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Inhaltlich ging es in der Umfrage, die von 
dem auf die Pferdesportbranche spezialisier-
ten Marktforschungsinstitut HorseFuturePanel 
durchgeführt wurde, um die Ausbildung von 
Pferd und Reiter, die Kopf-Hals-Position des 
Pferdes beim Reiten, um den Einsatz der Aus-
rüstung und Pferdehaltung. „Diese Themen 
bestimmen seit langem die Diskussion im Ver-
band und in der Öffentlichkeit. Für unsere Ver-
bandsarbeit ist es wichtig, ein repräsentatives 
Meinungsbild zu diesen Themen zu erhalten. 
Deshalb haben wir diese Umfrage gemacht“, 
sagt FN-Generalsekretär Soenke Lauterbach. 
Und das Angebot, sich mit seiner Meinung in 
die Diskussion und die Verbandsarbeit einzu-

Über 21.000 Teilnehmer, mehr als 100.000 Antworten in den Freitextfeldern: Die Resonanz auf 
die Online-Umfrage „Wie pferdegerecht sind Ausbildung, Turniersport und Pferdehaltung in 
Deutschland?“ der Deutschen Reiterlichen Vereinigung (FN) war riesig. Erste Ergebnisse wurden 
nun auf den FN-Tagungen in Berlin präsentiert.

bringen, nahmen nicht nur viele an. Sie lobten 
auch ausdrücklich diese Möglichkeit und nah-
men sich die Zeit, konstruktiv und sachlich in 
den Freitextfeldern Vorschläge und Anregungen 
zu geben. „Wir haben viele Antworten bekom-
men, die unsere Richtlinien, unsere Reitlehre 
und unsere Regeln bestätigen. Dabei wird auch 
der Wunsch geäußert, dass wir noch aktiver, 
klarer agieren“, fasst Soenke Lauterbach eine 
Botschaft der Umfrage zusammen. „Die Um-
frage enthält auch kritische Antworten, die wir 
im Einzelfall nicht gerne hören. Wir wären  
allerdings ein schwacher Verband, wenn wir 
nicht bereit wären, uns damit auseinanderzu-
setzen.“

»Ausbildung, Turniersport und Haltung« 

Erste Ergebnisse der FN-Umfrage.
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Ausgewertet wurden die über 21.000 Frage-
bögen – darunter 11.000 Vereinsmitglieder 
(Mitglieder in örtlichen Reit- und Fahrvereinen), 
8.000 Turniersportler und 10.000 Mitglieder in 
anderen Pferdesportorganisationen oder Nicht-
Mitglieder – in drei Gruppen: Vereinsmitglieder 
der FN, Turniersportler und Nicht-FN-Mitglieder.

Fast jedes Vereinsmitglied 
kennt die Richtlinien

Die Ergebnisse der Umfrage zeigen, dass 
85 Prozent der aktiven Pferdesportler unter den 
Vereinsmitgliedern in der Ausbildung von Reiter 
und Pferd durch eine andere Person unterstützt 
werden, ein Drittel davon durch einen Pferde-

wirtschaftsmeister. 83 Prozent orientieren sich 
bei der Ausbildung ihres Pferdes an der klassi-
schen Reitlehre. Und dabei nutzen sie auch die 
Richtlinien für Reiten und Fahren der FN, die 
nahezu jeder der organisierten Pferdesportler 
kennt (95 Prozent). Schließlich enthalten sie für 
69 Prozent der Richtlinienkenner die Grundla-
gen für pferdegerechte Ausbildung. 72 Prozent 
ist die Einhaltung der Richtlinien wichtig. „Das 
können wir durchaus als Erfolg auffassen“, 
sagt Soenke Lauterbach. „Es zeigt aber auch, 
dass wir mit dem, was in den Richtlinien steht, 
beim Wort genommen werden.“ Vor diesem 
Hintergrund kam er zu den Ergebnissen, die die 
vieldiskutierten Themen betreffen.

Nur wenige Themen sind in den letzten Jah-
ren so viel, teilweise hochemotional diskutiert 
worden wie die Kopf-Hals-Position des Pferdes. 
Die Diskussion für richtig hält auch die deutliche 
Mehrheit der Vereinsmitglieder. Nur zehn Prozent 
finden diese übertrieben. „Den Fachleuten ist 
klar: Die Abbildungen in den Richtlinien stellen 
immer das Ideal dar und nicht eine dauerhafte 
Mindestanforderung“, sagt der Generalsekretär. 
Dieser Anspruch, das Ideal zu erreichen, ist auch 
bei den Mitgliedern da. Gefragt nach der Qualität 
ihres eigenen Reitens hinsichtlich der Kopf-Hals-
Position geben 60 Prozent der aktiven Pferde-
sportler selbstkritisch an, sich zu bemühen, dass 
die Stirn-Nasen-Linie vor der Senkrechten ist, 
dass sie es aber nicht immer umsetzen können. 
„Hier müssen wir ansetzen: Wir müssen unsere 
Mitglieder darin bestärken, das Ideal weiter an-
zustreben, ihnen aber auch sagen, dass es nicht 
schlimm ist, wenn das nicht immer gelingt“, 
sagt Soenke Lauterbach und betont, dass „wir 
gleichzeitig aber auch deutlich machen müssen, 
dass wir die sogenannte Rollkur und aggressives 
Reiten ablehnen.“ Denn: Dass die FN zu wenig 
gegen das Reiten mit grundsätzlich tiefer und 
enger Kopf-Hals-Position unternimmt, meinen  
69 Prozent der Vereinsmitglieder. Das deckt 
sich mit der Aussage, dass viele Richter bei der 
Notenvergabe das Reiten mit deutlich tiefer und 
enger Kopf- Hals-Position des Pferdes tolerieren 
– dem stimmten 67 Prozent zu.

Mehr Kontrolle auf den 
Vorbereitungsplätzen gewünscht

Eine besondere Bedeutung hat der Turnier-
sport als Aushängeschild und öffentliche Bühne 
des Pferdesportes. Viele Diskussionen und 

Kopf-Hals-Position

Richtlinien 
sind bekannt
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Kritiken entzünden sich an Bildern auf Vorbe-
reitungsplätzen. Der Verband handelte und 
veröffentlichte 2014 den Kriterienkatalog für 
das richtige Reiten auf dem Vorbereitungsplatz. 
„Aus meiner Sicht eine der großen Errungen-
schaften der letzten Jahre“, so Lauterbach. Dass 
laut Umfrage 62 Prozent der Probanden den 
Kriterienkatalog kennen, „kann uns zunächst 
zufriedenstellen“. Luft nach oben gibt es aber 
dennoch. Echte Effekte durch den Kriterienka-
talog erkennen die Befragten noch nicht. Nur 
15 Prozent meinen, dass es durch ihn zu einer 
Verbesserung der Vorbereitung der Pferde 
gekommen ist. 31 Prozent sind zwiegespalten 
(teils/teils) hinsichtlich des Effektes. Und für  
37 Prozent hat der Kriterienkatalog in diesem 
Sinne nicht genug bewirkt. Eine zentrale Aufga-
be mit Blick auf die Verbesserung der Situation 
auf den Vorbereitungsplätzen wird dabei den 
Richtern beigemessen: 64 Prozent halten deren 
Kontrolle des Reitens auf dem Vorbereitungs-
platz für nicht ausreichend. „Auch hier müssen 
wir besser werden und vielleicht auch mit dem, 
was wir schon machen, besser wahrgenommen 
werden“, sagt Soenke Lauterbach.

Überschätzter Schlaufzügel
Nicht nur in der Pferdesportöffentlichkeit, 

auch unter den Experten kontrovers diskutiert 
ist der Schlaufzügel. Hierzu haben die Vereins-
mitglieder eine ganz klare Meinung: 82 Prozent 
würden den Einsatz auf dem Turnier grundsätz-
lich verbieten. Anders sieht es aus, wenn nach 
dem grundsätzlichen Verbot von Schlaufzügeln, 
auch zuhause im Training, gefragt wird. Dafür 
sprechen sich nur 45 Prozent der Probanden 
aus, 22 Prozent sagen teils/teils. Dass die Nut-
zung von Schlaufzügeln auf dem Turnier nur er-
fahrenen und qualifizierten Reitern erlaubt sein 
soll, meinen 33 Prozent, strikt dagegen ist jeder 
Zweite. Keine Mehrheit findet die Meinung, 
Schlaufzügel aus Sicherheitsgründen auf dem 
Vorbereitungsplatz und bei der Siegerehrung 
zu erlauben. Nur neun Prozent wären dafür. 
Interessant übrigens: Auch wenn er überall heiß 
diskutiert wird, spielt der Schlaufzügel im Alltag 
der meisten Reiter gar keine Rolle. Nur ein Pro-
zent gab an, ihn auf dem Turnier zu nutzen, fünf 
Prozent setzen ihn regelmäßig im Training ein.

Zwei-Finger-Regel ist bekannt
Einen weiteren Schwerpunkt der Umfrage 

bildete das Reithalfter. Nahezu jedes Vereinsmit-

glied (99,9 Prozent) kennt die Zwei-Finger-Regel 
zur korrekten Verschnallung des Reithalfters. Die 
meisten (67 Prozent) haben in der Basisausbil-
dung gelernt, wie man welches Reithalfter rich-
tig verschnallt. Dabei halten nur fünf Prozent die 
Zwei-Finger-Regel für eine schlechte Regel, da 
das Reithalfter dadurch zu locker sei. Dennoch 
scheinen nicht alle ihr Wissen anzuwenden: 55 
Prozent der Befragten sind der Meinung, dass 
es in ihrem Umfeld viele Pferdesportler gibt, die 
das Reithalfter so eng verschnallen, dass kein 
Platz mehr zwischen Pferdenase und Reithalfter 
ist. Gutes und Schlechtes, Licht und Schatten 
spiegelt auch die Meinung zur Bewertung der 
pferdegerechten Ausbildung wieder: Am besten 

Vorbereitungsplätze

Zwei-Finger-Regel
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schätzen die Befragten die Qualität der Ausbil-
dung in ihrem persönlichen Umfeld ein. Nur 
18 Prozent finden die Praxis in ihrem Umfeld 
durchweg nicht pferdegerecht, 44 Prozent der 
Vereinsmitglieder erleben die Ausbildung dort 
als generell pferdegerecht, 38 Prozent erleben 
beides und sagen teils/teils. Dass die FN dem 
pferdegerechten Ausbilden einen angemes-
senen Stellenwert einräumt, dieser Aussage 
stimmen nur 36 Prozent zu, 30 Prozent wider-
sprechen und 28 Prozent sagen teils/teils. „Hier 
müssen wir besser werden“, appelliert Soenke 
Lauterbach an die Delegierten.

