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Eine fachgerechte Pferdehaltung orientiert 
sich an der Natur und den Bedürfnissen des 
Pferdes: Sie brauchen Futter, Wasser, Bewe-
gung, Sozialkontakte, Möglichkeiten zum 
Ausruhen, viel Licht, frische Luft und Klimareize, 
um körperlich und psychisch gesund zu bleiben. 
Um dem Pferd ein artgerechtes Leben zu er-
möglichen, muss jeder Pferdehalter die Bedürf-
nisse des Pferdes und das daraus resultierende 
arttypische Verhalten kennen. Denn jedes Ver-
halten eines Pferdes hat eine Funktion. Die Ver-

»Artgerechte Pferdehaltung« 

FN baut Thema im Internet aus.

haltensbiologie des Pferdes gliedert sich in die 
sogenannten Funktionskreise. Sie beschreiben, 
was Pferde von Natur aus brauchen. Wer Pferde 
artgerecht halten möchte, kann sich bestens an 
diesen Funktionskreisen orientieren. 

Artgerechte Pferdehaltung hat viele Ge-
sichter. Sie ist an kein System gebunden. 
Ausschlaggebend ist vielmehr die Tatsache, 
dass die Haltungsform den Pferden ermöglicht, 
ihre natürlichen Bedürfnisse auszuleben. Die 

Was braucht ein Pferd, um zufrieden zu sein? Was macht fachgerechte Pferdehaltung aus? Diese 
Fragen beantwortet die Deutsche Reiterliche Vereinigung (FN) auf ihren Internetseiten. Unter 
www.pferd-aktuell.de hat sie den Themenbereich Pferdehaltung ausgebaut. Die Inhalte erklären 
die Natur des Pferdes, seine Bedürfnisse und Verhaltensweisen, Haltungssysteme und -anforde-
rungen einschließlich Fütterung, Pflege und Gesundheitsvorsorgemaßnahmen wie Impfen und 
Entwurmen.
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 Ein Bild sagt mehr als 1000 Worte: Mit  
Filmen ergänzt die Deutsche Reiterliche Vereini-
gung (FN) ihren Themenbereich Pferdehaltung 
auf ihrer Homepage www.pm-forum-digital.de/
project/pferdehaltung. Verhalten hat immer eine 
Funktion. Die Funktionskreise des Pferdes wer-
den in dem Film „Das Verhalten des Pferdes“ 
erklärt. Die Besonderheiten der gängigsten Hal-
tungssysteme werden in dem Film „Einzel- und 

Gruppenhaltung von Pferden in der Praxis“ dar-
gestellt. Pferde brauchen Bewegung. Das weiß 
auch Spitzen-Springreiter Marcus Ehning. Wie 
er es organisiert, dass alle seine Pferde – auch 
die Sportpferde und Hengste – auf die Weide 
kommen, erzählt er in dem Film „Haltung von 
Spitzensportpferden bei Marcus Ehning“.

typischen Haltungssysteme sind Einzel- oder 
Gruppenhaltung. Sowohl die Einzel- als auch 
die Gruppenhaltung kann artgerecht sein – 
wenn man es richtig macht. Denn das Wohl der 
Pferde hängt in erster Linie von der Betreuung, 
der Betriebsorganisation und den täglichen 
Abläufen ab. Generell ist eine Haltungsform 
pferdegerecht, wenn sie es den Tieren erlaubt, 
ihr Normalverhalten weitestgehend auszuüben 
und ihre daraus resultierenden Bedürfnisse zu 
befriedigen. 

Pferde brauchen Bewegung. Als Steppentier 
sind Pferde Lauftiere. Es liegt auf der Hand, 
dass sie ausreichend freie Bewegung brauchen, 
um physisch und psychisch gesund zu bleiben. 
Der Pferdekörper ist dafür gemacht, ständig 
in Bewegung zu sein. Und deshalb haben 
domestizierte Pferde noch immer einen ähn-

„Haltung von 
Spitzensport

pferden bei 
Marcus Ehning“

„Das Verhalten 
des Pferdes“

„Einzel und 
Gruppenhaltung 

von Pferden in  
der Praxis“

»FN-Filmreihe« 

Pferdehaltung in bewegten Bildern.

lichen Bewegungsbedarf wie ihre wildlebenden 
Vorfahren. Und das gilt für alle Pferde, egal ob 
Spitzensportler, Reitpferd, Hengst, Jungpferd, 
Zuchtstute oder Rentner. Und zu allen Jahres-
zeiten.

Das Thema Pferdehaltung wird von Schwei-
zer-Effax (Effol) unterstützt. Seit 2006 ist Effol 
offizieller Partner der FN. Effol stellt unter ande-
rem Pflegeprodukte für das Pferd her. „Uns liegt 
die Gesunderhaltung und das Wohlbefinden 
unserer Pferde ganz besonders am Herzen liegt. 
Die richtige Haltung spielt dabei eine essentiel-
le Rolle. Uns ist wichtig, dass die richtige und 
artgerechte Pferdehaltung zukünftig noch mehr 
Beachtung findet“, erklärt Jörg Stegemann, 
Business Director Equestrian der Schweizer-
Effax GmbH, das Engagement seiner Firma.
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Artgerechte Pferde
haltung berücksichtigt 
Pferdeverhalten

»Ethologie: Die Natur des Pferdes« 

Dem Pferd gerecht werden.

Artgerechte Pferdehaltung ist an kein System gebunden. Ausschlaggebend ist vielmehr die Tat-
sache, dass sie es den Pferden ermöglicht, ihre natürlichen Bedürfnisse auszuleben. Welche Be-
dürfnisse Pferde haben, warum es für sie so wichtig ist, diese auszuleben und wie jeder Pferde-
besitzer seinem Pferd gerecht werden kann, klärt dieser Artikel.

Bevor der Mensch begann, Pferde zu halten, 
lebten sie wild in einer meist kargen Steppen-
landschaft. Sie waren ständig auf Wanderschaft 
und suchten im Herdenverband nach Nahrung, 
Wasser und Schutz. Stets aufmerksam, beob-
achteten sie ihre Umgebung ganz genau, um 
im Zweifel blitzschnell die Flucht ergreifen zu 
können. Schließlich wären sie sonst leichte 
Beute für Raubtiere. 

Und auch wenn das Pferd nun bereits 
mindestens rund 5.000 Jahre Domestikation 
durch den Menschen hinter sich hat, haben 
unsere heutigen Sport- und Freizeitpartner 
noch immer die gleichen Bedürfnisse wie ihre 
wildlebenden Vorfahren. Sie brauchen Futter, 
Wasser, Bewegung, Sozialkontakte, Möglich-
keiten zum Ausruhen, viel Licht, frische Luft 
und Klimareize, um körperlich und psychisch 
gesund zu bleiben. 

Die Verhaltensbiologie des Pferdes gliedert 
sich in die sogenannten Funktionskreise. Dr. 
Christiane Müller ist FN-Tierschutzbeauftragte, 
öffentlich bestellte und vereidigte Sachverstän-
dige für Pferdehaltung, -zucht und -sport sowie 

Mitautorin der Leitlinien zur Beurteilung von 
Pferdehaltungen unter Tierschutzgesichtspunk-
ten, die das Bundesministerium für Ernährung 
und Landwirtschaft (BMEL) erstmalig 1994 
veröffentlicht und 2009 überarbeitet hat. „Das 
Verhalten eines Pferdes hat eine Funktion“, 
erklärt sie die Begriffsherkunft.

Die Funktionskreise auf einen Blick
• Sozialverhalten (Artgenossen hören, sehen, 

riechen, gegenseitige Fellpflege, spielen)
• Fortbewegungsverhalten (ständi ge Fort-

bewegung, meist im Schritt, um dabei zu 
fressen, zeitweise auch im Trab und Galopp)

• Ruheverhalten (dösen, schlafen, hinlegen, 
auch in Seitenlage)

• Ernährungsverhalten (ständige Aufnahme 
von faserreichem, energiearmem Futter, 
Zahl der Kauschläge ist ausschlaggebend, 
bis zu 30 bis 50 Liter sauberes Wasser pro 
Tag, beides bodennah)

• Komfortverhalten (wälzen, scheuern, son-
nen, kratzen, Fellpflege)

• Erkundungsverhalten (Neugierde befrie-
digen, Umgebung beobachten, Gefahren 
erkennen)
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• Ausscheidungsverhalten (Kot- und Urin-
absatz nicht in Futternähe und nicht im 
Liegebereich, insbesondere Urinabsatz nur 
auf weichem Untergrund)

Eine Pferdehaltung – ganz gleich welcher 
Form – kann demnach nur artgerecht sein, 
wenn sie diese Funktionskreise berücksichtigt. 
In den BMEL-Leitlinien heißt es dazu: „Alle Hal-
tungsformen sind so zu gestalten, dass sie dem 
einzelnen Pferd die größtmögliche Entfaltung 
seines arttypischen Verhaltens ermöglichen, es 
vor Schäden bewahren und in seiner Entwick-
lung nicht behindern.“ 

Pferde sind anpassungsfähig
Bei allen Bemühungen seitens des Pfer-

dehalters und -besitzers muss eines klar sein: 
Kaum eine Pferdehaltung kann einem Pferd ein 
Leben wie in freier Wildbahn ermöglichen. Das 
muss sie auch nicht, denn Pferde sind innerhalb 
bestimmter Grenzen sehr anpassungsfähig. 
Ist ein Pferd beispielsweise in freier Wildbahn 
täglich rund 16 Stunden in Bewegung, meist 
im Schritt, um nach Nahrung zu suchen, stehen 
kaum einer Pferdehaltung ausreichend Flächen 
zur Verfügung, die dem Pferd auch nur annä-
hernd solche Wanderschaften ermöglichen. 
Und selbst wenn genügend Platz vorhanden 
wäre, fehlt den Pferden meist der Anreiz, 
tatsächlich vergleichbare Strecken zurückzule-
gen. Darüber hinaus müssen sich die Pferde in 
einem Pensionsstall zumeist mit ihren „Her-
denmitgliedern“ arrangieren. Eine natürliche 
Herdenstruktur, in der sich Untergruppen bilden 
und auch mal ein Herdenmitglied verstoßen 
wird, ist in den meisten Fällen nicht umsetzbar. 

Doch nicht nur das Pferd, auch sein Rei-
ter hat Wünsche und Anforderungen an eine 
Pferdehaltung. Und die sind manchmal kaum 
mit den natürlichen Bedürfnissen des Pferdes 
unter einen Hut zu bringen. In erster Linie 
möchten Sport- wie Freizeitreiter, dass ihr Pferd 
möglichst zu jeder Tageszeit für Ausritte oder 
Trainingseinheiten zur Verfügung steht. Häufig 
möchten sie nicht besonders viel Zeit für vorbe-
reitende Arbeiten aufwenden, wie das Pferd von 
einer großen Weide zu holen und danach lange 
zu putzen. Doch sollte jeder Pferdebesitzer lie-
ber selbst zurückstecken und kompromissbereit 
sein, um seinem Pferd eine möglichst artge-
rechte Haltung zu ermöglichen. Schließlich wird 

das Pferd unter diesen Umständen auch sehr 
viel ausgeglichener sein, als würde es den gan-
zen Tag in der Box auf seinen Einsatz warten.

