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»Pferdegesundheit:« 

Wie Ställe und Paddocks aussehen sollten.

Das Telefon klingelt, am anderen Ende Ihr Pensionsstallbetreiber: „Kommen Sie schnell! 
Ihr Pferd hat sich in der Box verletzt.“ Ein Albtraum! Aber glücklicherweise einer, der in 
vielen Fällen vermeidbar ist. Wie, das wollen wir hier vorstellen.

Fragt man Dr. Christiane Müller, Gutachterin 
für Pferdehaltung, -zucht und -sport, nach den 
häufigsten haltungsbedingten Verletzungsur-
sachen, kommt es prompt: „Beispielsweise 
durch Öffnungen zwischen Tor und Zaun! Dort 
geraten Pferde mit einem Bein hinein und sind 
nicht in der Lage, sich zu befreien, ohne sich 
dabei zu verletzen.“ Das kann auch in der Box 
passieren. „Ursachen können vielfältig sein. Ein 
Pferdehalter muss diese erkennen können!“, 
betont die Expertin. Risiken liegen nicht nur in 
falscher Planung. Dr. Müller weiß: „Zu häufig ist 
Selbstgebautes nicht ausreichend stabil oder es 
entspricht nicht den Standards. Die Anforderun-
gen an die Pferdehaltung sind in den Leitlinien 
(siehe Literaturtipps) beschrieben. Dabei geht 
es nicht darum, Pferde möglichst sicher einzu-
sperren, sondern sie ihrer Art entsprechend im 
Alltag unterzubringen.“

Einzelboxen, kombiniert mit Auslauf und 
Weidegang sind für Sportpferde die gängigs-
te Haltungsform. Boxennachbarn, die sich 

nicht vertragen, müssen getrennt werden. Das 
normale Abwehrverhalten von Pferden unter-
einander lässt Kräfte auftreten, denen im Un-
glücksfall keine Boxenwand standhält. Neuere 
Messungen haben ergeben, dass der Hinter-
handschlag eines Pferdes mit einer Wucht von 
mehr als zwei Tonnen auf einen Gegenstand 
treffen kann. Dr. Christiane Müller fasst zusam-
men: „Die Verantwortung, Pferde gut zu halten, 
erfordert einen ständigen Abwägungsprozess 
von pferdefreundlicher und verletzungsarmer 
Haltung. Es geht darum, den Lebensraum der 
Pferde unter Berücksichtigung des normalen 
Verhaltens so optimal wie möglich zu gestalten,  
um das Risiko zu minimieren.“

Auch für Gitterabstände und Rohrstärken 
von Abtrennungen gibt es Vorgaben in den 
Leitlinien, die zur Minimierung der Verletzungs-
risiken relevant sind. Hinzu kommen Maße für 
die Höhe der Trennwände, der Vergitterung für 
Türen, Halbtüren usw. Stallbauer sollten aber 
nicht nur die Richtlinien im Kopf haben, son-
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Gefährliche Abstände 
zwischen Gitterstäben 

vermeiden

Zaunhöhe an Pferde 
und Lage des 

Auslaufes anpassen

dern vor allen Dingen berücksichtigen, wer die 
künftigen Bewohner der Boxen sind. Das ist be-
sonders entscheidend, wenn es um die Abstän-
de zwischen Gitterstäben etc. geht. Vor allem im 
Schlagbereich. Denn wo ein durchschnittlicher 
Großpferdehuf nicht hindurchpasst, flutscht ein 
Pony huf leicht durch die Lücke. Das Holz für die 
Planken in den Zwischenwänden sollte mindes-
tens 40 Millimeter dick sein. Gut geeignet sind 
Harthölzer wie Eiche, Lärche oder Robinie ohne 
Rinde. Auch mindestens 25 Millimeter dicke, in 
mehreren Schichten verleimte Sperrholzplatten 
gibt es in schlagsicherer Anfertigung. 

Keine scharfen Kanten
Selbstverständlich darf es in der Box nir-

gends scharfe Kanten geben. Nägel, Schrauben 
usw. müssen verdeckt sein. Die Tränke hat so 
nah an der Wand platziert zu sein, dass das 
Pferd nicht mit dem Huf dazwischen kommt. 
Krippen aus Kunststoff sind nicht schlagsicher. 
Sie können splittern und haben dann rasier-
messerscharfe Kanten. Stabil sind gemauerte 
Steintröge (heutzutage selten) oder solche aus 
Metall (ohne Kanten). 

Der Ein- und Ausgang aus der Box ist min-
destens 1,20 Meter breit. Flügeltüren sollten 

von der Stallgasse aus betrachtet links befestigt 
sein und rechts öffnen. So kann der Führende 
aufpassen, dass die Tür offenbleibt, während er 
das Pferd hineinführt. Beim Rausführen würde 
die Tür ohnehin dem Pferdegewicht weichen, 
sollte sie zufallen. Auch Schiebetüren sollten 
sich nach links öffnen lassen. Wichtig: Die 
Schiene über der Tür muss mindestens 2,40 
Meter hoch sein, damit die Pferde sich nicht den 
Kopf stoßen können. Zudem müssen die Türen 
oben und unten so gesichert sein, dass sie 
nicht aus ihrer Schiene rutschen können bzw. 
das Pferd sich unten den Huf nicht einklemmen 
kann. 

Die Stallgasse
Die Stallgasse sollte wenigstens drei Meter 

in einer zweireihigen und 2,50 Meter in einer 
einreihigen Boxengasse breit sein. Häufig sieht 
man schwenkbare Sattelhalter vor den Boxen. 
Wenn diese stets zur Seite geklappt werden 
und die Stallgasse breit genug ist, ist das okay. 
Für die Decken gibt es stabile Halterungen, mit 
abgerundeten Ecken, die aufgeräumt ausse-
hen und recht verletzungssicher sind. Wie die 
Boxentüren muss auch die Stalltür so gesichert 
sein, dass sie nicht aus den Angeln zu heben ist 
bzw. nicht aus der Schiene herauslaufen kann, 
wenn es sich um eine Schiebetür handelt.

Bewegung
Die wahrscheinlich wichtigste Sicher-

heitsmaßnahme im Umgang mit Pferden ist die 
dafür zu sorgen, dass die Pferde ausgeglichen 
und zufrieden sind. Dafür brauchen sie freie 
Bewegung und Kontakt zu Artgenossen. Beides 
bekommen sie auf der Weide. Sicherheitsthema 
Nummer eins hier: der Zaun. Dr. Christiane Mül-
ler: „Standardlösungen gibt es nicht. Man muss 
die Zäune an die Pferde dahinter anpassen.“ 
Für Hengste sollten es allerdings mindestens 
1,60 Meter Höhe sein. Einfache Litzen mögen als 
Abgrenzung innerhalb eines arrondierten Areals 
taugen, als Außenzaun sind sie meistens un-
geeignet. Die Zaunpfähle müssen zu ca. einem 
Drittel ihrer Länge in die Erde gerammt werden 
und stehen im Abstand von ca. 2,5 bis 5 Metern. 
Die Eckpfosten sind großen Zugbelastungen 
ausgesetzt und müssen darum besonders stabil 
sein. Als Material für die Pfeiler eignen sich 
Harthölzer (s.o.), Metall- oder Betonpfosten. 
Die Querverstrebungen werden unbedingt von 
innen befestigt und bestehen entweder aus 

 

Die Größe der Box
Laut den Leitlinien zur Beurteilung 

von Pferdehaltungen unter Tierschutz-
gesichtspunkten (Bundesministerium 
für Ernährung und Landwirtschaft 2009) 
sowie den „Orientierungshilfen für 
Reitanlagen- und Stallbau“ (FNverlag 
2009) gilt als Mindestgröße für Pfer-
deboxen: (2 x Widerristhöhe)2. Oder 
einfacher: Ein Pferd von 1,67 Meter 
Stockmaß sollte in einer mindestens 11 
Quadrat meter großen Box stehen. Die 
Pferde müssen sich wälzen und in der 
gestreckten Seitenlage die entspannten 
Tiefschlafphasen genießen können. Die 
Trennwände haben – mit Lüftungsschlit-
zen, damit auch liegende Pferde frische 
Luft haben – so stabil zu sein, dass auch 
ein 600 Kilogramm-Pferd sich dagegen 
lehnen kann. Untere Türverschlüsse in 
den Boxentüren müssen funktionieren 
und genutzt werden. 
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Weideeinzäunung 
muss hütesicher und 
tierschutzgerecht sein

Der rutschfeste Boden
Der Boxenboden muss vor allem 

rutschfest sein. 
Geeignet sind: 
• rau abgezogener Ortbeton
• Betonverbundsteinpflaster
• Gussasphalt
• Ziegelpflaster

Diese Materialien eignen sich auch 
für die Stallgasse. Aber Achtung: Mit der 
Zeit kann der Boden hier durch die Ab-
nutzung glatt werden. Aus dem Straßen-
bau gibt es spezielle Maschinen, die ihn 
dann wieder aufrauen.

Rund- oder Halbrundhölzern von mindestens 
12 Zentimetern Durchmesser bzw. mindestens 
4 Zentimeter starken Latten. Ebenfalls geeignet 
sind Metallrohre, Bänder aus Förderbandgum-
mi, Elek trobänder von 4 bis 7 Zentimeter Breite, 
Kunststoffrohre bzw. -bretter (sofern UV- und 
frostbeständig) sowie mit Kunststoff ummantel-
ter stabiler Draht. Zusätzlichen Schutz – auch vor 
Annagen und Gegenlehnen – bieten Abstand-
halter mit Elektrodraht. Der allein ist allerdings 
nicht ausreichend als Einzäunung. Dasselbe gilt 
für Stacheldraht, da hier erhebliche Verletzungs-
gefahr besteht. Hecken haben viele Vorteile 
(Sicht-, Wind- und Schallschutz, Lebensraum für 
viele Tierarten), müssen als alleinige Weideein-
fassung aber mindestens 1,5 Meter hoch und 60 
Zentimeter breit sein. Wer verhindern will, dass 
seine Pferde den Zaun durch Scheuern destabi-
lisieren, kann auch einen „Kratzbaum“ anbie-
ten. Bäume tun es in der Regel aber auch und 
spenden zudem Schatten. In den Ecken sollte 
der Zaun abgeschrägt sein, damit rangniedri-
gere Pferde weniger leicht in die Ecke gedrängt 
werden können. Ganz wichtig für alle Zäune: Es 
dürfen keine scharfen Kanten hervorstehen! Die 
Pfosten für das Weidetor sollten besonders sta-
bil versteift oder einbetoniert werden. Zwischen 
Zaun und Tor dürfen keine Lücken klaffen, in die 
ein Huf sich verklemmen könnte. 

Zimmer mit Terrasse
Selbst wenn er nur so groß ist wie die Box 

selbst – Pferde lieben ihren Paddock. Für verlet-
zungsfreien Genuss gilt: Höhe der Umzäunung 
mindestens 0,8 bis 0,9 x Widerristhöhe, untere 

Querstange ca. 40 Zentimeter Abstand vom 
Boden. So verhindert man ein Festliegen. 

Aus hygienischen Gründen und für eine 
ganzjährige Nutzung ist es ratsam, den Paddo-
ckuntergrund zu befestigen. Dafür eignen sich 
Betonverbundsteine, Asphalt sowie sämtliche 
rutschfeste Platten und Gitter. Für die Pflege 
sollten die Paddocks von außen zu öffnen sein. 
Allerdings dürfen an den Übergängen und 
Toren keine Lücken klaffen. Und ganz wichtig: 
Die Eisenstangen oder Panels müssen frei von 
Vorsprüngen sein, an denen die Pferde hängen 
bleiben können. Für die Höhe des Austritts von 
der Box aufs Paddock gilt: mindestens 1,5 x 
Widerristhöhe.