Freie Bewegung ist unersetzlich
Über die pferdegerechte Haltung wurde 

schon im Rahmen der FN-Tierschutztagung 
im letzten Jahr intensiv diskutiert. „In diesem 
Bereich warten große Herausforderungen auf 
uns“, so Soenke Lauterbach. Dass Verbesse-
rungsbedarf in Sachen Pferdehaltung besteht, 
ist auf jeden Fall die Meinung der meisten 
Vereinsmitglieder. So meinen 69 Prozent, dass 
die Pferdehaltung von offizieller Seite intensiver 
überprüft werden sollte. Die Kritik richtet sich 
hier auch an die FN: 42 Prozent stimmen der 
Aussage zu, dass der Verband einen zu gerin-
gen Wert auf die Umsetzung pferdegerechter 
Haltungssysteme legt. Dem widersprechen nur 
22 Prozent (26 Prozent teils/teils). „Unseren 
Mitgliedern ist die Haltung ihrer Vierbeiner sehr 
wichtig. Das zeigen uns die Zahlen und auch 
der Wunsch nach mehr Kontrolle. Mit unserer 
Kennzeichnung von Pferdesportvereinen und 

Pferdebetrieben, deren Grundlage die Überprü-
fung der fachgerechten Pferdehaltung ist, sind 
wir auf dem richtigen Weg. Dass wir uns damit 
für pferdegerechte Haltungssysteme einsetzen, 
müssen wir aber noch offensiver kommunizie-
ren.“ Die Umfrage zeigte auch: Für die Vereins-
mitglieder gehört die freie Bewegung zu einer 
pferdegerechten Haltung. Drei Viertel von ihnen 
sind der Meinung, dass Training, Führanlage 
oder Wettkampf die freie Bewegung kaum bis 
gar nicht ersetzen können. Nach der Vorstellung 
dieser Zahlen gab der FN-Generalsekretär einen 
Ausblick, was nun mit den Umfrageergebnissen 
passieren soll. Zunächst werden die detaillier-
ten Auswertungen den relevanten FN-Gremien 
für ihre Arbeit zur Verfügung gestellt. „Es gibt 
Ergebnisse, die haben Bedeutung für anste-
hende Entscheidungen“, sagt Soenke Lauter-
bach. So wird zum Beispiel seit einiger Zeit im 
Arbeitskreis Ausrüstung über den Schlaufzügel 
diskutiert. Dabei geht es um mögliche Änderun-
gen in der Leistungs-Prüfungs-Ordnung (LPO) 
2018. Andere Ergebnisse wie auch zur Pferde-
haltung werden für die Gremien, die sich mit 
der Ausbildungs-Prüfungs-Ordnung (APO) und 
der Kennzeichnung von Vereinen und Betrie-
ben beschäftigen, oder die Arbeitsgruppen der 
FN-Tierschutztagung von Interesse sein. Wieder 
andere sind relevant für die Öffentlichkeits-
arbeit. „Eines ist für mich klar: Wir dürfen bei 
den anstehenden Gremien- und Richtungsent-
scheidungen nicht fachliche Argumente für eine 
Mehrheitsmeinung einer Umfrage über Bord 
werfen. Wenn wir uns allerdings gegen eine 
Mehrheitsmeinung unserer Mitglieder stellen, 
muss diese Entscheidung fachlich begründet 
und sachlich nachvollziehbar sein. Denn sonst 
sind wir nicht glaubwürdig“, macht der Gene-
ralsekretär die Bedeutung der Umfrage deutlich: 
„21.000 Menschen haben uns ihre Zeit und ihr 
Engagement geschenkt. Das ist uns zusätzlicher 
Ansporn und dem werden wir auch Rechnung 
tragen.“

Die Ergebnisse der Umfrage sind nachzu-
lesen unter www.pferd-aktuell.de/24649

Auslauf unersetzlich
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Überwältigend viele 
Besucher folgten 
mancherorts der 
Einladung

»Tag der offenen Stalltür«

Zahlreiche Besucher bei 5. Auflage.

„Komm zum Pferd“ lautete das Motto und mancherorts überwältigend viele Besucher folgten 
dem Aufruf, mit dem rund 350 Pferdesportvereine und -betriebe deutschlandweit am 1. Mai auf 
ihre Höfe eingeladen hatten. Bei weitestgehend frühlingshaftem Wetter boten fast alle Gastge-
ber ihren Gästen die Möglichkeit, Pferde und Ponys hautnah zu erleben. Die ersten Resonanzen 
auf den „Tag der offenen Stalltür 2016“ können sich sehen lassen.

Mit über 600 Besuchern dreimal so viele wie 
erwartet, begrüßte der Reit- und Fahrverein Kar-
ben aus Hessen auf seiner Reitanlage am Lud-
wigsbrunnen. Das bunte Angebot der Karbener 
mit Ponyreiten, einem Bastelwettbewerb von 
Salzteig-Pferden, Stallführungen, Fotoausstel-
lung, Hüpfburg, Kinderschminken und einem 
reiterlichen Showprogramm kam sehr gut an. 
Selbstmarketing, das sich für den Verein ge-
lohnt hat: „Wir haben 45 neue Interessenten für 
Reitunterricht und alleine in der ersten Woche 
nach dem Tag der offenen Stalltür bereits sechs 
neue Mitglieder gewinnen können“, zieht die 
zweite Vorsitzende des Vereins, Stefanie Buske, 
erfreut Bilanz.

Hufeisen bemalen konnten die kleineren 
Gäste neben dem obligatorischen Ponyreiten 
auf dem Zucht und Reiterhof Tabak im ober-
bergischen Hückeswagen. Restlos ausverkauft 
waren hier Essen und Getränke am Abend, 
dafür hatte sich die Liste von Ferienkursteilneh-
mern gefüllt. Zu einem der Publikumslieblinge 
avancierte in Thüringen auf dem Reiterhof 
Anhalt das süße Fohlen „Don Bonell“. Das 
Showprogramm war hier besonders umfang-
reich: Quadrillen, Pas de deux, Springvorfüh-
rungen, Präsentation der Verkaufspferde und 
die feierliche Auszeichnung vom „Schulpferd 
des Jahres“. Gekommen waren rund 400 Besu-
cher. „Für uns war der 1. Mai wirklich der pas-
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Mehr als 500 
Meldungen im 

Printbereich und 
ebenso viele Online-

Artikel haben 
den Pferdesport gut 

in Szene gesetzt

sende Termin und wir hoffen, dass der nächste 
bundesweite Tag der offenen Stalltür wieder an 
diesem Termin stattfindet“, lautet das Fazit von 
Familie Anhalt.

Mit Bezug auf das Datum zu einem gänzlich 
anderen Fazit kommt hingegen Kerstin Illing, 
Leiterin des Reitzentrums auf dem Kalbacher 
Kastanienhof in Frankfurt: „Freiwillig hätten wir 
uns diesen Termin wohl nicht ausgesucht“, sagt 
sie mit Blick auf ein zeitgleich in der Gegend 
stattfindendes traditionelles Radrennen, dessen 
Streckensperrungen die Anfahrt für Besucher 
erschwerte. Dennoch fanden Interessierte auch 
hier den Weg auf den Hof, der vom Verein zur 
Förderung der Integration Behinderter Taunus 
betrieben wird. Präsentiert wurde das Sport- 
und Therapieangebot des Vereins, der seinen 
Schwerpunkt darauf legt, Kinder mit und ohne 
Behinderung zusammenzubringen. Um Reitthe-
rapie besser nachempfinden zu können, konn-
ten einige Freiwillige die besondere Erfahrung 
machen, wie es sich anfühlt, mit einem Lifter-
system aufs Pferd gehoben zu werden.

Wie vielerorts kamen reitbegeisterte Kinder 
und Jugendliche mit ihren Eltern auch im So-
ziokulturellen Zentrum Oberlausitz e.V. auf dem 
Weichaer Hof voll auf ihre Kosten: Wissensquiz, 
einen kleinen Hindernisparcours, gemeinsames 
Putzen und Vorbereiten der Pferde und eine 
Hufschmiededemonstration standen auf dem 
Programm. „Das Pferd als einen möglichen 

Freizeitpartner ins Zentrum der Aufmerksamkeit 
zu rücken, erscheint sinnvoll und notwendig. 
Wieviel tatsächlicher zeitnaher Rücklauf auf so 
einen Tag erfolgt, ist, glaube ich, erst einmal 
zweitrangig. Die Präsenz und ein niedrigschwel-
liger Zugang sind wichtig“, ordnet Sonja Fritsch 
vom Weichaer Hof ein. 