Wie tickt das Pferd?
Um dem Pferd eine artgerechte Haltung 

zu ermöglichen, muss jeder Pferdehalter oder 
Stallbetreiber die Verhaltensbiologie des Pfer-
des, seine Bedürfnisse und das daraus resultie-
rende arttypische Verhalten kennen. Doch auch 
der Reiter muss wissen, wie sein Pferd tickt, um 
einen sicheren und fairen Umgang mit seinem 
Sport- und Freizeitpartner zu gewährleisten. 
Wer nicht weiß, worauf ein Pferd schreckhaft 
reagiert, was ihm Angst macht und was es 
überfordert, setzt sich und sein Pferd ständig 
großer Gefahr aus. Vertrauen, das die wichtigs-
te Basis einer jeden Pferd-Mensch-Beziehung 
ist, wird im Keim erstickt. Darüber hinaus sucht 
meist der Reiter in Form des Pferdebesitzers die 
Unterkunft für sein Tier aus. Gut, wenn er die 
wichtigsten Kriterien einer artgerechten Haltung 
kennt. Und ein Reiter, der mit der Ethologie des 
Pferdes vertraut ist, kann Abweichungen im Ver-
halten erkennen und rechtzeitig handeln, bevor 
es tatsächlich zu gesundheitlichen Beeinträchti-
gungen oder Verhaltensstörungen kommt.

Täglich mehrstündige Bewegung
Wenn auch Pferdehaltungen dem Pferd kein 

Leben wie in freier Wildbahn ermöglichen, so 
können sie den Tieren aber mit durchdachten 
Konzepten und gutem Management genü-
gend Freiraum zur Ausübung ihres natürlichen 
Verhaltens bieten. „Das kann auch die Einzelhal-
tung ermöglichen“, macht Dr. Christiane Müller 
deutlich. Beispielsweise wenn den Pferden 
genügend Auslaufflächen zur Verfügung stehen, 
die sie gemeinsam mit anderen Pferden oder 
auch einzeln nebeneinander nutzen können. 
Das muss nicht unbedingt eine Weide sein. Im 
Sommer ist das natürlich die optimale Lösung, 
doch: „Witterungstechnisch ist die ganzjährige 
Weidehaltung hier nicht umsetzbar“, sagt Dr. 
Müller.

Auslauf muss trotzdem sein, denn laut 
Leitlinien haben Pferde „einen Bedarf an täglich 
mehrstündiger Bewegung.“ Sie unterscheiden 
dabei zwischen kontrollierter und freier Bewe-
gung. Kontrollierte Bewegung, wie Longieren, 
Reiten oder Führen beinhaltet nicht die glei-
chen Bewegungsabläufe wie freie Bewegung, 
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Wer Pferde hält, sollte 
auch die „Leitlinien zur 

Beurteilung von 
Pferde haltung unter 
Tierschutzgesichts

punkten“ kennen.

IDEXX GmbH 
Mörikestraße 28/3 
71636 Ludwigsburg 
idexx.de

Kaufuntersuchung 
beim Pferd –
gehen Sie auf 
Nummer Sicher!
Medikamenten-Screenings sofort oder 
Probeneinlagerung für 6 Monate:

· Nichtsteroidale Antiphlogistika
· Glukokortikoide
· Lokalanästhetika
· Sedativa
· Anabole Steroide (nur aus Urin)

Ihr Tierarzt berät 
Sie gerne.
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Der Untergrund muss 
trittsicher, rutschfest 
und möglichst 
matschfrei sein

beispielsweise auf der Weide oder dem Auslauf. 
Nur in freier Bewegung kann das Pferd selbst 
entscheiden, ob es sich langsam im Schritt fort-
bewegen oder überschüssige Energie und Ver-
spannungen mit wilden Bocksprüngen abbauen 
möchte. „Daher kann kontrollierte Bewegung 
die freie Bewegung nicht vollständig ersetzen“, 
sagen die Leitlinien.

Insbesondere Pferde, die nicht trainiert wer-
den können, wie Jungpferde oder Zuchtstuten, 
brauchen so oft wie möglich Weidegang oder 
Auslauf auf ausreichend großen Flächen. Die 
Leitlinien empfehlen eine Fläche von mindes-
tens 150 Quadratmetern für bis zu zwei Pferde. 
Pro weiteres Pferd werden zusätzlich mindes-
tens 40 Quadratmeter benötigt. Das Merkblatt 
Nummer 342 zur Gestaltung von Pferdeausläu-
fen der Deutschen Landwirtschafts-Gesellschaft 
(DLG) empfiehlt für maximal fünf Pferde eine 
Fläche von 300 Quadratmetern. Bei Reitpferden 
kann der täglich mehrstündige Bewegungsbe-
darf auch in Kombination aus freier Bewegung 
und Training gedeckt werden. Wer Verletzungen 
beim Freilauf fürchtet, kann sein Pferd vorab 
kontrolliert bewegen, es beispielsweise reiten. 
Dann ist es weniger energiegeladen, wenn es 
auf die Weide kommt. Und Pferde, die Auslauf 
gewöhnt sind, verhalten sich schnell deutlich 
ruhiger. 

Alternative: Auslauf
Sind die Weiden witterungsbedingt nicht 

nutzbar, kann die freie Bewegung in einem 
eingezäunten Auslauf realisiert werden. Dabei 
spielt die Bodenbeschaffenheit eine wichtige 
Rolle. Der Untergrund muss trittsicher, rutsch-
fest und möglichst matschfrei sein. Was aber 

tun, wenn Dauerregen den Sandplatz in einen 
Schlammplatz verwandelt hat? „Pferde dürfen 
nicht dauerhaft im Morast stehen“, erläutert 
Dr. Müller die Leitlinien. „Bei gesunden Pfer-
den ist es unbedenklich, wenn sie stunden-
weise im Matsch stehen.“ Auch wenn sie sich 
nicht viel bewegen, so wird ihnen im Auslauf 
neben sozialer Interaktion auch die Möglich-
keit geboten, ihre Umgebung zu beobachten. 
Außen klimareize wie Wind, Regen oder Sonne 
braucht das Pferd ebenfalls, um seine natürliche 
Thermoregulation zu trainieren und gesund zu 
bleiben. 

Insofern sind ein paar Stunden im Matsch 
weitaus artgerechter als ein Tag in der Box. 
Schädlich wird zu viel Zeit im Stall außerdem, 
wenn das Klima nicht stimmt. Im Stall sollten 
ähnliche Temperaturen herrschen wie draußen. 
Extreme dürfen abgemildert sein. Sobald es 
wahrnehmbar nach Ammoniak riecht, ist die 
Konzentration an Schadgas zu hoch und wird 
zur Gefahr für die Atemwege des Pferdes. Auch 
zu viel Staub im Stall kann Atemwegserkran-
kungen begünstigen. Neben frischer Luft sollte 
im Stall auch immer genügend natürliches Licht 
vorhanden sein. Bestenfalls haben die Boxen 
zwei Öffnungen, eine nach draußen und eine 
in Richtung Stallgasse. So können die Pferde 
ihre Umgebung beobachten und beispielsweise 
unbekannte Geräusche einordnen. Ein Stück 
weit befriedigen die Fenster das Erkundungs-
verhalten des Pferdes. Am liebsten aber haben 
sie einen Rundumblick ihrer Umgebung.

Beschäftigungstherapie
Den Großteil des Tages beschäftigt sich das 

Pferd als Dauerfresser mit der Nahrungsaufnah-

IDEXX GmbH 
Mörikestraße 28/3 
71636 Ludwigsburg 
idexx.de

Kaufuntersuchung 
beim Pferd –
gehen Sie auf 
Nummer Sicher!
Medikamenten-Screenings sofort oder 
Probeneinlagerung für 6 Monate:

· Nichtsteroidale Antiphlogistika
· Glukokortikoide
· Lokalanästhetika
· Sedativa
· Anabole Steroide (nur aus Urin)

Ihr Tierarzt berät 
Sie gerne.
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Artgerechte Pferdehaltung ist ein Her-
zensthema der Persönlichen Mitglieder der 
Deutschen Reiterlichen Vereinigung (FN) – wie 
nicht nur der Wettbewerb „Unser Stall soll bes-
ser werden“ seit mehr als 25 Jahren beweist. 
Daher ist nun ein Sonderheft des Mitgliederma-
gazins PM-Forum erschienen, das sich komplett 
diesem Thema widmet. 

Die Sonderausgabe gibt fundiert Positionen 
und Empfehlungen der FN zur artgerechten 
Pferdehaltung wieder. Es werden die wichtigs-
ten Fakten zum Thema präsentiert, verschiede-
ne Haltungssysteme auf den Prüfstand gestellt 
und miteinander verglichen, Tipps rund um 
freie Bewegung und die artgerechte Pferdehal-
tung zu verschiedenen Jahreszeiten gegeben 

me. Mindestens zwölf Stunden pro Tag ver-
bringt es damit, Raufutter wie Stroh oder Heu 
zu fressen. Denn der gesamte Verdauungstrakt 
ist darauf ausgelegt, ständig Nahrung aufzuneh-
men und zu verarbeiten. Deshalb produziert der 
Pferdemagen ununterbrochen Magensäure. Der 
Speichel, der beim Kauen entsteht, neutralisiert 
sie. Wird nicht genügend Speichel gebildet, 
drohen Schleimhautentzündungen oder gar 
Magengeschwüre. Laut Leitlinien dürfen Fress-
pausen nicht länger als vier Stunden andauern. 
Deshalb sollte den Pferden auch im Auslauf 
Raufutter angeboten werden, sollten sie sich 
hier länger als vier Stunden aufhalten. Die Men-
ge Raufutter, die ein Pferd täglich braucht, liegt 
zwischen eineinhalb bis zwei Kilogramm pro 
100 Kilogramm Lebendgewicht, bezogen auf die 
Gabe von Heu. Darüber hinaus trinkt ein Pferd 
bis zu 50 Liter Wasser pro Tag. Mindestens drei 
Mal am Tag muss es sich satt trinken können. 
Futter und Wasser soll Pferden generell in 
Bodennähe zur Verfügung stehen. Nur das ent-
spricht der natürlichen Fresshaltung. Bodennah 
bedeutet immer geringer als die Widerristhöhe.