Licht, Luft und Umwelt
reize – Paddockboxen 
sind eine feine Sache. 
Aus hygienischen 
Gründen sollte der 
Außen bereich wie hier 
befestigt sein.
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Gruppenhaltungen 
stellen hohe Ansprüche 

an das Management

Unter Strom
Stromleitungen sollten so angebracht sein, 

dass die Pferde sie nicht erreichen können (auch 
wenn sie verputzt liegen) und müssen durch 
geeignete Isolationsmaßnahmen geschützt 
werden. Um jedwedes Risiko auszuschließen, 
sollten auch Fl-Schutzschalter installiert werden, 
die die Stromführung unterbrechen, wenn der 
Stromfluss – z.B. durch Berührung – verändert 
wird. Auch die Steckdosen sind außerhalb der 
Reichweite der Pferde anzubringen.

Offenstallhaltung
Für viele Pferde ist die Offenstallhaltung 

das Paradies. Allerdings nicht für alle. Gerade 
rangniedrige Pferde haben häufig Stress in 
Gruppenhaltungen. Um das zu vermeiden, 
müssen die Pferde sich aus dem Weg gehen 

können und die Anlage so konzipiert sein, 
dass auch die rangniedrigen Pferde ungestört 
fressen und ruhen können. Daher sollten z.B. 
Tränke und Futterbereich voneinander getrennt 
liegen, damit die Chefs nicht gleichzeitig beide 
Ressourcen für sich beanspruchen können. 
Auch Fress- und Ruhe-/Schlafräume sollten 
separiert angeordnet sein, damit die Pferde zum 
Ruhen kommen. Überdachte Flächen sollten 
mindestens zwei Ausgänge haben oder offen 
sein, damit die ranghohen Pferde nicht den Ein- 
bzw. Ausgang blockieren können. Für die Türen 
gilt: Entweder nur einen Meter breit, damit die 
Pferde gar nicht erst auf die Idee kommen, sich 
zu zweit hindurchzuquetschen, oder mindestens 
1,60 Meter breit, damit zwei Pferde bequem 
nebeneinander hindurchpassen. 

Die Begrenzungen müssen mindestens 0,9 
mal Widerristhöhe hoch sein und sollten zwei 
bis drei Querverstrebungen haben. Wie auch 
auf Weideflächen eigenen sich Zäune aus Hart-
hölzern, Metallrohren oder auch splittersiche-
rem und UV- bzw. frostbeständigem Kunststoff. 
Wichtig: An den Toren und Übergängen dürfen 
keine Lücken entstehen! 

Dominique Wehrmann

 

Frage des Managements
Grundsätzlich gilt: Alles, was Wohlbe-

finden und Ausgeglichenheit der Pferde 
dient, hilft auch der Risikominimierung. 
Aber man muss dennoch abwägen. Für 
die Pferde ist es schön, wenn sie über 
die offene Tür in die Stallgasse schauen 
können. Ist diese aber sehr schmal oder 
herrscht reger Durchgangsverkehr, ist das 
eine suboptimale Lösung, weil es immer 
mal ein Pferd gibt, das den Kollegen über 
die Box hinweg zwickt. Es gilt: Je besser 
die Pferde einer Stallgemeinschaft sich 
kennen und je homogener der Bestand, 
desto offener können die Pferde gehalten 
werden. Dann könnten z.B. auch die Gitter 
zwischen den Boxen wegfallen. Grund-
sätzlich sollten nur die Pferde nebenein-
ander stehen, die sich gut verstehen.

 
Führanlagen und Laufbänder

Führmaschinen und Laufbänder sollten halbhoch geschlossene bzw. vergitterte Seiten-
wände haben, damit Kinder, Hunde etc. nicht zwischen die Hufe der Pferde geraten. Türen 
und Tore müssen so gesichert sein, dass sie nur geöffnet werden können, wenn die Anlage 
steht. Die Innenseiten haben so verstärkt zu werden, dass die Pferde sie nicht durchtreten 
können. In Freilaufführanlagen sollten beweglich aufgehängte Trenngitter die Flächen für die 
Pferde unterteilen. Die Lauffläche sollte rutschfest, stabil und gelenkschonend sein. Wenn 
also in Führmaschinen Asphalt oder Beton als Untergrund verwendet werden, braucht es 
zusätzlich noch eine Tretschicht. Ganz wichtig: Ob Führmaschine oder Laufband, es sollte ein 
Notfallknopf installiert werden, der die Anlage sofort abschaltet, wenn ein Pferd stürzt etc.

 

Literaturtipps:
• Leitlinien zur Beurteilung von Pferde-

haltungen unter Tierschutzgesichts-
punkten (Bundesministerium für 
Ernährung und Landwirtschaft 2009)

• Orientierungshilfen für Reitanlagen- 
& Stallbau“

• Richtlinien Band 4: Haltung,  
Fütterung, Gesundheit und Zucht 
(FNverlag 2016)
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Ausstellung wie bisher 
von den zuständigen 
ausgebenden Stellen

Erhöhte Fälschungs
sicherheit durch 
neue Pässe

FN-News

Seit 1. November gibt es bundesweit einen 
neuen Pferdepass. Betroffen davon sind jedoch 
nur Pferde und Ponys, die noch keinen oder 
keinen gültigen Pass besitzen. Der Pferdepass 
ist seit Beginn des Jahrtausends von der Euro-
päischen Union ausnahmslos für alle Equiden 
(Pferde, Ponys, Esel…) vorgeschrieben. Ziel war 
und ist eine eindeutige Identifikation der Pferde 
und Ponys, insbesondere vor dem Hintergrund, 
dass das Pferd in der EU auch Lebensmittel-
lieferant ist. Jüngere Untersuchungen in den 
Mitgliedsstaaten haben jedoch ergeben, dass 
der als Identifikationsdokument gedachte Pass 
Gegenstand erheblichen Betrugs ist, man denke 
nur an den Pferdefleischskandal 2013. 

Die neuen Pässe sollen nun eine erhöhte 
Fälschungssicherheit bieten. Geändert hat sich 
insbesondere die Reihenfolge der einzelnen 
Abschnitte. Künftig sind die vorderen Seiten bis 
einschließlich Abschnitt V (Abstammungsnach-
weis) mit einer Seriennummer (Unique Equine 
Life Number) gekennzeichnet, weiterhin sind ei-
nige wesentliche, zur Identifikation des Pferdes/
Ponys wichtige Seiten (Abschnitt I) durch die 
Nutzung von Sicherheitspapier vor Fälschung 
gesichert. In einigen Bundesländern, zum Bei-
spiel Bayern, ist statt der Nutzung des Sicher-
heitspapiers eine Laminierung von Abschnitt I, 
Teil A verpflichtend.

»Identifikation von Pferden« 

Der neue Pferdepass ist da.

»Turnierjahr 2017 beginnt« 

Aktuelles und Neues

Ausgestellt werden die neuen Pferdepässe 
wie bisher auch von den jeweils zuständigen 
Pass ausgebenden Stellen wie zum Beispiel 
den anerkannten Pferdezuchtverbänden oder 
der Deutschen Reiterlichen Vereinigung (FN). 
Aufgrund der verteuerten Herstellung erhö-
hen sich die Kosten bei der FN um 5 Euro pro 
Pass (Freizeitsportpferde, Turnierpferde bei 
der FN). Ebenfalls teurer wird der Eigentums- 
oder Besitzwechsel bei der FN, da mit der 
neuen EU-Equidenpass- Verordnung auch ein 
entsprechender Eintrag in die Datenbank des 
Herkunftssicherungs- und Informationssystems 
für Tiere (HI-Tier) vorgenommen werden muss. 
Ein Eigentums- oder Besitzwechsel ist, ebenso 
wie die Registrierung jeglicher Änderungen 
der Identifizierungsdetails ausnahmslos binnen 
30 Tagen durch eine Pass ausgebende Stelle 
vorzunehmen (z.B. FN oder zuständiger Zucht-
verband).

Die gute Nachricht: Für Pferde, die bereits 
einen korrekt ausgefüllten Pass besitzen, ändert 
sich nichts. „Pferdehalter und -besitzer sollten 
sich allerdings vergewissern, dass im vorhan-
denen Pass ein Arzneimittelanhang vorliegt und 
dort die Entscheidung, Schlachttier oder Nicht-
Schlachttier, durch die Unterschrift des  
Eigentümers/Halters und des Tierarztes doku-
mentiert wurde“, empfiehlt Henrike Lagershau-
sen, Leiterin der FN-Abteilung Veterinärmedizin. 

Hb

Die Weichen für die Turniersaison 2017 
sind gestellt. Seit dem 15. November können 
Reiter und Fahrer ihre sportfachlichen Daten 
unter  www.nennung-online.de einsehen, z.B. 
die Ranglistenpunkte und die Zuordnung zur 
Option A oder B. Außerdem können die Jahres-
turnierlizenzen für 2017 beantragt und Pferde 
fortgeschrieben werden.

Seit dem 15. November, können auch die 
ersten Turniere im Januar genannt werden. 
Aber Achtung: 2017 gibt es keine Übergangs-
frist für die Beantragungen der Jahresturnierli-
zenzen und Pferdefortschreibungen mehr. Das 
bedeutet, dass die Nennung für LPO-Prüfungen 
für Turniere ab dem 1. Januar 2017 nur noch 
mit einer Jahresturnierlizenz 2017 und entspre-
chend fortgeschriebenen Pferden erfolgen kann.
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Herausgegeben vom Hannoveraner Verband 
schildert das 400-seitige Werk die Geschichte 
und Entwicklung des Hannoveraner Warmblut-
pferdes, stellt die Hannoverschen Hengstlinien 
vor und erklärt den Hannoveraner Verband der 
Gegenwart (Verbandsstruktur, Zucht, Verdener 
Auktionen, Sport, Marketing). Der Hannovera-
ner. Für viele ist er der Inbegriff des Warmblut-
pferdes, dessen Zucht geprägt ist von Tradition, 
kontinuierliche Entwicklung und Modernität. 

»Rund um den Alltag mit Pferden« 

Tipps und Denkanstöße aus der Praxis

»Das Pferd – eine Herausforderung« 

Probleme rund ums Pferd lösen.

»Hannoveraner« 

Zucht und Entwicklung.

Wer nicht das Glück hatte, mit Pferden und 
erfahrenen Pferdemenschen aufzuwachsen, 
steht im Umgang mit den Vierbeinern oftmals 
vor einem Rätsel: Wieso um Himmels Willen 
hat das Pferd das jetzt gerade gemacht? In dem 
Buch „Praxiserfahrungen rund um den Alltag 
mit Pferden“ liefert die erfahrene Pferdefrau 
und Autorin Silke Hoffmann angehenden oder 
noch weniger erfahrenen Pferdebesitzern, 
Reitbeteiligungen und Angehörigen von Pfer-
debesitzern Tipps und Denkanstöße. Sie helfen 
über die Anfänge der Pferd-Mensch-Beziehung 

hinweg und machen Lust darauf, den wunder-
vollen Pferdesport mit all seinen Facetten und 
Stolpersteinen kennen- und lieben zu lernen.

Das Buch beinhaltet das gesamte Spektrum 
des Umgangs mit dem Pferd: vom Pferdekauf, 
über die Haltungsfrage, das Verladen und Trans-
portieren, Erziehung, Unterricht und Training 
bis hin zu ausgewählte Problemlösungen.

„Praxiserfahrungen rund um den Alltag mit 
Pferden“ kostet 19,90 Euro.

