
1

Dezember 2013 | ZKZ: 77344

Infos der Deutschen Reiterlichen Vereinigung e.V. für Pferdebetriebe und Pferdesportvereine.
www.pferd-aktuell.de

Servicebrief 84

FN-News
1 Tag der offenen  
 Stalltür 2014
2 Schlangenbad  
 verabschiedet  
 Pferdesteuer-Satzung
3 APO 2014: Neu in der   
 Trainerausbildung
4 DOSB Fachkonferenz   
 Sport und Schule

FNverlag
5 Neuerscheinungen

Pferdesportvereine
6 Absicherung gegen   
 Vermögensschäden  
7 42.000 Euro für  
 Hochwasseropfer
8 Ausbildung zum  
 Vereinsmanager  
 Pferdesport
 Neues von  
 fn-erfolgsdaten.de

FN-News
9 FN-Studie bietet 
 Chance für Vereine  
 und Betriebe 
11 www. vorreiter- 
 deutschland.de

Pferdebetriebe
12 Winterweidehaltung  
 von Pferden
14 IN Betriebe haben 
 Vorteile 
15 Landwirtschaftliche 
 Unfallversicherung
16 Anbinden – aber sicher
17 Pferdebetriebsseminar  
18 Anmelde-Coupon 
 „Komm zum Pferd”

»Nächster „Tag der offenen Stalltür“ am 18. Mai 2014«

Vereine & Betriebe: jetzt anmelden.

Über 500.000 Besucher folgten bisher dem 
Motto „Komm zum Pferd“, mit dem Deutsch-
lands Vereine und Betriebe 2009, 2010 und 
2012 mit dem „Tag der offenen Stalltür“ lock-
ten. Bei 75 Prozent der Veranstalter übertraf 
die Besucherzahl die Erwartungen. Über zwei 
Drittel der teilnehmenden Vereine und Pferde-
betriebe gewannen neue Mitglieder, Reit- und 
Voltigierschüler oder Einstaller. Einzelne Ver-
eine verbuchten bis zu 25 neue Reitschüler im 
Anschluss an den Aktionstag. Die bisherigen 
Aktionstage haben bewiesen, dass sie her-
vorragend geeignet sind, um neue Mitglieder 
und Kunden zu gewinnen. Ein Aktionstag, den 
angesichts gesellschaftlicher Entwicklungen 
deshalb auch gerade Vereine nutzen sollten. 
Nahezu alle Sportverbände sind aufgrund der 
demographischen Entwicklung  von sinkenden 
Mitgliederzahlen betroffen. Gleichzeitig steigt 
die Zahl der Freizeitangebote, die ein Stück 
aus dem kleiner werdenden Kuchen haben 
möchte. 

Aus diesen Gründen haben die FN und 
Landespferdesportverbände auch den „Tag der 
offenen Stalltür“ ins Leben gerufen. An dem 
Aktionstag soll bundesweit gezeigt werden, 
dass Reiten ein Sport für jedermann ist und 
welchen positiven Einfluss das Hobby Pferd 
auf die Entwicklung des Menschen nimmt. 
Gleichzeitig bieten die Verbände mit dem 
„Tag der offenen Stalltür“ den Betrieben und 
Vereinen eine Plattform zur Selbstdarstel-
lung. Der Phantasie der Vereine und Betriebe 
sind dabei keine Grenzen gesetzt. Vielfalt ist 
erwünscht. Oft gehören Reit-, Fahr- und Volti-
giervorführungen zum Programm. Besucher 
freuen sich immer, wenn sie sogar selbst in 
den Sattel steigen können. Alles ist möglich: 

Am 18. Mai 2014 ist der nächste „Tag der offenen Stalltür“. Zum vierten Mal laden Deutschlands 
Pferdesportvereine und Pferdebetriebe dann gemeinsam in ihre Ställe und Reithallen. Vereine 
und Betriebe, die den bundesweiten Aktionstag pro Pferd und Pferdesport nutzen wollen, um 
neue Mitglieder bzw. Kunden zu gewinnen, können sich ab sofort bei den Initiatoren – der Deut-
schen Reiterlichen Vereinigung (FN) und den Landespferdesportverbänden –  anmelden.

von Kutschfahrten und Reiterspielen über 
Stallführungen sowie Schauprogramme und 
Rassepräsentationen bis hin zu Pferdefußball, 
Ponyreiten und der Präsentation unterschied-
lichster Ausbildungsangebote. Das kann allein 
oder in Kooperation mit anderen Vereinen und 
Betrieben geschehen. 

Vereine und Betriebe, die mitmachen wol-
len, können sich bis zum 28. Februar 2014 als 
Teilnehmer für den „Tag der offenen Stalltür 
2014“ bei ihrem Landespferdesportverband 
oder der FN anmelden. Teilnahmeberechtigt 
sind Pferdesportvereine und Pferdebetriebe, 
die Mitglied in einem Landespferdesportver-
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Pro Pferd 
300 Euro Steuer

band sind. FN und Landespferdesportverbände 
unterstützen die Teilnehmer mit vielfältigen 
Leistungen wie zum Beispiel praktischen 
Tipps zur Organisation, einem Ideenpool zur 
inhaltlichen Gestaltung, Checklisten für die 
Organisation und Hinweisen zur Pressearbeit 
vor Ort sowie Musterpressetexten. Allein bei 
der Premiere 2009 sorgten die teilnehmenden 
Vereine und Betriebe so für über 1.000 Pres-
severöffentlichungen und mehr als 40.000 In-
ternetmeldungen, die schließlich die Besucher 
in die Vereine und Betriebe strömen ließen. 
Der Slogan „Komm zum Pferd“ findet sich als 
Aufforderung auf den Flyern und Plakaten, die 
zu dem Werbepaket gehören, das jeder teilneh-
menende Verein und Betrieb zur Bewerbung 
seiner Veranstaltung einsetzen kann. Darüber 
hinaus bietet die FN Werbe- und Infomateria-
len an, die während und auch außerhalb der 
Veranstaltung zur Mitglieder- und Kundenge-
winnung eingesetzt werden können. Begleitet 
wird der Aktionstag auf den Internetseiten von 
FN und Landespferdesportverbänden, indem 

unter anderem alle teilnehmenden Betriebe 
und Vereine aufgelistet werden. Deshalb: den 
18. Mai 2014 vormerken und anmelden. Der 
diesjährige Aktionstag findet mit freundlicher 
Unterstützung der UVEX SPORTS GmbH & 
Co. KG sowie der Höveler Spezialfutterwerke 
GmbH & Co. KG statt.

Anmeldeunterlagen sowie ausführliche 
Informationen zum „Tag der offenen Stall-
tür“ gibt es bei der Deutschen Reiterlichen 
Vereinigung (FN) im Internet unter www.
vorreiter-deutschland.de oder in der Abteilung 
Breitensport, Vereine und Betriebe bei Martin 
Otto, Telefon 02581 / 6362-211, E-Mail motto@
fn-dokr.de. 

Bo

Schlangenbad ist nach Bad Sooden-
Allendorf und Kirchheim die dritte hessische 
Kommune, die eine Satzung zur Erhebung der 
Pferdesteuer beschlossen hat. Pro Pferd wer-
den 300 Euro erhoben. Die Gemeinderatsmit-
glieder der SPD und FDP sprachen sich gegen 
die Pferdesteuer aus, weil sie einen zu hohen 
Verwaltungsaufwand und die Abwanderung 
der Reiter in Nachbargemeinden befürchten, 
konnten sich aber gegen die Mehrheit aus 
CDU, Bündnis 90/Die Grünen und der Partei 
Bürger für Bürger nicht durchsetzen. Anders 
als in Bad Sooden-Allendorf und Kirchheim  
votierte in Schlangenbad bis auf eine Ent-
haltung die komplette CDU-Fraktion für die 
Pferdesteuer. Mit 16 Ja-Stimmen, sieben Nein-
Stimmen und drei Enthaltungen wurde die 
Satzung auf den Weg gebracht. 

Fällig wird die Pferdesteuer aber nicht  
sofort. Die Kommunalpolitiker entschieden 
mehrheitlich, den Beschluss zunächst auszu-
setzen. In Kürze beginnt das Normenkontroll-
verfahren vor dem Hessischen Gerichtshof. 
Dieses soll prüfen, ob die Pferdesteuer zuläs-
sig ist und die beschlossene Satzung in Bad 
Sooden-Allendorf rechtens ist. Den Ausgang 
des Verfahrens will Schlagenbad abwarten. 
Wie lange dies dauern wird, lässt sich derzeit 
nicht einschätzen.

hen

»Schlangenbad verabschiedet Pferdesteuer-Satzung«

Vorerst aber keine Steuerbescheide.
Mit der hessischen Gemeinde Schlangenbad hat eine weitere Kommune in Deutschland die Pfer-
desteuer beschlossen. Eine entsprechende Satzung wurde verabschiedet, tritt aber vorerst nicht 
in Kraft. Die Gemeinde will den Ausgang des so genannten Normenkontrollverfahrens vor dem 
Hessischen Gerichtshof abwarten, das die Rechtmäßigkeit der Pferdesteuer überprüfen soll.



3

FN-News 

Mentorensystem 
installiert: aus 
Erfahrung lernen

Modulsystem macht 
zeitliche Splittung des 
Lehrganges möglich

»APO 2014«

Neu in der Trainerausbildung.
Die neue, ab 2014 gültige Ausbildungs- und Prüfungs-Ordnung (APO) birgt Neuerungen in der 
Trainer ausbildung: ein Mentorenssystem, ein Modulsystem für die Trainer C- und Trainer 
A-Lehrgänge sowie nicht zuletzt verschiedene Zusatzqualifikationen. 

Der Schwerpunkt soll künftig noch mehr 
auf der Unterrichtserteilung liegen. Unter 
diesem Motto stehen die Veränderungen in der 
Trainer-Ausbildung. Daher wird ein Mentoren-
system installiert: Junge Trainer lernen von 
ihren erfahrenen Kollegen – und das in der 
Praxis. Für angehende Trainer (nach dem ob-
ligatorischen Vorbereitungslehrgang) ist dies 
eine freiwillige Option, für Trainer B ist das 
System mit fünf Lehreinheiten verpflichtend. 
„Entweder fahren die angehenden Trainer zum 
Mentor, beobachten dessen Unterricht und 
analysieren ihn später gemeinsam mit ihm 
oder umgekehrt“, sagte Eva Lempa-Röller, 
Ausbildungsreferentin der Deutschen Reiterli-
chen Vereinigung (FN). In Westfalen wird das 
System bereits erprobt. Ab kommenden Jahr 
sollen dann alle Landesverbände Listen mit 
Mentoren zur Verfügung stellen. 