Weil Pferde sehr soziale Tiere sind, brau-
chen sie Artgenossen, um sich wohlzufühlen. 
Die Leitlinien stufen den Zustand eines allein 

und Gefahrenquellen rund um Pferdeställe 
beleuchtet. Ein Lehr- und Nachschlagewerk für 
jedermann, das ab sofort im FN-Shop unter 
www.pferd-aktuell.de allen Interessierten zum 
kostenfreien Download zur Verfügung steht und 
gegen Übernahme der Versandkosten auch als 
Print-Ausgabe bestellt werden kann. Unterstützt 
wurde das Sonderheft zur artgerechten Pferde-
haltung von FN-Partner Schweizer-Effax (Effol).

gehaltenen Pferdes als tierschutzwidrig ein. Sie 
fordern mindestens Sicht-, Hör- und Geruchs-
kontakt der Pferde zueinander. Einreihige 
Innenboxen mit bis zur Decke hoch gemauer-
ten Trennwänden sind heutzutage nicht mehr 
zulässig, schildert Dr. Müller. Bestenfalls können 
die Pferde direkten Körperkontakt zueinander 
aufnehmen, um sich beispielsweise gegenseitig 
das Fell zu kraulen. Das ermöglicht zum einen 
die Gruppenauslaufhaltung. Zum anderen auch 
die optimierte Einzelhaltung mit an die Boxen 
angrenzenden Kleinausläufen. Über die Trenn-
elemente hinweg können benachbarte Pferde 
direkt Kontakt zueinander aufnehmen. Darüber 
hinaus können die Pferde so selbst entscheiden, 
sich Außenklimareizen auszusetzen. Denn zum 
Komfortverhalten des Pferdes gehören eben-
so das Dösen in der Sonne und natürlich das 
Wälzen. Daher sollte sich jedes Pferd möglichst 
täglich ohne Decke im trockenen Sand wälzen 
dürfen. 

Kirsten Ahrling

Mehr zum Thema finden Sie im PM-Forum-
Sonderheft Pferdehaltung.

»Kostenfrei im FN-Shop«

PM-Forum-Sonderheft Pferdehaltung.
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Zeitgemäße 
Ausbildungs konzepte 
sollen Zukunft des 
Pferdesportes sichern

Für mehr Sicherheit im Pferdesport durch 
klassische Reitausbildung von Reiter und Pferd 
plädierte der erste Referent, Reitmeister Martin 
Plewa. Dabei betonte er, dass für ihn Reitaus-
bildung nicht auf das Reiten allein bezogen 
sein dürfe, sondern dass sie immer auch 
vor dem Hintergrund der Natur des Pferdes 
gesehen werden müsse. „Wir als Ausbilder 
müssen versuchen, unseren Schülern konse-
quent Kenntnisse zur artgerechten Haltung, 
zu ethologischen Grundlagen, zu Biologie, 
Anatomie, Physiologie, Biomechanik, Sinnes-
wahrnehmung und Lernverhalten des Pferdes 
zu vermitteln.“ Das Fehlen dieser Grundkennt-
nisse, sei Ursache von Missverständnissen und 
gefährlichen Situationen. „Pferdeliebe allein“, 
so Plewa, „genügt einfach nicht. Der Mensch 
muss sich mit seinem Verhalten an der Natur 
des Pferdes orientieren, nicht an der Natur des 
Menschen.“

Gesellschaftlicher Wandel und 
Pferdeführerscheine

Genau darauf zielen die neuen Pferdefüh-
rerscheine Umgang und Reiten ab, die mit 
der Ausbildungs-Prüfungs-Ordnung (APO) 

Eine Konferenz wie ein Sommerfest: Bei hochsommerlichen Temperaturen ließen sich die rund 
500 Teilnehmer an der 12. Bildungskonferenz der Deutschen Reiterlichen Vereinigung (FN) von 
einem abwechslungsreichen Programm begeistern, das den Bogen von der Basisausbildung bis 
in den Spitzensport schlug. Höhepunkt der Veranstaltung, die in diesem Jahr in der bekannten 
Fachschule für Reiten Schulze Niehues in Warendorf- Freckenhorst stattfand, war die Vorführung 
der frischgebackenen Deutschen Meisterin und Reitmeisterin Dorothee Schneider.

2020 eingeführt werden. Sie werden künftig 
den Basispass Pferdekunde und den Reitpass 
ersetzen. „Wir haben beide Abzeichen vor dem 
Hintergrund der gesellschaftlichen Entwick-
lungen angepasst“, sagte Dr. Dennis Peiler, 
Geschäftsführer der Deutschen Reiterlichen 
Vereinigung Bereich Sport und des DOKR, und 
erklärte diese Hintergründe auch: „In einer Zeit, 
in der sich Reiter immer häufiger dafür rechtfer-
tigen müssen, dass sie einem Pferd einen Sattel 
auflegen, müssen wir vorausdenken. Gewisse 
Dinge können wir nicht verhindern, aber was 
wir nicht verhindern können, müssen und 
können wir gestalten. Das ist unsere Verantwor-
tung als Verband“, so Peiler. „Mit dem Begriff 
Führerschein können alle etwas anfangen, auch 
außerhalb des Pferdesports.“ Dabei seien drei 
Motive wichtig, die jeder Ausbilder und Trainer 
verinnerlichen und weitergeben solle: Sicher-
heit, Tierwohl und Verantwortung. Dies seien 
die Grundpfeiler, um das Pferd in Hobby und 
Sport zu erhalten.

Wie eine solche „Führerscheinprüfung“ in 
der Praxis aussehen könnte, demonstrierten 
Ludger Schulze Niehues und sein Ausbilder-

»Grundpfeiler des Pferdesports« 

Sicherheit, Tierwohl und Verantwortung.
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Team. Sie geleiteten die Konferenzteilnehmer 
durch vier perfekt vorbereitete und organisierte 
Stationen. Station 1 im Pferdeführerschein 
Umgang steht unter der Überschrift „Erster 
Kontakt und Pferdepflege“ mit Inhalten wie 
Annähern, Aufhalftern, Anbinden, Passieren 
anderer Pferde, Pferdepflege und Ausrüsten 
eines Pferdes. Station 2, „Pferdeverhalten und 
verhaltensgerechter Umgang mit dem Pferd“, 
beinhaltet Themen wie Bedürfnisse und Verhal-
ten des Pferdes, Haltungsformen/-anforderun-
gen, Grundlagen der Fütterung, Grundlagen der 
Gesundheit/Pferdekrankheiten, Erste-Hilfe-Maß-
nahmen und Unfallverhütung. In Station 3 wird 
der „praktische Umgang mit dem Pferd, Bode-
narbeit und Führen im eingezäunten Bereich“ 
verlangt, das heißt Vorführung auf der Dreiecks-
bahn sowie Bodenarbeit oder Vormustern. Bei 
der Station 4 geht es um den „praktischen Um-
gang mit dem Pferd in Alltagssituationen aus 
dem öffentlichen Raum“. Dahinter verbergen 
sich sehr alltags- und praxisnahe Aufgaben wie 
Führen eines Pferdes zur Weide/Paddock, Verla-
den, Begegnungen mit Autos, Fahrradfahrern, 
Fußgängern mit Hund oder landwirtschaftlichen 
Fahrzeugen, Führen in unbekannter Umgebung 
inklusive Sicherheitsaspekte, vorausschauendes 
Handeln und Einschätzen des Pferdeverhaltens.

An jeder Station erläuterte ein Experte, wo-
rauf es ankommen soll – sowohl beim Aufbau 
der Station als auch bei der Durchführung der 
Prüfung. Und auch in Sachen Pferdeführer-
schein Reiten gab es eine Demonstration, bei 
der vier Reiter auf dem großzügigen Gelände 
des Hofs Schule Niehues den Ablauf einer mög-
lichen Prüfung simulierten samt Wasserdurch-
ritt, Wellenbahn und Straßensituation. Auch 
wenn nicht alle Reitanlagen diese Möglichkei-
ten bieten: „Wichtig ist“, so betonte Schulze 
Niehues, „dass auch der Teilbereich ‚Abfragen 
der drei Grundgangarten‘ möglichst nicht in der 
Halle, sondern im Außenbereich geprüft wird. 
Immerhin ist dieser Führerschein eine Über-
prüfung der Geländetauglichkeit von Pferd und 
Reiter.“

Lernverhalten und Ausbildung von Pferden
Den Konferenz-Nachmittag eröffnete 

Eva Lempa Röller, Fachreferentin in der FN-
Abteilung Ausbildung und Verantwortliche der 
Bildungskonferenz. Sie wies darauf hin, dass 
sämtliche Trainer betreffende Neuerungen der 

APO 2020 bereits jetzt auf dem Trainerportal 
(www.pferd-aktuell.de/trainerportal) veröffent-
licht sind. 

Weiter ging es mit zwei Praxisteilen aus 
dem Spring- und Dressursport, bei denen es 
vor allem um das Lernverhalten von Pferden 
und dessen Bedeutung für das Training ging. 
In einer Lehr-Demo zeigte Monika Schnepper, 
Ausbildungsleiterin auf dem Gestüt Ligges, 
mit ihrer Schülerin und Tochter Johanna auf 
der Stute Carrica eine vorbildliche Unterrichts-
einheit. „Nur auf Basis von Vertrauen kann 
eine solche Zusammenarbeit von Lebewesen 
funktionieren“, betonte die Pferdewirtschafts-
meisterin. Wichtig sei dabei auch die Flexibilität 
des Reiters, sich auf die wechselnden Befind-
lichkeiten seines Pferdes einzustellen. Begleitet 
wurde die Praxis-Demo von der Pferdewissen-
schaftlerin Dr. Vivian Gabor, wissenschaftliche 
Mitarbeiterin der Universität Göttingen. Sie 
verwies dabei auch auf die im Laufe des Tages 
angesprochenen Ausführungen. „Sicherheit, 
Tierwohl und Verantwortung: Diese Begriffe 
beschreiben auch, was das Leben in der Herde 
für Pferde bedeutet. Es gibt eine Rangordnung 
und die Pferde passen aufeinander auf.“

Wie pferdegerechtes und harmonisches 
Reiten aussehen kann, demonstrierte abschlie-
ßend Dorothee Schneider. Die frisch gebackene 
Deutsche Meisterin und Reitmeisterin hatte 
die elfjährige Quaterback-Tochter Pathétique 
mitgebracht, um mit ihr eine Trainingssequenz 
vom Lösen bis hin zu schwersten Lektionen zu 
zeigen. Dabei kommentierte sie das Was, Wie 
und Warum ihrer Aktionen im Sattel. „Eine 
gesunderhaltende Ausbildung“, betonte sie, 
„heißt auch, sich täglich ins Pferd hineinfühlen 
zu können und sich passend zum Pferd und des-
sen Tagesform sein Trainingskonzept für diesen 
speziellen Tag zu gestalten. Nur wenn ein Pferd 
ordentlich ausgebildet ist, sieht man ihm den 
Spaß und die Leichtigkeit an.“

Für 2020 ist eine nächste Auflage der 
Bildungskonferenz geplant, die voraussichtlich 
wieder im Süden Deutschlands stattfinden wird. 

Dr. Britta Schöffmann/Bo

Nur auf Basis von 
Vertrauen kann die 

Zusammenarbeit 
funktionieren

Das Trainingskonzept 
ist passend zum Pferd 

und dessen Tagesform 
zu gestalten
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Servicebrief: Warum führt die FN Blended 
Learning in die Lehrorganisation für die Ausbil-
der der Trainer C, B und A ein?