Pferd und Mensch können ein tolles Team 
bilden, aber gleichzeitig können schon Klei-
nigkeiten zu erheblicher Reibung führen und 
langfristig Schwierigkeiten verursachen. In 
ihrem Buch „Das Pferd – eine Herausforderung“ 
erläutert Britta Schön wie man durch Wissen, 
Verständnis und Konsequenz „Probleme rund 
ums Pferd erfolgreich lösen“ kann.

Der erste Teil des Buches „Pferd und 
Mensch im Einklang“ befasst sich mit den Vor-
aussetzungen für ein harmonisches Miteinander 
von Mensch und Pferd. „Wehret den Anfängen“ 

heißt der zweite Teil und lehrt, dass Vorbeu-
gung noch immer die beste Art der Problembe-
handlung ist. Hierin geht es unter anderem um 
die Grundlagen für eine artgerechte Haltung, 
bedarfsgerechte Fütterung, passende Ausrüs-
tung sowie Grundlagen der Arbeit unter dem 
Sattel. Anhand konkreter Fallbeispiele aus der 
eigenen Erfahrung erläutert die Autorin in Teil 
drei Sofortmaßnahmen „im Falle eines Falles“.

„Das Pferd – eine Herausforderung: Prob-
leme rund ums Pferd erfolgreich lösen“ kostet 
19,90 Euro.

Längst hat der Hannoveraner über die Gren-
zen Deutschlands hinaus weite Verbreitung 
gefunden und eine große Fan-Gemeinde in 
aller Welt. Ausgang war jedoch das Pferdeland 
Niedersachsen, wo die organisierte Zucht im 
18. Jahrhundert ihren Anfang nahm und wo bis 
heute die Basis für züchterische Erfolge liegt.

„Hannoveraner – Zucht und Entwicklung der 
weltweit gefragten Pferde“ kostet 49,90 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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Ziel: Ehrenamtliches 
Engagement 
unterstützen

Professionelle
Unterstützung mit Fly
ern, Plakaten 
und Bannern

Pferdesportvereine

»J.J.Darboven Vereins-Initiative« 

Zweite Runde im Jahr 2017.

Ein Reitturnier auf die Beine zu stellen, ist 
mit viel Arbeit und Herzblut verbunden. Die 
J.J. Darboven Vereins-Initiative, die in Zu-
sammenarbeit mit der Deutschen Reiterlichen 
Vereinigung (FN) und der En Garde Marketing 
GmbH entwickelt wurde, will das ehrenamtliche 
Engagement unterstützen und so zum Gelingen 
des Turniers beitragen.

Die Idee wurde bereits bei der Premiere 
2016 honoriert: Über 1.000 Reitvereine bewar-
ben sich für die J.J.Darboven Vereins-Initiative, 
vom denen 100 als Gewinner hervorgingen. 
„Das war natürlich für uns eine riesige finan-
zielle Erleichterung. Und es war ein ganz 
anderes Auftreten, alleine schon diese tollen 
Kaffeemaschinen, die waren regelrecht her-
vorglänzend! Die professionelle Unterstützung 
mit den Flyern, Plakaten und Bannern war nicht 
nur tolle Werbung, sondern hat auch nochmal 
den Mitgliedern einen richtigen Motivationskick 
gegeben“, berichtete Kathrin Götzfried, zweite 
Vorsitzende im Reitclub Ulrichshof e.V. Königs-
brunn, einem der Gewinnervereine, begeistert 
über die Initiative.

Und so kann man mitmachen und gewinnen:
Mitmachen kann jeder Verein, der ein Reit-

turnier gemäß LPO im Zeitraum zwischen  
1. April und 30. September 2017 plant und 
dessen Gastro-Bereich ehrenamtlich geführt 
wird. Unter www.pferd-aktuell.de/vereinsinitia-
tive kann sich der Verein ganz einfach online 
für eines der Veranstalter-Kits der J.J.Darboven 
Vereins-Initiative in Kooperation mit EN GARDE 
Marketing und der Deutschen Reiterlichen Ver-
einigung bewerben.

Aus allen Bewerbungen werden 100 Gewin-
ner-Vereine ausgewählt, die von J.J.Darboven 
alles bekommen, was eine professionelle Kaf-
feeversorgung für die Turniertage braucht: Kaf-
feemaschinen, IDEE KAFFEE, Becher sowie ein 

Nach der Riesennachfrage im ersten Jahr wird die J.J.Darboven Vereins-Initiative weiter fort-
gesetzt. Auch 2017 können sich Reitvereine, die das gastronomische Angebot auf ihrem Turnier 
ehrenamtlich organisieren, wieder unter www.pferd-aktuell.de/vereinsinitiative um ein Veran-
stalter-Kit des Hamburger Heißgetränkespezialisten bewerben und damit den Kaffee-Bereich auf 
ihrem Turnier zu einem echten Hingucker werden lassen.

Whiteboard für die Preisliste am Kaffee-Stand 
und entsprechende Aufmachung durch Banner 
und Flaggen. Außerdem drei Präsentkörbe als 
Ehrenpreise.

Darüber hinaus unterstützt die J.J.Darboven 
Vereins-Initiative die ausgewählten Veranstalter 
mit einem Paket an professionellen Werbema-
terialien für ihr Turnier mit Plakaten, Flyern und 
Spannbannern. Diese können individualisiert 
werden – sprich die Logos der Turniersponso-
ren können eingepflegt sowie Datum, Ort und 
besondere Highlights herausgestellt werden. 
Und dann wird alles rechtzeitig vor dem Turnier 
frei Haus geliefert, damit die Turniere professio-
nell im Vorfeld beworben werden können.

Eine besondere Auszeichnung erwartet da-
rüber hinaus Vereine, die die J.J.Darboven Ver-
eins-Initiative besonders einfallsreich umgesetzt 
haben. Unter allen teilnehmenden Veranstal-
tern, die den Kaffee-Bereich besonders liebevoll 
und einfallsreich gestaltet und die Werbemate-
rialien der J.J.Darboven Vereins-Initiative an-
sprechend und auffällig platziert haben, werden 
vier Reisen verlost. Diese vier Vereine werden 
mit bis zu 50 Personen zu einem der folgenden 
Spitzenreitsportereignisse eingeladen: MUNICH 
INDOORS in München, Deutsches Spring- und 
Dressur-Derby in Hamburg, PARTNER PFERD 
in Leipzig oder die DKB-Bundeschampionate 
in Warendorf. Dort wird die Gruppe nicht nur 
herzlich empfangen und erlebt einen Tag mit 
Topreitsport, sondern darf ihren Verein und 
ihr Turnier werbewirksam auf dem Hauptplatz 
vorstellen.

Mehr unter www.pferd-aktuell.de/vereins-
initiative
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»Mitgliederzahlen in Reit- und Fahrvereinen steigen«

Erstmals seit 2006 wieder positive Zahlen.

Pferdesportvereine

„Bereits im vergangenen Jahr zeichnete sich 
ab, dass der Abwärtstrend möglicherweise ge-
stoppt werden könnte. Nach so vielen Jahren im 
negativen Bereich freuen wir uns natürlich über 
dieses Plus, wenngleich es zunächst ein kleines 
ist. Unsere Aktivitäten zur Stärkung der Verei-
ne tragen Früchte“, sagte Soenke Lauterbach, 
Generalsekretär der Deutschen Reiterlichen 
Vereinigung (FN). 2015 lag das Minus noch bei 
1.03 Prozent. Für das Jahr 2016 verzeichnet der 
Landesverband Sachsen prozentual den größten 
Zuwachs, nämlich 4,72 Prozent, das entspricht 
529 neuen Mitgliedern. Ähnlich sieht es in Ber-
lin-Brandenburg aus. Hier kamen 644 Mitglieder 
hinzu (+4,09 Prozent). Auch in Sachsen-Anhalt 
gibt es 394 neue Mitglieder (+3,56 Prozent).

Größere Verluste hatte es im vergangenen 
Jahr noch in den Pferdesport-Hochburgen Han-
nover, Westfalen und Rheinland gegeben. Der 
Pferdesportverband Hannover verzeichnet in 
diesem Jahr wieder positive Zahlen. 1729 Per-

Die Zahl der Mitglieder in deutschen Reit- und Fahrvereinen liegt zum ersten Mal seit zehn Jah-
ren wieder leicht im Plus. Für das Jahr 2016 registrierten die 17 Landesverbände 690.995 Mitglie-
der und damit 1.054 mehr als noch im Vorjahr (+0,15 Prozent).

sonen traten in die Vereine ein, das entspricht 
einem Plus von 2,14 Prozent. Im mit nunmehr 
99.215 weiterhin größten Landeverband West-
falen (-252/-0,25 Prozent) und im Rheinland 
(-338/-0,56 Prozent) sinken die Zahlen erneut, 
jedoch nur leicht.

Interessant ist auch ein Blick auf die ver-
schiedenen Altersklassen. Bei den weiblichen 
Mitgliedern ist insgesamt ein positiver Trend 
zu verzeichnen. In der Gruppe der bis 26-Jähri-
gen kamen 993 Mitglieder hinzu, bei den über 
26-Jährigen sind es 3.908. Bei den männlichen 
Reitern, Fahrern und Voltigierern ist es genau 
umgekehrt. Hier verließen 1.021 junge Männer 
bis 26 Jahre die Vereine, -2.826 waren es bei 
den über 26-Jährigen. Es zeigt sich erneut, dass 
der Pferdesport vor allem eine Disziplin der 
Mädchen und Frauen ist. Insgesamt gibt es in 
den deutschen Reit- und Fahrvereinen 536.123 
weibliche Mitglieder und 154.872 männliche. 

jbc

Auch im Jahr 2017 besteht für Sportver-
eine die Möglichkeit, Fördermittel über die 
sogenannte Kommunalrichtlinie zu erhalten. 
Erstmals können sich auch Sportvereine mit 
eigener Sportstätte um Fördermittel bewerben. 
Dabei können verschiedene klimaschutzrelevan-
te Sanierungen an vereinseigenen Sportstätten 
mit bis zu 50 Prozent gefördert werden. Darauf 
macht der Deutsche Olympische Sportbund 
(DOSB) anlässlich der Sportinfra des Landes-
sportbundes Hessen aufmerksam. Anträge für 
die Kommunalrichtlinie können zwischen dem 
1. Januar und 31. März 2017 beim Projektträger 
Jülich gestellt werden. Ab dem 1. Juli bis 30. 
September 2017 wird ein weiteres Antrags-
fenster geöffnet. 

Seit Sommer 2008 fördert das Bundesum-
weltministerium auf Basis der Kommunalricht-
linie Klimaschutzprojekte in Kommunen. Seit 
der Förderperiode 2016 können sich nun – zu-
sätzlich zu Kommunen – auch erstmals Sport-
vereine mit eigener Sportstätte um Fördermittel 
bewerben. Der DOSB hat ein Informationspa-
pier für Sportvereine mit einer Zusammenstel-
lung der wichtigsten Eckpunkte erstellt, das als 
download unter „http://www.dosb.de/fileadmin/
fm-dosb/downloads/News-Downloads/BMUB_
foerdert_auch_2017.pdf“ zur Verfügung steht. 
Das Service- und Kompetenzzentrum Kommu-
naler Klimaschutz bietet darüber hinaus im 
Auftrag des Bundesumweltministeriums eine 
umfassende Beratung zur Kommunalrichtlinie 
und zum kommunalen Klimaschutz. 

Quelle: DOSB

«Bund fördert auch 2017» 

Vereinseigene Sportstättensanierungen.