Bislang war es für berufstätige Pferdesport-
ler oft schwer, einen Trainer-Lehrgang in den 
Alltag zu integrieren. Mit der neuen APO 2014 
wird ein Modulsystem eingeführt, das den 
Landesreit- und Fahrschulen die Möglichkeit 
bietet, die dreiwöchigen Trainer C und Trainer 
A-Lehrgänge auf zwei oder drei Module zu 
unterteilen. „Manche Kreisverbände strecken 
ihre Trainerlehrgänge sogar auf viele Wo-
chenenden. Auch das ist möglich, sofern die 
vorgeschriebenen 120 Lehreinheiten erreicht 
werden“, sagt Eva Lempa-Röller. 

Noch etwas ist neu: Die APO 2013 unter-
scheidet stärker als bisher zwischen dem Trai-
ner C Basissport und Trainer C Leistungssport. 
„Der Schwerpunkt beim Trainer Basissport 
liegt eindeutig auf der Grundausbildung, zum 
Beispiel von Reitanfängern und Wiedereinstei-
gern. Der Trainer Leistungssport sieht seine 
Aufgabe vor allem im Turniersport“, erklärt 
Eva Lempa-Röller. Entsprechend wurden 
die Zugangsvoraussetzungen für Trainer 
Leistungs sport verschärft. Statt zwei Platzie-
rungen in Klasse A sind nun mindestens zwei 

Platzierungen in Klasse L oder vier Platzierun-
gen in Klasse A, davon je zwei in zwei ver-
schiedenen Disziplinen erforderlich. Für den 
Trainer C Basissport benötigt man neben dem 
neuen Reitabzeichen 4 (früher DRA III) auch 
einen Deutschen Reitpass mit Springen. 

Ebenfalls neu in der Trainerausbildung ist 
ab 2014 die Integration der Bodenarbeit. „Auch 
hier geht es schwerpunktmäßig wieder um 
Unterrichtserteilung. Wie vermittele ich das 
Thema, wie bereite ich meine Reitschüler auf 
diese Inhalte vor“, sagt Eva Lempa-Röller. 

Zu guter Letzt gibt es noch einige kleine 
Veränderungen: Trainer B müssen künftig 
vorab ein Vorbereitungsseminar absolvieren. 
Alternativ können sie aber auch Mentoren-
stunden in Anspruch nehmen – zusätzlich zu 
den sowie vorgeschriebenen fünf Lehreinhei-
ten. Ganz neu sind die Trainer A Distanzreiten 
und Trainer A Barockreiten. Darüber hinaus 
werden verschiedenen Zusatzqualifikationen 
angeboten zu den Schwerpunkten Kinderreit-
unterricht, Sitz- und Gleichgewichtsschulung, 
Bodenarbeit sowie Damensattelreiten. Die 
Ergänzungsqualifikationen „Sitz und Gleichge-
wicht“ und „Damensattel“ wurden in Pilotpro-
jekten bereits getestet. „Es hat sich gezeigt, 
dass diese Maßnahmen wertvolle Weiterquali-
fikationen für unsere Trainer sind und sie einen 
großen Nutzen für ihre Ausbildungsarbeit dar-
aus ziehen konnten“, sagte Friederike Tophoff-
Kaup von der FN-Abteilung Ausbildung und 
Wissenschaft, die die Ergänzungsqualifikatio-
nen fachlich begleitet hat.  

Hb
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Bis 2060 25 Prozent 
weniger Jugendliche

Wissenschaftliche 
Analyse der 

Schulsportaktivitäten

FN-aktuell: „Um was ging es im Wesentlichen 
bei der Veranstaltung?“
Maria Schierhölter-Otte: Neben den zentralen 
Fragen zum Ausbau der Ganztagsschule 
wurden unter anderem die Themen Qualifi-
zierung, Beteiligung an Bildungsnetzwerken 
sowie schulische Ausbildung und Nachwuchs-
leistungssport ausführlich behandelt. Neu 
war auch das Thema Inklusion, das für viele 
Verbände noch völliges Neuland ist. Für viele 
überraschend waren die aktuellen Hochrech-
nungen dazu, wie sich die Zahl der Jugendli-
chen unter 20 Jahren bis 2060 entwickeln wird. 
Man geht davon aus, dass in diesem Zeitraum 
die Zahl der Jugendlichen um 25 Prozent zu-
rückgehen wird“

FN-aktuell: „Mehr Sorgen als der demographi-
sche Wandel bereitet vielen Reitvereinen aktu-
ell die Entwicklung von G8 und Ganztagsschu-
le. Wie sieht man das in anderen Verbänden? 
MSO: „G8 und Ganztagsschule sind für alle 
ein Problem. Viele Fachverbände gehen davon 
aus, dass schon bald G9 zurückkehren wird 
oder zumindest die Schüler, die im Leistungs- 
und Spitzensport unterwegs sind, diese Schul-
Wahl treffen werden. Andererseits ist es aber 
gerade in der Ganztagsschule so, dass sportli-
che Angebote mit großem Vorsprung die Hit-
liste der angebotenen Möglichkeiten anführen. 
Davon profitieren aber natürlich die Sportarten 
am meisten, die sich problemlos vom Verein 
in die Schule verlagern lassen – und das geht 
eben im Pferdesport nicht.“

FN-aktuell:  „Welche Schlüsse ziehen Sie 
daraus? 
MSO: „Das Rad lässt sich nicht zurückdrehen. 
Alle Fachverbände unternehmen daher große 
Anstrengungen, um die weniger werdenden 
Jugendlichen für den Sport zu gewinnen. Für 
uns ist es daher auch in Zukunft eine wichtige 

»Jugend«

DOSB Fachkonferenz Sport und Schule.
Mitte Oktober trafen sich Vertreter der deutschen Sportverbände auf Einladung des Deutschen 
Olympischen Sportbundes (DOSB) zur Fachkonferenz Sport und Schule in Karlsruhe. Unter dem 
Motto „Die Rolle des organisierten Sports in der Ganztagsbildung“ wurden die Herausforderun-
gen und Auswirkungen der schulpolitischen Veränderungen erörtert und Handlungsstrategien 
für die Verbands- und Vereinsarbeit diskutiert. FN-aktuell sprach mit Maria Schierhölter-Otte, Lei-
terin der Abteilung Jugend der Deutschen Reiterlichen Vereinigung (FN), über die Veranstaltung.

Aufgabe, unsere Vereine und Betriebe über 
die Bedeutung und die Möglichkeiten von 
Kooperationen mit Kindergärten und Schulen 
aufzuklären. Wir haben den großen Vorteil, 
dass unsere in den Vereinen und Betrieben 
geleistete Erziehung und Bildung mit dem 
Pferd wunderbar in den Bildungsauftrag der 
Schule passt, da das Lebewesen Pferd den 
Jugendlichen sozusagen automatisch wichti-
ge Kern- und Sozialkompetenzen vermittelt: 
Sozial verhalten, Teamgeist, Rücksicht etc.”

FN-aktuell: „Reiten als Schulsport ist ja schon 
seit Langem ein Thema bei der FN. Was läuft 
bereits gut? 
MSO: „Die FN hat von Beginn an auf Qualitäts-
standards bei der Leitung von Kooperationen 
gesetzt. Das heißt, nur mit einem Trainer C 
darf eigenverantwortlich eine Reit-AG oder 
Projektgruppe geleitet werden. So weit sind 
andere Fachverbände noch nicht. Derzeit sind 
wir außerdem dabei, mit wissenschaftlicher 
Unterstützung durch die Universität Würzburg 
unsere Schulsportaktivitäten zu evaluieren. 
Spätestens 2014 erfahren wir dann, wo unsere 
Baustellen noch liegen.“

FN-aktuell: „Gab es eine besondere Anregung, 
die Sie von der Fachkonferenz mit nach Wa-
rendorf genommen haben? 
MSO: „Da gibt es einige. Ganz besonders 
interessant fand ich jedoch das vom Deutschen 
Fußballbund (DFB) vorgestellte ‚Junior-Coach-
Konzept‘ nach dem in den Schulen die Nach-
wuchstrainer von morgen ausgebildet werden. 
Das Konzept wendet sich an Vereine und Schu-
len gemeinsam, um Jugendliche schon ganz 
früh für eine Trainerlaufbahn mit relativ wenig 
Aufwand zu gewinnen. Dieses Modell ist für 
mich auch für den Pferdesport denkbar.“

Das Interview führte Uta Helkenberg.
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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.

»APO 2014« 

Neues Ausbildungs-Regelwerk.

»Pocket‘ Jump« 

40 Übungen mit Hindernisskizzen.

»Richtungsweisende Pferdezucht« 

Die Königliche-Preußische 
Gestütsverwaltung.

Im kommenden Jahr tritt die neue Ausbil-
dungs- und Prüfungs-Ordnung (APO 2014) in 
Kraft. Das „rote“ Regelwerk der Deutschen 
Reiterlichen Vereinigung (FN) weist viele 
Neuerungen auf, insbesondere ein komplett 
überarbeitetes Abzeichensystem, ein Mento-
rensystem für Ausbilder, flexiblere Wege ins 

Richteramt sowie die Überarbeitung der FN-
Kennzeichnungen. 

Die Ausbildungs- und Prüfungs-Ordnung 
(APO 2014) kostet mit Ringbuch 27,90 Euro 
und ohne Ringbuch 19,90 Euro.