Eva Lempa-Röller: Wir wollen die Trainer-
ausbildung attraktiver machen, indem wir sie 
so gestalten, dass sie besser in die heutige 
Lebenswelt passt. Viele potentielle Trainer sind 
berufstätig oder haben Familie. Sie können es 
sich zeitlich nicht leisten, drei Wochen am Stück 
einen Lehrgang zu absolvieren. Indem ein Teil 
der Ausbildung online erfolgt, wird die Präsenz-
zeit in der Fachschule reduziert. Insgesamt wird 
die Trainerausbildung dadurch viel flexibler 
und für manche ist damit die Teilnahme erst 
möglich.

Servicebrief: Wie verändert denn Blended 
Learning die Trainerausbildung? Besteht da 
nicht die Gefahr, dass der Praxisbezug in Teilen 
verloren geht?

Eva Lempa-Röller: Im Gegenteil. Blended 
Learning bindet die reale Praxis der Ausbilder 
ein. Die Präsenzphasen in der Fachschule sor-
gen für die fachliche Grundlage. Für den Trans-
fer in die reale Welt und den Ausbilderalltag 
nutzen wir dann die Onlinephasen. Der Transfer 
in den Ausbilderalltag wird gesichert, da Videos 
mit eigenen Schülern erstellt und im Campus 
genutzt werden können. 

Servicebrief: Welche technischen Vorausset-
zungen sind erforderlich?

Eva Lempa-Röller: Es braucht nichts, was 
nicht jeder heute hat: einen PC oder Laptop plus 
eine gut funktionierende Internetleitung. Die 
Teilnehmer, wie auch die Lehrgangsleiter, nut-
zen einen von der FN eingerichteten Campus, 
eine geschlossene Lernplattform im Internet. er 
Campus ist sehr benutzerfreundlich, intuitiv und 
selbsterklärend. Selbst weniger internet- und 
technikaffine Menschen kommen damit gut klar, 
wie wir in Pilotmaßnahmen festgestellt haben.

»APO 2020« 

Teile der Trainerausbildung gehen online.
Lernen von zu Hause aus, flexible Lernzeiten, Feedback zur Unterrichtserteilung vor Ort und 
schneller Austausch und Vernetzung mit anderen Teilnehmern: Das sind nur ein paar Vorteile 
von Blended Learning, der didaktisch sinnvollen Verknüpfung von Online-Lernen am PC und 
Präsenzlernen vor Ort an einer Fachschule. Ab 2020 wird die Trainer ausbildung in Teilen digital. 
Eva Lempa-Röller, bei der FN für die Trainerausbildung verantwortliche Referentin, erklärt die 
Hintergründe und Details.

Servicebrief: Und wie muss man sich den 
Lehrgang im Internet vorstellen?

Eva Lempa-Röller: Wir wollen in der Trainer-
ausbildung unter anderem die Verbindung zum 
Alltag und zur Praxis der Teilnehmer herstellen. 
Daher eignet sich besonders die Unterrichtser-
teilung im Heimatverein oder -betrieb für die 
Onlinephase. Besonders bedeutend ist dabei 
der Einsatz von Videos. Durch den Einsatz 
dieses „Social Video Learnings“ wird nicht nur 
das Bewegungssehen gestärkt, sondern gleich-
zeitig auch die Reflexionsfähigkeit der Trainer. 
Der Lehrgangsleiter kann dann entsprechend 
Feedback geben. 

Servicebrief: Was ist der Vorteil von Blen-
ded Learning in der Trainerausbildung?

Eva Lempa-Röller: Aus pädagogischer Sicht 
leistet dieses Medium, wenn es konzeptionell 
und didaktisch sinnvoll eingesetzt wird, einen 
großen Beitrag für ein erwachsenengerechtes, 
nachhaltiges Lernen. Nicht nur für die jüngere 
Zielgruppe stellt es ein attraktives Angebot dar. 
Dann ist natürlich der Transfer in die reale hei-
mische Ausbildungswelt ein echter Mehrwert 
für die Teilnehmer. Und auch die Fachschulen 
profitieren. Zum einen haben mehr Menschen 
die Möglichkeit, aufgrund der größeren Flexibi-
lität eine Trainerqualifikation zu erwerben. Zum 
anderen entstehen im Campus auch Lehrinhalte 
und -medien, die gemeinsam genutzt werden 
können. Das ist natürlich positiv im Sinne der 
Qualitätssicherung. Das Interesse der Fachschu-
len und dezentralen Lehrgangsstätten an inno-
vativen und modernen Lehr- und Lernmethoden 
ist jedenfalls sehr groß.

Weitere Infos zur Trainerausbildung unter 
www.pferd-aktuell.de/trainerportal.

Das Gespräch führte Adelheid Borchardt.
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Gewerbliche Gespannführer tragen eine 
große Verantwortung für die ihnen anvertrauten 
Pferde und die Sicherheit ihrer Umgebung. Die 
bisher vorliegende Literatur zum gewerblichen 
Fahren ist oft Jahrzehnte oder gar Jahrhunderte 
alt. Das vorliegende Fachbuch schließt daher 
eine Lücke, da der Einsatz von Pferden beim 
gewerblichen Fahren unter Aspekten des Tier-
schutzes und der rechtlichen Situation dringend 
einer aktualisierten Darstellung bedurfte. Dieses 
Fachbuch fasst zudem den Ausbildungs- und 
Prüfungsstoff für den „Kutschenführerschein 
B – Gewerbe FN“ und den „Gewerblichen Ge-
spannführerschein VFD“ zusammen.

 Außerdem kann das vorliegende Buch auch 
als Nachschlagewerk für fachliche und rechtli-
che Fragen genutzt werden z.B. von gewerbli-
chen Fahrern und den für die Überwachung der 
gewerblichen Fuhrunternehmen zuständigen 
Amtstierärzten.

Das Buch „Gewerblich fahren mit Pferden – 
der sichere Weg“ kostet 24,90 Euro.

„Kopf hoch, Absatz tief und halbe Parade 
geben“ – wenn Reiten mal so einfach wäre. 
Ein formal korrekter Sitz und das Kennen der 
Reiterhilfen allein reichen nämlich nicht aus, ein 
Pferd durchs Genick reiten und es gemäß der 
Ausbildungsskala dressurmäßig gymnastizieren 
zu können.

Nur die zielführende Kombination der einzel-
nen Hilfen im richtigen Moment (Timing) und 

in der passenden Ausführung und Dosierung 
machen aus „schön sitzen“ mit der Zeit „richtig 
einwirken“ und bringen Pferd und Reiter auf  
ihrem gemeinsamen Weg Stück für Stück 
weiter.

Die DVD „Reiten gut erklärt – Vom Sitzen 
zum Einwirken“ kostet 34,90 Euro.

Das Werk widmet sich zunächst dem Recht 
des Pferdekaufs und stellt ausführlich die 
Grundlagen dar. Die Autoren geben neben der 
Darstellung der Einzelfallrechtsprechung be-
gründete Leitlinien an die Hand, mit denen eine 
verlässliche Beratung und Prognose über den 
Ausgang eines Rechtsstreits ermöglicht wird. 

Ferner finden sich Abhandlungen zu Reit-
verein, Reitstall, Reitlehrer, Sportgerichtsbar-
keit und Doping, Tierarzt und Hufschmied. Die 
geschlossene Darstellung des Pferderechts 
endet mit einem Kapitel für Haftungsfälle und 
Mustern für typische Vertragsgestaltungen.

Das Buch „Pferderecht“ kostet 49,00 Euro.

»Der sichere Weg« 

Gewerblich fahren mit Pferden.

»Reiten gut erklärt« 

Vom Sitzen zum Einwirken.

»Pferderecht rund ums Pferd« 

Handbuch über zahlreiche Rechtsfragen.

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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»Europäische Woche des Sports« 

Reitvereine können teilnehmen.

Europäische Woche des 
Sports nutzen, um die 
Öffentlichkeit auf ihr 
Angebot aufmerksam 
zu machen

Menschen sollen 
angeregt werden, 
mehr Sport zu treiben

„It’s time to #BeActive!“ – das ist das Motto der „Europäischen Woche des Sports“ vom 23. bis
30. September. Die Europäische Kommission ruft Sportvereine auf, ein Teil der Initiative zu wer-
den. Auch Pferdesportvereine und Pferdebetriebe können mitmachen und für ihre Angebote,
sich mit oder auf dem Pferd zu bewegen, werben.

Menschen für einen aktiven Lebensstil 
begeistern, Sport und Bewegung fördern, ist 
das Ziel der Europäischen Woche des Sports. 
Teilnehmende Vereine organisieren Aktionen in 
der Woche Ende September, bei denen Inte-
ressierte die jeweilige Sportart kennenlernen 
und gegebenenfalls ausprobieren können. Für 
Pferdesportvereine und -betriebe bietet sich die 
Möglichkeit, die Öffentlichkeit auf ihr Angebot 
aufmerksam zu machen und für den Pferde-
sport zu gewinnen. Der Kreativität sind keine 
Grenzen gesetzt.

Hier ein paar Anregungen, wie Reit-, Fahr-, 
Voltigier- und Zuchtvereine oder Pferdebetriebe 
die Europäische Woche des Sports unterstützen 
können:
• Einen Pony- oder Pferde-Erlebnistag oder 

eine Ponywanderung mit anschließendem 
Picknick anbieten.

• Voltigieren für die ganze Familie: Eltern, die 
sonst nur als Zuschauer am Rande sitzen, 
können die Faszination Pferd in Eltern-Kind-
Voltigierstunden entdecken.

• Zusammenarbeit mit anderen Vereinen aus 
der Region z.B. durch Angebote in Kombi-
nation mit Fitness, Yoga oder einer anderen 
Sportart: Nicht-Reiter schnuppern Pferdeluft 
und machen erste Erfahrungen auf dem 
Pferderücken, Reiter schulen sich in der 
Koordination, Beweglichkeit, probieren eine 
neue Sportart aus.

• Ein Tag der offenen Tür mit Schnupper- und 
Sportangeboten wie Ponyführen, geführte 
Reiterspiele, Geschicklichkeits-/Aktions-
parcours.

• Hobby Horsing: die neue Trendsportart aus 
Finnland! In der „Dressur“ werden Huf-
schlagfiguren geübt, beim „Springen“ wird 
ein Hindernisparcours absolviert. Das macht 
reitenden Kindern und Neulingen Spaß!

• Die Türen für Nichtmitglieder öffnen und 
Sport- und Schnupperangebote über die Ge-
meinde und über Schulen, Kindertagestätten 

und Volkshochschulen bewerben. Spiele mit 
dem Pferd entwickeln, um Reiter und Nicht-
Reiter oder Generationen zu verbinden.