Aktivitäten zur 
Stärkung der Vereine 

tragen Früchte

Klimaschutzrelevante 
Sanierungen können 

gefördert werden
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PferdesportvereinePFERDEGESUNDHEIT
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Pferdebetriebe

Mehr PferdeSenioren 
in den Ställen

»Das alte Pferd – Teil I: Haltung, Fütterung, Bewegung« 

Zeit für den Seniorenteller?
Das alte Pferd, erkenn

bar an seinem Senk
rücken und seinem 

struppigen Fell, genießt 
seinen Lebensabend 

auf der Weide.

Was tun mit dem alten Pferd? Und wann ist ein Pferd denn überhaupt alt? Auf diese Fragen, die 
sich früher oder später jeder Pferdebesitzer und -halter stellen muss, gibt es keine pauschalen 
Antworten. In den wenigsten Fällen aber muss man die sportliche Partnerschaft abrupt beenden.

Es war nicht nur eine schöne Idee, an der 
einige wenige Insider ihre Freude hatten, die 
Film-Serie „Alte Helden“, von der FN im Som-
mer dieses Jahres realisiert, stieß auf große 
Resonanz. Wie die vierbeinigen Heroen des 
deutschen Pferdesports – Otto Beckers Cento, 
Hinrich Romeikes Marius, Meredith Michaels-
Beerbaums Shutterfly, Heike Kemmers Bo-
naparte und Isabell Werths Satchmo – ihren 
Lebensabend verbringen, das interessiert viele 
Pferdefreunde. Hunterttausende Aufrufe schon 
wenige Monate nach dem Hochladen der Filme 
im Netz sind der beste Beweis und ein schönes 
Zeichen dafür, dass die Oldies eben nicht nur 
Sportgeräte waren, sondern unvergessen sind.

Solche Pferde kennen wir alle. Die wenigs-
ten sammeln Medaillen bei Championaten oder 
auch nur Schleifen auf ländlichen Turnieren, 
viele sahen nie einen Turnierplatz aus der Nähe. 
Vielleicht waren sie Partner bei wunderschönen 
Ausritten oder Ponys, die den Schlitten der 
Kinder gezogen haben, vielleicht wurden sie 
vor eine Kutsche gespannt oder für eine Jagd 
gesattelt. Weniger wertvoll sind sie für uns 
deshalb nicht. Doch irgendwann lässt die Kraft 
nach, die Wehwehchen häufen, die Bedürfnisse 

verändern sich. Kurz: Das Pferd wird alt. Man 
kann diesen Prozess nicht stoppen, aber man 
kann versuchen, dem alternden Pferd gerecht 
zu werden. Und ihm so in vielen Fällen noch 
eine schöne Zeit schenken.  

„Dritte“ gibt es nicht
Wann das Pferd alt ist? Darüber sind sich 

auch die Wissenschaftler nicht einig. Die einen 
ziehen die Grenze zum „alten Pferd“ bei 15 Le-
bensjahren, andere bei 20, einer Definition der 
Pferdezahnmedizin zufolge sind Pferde dann 
„alt“, wenn die Schmelzanteile auf den Kau-
flächen der Zähne verloren gehen, und Ponys 
werden im Schnitt ohnehin älter als Pferde. 
Letztendlich sind Alterserscheinungen eine 
individuelle Angelegenheit. Tatsache aber ist: 
Durchschnittlich werden unsere Pferde älter 
als noch vor wenigen Jahrzehnten, zwangsläu-
fig finden sich mehr Senioren in den Ställen, 
Schätzungen zufolge sind mindestens 20 Pro-
zent der Pferde und Ponys in Deutschland älter 
als 20 Jahre. Die Gründe sind vielschichtig: Der 
medizinische Fortschritt spielt eine Rolle, die 
Anpassung von Futterrationen an die jeweiligen 
Bedürfnisse beugt Mangelkrankheiten vor, und 
nicht zuletzt sind viele Pferdebesitzer bereit, 
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Ältere Pferde können 
Raufutter nicht aus
reichend zerkleinern

Pferdebetriebe

Kontrolle ist besser: 
Viele Altersbeschwer
den sind auf Zahn
probleme zurück
zuführen.

(Zu) Gut gemeint 
Auch wenn wir es mit den Oldies 

gerne vermeintlich gut meinen – auch im 
fortgeschrittenen Alter ist „moppelig“ 
nicht gleichbedeutend mit „gut ernährt“! 
Nicht nur fürs junge Pferd gilt: Ideal ist 
der Ernährungszustand, wenn die Rippen 
je nach Fell länge schwach sichtbar oder 
leicht tastbar sind.

auch alte Pferde behandeln zu lassen und ihnen 
ein Leben jenseits der sportlichen Nutzung zu 
ermöglichen.

Verdauungsstörungen
Fraglos gibt es spezielle Krankheiten, von 

denen vor allem ältere Pferde betroffen sind. 
Ihnen widmen wir uns im zweiten Teil des 
Artikels. Daneben aber gibt es auch Abnut-
zungserscheinungen, die bei älteren Pferden zu 
gesundheitlichen Problemen führen können. 
Alterserscheinungen des Gebisses spielen 
dabei eine Hauptrolle. Nicht umsonst lässt sich 
anhand der auch ohne spezielle Instrumente 
leicht zugänglichen Schneidezähne das Pferde-
alter schätzen, wenn auch diese Schätzung mit 
zunehmendem Alter immer ungenauer wird. 

Unter natürlichen Bedingungen verformen 
sich nicht nur die Kauflächen mit den Jahren, 
sondern die Schneidezähne nutzen sich durch 
das Abbeißen von Gras, die Backenzähne dank 
ihrer Mahlfunktion in dem Maße ab, wie sie 
durch das Herausschieben der „Reservekro-
nen“ ersetzt werden. Aber dieses Ideal der 
Pferde haltung ist nun mal unrealistisch, die 
Steppen sind hierzulande rar. Die Folge: Die 
Schneidezähne werden oft nicht ausreichend 
abgenutzt, während die Backenzähne im Laufe 
der Jahre zunächst meist abgeschliffen werden 
und die Reservekronen dann ihre Verankerung 
im Kiefer verlieren. Ergebnis der schleichenden 
Veränderungen: Irgendwann kann das Pferd das 
Raufutter nicht mehr ausreichend zerkleinern, 
es wird entweder wieder ausgespuckt oder 
unzureichend zerkleinert und zu wenig einge-
speichelt geschluckt. Abmagerung oder Verdau-
ungsstörungen – Kolik! – drohen! Typisch sind 
milde Koliken, die sich oft nur durch vermehrtes 
Liegen und reduzierten Appetit sowie kleine, 
trockene Pferdeäpfel äußern. Also: Alte Pferde 

sind oft nicht einfach nur plötzlich etwas müder, 
wenn sie mehr als gewohnt liegen. Die Ursa-
che können durch Zahnprobleme verursachte 
Koliken sein!

Gewickelt statt gekaut
Vorsicht: Während Stellungsanomalien der 

Schneidezähne leicht erkannt werden, kann 
man Veränderungen der Backenzähne oft nicht 
ohne tierärztliche Untersuchung feststellen! 
Hinweise auf die unzureichende Zerkleinerung 
von Raufutter sind lange, schlecht zerkaute Fa-
sern im Kot. Ein Anzeichen für Kau störungen ist 
außerdem das sogenannte „Wickelkauen“, das 
heiß, das Pferd lässt beim Kauen Heuwickel aus 
dem Maul fallen, weil diese nicht mehr mit den 
Backenzähnen gemahlen werden können.

Auch in Sachen Pferdezähne gilt: Vorbeugen 
ist besser! Gebissfehler, die beim jungen Pferd 
erkannt und korrigiert werden, führen später 
nicht zu Problemen. Und auch ohne offensicht-
liche Kaustörungen sollte das Pferdegebiss 
jährlich kontrolliert werden. 

Altersgerecht: Grascobs
Magert das Pferd ab, weil es trotz Ge-

bisskorrektur Futter nicht mehr ausreichend 
aufbereiten kann, muss die Fütterung angepasst 
werden. Wichtig in diesem Zusammenhang ist 
zu wissen, wieviel das Pferd tatsächlich frisst.  
Das ist bei einem Pferd in der Einzelbox ver-
gleichsweise leicht festzustellen – im Zweifel 
wiegen! –,  bei Gruppenhaltung dagegen oft 
deutlich schwieriger einzuschätzen. Auch wenn 
das alte Pferd nicht abgedrängt wird, so frisst es 
möglicherweise langsamer als die Kumpels in 
der Gruppe. Also genau hinschauen!
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Pferdebetriebe

Empfehlenswert ist das 
Füttern von einge

weichten Grascobs

Alten Pferden sollte 
immer ein einfacher 

Salzleckstein zur 
Verfügung stehen.

Wenn das übliche Raufutter alleine nicht 
ausreicht, um den Energiebedarf des Oldies zu 
decken, weil dieser schlicht nicht genug frisst, 
wird gerne tiefer in die Kraftfutter-Kiste gegrif-
fen. Leider oft mit fatalen Folgen, denn zu viel 
Stärke kann zu einer Übersäuerung des Darmes 
führen, die sich wiederum in Appetitlosigkeit 
äußert, sodass auch das Kraftfutter nicht mehr 
gefressen wird. 

Empfehlenswert dagegen ist das Verab-
reichen von Krippenfutter, am besten in Form 
von eingeweichten Grascobs. Grascobs sind 
faserreich, müssen aber weniger intensiv 
gekaut werden als Heu, weil sie vorzerkleinert 
sind. Im Gegensatz dazu macht gehäckseltes 
Heu oft Probleme. Sind die Halme zu lang, sinkt 
der Kauaufwand nicht wesentlich, sind sie zu 
kurz, werden sie möglicherweise unzerkaut ge-
schluckt und können Blinddarmverstopfungen 
verursachen.

Wasseraufnahme
Was im Zusammenhang mit Zahnproble-

men häufig übersehen wird, ist, dass auch die 
Wasseraufnahme eventuell nicht mehr stö-
rungsfrei funktioniert. Auch da gilt: Kontrolle ist 
besser. Praktikern zufolge wird lauwarmes Was-
ser gerade von alten Pferden meist bevorzugt. 
Ein entsprechendes Nachrüsten der Tränke oder 
das zugegebenermaßen aufwendige Tränken 
aus dem Eimer kann da Abhilfe schaffen. 

Dass auch das alternde Tier ausreichend mit 
den sogenannten Mikronährstoffen – Vitamine, 
Mineralstoffe, Spurenelemente – versorgt sein 
sollte, versteht sich von selbst. Aber auch da 
kann man des vermeintlich Guten zu viel tun! 
„Viel hilft viel“ ist das falsche Motto, „bedarfs-
gerecht“ sollte das Stichwort sein. Pferde, die 
sich überwiegend von Gras beziehungsweise 
Graskonserven wie Heu, Heulage oder Cobs 
ernähren, sind meist ausreichend mit Kalzium, 
Phosphor, Magnesium und Kalium versorgt, 
während Spurenelemente wie Kupfer, Zink und 
Selen, aber auch Vitamin E oft „Mangelware“ 
sind. Deshalb empfiehlt sich ein Blick auf die 
Liste der Inhaltsstoffe von Mineral- und Misch-
futter. Produkte mit hohen Gehalten an Kalzium 
und Phosphor sind eher schädlich als hilfreich. 

Gerade Mineralfutter enthalten oft einen 
Kalzium-Anteil von zehn Prozent oder mehr. 
Werden diese dann noch mit entsprechenden 
Mischfuttern kombiniert, ist das Pferd deutlich 
übervorsorgt, was nicht nur die Nieren belastet, 
sondern auch zu einer verminderten Aufnahme 
von Mangan, Zink und Kupfer führen kann. Im 
Zweifel einfach den Futtermeister, einen Futter-
mittelhändler Ihres Vertrauens oder den Tierarzt 
fragen!

