre Opfer selten zufällig aus
und bauen die Beziehung über einen längeren
Zeitraum auf. Die körperliche und emotionale
Nähe, die im Sport entstehen kann, birgt leider
die Gefahr sexualisierter Übergriffe. Eine Kultur

Maria Schierhölter-Otte: Der wichtigste
Schutz ist Selbstbewusstsein. Wenn Kinder und
Jugendliche selber sagen können: „Komm mir
nicht zu nah oder ich suche mir Hilfe“, dann
kann das Täter erstmal abschrecken. Wir ermutigen unsere Nachwuchssportler deshalb, stark
zu sein, sich nichts gefallen zu lassen und sich
lieber frühzeitig Hilfe bei einer Vertrauensperson zu suchen, damit es gar nicht erst zu Grenzüberschreitungen kommt. Wenn es dennoch zu
Vorfällen kommt, müssen Opfer den Mut haben,
eine Person zu finden, die ihnen glaubt, mit
der sie darüber reden können und sich helfen
lassen. Auslöser müssen nicht erst ungewollte
Berührungen oder Gewalt sein, sondern auch
bei blöden Sprüchen oder Kommentaren und
Nachrichten im Internet sollte man sich Hilfe
suchen. Die Aktion #uyvequestrian ist hierfür
ein gutes Beispiel. Wer im engen Umfeld keine
Vertrauensperson hat, kann sich an unsere
Abteilung Jugend bei der FN wenden. Auch
Beratungsstellen wie Zartbitter e.V., Innocence
in danger oder das bundesweite Hilfetelefon
N.I.N.A. helfen, informieren, beraten und
betreuen Opfer von sexualisierter Gewalt und
Diskriminierung (Kontaktdaten siehe unten).
Wer sich bedroht fühlt oder bedroht wird, sollte
sich immer an die Polizei wenden.

FN-News

FN-press: Was kann der Verband zur Prävention solcher Vorfälle tun?
Maria Schierhölter-Otte: Am Anfang steht
die Aufklärung über dieses Thema. Dafür nutzen
wir zum Beispiel Kaderlehrgänge und Tagungen
für Trainer, Jugendleiter und Ansprechpartner
der Landesverbände und Vereine. Wir haben
aber auch unsere Regelwerke, Richtlinien, Kaderkriterien und unsere Satzung angepasst. Für
Vereine, Trainer und Turnierveranstalter stellen
wir Informationen, Plakate und Leitfäden zur
Verfügung, die bei der Frage helfen, wie man
sexuellen Übergriffen vorbeugen kann, wie im
Falle eines Falles vorgegangen werden sollte
und an welche Stellen man sich wenden kann.
FN-press: Welche Maßnahmen wurden
ergriffen?
Maria Schierhölter-Otte: Wir verlangen von
Trainern und Menschen, die es gerne werden
möchten, ein erweitertes polizeiliches Führungszeugnis. Außerdem müssen sie einen
Ehrenkodex unterschreiben, um an der Trainerausbildung teilzunehmen. Um jugendliche
Kaderreiter für ihre Rechte und Pflichten zu
sensibilisieren, haben wir Handlungsrichtlinien
für die Nachwuchskader U14 bis U21 erstellt.
Diese sind auch Bestandteil der Kaderrahmenvereinbarung. Zusätzlich haben wir Theoriemodule zum Thema Prävention von sexualisierter Gewalt und Alkoholmissbrauch für alle
Altersklassen anlässlich der Lehrgänge am
Bundesstützpunkt in Warendorf etabliert. Die
Nachwuchsathleten werden zudem bei Lehrgängen anonym zu Themen wie Wertschätzung,
Respekt und Prävention befragt. Bei Lehrgängen mit Übernachtung ist nachts eine ausgebildete pädagogische Fachkraft vor Ort, die
Aufsicht führt. Für die Nachwuchskader Springen haben wir außerdem in einem Pilotprojekt
einen Elternbeirat gegründet. Bei bundesweiten
Jugendturnieren wie dem Preis der Besten und
den Deutschen Jugendmeisterschaften haben
wir stichprobenartig Atemalkoholkontrollen
durchgeführt. Zusätzlich haben wir ein Drogenmessgerät angeschafft. 2019 haben wir zum
Preis der Besten einen ehemals alkoholabhängigen Referenten eingeladen, der für alle KaderEltern einen Vortrag zur Sensibilisierung für das
Thema Alkohol gehalten hat.

FN-press: Was passiert noch auf Bundesebene und in Zusammenarbeit mit Landesverbänden, DOSB und DSJ?
Maria Schierhölter-Otte: Im Dezember 2019
haben wir zum Beispiel eine Fortbildungsveranstaltung für die Ansprechpartner unserer
Landes- und Anschlussverbände zum Thema
Prävention von sexualisierter Gewalt im Pferdesport ausgerichtet. Wir haben uns der Plakat
aktion „Safe Sport“ des DOSB angeschlossen
und ein neues Poster mit dem Slogan „Im Pferdesport wird Missbrauch mit Hufen getreten“
zur Verfügung gestellt, das kostenlos bei uns
bestellt werden kann. Wir haben ein Präventionskonzept für unseren Verband erstellt und
uns gegenüber DOSB, DSJ (Deutsche Sportjugend) und BMI (Bundesinnenministerium) zu
einer verbindlichen Erfüllung von Richtlinien
und Qualitätsstandards im Bereich Prävention
von sexualisierter Gewalt verpflichtet. Außerdem beteiligen wir uns am Forschungsprojekt
„TraiNah“ der Deutschen Sporthochschule
Köln, zusammen mit drei anderen Spitzenverbänden. Dabei geht es um die Rolle der Trainer
bei der Prävention. Hier gilt mein Dank unseren
beteiligten Bundestrainern aus den Disziplinen
Dressur, Springen, Vielseitigkeit und Voltigieren.