Bei den Weltreiterspielen 2006 in Aachen 
war Deutschland die erfolgreichste Reiter-
nation und führte am Ende den Medaillen-
spiegel mit großem Abstand an. Die Grund-
lage für diese große Erfolgsserie, die fast ein 
Jahrhundert andauert, hat die Preußische 
Gestütsverwaltung mit ihrem segensreichen 
Wirken für die Pferdewelt gelegt. Vorbildlich 
und richtungsweisend in der Pferdezucht, 
aber auch in der Ausbildung von Pferd und 

Neu im FNverlag erhältlich ist ab sofort 
das Karten-Set „Pocket’ Jump“ mit 40 kleinen 
Hindernisskizzen des bekannten französi-
schen Springreiters Michel Robert. Jede Karte 
beschreibt deutlich das zu erreichende Ziel 
und den Schwierigkeitsgrad. Es liefert eine 
aussagekräftige Skizze (Hindernisse, Distanzen, 
Linienführung, etc.) und ebenso spezifische 
Ratschläge von Michel Robert. Die 40 Übungs-

parcours sind in drei Kategorien unterteilt: 
Stangen am Boden und Kavalettis, Linien-
führung und Kombinationen sowie Hindernis-
reihen. 

Das Karten-Set „Pocket’ Jump“ ist zum 
Preis von 16 Euro erhältlich.

Reiter und in der Schaffung von zeitgemäßen 
Gestütsanlagen war das Werk der Preußischen 
Gestütsver waltung, von dem wir auch heute 
noch profitieren. 
 

Das Buch „Die Königliche-Preußische Ge-
stütsverwaltung“ kostet 39,90 Euro.



6

Pferdesportvereine

Vermehrt Vorstände 
von Vereinen und 

Betrieben betroffen

Führungskräfte haften 
bei Vermögensschäden 

unmittelbar

»FN-Kombi-Police«

Absicherung gegen Vermögensschäden.

Vermögensschaden-Haftpflicht-Versicherung
Auch Fehler von Mitarbeitern können das 

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

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

che Inanspruchnahme des Organs abgesichert!

Ihr Privatvermögen ist in Gefahr
Schon ein fahrlässiger Fehler kann fatale 

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

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

en haften Entscheider nach dem Willen des 
Gesetzgebers gesamtschuldnerisch und damit 
unabhängig von ihrem Ressort. Sie können 
also für die Fehler anderer zur Verantwortung 
gezogen werden. Sogar dann, wenn sie ehren-
amtlich für das entsprechende Gremium tätig 
sind. Die spektakulären Inanspruchnahmen 
von Organen in den vergangenen Jahren zei-
gen, dass Haftungsrisiken von Führungskräften 

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

vermehrt auch Vorstände und Aufsichtsgre-
mien von Verbänden und Vereinen betreffen.

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

Organen
• Vermögensschaden-Haftpflicht-Versiche-

rung für die Absicherung von Dritt- und 
Eigenschäden

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

Versicherers im Schadenfall
• Exklusives Bedingungswerk mit weit-

reichenden Verbesserungen
• Sehr günstiges Beitragsniveau – so auf 

dem Versicherungsmarkt nicht erhältlich!

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

Deutschen Reiterlichen Vereinigung e.V.

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

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

Quelle: von Rauchhaupt & Senftleben GmbH
Versicherungsmakler und Risk Consultant
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Das Wasser stand 
meterhoch in den 
Reitanlagen

»PM-Spendenaktion unterstützt sieben Reitvereine«

42.000 Euro für Hochwasseropfer.

Zwar sind die gröbsten Schäden längst 
beseitigt, aber vergessen können viele Pferde-
sportler die schrecklichen Hochwasserbilder 
dieses Sommers nicht. Meterhoch stand das 
Wasser in ihren Reitanlagen. Auf Hallenböden, 
Außenplätzen, Weiden, Paddocks und in den 
Reiterstübchen hinterließen die Fluten stinken-
den Schlamm. Unter dem Motto „Reiter helfen 
Reitern“ riefen die PM zu einer Spendenaktion 
auf, die bei den DKB-Bundeschampionaten 
Anfang September in Warendorf ihren offizi-
ellen Abschluss fand. 42.000 Euro wurden auf 
das Sonderkonto der PM eingezahlt, darunter 
10.000 Euro, die die PM selbst stifteten. Diese 
Summe wird, gestaffelt nach Höhe des Hoch-
wasserschadens, unter sieben Reitvereinen 
aufgeteilt, die einen Antrag auf Unterstützung 
gestellt hatten.

Je 10.000 Euro erhalten die beiden sächsi-
schen Reit- und Fahrvereine Zeitz-Bergisdorf 
und Grimma, je 6.000 Euro der RFV Magde-
burg und der RC Herrenkrug (Magdeburg) 
in Sachsen Anhalt sowie die Pferdefreunde 

Die Schecks sind verschickt, die Vereine freuen sich über den „Geldsegen“. 42.000 Euro kamen 
bei der Spendenaktion der Persönlichen Mitglieder (PM) zugunsten der von Hochwasser be-
troffenen Reitvereine zusammen. Sieben Vereine, die einen Antrag auf Unterstützung gestellt 
hatten, erhielten zwischen 2.000 und 10.000 Euro.

Wilferdingen in Baden-Württemberg. Je 2.000 
Euro fließen in die Vereinskassen des RFV 
Salzmünde (Sachsen-Anhalt) und des Pillnitzer 
Reiterhofs „Alte Schäferei“ (Sachsen).

Die frohe Botschaft verkündete Christoph 
Hess, Leiter des Bereichs PM der Deutschen 
Reiterlichen Vereinigung (FN), stellvertretend 
für alle Vereine dem RFV Magdeburg höchst-
persönlich. Vor Ort überzeugte er sich vom 
Fortgang der Aufräum- und Renovierungs-
arbeiten. Die Magdeburger hatten mit vielen 
freiwilligen Helfern wochenlang geschuftet, 
um schnellstmöglich den Reitbetrieb mit ihren 
zwölf Schulpferden und zwei Voltigierpferden 
wieder aufnehmen zu können. Christoph Hess 
zeigte sich beeindruckt: „Ihr Engagement hat 
Vorbildfunktion, ich sehe, dass die Spenden-
mittel hier sehr gut angelegt sein werden.“ 

hen
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Zentrale Ausbildung 
in Warendorf

Lehrgang umfasst 
120 Lerneinheiten

Pferdesportvereine

»fn-erfolgsdaten.de«

Neuerungen und Verbesserungen.
Zwei Neuerungen machen die Darstellung 

der Turnierergebnisse auf www.fn-erfolgsda-
ten.de noch umfassender. Meldestellen können 
jetzt auf der Internetseite neben Starterlisten 
und (Live-)Ergebnissen auch die Zeiteinteilung, 
Parcoursskizzen, Mannschaftsergebnisse und 
ähnliches in Form einer pdf-Datei hochladen. 
Möglich ist dies mit dem neuesten Update des 
Turnierorganisationsprogramm TORIS der FN. 
Darüber hinaus wurde die Darstellung des Tur-
nierprogramms verbessert. Ab sofort werden 

die Prüfungen nicht nur nach Datum, sondern 
innerhalb des Datums auch nach Prüfungsplatz 
und Uhrzeit sortiert. Seit Mai nutzen bereits 
über 20 Prozent der Turnierveranstalter jedes 
Wochenende den kostenlosen Service von FN 
und FNverlag. Ihr Turnier ist nicht dabei? Dann 
erkundigen Sie sich beim Veranstalter. Eine Be-
dienungsanleitung für Meldestellen findet sich 
unter „So geht’s“ auf www.fn-erfolgsdaten.de

Hb

Die Aufgaben der Führungskräfte auf dem 
Gebiet der Sportorganisation, Sportverwaltung 
und Sportmanagement werden immer kom-
plexer. Das erfordert zunehmend qualifizierte 
Führungs-Teams für die Bewältigung leiten-
der und verwaltender Aufgaben. Vor diesem 
Hintergrund bietet die Deutsche Reiterliche 
Vereinigung (FN) nunmehr seit 2002, jährlich 
Ausbildungsreihen für Führungskräfte an - den 
Vereinsmanager Pferdesport.

Die Ausbildung zum Vereinsmanager C 
Pferdesport bildet die erste Stufe der durch 
den Deutschen Olympischen Sportbund 
(DOSB) lizensierten Ausbildung der Vereinsma-
nager. Sie beschäftigt sich vorrangig mit den 
Themen Führung, Sportangebot, Finanzierung, 
Organisation, Marketing, Sponsoring, Finan-
zen, Steuern und EDV. Aber auch Bereiche wie 
der Pferdesportverein und sein Umfeld, die 
Zusammenarbeit mit externen Institutionen 
(zum Beispiel Landessportbünde, Schulen oder 
andere Sportvereine) oder Rechtsfragen zu 
Pferd und Verein werden behandelt.

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

Neben der Voraussetzung der Vollendung 
des 16. Lebensjahres wird eine gewisse Er-

fahrung im Bereich der Vereinsarbeit und des 
ehrenamtlichen Engagements empfohlen.

Die Ausbildung zum Vereinsmanager wird 
zentral bei der Deutschen Reiterlichen Verei-
nigung (FN) in Warendorf durchgeführt. Der 
Vereinsmanager C-Lehrgang im Jahr 2014 
findet an folgenden Terminen statt:

1. Lehrgangsblock: 27. - 29. März 2014
2. Lehrgangsblock: 7. - 11. Juli 2014 
3. Lehrgangsblock: 06. - 08. November 2014

Zur Erlangung der Vereinsmanager C 
Pferdesport-Qualifikation müssen die im 
Lehrgangsangebot enthaltenen 120 Unter-
richtseinheiten absolviert werden. Um einen 
größtmöglichen Lernerfolg zu ermöglichen, 
haben wir die Teilnehmeranzahl am Lehrgang 
auf 25 Personen begrenzt (Mindestteilnehmer-
zahl 15 Personen). Ihre Anmeldung richten Sie 
bitte mit einem Verrechnungsscheck in Höhe 
der Teilnahmegebühr von 400 Euro bis zum 8. 
März 2014 unmittelbar an die Deutsche Reiter-
liche Vereinigung e. V. ; Pferdebetriebe/Vereine; 
Postfach; 48229 Warendorf; Telefax: 02581-
63627211; E-Mail: motto@fn-dokr.de.