Was dagegen auch alten Pferden zur Ver-
fügung stehen sollte, ist ein Salzleckstein. Und 
wieder gilt: Weniger ist mehr. Ein einfacher 
Leckstein aus Natriumchlorid, also Kochsalz, ge-
nügt. Denn für stark aromatisierte und gesüßte 
Leckmassen gilt bei Pferden dasselbe wie für 
Gummibärchen bei Menschen: Man isst einfach 
zu viel davon. 

Erfahrungssache
Ein „Zuviel“ an freier Bewegung aller dings 

gibt es auch für alte Pferde kaum, ebenso wenig 
eines an Sozialkontakten. Daraus zu folgern, 
alte Pferde sollten zwangsläufig im Offenstall 
in einer Gruppe gehalten werden, ist allerdings 
falsch. Was für den einen Oldie ein pferde-
gerechtes Paradies ist, kann für den anderen 
puren Stress bedeuten. Ein altes Pferd in eine 
Gruppe zu integrieren, gelingt beileibe nicht im-
mer pro blemlos. Oft werden die Neuankömm-
linge ausgegrenzt oder gar gejagt, in extremen 
Fällen wagen sie nicht einmal mehr, sich hinzu-
legen, was nicht nur zur Übermüdung, sondern 
auch zu Überbelastungen führen kann.
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Pferdebetriebe

Ältere Pferde können 
empfindlicher als 
jüngere sein

Oldies vor der Linse
Wenn auch Sie sehen wollen, wie die 

„Alten Helden“ des deutschen Pferde-
sports – Marius, Satchmo, Shutterfly, 
Bonaparte und Cento – ihren Lebens-
abend genießen, alle Filme finden Sie im 
Internet. Die Adresse: www.pferd-aktuell.
de/altehelden

Ein gemütlicher Ausritt 
im Schritt oder mit 
kurzen Trabreprisen 
hält alte Pferde fit.

Ob ein Pferd sich in einer veränderten Hal-
tungsform wohlfühlt, hängt nicht nur vom indi-
viduellen Charakter, sondern auch von seinen 
bisherigen Erfahrungen ab. Ein Pferd, das 20 
Jahre lang in einer Einzelbox gehalten wurde, 
fühlt sich eben möglicherweise in der Gruppe 
unwohl. Wer sich also mit dem Gedanken trägt, 
seinen alten Partner umzustellen, muss nicht 
nur sicherstellen, dass dieser genügend Futter 
und Wasser aufnimmt, sondern auch, dass die 
Zusammensetzung der Gruppe passt.

Andernfalls – etwa wenn „verspielte“ 
Youngster den Oldie nicht in Ruhe lassen – kann 
schon das Eindecken ein Problem sein. Und die 
wärmende Decke empfiehlt sich aufgrund von 
wenig Unterhautfett und nachlassender Fähig-
keit zur Wärmeregula tion nun mal bei vielen 
alten Pferden. 

Wer rastet, der rostet
Bleibt die Frage nach der Leistungsfähig-

keit. Zweifellos: Die Leistung der Senioren lässt 
nach. Studien beweisen: Alte Pferde können 
weniger Sauerstoff aufnehmen als ihre jünge-
ren Artgenossen, schalten viel schneller auf 
den sogenannten „anaeroben Stoffwechsel“ 
um, bei dem nur sehr begrenzte Energievorräte 
genutzt werden können, und benötigen längere 
Erholungsphasen. Der Grund liegt an der Zu-
sammensetzung der Muskulatur: Bei untrainier-
ten älteren Pferden ist der Anteil an sogenann-
ten Typ IIX-Fasern höher, bei jüngeren Pferden 
der an Muskelfasern der Typen I und IIA.

Eine Frage des Typs
Muskelfasern der Typen I und IIA nutzen 
Sauerstoff und arbeiten eher langsam, 
ermüden aber auch langsamer.  Der An-
teil dieser Fasern ist beispielsweise bei 
Distanz- und Vielseitigkeitspferden hoch.

Typ IIX-Fasern können schnell Energie 
gewinnen ohne Sauerstoff zu nutzen, 
ermüden aber auch schneller. Die Mus-
kulatur von Rennpferden hat ein hohen 
Anteil dieser Fasern.  

Belegt ist aber auch, dass selbst bei mehr 
als 20 Jahre alten Pferden Konditionstraining 
– einer Studie zufolge zehn bis zwölf Wochen 

lang drei bis vier Mal wöchentlich 30 Minuten 
Trab – den Anteil an Muskelfaser-Typen be-
einflusst und die Leistungs fähigkeit deutlich 
verbessert. Trotzdem sind ältere Pferde unter 
manchen Bedingungen empfindlicher als jünge-
re. Auch, weil ihre Thermoregulation während 
Belastung deutlich eingeschränkt ist. 

All das muss dem Pferdehalter und Reiter 
bewusst sein, wenn er dem Pferd einen guten 
Lebensabend à la „Alte Helden“ ermöglichen 
möchte. Fürsorge, genaues Hinschauen, Ge-
sundheitskontrollen, dem Leistungsvermögen 
angepasste Bewegung und möglicherweise 
auch spezielle Fütterung – das Halten eines 
alten Pferdes ist anspruchsvoll. Aber es muss  
ja nicht die intensive Trainingseinheit im Hoch-
sommer bei hoher Luftfeuchtigkeit sein – ein 
Ausritt bei angenehmer Temperatur ist auch 
was Schönes und hält Reiter und Pferd nicht 
nur fit, sondern auch bei Laune. 

Dr. Michaela Weber-Herrmann
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Voraussetzung 
Trainerqualifikation mit 

Ergänzungsqualifi  ka
tion Kinderunterricht

Pferdebetriebe

»Neu im Kennzeichnungssystem« 

FN bietet Gütesiegel für Pony-Reitschulen.

Alle Vereine und Betriebe, die den Voraus-
setzungen für das FN-Grundschild Pferdehal-
tung entsprechen und die Bedingungen für eine 
Kennzeichnung als Reitschule bzw. Reitschule 
Breitensport erfüllen, können sich ab sofort als 
Ponyreitschule kennzeichnen lassen, wenn der 
Ausbildungsleiter eine von der FN anerkannte 
Trainerqualifikation mit Ergänzungsqualifikation 
Kinderunterricht besitzt und im Schulpferdebe-
reich mindestens zwei Ponys gehalten werden. 
Die Aufnahme von Ponyreitschulen in das FN-
Kennzeichnungssystem basiert auf einem Vor-
schlag der Verbandsinitiative „PM-Ponyspaß“, 
die das Reitschul-Angebot für Kinder im 
Vorschul- und Grundschulalter steigern möchte. 
Die Nachfrage nach Reitunterricht für diese Al-
tersgruppe ist groß, entsprechend lang sind die 
Wartelisten bei den vorhandenen Reitschulen.

Im Rahmen des Pilotprojektes wurden 
bisher sieben Reitschulen aus dem gesamten 
Bundesgebiet gekennzeichnet. Folgende Verei-
ne und Betrieben sind die ersten FN-geprüften 
Reitschulen-Ponyreiten: Reitschule Biesenbach 
in Kürten, Reit- und Fahrverein Schorndorf in 

In einem Pilotprojekt hat die Deutsche Reiterliche Vereinigung (FN) ihr Kennzeichnungssystem 
um einen neuen Schwerpunkt erweitert. Erstmals konnten sich Vereine und Betriebe, die Reit-
unterricht mit Ponys für Kinder anbieten, als „FN-geprüfte Reitschule-Ponyreiten“ kennzeichnen 
lassen.

Schorndorf, Reitsport Evers in Kalletal, Reit-
sportanlage Stahnsdorf GmbH in Stahnsdorf, 
Reitsportzentrum Brundiers in Löningen-Ehren, 
Reit- und Fahrverein Karben e.V. in Karben und 
Reitanlage Meeresberg in Ehrenburg. 

Mit dem FN-Kennzeichnungssystem doku-
mentieren Vereine und Betriebe einheitliche 
Qualitätsstandards gegenüber den Kunden und 
der Öffentlichkeit. Dabei stehen verschiedene 
Schwerpunkte zur Auswahl: Reitschule, Fahr-
schule und/oder Voltigierschule, Zucht- und/
oder Aufzuchtbetrieb, Pensionspferdebetrieb, 
Turnierstall, Ferienbetrieb und/ oder Wander-
reitstation und Ausbildungsbetrieb (für Junge 
Pferde, Berufsausbildungs- oder Meisterbe-
trieb). Grundlage und Voraussetzung aller 
Schwerpunktkennzeichnungen ist das FN-
Grundschild Pferdehaltung. In dieser Form gibt 
es das Kennzeichnungssystem seit dem Jahr 
2000. Über 1.400 Vereine und Betriebe führen 
aktuell das Gütesiegel, das die FN für drei Jahre 
vergibt. Dann überprüfen Experten-Kommissio-
nen der jeweiligen Landespferdesportverbände 
erneut die Pferdehaltung und die jeweiligen 
Kennzeichnungs-Voraussetzungen. Neben dem 
fachlichen Gütesiegel, das mit einem Schild an 
der Anlage zum Ausdruck gebracht wird, bietet 
die FN den gekennzeichneten Vereinen und Be-
trieben Beratungsleistungen und Fortbildungs-
veranstaltungen wie zum Beispiel das jährliche 
Betriebsleitermeeting in Warendorf. 

Weitere Informationen zur FN-Kennzeich-
nung: Deutsche Reiterliche Vereinigung (FN), 
Martin Otto, E-Mail motto@fn-dokr.de, Telefon 
02581/6362211.



15

Koordinative und kon
ditionelle Fähigkeiten 
sind die Voraussetzung 
für Bewegungen

Pferdebetriebe

»Über 350 Ausbilder kamen nach Warendorf« 

FN-Kongress Kindgerechter Reitunterricht.

Zum Einstieg gab es sportwissenschaftli-
che Grundlagen von Prof. Dr. Thomas Jaitner, 
Arbeitsbereich Bewegung und Training am 
Institut für Sport und Sportwissenschaft der 
Uni Dortmund. „Koordinative und konditionel-
le Fähigkeiten sind die Voraussetzung dafür, 
dass wir überhaupt bestimmte Bewegungen 
ausführen können“, sagte Jaitner, wobei er die 
koordinativen Fähigkeiten wie Gleichgewicht, 
Rhythmisierung, Reaktion, Differenzierung oder 
Orientierung bedeutender für das Bewegungs-
lernen sah als die konditionellen (Ausdauer, 
Kraft, Schnelligkeit, Beweglichkeit). Diese kon-
ditionellen Fähigkeiten stellen jedoch eine ganz 

Vom Blick über den Tellerrand zur Innensicht, vom Abstrakten zum Konkreten, vom der Theorie 
zur Praxis: Das alles bot der Kongress „Kindgerechter Reitunterricht“ der Deutschen Reiterlichen 
Vereinigung (FN) Ende November in Warendorf. Ein Thema, das auf großes Interesse stößt, wie 
die Besucherzahl beweist: 350 Ausbilder suchten Information und Inspiration.

wichtige Grundlage zur Entwicklung der für das 
Reiten so bedeutsamen Koordination dar. So-
wohl Koordination als auch Kondition müssen 
deshalb  gefördert werden. „Die koordinativen 
Fähigkeiten sind „von klein auf“ gut trainier-
bar und müssen in allen Altersphasen trainiert 
werden. Hier gibt es kein „zu früh“, aber ein 
„zu spät“.“ Vielfältige Bewegungsformen und 
Bewegungskombinationen sorgen für den „Be-
wegungsschatz“ eines Menschen. 