Und Präsenz hatte der „Tag der offenen 
Stalltür“ auch in den Tageszeitungen und 
Anzeigenblättern der Republik. „Mehr als 500 
Meldungen im Printbereich und ebenso viele 
Online-Artikel, dazu die Stimmen begeisterter 
Besucher und zufriedener Veranstalter – der 
bundesweite Aktionstag hat sich gelohnt und 
den Pferdesport positiv in Szene gesetzt“, zieht 
Martin Otto, aus der FN-Abteilung Breitensport, 
Vereine und Betriebe, ein erstes Fazit. Eine Eva-
luation im Detail werde nun in den kommenden 
Wochen stattfinden, gibt er einen Ausblick auf 
die Nachbereitung. Der bundesweite „Tag der 
offenen Stalltür“ ist eine gemeinsame Initia-
tive der Deutschen Reiterlichen Vereinigung 
(FN) und der Landespferdesportverbände. Er 
wird unterstützt von der Deutschen Kreditbank 
AG, uvex und Großewinkelmann und fand in 
diesem Jahr zum fünften Mal statt. Von Schles-
wig-Holstein bis Bayern öffneten Vereine und 
Betriebe bundesweit ihre Türen und begeis-
terten neue Menschen für das Pferd und den 
Pferdesport. 

hoh
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Ein Pferd korrekt auszubilden und es seinen 
Fähigkeiten entsprechend zu fordern und zu 
fördern, ist für jeden Reiter eine gleichermaßen 
spannende wie verantwortungsvolle Heraus-
forderung. Diese Aufgabe stellt bereits hohe 
Ansprüche an Reiter von Pferden mit korrektem 
Exterieur. „Steile Schulter, kurzer Rücken und 
Co.“ wendet sich an alle Reiter und Ausbil-
der, deren Pferde über ein Exterieur verfügen, 
welches an der einen oder anderen Stelle im 
Erscheinungsbild nicht perfekt ist. 
 
Wenn das Exterieur eines Pferdes Mängel 
aufweist, wirkt sich das auf seinen gesamten 

Bewegungsablauf und den Ausbildungsweg 
aus. Dass anatomische Abweichungen vom 
Ideal kein K.O.-Kriterium für eine korrekte und 
klassische Reitpferdeausbildung darstellen, 
beschreibt die Pferdewirtschaftsmeisterin C. 
Hlauscheck in ihrem Buch. Sie beantwortet u.a. 
die Fragen, worauf es bei der korrekten Aus-
bildung solcher Pferde ankommt und wie der 
Reiter dafür sorgen kann, dass ein Exterieur-
mangel nicht zum Stillstand der sportlichen und 
körperlichen Entwicklung des Pferdes führt.

  
„Steile Schulter, kurzer Rücken und Co.“ 

kostet 22,90 Euro.

»Ausbildung von Pferden mit Exterieurmängeln« 

Steile Schulter, kurzer Rücken und Co.

»Pferde verstehen« 

Umgang und Bodenarbeit.

Der Karteikasten beinhaltet neben bewähr-
ten „Rezeptvorschlägen“ für über 100 Longen-, 
Dressur- und Springstunden zum Nachmachen 
dazu passend das Handbuch „Alles – außer 
gewöhnlich…“. Ein Ausbilderportfolio für alle, 
die mit dieser Tätigkeit liebäugeln oder die 
bereits im Geschäft sind.  Das Handbuch zeigt, 
wo genau die Ausbilderfallen in der täglichen 
Arbeit versteckt sein können und wie man diese 

möglichst frühzeitig umgeht. Darüber hinaus 
sind im Karteikasten 120 sortierte Kopiervorla-
gen passend zu den neuen Reitabzeichen (10-3) 
und dem Basispass zu finden. Langes Suchen 
und Vorsortieren entfällt, sondern es muss nur 
noch gesichtet und vervielfältigt werden.

  
Der „Karteikasten Reitenlehren lernen“ 

kostet  48 Euro.

»Karteikasten« 

Reitenlehren lernen.

Dieses Grundlagenwerk der Deutschen 
Reiterlichen Vereinigung (FN) widmet sich 
intensiv dem Pferd und seinen ursprünglichsten 
Eigenschaften und Bedürfnissen. Es dient der 
Pferdeerziehung vom Boden aus – als wichti-
ge Basis für das Reiten, Fahren und Voltigie-
ren – und gibt dem Menschen umfangreiches 
Wissen und praktische Tipps an die Hand. In 
diesem Lehrbuch wird der Spagat zwischen 
Wissenschaft und Praxis, zwischen Verstehen 

und Handeln für jedermann verständlich und 
nachvollziehbar dargestellt.

 
Damit ist es als ein Fundament für die FN-Richt-
linien zu verstehen und auch Prüfungsgrund lage 
für die FN-Abzeichen 10 bis 5 im Pferde sport 
sowie für das FN-Abzeichen „Bodenarbeit“.

  
„Pferde verstehen – Umgang und Boden-

arbeit“ kostet 19,90 Euro.

Alle Werke sind im FNverlag (Telefon 02581/6362-154, E-mail: fnverlag@fn-dokr.de, 
Internet www.fnverlag.de) sowie im Buchhandel und in Reitsportfachgeschäften erhältlich.
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«Pferdegespanne im Straßenverkehr» 

Erster Workshop von FN und DRFV.

Da Pferdegespanne allein schon aus ihrer 
Tradition heraus seit jeher auch Verkehrsteil-
nehmer sind, die gesellschaftliche Sensibili-
tät ihnen gegenüber jedoch vor allem durch 
vereinzelte Unfälle mit Kutschenbeteiligung und 
ein entsprechendes Medienecho gestiegen ist, 
stand bei dem Treffen in Dortmund die Frage im 
Mittelpunkt, wie sich ihre Sicherheit im Straßen-
verkehr weiter erhöhen lässt. „Dabei wollten 
wir gezielt die ganze Bandbreite an Heraus-
forderungen und möglichst viele Sichtweisen 
erörtern und haben daher nicht nur Experten 
aus den eigenen Reihen, sondern auch Vertreter 
anderer Verkehrsteilnehmer zu diesem Treffen 
eingeladen“, so Thomas Ungruhe, Leiter der 
FN-Abteilung Breitensport, Vereine und Betrie-

Um Pferdegespanne als Verkehrsteilnehmer ging es Anfang April in der Zentrale des ADAC in 
Dortmund. Rund 60 Experten kamen zusammen, um deren Rolle im Straßenverkehr zu diskutie-
ren. Eingeladen zu dem fachlichen Austausch hatten die Deutsche Reiterliche Vereinigung (FN) 
und der Deutsche Reiter- und Fahrerverband (DRFV).

be. Dies stieß auf positive Resonanz: Unter den 
Vortragsrednern waren der ADAC-Pressespre-
cher Dr. Peter Meintz sowie der Vorsitzende 
des westfälischen Fahrlehrerverbandes Friedel 
Thiele. Sie appellierten zwar an die Fahrer von 
Gespannen, mehr zu tun, um ihre Pferde, die 
Kutschen und sich selbst mit Licht und Reflek-
toren großflächig zu kennzeichnen, wiesen aber 
auch darauf hin, dass Autofahrer heutzutage 
kaum noch etwas über Pferde wüssten. Zudem 
sei das Verhalten gegenüber Pferdegespannen 
auch kein Bestandteil der Führerschein-Prü-
fungsbögen mehr. Der Grund hierfür: Unfälle 
mit Pferdegespannen seien mit einem Anteil 
von 0,05 Prozent an der Gesamtzahl von Unfäl-
len statistisch unbedeutend.
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Öffentliche Wahrneh-
mung von Kutschen 
im Straßenverkehr – 
eine Herausforderung 
für den Pferdesport

FN-Fahrabzeichen als 
Eignungsnachweis 
häufig anerkannt

FN-News

Die Vorträge in Dortmund machten klar: Eine 
Herausforderung für den Pferdesport liegt in 
der öffentlichen Wahrnehmung von Kutschen 
im Straßenverkehr. Statistisch zwar gering, 
stehen sie als „Besonderheit“ im Falle einer 
Unfallbeteiligung in der Medienberichterstat-
tung häufig im Vordergrund – ganz gleich, ob 
sie Verursacher waren oder nicht. Dies rücke 
Pferdegespanne zunehmend auch in den Fokus 
von Tierrechtlern, erläuterte Tierarzt Dr. Karsten 
Zech von der Landwirtschaftskammer Nieder-
sachsen. Dazu sagt Rolf Schettler, Vorsitzender 
der Fachgruppe Fahren vom DRFV: „Da wir 
darauf keinen Einfluss haben, muss es unser 
oberstes Ziel sein, alles dafür zu tun, um die 
Sicherheit von Pferdegespannen im Straßen-
verkehr weiter zu erhöhen. Denn jeder Unfall ist 
einer zu viel.“

Der rechtliche Ist-Zustand für Pferdegespan-
ne als Verkehrsteilnehmer, in der Dortmunder 
ADAC-Zentrale vorgetragen von Fahr-Bundes-
trainer Karl-Heinz Geiger, sieht übrigens in 
§28 StVO vor, dass die jeweilige Person dafür 
„geeignet“ sein müsse, Tiere im Straßenver-
kehr zu begleiten. Wenngleich nicht näher 
definiert ist, was unter „geeignet“ zu verstehen 
ist, so wurden die FN-Fahrabzeichen im Falle 
von Gerichtsverhandlungen nach Unfällen in 

DERBY
Von Pferden geliebt - 

von Praktikern empfohlen!
Weitere Informationen zum 

Thema Horslyx  
finden Sie auf unserer  

Homepage www.horslyx.de  
oder unter unserer  

kostenlosen Info-Hotline:  
08 00 - 5 89 36 92

der Vergangenheit häufig als Nachweis aner-
kannt. Vorschläge, wie die Sicherheit weiter 
erhöht werden kann, wurden zum Abschluss 
des Treffens in vier Workshops mit den Kernthe-
men „Ausbildung für Sport- und Freizeitfahrer“, 
„gewerbliche Fahrer und Fuhrhaltereien“, 
„Ausbildung, Einsatz und Haltung von Pferden“ 
sowie „Technik von Kutsche und Geschirr“ 
erarbeitet. Sie sehen unter anderem vor, dass in 
Kfz-Fahrschulen wieder vermehrt dafür sensi-
bilisiert werden soll, welche Besonderheiten es 
bei der Begegnung mit Pferdegespannen gibt. 
Konkret haben die Experten vorgeschlagen, 
hier tätig zu werden und Flyer sowie einen 
Kurzfilm zum Thema zu erstellen. Aber auch in 
der Ausbildung von Gespannfahrern soll das 
Gefahrenbewusstsein noch stärker als ohne-
hin schon verankert werden. Damit diese und 
weitere erarbeitete Vorschläge nun keinesfalls 
untergehen, sollen sie zeitnah in verschiedenen 
Gremien und Arbeitsgruppen der FN diskutiert 
und weiter ausgearbeitet werden. „Der Work-
shop in Dortmund war ein sehr konstruktives 
und zielführendes Treffen. Nun ist es unsere 
Aufgabe dafür zu sorgen, dass es auch so wei-
ter geht“, resümiert Fritz Otto-Erley, Leiter der 
FN-Abteilung Turniersport und Disziplinkoordi-
nator Fahren im Bereich Spitzensport. 

hoh
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«Maßnahmenpaket geschnürt» 

Problem Startplatzbegrenzung.