• Zum Beispiel Spiele mit dem Pferd, an 
denen immer ein Kind und ein Erwach-
sener zusammenwirken, möglichst zwei 
Generatio nen aus einer Familie sollen 
beteiligt sein. Die Erwachsenen sind in das 
Spielgeschehen integriert, so müssen sie 
beispielsweise Kegel (wie man sie vom 
Fahrsport kennt) nach Anweisung der Kin-
der bewegen oder in einem Memory- Spiel 
sogar mit den Kindern gemeinsame Ent-
scheidungen treffen. 

Alle Spiele sind darauf ausgerichtet, dass 
sie möglichst viel Spaß machen und den 
Gemeinschaftsgeist fördern sollen. Noch mehr 
Anregungen gibt es unter www.pferd-aktuell.de/
vorreiter/best-practice-beispiele für Programme 
zum Thema „Sport bewegt Familien“, Ideen 
zu „Zielgruppenspezifischen Angeboten“, zur 
Mitgliedergewinnung und vieles mehr.

Die Europäische Woche des Sports wird 
über das Sportförderungsprogramm Eras-
mus+ von der Europäischen Union (EU) sowie 
in Deutschland vom Bundesministerium des 
Innern, für Bau und Heimat gefördert. Die 
Deutsche Reiterliche Vereinigung (FN) unter-
stützt die „Europäische Woche des Sports“ in 
diesem Jahr zum zweiten Mal. 2015 wurde die 
Initiative von der Europäischen Kommission ins 
Leben gerufen, um dem Bewegungsmangel der 
Europäer entgegenzuwirken. Durch die europa-
weite Kampagne sollen die Menschen zu einem 
Umdenken in ihrem Verhalten gebracht wer-
den und mehr Sport treiben. Für Deutschland 
koordiniert der Deutsche Turner-Bund (DTB) die 
Kampagne bereits zum vierten Mal in Folge.

Weitere Informationen zu der Initiative und 
zur Anmeldung gibt es unter:  
www.beactive-deutschland.de.
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Übungsleiter am 
besten schriftlich 

beauftragen

»Info I ARAG Sportversicherung« 

Wie sind Trainer/Übungsleiter abgesichert?

Wenn Trainer sich verletzen
Wenn ein Trainer einen Unfall erleidet, kann 

er sich auf die ARAG Unfallversicherung ver-
lassen. Die ARAG empfiehlt trotzdem zusätzlich 
eine private Vorsorge. Denn die Sportversiche-
rung kann nur als Beihilfe verstanden werden; 
ihre Leistungen müssen primär für schwere 
Unfälle zur Verfügung stehen.

Grundsätzlich gilt: Melden Sie einen Unfall 
so schnell wie möglich ans Versicherungsbüro!

Wenn Übungsleiter haften sollen
Falls ein Sportler zu Schaden kommt und 

Ersatzansprüche stellt, kommt die Sport-Haft-
pflichtversicherung ins Spiel. Angenommen, 
der Sportler meint, der Trainer habe eine Übung 
nicht richtig erklärt oder bei einer Hilfestellung 
einen Fehler gemacht. In einem solchen Fall 
prüfet die ARAG, ob dieser Anspruch berech-
tigt ist. Dann bezahlt sie selbstverständlich. Die 
ARAG wehrt aber auch unberechtigte Ansprü-
che ab.

Müssen Übungsleiter Vereinsmitglieder sein?
Die ARAG weiß, wie schwer es vielen Ver-

einen fällt, geeignete Übungsleiter zu finden. 

Trainer und Übungsleiter investieren in der Regel viel Zeit und Herzblut, um andere beim Sport 
zu unterstützen. Bei ihrer Vereinsarbeit gehen sie aber auch Risiken ein. Die ARAG Sportver-
sicherung unterstützt die Vereine und versichert die Coaches bei ihrem verantwortungsvollen 
Einsatz.

Sie verlangen dann nicht unbedingt, dass diese 
dem Verein beitreten. Für die ARAG Sportversi-
cherung ist das kein Problem. Sie schützt selbst-
verständlich auch die Trainer und Übungsleiter, 
wenn sie nicht Mitglied im Verein sind.

Wichtig zu wissen: Die einzige Vorausset-
zung ist, dass Sie den Coach eindeutig und klar 
beauftragen – am besten schriftlich!

Wann beginnt der Versicherungsschutz 
und wann endet er?

Die Sportversicherung gilt nicht nur beim 
Wettkampf und Training. Auch der Hin- und 
Rückweg ist mitversichert. Die Deckung beginnt 
mit dem Verlassen der Wohnung und endet mit 
dem Wiederbetreten. Wird der Weg von der 
Arbeitsstätte aus angetreten, gilt diese Regel 
analog.

Weitere Informationen zur ARAG Sportversi-
cherung

Das Merkblatt zur Sportversicherung infor-
miert Sie umfassend. Besuchen Sie uns auf 
www.ARAG-Sport.de

Quelle: www.vid.de
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»Info II ARAG Sportversicherung« 

Hygiene an der Kuchentheke?

So gehen Sie vor
• Klären Sie zunächst, ob die gesundheitli-

chen Probleme der Besucher tatsächlich ihre 
Ursache in den verkauften Lebensmitteln 
haben.

• Trifft der Vorwurf zu, melden Sie uns den 
Vorfall. Unsere Sport-Haftpflichtversiche-
rung prüft die Ansprüche und wehrt unbe-
rechtigte Ansprüche ab.

Für berechtigte Ansprüche der Erkrankten 
kommen wir selbstverständlich auf. Das können 
Verdienstausfall, Schmerzensgeld oder andere 
Forderungen sein.  Auch Haftpflichtansprüche, 
die sich persönlich gegen die Verkäufer oder ge-
gen die Vorstandsmitglieder richten, sind durch 
unseren Versicherungsschutz abgedeckt.

Wichtige Tipps für einen erfolgreichen 
Kuchenverkauf auf dem Vereinsfest
• Geben Sie vor Veranstaltungsbeginn Proben 

der Lebensmittel zur Beweissicherung in 
die Kühlung. So können Sie im Fall der Fälle 

deren Qualität nachweisen. Falls mehrfach 
Magen-Darm-Probleme bei den Käufern 
auftreten, liegt der Verdacht nahe, dass 
verdorbene Lebensmittel verzehrt wurden.

• Verzichten Sie bei heißer Witterung lieber 
auf leicht verderbliche Kuchensorten mit 
Sahne oder Buttercreme, wenn Sie sie nicht 
optimal kühlen können.

• Die Hygiene-Anforderungen in Deutschland 
sind bei Lebensmittel-Verkaufsständen sehr 
hoch. Erkundigen Sie sich rechtzeitig beim 
Ordnungsamt, welche Hygienemaßnahmen 
zu erfüllen sind. Die Auflagen sind regional 
unterschiedlich und reichen von der Abdeck-
haube für die Kuchen bis zum Haarnetz für 
die Verkäufer.

Fragen zum Versicherungsschutz beantwor-
tet Ihnen gerne Ihr zuständiges Versicherungs-
büro beim LSB/LSV. Oder besuchen Sie die 
ARAG Sportversicherung einfach unter  
www.ARAG-Sport.de.

Quelle: www.vid.de

Eine Kaffee- und Kuchentheke ist auf jedem Vereinsfest eine beliebte Anlaufstelle für Jung und 
Alt. Die Einnahmen aus dem Verkauf des selbstgebackenen Kuchens bessern so manche Mann-
schaftskasse auf. Doch was passiert, wenn trotz aller Sorgfalt etwas schief geht und die Käufer 
durch den Verzehr Magen-Darm-Probleme bekommen?

Erkundigen Sie sich 
beim Ordnungsamt 
über Hygiene
maßnahmen
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Jakobskreuzkraut, auch als Jakobsgreiskraut 
bekannt, hat löwenzahnähnliche Blätter. Die 
Pflanze ist giftig und verursacht Leberschäden. 
Die jüngsten Pflanzen und die gelben Blüten 
sind am giftigsten. Pferde und Rinder reagieren 
auf das Kraut empfindlicher als Schafe und 
Ziegen. Besonders gefährlich für die Tiere ist die 
Zeit vor der Blüte, denn die jungen, besonders 
giftstoffreichen Blätter werden auf der Weide 
gefressen. Sobald das Jakobskreuzkraut blüht, 
ist die Pflanze etwa einen Meter groß und hat 
gelbe, margeritenartige Blüten. Dann rühren die 
Tiere sie nicht mehr an. Wenn die Blüten Samen 
bilden, weil die Weide nicht gemäht wird, ist die 
Ausbreitung im kommenden Jahr vorprogram-
miert.

Auf regelmäßig gemähtem Grünland hat 
das Jakobskreuzkraut keine Chance, sich zu 
vermehren. Optimale Bedingungen findet es 
auf Weiden, die nicht regelmäßig nachgemäht 
werden. Oft ist es auf wenig gepflegten Pferde-
weiden zu finden. Die Landwirtschaftskammer 
empfiehlt, durch regelmäßiges Nachmähen der 
Weideflächen die Samenbildung zu verhindern. 
Um das Jakobskreuzkraut zu bekämpfen, muss 
es ausgerissen oder ausgestochen werden. Die 

»Jakobskreuzkraut« 

Giftpflanze für Pferde und Wiederkäuer.

Das Jakobskreuzkraut, botanisch Senecio jacobaea, ist eine gelb blühende Giftpflanze, die sich 
in den vergangenen Jahren in Deutschland stark vermehrt hat. Besonders auf wenig genutzten 
Weiden, Brachflächen, Wegrändern und Böschungen breitet sich diese zweijährige Giftpflanze 
weiter aus, meldet die Landwirtschaftskammer Nordrhein-Westfalen.

Pflanzenreste müssen entsorgt werden, damit 
die Weidetiere diese nicht mehr fressen können.

Dabei sollten die Wurzeln mit entfernt wer-
den, da Jakobskreuzkraut auch aus im Boden 
verbliebenen Wurzelresten erneut austreiben 
kann. Die Samen des Jakobskreuzkrautes kön-
nen sich aber nur in lückigen Narben etablie-
ren. Fehlstellen sollten daher schnellstmöglich 
durch Nachsaat repariert werden.

Umfangreiche Informationen über diese 
Pflanze enthält die 28-seitige Broschüre „Ja-
kobskreuzkraut – eine Giftpflanze auf dem 
Vormarsch“, die die Landwirtschaftskammer 
und das Landesamt für Natur-, Umwelt- und 
Verbraucherschutz Nordrhein-Westfalen ge-
meinsam herausgegeben haben. Darin wer-
den nicht nur die Biologie dieser heimischen 
Giftpflanze und die Ursachen ihrer Verbreitung 
erläutert, sondern es wird auch auf die Gefähr-
dung von Nutztieren wie Pferden und Rindern 
eingegangen. 