Wie eine konsequente Ausrichtung des Trai-
nings auf die Altersphasen von Kindern und Ju-
gendlichen aussieht, machten Renate Schubert 
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Training muss 
Spaß machen und 

Kinder brauchen 
Erfolgserlebnisse

Kinder lernen 
durch Handeln 

Pferdebetriebe

und Dietrich Späte vom Deutschen Handball-
bund deutlich.  Bereits Anfang der 1990er Jahre 
begannen die Handballer ihre Verbands- und 
Ausbildungsstrukturen auf die kindgerechte  
motorische Grundausbildung umzustellen. „Die 
Lebensbedingungen der Kinder haben sich stark 
verändert“, sagte Renate Schubert, ehemalige 
Jugendnationaltrainerin und Dozentin an der 
Uni Bielefeld. Mit Folgen für die motorische 
Entwicklung der Kinder und Herausforderungen 
für die Trainer. Nicht nur müssen diese mit den 
motorischen Defiziten des Nachwuchses klar 
kommen, auch stellt das Training von Kindern 
besondere Anforderungen. Es geht weniger 
um die fachliche Vermittlung einer Sportart 
und ihrer spezifischen Technik. „Training muss 
Spaß machen und Kinder brauchen Erfolgser-
lebnisse“, sagte Dietrich Späte, Präsident der 
Trainer- und Methodik-Kommission der Interna-
tionalen Handball-Föderation. Dazu gehört auch 
das Leitbild, dass Kinder keine Fehler machen, 
sondern Bewegungserfahrungen sammeln. Das 
Training von Kindern muss spielerisch sein. „Es 
geht um ausbildungsorientiertes statt ergebnis-
orientiertes Coachen“, beschrieb Dietrich Späte 
die Aufgabe des Ausbilders.

Um kindgerechten Reitunterricht ging es 
im Vortrag von Pferdewirtschaftsmeisterin Lina 
Otto und Sportwissenschaftlerin Dr. Meike Rie-
del. Auf den theoretischen Input ihrer Vorredner 
aufbauend, widmeten sich die beiden Autorin-
nen des gerade neu im FNverlag erschienenen 
Buches „Kinderreitunterricht – kreativ und viel-
seitig gestalten“ den kindlichen Entwicklungs-
phasen, deren Auswirkungen auf den Reitun-
terricht sowie dem Thema Sicherheit. Im Fokus 
standen dabei drei Altersgruppen: Kindergar-
tenkinder im Alter von vier bis sieben, Grund-
schulkinder im Alter von sieben bis zehn und 
Schulkinder im Alter von zehn bis zwölf Jahren. 
Die veränderte Bewegungswelt von Kindern 
in unserer Gesellschaft und die Auswirkungen 
auf den Reitunterricht, machte Dr. Meike Riedel 
noch einmal deutlich: „Der Mensch ist körper-
lich auf Bewegung programmiert, aber das 
eigentliche Spielkind wird in unserer heutigen 
Gesellschaft mehr und mehr zum Sitzkind. Der 
Anteil von Kindern mit motorischen Defiziten 
hat zugenommen“, sagte sie. Damit müsse der 
Reitlehrer umzugehen wissen. Wenn Kinder 
heutzutage keine Rolle vorwärts mehr können, 
so hat dies auch Auswirkungen auf die Verlet-

zungsgefahr im Falle eines Sturzes vom Pferd. 
Eine vielseitige Grundausbildung, die auch die 
motorischen Fähigkeiten fördert, ist somit in 
Punkto Sicherheit die beste Prävention. Das 
sieht auch Lina Otto so. Ihr Credo lautet „aktiver 
Schutz vor passivem Schutz“. Entsprechend 
sieht sie eine Schutzweste allenfalls als ergän-
zende Schutzmaßnahme. Viel wichtiger sei es, 
Losgelassenheit und Gleichgewicht zu schulen 
und beispielweise methodische Übungen zum 
(Ab-)Rollen in den Unterricht zu integrieren.

Wie kreativ und abwechslungsreich die 
Reitausbildung sein kann, erlebten die Gäste 
des Kongresses beim Vortrag von Ulrike Mohr. 
Ihre Kinderreitschule, ursprünglich mit zwei 
Shetlandponys begonnen, führt die Pferde-
wirtschaftsmeisterin aus Hessen mittlerweile 
zwei erfolgreiche Betriebe, in denen rund 1.000 
Kinder pro Woche den Umgang mit Pferden 
und Ponys erlernen. „Für uns steht das Reiten 
nicht im Vordergrund“, berichtet Ulrike Mohr. 
Entsprechend gibt es neben Stationen, an 
denen geritten wird, auch Stationen, an denen 
die Kinder beispielsweise durch Rollenspiele 
Pferdekrankheiten kennenlernen. Dabei darf 
ein Kind ein Pferdekostüm anziehen und eine 
Krankheit schauspielerisch darstellen, während 
die anderen Kinder diese erraten müssen. Spie-
lerisch prägen sich die theoretischen Inhalte 
so ein. „Kinder lernen über Handeln und Tun, 
über Bilder und Geschichten“, begründet Ulrike 
Mohr ihr Lernkonzept.

„Mit solchen Ausbildern, wie wir sie heute 
erlebt haben, sind wir in der Lage, solche 
Ausbildungskonzepte voranzutreiben. Deshalb 
kann es davon gar nicht genug geben. Und 
deshalb sind wir auch weiterhin auf der Suche 
nach Ausbildern oder Leitern von Kinder- bzw. 
Ponyreitschulen, die mit uns dieses Thema vo-
rantreiben wollen, weil wir erst am Beginn der 
Entwicklung eines funktionierenden Netzwerkes 
sind“, appellierte Thies Kaspareit, Leiter der FN-
Abteilung Ausbildung und Wissenschaft, an die 
350 Ausbilder und wies auch auf die diversen 
Möglichkeiten der Traineraus- und Fortbildung 
hin, die sich mit der Zielgruppe Kinder beschäf-
tigen. 

Bo/MH

Lehrvideos zum kindgerechten Reitunter-
richt sind im FN-Trainerportal zu finden.

Eine oder zwei Sprachrichtungen?
Keine Frage! 

Beim coach phone Two-Way-System schalten Sie einfach um, 
wenn Sie Ihren Reiter mal nicht hören möchten!

Bedingungen unter www.coach-phone.com 

Machen Sie Ihr Training noch erfolgreicher

coach-phone GbR
Hemsack 29

59174 Kamen
(GERMANY)

Telefon:  +49 (0) 23 07 - 975 140
eMail:  info@coach-phone.com

Kristallklare und kontinuierliche Funkverbindung
Separate Lautstärke für Mikrofon und Hörer
hochwertiger Transport-Aluminiumkoffer.
€ 599,00 (zzgl. Versand)
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Pferdebetriebe

Eine oder zwei Sprachrichtungen?
Keine Frage! 

Beim coach phone Two-Way-System schalten Sie einfach um, 
wenn Sie Ihren Reiter mal nicht hören möchten!

Bedingungen unter www.coach-phone.com 

Machen Sie Ihr Training noch erfolgreicher

coach-phone GbR
Hemsack 29

59174 Kamen
(GERMANY)

Telefon:  +49 (0) 23 07 - 975 140
eMail:  info@coach-phone.com

Kristallklare und kontinuierliche Funkverbindung
Separate Lautstärke für Mikrofon und Hörer
hochwertiger Transport-Aluminiumkoffer.
€ 599,00 (zzgl. Versand)

• bis zu 17 % Rabatt auf eine Auswahl an Fahr-
zeugen der  Marken  Audi, Skoda, Seat und 
VW des Audi Zentrum Aachen/der Jacobs 
Automobile GmbH & Co. KG-Modellpalette

• bis zu 21 % Rabatt auf eine Auswahl an Fahr-
zeugen der aktuellen Mazda Motors (Deutsch-
land) GmbH-Modellpalette

• bis zu 44 % bzw. 44,25 % Rabatt auf eine Auswahl 
an Fahrzeugen der  Marken Citroen und Peugeot 
der Autohaus Bleker GmbH-Modellpalette

• bis zu 15 % Rabatt auf die betrieblichen Haft-
pflichtversicherungen der R+V/VTV-Versiche-
rung

• 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 Fahrzeuge der aktuellen 
SUBARU-Modellpalette

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

• bis zu 19,5 % Rabatt auf eine Auswahl an Fahr-
zeugen der aktuellen KIA-Modellpalette

• bis zu 26 % Rabatt auf Fahrzeuge der aktuellen 
HYUNDAI-Modellpalette

• bis zu 37 % Rabatt auf eine Auswahl an Fahr-
zeugen der aktuellen Nissan-Modellpalette

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

»Kooperationen nutzen«

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

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

• bis zu 29 % Rabatt auf eine Auswahl an  
Neufahrzeugen der Ford ernst+könig GmbH

• Sonderkondition auf eine Auswahl an  
Produkten des FNverlages

• 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

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

• 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
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FN fordert 
Kutschenführerschein

»Einführung zum 1. Juni 2017« 

Der Kutschenführerschein kommt.

Kutschfahrer sind mit ihren Pferdegespan-
nen häufig auch im Straßenverkehr unterwegs. 
Mit Blick auf ihre Sicherheit und zur Unfallpro-
phylaxe fordert die FN nun einen bundesweit 
einheitlichen Kutschenführerschein. Dieser 
soll die verantwortlichen Personen auf dem 
Kutschbock dazu befähigen, ein Pferdegespann 
auf öffentlichen Wegen und Straßen zu führen. 
Hierzu wird das entsprechende Wissen rund um 
das sichere Fahren in Straßenverkehr und Ge-
lände sowie um den pferdegerechten Umgang 
vermittelt.

Der Kutschenführerschein richtet sich an je-
den, der sich – wenn auch nur gelegentlich – mit 
einem Pferdegespann auf öffentlichen Straßen 
und Wegen bewegt und damit zum Verkehrsteil-
nehmer wird. Unterschieden wird der Kutschen-
führerschein in den Kutschenführerschein A 
für Privatpersonen und den Kutschenführer-
schein B für gewerbliche Fahrer. Alternativ zum 
Kutschenführerschein besteht für Privatperson 
auch weiterhin die Möglichkeit, das Fahrabzei-
chen 5 abzulegen und darüber den Kutschen-

Der Beirat Sport der Deutschen Reiterlichen Vereinigung e. V. (FN) hat im Dezember 2016 die 
Einführung eines Kutschenführerscheins zum 1. Juni 2017 beschlossen. Jeder, der sich mit einer 
Kutsche im Straßenverkehr bewegt, soll zukünftig über einen Kutschenführerschein A Privat-
person seine Qualifikation nachweisen. Für gewerbliche Fahrer gibt es einen Kutschenführer-
schein B Gewerbe.

führerschein A gleich mit zu erwerben. Hierzu 
werden die Lehrinhalte zum Fahrabzeichen 5 
zukünftig um ein Sicherheitsmodul ergänzt.

Häufige Fragen rund um den Kutschenfüh-
rerschein finden Sie unter: www.pferd-aktuell.
de/kutschenfuehrerschein

Kutschenführerschein A Privatperson
Der Kutschenführerschein A Privatperson 

richtet sich an jeden, der sich – wenn auch 
nur gelegentlich – mit einem Pferdegespann 
auf öffentlichen Straßen und Wegen bewegt 
und damit zum Verkehrsteilnehmer wird. Der 
Lehrgang zum Kutschenführerschein A umfasst 
mindestens 45 Lehreinheiten und besteht aus 
einem Praxis- und einem Theorieteil. Erste Lehr-
gänge werden ab Juni 2017 angeboten.