FN verlangt von
Trainern ein erweitertes
polizeiliches Führungszeugnis

FN-press: Wo sehen Sie noch Herausforderungen in Sachen Prävention und im Umgang
mit Tätern?
Maria Schierhölter-Otte: Wir können hier in
Warendorf viele Dinge anstoßen und umsetzen.
Um ihre volle Wirkung zu entfalten, müssen sie
aber bis zur Basis in den Vereinen durchdringen. In einigen Vereinen ist das Bewusstsein für
das Thema sexualisierte Gewalt noch nicht da.
Da bekomme ich manchmal zu hören „das gibt
es bei uns nicht.“ Das ist natürlich gefährlich,
wenn man sich dem so vehement verschließt
und die Problematik ignoriert. Ich würde mir
wünschen, dass es in jedem Verein einen
Beauftragten für Prävention oder Ansprechpartner für sexualisierte Gewalt gibt. Auch der
Umgang mit Tätern stellt uns immer wieder vor
Herausforderungen. Wir sind keine Strafverfolgungsbehörde und erfahren manchmal erst aus
den Medien, wenn zum Beispiel ein Reitlehrer
übergriffig wurde. Um einem Täter den Zugang
zu unserem Sport zu verwehren, benötigt auch
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FN-News

unsere Verbandsgerichtsbarkeit Beweise und
Zeugen.
FN-press: Wie oben angesprochen hat die
FN ihre Regelwerke, Richtlinien und Kaderkriterien angepasst, um besser mit Fällen von
sexualisierter Gewalt und Alkoholmissbrauch
umgehen zu können. Was wurde in diesem
Bereich konkret getan?

Verstöße werden
nach geltendem
Verbandsrecht geahndet

Maria Schierhölter-Otte: Bereits 2018 hat die
FN eine Kommission unter Vorsitz des Vizepräsidenten und Juristen Dr. Harald Hohmann gegründet, die umfangreiche Handlungsvorschläge dazu erarbeitet hat, wie der Verband sowohl
präventiv als auch im Falle eines Verstoßes
schnell und angemessen reagieren kann. Diese
Maßnahmen hat der Verbandsrat bei den FN-Tagungen im Mai 2019 beschlossen. Zum Beispiel
wurde die Leistungs-Prüfungs-Ordnung so
angepasst, dass die FN eine Jahresturnierlizenz
für einen bestimmten Zeitraum verweigern oder
entziehen kann, wenn der Turnierteilnehmer

Auch, wenn wir in den vergangenen
Jahren bereits viele Maßnahmen ergriffen
haben, sind unsere Aktivitäten im Bereich
Prävention und Umgang mit sexualisierter
Gewalt nicht abgeschlossen und wir werden
auch in diesem Jahr weiter an diesem Thema arbeiten. Hier erhalten Opfer Hilfe:
•
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Opfer von sexualisierter Gewalt oder
Diskriminierung im Pferdesport können
sich kostenlos und anonym an die die
FN-Abteilung Jugend wenden. Ansprechpartnerin ist:
Maria Schierhölter-Otte
02581-6362-135
mschierhoelter@fn-dokr.de

etwa eine Straftat gegen die sexuelle Selbstbestimmung begangen hat. Solche Verstöße
werden auch dann nach geltendem Verbandsrecht geahndet, wenn sie sich außerhalb eines
Turniers ereignen. Darüber hinaus können
Teilnehmer nun auch bei stark herabgesetzter
Leistungsfähigkeit durch übermäßigen Alkoholkonsum, also ab 0,5 Promille, nicht zum Turnier
zugelassen oder disqualifiziert werden. Unsere
Kaderkriterien haben wir dahingehend angepasst, dass Athleten, gegen die zum Beispiel ein
Strafverfahren wegen eines Verstoßes gegen
die sexuelle Selbstbestimmung geführt wird,
nicht in einen DOKR Kader berufen werden dürfen. Ist ein Athlet bereits Mitglied eines Kaders,
so wird er für die Dauer des Verfahrens suspendiert. Wird ein Athlet wegen einer wie oben genannten Straftat verurteilt, so wird die Kaderberufung widerrufen. Für die Dauer der Haftstrafe
und/oder der bestimmten Bewährungszeit ist
eine Kaderberufung ausgeschlossen.
Das Interview führte Julia Basic.