Nur eine Erhöhung des 
Angebots kann das 

Grundproblem lösen

FN-press: Herr Otto-Erley, in einigen Re-
gionen hat das Nennen Ähnlichkeit mit einer 
Online-Auktion. Wer nicht schnell genug ist, 
hat Pech gehabt. Gibt es Lösungen für das 
Problem?

F. Otto-Erley: Bei allen Beteiligten herrscht 
Einigkeit darüber, dass das Grundproblem 
in den betroffenen Regionen und Prüfungs-
formaten nur durch eine Maßnahme gelöst 
werden kann: eine Erhöhung des Angebots. 
Im Saarland haben wir das Problem beispiels-
weise nicht. Um ein vergleichbares Verhältnis 
zwischen der Anzahl an Jahresturnierlizenzin-
habern und Turnieren auch im Rheinland zu 
haben, müssten dort fast drei Mal so viele Tur-
niere stattfinden wie derzeit. Was wir brauchen 
sind also mehr Startplätze in mehr Prüfungen 
und auf mehr Turnieren. Im Klartext: Jeder, der 
auf Turnieren reiten möchte, muss auch dazu 
beitragen, dass es welche gibt.

In mehr und mehr Regionen Deutschlands sind die Turnierreiter verstimmt. Immer wieder fällt 
ein geplanter Auftritt am Wochenende ins Wasser, weil es ihnen nicht gelungen ist, einen Start-
platz zu ergattern. Denn immer mehr Turnierveranstalter greifen auf die technische Möglichkeit 
der „Startplatzbegrenzung“ zurück, um die Teilnehmerfelder nicht ausufern zu lassen – wer zu 
spät kommt, geht leer aus. FN-press sprach mit Fritz Otto-Erley, Leiter der Abteilung Turniersport 
der Deutschen Reiterlichen Vereinigung (FN), über die Situation.

FN-press: Welche kurz- und mittelfristigen 
Lösungen sehen Sie für das Problem?

F. Otto-Erley: Eine Arbeitsgruppe aus 
Experten der FN und der Landesverbände hat 
ein Paket mit Maßnahmen geschnürt, das eine 
erste kleine Abhilfe schaffen soll. Wichtigste 
Neuerung in der im Herbst erscheinenden 
neuen NeOn-Version wird das Vormerken auch 
bereits ausgebuchter Prüfungen sein. Ziel ist es 
ja, zum Nennungsschluss genau die Teilnehmer 
„im System“ zu haben, die auch tatsächlich 
willens sind, zu starten. Deshalb sind auch alle 
Veranstalter aufgerufen, ihren Nennungsschluss 
noch einmal zu überprüfen. Denn je später der 
Nennungsschluss, desto wahrscheinlicher ist 
es, die tatsächlich „Startwilligen“ in den Prüfun-
gen zu haben. Denn leider müssen wir zuneh-
mend feststellen, dass viele Reiter nennen und 
es sich dann doch anders überlegen.

FN-News

AUSGEBUCHT!
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Erhöhung der 
Maximal-Startplätze 
würde die Lage 
erheblich entspannen

Arbeitskreis empfiehlt 
realistische Unter-
grenze bei startplatz-
begrenzten Prüfungen

FN-press: Kann man nicht jetzt schon nicht 
benötigte Startplätze zurückgeben?

F. Otto-Erley: Doch. Aber nur, wenn der Ver-
anstalter eine Nennung nicht bereits manuell 
akzeptiert hat. Diese Möglichkeit wird es mit 
der neuen NeOn-Version nicht mehr geben, 
stattdessen werden die Nennungen nach Ende 
der Bearbeitungsfrist automatisch akzeptiert. 
Ich kann also einen nicht benötigten Startplatz 
bis 24 Stunden vor Nennungsschluss zurückge-
ben, ohne Gefahr zu laufen, auch andere Plätze 
zu verlieren. Gleichzeitig werden alle Reiter, die 
eine ausgebuchte Prüfung vorgemerkt haben – 
auch das wird neu sein –, eine E-Mail erhalten, 
dass wieder ein Platz frei wird.

FN-press: Was für Maßnahmen sind sonst 
noch geplant?

F. Otto-Erley: Momentan haben wir ja die 
teilweise paradoxe Situation, auf den Turnieren 
Leerlauf zu haben, weil die einen ihre Startplät-
ze nicht nutzen, während andere erst gar keinen 
bekommen haben. Der Arbeitskreis empfiehlt 
daher den Landeskommissionen, mit Hilfe der 
Besonderen Bestimmungen eine realistische 
Untergrenze bei startplatzbegrenzten Prüfungen 
festzulegen und zu überprüfen, ob eine Start-
platzbegrenzung überhaupt notwendig ist.

FN-press: Warum sind überhaupt fast alle 
Prüfungen auf maximal 45 Startplätze be-
grenzt?

F. Otto-Erley: Dies hängt mit den vorge-
schrieben Teilungsgrenzen zusammen. Viele 
Veranstalter haben offenbar regelrecht Angst 
davor, eine Prüfung aufgrund der Nennungs-
zahlen in zwei Abteilungen teilen zu müssen. 
Woher das kommt, weiß niemand. Denn 
wer nachrechnet, stellt fest, dass es bei einer 
Ausschreibung von beispielsweise maximal 
70 Nennungen zwar zwei Abteilungen geben 
muss, insbesondere in den Klasse A bis M 
ergeben sich aber interessante Nenngeldüber-
schüsse zu den auszuzahlenden Geldpreisen, 
die völlig problemlos den nötigen zusätzlichen 
Ehrenpreis finanzieren. Es ist finanziell sogar 
viel attraktiver, 70 statt 45 Nennungen auszu-
schreiben. Was viele ebenfalls nicht zu wissen 
scheinen: Nachnennungen sind grundsätzlich 
auch dann möglich, wenn eine Prüfung bereits 

ausgebucht ist. Allerdings muss der Veranstal-
ter darüber entscheiden, ob er noch weitere 
Startplätze verkraften kann und will. Aus unse-
rer Sicht können wir nur sagen, dass eine Erhö-
hung der Maximal-Startplätze von derzeit sehr 
häufig 45 auf beispielsweise 70 die Lage mit 
Sicherheit schon erheblich entspannen würde.

FN-press: Die Möglichkeit zur Startplatz-
begrenzung wird ja häufig genutzt, um das 
Turnier besser planbar zu machen. Das wün-
schen sich ja sowohl die Veranstalter als auch 
die Reiter? Wie war das denn früher?

F. Otto-Erley: Das ist ja das eigentlich 
Interessante. Seit Jahren werben wir dafür, 
Prüfungen nach Alters-, Leistungsklassen, 
Ranglistenpunkten, Mindest- oder Höchsterfol-
gen, regionalen Abgrenzungen etc. getrennt 
auszuschreiben, um möglichst homogene 
Teilnehmerfelder in einer bestimmten Größe zu 
erzeugen. Und was müssen wir feststellen: Die 
zugelassenen Teilnehmerfelder umfassen heute 
oft sogar mehrere Landeskommissionsbereiche 
und alle LPO-konformen Leistungsklassen. Als 
einziges zusätzliches Teilnehmerkriterium gilt: 
Ich muss zu den Ersten am PC gehören, die sich 
einen Startplatz ergattern. Bei allem Verständnis 
für die Veranstalter hat man doch den Eindruck, 
dass sie es sich damit doch etwas einfach 
machen.

FN-press: Wäre es dann nicht am besten, 
die Startplatzbegrenzung wieder abzuschaffen, 
wie ja gelegentlich schon gefordert wird?

F. Otto-Erley: Ich fürchte, wir können das 
Rad nicht mehr zurückdrehen. Wir haben es 
leider mit einem Domino-Effekt zu tun. Je mehr 
Veranstalter sich der Startplatzbegrenzung 
bedienen, umso größer wird der Run auf die 
umliegenden Turniere, die dann so aus allen 
Nähten platzen, dass sich die Veranstalter im 
kommenden Jahr ebenfalls überlegen, ob sie 
das überhaupt noch stemmen können. Und ein 
weiterer Rückgang an Turnieren ist die schlech-
teste aller Lösungen.

Das Interview führte Uta Helkenberg.

FN-News
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FN-News

«Aufs Turnier – so geht‘s los!» 

Neue FN-Filmreihe für Turniereinsteiger.

«Pack an! Mach mit!» 

80 Vereine ausgewählt.

«18. Finale im PM-Schulpferde-Cup» 

Jubiläumssieger in Hagen a.T.W. gefeiert.