Theorie und Praxis
Im Theorieteil wird unter anderem Wissen 

rund um die Bedürfnisse und Leistungsfähigkeit 
des Pferdes gelehrt, über die Sicherheitsüber-
prüfung von Geschirr und Wagen und über das 

FN-News
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Erste Lehrgänge 
ab Juni 2017

vorausschauende Fahren im Straßenverkehr 
und in Flur und Wald unter Beachtung der 
Rechtsvorschriften und der Sicherheitsbestim-
mungen. Im Praxisteil sind unter anderem das 
korrekte Aufschirren und Anspannen samt 
Gespannkontrolle Thema. Darüber hinaus gibt 
es Übungsfahrten innerorts und außerorts, auf 
Landes- und Kreisstraßen. Dabei werden ver-
schiedene Situationen aus dem Verkehrsalltag 
geübt, so beispielsweise das korrekte Abbiegen 
oder das Überqueren von Kreuzungen und 
Brücken. Im Anschluss an den Lehrgang findet 
die Prüfung zum Kutschenführerschein statt. 
Dabei sind verschiedene Stationsprüfungen zu 
absolvieren.

Voraussetzungen
Um den Kutschenführerschein A Privatper-

son ablegen zu können, ist es notwendig, in 
Besitz eines Basispass Pferdekunde oder der 
Reitabzeichen 6 und 7 zu sein. Für Bewerber, die 
den Basispass Pferdekunde noch nicht besitzen, 
ist es möglich, diesen im Rahmen des Lehr-
gangs zum Kutschenführerschein A gleich mit 
abzulegen. In diesem Fall werden am Prüfungs-
tag zwei Prüfungen absolviert.

Ausstellung
Die Ausstellung des Kutschenführerscheins 

A Privatperson erfolgt nach bestandener 
Prüfung und frühestens mit Vollenden des 16. 
Lebensjahres. Personen unter 16 Jahren können 
an einem Lehrgang und an der Prüfung zum Er-
werb des Kutschenführerscheins A Privatperson 
teilnehmen. Den Kutschenführerschein zum ei-
genverantwortlichen Fahren im Straßenverkehr 
bekommen sie dann mit Vollendung des 16. 
Lebensjahres ausgehändigt. Bis dahin müssen 
junge Fahrer in Begleitung eines volljährigen 
Beifahrers fahren, der mindestens im Besitz des 
Kutschenführerscheins A ist und zweijährige 
Fahrpraxis vorweisen kann.

Personen, die bereits den Fahrpass oder 
ein Fahrabzeichen 5 (FA 5), früher Deutsches 
Fahrabzeichen IV (DFA IV) oder eine FN-Ausbil-
derqualifikation Fahren bzw. den APO-Gespann-
führer besitzen, können sich den Kutschenfüh-
rerschein A Privatperson ab Frühjahr 2017 auf 
Antrag per Formblatt und unter Nachweis der 
bestandenen Prüfungen ausstellen lassen. Über 
das genaue Vorgehen wird rechtzeitig auch an 
dieser Stelle informiert.

Kutschenführerschein B Gewerbe
Der Kutschenführerschein B Gewerbe richtet 

sich an Fahrer, die mit ihren Kutschen Personen 
oder Lasten gegen ein Entgelt transportieren. 
Sie fallen damit unter die Bezeichnung „ge-
werbliche Fahrer“. Um den Kutschenführer-
schein B Gewerbe zu erhalten muss ein entspre-
chender Lehrgang mit abschließender Prüfung 
erfolgreich abgeschlossen werden. Erste 
Lehrgänge werden ab Juni 2017 angeboten.

Theorie und Praxis
Der Lehrgang zum Kutschenführerschein 

B umfasst mindestens 38 Lehreinheiten. Die 
Prüfungs- und Lehrinhalte umfassen Themen 
wie das vorausschauende Fahren im Stra-
ßenverkehr, das Erkennen von potentiellen 
Gefahrenquellen, die Verfassungskontrolle 
und Pferdeschonung. Darüber hinaus werden 
der ordnungsgemäße Transport von Personen 
sowie die Ladungssicherung, das Fahren mit 
Planwagen und das Fahren mit schwerem Zug 
geschult. Ebenso gibt es einen Themenblock zu 
den technischen Anforderungen an gewerblich 
genutzte Wagen und Kutschen und zu Sicher-
heitsaspekten bei der Fahrzeugumrüstung zum 
Personentransport.

Voraussetzungen
Bewerber für der Kutschenführerschein 

B Gewerbe müssen im Besitz des Kutschen-
führerscheins A Privatperson bzw. des APO-
Gespannführers oder des Fahrabzeichens 5 (FA 
5) sein und das 18. Lebensjahr vollendet haben. 
Zulassungsvoraussetzung für den Lehrgang 
und die Prüfung ist zudem der Nachweis eines 
Erste-Hilfe-Kurses „Lebensrettende Sofortmaß-
nahmen am Unfallort“ (9 LE), der nicht länger 
als 2 Jahre zurückliegt.

Ausstellung
Die Ausstellung des Kutschenführerscheins 

B Gewerbe erfolgt nach bestandener Prüfung. 
Inhaber einer gem. § 11 I Nr. 8 c) des Tierschutz-
gesetzes von der zuständigen Behörde erteilten 
Erlaubnis zum Betrieb eines gewerbsmäßigen 
Fuhrbetriebes, die vor dem 1.06.2017 erteilt 
wurde oder des APO-Gespannführers, können 
sich auf Antrag einen Kutschenführerschein B 
Gewerbe ausstellen lassen. Hierfür gibt es eine 
einjährige Übergangsfrist.

FN-News
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Neue Prüfungsformen 
im Springen

Klarstellung hinsichtlich 
der Verschnallung 

des Reithalfters

FN-News

»Weichen für den Turniersport gestellt«

LPO, WBO und Aufgabenhefte 2018.

Rund 30 Arbeitsgruppen berieten sich in 
den vergangenen zwei Jahren mehrfach zu 
den verschiedenen Themen, dazu wurden über 
150 Anträge und Verbesserungsvorschläge aus 
ganz Deutschland sowie die Ergebnisse der 
FN-Umfrage zur pferdegerechten Ausbildung 
und der Tierschutztagung 2015 diskutiert, bevor 
die Neufassungen jetzt dem Beirat Sport zur 
Abstimmung gestellt wurden.

Startplatzbegrenzung nur noch  
mit zusätzlichen Handicaps erlaubt

Zu den wichtigsten Neuerungen der LPO 
2018 zählen die erstmalige Definition des Be-
griffs „Amateur“, die Änderung der Leistungs-
klasse null (Lk 0) in Lk 7 sowie die Einführung 
der Altersklasse Children (U14). Angegangen 
wird auch das Problem der Startplatzbegren-
zung. Ab 2018 sind „Leistungsprüfungen mit 
Maximalzahlen der zulässigen Nennungen“ mit 
mindestens zwei Handicaps auszuschreiben.

Kein Schlaufzügel mehr bis M*
Änderungen gab es auch bei der Ausrüstung 

von Pferden. So ist in der Disziplin Springen die 
Verwendung einer beliebigen Zäumung sowie 
eines Schlaufzügels auf dem Vorbereitungsplatz 
nur noch ab Klasse M** zulässig. „Damit wird 
deutlich, dass beides nur in die Hand höher 
qualifizierter Reiter gehört“, sagt Thies Kaspa-
reit, Leiter der FN-Abteilung Ausbildung und 
Wissenschaft. Weiterhin enthält die LPO 2018 
eine Klarstellung hinsichtlich der Verschnallung 
des Reithalfters. Erstmals wird genau erläutert, 
worauf es ankommt: „Das Reithalfter soll leicht 
anliegen und darf weder die Atmung beein-
trächtigen, noch die Maultätigkeit (Kauen) des 
Pferdes unterbinden“. Gleichzeitig wird die 
Aufsicht auf dem Vorbereitungsplatz intensi-
viert. Durfte ein Richter bisher zwei benachbarte 
Vorbereitungsplätze beobachten, muss ab 2018 
für jeden Platz ein eigener Richter eingeteilt 
werden.

Mit einem Vorlauf von über einem Jahr hat der Beirat Sport der Deutschen Reiterlichen Verei-
nigung (FN) die neue Leistungs-Prüfungs-Ordnung (LPO 2018), die Wettbewerbsordnung (WBO 
2018) sowie die Aufgabenhefte Reiten/Fahren/Voltigieren auf den Weg gebracht. Alle Neuerun-
gen in den Regelwerken werden am 1. Januar 2018 in Kraft treten.

Diverse neue Springprüfungen und mehr
Auch in den einzelnen Disziplinen stehen ab 

2018 Neuerungen an. So dürfen in der Dressur 
dann auch M-Prüfungen für sechs- bis achtjäh-
rige Pferde sowie S-Prüfungen für sieben- bis 
achtjährige Pferde ausgeschrieben werden. Im 
Springen wird es neue Prüfungsformen geben, 
wie zum Beispiel die Stil-Spring-LP mit Zeit-
punkten, das Springen mit steigenden Anforde-
rungen oder die Spring-LP mit Mindeststilnote. 
Im Voltigieren können Veranstalter ab 2018 auch 
Prüfungen der Klasse E anbieten, ein entspre-
chendes E-Programm findet sich dazu im neuen 
Aufgabenheft. Der Teil Fahren wird weitgehend 
an das internationale Regelwerk angepasst. Im 
Marathon können die ersten Phasen entfallen 
und durch einen entsprechenden Vorberei-
tungsplatz ersetzt werden. Außerdem dürfen 
ab 2018 Ponys bis zu einem Stockmaß von 1,10 
Meter nicht mehr in Einspänner-Geländeprüfun-
gen der Klasse M und S eingesetzt werden.

WBO 2018 um „gebissloses Reiten“ erweitert 
Neben der LPO 2018 wurde auch die Wett-

bewerbsordnung (WBO 2018) vom FN-Beirat 
Sport verabschiedet. Wichtigste Neuerung sind 
spezielle Wettbewerbe, in denen ausschließlich 
mit gebissloser Zäumung/Halsring geritten 
wird. Ansonsten finden sich in der neuen WBO 
2018 Neuaufnahmen von Wettbewerben in den 
WB-Blöcken wie „Umgang mit dem Pferd“, 
„Gerittene/Geschicklichkeits-Wettbewerbe“, 
„Kombinierte Wettbewerbe“ und „Neue Schau-
bilder-Wettbewerbe“. Übergeordnet wurden 
alle Teile der WBO inhaltlich an die Änderungen 
der LPO 2018 angepasst.

Im Laufe des kommenden Jahres werden 
die wichtigsten Neuerungen /Änderungen auf 
der FN-Homepage unter www.pferd-aktuell.de/
lpo2018 vorgestellt. Die endgültige Fassung der 
neuen Regelwerke ist dann ab September 2017 
in gedruckter Form erhältlich. 

Hb
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Tickets zur Messe 
im OnlineShop 
der Equitana

FN-News

»EQUITANA 2017«

Weltweit größtes Fachangebot.

Für Züchter, professionelle Pferdebetriebe 
und Pferdehalter ist die weltgrößte Pferdesport-
messe die erste Adresse, wenn es ums Reiten, 
um Pferdehaltung oder den Bau, Betrieb und 
Unterhalt von Reitsportanlagen und Ställen 
geht. Im größten Ausstellungsbereich der 
EQUITANA, der Halle 3, werden Produkte für 
alle Arten von Pferdebetrieben präsentiert: 
Lösungen für den Stall- und Reitanlagenbau, 
Stall- und Hoftechnik sowie alles zum Thema 
Pferdetransport.

 
Im Bereich Pferdetransporter ist das An-

gebot auf der EQUITANA so groß wie sonst 
nirgends. Ansehen und testen heißt das Motto 
in Halle 3, wo alle großen Hersteller die ganze 
Bandbreite von selbstfahrenden Pferdetrans-
portern über PKW-Pferdeanhänger bis hin zu 
LKW-Ausbauten und Zubehör zeigen.