Kontakt zu den Beratungsstellen:
Zartbitter e.V.:
Die Beratungsstelle ist per E-Mail über
pferdesport@zartbitter.de oder unter
0221-312055 zu erreichen.
•

Innocence in danger:
Telefon: 030-330075-49 oder E-Mail: 		
beratung@innocenceindanger.de

•

N.I.N.A. e.V. - Hilfetelefon Sexueller Missbrauch:
Telefonnummer: 0800-22 55 530
(kostenfrei & anonym)

Weitere Informationen zum Thema
Prävention von sexualisierter Gewalt gibt es
auch auf der FN-Internetseite unter www.
pferd-aktuell.de/
schutz-vor-sexualisierter-gewalt

Pferdesportvereine
»Sportentwicklungsbericht Pferdesport«

Fünfte Online-Befragung gestartet.
Wie steht es um Deutschlands Pferdesportvereine und Betriebe? Seit Ende Februar sind Vereine
und Betriebe wieder aufgerufen, sich an der großen Online-Befragung für den Sportentwicklungsbericht Pferdesport (SEB) der Deutschen Reiterlichen Vereinigung (FN) zu beteiligen.
In Deutschland sind über 7.300 Pferdesportvereine und rund 3.600 Pferdebetriebe organisiert. Diese werden Ende Februar bis Anfang
März online angeschrieben, sofern der FN oder
den Landespferdesportverbänden die E-Mail-Adresse vorliegt. Jeder Verein/Betrieb erhält einen
individuellen Link mit Zugang zu der Befragung.
Die FN und die Landespferdesportverbände bitten alle angeschriebenen Vereine und Betriebe,
sich an der Befragung zu beteiligen. Alle Daten
werden vertraulich behandelt und nur anonymisiert und ausschließlich für Zwecke des Sportentwicklungsberichts verwendet. Bis etwa Ende
April besteht die Möglichkeit, den Fragebogen
online auszufüllen. Erste Ergebnisse des SEB
Pferdesport werden im Herbst 2020 erwartet.
Ziel der Befragung ist es, die Situation der
Pferdesportvereine und Pferdebetriebe zu
erfassen und den Verbänden Handlungsbedarf
aufzuzeigen und Argumentationswissen zu
liefern. Neben allgemeinen Fragen zur Struktur
und dem Angebot der Vereine beziehungsweise
Betriebe erfasst der Fragebogen auch Themen
wie Kooperationen, Ausbilder sowie allgemeine und existenzielle Probleme. Neue Schwerpunkte wurden im Bereich der Sportstätten

und der Pferdehaltung sowie im Vereinsfragebogen beim Ehrenamtsmanagement gesetzt.
In Vereinen und Betrieben, die Unterricht mit
Schulpferden und -ponys anbieten, wird unter
anderem das vorhandene Angebot im Sinne
einer vielseitigen Grundausbildung erfragt.
Schon bei der ersten Befragung 2009 und den
Wiederholungen in den Jahren 2011, 2013 und
2015 haben sich rund ein Drittel der Vereine und
Betriebe an der Online-Befragung beteiligt.

Ziel der Befragung ist
es u. a. den Verbänden
Handlungsbedarf
aufzuzeigen

Die Befragung und Erstellung des SEB Pferdesport führt wie in den Vorjahren das Institut
für Sportökonomie und Sportmanagement der
Deutschen Sporthochschule Köln durch. An der
Deutschen Sporthochschule Köln ist Svenja Feiler (E-Mail seb@dshs-koeln.de) die Ansprechpartnerin für den SEB Pferdesport. Bei der FN
beantwortet Sarah Baum, Mitarbeiterin der
Abteilung Vereine, Umwelt, Breitensport, Betrieb (Telefon 02581/6362-608, E-Mail sbaum@
fn-dokr.de) Fragen zum SEB.
Kurzinformationen mit ausgewählten Fakten
der bisher erhobenen Sportentwicklungsberichte Pferdesport finden sich unter www.pferdaktuell.de/sportentwicklungsbericht.
Bo

»In drei Minuten erklärt«

Die LSB-Sportversicherung.
Die Vereine in den Landessportbünden/Landessportverbänden sind mit ihren Mitgliedern
über den jeweiligen Sportversicherungsvertrag
versichert. Darüber hinaus bietet die ARAG
sportspezifische Zusatzversicherungen für Ihren
Vereinsbetrieb.
Sie haben keine Zeit, um sich mit ellenlangen Texten auseinanderzusetzen, damit es bei
Ihnen Klick macht? Dann lassen Sie sich doch
ganz bequem von unseren neuen Erklärvideos
zur Sportversicherung informieren.