Ein Turnierstart ist für viele Reiter das große 
Ziel. Doch bevor es so richtig losgeht, gibt es 
ein paar Dinge zu beachten. In sechs Schritten 
erläutert die neue Filmreihe der Deutschen 
Reiterlichen Vereinigung (FN) den Weg aufs 
Turnier. Die Kurzfilme sind auf der FN-Home-
page unter www.pferd-aktuell.de/turniersport zu 
sehen.

Wie unterscheidet sich eine Prüfung vom 
Wettbewerb? Welches Regelwerk gilt und was 
haben Reitabzeichen und Leistungsklassen mit-
einander zu tun? Muss mein Pferd als Turnier-
pferd registriert sein und was steht eigentlich im 

Pferdepass? Wie finde ich das passende Turnier, 
woran erkenne ich die für mich geeignete Auf-
gabenstellung und wie melde ich mich dafür an? 
Und was sollte ich bei meinem ersten Start be-
achten? Fragen über Fragen, die jeden Turnier-
neuling beschäftigen. Gut, wenn man da einen 
erfahrenen Ausbilder oder Reiter an seiner Seite 
hat. Allen anderen helfen die sechs Filmbeiträge, 
sich einen ersten Überblick über das Turnier-
system in Deutschland zu verschaffen: von den 
formalen Voraussetzungen bis hin zu nützlichen 
Tipps für den ersten öffentlichen Auftritt. 

Hb

Für 80 Pferdesportvereine in Deutschland 
heißt es nun: „An die Arbeit, fertig, los!“.  
Sie gehören zu den erfolgreichen Bewerbern, 
die von der Deutschen Reiterlichen Vereini-
gung (FN) für die Aktion „Pack an! Mach mit! 
Deutschlands Reitvereine verschönern sich“ 
ausgewählt wurden und nun einen Zuschuss 
von 500 Euro für Pflege- und Instandhaltungs-
Maßnahmen zur Verschönerung ihrer Anlage 
erhalten. Auch im dritten Jahr war die Förde-
rung durch „Pack an! Mach mit!“ wieder heiß 
begehrt: Mehr als 270 Pferdesportvereine aus 
allen Landesverbänden haben sich beworben.

Die vom Leuchtenhersteller NORKA prä-
sentierte Aktion möchte dem Sanierungsstau 
in Deutschlands Reitvereinen entgegenwirken. 
Schließlich verbringen Pferdesportler viel Zeit 
in ihrer Sportstätte. Umso wichtiger sind Pflege 
und Instandhaltung der Anlagen für die Mitglie-
der, damit diese sich wohlfühlen und gerne dort 
aufhalten. Weitere Informationen zum Wettbe-
werb finden Sie unter www.pferd-aktuell/pack-
an-mach-mit.

hoh

Zum fünften Mal gewinnt das Team der Reit-
schule Altrogge-Terbrack aus Nottuln das PM-
Schulpferde-Cup-Finale. Unter der Leitung von 
Pferdewirtschaftsmeisterin Lina Otto schafften 
die Westfalen mit 180,9 Punkten den Jubiläums-
sieg. Der zweite Platz ging an das Pferdezentrum 
Meeresberg aus Ehrenburg (Landesverband 
Hannover/175,4). Der 3. Platz ging an die Mann-
schaft vom Jugend- und Freizeitreiter e.V. aus 
Rheinland-Pfalz (172,5). 

In fünf Teildisziplinen auf Niveau der Klasse E 
können die Schulpferdereiter punkten: Dressur, 

Parcours, Leichter Sitz, Bodenarbeit und Theorie. 
In der vergangenen Saison haben 195 Teams 
mit 780 Reitern aus ganz Deutschland an den 
28 Qualifikationen für den PM-Schulpferde-Cup 
teilgenommen. Ziel der bundesweiten Serie ist 
es, den Zugang zum Reitsport langfristig zu si-
chern, indem Schulpferde mit ihrer Leistung und 
Bedeutung für den Pferdesport in den Fokus der 
Öffentlichkeit gerückt werden. Weitere Informa-
tionen zum Wettbewerb finden Sie unter www.
pferd-aktuell/pm-schulpferde-cup.

Bo
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Hygienemanagement 
ist wichtige Voraus-
setzung, um eine 
Verbeitung der Druse 
zu unterbinden

FN-News

Auch weiterhin häufen sich in Deutschland Meldungen von an Druse erkrankten Pferden. Henrike 
Lagershausen, der Leiterin der Abteilung Veterinärmedizin der Deutschen Reiterlichen Vereinigung 
(FN) rät deshalb erneut zum verantwortungsvollen und offenen Umgang mit der Erkrankung und 
vor allem zu Wachsamkeit. „Achten Sie auf bestimmte Symptome wie Fieber, Schwellungen der 
Kopflymphknoten und Nasenausfluss. Sehr sinnvoll ist eine tägliche Temperaturkontrolle aller 
Pferde im Stall. Sprechen Sie mit ihren Vereins- und Stallkollegen über das Thema, damit alle 
sensibilisiert sind und eine weitere Ausbreitung der Krankheit verhindert werden kann.“

Besteht ein Verdacht, sollte das betroffene 
Pferd schnellstmöglich isoliert und ein Tierarzt 
zu Rate gezogen werden. Um Ansteckung zu 
verhindern, sollte sich zudem jeder Beteiligte 
Gedanken darüber machen, wo und wie die 
Pferde mit anderen Pferden und Menschen in 
Kontakt kommen. Auch Tierärzte, Hufschmiede, 
Trainer, usw. müssen informiert und instruiert 
werden. „Das wichtigste ist, den Kontakt zu in-
fizierten Pferden zu verhindern. Die Druse wird 
über das hochansteckende Sekret aus Nase 
und Abszessen direkt durch Pferdekontakt oder 
indirekt über Hände, Kleidung, Ausrüstungsge-
genstände, Futtereimer, usw. übertragen. Ein 
effektives Hygienemanagement, das unter an-
derem regelmäßige Hand-, Schuh, und Ausrüs-
tungsdesinfektion beinhalten muss, ist deshalb 
eine der wichtigsten Voraussetzungen, um eine 
Verbreitung der Druse zu unterbinden“, sagt 
Henrike Lagershausen. „Alle Beteiligten müssen 
an einem Strang ziehen. Mit einem Verschleiern 
der Krankheit ist niemandem geholfen.“

Anders als beispielsweise die Maul- und 
Klauenseuche, die vor einigen Jahren den Tur-
niersport wochenlang lahm legte, ist die Druse 
keine anzeigepflichtige Krankheit. Nur selten 
nimmt sie einen dramatischen Verlauf, in der Re-
gel heilt sie bei entsprechender Ruhe und Pflege 
des Pferdes innerhalb von drei bis vier Wochen 
aus. Kommt es im eigenen Stall zu einem Druse-
Ausbruch, ist ein hohes Maß an Disziplin und 
Verantwortung gefordert. Dem Ziel der Druse-
Bekämpfung muss vor individuellen Interessen, 
wie Turnierstarts oder Lehrgangsteilnahmen, 
oberste Priorität eingeräumt werden. Ein offe-
ner, ehrlicher Umgang mit der Situation sowie 
eine gute Zusammenarbeit sind maßgeblich und 
entscheidend für eine erfolgreiche Bekämpfung.

Bitte informieren Sie sich über die Übertra-
gungswege der Druse und Hygienemaßnah-
men, zum Beispiel in unserem Infoblatt Druse 
unter www.pferd-aktuell.de/files/2/45/Infoblatt_
Druse_20160331.pdf                                         JBc

«Vermehrte Fälle von Druse» 

Wachsamkeit und Hygiene unabdingbar.
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Die grüne Saison ist in vollem Gange. Bei vielen Reitern sind Trainingsein heiten auf fremden 
Plätzen und Turnierbesuche an der Tagesordnung. Verantwortungsvolle Pferdesportler haben 
aber auch das Thema Hygiene auf dem Schirm. Denn Turniere bedeuten auch das Aufeinander-
treffen von Pferden aus verschiedenen Beständen und damit ein Risiko für die Gesundheit der 
Vierbeiner. Wie man sein Pferd und auch die der anderen vor Krankheiten schützen kann, erläu-
tert Henrike Lagershausen, Tierärztin und Leiterin der FN-Abteilung Veterinärmedizin der FN.

Grundsätzlich beginnt das Hygiene-Manage-
ment schon im heimischen Stall mit dem Ziel, 
einen optimalen Gesundheitsstatus der Pferde 
in guter Kondition und starkem Immunsystem 
zu gewährleisten sowie die pathogenen Erreger 
im Stall und seiner Umgebung stetig zu verrin-
gern. Das Schlagwort in diesem Zusammen-
hang ist „Biosecurity“ beziehungsweise „Bio-
sicherheit“. Aber was genau ist Biosecurity? 
Warum müssen sich Reiter, Pferdebesitzer und 
-halter damit befassen? Weil es um die Gesund-
heit des Pferdes geht. Biosecurity beschäftigt 
sich mit der Eindämmung von infektiösen Mik-
roorganismen und damit, wie man den Kontakt 
mit Pathogenen und Giften vermeiden kann. 

«Immer schön sauber bleiben» 

Hygiene im Stall und auf dem Turnier.

Das Konzept ist weder neu, noch sind die 
daran gekoppelten Maßnahmen teuer oder 
schwierig umzusetzen. Häufig reicht es, einfa-
che Dinge und Abläufe im Stall zu verändern, 
um einen großen Fortschritt im Hygienema-
nagement und damit mehr Bio sicherheit im 
Pferdebetrieb zu erreichen. Jeder Einzelne kann 
täglich zu mehr Hygie ne im Stall beitragen. 
Da an den Abläufen in einem Pferdestall aber 
häufig zahlreiche Personen beteiligt sind, sind 
eine gute Zusammenarbeit und die gemein-
same Formulierung von Hygienestandards 
der beste Weg, um ein erfolgreiches Hygiene-
management zu fahren. Hierbei sollten Stall-
besitzer, Reiter, Tierarzt und Schmied an einem 
Strang ziehen.