Quelle: Landwirtschaftskammer 
Nordrhein-Westfalen

Wurzelreste des 
Jakobskreuzkrauts 
sind zu entfernen

Durch regelmäßiges 
Nachmähen Samen

bildung verhindern
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Als einer der größten Energieversorger Europas versorgen wir Sie zuverlässig mit Strom und Gas.  
Ob Reitstall, Zuchtbetrieb oder Verein – Dank unserer jahrelangen Branchenerfahrung erhalten Sie  

individuelle Konzepte abgestimmt auf Ihren Energiebedarf. Ein fester Ansprechpartner ermittelt Ihre  
Einsparpotenziale und berät Sie bei allen Fragen zu Ihrer Strom- und Gasversorgung.

Rundum versorgt: maßgeschneiderte  
Strom- und Gasprodukte aus einer Hand

Ganz nach Ihrem Bedarf: individuelle  
Branchenlösungen zu attraktiven Konditionen

Für Ihre Planungssicherheit: Preisgarantie  
für die gesamte Vertragslaufzeit

Für Sie erledigt: Wechselservice zur  
gesamten Vertragsumstellung 

Zur einfachen Objektverwaltung: kostenlose  
und effiziente Online-Portale

Wir verstehen uns als Ihr Partner, denn Versorgung  
bedeutet für uns mehr, als Energie zu liefern.

Ihr Ansprechpartner für Gewerbebetriebe 
Levent Sivari
 
T 030 - 55 444 2154
E levent.sivari@vattenfall.de
 
Sprechen Sie mich gerne an. 
Ich erstelle Ihnen unverbindlich und 
kostenlos ein individuelles Angebot.

Als Vorreiter mit dabei

Vattenfall verfolgt ein klares Ziel: eine zunehmend klimafreundliche Gesellschaft fördern  
und innerhalb einer Generation zu einem Unternehmen mit einer fossilfreien Erzeugung zu werden.  

Gerne beraten wir Sie im Hinblick auf die Verbesserung der CO2-Bilanz und versorgen Sie  
auf Wunsch zu 100 % mit zertifiziertem Grünstrom.

Vattenfall Real Estate Energy Sales GmbH | Chausseestraße 23 | 10115 Berlin

Strom & Gas 
für Ihre Pferdestärken

Profitieren Sie  

als offizieller  

IN-Betrieb bei  

Vattenfall von  

exklusiven  

Preisvorteilen.



16

Pferdebetriebe

»Landwirtschaftliche Fahrzeuge« 

Unfallfrei unterwegs.

Teilnahme an einem 
Fahrsicherheitstraining 

empfohlen

Fahrsicherheitstraining
Eine sehr gute Möglichkeit, sich darauf 

vorzubereiten, landwirtschaftliche Fahrzeuge 
und Gespanne im Straßenverkehr sicher zu 
bewegen, ist die Teilnahme an einem Fahrsi-
cherheitstraining für Schlepper und Fahrzeug-
gespanne. Die Trainer kennen die typischen 
Unfallschwerpunkte und können gezielt darauf 
eingehen. Schwere Unfälle ereignen sich etwa 
beim links Abbiegen und beim Einfahren von 
Fahrzeuggespannen aus der Hofausfahrt oder 
aus einer untergeordneten Straße heraus in den 
fließenden Verkehr. Die Teilnehmer lernen in 
Fahrversuchen, wie sie risikoreiche Situationen 
unfallfrei meistern können. Dazu gehört zum 
Beispiel das Einschätzen von Geschwindigkei-
ten anderer Verkehrsteilnehmer, das richtige 
Verhalten beim Abbiegen, das Einschätzen des 
Bremsverhaltens und des Anhalteweges eines 
Fahrzeuggespanns, das Einweisen von Fahrzeu-
gen und Gespannen und das sichere Einfahren 
in den fließenden Verkehr. Gerade dabei ereig-
nen sich immer wieder schwere Unfälle.

Zuschuss von der SVLFG
Die SVLFG empfiehlt Fahrern von landwirt-

schaftlichen Fahrzeugen, an einem Fahrsicher-

Gerade in der arbeitsreichen Erntesaison ist ein sicherer, gut ausgebildeter routinierter Fahrer, 
der intensiv in das Fahrzeug eingewiesen wurde und der ausreichend Zeit für die Fahrt einge-
plant hat, ein guter Garant für unfallfreies Fahren. Vorausgesetzt natürlich, das Fahrzeug ent-
spricht der Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung (STVZO), ist gut gewartet und alle technischen 
Einrichtungen funktionieren einwandfrei. Fahrerschulungen, eine intensive Unterweisung in das 
Fahrzeug und in die Aufgabe durch den Unternehmer sowie eine Arbeitsplanung mit Zeitpols-
tern helfen, Unfälle im Straßenverkehr zu vermeiden.

heitstraining für Schlepper und Gespanne teil-
zunehmen und bezuschusst die Teilnahme unter 
bestimmten Voraussetzungen. Weiterführende 
Informationen dazu gibt es online unter: www.
svlfg.de Suchbegriff: Fahrsicherheitstraining

Vorsicht Tote Winkel
Je größer und unübersichtlicher Fahrzeuge 

und Gespanne sind, desto schwieriger wird 
es für den Fahrer, alle Flächen rund um das 
Gefährt einsehen zu können. Das müssen vor 
allem aber auch Personen bedenken, die sich in 
der Nähe aufhalten, oder Fahrer, die ein land-
wirtschaftliches Fahrzeug überholen möchten. 
Im fließenden Straßenverkehr betrifft das vor 
allem Motorradfahrer. Sie verschwinden zum 
Beispiel bei einem Überholvorgang komplett im 
Toten Winkel und können dann vom Schlepper- 
oder Maschinenfahrer nicht mehr gesehen wer-
den. Für den Schlepperfahrer heißt dass: Wenn 
er abbiegen möchte, rechtzeitig den Blinker 
setzen und häufig in den Spiegeln prüfen, ob 
sich Fahrzeuge von hinten nähern und mit dem 
Schulterblick vergewissern, dass sich kein an-
derer Verkehrsteilnehmer im Gefahrenbereich 
aufhält. Was viele Menschen auch nicht wissen: 
Nicht nur hinter, sondern auch direkt vor einem 

STALL UND WEIDETECHNIK   WEIDEZAUN  •  ELEKTROZAUNGERÄTE  •  PFERDEBOXEN  •  TRANSPORTGERÄTE

Großewinkelmann GmbH & Co. KG
Wortstraße 34-36 | D-33397 Rietberg | Tel. 05244 9301-960 | info@growi.de | www.growi.de

Facebook “f ” Logo CMYK / .eps Facebook “f ” Logo CMYK / .eps

Folgen Sie uns: facebook.de/growistall

Stalleinrichtungen 
sind unsere Stärke!
Ob Pferdebox, ausziehbare Trennwand oder Paddock - 
wir fertigen in Rietberg hochwertige Stalleinrichtungen, 
die individuell auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten sind. 
Testen Sie uns!
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Richtige Ladungs
sicherung ist 
extrem wichtig

Mit KameraMonitor
System die „toten 
Winkel” einsehbar 
machen

so großen Fahrzeug wie einem modernen 
Schlepper und seitlich davon sind große Tote 
Winkel, die der Fahrer ohne Hilfsmittel nicht ein-
sehen kann. Modulspiegel mit einem erweiter-
ten Sichtfeld nach hinten und Kamera-Monitor-
Systeme können ihm dabei helfen. Inzwischen 
gibt es Kamera-Monitor-Systeme, die nicht nur 
hinter dem Fahrzeug, sondern auch davor und 
seitlich die „Toten Winkel“ einsehbar machen. 
Nur solche Systeme mit Rundumsicht können 
auch, wenn sie einwandfrei funktionieren, einen 
qualifizierten Einweiser ersetzen.

Fahrzeuggespanne
Auch wenn es lästig erscheint, der Hänger 

gibt vor, wie schnell ein Fahrzeuggespann 
fahren darf. Die gesetzlichen Vorgaben müs-
sen eingehalten werden. Bei zulassungsfreien 
Hängern liegt diese Grenze zum Beispiel bei 25 
km/h – egal, wie schnell der Schlepper fahren 
könnte. Wer Fahrzeuggespanne organisiert, 
muss außerdem vor Fahrtantritt berechnen, ob 
die geplante Zusammenstellung die zulässige 
Anhängelast nicht überschreitet. Wird diese 
Marke überschritten, kann es passieren, dass 
der Schlepper die Last während der Fahrt nicht 
mehr bewältigen kann oder dass die Anhän-
gevorrichtung abreißt und sich bei der Fahrt 
selbständig macht. Außerdem muss der Fahrer 
berücksichtigen, ob das Bremssystem der Last 
gewachsen ist. Im Straßenverkehr muss grund-
sätzlich mit der Fußbremse gebremst werden. 

Die Joy-Stick-Bremse ist verboten, unter ande-
rem deshalb, weil sie die Bremsen der Anhän-
ger nicht ansteuert.

Ladung sichern
Wenn Großballen, Brennholz oder Baum-

stämme auf die Straße fallen, ist das extrem ris-
kant. Die richtige Ladungssicherung ist deshalb 
besonders wichtig. Dazu benötigen die Fahrer 
passende Sicherungsmittel, wie zum Beispiel 
Bordwände, Planen, Netze und ausreichend di-
mensionierte Zurrgurte. Außerdem müssen sie 
wissen, wie die Sicherungsmittel richtig einge-
setzt werden und die Ladung vorschriftsmäßig 
zu sichern ist. Unter www.svlfg.de, Suchbegriff: 
Ladungssicherung, bietet die SVLFG weiter-
führende Informationen zu dem wichtigen zum 
Thema an.

Sehen und gesehen werden
Um bei Fahrten in der Dämmerung oder 

Dunkelheit gesehen oder erkannt zu werden, 
ist es wichtig, dass die Lichtanlage sauber und 
funktionsfähig ist. Der Fahrer muss dies bei 
seiner Abfahrtskontrolle prüfen. Weitere Sicher-
heit geben reflektierende Folienbänder an den 
Anhängern. Diese Konturmarkierungen helfen 
anderen Verkehrsteilnehmern, die Abmessun-
gen des Fahrzeuggespanns bei Dunkelheit 
besser einzuschätzen. Der Einsatz der Arbeits-
scheinwerfer auf der Straße ist verboten.

Quelle:www.SVLFG.de

STALL UND WEIDETECHNIK   WEIDEZAUN  •  ELEKTROZAUNGERÄTE  •  PFERDEBOXEN  •  TRANSPORTGERÄTE
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5 Tipps für den erfolgreichen Online-Pferde-Verkauf 
Was Sie wissen sollten:

Der erste Eindruck zählt 
Mit den Fotos und der Überschrift erhält der Interessent einen ersten Eindruck vom 
Pferd. Legen Sie daher großen Pferd auf ansprechende Fotos und eine kreative und 
passende Überschrift.

1

Gehen Sie ins Detail
Je umfassender und detailreicher die Angaben zum Pferd sind, desto 
besser und seriöser kommt Ihre Anzeige an.