Hier erfahren Sie, welchen Versicherungsschutz Sie haben. Prägnant und auf den Punkt
gebracht. Und das individuell für Ihren jeweiligen LSB/LSV!
Einfach auf das passende Erklärvideo klicken
und alles Wichtige rund um Ihren Sportversicherungsvertrag erfahren. Kurz und knapp in
drei Minuten, denn: Einfach erklärt wirkt besser!  
Wählen Sie hier Ihr Versicherungsbüro aus.
www.arag.de/vereinsversicherung/sportversicherung/
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Pferdebetriebe
»Initiative Wolf bleibt Wolf«

Belange der Menschen im Fokus.
Die Initiative „Wolf bleibt Wolf“ setzt sich für
die Belange der Menschen im ländlichen Raum
ein, zu denen auch Pferdezüchter und -halter
gehören. Die Verbände des Aktionsbündnisses
Forum Natur, zu denen auch die Deutsche Reiterliche Vereinigung (FN) gehört, haben die Ini
tiative gegründet, um über den Wolf in Deutschland aufzuklären. Ziel ist es, ein konfliktfreies
Zusammenleben der ländlichen Bevölkerung
und dem Wolf sicherzustellen. Immer wieder
kommt es in Deutschland zu Übergriffen von
Wölfen auf Weidetiere, darunter auch Pferde.
Die Sorge vieler Pferdehalter wächst. Wolfs
risse bedrohen die wirtschaftliche Existenz von
Bauern und Tierhaltern in der Weidewirtschaft
und verunsichern die Menschen im ländlichen

Raum zunehmend. In einer Videoreihe äußern
sich zu diesem Thema nun zahlreiche Vertreter
der betroffenen Verbände sowie Weidetierhalter, wie etwa Paul Schockemöhle oder Jörg
Hasselmann, Präsident des Pferdezuchtverbandes Mecklenburg-Vorpommern. Pferdezüchter
und Springreit-Legende Paul Schockemöhle
vertritt zum Beispiel den Standpunkt, dass der
Wolf zwar seinen berechtigten Platz in der Natur
hat, aber: „Er darf bei Nutztieren keinen Schaden anrichten. Deshalb muss man die Wölfe in
Deutschland unter Kontrolle halten.“
Alle Videos gibt es in der Mediathek unter
www.wolfbleibtwolf.de/mediathek

»IN Betriebe haben Vorteile«

Vergünstigungen der Kooperationspartner.
• exklusive Preisvorteile beim Energieversorger
VATTENFALL

• Sonderkondition auf eine Auswahl an
Produkten des FNverlages

• bis zu 20 % Rabatt auf eine Auswahl an Fahrzeugen der aktuellen Mazda Motors (Deutschland) GmbH-Modellpalette

• die Rampelmann & Spliethoff GmbH & Co.
KG bietet auf Aufsitzmäher der Firma Hustler /
Modelle der Baureihe Raptor 10% Rabatt.

• 15 % Rabatt auf Fahrzeuge der aktuellen
SUBARU-Modellpalette

• bis zu 15 % Preisnachlass auf Hindernispro
gramm sowie auf Zubehörteile von Reitsport
hindernissen der Sattler „Reitsport-HindernisAgentur“

• bis zu 20 % Rabatt auf eine Auswahl an Fahrzeugen der aktuellen KIA-Modellpalette
• bis zu 20 % Rabatt auf eine Auswahl an Fahrzeugen der aktuellen HYUNDAI-Modellpalette
• bis zu 25 % Rabatt auf eine Auswahl an Fahrzeugen der aktuellen Renault-Modellpalette
• bis zu 33 % Rabatt auf eine Auswahl an Fahrzeugen der aktuellen Nissan-Modellpalette
• bis zu 20 % Rabatt auf eine Fahrzeugauswahl der
aktuellen SsangYong Motors Deutschland GmbH
• bis zu 22 % Preisnachlassempfehlung auf
Neufahrzeuge der MITSUBISHI MOTORS
Deutschland GmbH
• Sonderkonditionen auf eine Auswahl
an Fahrzeugen der Jaguar Land Rover
Deutschland GmbH
• bis zu 29 % Rabatt auf Fahrzeuge der
Toyota Deutschland GmbH
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• 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 Mobilfunkanbieter Telekom T-D1“
• 20 % Rabatt auf die Anzeigenschaltung
bei ehorses.de – Deutschlands führendem Pferdemarkt im Internet
• 10 % Rabatt auf das komplette Online
sortiment der Firma Großwinkelmann 
im Bereich Stall- und Weidetechnik

Pferdebetriebe
»Wettbewerb für artgerechte Pferdehaltung«

Unser Stall soll besser werden.

Auch in diesem Jahr prämieren die Persönlichen Mitglieder und das Fachmagazin Reiter Revue
International Deutschlands innovative Haltungskonzepte im bundesweiten Wettbewerb „Unser
Stall soll besser werden“. Stallbesitzer und Vereine können sich ab sofort bewerben.

„Wir sehen die ausgezeichneten Betriebe als
Vorbild und Motivation für andere Ställe, ihre
Pferdehaltung zu optimieren“, erklärt die PMEhrenvorsitzende und Schirmherrin des Wettbewerbs Ruth Klimke. Sie gehört gemeinsam mit
hochrangigen Experten aus Veterinärmedizin
und Pferdehaltung der Jury an, welche die drei
Siegerställe prämiert. Bewerben können sich
alle Betriebe, die mindestens seit einem Jahr
einen Stall mit mehr als zehn Pferden betrei-

ben. Stallbesitzer oder Vereine, die nur einen
Teil ihrer Ställe saniert haben, können ebenfalls
am Wettbewerb teilnehmen. Die prämierten
Betriebe werden Anfang September im Rahmen
der Bundeschampionate in Warendorf ausgezeichnet. Die Bewerbungsunterlagen für den
Wettbewerb gibt es online unter www.fn-pm.de/
unserstall oder bei der Deutschen Reiterlichen
Vereinigung, Bereich Persönliche Mitglieder,
48229 Warendorf, Telefon 02581/6362-245, EMail: cmeyer@fn-dokr.de