»Neue Termine«

Vereinsmanager Pferdesport.
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Reiten fördert 
charakterliche und 
soziale Entwicklung

FN-Studie für 
Pressearbeit und 
Sponsorengewinnung
nutzen

Ein Bus fährt auf den Reiterhof Bitter in 
Ihlienworth. Fast 30 Kinder drücken sich hinter 
den Scheiben die Nasen platt. Den Kindern 
aus der DRK-Kindertagesstätte Cuxhaven und 
aus der Kita St. Nicolai steht ein besonderes 
Erlebnis bevor: Sie dürfen reiten. Luca* und 
sein Kumpel Ben*, beide fünf Jahre alt, sind 
aufgedreht. Sie rennen, schubsen und schreien 
über den Hof. Aber als sie Pony Max kennen 
lernen, werden beide ganz ruhig. Schüchtern 
hält Luca erst Abstand, dann streichelt er dem 
gescheckten Pony ganz vorsichtig über die 
Nase. Luca strahlt. Auch als er später an der 
Longe auf Max Rücken sitzt, ist er ganz ruhig 
und hört konzentriert zu, als die Ausbilderin 
vom Hof Bitter ihm erklärt, wie er die Arme in 
die Luft strecken soll. 

„Es ist faszinierend. Wilde und tempera-
mentvolle Kinder werden im Umgang mit den 
Pferden viel ruhiger und die schüchternen 
Kinder blühen dagegen richtig auf“, stellt 
Monika Schröter immer wieder fest. Monika 
Schröter hat viele Jahre auf einem Ferienhof 
Kindern den Umgang mit dem Pferd und das 
Reiten beigebracht: „Schon nach wenigen 
Kontakten mit dem Pferd entwickeln die Kinder 
eine Beziehung zu dem Pferd und sehen es als 
ihren Partner an.“

Der Pferdesport bietet für die körperliche 
und geistige Entwicklung von Kindern und 
Jugendlichen einzigartige Möglichkeiten. Was 

„Pferdeleuten“ und Eltern reitender Kinder 
schon lange bekannt ist, hat jüngst auch 
eine Studie nachgewiesen: Reiten fördert die 
charakterliche und soziale Entwicklung. Reiten 
ist die einzige Sportart, die mit einem Lebewe-
sen in partnerschaftlicher Weise gelernt und 
ausgeübt wird. Dadurch kann das Selbstwert-
gefühl der Kinder und Jugendlichen gestärkt 
und die Konzentrationsfähigkeit sowie das 
Verantwortungsbewusstsein geschult werden. 
Das Erlernen des Reitens kann die Lernbe-
reitschaft fördern und sich so positiv auf die 
schulischen Leistungen auswirken. „Wir waren 
immer überzeugt vom positiven Einfluss des 
Pferdes auf die Entwicklung von Kindern und 
Jugend lichen, denn es entspricht unseren 
Erfahrungen und Beobachtungen. Wir woll-
ten aber wissen, ob unsere Einschätzungen 
und Argumente stimmen bzw. was genau die 
Wirkung ist“, erklärt Soenke Lauterbach, Ge-
neralsekretär der FN, den Grund für die Studie. 
„Mit der Studie haben nicht nur wir Pferde-
sportverbände, sondern auch alle, die sich in 
unseren Vereinen und Betrieben engagieren, 
jetzt handfeste Argumente pro Pferd.“

Für Vereine und Betriebe liefern diese 
Ergebnisse gute Argumente, um Eltern auf das 
Hobby Pferd aufmerksam zu machen, Kinder 
zum Pferd zu bringen und so neue Mitglie-
der zu gewinnen. Die Studie lässt sich auch 
hervorragend als „Aufhänger“ nutzen, um die 
lokalen Medien auf die eigene Jugendarbeit 

»Reiten fördert die charakterliche Entwicklung«

FN-Studie bietet 
Chance für Vereine und Betriebe.
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aufmerksam zu machen. Häufig genug drehen 
sich die Berichte in den lokalen Medien nur um 
die Ankündigung des jährlichen Reitturniers 
oder um die Siege und Platzierungen von 
erfolgreichen Turnierreitern. Doch jeder Verein 
und Betrieb hat vermutlich genügend Beispiele 
aus der Praxis, wie das Pferd die Entwicklung 
von Kindern positiv beeinflusst, um darüber 
einmal in der Presse zu berichten. Oder es wird 
eine Aktion initiiert, zu der die Presse einge-
laden werden kann. Ergänzend dazu kann die 
Pressemitteilung der FN zur Studie unter http://
www.pferd-aktuell.de/fn/presse als Informa-
tionsmaterial heruntergeladen werden. Wer 

noch Reitschüler sucht, kann die Gelegenheit 
nutzen, um auch auf seine Ponyreitstunden, 
Voltigierunterricht und ähnliches hinweisen. 
Außerdem lässt sich vielleicht der ein oder an-
dere Sponsor durch diese Argumente motivie-
ren, den Umgang von Kindern mit dem Pferd 
und die Jugendarbeit des Vereins zu unterstüt-
zen. Vielen Unternehmen ist soziales Engage-
ment ein wichtiges Anliegen. Musterbriefe, 
Check listen und Arbeitshilfen für Vereine und 
Betriebe gibt es unter http://www.vorreiter-
deutschland.de/verein/arbeitshilfen.

*Namen geändert

Ergebnisse der Studie: 
Vom Pferd fürs Leben lernen

Der „Coach Pferd“ fördert die Charak-
tereigenschaften führungs- und durchset-
zungsstark, zielstrebig, begeisterungsfähig, 
wettbewerbsorientiert, belastbar und 
strukturiert – bei diesen Eigenschaften 
wiesen die Reiter höhere Ausprägungen 
aus als die Nicht-Reiter. Auch im zwischen-
menschlichen Bereich zeigten sich deut-
liche Unterschiede. „Der enge Kontakt 
mit dem Tier erfordert ein hohes Maß an 
Einfühlungsvermögen und Sensibilität 
für die feine Körpersprache der Pferde. 
Diese Fähigkeiten kommen Reitern im 
Umgang mit anderen Menschen zu Gute“, 
betont Soenke Lauterbach. Davon profi-
tieren vor allem junge Leute. Sie finden 
im Pferd nicht nur einen Freund, dem sie 
ihre Sorgen und Nöte erzählen können, 
sondern lernen vom ihm „fürs Leben“. Der 
Kontakt zum Pferd zeigt auch eine unmit-
telbare Wirkung: Die befragten Reiterinnen 
und Reiter fühlten sich durch das Hobby 
„Pferd“ ausgeglichener und zufriedener. 
Außerdem schätzten sich die Befragten 
in deutlich höherem Maß als Nicht-Reiter 
als naturverbunden, sportlich und aktiv 
ein. Die Studienergebnisse können bei der 
Deutschen Reiterlichen Vereinigung ange-
fordert werden unter uneumann@fn-dokr.
de oder Tel. 02581/6362-127.

Werbemittel für Vereine und Betriebe
Ratgeber Reiten: Der kleine Ratgeber im 
praktischen Taschenformat beantwortet 
Fragen für den Reitanfänger rund um den 
Einstieg. 
Gutschein Reiten: „Ein Ritt ist frei!“: 
Gutschein für Vereine und Betriebe für ein 
Probetraining zur Gewinnung neuer Reit-
schüler. Postkartenformat.
Ratgeber Voltigieren: Der kleine Ratgeber 
im praktischen Taschenformat beantwortet 
Fragen für den Voltigieranfänger rund um 
den Einstieg. 
Gutschein Voltigieren: „Jetzt geht‘s rund!“: 
Gutschein für Vereine und Betriebe für ein 
Probetraining zur Gewinnung neuer Volti-
gierschüler. Postkartenformat.
Rauf aufs Pferd – Werbeflyer für Vereine 
bzw. Werbeflyer für Reitschulen, Bereich: 
Kinder und Jugendliche: Achtseitiger Wer-
beflyer für Vereine bzw. Reitschulen, um 
Kinder und Jugendliche für das Pferd und 
den Pferdesport zu gewinnen. Das dazu 
passende Poster ist separat erhältlich.
Rauf aufs Pferd – Werbeflyer für Vereine 
bzw. Werbeflyer für Reitschulen, Bereich: 
Erwachsene: Achtseitiger Werbeflyer für 
Reitschulen bzw. Vereine um Erwachsene für 
das Pferd und den Pferdesport zu gewinnen. 

Alle Werbemittel können auf der FN-
Homepage unter www.pferd-aktuell.de im 
FN-Shop heruntergeladen oder bestellt 
werden. Die Rückseite der Flyer oder der 
Gutscheine bietet Platz für den Stempel 
des Vereins oder der Reitschule.
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»Initiative ist zur Marke geworden«

Jeder zweite Verein/Betrieb nutzt 
www.vorreiter-deutschland.de.

FN-News

Zwei Drittel aller Pferdesportvereine und Pferdebetriebe kennen die Initiative Vorreiter Deutsch-
land*, die die Deutsche Reiterliche Vereinigung (FN) und die Landespferdesportverbände Anfang 
2010 starteten, um das Reiten, Fahren und Voltigieren in Verein und Betrieb zu fördern. 

Damit mehr Menschen den Weg aufs 
Pferd und in die Vereine und Betriebe finden, 
braucht es dort entsprechende Angebote. Die 
demografische Entwicklung und der wachsen-
de Wettbewerb um die Freizeit von Kindern, 
Jugendlichen und auch Erwachsenen stel-
len neue und höhere Anforderungen an die 
Vereine und Betriebe im Pferdesport. Know 
how und die Bereitschaft, es anzuwenden, ist 
der Schlüssel zum Erfolg. Deshalb steht die 
Wissensvermittlung im Zentrum der Initiative. 
Das geschieht ganz klassisch in Form von Se-
minaren und Schulungen oder durch Fachbro-
schüren. Von besonderer Bedeutung für die 
Know-how-Vermittlung ist aber das Internet. 
Über www.vorreiter-deutschland.de gelangt 
man zu der zentralen Kommunikations- und In-
formationsplattform für Vereine und Betriebe. 
Hier findet sich eine Art Vereins- und Betriebs-
Wikipedia. Hier finden Vereinsverantwortliche, 
Betriebsleiter und Ausbilder alles, was ihren 
zeitintensiven und oft ehrenamtlichen Einsatz 
erleichtert. Neben zahlreichen Checklisten und 
Arbeitshilfen ist die Internetseite ein Wissen-
spool in Sachen Vereins- und Betriebsführung 
mit Themen wie Organisation, Haftung und 
Versicherung, Marketing und Sponsoring, 
um nur einige Aufgabenbereiche zu nennen. 
Abgerundet wird das Onlineangebot durch 
Fortbildungen, Seminare und Veranstaltungen 
oder Werbe- und Informationsmaterial für die 
jeweiligen Gruppen. Schon jeder zweite Verein 
und Betrieb nutzt die Internetseite und findet 
die dortigen Angebote hilfreich, so das Ergeb-
nis des aktuellen Sportentwicklungsberichtes 
Pferdesport (SEB 2013). 