 

Auch der Stall- und Reitanlagenbau ist auf 
der EQUITANA mit den internationalen Bran-
chengrößen vertreten. Natürlich ist auch die 
große Bandbreite zur Stall- und Weidetechnik zu 
sehen – von Rundställen über Führanlagen bis 
zu Bahnplanern zur Bodenpflege. Auch im Sek-
tor Hoftechnik hat die Messe einiges zu bieten.

 
Tickets zur Messe und den Abendshows 

sind im Online-Shop der EQUITANA, über die 
Tickethotline und über Ticketmaster (Stichwort: 
EQUITANA) erhältlich: Eintrittskarte auswählen, 
online buchen und direkt ausdrucken. Weitere 
Informationen zu sämtlichen Tickets, regelmä-
ßigen Gewinnspielen und aktuellen Infos im 
Newsletter-Abo unter www.equitana.com.

2017 ist wieder EQUITANA-Jahr. Vom 18. bis 26. März präsentiert die Messe mit ihren 
850 Ausstellern einen Überblick über das, was neu ist am Markt – mit dem weltweit größten 
Fachangebot. Daneben warten zahlreiche Top-Events auf die Besucher – von der Pferdegala HOP 
TOP Show über die Zuchtschau HENGSTE bis zum exklusiven Ausbildungsabend 
„INGRID KLIMKE live“.
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»Lehrgang 2017: Management im Pferdebetrieb« 

DLG und FN schulen Betriebsleiter.

»FN-Seminar für Pressewarte von Vereinen« 

Über die Reiter in die Medien

Professionelle Pferdebetriebe stehen heute vor wachsenden Herausforderungen: Wer zukunfts-
fähig bleiben oder gar wachsen will, benötigt fundierte Managementkenntnisse und ausgefeilte 
Stall- und Betriebskonzepte.

FN-News

Deshalb bietet die Deutsche Landwirt-
schaftsgesellschaft (DLG) in Kooperation mit 
der Deutschen Reiterlichen Vereinigung (FN) ab 
Februar 2017 das mehrteilige Seminar „Ma-
nagement im Pferdebetrieb“ an. Unter Anlei-
tung von Fachleuten aus der Pferdepraxis wird 
in dem umfassenden Seminar Know-how für 
eine moderne, zukunftsorientierte Entwicklung 
und Führung eines Pferdebetriebes vermittelt. 
Die Kombination aus theoretischem Wissen und 
praktischer Anwendung des Gelernten wird in 
vier Präsenz-Modulen an wechselnden Orten – 
inklusive Betriebsbesichtigungen – angeboten. 

Es geht los mit Modul 1 Betriebsmanage-
ment vom 17. bis 19. Februar in der FN in 
Warendorf, Modul 2 Pferdehaltung findet am 
1./2. April im Lehr-, Versuchs- und Fachzent-
rum für Pferdehaltung Haupt- und Landgestüt 
Schwaiganger, Modul 3 Personal- und Kun-
denmanagement am 23./24. September beim 

Pferdesportverband Weser-Ems in Vechta und 
schließlich Modul 4 Fütterung und Gesundheits-
management sowie die Abschlussprüfung am 
17./19. November in Warendorf statt.

Das Seminar richtet sich an Betriebslei-
ter und leitende Angestellte professioneller 
Pferdebetriebe, die Bestände von 20 und 
mehr Pferden managen oder künftig managen 
wollen. Um einen möglichst großen Lerner-
folg zu erreichen, ist die Teilnehmerzahl auf 
20 begrenzt. Das Seminar ist Teil des DLG-
Zertifizierungsprogramms und schließt ab mit 
dem DLG-FN-Zertifikat „Management im Pfer-
debetrieb“. Die Seminargebühr beträgt 1.590 
Euro. Anmeldeschluss ist der 16. Januar 2017. 
Weitere Informationen zum Seminar, Themen 
und Referenten, Zulassungsvoraussetzungen, 
Anmeldeunterlagen und Anmeldung unter 
www.dlg-akademie.de

· Komplettes Blutbild

· Klinische Chemie

· Alle wichtigen Organwerte

· Überprüfung der Spurenelementversorgung

Der umfassende Gesundheits-
check für jedes Pferd
Das große Pferdeprofil bei IDEXX Laboratories

www.idexx.eu/
pferdegesundheit 

Deshalb sind nicht nur das vereinseige-
ne Turnier oder ein Tag der offenen Tür eine 
Möglichkeit für Vereine, sich in den Medien zu 
präsentieren. Auch erfolgreiche Reiter bieten 
für Vereine eine Chance, in Tageszeitungen 
und Lokalradios präsent zu sein. Tipps und 
Hilfestellung dazu bietet das Seminar „Über die 
Reiter in die Medien – Erfolgreiche Sportler und 
besondere Mitglieder als Anlass für Präsenz 
in Tageszeitung und Lokalradio“, zu dem die 
Deutschen Reiterlichen Vereinigung (FN) am 
Samstag, 4. März 2017, nach Warendorf einlädt. 

Das Seminar soll Pressewarten von Verei-
nen Hilfestellung geben, sich über ihre erfolg-
reichen Reiter bestmöglich in den Medien zu 
platzieren. Dazu geben Redakteure von Lokal-
zeitungen und Radiosendern einen Einblick 
in ihren Arbeitsalltag, um zu erklären, welche 

Voraussetzungen es für Veröffentlichungen gibt 
und wie Journalisten ihre Themen aussuchen. 
Die journalistische Sichtweise soll den Seminar-
teilnehmern auch vermitteln, welche Informati-
onen Medien für Veröffentlichungen benötigen. 
Die Seminarteilnehmer erhalten Antwort auf die 
Frage „Wie wende ich mich an eine Zeitung“ 
und erarbeiten in Workshops, welche Anlässe 
für Veröffentlichungen interessant sind und wo 
Journalisten gute Geschichten wittern.

Das Seminar richtet sich schwerpunkt mäßig 
an Vereine, die Mitglieder im Bundes- oder 
Landeskader haben. Die Teilnehmerzahl ist 
begrenzt. Information und Anmeldung bei der 
FN, Abteilung Marketing und Kommunikation, 
Laura Schwabbauer, Telefon 02581/6362644 
oder E-Mail lschwabbauer@fndokr.de.

Vier Modulblöcke an 
wechselnden Orten

Journalistische 
Sichtweise soll 

vermittelt werden
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»Ausbildung von Vereinsführungskräften« 

Lehrgangsangebot zum Vereinsmanager

FN-News

· Komplettes Blutbild

· Klinische Chemie

· Alle wichtigen Organwerte

· Überprüfung der Spurenelementversorgung

Der umfassende Gesundheits-
check für jedes Pferd
Das große Pferdeprofil bei IDEXX Laboratories

www.idexx.eu/
pferdegesundheit 

Die Ausbildung zum Vereinsmanager-C 
Pferdesport bildet die erste Stufe der durch den 
Deutschen Olympischen Sportbund (DOSB) 
lizensierten Ausbildung der Vereinsmanager. 
Sie beschäftigt sich vorrangig mit den The-
men Führung (Auftreten und Verhalten als 
Führungskraft; Kooperation und Teamarbeit; 
Mitarbeitergewinnung/-entwicklung/-betreuung; 
Sitzungs- und Versammlungstechniken), Orga-
nisation (Pferdehaltung, Tierschutz; Sportange-
bot und Sportstätten-Management), Marketing/
Sponsoring (Marketing im Verein; Öffentlich-
keits- und Pressearbeit; Sponsoring), Recht (Ver-
einsrecht und Verbandsrecht; Aufsichtspflicht 
und Haftung; arbeitsrechtliche Fragen inkl. 
Berufsgenossenschaft) sowie Finanzen/Steuern 
(gesetzliche Vorschriften; Haushaltsplanung 
und –kontrolle; Buchführung/Rechnungswesen; 
Steuerarten und Besonderheiten der Vereins-/
(Verbands-)besteuerung) . Aber auch Bereiche, 
wie der Pferdesportverein und sein Umfeld und 
die Zusammenarbeit mit externen Institutionen 
(zum Beispiel Landessportbünde, Schulen oder 
andere Sportvereine) werden behandelt.

Mit dieser Basisausbildung können die 
Vereinsmanager-C Aufgaben in den einzelnen 
Bereichen des Vereins selbstständig bearbeiten 
und zu deren Lösung gezielt beitragen. Neben 

der Voraussetzung der Vollendung des 16. 
Lebensjahres wird eine gewisse Erfahrung im 
Bereich der Vereinsarbeit und des ehrenamt-
lichen Engagements empfohlen.

Die Ausbildung zum Vereinsmanager wird 
zentral bei der Deutschen Reiterlichen Vereini-
gung (FN) in Warendorf durchgeführt. Der 
Vereinsmanager-C Lehrgang im Jahr 2017 soll 
an folgenden Terminen stattfinden:

1. Lehrgangsblock: 15. - 17. März 2017
2. Lehrgangsblock: 26. - 30. Juni 2017 
3. Lehrgangsblock: 20. - 22. September 2017

Zur Erlangung der Vereinsmanager-C 
Pferdesport Qualifikation müssen die im 
Lehrgangsangebot enthaltenen 120 Unterrichts-
einheiten absolviert werden. Um einen größt-
möglichen Lernerfolg zu ermöglichen, haben 
wir die Teilnehmeranzahl am Lehrgang auf 25 
Personen begrenzt (Mindestteilnehmerzahl 15 
Personen). Die Teilnahmegebühr am Lehrgang 
beträgt 400 Euro. Ihre verbindliche Anmeldung 
richten Sie bitte bis zum 20. Januar 2017 unmit-
telbar an die Deutsche Reiterliche Vereinigung 
e.V. ; Pferdebetriebe/Vereine; Postfach; 48229 
Warendorf; Telefax: 02581-63627211; E-Mail: 
motto@fn-dokr.de.

Zentraler Lehrgang 
in Warendorf
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Datum Ermäßigung Vorverkauf                                        Preise (Normaltarif)

K+K Cup 2017, Münster, Halle Münsterland / WEF

11.-15.1.

20% auf Tageskarten am 
Freitag und Samstag, im 
Vorverkauf unter Angabe 
der Mitgliedsnummer 

ja, unter: www.equi-tickets.com/events/2

Partner Pferd Leipzig, Leipziger Messe / SAC
19.-22.1. 20% nein, Infos unter: www.engarde.de

Datum Ermäßigung Vorverkauf                                        Preise (Normaltarif)

Signal Iduna Cup, Dortmund / WEF

2.-5.3.
25% an der Tageskasse 
gegen Vorlage des 
Mitgliedsausweises

Infos unter: www.escon-marketing.de/index.
php/events-2017/signal-iduna-cup/ticket-
preise

Equitana, Messegelände Essen / WEF

18.-26.3. 6 €
ja, unter: Tel. +49 180 6999000 250, 
www.ticketmaster.de, unter Angabe 
der Mitgliedsnummer

Datum Ermäßigung Vorverkauf                                        Preise (Normaltarif)

Badenclassics (CSI3 *), Offenburg / BAW

2.-5.2.
3 € Rabatt an der 
Tageskasse

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

»Turniere - Messen - Veranstaltungen«

Sonderkonditionen.
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ACHTUNG VORMERKEN.
Folgende Seminare für Pferdebetriebe bietet die FN in Zusammenarbeit mit den Landesver-
bänden Pferdesport im Frühjahr 2017 an: 21. März in Essen/Rheinland
 4./5. April in Regenstauf/Bayern
 6. April im Raum Unna/Westfalen