Bewerbungsschluss
ist der 31. Mai 2020

Auf die Sieger warten je 1.000 Euro in bar
sowie einer von drei hochwertigen Sachpreisen
der Firma CEEQUINO, Höveler oder Großewinkelmann.
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»Krankheiten des Verdauungssystems«

Wenn der Bauch schmerzt.
Wenn ein Pferd immer
wieder auf seinen Bauch
guckt und unruhig wirkt,
könnte eine Kolik da
hinterstecken.
Foto: Christiane Slawik

Wildlebende Pferde verbringen 16 Stunden am Tag mit der Futtersuche und legen dazu viele
Kilometer im Schritt zurück. Der Verdauungsapparat des Pferdes ist daher an die ständige Aufnahme von Nahrung angepasst. Fresspausen von mehr als vier Stunden schaden dem empfindlichen System. Aber auch falsche Fütterung, Stress und mangelnde Bewegung bringen die
Verdauung des Pferdes durcheinander.
Gute Zähne sind der erste Schritt zu einer
reibungslosen Verdauung. Ist das Futter zerkaut, gelangt es von der Maulhöhle über den
Rachen in die Speiseröhre. Die Speiseröhre ist
ein muskulöser Schlauch, der in einem kräftigen Schließmuskel endet. Dieser lässt die Nahrung in kleinen Portionen in den Magen und
ist dafür verantwortlich, dass Pferde sich nicht
erbrechen können. Der Muskel ist jedoch notwendig, da der Magen des Pferdes mit einem
Volumen von zwölf bis 14 Litern sehr klein ist.
Zum Vergleich: Der Darmkanal fasst ungefähr
200 Liter. Der Magen hat im vorderen Bereich
eine weißliche, drüsenlose Schleimhaut. Den
hinteren Teil bedeckt eine braunrote Drüsenschleimhaut, deren Zellen unter anderem
Salzsäure bilden. Die Säure kann ein Problem
darstellen, wenn sie im Überschuss vorhanden
ist: „Wenn ein Pferd galoppiert oder springt,
wird die Magensäure im Magen durcheinandergewirbelt und kann von dem durch Drüsen-
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schleimhaut geschützten, in den drüsenlosen,
ungeschützten Bereich hochgeworfen werden.
Das reizt die Schleimhaut und kann das Entstehen von Magengeschwüren begünstigen“,
erklärt Dr. Michael Zeitelhack, Fachtierarzt für
Pferde und Kolikchirurg in München.
Auch am Übergang des Magens in den
Dünndarm gibt es einen Schließmuskel, der
die Nahrung nach und nach weiterleitet. Der
Dünndarm ist insgesamt um die 25 Meter lang
und besteht aus dem Zwölffingerdarm, dem
Leerdarm und dem Hüftdarm. Er ist für die
Verdauung ein wichtiger Ort. Im Dünndarm
nimmt das Pferd die freigelegten Stoffe aus der
Nahrung über die Darmwand auf. Anschließend wandert das Futter in den Blinddarm, den
Grimmdarm und schließlich den Mastdarm, die
zusammen den Dickdarm bilden. Die Darmmuskulatur schiebt die Nahrung weiter, indem sie
drei- bis sechsmal in der Minute für wellenför-
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Die beste Vorbeugung:
„Bewegung ist das A
und O, wenn möglich
mit Weidegang. Pferde
sind einfach Lauftiere“, sagt Dr. Erdmann,
Fachtierärztin für Pferde.
Foto: Stefan Lafrentz

mige Einschnürungen des Darmkanals sorgt. Im
Dickdarm bauen Bakterien die Zellulose aus der
Nahrung ab und Vitamin B und K auf. Außerdem verdickt sich der Darminhalt. „Der Darm
ist in der Bauchhöhle wenig fixiert, er ist wie
in einem Fischernetz aufgehangen“, erklärt Dr.
Simone Erdmann, Fachtierärztin für Pferde mit
eigener Praxis in Warendorf. Diese anatomische
Besonderheit führt dazu, dass sich der Darm
leicht verdrehen kann. Nach ungefähr 20 Stunden in der Darmpassage setzt das Pferd Kot ab,
insgesamt 15 bis 23 Kilogramm täglich.
Die Kolik
Kolik ist ein Oberbegriff für verschiedenste
Schmerzen im Magen-Darm-Trakt des Pferdes.
„Ich habe vorher in der Klinik gearbeitet, da
waren Koliken ein alltägliches Thema. In der
Außenpraxis kommen sie nicht jeden Tag vor,
aber sie nehmen auch einen großen Teil der
Erkrankungen ein“, berichtet Dr. Erdmann.
Koliken haben viele Gesichter: Einige Pferde
scharren oder flehmen nur. Andere gucken
wiederholt nach ihrem Bauch, sind unruhig und
verweigern ihr Futter. Im deutlichsten Fall legen
sich die Pferde immer wieder hin, wälzen sich
und schwitzen stark. Zeigt ein Pferd Anzeichen
einer Kolik, gilt es schnell zu reagieren: „Ich
empfehle als erstes einen Tierarzt zu rufen. Je
eher der Tierarzt da ist, desto besser“, meint Dr.
Erdmann. Wichtig zu wissen: Pferde reagieren
sehr unterschiedlich auf Schmerzen, deshalb
sagt die Stärke der Symptome wenig über die
Schwere der Kolik aus. Wenn das Pferd äppelt,
bedeutet das zudem nicht unbedingt eine Entwarnung: „Je nachdem wo ein Darmverschluss
liegt, sind dahinter noch einige Meter Darm,