2

Machen Sie eine einfach Kontaktaufnahme möglich 
Die meisten Interessenten nehmen beim ersten Mal per Mail 
oder Telefon Kontakt auf. Achten Sie auf korrekte und voll-
ständige Kontaktangaben und schauen Sie regelmäßig in Ihre 
Mails und Nachrichten.

3

Gehen Sie auf Nummer sicher  
Schließen Sie bei Verkauf des Pferdes einen schriftlichen Kauf-
vertrag mit dem Käufer ab und ergänzen diesen mit der On-
line-Anzeige. 

4

Schützen Sie sich vor Betrug  
Nehmen Sie keine Schecks an, diese sind meist nicht ge-
deckt oder gestohlen, auch wenn sie einer ersten Überprü-
fung standhalten.

5

Sie möchten ein individuelles Angebot? 
Ich helfe Ihnen gerne weiter.

Jetzt auf  

www.ehorses.de 

inserieren!

Tipp:  
Als Persönliches Mitglied erhalten Sie  
10% Rabatt auf alle ehorses Leistungen!

Katja Möllerherm 
Support Premium Kunden
05401 - 88 13 204 
premium@ehorses.de

Advertorial
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„Mit dem aktuellen Urteil des Bundesver-
fassungsgerichtes wurde erneut bestätigt, 
dass Unternehmen ihre aufgenommenen und 
abgegebenen Wirtschaftsdünger ordnungsge-
mäß dokumentieren und fristgemäß melden 
müssen“, kommentierte Gerhard Schwetje, Prä-
sident der Landwirtschaftskammer Niedersach-
sen, den Urteilsspruch der Karlsruher Richter. 

»Bundesverfassungsgericht bestätigt« 

Meldepflicht für Wirtschaftsdünger.
Wer Wirtschaftsdünger, also zum Beispiel Gülle, Mist oder Gärreste aus Biogasanlagen, auf-
nimmt oder abgibt, muss das melden. Das wurde nun erneut, dieses Mal höchstrichterlich be-
stätigt. Das Bundesverfassungsgericht (BVG) hat am 18. Juni die Verfassungsbeschwerde eines 
Unternehmers aus Niedersachsen zurückgewiesen, die er gegen die Umsetzung der niedersäch-
sischen Meldeverordnung eingereicht hatte.

Die aktuelle Entscheidung bestätige damit alle 
Akteure in Niedersachsen, die von Beginn an 
ihrer Meldepflicht nachgekommen seien.

Details zum Urteil sind der Pressemeldung 
des BVG zu entnehmen: https://www.bundes-
verfassungsgericht.de/SharedDocs/Pressemit-
teilungen/DE/2019/bvg19-051.html

Quelle „Landwirtschaftskammer 
Niedersachsen“

• Exklusive Preisvorteile beim Energieversorger 
VATTENFALL

• bis zu 33 % Rabatt auf Fahrzeuge der Renault 
Deutschland AG

• bis zu 22 % Rabatt auf eine Auswahl an Fahr-
zeugen der aktuellen Mazda Motors (Deutsch-
land) GmbH-Modellpalette

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

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

• bis zu 29 % Rabatt auf eine Auswahl an Fahr-
zeugen der aktuellen HYUNDAI-Modellpalette

• bis zu 30 % Rabatt auf eine Auswahl an Fahr-
zeugen der aktuellen Renault-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

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

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

»IN Betriebe haben Vorteile«

Vergünstigungen der Kooperationspartner.
• bis zu 31 % Rabatt auf Fahrzeuge der 

Toyota Deutschland GmbH

• Sonderkondition auf eine Auswahl an  
Produkten des FNverlages

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

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

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

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

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

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

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

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

• 10 % Rabatt auf das komplette Online-
sortiment der Firma Großwinkelmann    
im Bereich Stall- und Weidetechnik
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Faire Gesten im 
Sport werden 
ausgezeichnet

Drei weitere 
Netzwerktreffen 

geplant

FN-News

»Save the Date – Samstag, 26. Oktober« 

Networking-Event für Junges Ehrenamt.

»Jetzt bewerben« 

Fair Play-Preis „Jung, sportlich, FAIR“.

Einen Tag lang haben Jugendliche im 
Alter von 14 bis 26 Jahren die Möglichkeit, 
sich zum Thema Ehrenamt auszutauschen. 
Der Austausch mit anderen Jugendlichen 
zum Ehrenamt im Pferdesport steht im Fokus, 
weitere spannende Stationen ergänzen den 
Tag: Vorträge zu Best Practice Beispielen, ein 
interaktiver Workshop sowie ein Treffen und 
Austausch mit einem der DKB-Athleten David 
Will, Holger Wulschner oder Andreas Kreuzer. 
Das Netzwerktreffen findet im Rahmen des Tur-
niers „Großer Preis von Sachsen“ in der Messe 
Chemnitz statt. Die Jugendlichen bekommen 
ebenfalls die Möglichkeit, nach dem Netzwerk-
treffen das Turniergeschehen zu verfolgen.

Erstmalig werden in diesem Jahr Netzwerktreffen für Jugendliche angeboten, die sich bereits 
ehrenamtlich engagieren oder zukünftig engagieren wollen. Als erster Termin ist ein Treffen am 
Samstag, 26. Oktober, in Chemnitz geplant. Die Deutsche Reiterliche Vereinigung lädt Jugend-
liche zum Netzwerktreffen ein.

Es soll nicht nur bei einem Netzwerktreffen 
bleiben, weitere drei folgen. Eines wird noch 
zum Ende dieses Jahres im Norden Deutsch-
lands stattfinden. Für Frühjahr 2020 sind zwei 
weitere Netzwerktreffen im Westen und Süden 
Deutschlands geplant. Die Termine werden 
rechtzeitig bekannt gegeben. Das Projekt 
„Junges Ehrenamt“ wird von der Deutschen 
Kreditbank AG unterstützt.

Anmeldungen sind ab sofort unter www.
pferd-aktuell.de/seminare/588 möglich. Bei 
Rückfragen steht Annika Schalück aus der Ab-
teilung Jugend zur Verfügung: 02581/6362-198 
oder aschalueck@fn-dokr.de.

Teilnehmen können alle jugendlichen 
Sportlerinnen und Sportler im Alter von 12 bis 
18 Jahren. Die Gewinner erhalten über ihren 
Verein eine Fördersumme von bis zu 500 Euro. 
Bewerbungsschluss ist der 31. Oktober 2019. 
Mit der Fair Play-Initiative möchte die DOG 
bei Kindern und Jugendlichen ein nachhalti-
ges Bewusstsein für faires Verhalten im Sport 
schaffen.

Weitere Informationen zur Ausschreibung 
und das Bewerbungsformular gibt es unter 
www.DOGbewegt.de.

Auch in diesem Jahr schreibt die Deutsche Olympische Gesellschaft (DOG) den Fair Play-Preis 
„Jung, sportlich, FAIR“ aus. Dieser richtet sich an Jugendliche, die für faire Gesten im Sport oder 
Projekte mit der Thematik Fair Play ausgezeichnet werden.

»Save the Date – Samstag, 26. Oktober« 

Networking-Event für Junges Ehrenamt.

»Jetzt bewerben« 

Fair Play-Preis „Jung, sportlich, FAIR“.

Einen Tag lang haben Jugendliche im 
Alter von 14 bis 26 Jahren die Möglichkeit, 
sich zum Thema Ehrenamt auszutauschen. 
Der Austausch mit anderen Jugendlichen 
zum Ehrenamt im Pferdesport steht im Fokus, 
weitere spannende Stationen ergänzen den 
Tag: Vorträge zu Best Practice Beispielen, ein 
interaktiver Workshop sowie ein Treffen und 
Austausch mit einem der DKB-Athleten David 
Will, Holger Wulschner oder Andreas Kreuzer. 
Das Netzwerktreffen findet im Rahmen des Tur-
niers „Großer Preis von Sachsen“ in der Messe 
Chemnitz statt. Die Jugendlichen bekommen 
ebenfalls die Möglichkeit, nach dem Netzwerk-
treffen das Turniergeschehen zu verfolgen.

Es soll nicht nur bei einem Netzwerktreffen 
bleiben, weitere drei folgen. Eines wird noch 
zum Ende dieses Jahres im Norden Deutsch-
lands stattfinden. Für Frühjahr 2020 sind zwei 
weitere Netzwerktreffen im Westen und Süden 
Deutschlands geplant. Die Termine werden 
rechtzeitig bekannt gegeben. Das Projekt 
„Junges Ehrenamt“ wird von der Deutschen 
Kreditbank AG unterstützt.

Anmeldungen sind ab sofort unter www.
pferd-aktuell.de/seminare/588 möglich. Bei 
Rückfragen steht Annika Schalück aus der Ab-
teilung Jugend zur Verfügung: 02581/6362-198 
oder aschalueck@fn-dokr.de.

Auch in diesem Jahr schreibt die Deutsche Olympische Gesellschaft (DOG) den Fair Play-Preis 
„Jung, sportlich, FAIR“ aus. Dieser richtet sich an Jugendliche, die für faire Gesten im Sport oder 
Projekte mit der Thematik Fair Play ausgezeichnet werden.
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»Sportstätten und Sportgeräte« 

Sicherheitstechnische Aspekte.

Dabei ist es Aufgabe des Sportstättenbe-
treibers sowie des Vereins, für den gefahrlosen 
Zustand der Verhältnisse vor Ort Sorge zu tra-
gen. Der Vereinsvorstand haftet hier für Unfälle, 
bei denen die Verkehrssicherungspflicht verletzt 
wurde, denn er muss die Sicherheit der Sport-
anlage gewährleisten. Daher ist es auch wichtig, 
dass der Vorstand sorgfältig auf die Verkehrs-
sicherheit von Sportstätten und-anlagen achtet 
und auch die Übungsleitungen regelmäßig in 
Sicherheitsfragen unterweist. Die Übungslei-
tung vor Ort muss mindestens auf äußerlich 
erkennbare Schäden oder Mängel prüfen. Eine 
fachliche Prüfung durch eine versierte Person 
muss in regelmäßigen Abständen stattfinden. 

Die Gesetzliche Unfallversicherung hat in 
der Schrift GUV-SI 8044 Hinweise zur Sicherheit 
und Prüfung von Sportstätten und Sportgeräten 
verfasst. 

Grundsätzlich regelt die DIN 18032 Vorschrif-
ten für den Bau von Sporthallen und Räumen 
für Sport und Mehrzwecknutzung. 

In Sportstätten sind folgende Bereiche zu 
begutachten:
• Sportraum / Sporthalle / Sportplatz
• Geräteraum
• Umkleideräume
• Sanitärbereiche
• Nebenräume (Notrufeinrichtung und Erste-

Hilfe-Raum) 
• Nutzwege in der Sportstätte
• Sportanlagenein- und -ausgang
• Außenanlage/ ugänge/Zuwege
• Gesamtaspekte sowie weitere technische 

Anlagen
• Zuschauerschutz
• Verkehrs- und Fluchtwege
• Erste Hilfe Ausstattung, ggf. AED/Defibrilla-

tor

Solange kein Unfall passiert und sich niemand verletzt, spielt das Thema Sicherheit von Sport-
stätten und Sportgeräten oftmals nur eine untergeordnete Rolle im Verein.