Besonders beliebt sind neben den Check-
listen und Arbeitshilfen die Praxisbeispiele -in 
Wort und Bild. So geben rund 90 Vereine und 
Betriebe ihre Erfolgsgeheimnisse preis, damit 
andere davon profitieren können, und überra-
schen mit ihrem innovativen Ideenreichtum in 
Sachen Mitgliederbindung und –gewinnung, 

Gewinnung und Bindung von Ehrenamtlern, 
die Einbindung von Familien, Kooperationen 
und Kooperationsmodelle, Tipps für den Aus-
bilder als Schlüsselfigur in Verein und Betrieb, 
Turnierkonzepte und schließlich zahlreiche 
Ideen für zielgruppenspezifische Angebote für 
Kinder und Jugendliche, Jungen und Männer, 
Migranten, Spät- und Wiedereinsteiger. Nach-
ahmung ist hier erlaubt, ja erwünscht. Und 
nachfragen auch, denn die Kontaktdaten sind 
Teil der Beispiele. Sechs rund 5-minütige Pra-
xisfilme runden den Blick hinter die Kulissen 
ab und greifen Beispiele zur Gewinnung von 
Ehrenamtlern, zur Rolle des Ausbilders und 
zielgruppenspezifische Angebote auf.

Wer das lieber schwarz auf weiß lesen will, 
kann dies ebenfalls tun. 31 erfolgserprobte 
Beispiele stehen im Zentrum der 104-seiti-
gen Fachbroschüre „Vereine und Betriebe 
im Pferdesport – Der Weg in die Zukunft“. 
Von entscheidender Bedeutung für die Zu-
kunft der Vereine und Betriebe und damit des 
ganzen Pferdesportes sind Reitschulen mit 
Schulpferden. Rund eine Million Menschen in 
Deutschland würden gerne reiten lernen. Viele 
Reitschulen haben Wartelisten. Damit es Nach-
wuchs auf dem Pferderücken gibt, braucht es 
Schulpferde. Dass und wie sich Lehrpferde 
lohnen und wie man eine Reitschule erfolg-
reich führt, steht in der 106-Seiten-, bildstarken 
Fachbroschüre „Erfolgreich mit Schulpfer-
den – durch richtiges Management und gute 
Ausbildung“. Ein Dauerbrenner in den Verei-
nen ist der ehrenamtliche Nachwuchs. Also 
Menschen, die bereit sind, ihre Freizeit einem 
Amt oder Aufgaben im Verein zu widmen. In 
der Broschüre „Familienerlebnis: Ehrenamt 
im Verein“ geht es um die Familie als Quelle 
für freiwilliges Engagement (50 Seiten). Am 
besten einfach mal reinsurfen und schauen. Es 
lohnt sich, weiß schon jeder zweite Verein und 
Betrieb.
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Standorteignung
Für die Winterbeweidung mit Pferden eig-

nen sich nur trockene, gut durchlässige, wenig 
geneigte Böden. Je größer die Weidefläche, 
desto geringer die Gefahr der Narbenverlet-
zung. Bei der Winterweidehaltung verleitet die 
Bereithaltung vieler Koppeln leicht dazu, dass 
die Tiere zu lange oder in zu großer Zahl in der 
gleichen Koppel gehalten werden. Die Koppeln 
sollten eine ausreichende Länge, das heißt 
eine möglichst langrechteckige Form aufwei-
sen, damit die Pferde sich möglichst frei bewe-
gen können, denn die größten Narbenschäden 
entstehen beim Bremsen und Wenden! 

Wachstumsperiode ausdehnen!
Winterweidehaltung ist jedoch stets eine 

besondere Herausforderung für die Grünland-
narbe. Es gilt, die Periode, in der kein Futter 
wächst und es somit nichts abzuweiden gibt, 
möglichst kurz zu halten. In günstigen An-
baulagen dauert diese Periode etwa 110 Tage 
von Mitte November bis Ende Februar, in den 
ungünstigen Lagen der Mittelgebirge aber 
auch 150 Tage von Anfang November bis Ende 
März. Eine leistungsfähige Herbstweide einer-
seits und eine sehr früh austreibende Früh-

jahrsweide verkürzen diese Periode, während 
derer die Tiere auf der eigentlichen Winterwei-
de gehalten werden. Bei der Flächenplanung 
ist daher im Spätsommer einerseits darauf zu 
achten, dass eine Fläche genügend frischen 
(nicht alten überständigen und verpilzten!) 
Aufwuchs für die späte Herbstbeweidung vor-
hält und andererseits auch eine Fläche etwa ab 
Mitte Oktober nicht mehr beweidet wird, damit 
diese im Frühjahr frühest möglich wieder neu 
austreiben kann. 

Flächenbedarf 
Stehen die Tiere ganztägig auf der Weide, 

sollte die Fläche eine Größe von ca. 1 ha pro 
Großpferd betragen. Bei einer täglichen Lauf-
leistung von 8,4 km auf der Weide lässt sich 
abschätzen, dass ein Pferd im Mittel 80 Tage 
benötigt, um die Fläche von 1 ha einmal mit 
den Hufen betreten zu haben. Für die Witte-
rungsbedingungen von Nordrhein-Westfalen 
(NRW) folgt daraus zum Beispiel, dass in güns-
tigen Anbaulagen mit 110 Wintertagen bei der 
Beweidung von 1 ha mit einem Großpferd jede 
Stelle ca. 1,5 Mal, in ungünstigen Lagen mit 
150 Wintertagen ca. 2 Mal betreten wird. Selbst 
wenn man berücksichtigt, dass sich die Tiere 

»Haltung«

Winterweide für Pferde.

Koppeln sollten 
ausreichende Länge 

aufweisen

Die Winterbeweidung wird als fach- und artgerechte Haltungsform der Pferde geschätzt, die 
vor allem auch dem Bewegungsdrang der Pferde Rechnung trägt. In der Praxis bietet sie jedoch 
häufig reichlich Konfliktpotential durch die konkurrierenden Anforderungen des Boden- und 
Wasserschutzes. Im Folgenden werden wichtige Gesichtspunkte genannt, die für ein erfolgreiches 
Grünlandmanagement über Winter von Bedeutung sind und unbedingt beachtet werden müssen.
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nicht gleichmäßig auf der gesamten Fläche 
bewegen, sondern sich an besonderen Stellen 
häufiger aufhalten, sollten bei dieser Besatz-
dichte keine nachhaltigen Schäden auftreten. 
Halten sich die Pferde allerdings bei Flächen 
mit ungünstigen Boden und- Witterungsbedin-
gungen stets an den gleichen Koppelbereichen 
auf, muss die Beweidungsdauer konsequenter-
weise reduziert oder den Pferden Auslauf auf 
speziellen Winterpaddocks gewährt werden. 
Der Winterpaddock hat zudem den großen 
Vorteil, dass keine Notwendigkeit besteht, die 
Tiere bei ungünstigen Bodenverhältnisse auf 
die Weide zu treiben. 

Zufütterung
Das Spätherbst- und Winterfutter auf der 

Weide weist oft eine vergleichsweise gerin-
ge Qualität aus. Im ungünstigsten Fall ist es 
gekennzeichnet durch geringen Strukturge-
halt, hohen Protein- und Nitratgehalt, hohen 
Schmutzgehalt und Pilzbesatz. Die Winterweide 
sollte daher durch gutes Heu ergänzt werden. 

Grundsätzlich gilt aber, dass eine Zufütte-
rung auf der Weide nur an befestigten, trocke-
nen Futterstellen erfolgen soll. Je höher die täg-
liche Zufütterung bemessen wird, desto kürzer 
muss die tägliche Weidezeit befristet werden. 
Dies nicht nur, um die Weide vor unnötigem 
Zertreten zu bewahren, sondern auch, um den 
Nährstoffinput und potentiellen Nährstoffver-
lust, der aus der Zufütterung auf der Winterwei-
de resultiert, zu begrenzen. Das Aufsammeln 
des Pferdekotes ist sehr hilfreich, um solchen 
unerwünschten Nährstoffimport zu minimieren. 
Da die Tiere an den Futterstellen die meisten 
Stunden verweilen, wird dort die Narbe am 
intensivsten zertreten und werden dort auch die 
meisten Exkremente ausgeschieden. Eine nicht 
bewachsene Fläche mit zerstörter Narbe ist aber 
nicht in der Lage, Nährstoffe zu binden und vor 
der Verlagerung mit den Winterniederschlägen 
zu bewahren. Eine zertretene Grünlandnarbe ist 
ein untrüg liches Zeichen, dass die Beweidung 
zu intensiv war und ist im Frühjahr schnellst-
möglich zu reparieren. 

Weidehaltung bei Frost 
Besonders auf schweren, nassen und 

auf gefrorenen Standorten leidet die Narbe 
unverhältnismäßig durch den Tritt der Tiere. 
Die Gefahr der Zerstörung der Weidenarbe 
über Winter ist am höchsten, wenn die Hufe 

der Pferde beschlagen sind. Extreme Schäden 
entstehen durch frühzeitige Beweidung nach 
einem Frost, wenn der Boden erst oberfläch-
lich aufgetaut ist. 

Weideaustrieb auf gefrorene Bestände 
sollte zudem nur erfolgen, wenn sich die 
Pferde allmählich daran gewöhnen konnten. 
Robustrassen mit ganzjähriger Außenhaltung 
sind besser angepasst an plötzliche Tempera-
turschwankungen des Weidefutters als Pferde, 
die vornehmlich im Stall gehalten werden. Bei 
der Weidehaltung ist stets wichtig, darauf zu 
achten, dass den Tieren immer freier Zugang 
zur Tränke möglich ist, bei der Winterweidehal-
tung ist daher sicherzustellen, dass die Tränke 
nicht einfrieren kann. 