die mit Kot gefüllt sind. Das heißt, bis das Pferd
keinen Kot mehr nachschieben kann, dauert es
eine Weile.“ Das Gleiche gilt für hörbare Darmgeräusche.
Läuft das Pferd freiwillig und spielt der
Kreislauf mit, empfiehlt Dr. Erdmann moderates
Führen, bis der Tierarzt kommt. Legt das Tier
sich lieber hin, ist das ebenfalls in Ordnung:
„Die Pferde nehmen dadurch eine Haltung ein,
in der sie sich wohler fühlen und entlasten ihre
Bauchdecke. Es ist außerdem nicht nachgewiesen, dass sich Koliken durch das Wälzen
verschlimmern.“ Um zu verhindern, dass das
Pferd sich festlegt oder verletzt, sollten Besitzer
es möglichst in die Reithalle oder auf den Reitplatz stellen. In der Box darf zudem kein Futter
mehr liegen.
Der Pferdemagen ist
sehr klein und kann
deshalb große Mengen Futter nur schlecht
aufnehmen. Die Kraftfuttermenge sollte daher
möglichst auf mindestens drei Mahlzeiten
pro Tag verteilt werden.
Foto: Stefan Lafrentz
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großer
kommen am häufigsten Krampfkoliken vor.
großer Grimmdarm
Grimmdarm
Häufig sind außerdem Verstopfungen durch
Zwölffingernicht ausreichend verdautes Futter oder Sand
darm

kleiner
Grimmdarm
kleiner
Grimmdarm

und Aufgasungen, die sich auch äußerlich
durch einen vergrößerten Bauchumfang zeigen
können. Hinzu kommen Strangulationen des
Darms, zum Beispiel durch Verdrehungen. Sie
sind besonders gefürchtet, machen aber laut Dr.
Erdmann nur einen kleinen Teil der Erkrankungen aus.

Mastdarm
Mastdarm
Hüftdarm
Hüftdarm
Blinddarm
Blinddarm

Aufbau des MagenDarm-Kanals
Illustration: Uwe Spenlen, Rösrath; mit frdl.
Genehmigung entnommen aus „Anatomie
des Pferdes“ von Bodo
Hertsch, FNverlag,
Warendorf 2017

Zwölffingerdarm

Magen
Magen

Ist der Tierarzt da, untersucht er zunächst die
allgemeine Verfassung des Pferdes und überprüft die Atmung, den Herzschlag, die Schleimhäute und die Darmgeräusche. Die hinteren
Bereiche des Darms tastet der Mediziner bei der
rektalen Untersuchung ab. Im Anschluss kann
in den meisten Fällen bereits eine Verdachtsdiagnose gestellt werden. Auch eine Nasenschlundsonde kommt für die Diagnostik zum
Einsatz. Sie gibt Aufschluss über die Art und
Menge des Mageninhalts.

Frisst das Pferd zu viel quellendes Futter,
kann es zu einer Magenüberladung kommen.
In diesem Fall kann der Tierarzt mit Hilfe der
Nasenschlundsonde den Magen entleeren.
Bei einer Kolik gibt es außerdem ein weiteres
Risiko: „Der Darminhalt kann sich stauen und
zurück in den Magen laufen. Dieser kann sich
dann bis zum Platzen füllen“, erklärt Dr. Erdmann den sogenannten Reflux. „Unter normalen Umständen finden wir einen leeren Magen
vor, es ist vielleicht ein bisschen festes oder
flüssiges Futter darin. Bei einer Kolik kann sich
der Mageninhalt hingegen auf bis zu 30 Liter
aufsummieren.“ Reflux hat einen säuerlichen
Geruch und die Farbe ist meist braun-grünlich.