Bei nicht normierten Sport- und Bewe-
gungsräumen müssen die Umstände vor Ort 
(z.B. Raumgröße, Bodenbeschaffenheit, Lüftung 
und Beleuchtung, Einbauten) zur sportlichen 
Betätigung ausreichend sicher sein. 

Gemäß §3 der Unfallverhütungsvorschrift 
sind Sportgeräte von der Inbetriebnahme, in 
regelmäßigen Zeiträumen sowie nach Änderun-
gen auf ihren sicheren Zustand, mindestens auf 
äußerlich erkennbare Schäden oder Mängel zu 
überprüfen. 

Für regelmäßig wiederkehrende Prüfungen 
durch autorisiertes Fachpersonal muss ein Prüf-
bericht erstellt werden, in dem die geprüften 
Elemente dokumentiert und ggf. Mängel erfasst 
und beurteilt werden. Notwendige Nachprüfun-
gen werden aufgezeichnet. 

Bei Auftreten von Unregelmäßigkeiten 
in Sporträumen oder bei -geräten sind diese 
umgehend dem Verantwortlichen, dem die 
Verkehrssicherungspflicht obliegt, zu mel-
den. Missstände müssen für Andere sichtbar 
gemacht werden. Sofern trotz eines Mangels 
Übungsstunden veranstaltet werden, ist dies 
nur unter Ausschluss des Teils der Sportstätte 
bzw. des Gerätes möglich. 

Zusätzlich muss in Übungsstunden beachten 
werden, dass Großgeräte nur unter fachlicher 
Aufsicht und ohne Zeitdruck auf- und abgebaut 
werden und Hilfestellungen geleistet werden, 
um das Unfallrisiko so gering wie möglich zu 
halten. 

Weitere Informationen unter www.sicher-
heitimsport.de 
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»Petersberg/Teicha«

Fachseminar für Pferdebetriebe.

»Lübeck«

Fachseminar für Pferdebetriebe.

»München«

Großer Unternehmertag.

Zu einem Seminar für Pferdebetriebe und 
Pferdesportvereine lädt die Deutsche Reiter-
liche Vereinigung e. V. und die Landesverbände 
Pferdesport am 24. September nach Petersberg/
Teicha.  Auf dem Programm stehen neben der 
Besichtigung eines Pferdehaltungsbetriebes 
folgende Themen: „Standbein(-e) Pferd – Wirt-
schaftlichkeit, Perspektiven und Erwartungen“, 
„Pferdefütterung – pferdegerecht und betriebs-
wirtschaftlich (aufgezeigt werden auch Lösungs-

ansätze zur möglichen Rauhfutterknappheit)“ 
sowie „die APO 2020 – was kommt Neues“. 

Das Seminar beginnt um 11.00 Uhr. Die 
Teilnahme kostet 45 Euro für Inhaber von 
Mitgliedsbetrieben und Verantwortliche von 
Pferdesportvereinen, darin enthalten sind 
Seminarunterlagen, Mittagessen und Getränke. 
Anmeldeschluss ist der 15. September.

Zu einem weiteren Seminar für Pferdebe-
triebe und Pferdesportvereine lädt die Deutsche 
Reiterliche Vereinigung e. V. am 1. Oktober nach 
Lübeck.  Auf dem Programm stehen neben der 
Besichtigung von zweier Pferdehaltungsbe-
triebe folgende Themen: „Standbein(-e) Pferd 
– Wirtschaftlichkeit, Perspektiven und Erwartun-
gen“ sowie „Haftungsrechtliche Situation in der 
Pferdehaltung – Risiken und Lösungen“.

Das Seminar beginnt um 10.30 Uhr. Die 
Teilnahme kostet 60 Euro für Inhaber von 
Mitgliedsbetrieben und Verantwortliche von 
Pferdesportvereinen, darin enthalten sind 
Seminarunterlagen, Mittagessen und Getränke. 
Anmeldeschluss ist der 13. September.

Schon traditionell lädt der der Bayerische 
Reit- und Fahrverband zum „Großen Unterneh-
mertag für Pferdebetriebe nach München ein, 
im Jahr 2019 am 22./23. November. Neben der 
Besichtigung von zweier Pferdehaltungsbetrie-
be stehen unter anderem auf dem Programm: 

Am 1. Veranstaltungstag das Thema „Brand-
schutz im Pferdebetrieb“. Im Anschluss werden 
folgende Wahlreferate angeboten: „Tierschutz-
verfehlungen: Rechte und Pflichten“; „Daten-
schutz im Verein und Pferdebetrieb“; „Leitlinien 
zur Beurteilung von Pferdehaltung ernst ge-
nommen“ sowie „Erste Hilfe für Pferde – wenn 
schnelles Handeln notwendig ist“. Die einzelnen 
Themenbereiche bitten wir je nach Interesse 
zusammenstellen. Die zwei Wahlreferate sind 
bei der Anmeldung unbedingt anzukreuzen, da 
sonst die Zuordnung nach freien Plätzen erfolgt. 

Die Mindestteilnehmerzahl pro Themenblock 
beträgt 10 Teilnehmer.

Am. 2. Veranstaltungstag: „Vorstellung Ver-
treter Betriebe im Ausschuss „Pferdehaltende 
Einrichtungen““; „Rückblick – Ausblick  
(APO 2020)“; „Zukunftstendenzen in der 
Pferdehaltung“ und ein „Vergleich von Pferde-
haltungssystemen aus arbeitswirtschaftlicher 
Sicht“.

Der „Große Unternehmertag“ geht am 22. 
November um 13.00 Uhr los, Veranstaltungs-
ende ist am 23. November gegen 14:00 Uhr. Die 
Teilnahmegebühr am Seminar beträgt pro Per-
son 80 Euro (inkl. Tagungsgetränke und Einritt 
zur Abendveranstaltung der Munich Indoors). 
Anmeldeschluss ist der 25. Oktober.
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Verein/Betrieb: Name, Vorname:

Straße: PLZ/Ort:

E-Mail: Tel.-Nr.: 

Seminar/Petersberg/Teicha:
Fachseminar für Pferdebetriebe am 24. September in Petersberg/Teicha

❏	 Hiermit melde ich verbindlich folgende Anzahl Teilnehmer zum Fachseminar an:
 Teilnehmeranzahl: _________
 Die Teilnahmegebühr für Mitgliedsbetriebe der FN beträgt 45 Euro.  

Seminarunterlagen, Mittagessen und Getränke sind enthalten. 
Anmeldeschluss: 15. September

Seminar/Lübeck:
Fachseminar für Pferdebetriebe am 1. Oktober in Lübeck

❏	 Hiermit melde ich verbindlich folgende Anzahl Teilnehmer zum Fachseminar an:
 Teilnehmeranzahl: _________
 Die Teilnahmegebühr für Mitgliedsbetriebe der FN beträgt 60 Euro.  

Seminarunterlagen, Mittagessen und Getränke sind enthalten. 
Anmeldeschluss: 13. September

Unternehmertag/München:
Großer Unternehmertag für Pferdebetriebe am 22./23. November in München

❏	 Hiermit melde ich verbindlich folgende Anzahl Teilnehmer zum großen Unternehmertag an:
 Teilnehmeranzahl: _________
 Die Teilnahmegebühr beträgt 80 Euro (inkl. Tagungsgetränke und Einritt zur Abendveranstaltung  

der Munich Indoors).
 Bitte die zwei Wahlreferate bei Anmeldung unbedingt ankreuzen:
 ❏		Tierschutzverfehlungen ❏		Leitlinien Pferdehaltung
 ❏		Datenschutz ❏		Erste Hilfe für Pferde
  Anmeldeschluss: 25. Oktober

Bitte senden an:

Deutsche Reiterliche Vereinigung e.V. (FN)
Bundesverband für Pferdesport und Pferdezucht
Pferdebetriebe/Vereine
Martin Otto
Postfach
48229 Warendorf

Kontakt:
Tel.: 02581-6362-211
Fax: 02581-6362-7211
motto@fn-dokr.de



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

»Turniere – Messen – Veranstaltungen«

Sonderkonditionen.
S

E
P

T
E

M
B

E
R

O
K

T
O

B
E

R

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

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

Impressum
Servicebrief Nr. 107 
August 2019 
www.pferd-aktuell.de

Redaktion: Martin Otto, Adelheid Borchardt
Fotos: Frank Sorge (1), Christiane Slawik   
 (3, 5), Thomas Hartwig (7), Thoms  
 Lehmann (12), AdobeStock (13),  
 Ute Schmoll (14, 21), 
Gestaltung: Ute Schmoll, Bad Schwalbach
Herstellung: MG Marketing GmbH, Limburg
Erscheinungsweise: alle drei Monate

Bezugspreis im Mitgliedsbeitrag enthalten.

Datum Ermäßigung Vorverkauf                                        

Bundeschampionate | WEF
4.-8.9. 25 % Rabatt für PM 

(außer überdachte Tribüne)
Infos unter 
pferd-aktuell.de/bundeschampionate

Neustädter Hengstparaden | BBG
14., 21., 28.9. 10 %

Warendorfer Hengstparaden | WEF
14., 21., 28.9. 3 e Rabatt in allen Kategorien im VVK Vorverkauf nur per tele fonischer 

Bestellung unter +49 (0) 1806 99 77 27

Redefiner Hengstparaden | MEV
14., 21., 22.9. 20 % Vorverkauf beim Landgestüt per E-Mail 

an info@landgestuet-redefin.de

Marbacher Hengstparaden, Gomadingen | BAW
29.9. 20 % an der Tageskasse Infos unter gestuet-marbach.de

Paderborn Challenge, Paderborn | WEF
12.-15.9. 20 % auf Stehplatzkarten. PM-Karte ist als 

Nachweis am Einlass erforderlich.
Vorverkauf bei En Garde Marketing per 
Fax oder tele fonisch unter 01805 119 115

Marbacher Hengstparaden, Gomadingen | BAW
3.10., 6.10. 20 % an der Tageskasse Infos unter gestuet-marbach.de

Hund & Pferd, Dortmund | WEF
11.-13.10. 3 e Infos unter hund-und-pferd.de

Stuttgart German Masters | BAW
13.-17.11. 10 % Rabatt im Vorverkauf in allen 

Kategorien (außer Tages und Dauerkarten)
Vorverkauf  über Easy Ticket Service nur 
telefonisch unter 07112555555

Schaufenster der Besten, Neustadt (Dosse) | BBG
14.-16.11. 10 % Rabatt Infos unter schaufenster-der-besten.de

Munich Indoors, München | BAY
21.-24.11. 20 % auf Stehplatzkarten. PM-Karte ist als 

Nachweis am Einlass erforderlich.
Vorverkauf bei En Garde Marketing per 
Fax oder tele fonisch unter 01805 119 115
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