Weidepflege und -düngung
An die eigentliche Winterweide werden 

besondere Anforderungen hinsichtlich der Nar-
benqualität gestellt. Sie muss besonders trittfest 
sein, damit sie der erhöhten mechanischen 
Belastung über Winter bei oftmals ungünstigen 
Witterungsbedingungen Stand halten kann. 
Flächen für die Winterbeweidung sollten daher 
während der Vegetationsperiode besonders ge-
pflegt werden. Pferdeweiden sind häufig durch 
einen größeren Lückenanteil gekennzeichnet. 
Dies lässt sich besonders im Eingangsbereich 
der Koppeln oder im Zugangsbereich zu den 
Tränkestellen meist nicht ganz vermeiden. 
Umso wichtiger ist es, diese Stellen unmittelbar 
bei Vegetationsbeginn wieder nachzusäen, da-
mit sich die Lücken frühzeitig schließen können. 
Am sichersten gelingt die Reparatur der stark 
geschädigten Narbe mit Spezialnachsaatma-
schinen unter Verwendung von Saatgut mit ra-
scher Anfangsentwicklung. Die Landwirtschafts-
kammer NRW empfiehlt für ihre Region hierzu 
die Aussaat der Qualitätsstandardmischung GV 
in einer Saatstärke von 20 kg/ha. An Stellen, die 
gänzlich zerstört waren, ist die Saatstärke wie 
bei einer Neuansaat auf 30 kg/ha zu erhöhen. 
Auch während der Vege tationsperiode ist die 
regelmäßige Flächenkontrolle unerlässlich, um 
sicherzustellen dass durch Beweidung entste-
hende Lücken rasch geschlossen werden, die 
das Einwandern unerwünschter Pflanzenarten 
verhindern. Selbst bei sorgfältiger Weidefüh-
rung sind kleinere Narbenschäden nie auszu-
schließen, umso wichtiger ist es, dass stets 
keimfähige Samen leistungsfähiger Gräser in 
der Narbe verfügbar sind. 

Schäden durch 
frühzeitige Beweidung 
nach Frost möglich

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

• bis zu 15% Preisnachlass auf Hindernis-
programm sowie auf Zubehörteile von  
Reit sporthindernissen 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 20% Rabatt auf Fahrzeuge der aktuellen 
HYUNDAI-Modellpalette

• bis zu 29% 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 17% 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 Produk-
ten 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

Eine kräftige Grünlandnarbe kann sich 
nur bei ausreichender Nährstoffversorgung 
entwickeln. Das bedeutet jedoch nicht, dass 
auf jeder Weide eine Düngung notwendig 
ist. Im Gegenteil: Auf der Winterweide findet 
über Kot und Harn der Tiere oft ein erheblicher 
Nährstoffrückfluss statt, der bei regelmäßiger 
Zufütterung auf der Weide den Nährstoffent-
zug leicht übersteigen kann. Sicherheit über 
den Düngerbedarf gibt die Analyse einer 
Bodenprobe. Diese Analysen werden durch 
die Landwirtschaftliche Untersuchungs- und 
Forschungsanstalt (LUFA) durchgeführt. Die 
notwendige Düngungsempfehlung wird von 
der LUFA anhand des Analysenbefundes 
berechnet. Wichtig ist hierbei auch die Analyse 
des pH-Wertes, denn dieser ist häufig gerade 
auf den leichteren Standorten der Pferdewei-
den zu niedrig und erfordert entsprechende 
Aufkalkung der Böden. 

Fazit
• Winterbeweidung bevorzugt nur auf trock-

neren, höher gelegenen Weideflächen, aber 
nicht bei feuchten Bodenbedingungen oder 
Frost 

• Periode der eigentliche Winterbeweidung 
durch vorausschauende Flächenplanung 
begrenzen 

• Flächengröße dem Viehbesatz anpassen: je 
größer die Fläche, desto geringer die Gefahr 
der Narbenverletzung 

• Besonders im Winter Beweidung durch Pfer-
de mit beschlagenen Hufen vermeiden 

• Weidefutter im Winter durch struktur reiches 
gutes Heu ergänzen 

• Keine Beweidung gefrorener Bestände mit 
Tieren, die nicht daran gewöhnt sind 

• Wasserversorgung besonders bei Frost-
gefahr sicherstellen 

• Zufütterung nur an befestigten Futter stellen, 
da Gefahr besonderer Narben verletzung und 
überhöhten Nährstoff eintrags in die Flächen 

• Düngung nur bedarfsorientiert nach vor-
heriger Bodenuntersuchung 

• Frühzeitig und regelmäßige Nachsaat mit 
konkurrenzstarken Gräsermischungen im 
Frühjahr und während der Vegetations  - 
periode

Dr. Clara Berendonk
Quelle: www.landwirtschaftskammer.de 

NEU
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Neben einem Grundbeitrag zahlen künf-
tig alle Mit glieder einen risikoorientierten 
Beitrag. Mit dem risikoorientierten Beitrag 
kommen alle Mitglieder einer Risikogruppe 
für die Leistungsaufwendungen (Renten- und 
Heilverfahrenskosten zuzüglich anteiliger nicht 
zuzuordnender Aufwendungen)  dieser Gruppe 
auf. In einer Risikogruppe werden gleichartige 
Unternehmen oder Unternehmensteile zu-
sammengefasst. Ein Unternehmen kann daher 
verschiedenen Risikogruppen angehören. Alle 
der LUV zugehörigen Unternehmen der Pfer-
dehaltung in Deutschland bilden künftig mit 
ihrer Pferdehaltung eine eigenständige Risiko-
gruppe. Sie finanzieren mit ihren Beiträgen nur 
den ihnen zugeordneten Leistungsaufwand. 
Eine Quersubventionierung durch andere oder 
von anderen Risikogruppen ist grundsätzlich 
ausgeschlossen. 

Ein Unternehmen mit Pferde zucht und 
Grünlandbewirtschaftung gehört zum Bei-
spiel den Risikogruppen Pferdehaltung und 
Grünland an und finanziert mit dem jeweils 
anteiligen Beitrag diese Gruppen. Innerhalb 
der Risikogruppe Pferdehaltung erfolgt eine 
Unterscheidung nach vier Arten der Pferde-
haltung (Produktionsverfahren) mit jeweils 
unterschiedlichen Berechnungseinheiten aus 
dem Arbeitsbedarf.

Die für die SVLFG gebildeten  Risikogrup-
pen decken sich überwiegend nicht mit den in 
der Vergangenheit bestehenden Risikogruppen 
der bisherigen regionalen landwirtschaftlichen 
Berufsgenossenschaften. Den Berechnungs-
einheiten der Risikogruppe Pferdehaltung 
stehen bundesweit daher erstmalig alle Leis-
tungsaufwendungen aus der Pferdehaltung 
gegenüber. Neben den sich jährlich ändernden 
Leistungsaufwendungen wird deshalb auch 
die Neubildung der Risikogruppen Einfluss auf 
den in 2014 zu zahlenden Beitrag haben.

Eine Aussage über die Beitragshöhe kann 
voraussichtlich erst Anfang 2014 getroffen 
werden. Hierfür sind Erhebungen über die Art 
der Pferdehaltung und teilweise auch über An-
zahl der Pferde selbst erforderlich. Im August 
wurden daher alle benötigten Daten mit einem 
Fragebogen erhoben. Zwischenzeitlich erfolgte 
auch eine Erinnerung in den Fällen, in denen 
der Fragebogen bisher nicht zurückgesandt 
wurde.  

Die sich aus der Errichtung der SVLFG 
ergebenden Beitragsänderungen durch die 
Vereinheitlichung der Beitragsberechnung 
hat der Gesetzgeber vorhergesehen und eine 
gesetzliche Übergangsregelung geschaffen. 
Ausgehend von dem in 2013 tatsächlich ge-
zahlten Beitrag, ist der volle Beitrag nach dem 
bundeseinheitlichen Beitragsmaßstab erst 
im Jahr 2018 zu zahlen. Dazwischen wird er 
jährlich in gleichen Prozentstufen angehoben 
oder abgesenkt. Die Anpassung gilt nämlich 
für Beitragssteigerungen und Beitragssen-
kungen gleichermaßen. Jedoch können nicht 
alle Beitragssprünge über diese Angleichung 
abgefangen werden. Für Fälle überproportio-
naler Beitragssteigerungen sieht die Satzung 
der SVLFG daher noch eine zusätzliche Härte-
fallregelung vor. Sollte der in 2014 zu zahlende 
Beitrag insgesamt 300 Euro übersteigen und 
gegenüber dem tatsächlich in 2013 gezahlten 
Beitrag um mehr als 70 Prozent steigen, wird 
die Steigerung auf 70 Prozent begrenzt. So-
wohl die Anwendung der Beitragsangleichung 
im Zeitraum von 2014 bis 2018 als auch die 
Anwendung der Härtefallregelung bei erheb-
lichen Beitragssteigerungen werden automa-
tisch berücksichtigt. Ein Antrag ist hierfür nicht 
erforderlich. 

Hartmut Fanck
Bereichsleiter Versicherung bei der SVLFG

»Landwirtschaftliche Unfallversicherung«

Beiträge für Pferdehalter.
Bereits in den letzten beiden Ausgaben des Servicebriefes berichteten wir über die Neugestaltung 
des Beitragsmaßstabs der landwirtschaftlichen Unfallversicherung. Die Vertreterversammlung 
der Sozialversicherung für Landwirtschaft, Forsten und Gartenbau (SVLFG) hat in ihren Sitzungen 
im März und November 2013 nunmehr bundesweit einheitlich anzuwendende Regelungen zur 
Beitragsberechnung beschlossen.

Pferdehaltungen 
bilden zukünftig 
eine eigenständige 
Risikogruppe

Zusätzliche Härtefall-
regelung für Fälle 
überproportionaler 
Beitragssteigerungen
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Anbindeplatz 
als separater 

Bereich im Betrieb

Beim Putzen, bei Untersuchungen durch 
den Tierarzt oder beim Beschlagen – Pferde 
müssen in vielen Situationen angebunden wer-
den. Leider gibt es gerade an Anbindeplätzen 
immer wieder Unfälle, bei denen sich Pferde 
und Menschen schwer verletzen. Viele dieser 
Unfälle lassen sich vermeiden, wenn man den 
Anbindeplatz sicher gestaltet und bereits bei der 
Planung einiges beachtet. Beispielsweise die 
Lage, den richtigen Untergrund und eine solide 
und sicher verankerte Anbindemöglichkeit.