Kolikursachen
Falsche Fütterung, Stress, fehlende Bewegung, wechselhaftes Wetter, Wurmbefall oder
Magengeschwüre – Auslöser für Koliken gibt
es viele. Hinsichtlich der Arten von Koliken

Behandlungsmöglichkeiten
Bei einer Kolik kommen häufig zunächst
schmerzstillende und krampflösende Medikamente zum Einsatz. Wenn der Tierarzt keine
weiteren Komplikationen befürchtet, beobach-

Leerdarm
Leerdarm
Leerdarm
Leerdarm
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Weitere Krankheiten des Verdauungssystems:
• Magengeschwüre
„Magenreizungen und Magengeschwüre sind oft stressbedingt“, erklärt Dr. Zeitelhack.
Den Anteil der betroffenen Pferde schätzt der Tierarzt auf etwa 30 Prozent. Die Symptome sind vielfältig und unspezifisch, deshalb bleiben sie nicht selten unerkannt. Neben
Appetitlosigkeit treten unter anderem stumpfes Fell, Abmagerung, Leistungsminderung
und wiederholte Koliken auf. Magengeschwüre stellt der Tierarzt über eine Magenspiegelung fest. Pferdebesitzer können aber vorbeugen: „Pferde sollten viel Rohfaser kauen und
einspeicheln. Das wirkt alkalisch und puffert die Magensäure ab.“
• Schlundverstopfungen
Läuft dem Pferd Futterbrei aus dem Maul oder den Nüstern, deutet das auf eine Verstopfung der Speiseröhre hin. Die Schlundverstopfung löst sich oft nicht von allein und ist daher in der Regel ein Notfall für den Tierarzt. Weitere Symptome sind Husten und Würgen,
ein gesenkter Kopf und eine verkrampfte Körperhaltung. Manchmal ist das festsitzende
Futter als verdickte Stelle am Hals tastbar. Der Tierarzt kann in den allermeisten Fällen mit
krampflösenden Medikamenten und einer Spülung mit der Nasenschlundsonde Abhilfe
schaffen. Nur in Ausnahmefällen sind eine endoskopische Untersuchung sowie eine
Operation in der Klinik notwendig.
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ten die Besitzer das Pferd weiter: „Ich empfehle,
intervallartig zu führen. Das heißt, nach der
Behandlung führt man das Pferd 20 Minuten,
dann geht es für eine halbe Stunde in die Box.
Man guckt, wie sich die Kolik entwickelt und
führt das Pferd nochmal“, sagt Dr. Erdmann.
Kurzes Longieren ist ebenfalls erlaubt, allerdings in Maßen: „Bei Bauchschmerzen machen
wir Menschen auch nicht gerne kilometerlange
Märsche.“

Fällen notwendig: „Wenn zehn Koliker in die Klinik überwiesen werden, dann müssen wir einen
oder zwei operieren. Die Mehrzahl der Pferde ist
konservativ behandelbar, das heißt mit krampflösenden und schmerzstillenden Medikamenten, Infusionen und Abführmitteln“, beruhigt
Dr. Zeitelhack. Die Therapie erfolgt ähnlich wie
im heimatlichen Stall, allerdings können die
Tierärzte sie flexibler und zu jeder Zeit anpassen.

Wenn es dem Pferd jedoch sehr schlecht
geht, der Tierarzt eindeutige Anzeichen eines
Darmverschlusses feststellt oder sich die Kolik
durch die eingeleitete Therapie nicht bessert, ist
die Fahrt in die Klinik notwendig. Der wesentliche Vorteil: Die Tierärzte dort überwachen
das Tier permanent. Für den Transport gibt der
Haustierarzt Schmerzmittel. Ist das Pferd im Anhänger dennoch unruhig, ist Dr. Erdmann eines
ganz wichtig: „Wenn es stark rumpelt oder sich
das Pferd im Hänger hinwerfen will: Nicht anhalten, sondern weiterfahren! Die Pferde müssen zügig die Klinik erreichen.“ Auf keinen Fall
sollte eine Person mit dem Pferd im Anhänger
mitfahren! Dies ist nicht nur verboten, sondern
kann auch lebensgefährlich sein.

Die Fälle, in denen eine Operation notwendig ist, zeigen sich durch verschiedene
Faktoren: „Parameter, die für eine Operation
sprechen, sind sehr schlechte Blutwerte, sehr
heftige Kolikanzeichen oder wenn die Kolik
einfach nicht aufhört sowie dazu passende Befunde der rektalen sowie der Untersuchung per
Ultraschall. Wenn in der Bauchhöhlenflüssigkeit
Blut ist oder der Laktatwert erhöht ist, dann sind
das außerdem Anzeichen dafür, dass irgendetwas abgeschnürt sein könnte. Oder, wenn man
mit der Nasenschlundsonde Reflux aus dem
Darm im Magen feststellt, ist das ein weiterer
wichtiger Punkt, der für eine Operation spricht“,
so Dr. Zeitelhack.

In der Klinik
In der Klinik untersuchen die Tierärzte das
Pferd erneut. Sie überprüfen verschiedene
Blutwerte und entnehmen eventuell Bauchhöhlenflüssigkeit: „Bei schweren Koliken ist die
Zusammensetzung dieser Flüssigkeit verändert“, erklärt Dr. Zeitelhack. Obwohl viele bei
der Überweisung in die Klinik schnell an eine
Operation denken, ist sie nur in den seltensten

Teure Operationen:
Lohnen sich Versicherungen?
„Die Voll-Krankenversicherung ist in der
Regel relativ teuer. Was in meinen Augen
sinnvoll ist, ist eine OP-Versicherung“, meint
Dr. Zeitelhack. Beim Abschluss der Versicherung ist es wichtig, auf die Konditionen zu
achten. Tierärzte können gemäß tierärztlicher Gebührenordnung den ein- bis dreifachen Satz veranschlagen. Auch können die
Kosten je nach Region variieren. Deshalb ist
wichtig, dass die OP-Versicherung gegebenenfalls höhere Summen erstattet.