PFERDEGESUNDHEIT

Die ersten Turniere 
stehen bevor. Gerade 

beim Aufeinandertref-
fen von Pferden aus 

unterschiedlichen 
Beständen besteht ein 

erhöhtes Infektions-
risiko, wenn die 

wesentlichsten Hygie-
nestandards nicht auf-
recht erhalten werden.
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Augen auf! Woran ein Pferdebesitzer 
erkennt, dass in seinem Stall Hygiene-
regeln beachtet werden:
• Für neue Pferde wird ein Gesund-

heitszeugnis vom Tierarzt verlangt.
• Neue Pferde werden zu Quarantäne-

zwecken die ersten zehn Tage separat 
von den anderen Pferden gehalten.

• Alle Pferde müssen gegen Influenza 
geimpft sein, dies wird im Pferdepass 
kontrolliert.

• Es gibt einen separaten Bereich für 
die Absonderung von kranken Pfer-
den.

• Der Stallbesitzer fordert die Umset-
zung eines gemeinsamen Entwur-
mungskonzeptes. 

• Das Futter wird trocken und sauber 
gelagert, Medikamente werden nicht 
im Futterwagen umhergefahren.

• Die benutzte Einstreu wird separat 
gelagert ohne Kontakt zu Pferden 
oder Futter.

• Neben dem Misten werden die Boxen 
auch von Zeit zu Zeit desinfiziert.

• Tränken und Futtertröge sind in gu-
tem Zustand.

• Es gibt einen Schädlingsbekämp-
fungsplan.

• Die Weiden werden regelmäßig 
abgeäppelt, es gibt Leerzeiten und 
Wechselweide mit anderen Tierarten 
wie zum Beispiel Rindern.

Pferdebetriebe, die ihre Biosecurity-Maß-
nahmen vernachlässigen, können eine Gefahr 
für Pferde auf dem Turnier, auf Lehrgängen, 
Ausritten und sonstigen Veranstaltungen mit 
vielen Pferden aus unterschiedlichen Betrieben 
darstellen. 

Selbstkontrolle
Wie steht es um die Hygiene im eigenen 

Stall? Es ist sinnvoll, sich regelmäßig vor Augen 
zu führen, wo im eigenen Stall die Schwach-
punkte liegen könnten. Dafür muss man sich 
die Gegebenheiten im Stall sowie die täglichen 
Abläufe genau anschauen, kritische Kontroll-
punkte benennen und überlegen, wie man die 
Schwachstellen beseitigen kann. 

Hierfür ist es wichtig, die Übertragungswe-
ge ansteckender Krankheiten zu kennen. Dabei 
wird die direkte und indirekte Übertragung 
unterschieden. 

Direkt:
• von Pferd zu Pferd

Indirekt:
• über die Luft durch Aerosole aus Tropfen, 

die beim Husten und Schnaufen entstehen
• über kontaminierte Gegenstände wie Halfter, 

Putzzeug, Eimer…
• über Futter und Wasser
• über Insekten, Tiere oder Menschen
• über verschmutzte Einstreu, Urin und Kot
• über medizinische Ausrüstung wie Spritzen, 

Handschuhe, Kittel
• über Fahrzeuge

Aus diesen Übertragungswegen ergeben 
sich verschiedene Bereiche, die innerhalb eines 
Pferdebetriebes Beachtung finden müssen, 
wenn man seine Hygienestandards überprüfen 
und verbessern möchte.

Pferde-Management
Neuankömmlinge im Stall sollten idealer-

weise die ersten zehn Tage abgesondert von 
den anderen Pferden gehalten werden. Ein 
separater Quarantänestall ist hierfür am besten 
geeignet. Kranke Pferd sollten so schnell wie 
möglich von den übrigen Pferden getrennt 
werden, um eine Ansteckung zu vermeiden. 
Kontaktpferde müssen unter Beobachtung 
bleiben.

PFERDEGESUNDHEIT

Eitriger Nasenausfluss 
ist immer ein Anzei-
chen einer Infektion. 
Erkrankte Pferde soll-
ten, wenn möglich, 
von den gesunden 
getrennt werden.
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Viel Publikum kann zu 
einer Einschleppung 

und Verschleppung von 
Keimen führen

PFERDEGESUNDHEIT

Auch Pferde, die von einem Turnier 
heimkehren, müssen noch eingehender unter 
Beobachtung stehen hinsichtlich eventuel-
ler Krankheitsanzeichen. Das gemeinsame 
Impf- und Entwurmungsmanagement gehört 
selbstverständlich zu einer guten Hygiene-
praxis dazu.

Personen-Management
Ein weiterer Baustein ist das Perso nen-

management (Stallbetreiber, Mit  arbeiter, Reiter, 
Besucher, Tierarzt, Schmied…). Hier wird das 
Augenmerk auf alle Personen gelegt, die Zutritt 
zum Stall haben: die Stallmitarbeiter, die Reiter 
und Besucher, Tierärzte und Schmiede usw. In 
einem typischen Pensionsstall herrscht jeden 
Tag ein reger Publikumsverkehr, was immer zu 
einer Einschleppung und Verschleppung von 
Keimen führen kann.

Das Personal eines jeden Reitstalles sollte 
geschult sein im Hinblick auf das routinierte 
Durchführen der täglichen Hygienepraxis. Ein 
einfaches, aber oft unterschätztes Beispiel hier-
für ist das richtige und effektive Händewaschen 
sowie auch das Desinfizieren von Gegenstän-
den und Stallungen. Auch das frühzeitige 
Erkennen von erkrankten Pferden muss geübt 
sein, damit diese schnell von den Gesunden 
abgesondert werden können. 

Sind Pferde im Stall erkrankt, gilt das Prin-
zip: erst die Gesunden füttern und misten, dann 
die Kranken! Beim Verlassen des Krankenstalls 
sind Hygienemaßnahmen wie Kleiderwechsel, 

Schuh- und Handhygiene unbedingt einzuhal-
ten. Eine Desinfektionswanne sollte am Ein- 
bzw. Ausgang installiert sein. 

Besucher oder Reiter, die täglich auf den Hof 
kommen, sollten nach Möglichkeit nur einen 
Zugang zum Gelände haben sowie idealerwei-
se weder Schuhe noch Kleidung tragen, die 
bereits durch andere Stallungen oder Pferde 
verschmutzt wurden. 

Ein Parkplatz in einiger Entfernung zum Stall 
ohne Pferdekontakt ist sinnvoll, um den Eintrag 
von Keimen über die Reifen zu verringern. Auch 
umherlaufende Hunde und Katzen können 
Krankheiten von einem Pferd zum anderen 
tragen, indem sie beispielsweise von einem 
Pferd ausgehusteten Schleim über die Pfoten 
durch den Stall verteilen. Besteht eine erhöhte 
Seuchengefahr, muss der Zutritt zum Stall auf 
das Nötigste reduziert werden.

Umwelt-Management 
Die dritte wichtige Säule der Hygie ne im 

Stall stellt das Umwelt-Management (Stall- /
Reitanlage, Wiesen, Paddocks, Parkplätze) dar. 
Ganz wichtig sind die ausnahmslos gute Quali-
tät des Futters und dessen saubere und trocke-
ne Lagerung. Benutzte Einstreu ist grundsätzlich 
ein Risiko und sollte deshalb unzugänglich in 
Entfernung zum Stall und zum Futter gelagert 
werden. Trecker, Schubkarren, Mistgabeln, 
Besen und andere Gerätschaften müssen 
regelmäßig gereinigt und desinfiziert werden. 
Ist eine ansteckende Krankheit auf dem Hof 

Hygiene sollte auch 
beim Tierarzt an 

oberster Stelle stehen.
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ausgebrochen, empfiehlt es sich, die Einstreu 
erkrankter Pferde in verschlossenen Containern 
zu lagern, um die Verbreitung pathogener Erre-
ger über Luft und Wasser zu vermeiden. Ställe, 
Futterkrippen, Tränken und Plätze sollten stets 
sauber und frei von stehendem Wasser gehal-
ten werden. Eine regelmäßige mechanische 
Reinigung und Desinfektion leisten hier gute 
Dienste. Dies sollte vor allem vor jeder Neube-
legung einer Box geschehen. Auch die Ausrüs-
tung eines jeden Pferdes ist ein Übertragungs-
weg für Krankheiten. Halfter, Putzzeug, Decken, 
Trensen und so weiter sollten immer zum Pferd 
gehören und niemals untereinander getauscht 
werden. Wer dies nicht einhält, leistet zum Bei-
spiel der Verbreitung von Hautpilzerkrankungen 
Vorschub. Und Pilz kann im gesamten Stall zu 
einem Problem führen. 

Turnier und Hygiene
Auch wenn im heimischen Stall alles richtig 

gemacht wird: Jede Reise und jede Turnier-
teilnahme stellt eine Herausforderung für das 

Immunsystem des Pferdes dar. Aber auch hier 
kann der Reiter an kleinen Hygiene-Stellschrau-
ben drehen und viel bewirken. Es beginnt mit 
einem Check am Tag des Turniers: Ist das Pferd 
fit? Hat es gefressen? Wie ist die Temperatur? 
Macht es einen munteren Eindruck? Fallen die 
Antworten positiv aus, steht einem erfolgrei-
chen Turniertag nichts mehr im Weg. 

Der Anhänger sollte hell, sauber und frisch 
eingestreut und das Heunetz mit staubarmen 
und gegebenenfalls nassem Heu gefüllt sein. 

Übersicht der ansteckenden Krankheiten 
Es gibt für Pferde ansteckende Krank-

heiten, die keiner gesetzlichen Regelung 
unterliegen wie Borna (Meldepflicht 2011 
aufgehoben), Influenza, Herpes, Druse, 
Pilz… sowie anzeigepflichtige und melde-
pflichtige Krankheiten. 