Grundlagen
Ein Anbindeplatz sollte immer einen sepa-

raten Bereich im Betrieb bekommen und nicht 
als Abstellplatz für Schubkarren, Besen oder 
andere Gegenstände missbraucht werden. 
Wird die Stallgasse als Putzplatz genutzt, sind 
Konflikte vorprogrammiert. Sei es, weil ein 
Pferd vorbeigeführt oder der Futterwagen vor-
beigeschoben werden muss – das angebunde-
ne Pferd kann erschrecken und sich und ande-
re gefährden. Das sind gleich mehrere Gründe, 
warum sich die Stallgasse als Putzplatz nicht 
eignet und ein anderer Bereich dafür eingerich-
tet werden sollte. 

»Unfälle vermeiden«

Anbinden – aber sicher.

An Anbindeplätzen auf einem Pferdebetrieb kommt es immer wieder zu schlimmen Unfällen. 
Pferdebetrieb hat Experten gefragt, wie ein sicherer Anbindeplatz aussehen muss.

Allerdings sollte der Putzplatz nicht ganz 
ab vom Schuss liegen. So rät Manfred Fischer 
vom Fachzentrum Pferdehaltung Füstenfeld-
bruck: „Anbindeplätze sollten in nächster Nähe 
zu anderen Pferde sein, damit diese ihre Kame-
raden riechen, hören und sehen können.“ Um 
eine Gefährdung durch ausschlagende Pferde 
zu minimieren, sollten diese immer mit dem 
Kopf zum Gang angebunden werden. Außer-
dem ist eine seitliche Abrennung sinnvoll, hin-
ter der der Reiter oder Pfleger Schutz suchen 
kann, falls das Pferd in Panik gerät.

Boden
Um dem Pferd einen sicheren Stand zu 

ermöglichen darf der Untergrund nicht zu glatt 
sein. Fischer empfiehlt hier: „Der Untergrund 
sollte rutschfest, griffig, wasserundurchlässig, 
leicht zu reinigen und zu pflegen sein. Bewähr-
te Materialien sind beispielsweise Beton mit 
grober Struktur, Gummimatten oder gegosse-
ner Gummi.“ 

Nicht zwingend notwendig aber praktisch 
ist zudem ein Wasser- und Stromanschluss am 
Putzplatz. So kann das Pferd gewaschen aber 
auch geschoren oder mit einem Pferdestaub-



17

Unfallgefahr durch 
herunterhängende 
Halfter

Dünne Kunststoffstricke 
zum Anbinden 
nicht geeignet

sauger gereinigt werden. Wird der Putzplatz 
auch als Waschplatz genutzt, sollte er mit 
einem Gefälle von zwei Prozent gebaut wer-
den. So kann zum Beispiel das Schmutzwasser 
sicher abfließen.

Anbindemöglichkeit
Neben dem richtigen Untergrund gibt es 

weitere Bestandteil, die einen Putzplatz siche-
rer machen, zum Beispiel die Anbindestange. 
Diese sollte solide sein und sicher befestigt 
werden. Fischer rät hier: „Die Anbindestan-
ge sollte fest in der Wand verankert sein, ein 
Andübeln ist oft zu wenig. Zu empfehlen ist, 
dass die Anbindestange sicher in Wand und 
Boden einbetoniert wird. Außerdem sollte die 
Anbindestange selbst sicher und stabil sein. 
Hier haben sich in der Praxis zum Beispiel 1,5 
bis 2-Zoll-Rohre bewährt.“ 

Neben den klassischen Anbindestangen, 
wie man sie in vielen Betrieben sieht, hat Pfer-
debetrieb bei vielen Betriebsreportagen aber 
auch seltenere Lösungen entdeckt. Beispiels-
weise werden auf dem Carolinenhof in Essen 
statt Anbindestangen Sicherheitsanbindepfos-
ten verwendet, an denen die Pferde beidseitig 
angebunden werden können. Die Pfosten sind 
knapp 1,5 Meter hoch und an der Spitze ragt 
der Anbindestrick mit Panikhaken heraus. Der 
Clou bei diesen Pfosten: Die Stricke sind mit 
einer Feder im inneren des Pfostens verbun-
den. Zieht das Pferd in Panik am Strick, wird 
der Zug sanft abgefedert und die Verletzungs-
gefahr verringert. 

Strick und Haken
„Ein Anbindestrick muss in seiner Stärke, 

seinem Durchmesser und im Material so be-
schaffen sein, dass er leicht zu binden bzw. zu 
verknoten und auch unter Zug mit möglichst 
wenig Kraftaufwand zu lösen ist“, sagt Fischer. 
„Dünne Kunststoffstricke sind nicht geeig-
net. Bei festem Zug durch das Pferd sind die 
Knoten nur noch schwer zu lösen“, so Fischer 
weiter. Aber nicht nur der Strick muss zum 
sicheren Anbinden von Pferden geeignet sein, 
auch der Haken muss passen. 

Weit verbreitet sind die sogenannten 
Panikhaken, die man, ohne den Pferdekopf 
zu bewegen, leicht öffnen kann. Mittlerweile 
gibt es weitere Systeme, die einen ähnlichen 
Komfort bieten. Beispielsweise der Spezialan-
binder Davis von Waldhausen, der sich mit 

einem Knopfdruck öffnen lässt, ohne dass ein 
Haken zurückschnellt, wie beim klassischen 
Panikhaken.

Umfallgefahr
Nackenbandzerrungen, Becken-, Bein- und 

Wirbelfrakturen, das sind Verletzungen am 
Anbindeplatz, die Christian Schacht, Tierarzt, 
Zuchtleiter, Richter und Ausbilder aus seiner 
Praxis kennt. „Viele Verletzungen lassen sich 
vermeiden, wenn man einige grundlegende 
Dinge beachtet“, erklärt Schacht. 

Als Beispiele nennt der Pferdeexperte an 
der Anbindestange angebundene herunter-
hängende Halfter als eine Unfallgefahr, die 
sich einfach vermeiden lässt. Schnell ist hier 
ein Pferd hineingetreten und hat sich das Bein 
gebrochen. Werden die Halfter konsequent 
hochgebunden, kann das nicht passieren. 
Auch ein angebundenes Halfter, das über 
den Hals gelegt wird, kann zur tödlichen Falle 
werden. Gerät das Pferd in Panik und schreckt 
zurück kann es zum Bruch der Halswirbel-
säule kommen. Aber auch wenn das Pferd 
vorschriftsmäßig angebunden ist, kann es 
sich zum Beispiel die Nackenbänder zerren, 
wenn es zu heftig am Strick zieht. Abszesse 
und Anlehnungsprobleme beim Reiten können 
dann die Folge sein. „Gerät ein Pferd in Panik, 
kann ein schnelles Öffnen des Panikhakens zu 
schweren Unfällen führen“, sagt Schacht. „Ist 
das Pferd angebunden und in Panik, sollte man 
die Finger von dem Panikhaken lassen“, rät 
Schacht. Zieht das Pferd am Halfter und löst 
man in diesem Moment den Panikhaken, kann 
ein Sturz mit Beckenfraktur die Folge sein.

Sicher anbinden
Wenn Sie sich auf einen Sicherheitsknoten 

verlassen, testen Sie, ob er sich auch unter 
dem Zug, den ein panisches Pferd ausübt, 
wirklich mit einem Ruck öffnen lässt, und 
lassen Sie Ihr Pferd nicht am Strick knabbern 
– das könnte die Funktion des Knotens beein-
trächtigen. 

Informationen für die Betriebs führung 
gibt es 8 x im Jahr mit 
Pferdebetrieb – Das Profi Magazin
www.pferde-betrieb.de 
Tel.: 08233/381141
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Seien Sie
mit Ihrem 

Pferdebetrieb 
oder Pferde-
sportverein 

dabei!

Vorreiter   Deutschland

Sollte die Kontaktadresse des Ansprechpartners Ihres Pferdebetriebes/
Pferdesportvereins vom Veranstaltungsort des „Tages der offenen Stalltür“ 
am 18. Mai 2014 abweichen, so bitten wir Sie im Folgenden beide Adressen 
anzugeben. 

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

Veranstaltungsort am 18. Mai 2014:
(falls abweichend von der Kontaktadresse des Ansprechpartners bitte angeben)

So unterstützen wir Sie: 
Sie erhalten nach Anmeldung Organisationshilfen mit einem Ideenpool zur 
inhaltlichen Gestaltung Ihrer Veranstaltung, Checklisten für die Organisation 
und Hinweisen und Textvorlagen zur Pressearbeit vor Ort. Weiter bieten wir  
Ihnen ein Werbepaket mit Flyern und Plakaten, mit denen Sie mit dem Slogan 
„Komm zum Pferd“ Ihre Veranstaltung bewerben können. Sie können das Wer-
bepaket in zwei Varianten wählen. Bei Wahl des Werbepaketes A erhalten Sie  
fertige Druckprodukte zur Besucherwerbung vor Ort.  
Bei Wahl des Werbepaketes B erhalten Sie fertige  
Druckvorlagen, die Sie mit Informationen zu Ihrem  
Pferdesportverein/Pferdebetrieb füllen können.  
Diese Druckvorlagen müssen dann durch Sie  
selbst vor Ort in Druck gegeben werden. 

Leistungspaket:
  Werbepaket A: 

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

  zusätzliche Leistungen:
Bitte liefern Sie zusätzlich folgende Zahl an kostenpflichtiger Flyer und Poster 
(je 200 Flyer 15 € zzgl. MwSt.; je 10 Poster im DIN A3-Format 5 € zzgl. 
MwSt.; je 10 Poster im DIN A2-Format 10 € zzgl. MwSt.)

  Werbeflyer:     _________________________________ Stück

  Poster (DIN A3):    _________________________________ Stück

  Poster (DIN A2):    _________________________________ Stück

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

  Werbepaket B: 
Teilnahmegebühr in Höhe von 15 € inkl. MwSt.  
• eine Druckvorlage zum Eigendruck von Postern zur Besucherwerbung im  
 DIN A3-Format und DIN A2-Format (unter Vorgabe des Layout)
• eine Druckvorlage zum Eigendruck von Flyern zur Besucherwerbung im 

C6-Langformat (unter Vorgabe des Layouts und einzelner Druckbereiche)
• eine Druckvorlage für Anzeigen 

 
Datum/Unterschrift:

Mit der Anmeldung unseres Pferdebetriebes/Pferdesportvereins erklären wir 
uns damit einverstanden, dass die Adressdaten unseres Pferdebetriebes/
Pferdesportvereins im Rahmen des Tages der offenen Stalltür 2014 im Internet 
und in Pressemitteilungen veröffentlicht werden.