Nicht selten stellen sich Pferdebesitzer
gerade bei älteren Tieren die Frage, ob eine
Operation sinnvoll ist. Dr. Zeitelhack hat dazu
eine klare Meinung: „Wenn ein Pferd ansonsten gesund ist, würde ich immer dazu raten
das Pferd abzulegen, den Bauch aufzumachen
und zu schauen was los ist. Dann kann man
während der Operation eine Entscheidung
treffen und sagen, in dem Fall ist die Prognose
gut und man operiert weiter und in dem Fall ist

In der Regel kann das
Pferd die Klinik acht bis
zehn Tage nach einer
Kolik-OP wieder verlassen.
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Kommt der Tierarzt zu
einem Kolikpatienten,
hört er in einem der ersten Schritte die Darm
geräusche des Pferdes
nach Auffälligkeiten ab.
Foto: Frank Sorge

Wenn Darm entfernt werden muss, dann kommt
es darauf an, welcher Darmteil betroffen ist“,
erklärt Dr. Zeitelhack. Die Mitte des Dünndarms
sei gut zu entfernen, der Anfang oder das Ende
hingegen sehr schlecht. Ebenso schwierig sei es,
Teile des Dickdarms zu entnehmen. Treten nach
der Kolik-Operation keine Komplikationen auf,
verlassen die Pferde nach acht bis zehn Tagen
die Klinik. Nach drei Monaten sind viele wieder
voll belastbar und können langfristig auch in
den Turniersport zurückkehren.

die Prognose eher schlecht und man lässt das
Pferd nicht mehr aus der Narkose aufwachen.“
Die Operation
Fällt die Entscheidung für die Operation, legt
der Anästhesist das Pferd zunächst in Vollnarkose. Sie stellt laut Dr. Zeitelhack meist kein
großes Risiko dar: „Narkosezwischenfälle gibt
es in der Regel nur bei den Patienten, die vom
Kreislauf her schon extrem schlecht sind, weil
die Kolik zu lange ging.“ Wenn die Kolikursache eine Verlagerung des Dickdarms über das
Milz-Nieren-Band ist, kann es ausreichen, das
Pferd in Vollnarkose manuell zu wälzen. In der
klassischen Operation eröffnet der Chirurg in der
Mittellinie des Bauches die Bauchhöhle und tastet den Darm ab. Meistens sieht er erst dann die
genaue Ursache der Kolik, nach der sich die Behandlung richtet: Der Tierarzt entleert den Darm,
legt ihn an den richtigen Ort, entknotet ihn oder
entnimmt notfalls ein Stück. „Die Prognose
hängt von der Schwere des Falles ab und dem
Zeitpunkt, wann das Pferd in die Klinik überwiesen wurde. Wenn die Pferde rechtzeitig kommen
und der Darm noch nicht abgestorben ist, haben
wir eine Erfolgsrate von nahezu 80 Prozent.
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Vorbeugung
„Es gibt Erkrankungen, die das Auftreten
einer Kolik begünstigen, wie zum Beispiel chronische Entzündungen im Darm oder Futtermittelunverträglichkeiten“, erklärt Dr. Erdmann,
warum einige Pferde besonders anfällig für
Koliken sind. Gleiches gilt für Magengeschwüre. Hat ein Pferd mehrmals innerhalb kurzer
Zeit eine Kolik, empfiehlt die Tierärztin deshalb
weiterführende Untersuchungen.
Grundsätzlich kann eine Kolik aber jedes
Pferd treffen. Deshalb sollten Pferdebesitzer
wissen, wie sie das Risiko senken: „Wichtig ist,
eine regelmäßige, ausgewogene Fütterung mit
einer ausreichenden Menge an Raufutter und
Bewegung. Besitzer sollten auf eine gute Futterqualität achten und darauf, dass möglichst
häufiger am Tag kleine Portionen gefüttert werden und nicht ein oder zwei große. Raufutter
solle idealerweise rund um die Uhr verfügbar
sein. Außerdem ist Bewegung das A und O,
wenn möglich mit Weidegang. Pferde sind einfach Lauftiere“, sagt Dr. Erdmann. Dem stimmt
Dr. Zeitelhack zu und ergänzt: „Ein weiterer
wichtiger Punkt sind Parasiten, je weniger Würmer in einem Pferd sind, umso besser. Und: Je
gleichmäßiger ich den Tagesablauf gestalte,
desto besser.“
Melanie Köster

Redaktion:
Fotos:

Martin Otto, Adelheid Borchardt
iStock (1), Frank Sorge (4, 5 u., 6,
20), Stefan Lafrentz (2, 6, 17 (2)),
FN-Archiv 13, 15, 17,
Christiane Slawik (16, 19)
Gestaltung: Ute Schmoll, Bad Schwalbach
Herstellung: MG Marketing GmbH, Limburg
Erscheinungsweise: alle drei Monate
Bezugspreis im Mitgliedsbeitrag enthalten.