Für Pferde relevante 
anzeigepflichtige Erkrankungen sind: 
• Afrikanische Pferdepest
• Equine Infektiöse Anämie
• Beschälseuche (Dourine)
• West-Nile-Virus
• Pferdeenzephalomyelitis (alle Formen)
• Rotz
• Tollwut
• Stomatitis vesicularis
• Milzbrand

Für Pferde relevante 
meldepflichtige Erkrankungen sind:
• Contagiöse Equine Metritis
• Equine Virus Arteritis

Bei anzeige-/meldepflichtigen Krankheiten 
schreibt der Gesetzgeber vor, welche Maß-
nahmen unter Überwachung der zuständi-
gen Behörden verpflichtend sind. Je nach 
Krankheit sind das Maßnahmen wie Sperre 
des Betriebes, Verhängung einer Quaran täne, 
Beobachtung von Kontakttieren durch Ver-
laufsuntersuchungen bis hin zum schlimms-
ten Fall: der Tötung des erkrankten Pferdes.

Im Falle nicht-gesetzlich geregelter 
Krankheiten liegt die Verantwortung für eine 
Eindämmung der Krankheit beim Stallbetrei-
ber und den Pferdebesitzern. Ein transparen-
ter Umgang mit der Situation und mit dem 
Tierarzt abgestimmte Hygienemaßnahmen 
sind der beste Weg, die Ausbreitung der 
Krankheit zu verhindern und andere Pferde 
zu schützen.

Ausführliche Informationen zu den 
Krankheiten, Übertragungswege, Symp tome 
und Behandlung gibt es hier: Dr. med. vet. 
Beatrice Dülffer-Schneitzer, Pferdegesund-
heitsbuch, 3. Auflage, FNverlag, Warendorf 
2009, ISBN: 978-3-88542-374-4, 24,90 Euro

Solche Waschbecken 
im Pferdestall sind ein 
absolutes No-Go. Hier 
finden krankmachende 
Keime einen wahren 
Tummelplatz.
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SNAP® Fohlen IgG

Für einen guten Start 
ins Leben

Testen und behandeln Sie 
Fohlen während der ersten 
kritischen Stunden – direkt
im Stall und innerhalb 
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Weitere Informationen
• H.-J. Selbitz, U. Truyen, P. V. Weigand, 

2015
 Tiermedizinische Mikrobiologie, 

Infektions- und Seuchenlehre
 10. aktualisierte Auflage 
• Sweeney et al., 2005
 Streptococcus equi Infections in  

Horses: 
 Guidelines for Treatment, Control and 

Prevention of Strangles
 J Vet Intern Med 2005; 19:123-134
• NTF Code of Practice for Infectious 

Diseases of Racehorses in Training
• BMEL:
 https://www.bmel.de/DE/Tier/Tierge-

sundheit/Tierseuchen/_texte/Anzeige-
pflichtigeTierseuchen.html

 https://www.bmel.de/DE/Tier/Tierge-
sundheit/Tierseuchen/_texte/Melde-
pflichtigeTierseuchen.html

Die Mitnahme von eigenem Futter und saube-
ren Eimern zum Tränken ist Pflicht. 

Während der Fahrt ist auf eine ausreichen-
de Belüftung des Anhängers zu achten. Bei 
längeren Fahrten, sollten regelmäßige Pausen 
eingelegt werden, in denen das Pferd die Gele-
genheit hat, mit dem Kopf am Boden zu fressen. 
So können eingeatmete Keime einfacher aus 

den Luftwegen entfernt werden und einem 
„Reisefieber“ (sogenanntes Shipping fever) 
vorgebeugt werden. 

Auf dem Turnierplatz angekommen, sollte 
der Reiter den direkten Kontakt zwischen 
seinem Pferd und anderen Pferden vermeiden, 
auch wenn dies manchmal hart erscheinen 
mag. Neben der Gefahr einer Krankheitsüber-
tragung besteht auch immer ein großes Verlet-
zungsrisiko. 

Wird das Pferd auf dem Turnier getränkt, 
dann nur aus eigenen Eimern und mit Was-
ser in Trinkwasserqualität. Saufen aus einer 
gemeinsamen Tränke wie beispielsweise einer 
Badewanne ist tabu. Beim Befüllen der Eimer 
ist darauf zu achten, dass der Wasserschlauch 
nicht in den Eimer gelegt wird. Häufig ist der 
Schlauch ein Reservoir für Keime, die so in das 
Wasser gelangen würden. 

Fazit: 
Hygiene ist kein unangenehmer und auf-

wendiger Selbstzweck. Es geht um die Gesund-
heit der Pferde – die des eigenen Pferdes und 
die der Pferde der Anderen. Ein gutes Hygiene-
verhalten im Stall und auf dem Turnier ist 
Ausdruck von Verantwortung. Die Entwicklung 
eines gemeinsamen Hygienebewusstseins aller 
Pferdeleute ist daher von großer Bedeutung.

Henrike Lagershausen

Desinfektions mittel 
gehören in jeden Stall 

– nicht nur, um bei 
Kontakt mit kranken 

Pferden keine Erreger 
auf die gesunden 

zu übertragen.
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«Landwirtschaftliche Betriebe aufgepasst» 

Mehr Rente für Landwirte ab 1. Juli.

«Unterstützung von Arbeitgebern» 

Hilfe zur Gefährdungsbeurteilung.

«Landwirtschaftliche Berufsgenossenschaft» 

Einführung von Präventionsprämien.
Präventionsprämien für Ihre Mitgliedsbe-

triebe bietet die Sozialversicherung für Land-
wirtschaft, Forsten und Gartenbau (SVLFG) seit 
1. Mai 2016 an. Einzelne Präventionsmaßnah-
men im Unternehmen werden mit bis zu 500 
Euro gefördert.

Mit dem Prämiensystem werden solche Prä-
ventionsmaßnahmen gefördert, die besonders 
zur Vermeidung von Arbeitsunfällen, Berufs-
krankheiten und arbeitsbedingten Gesund-
heitsgefahren beitragen. Es gelten bestimmte 
Rahmenbedingungen für die Bezuschussung. 
Ein Unternehmen kann maximal zwei Förde-
rungen erhalten. Die Gesamtförderung ist auf 

100.000 Euro für 2016 begrenzt. Zunächst ist der 
Förderantrag zu stellen. Denn mit der Förder-
zusage gehen Sie sicher, dass das ausgewählte 
Produkt den Anforderungen entspricht und 
noch Fördermittel vorhanden sind. 

Weitere Informationen zu Förderverfahren 
und Zuschusshöhen sowie das Antragsformu-
lar sind zu finden auf der Internetseite www.
svlfg.de > Suchbegriff: Prämien. Fragen an die 
Mailadresse foerderung_praevention@svlfg.de 
werden gerne beantwortet.

www.svlfg.de

Die in der Sozialversicherung für Land-
wirtschaft, Forsten und Gartenbau (SVLFG) 
versicherten Rentner können zum 1. Juli dieses 
Jahres mit einem Anstieg ihrer Rente rech-
nen. Die Rentenerhöhung beträgt in den alten 
Bundesländern 4,25 Prozent, in den neuen 
Bundesländern 5,95 Prozent. Dies teilte das 
Bundesministerium für Arbeit und Soziales 
unter Berufung auf die Daten des Statistischen 

Bundesamtes und der Deutschen Rentenversi-
cherung Bund mit. Die Erhöhung gilt sowohl für 
Renten aus der Alterssicherung der Landwirte 
als auch für solche aus der landwirtschaftlichen 
Unfallver  sicherung. Gründe für das seit 23 Jah-
ren stärkste Plus sind die verbesserte Arbeits-
marktlage, das Wirtschaftswachstum und die 
steigenden Löhne.

www.svlfg.de

Nach dem Arbeitsschutzgesetz hat der 
Unternehmer die Arbeitsbedingungen in sei-
nem Betrieb zu beurteilen sowie die dortigen 
Sicherheits- und Gesundheitsgefährdungen zu 
ermitteln. Den Ergebnissen dieser so genann-
ten Gefährdungsbeurteilung müssen konkrete 
Schutzmaßnahmen folgen. Für viele Arbeit-
geberbetriebe ist die Gefährdungsbeurteilung 
ein schwieriges Unterfangen, insbesondere für 
kleine und mittlere Unternehmen, die durch das 
alternative Betreuungsmodell die sicherheits-
technische und arbeitsmedizinische Grund-
betreuung sicherstellen. Auch die gesetzlich 
geforderte Organisation des Arbeitsschutzes ist 
für sie oft problematisch.

 

Die Sozialversicherung für Landwirtschaft, 
Forsten und Gartenbau SVLFG stellt dem 
Unternehmer dazu eine Handlungshilfe zur 
Verfügung. Sie steht im Internet als Druckwerk 
oder zum Download bereit unter www.svlfg.
de > Prävention > Praxishilfen > Muster-Gefähr-
dungsbeurteilung. Die Gefährdungsbeurteilung 
ist für den Unternehmer ein wirksames Instru-
ment, die Arbeit in seinem Betrieb sicherer und 
gesünder zu gestalten, seiner Verantwortung 
und Fürsorgepflicht nachzukommen sowie 
unfall- oder krankheitsbedingte Fehlzeiten zu 
minimieren.

www.svlfg.de
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«Unterstützung von Arbeitgebern» 

Hilfe zur Gefährdungsbeurteilung.