Anmeldung zum 
Tag der offenen Stalltür 
18. Mai 2014 

Einzugsermächtigung:
Hiermit ermächtige ich die Deutsche Reiterliche Vereinigung (Gläubiger-Iden-
tifikationsnr.: DE 21ZZZ00000735433) bis auf Widerruf, meine Teilnahme- 
gebühr in Höhe von 15 € / 30 € inkl. MwSt. (aufgrund zusätzlich gebuchter 

Leistungen in Höhe von ____________ € zzgl. MwSt.) von meinem Konto per 
Lastschrift einzuziehen.

Kontoinhaber

Name der Bank

  BIC  

IBAN  

Datum/Unterschrift Anmeldeschluss:

28. Februar 2014 

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

Pferdebetrieb/Pferdesportverein:

Straße:

PLZ/Ort:

 
Telefon: Telefax: 

E-Mail:

Internet:

Pferdebetrieb/Pferdesportverein:

 
Name:  Vorname:

Straße:

PLZ/Ort:

 
tagsüber zu erreichen unter Telefon: Telefax:

E-Mail:

Mitglieds-/Vereinsnummer

»Pferdebetriebsseminar bei Röwer & Rüb«

Gesunde Pferde – gesunde Betriebe.

Über 60 Pferdebetriebsinhaber und -leiter 
trafen sich zur  Informationsveranstaltung  in 
den Ausstellungsräumen von Röwer & Rüb. 
Den Einstieg in den Tag machte der Lübecker 
Jurist Dr. Sascha Brückner mit einem Vortrag 
zum Haftungsrecht eines Pensionspferdebe-
triebs. Anhand eines aktuellen Falls erklärte 
er sehr anschaulich die Haftungsrisiken eines 
Pferdebetriebes und deren Folgen, wenn Pfer-
de auf dem Betrieb verunglücken. Das Ergeb-
nis und der allgemeine Rat an die Beteiligten 
war die Nutzung einer ständigen Rechtsbera-
tung, die Sicherstellung eines ausreichenden 
Versicherungsschutzes und der Abschluss von 
rechtskräftigen Verträgen mit den Einstallern. 

Dr. Karsten Zech von der Landwirtschafts-
kammer Niedersachsen referierte im An-
schluss über die Anforderungen des Stall-
klimas aus tierärztlicher Sicht. Nicht nur die 
Bauweise der Stallungen und das verwendete 
Einstreu sondern auch die Futtermittel haben 
einen großen Einfluss auf das Klima im Stall 
bzw. auf die Staubentwicklung in der Luft. Dr. 
Zech illustrierte für alle Anwesenden anschau-

lich den Weg eines Staubkorns in die Lunge 
eines Pferdes und erklärte, welchen Einfluss 
eine hohe Staubentwicklung auf die Leistungs-
fähigkeit des Pferdes nehmen kann.

Nach der Mittagspause führte Röwer & Rüb-
Geschäftsführer Rüdiger Deckert die Gäste über 
das Gelände des Boxen- und Führanlagenher-
stellers. Im neuen Musterpark und der Ausstel-
lung konnten die Teilnehmer Boxen, Fenster, 
Tore, Türe und Führanlagen anfassen, ausprobie-
ren und erleben. Eindrucksvoll war der Besuch 
der Fertigung, in der jeder Artikel individuell an 
den Kundenwunsch angepasst werden kann.

Den Abschluss des Seminars bildete der 
Vortrag von Dr. Christa Finkler-Schade, die 
neben der Frage nach einer fachgerechten 
Pferdehaltung insbesondere unter Tierschutz-
gesichtspunkten führte die Fachberaterin für 
Pferdebetriebe weitere Punkte wie Ernährung 
und Gesundheitsvorsorge als wichtiger Be-
standteil eines Qualitätsbetriebs auf. Pferdehal-
tung, Ernährung und Infektionsschutz stehen 
im direkten Zusammenhang mit Gesundheit, 
Wohnbefinden und Leistungsfähigkeit.

Ende Oktober fand bei Röwer & Rüb in Thedinghausen  unter dem Motto „Gesunde Pferde – ge-
sunde Betriebe“ ein Seminar für IN Betriebe der Deutschen Reiterlichen Vereinigung statt. Neben 
den Fachvorträgen zu den Themen Haftungsrecht, Stallklima und Pferdehaltungsmanagement 
konnten die Teilnehmer den Musterpark und die Produktionsstätten des Traditionsunternehmens 
Röwer & Rüb besichtigen.
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Seien Sie
mit Ihrem 

Pferdebetrieb 
oder Pferde-
sportverein 

dabei!

Vorreiter   Deutschland

Sollte die Kontaktadresse des Ansprechpartners Ihres Pferdebetriebes/
Pferdesportvereins vom Veranstaltungsort des „Tages der offenen Stalltür“ 
am 18. Mai 2014 abweichen, so bitten wir Sie im Folgenden beide Adressen 
anzugeben. 

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

Veranstaltungsort am 18. Mai 2014:
(falls abweichend von der Kontaktadresse des Ansprechpartners bitte angeben)

So unterstützen wir Sie: 
Sie erhalten nach Anmeldung Organisationshilfen mit einem Ideenpool zur 
inhaltlichen Gestaltung Ihrer Veranstaltung, Checklisten für die Organisation 
und Hinweisen und Textvorlagen zur Pressearbeit vor Ort. Weiter bieten wir  
Ihnen ein Werbepaket mit Flyern und Plakaten, mit denen Sie mit dem Slogan 
„Komm zum Pferd“ Ihre Veranstaltung bewerben können. Sie können das Wer-
bepaket in zwei Varianten wählen. Bei Wahl des Werbepaketes A erhalten Sie  
fertige Druckprodukte zur Besucherwerbung vor Ort.  
Bei Wahl des Werbepaketes B erhalten Sie fertige  
Druckvorlagen, die Sie mit Informationen zu Ihrem  
Pferdesportverein/Pferdebetrieb füllen können.  
Diese Druckvorlagen müssen dann durch Sie  
selbst vor Ort in Druck gegeben werden. 

Leistungspaket:
  Werbepaket A: 

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

  zusätzliche Leistungen:
Bitte liefern Sie zusätzlich folgende Zahl an kostenpflichtiger Flyer und Poster 
(je 200 Flyer 15 € zzgl. MwSt.; je 10 Poster im DIN A3-Format 5 € zzgl. 
MwSt.; je 10 Poster im DIN A2-Format 10 € zzgl. MwSt.)

  Werbeflyer:     _________________________________ Stück

  Poster (DIN A3):    _________________________________ Stück

  Poster (DIN A2):    _________________________________ Stück

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

  Werbepaket B: 
Teilnahmegebühr in Höhe von 15 € inkl. MwSt.  
• eine Druckvorlage zum Eigendruck von Postern zur Besucherwerbung im  
 DIN A3-Format und DIN A2-Format (unter Vorgabe des Layout)
• eine Druckvorlage zum Eigendruck von Flyern zur Besucherwerbung im 

C6-Langformat (unter Vorgabe des Layouts und einzelner Druckbereiche)
• eine Druckvorlage für Anzeigen 

 
Datum/Unterschrift:

Mit der Anmeldung unseres Pferdebetriebes/Pferdesportvereins erklären wir 
uns damit einverstanden, dass die Adressdaten unseres Pferdebetriebes/
Pferdesportvereins im Rahmen des Tages der offenen Stalltür 2014 im Internet 
und in Pressemitteilungen veröffentlicht werden.

Anmeldung zum 
Tag der offenen Stalltür 
18. Mai 2014 

Einzugsermächtigung:
Hiermit ermächtige ich die Deutsche Reiterliche Vereinigung (Gläubiger-Iden-
tifikationsnr.: DE 21ZZZ00000735433) bis auf Widerruf, meine Teilnahme- 
gebühr in Höhe von 15 € / 30 € inkl. MwSt. (aufgrund zusätzlich gebuchter 

Leistungen in Höhe von ____________ € zzgl. MwSt.) von meinem Konto per 
Lastschrift einzuziehen.

Kontoinhaber

Name der Bank

  BIC  

IBAN  

Datum/Unterschrift Anmeldeschluss:

28. Februar 2014 

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

Pferdebetrieb/Pferdesportverein:

Straße:

PLZ/Ort:

 
Telefon: Telefax: 

E-Mail:

Internet:

Pferdebetrieb/Pferdesportverein:

 
Name:  Vorname:

Straße:

PLZ/Ort:

 
tagsüber zu erreichen unter Telefon: Telefax:

E-Mail:

Mitglieds-/Vereinsnummer
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Alles rund um den Stall 
zum Ausprobieren
Norddeutschland ist um eine Attraktion 

reicher. Nahe der Pferdestadt Verden hat

Röwer & Rüb den ersten Musterpark zum

Thema Pferdehaltung eröffnet.

Was beim Hauskauf gang und gäbe ist, ließ in der

Pferdewelt lange auf sich warten. Auf 7000 qm

erwartet die Besucher nun ein Streifzug durch das

gesamte Sortiment des innovativen Traditionsunter-

nehmens Röwer & Rüb. Alles natürlich live, in natura

und betriebsbereit. Anfassen und Ausprobieren ist

hier ausdrücklich erwünscht.

Das gilt nicht nur für die verschiedenen Führ-

anlagen im Freigelände, sondern auch für die vielen

unterschiedlichen Boxenmodelle, Tore, Türen und

Fenster in der Ausstellungshalle.

Für kompetente Beratung sorgt das Team von

Röwer & Rüb. Die Mitarbeiter informieren Sie 

gerne über die technischen Raffinessen und helfen

Ihnen, die für Ihre Anforderungen idealen Lösungen

zu finden.

Deutschlands erster Musterpark eröffnet

Termine
nach Absprache

unter

Tel. 04204 9140-0

info@roewer-rueb.de

www.roewer-rueb.de

Röwer & Rüb GmbH

Syker Straße 205–213

27321 Thedinghausen
P F E R D E S P O R T S Y S T E M E

NEU
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