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

• bis zu 19 % Rabatt auf eine Auswahl an Fahr-
zeugen der aktuellen Mazda Motors (Deutsch-
land) GmbH-Modellpalette

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

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

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

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

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

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

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

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

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

»Kooperationen nutzen«

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

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

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

• Sonderkondition auf eine Auswahl an  
Produkten des FNverlages

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

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

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

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

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

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

• 10 % Rabatt auf das komplette Online-
sortiment der Firma Großwinkelmann im 
Bereich Stall- und Weidetechnik

• 10 % Rabatt auf alle Komplettsysteme 
(„One-Way“ und „Two-Way“) der coach-
phone GbR

• 10 % Rabatt inklusive Beratung auf die 
Produktfamilien Erfurt und Polaris der 
NORKA mbH & Co. KG
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Forschungsansatz:
Beziehung zwischen der Troggröße und 

der Futteraufnahmedauer für Krippenfutter bei 
Pferden von Maike Ketelsen und Prof. Dr. Dirk 
Winter Hochschule für Wirtschaft und Umwelt 
Nürtingen-Geislingen (HfWU) Neckarsteige 
6-10, 72622 Nürtingen

etwa 40 Minuten, dieselbe Menge Kraftfutter 
wird dagegen in rund zehn Minuten gefressen. 
Raufutter wird mit etwa 3.000 Kauschlägen 
pro Kilogramm deutlich intensiver gekaut als 
Kraftfutter (etwa 1.000 Kauschläge) und somit 
auch sehr viel besser eingespeichelt (3 bis 5 kg 
Speichel pro Kilogramm Raufutter gegenüber 

Versuchsaufbau und Ergebnis: Maße der Tröge bei der Untersuchung nach Troggröße

Trog/Maße Länge (m) Breite (m) Tiefe (m)

Ursprünglicher Trog 1 k. A. k. A. 0,046

Versuchstrog 2 0,50 0,50 0,25

Versuchstrog 3 1,00 0,50 0,50

Versuchstrog 4 1,50 0,50 0,75

Ergebnisse: Durchschnittliche Fressdauer in Minuten pro Kilogramm Müsli nach Pferd und Troggröße

Fressdauer Pferd 1 Pferd 2 Pferd 3 Pferd 4 Pferd 5 Pferd 6

Trog 1 (0,046 m²) 10,16 07,40 06,07 07,59 07,50 06,01

Trog 2 (0,25 m²) 10,15 07,42 06,13 09,20 08,24 07,01

Trog 3 (0,50 m²) 11,25 07,49 07,14 11,30 09,12 07,27

Trog 4 (0,75 m²) 12,58 09,30 08,17 13,56 11,08 11,02

Es konnte eine positive signifikante Korrelation bei allen sechs Pferden zwischen 
der Troggröße und der Fressdauer ermittelt werden.

«Fütterung» 

Troggröße und Fresszeiten.
An der Hochschule für Wirtschaft und Umwelt Nürtingen-Geislingen wurde eine Studie zum 
Fressverhalten von Pferden durchgeführt. Maike Ketelsen und Professor Dr. Dirk Winter wollten 
klären, ob und wie sich unterschiedliche Troggrößen auf das Fressverhalten von Pferden aus-
wirken. Was die Wissenschaftler herausgefunden haben, lesen Sie hier.

In Boxen gehaltene Pferde verbrauchen 
unter den praxisüblichen Haltungsbedingungen 
nur einen relativ kleinen Teil ihres Zeitbudgets 
mit Futtersuche und -aufnahme (ca. 20 Prozent 
von geforderten 50 Prozent; Winter, 2014). 
Daraus folgt, dass eine zeitliche Ausdehnung 
der Futteraufnahme wünschenswert wäre. Die 
Raufutteraufnahme steht in dieser Hinsicht 
im besonderen Fokus, aber auch die Krippen-
futtergabe ist bedeutsam. Neben dem Aspekt 
der Beschäftigung sprechen vor allem ernäh-
rungsphysiologische Gesichtspunkte für eine 
verlängerte Futteraufnahme: Eine intensive 
Kautätigkeit gewährleistet die Zerkleinerung der 
Futterbestandteile und regt den Speichelfluss 
an, der von besonderer Bedeutung für die Ver-
dauungsphysiologie ist. Für die Aufnahme von 
einem Kilogramm Raufutter brauchen Pferde 

1 bis 1,5 kg Speichel pro Kilogramm Krippen-
futter). Eine zu hastige Futteraufnahme kann zu 
fütterungsbedingten Erkrankungen führen und 
zum Beispiel für Schlundverstopfungen verant-
wortlich sein.

Der Beziehung zwischen Futteraufnahmezeit 
und Troggröße wurde bisher nur wenig Beach-
tung geschenkt. Es heißt, Futterkrippen sollten 
ausreichend groß sein, damit das Krippenfut-
ter in dünner Schicht ausgelegt werden kann. 
Empfohlen wird für rechteckige Futtertröge 
eine ungefähre Größe von 60 bis 80 cm x 50 cm 
(Leitlinien zur Beurteilung von Pferdehaltungen 
unter Tierschutzgesichtspunkten, 2009). Die 
Erfahrung zeigt jedoch, dass das geforderte 
Krippenmaß in der Praxis vielfach nicht einge-
halten wird.
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Informationen für die 
Betriebs führung gibt es 
10 x im Jahr mit 
Pferdebetrieb – 
Das Profi Magazin
www.pferde-betrieb.de, 
Tel.: 08233/381141

Pferdebetrieb: Zunächst interessiert uns: 
Wie kamen Sie darauf, den Zusammenhang 
zwischen Fressverhalten und Troggröße zu 
untersuchen?

Professor Dr. Dirk Winter: Entgegen ihren 
natürlichen Anforderungen verbrauchen Pferde 
unter praxisüblichen Haltungsbedingungen 
häufig ein relativ kleines Zeitbudget für die Fut-
teraufnahme. Neben dem fehlenden Beschäf-
tigungsaspekt bei Futtersuche und -aufnahme 
spielen bei der Krippenfütterung vor allem auch 
ernährungsphysiologische Aspekte eine we-
sentliche Rolle. Eine intensive Kauaktivität ge-
währleistet die Zerkleinerung der Futterbestand-
teile und regt den Speichelfluss an. Eine hastige 
Futteraufnahme kann auch zu gesundheitlichen 
Problemen wie Schlundverstopfungen führen. 
Futtertröge sollten eine den „Leitlinien zur Beur-
teilung von Pferdehaltungen unter Tierschutzge-
sichtspunkten“ entsprechende Größe aufwei-
sen, die in der Praxis jedoch selten eingehalten 
wird. So entstand der Forschungsansatz, die 
Beziehung zwischen Futteraufnahmezeit und 
Futtertroggröße zu untersuchen.

Haben Sie bei Ihrer Studie nur das Fress-
verhalten bei Kraft- oder auch bei Raufutter 
untersucht?

Der Versuchsansatz bezog sich ausschließ-
lich auf die Kraftfuttergabe; bei unseren Ver-
suchen handelte es sich um ein Müslifutter für 
Pferde.

Interview mit Professor Dr. Dirk Winter zur Beziehung zwischen 
Troggröße und Futteraufnahmedauer bei der Krippenfütterung von Pferden

Wie viele Pferde waren an der Studie 
beteiligt und welche Tröge haben Sie für die 
Untersuchung genutzt?

In die Studie waren sechs Pferde einge-
bunden. Bei den ursprünglichen Trögen in den 
Boxen handelte es sich um Standardmodelle, 
die im Fachhandel zu erwerben sind; darüber 
hinaus wurde extra ein variabel verstellbarer 
Versuchstrog aus Holz selbst hergestellt.

Spielt neben der Troggröße auch der Um-
stand eine Rolle, wie häufig am Tag gefüttert 
wird?

In unserem Versuchsansatz wurde eine 
zweimalige Fütterung (Morgen- und Abendfüt-
terung) beleuchtet. Der Einfluss der Fütterungs-
häufigkeit auf die Futteraufnahmegeschwindig-
keit wurde nicht untersucht.

Besteht durch zu kleine Tröge eine Gesund-
heitsgefahr für das Pferd?

Wie den Versuchsergebnissen zu entneh-
men ist, wird die Futteraufnahmegeschwindig-
keit durch die Troggröße beeinflusst. Bekann-
termaßen entstehen Gesundheitsstörungen wie 
Schlundverstopfungen unter anderem durch 
eine hastige Futteraufnahme. Aus der Unter-
suchung ist abzuleiten, dass eine Vergrößerung 
der Futtertröge durchaus gesundheitliche Vor-
teile für das Pferd bringen kann und deshalb in 
der Praxis umgesetzt werden sollte.

Ziel der vorliegenden Untersuchung war es 
nun, den Einfluss der Troggröße auf die Futter-
aufnahmedauer zu ermitteln. Die Untersuchung 
wurde in einem Pensionsbetrieb an sechs Pfer-
den im Alter zwischen 3 und 22 Jahren durch-
geführt. Als Futterkrippen kamen die in den 
Boxen vorhandenen Tröge sowie ein speziell 
angefertigter Holztrog mit drei variabel einstell-
baren Futterplatzgrößen zum Einsatz. Gefüttert 
wurde jeweils 1 kg Müslifutter für Pferde. Die 
Fütterungen erfolgten morgens und abends zu 
fest definierten Zeiten und wurden gefilmt; die 
jeweilige Fressdauer wurde per Videoanalyse 
ausgewertet.

Fazit
Die Ergebnisse der Untersuchung lassen 

eine positive Beziehung zwischen Troggrö-
ße und Futteraufnahmezeit erkennen. Die 
Geschwindigkeit der Futteraufnahme kann 
demnach durch eine Vergrößerung der Trogfl 
äche reduziert werden, was eine Verlängerung 
der Futteraufnahmezeit bedeutet und vermut-
lich dabei hilft, die Gefahr von Schlundver-
stopfungen zu reduzieren. Die Vergrößerung 
der Trogfläche kann sich somit sehr positiv auf 
Tierwohl und Tiergesundheit auswirken und 
sollte möglichst schnell in der Praxis umgesetzt 
werden. 

Maike Ketelsen/Professor Dr. Dirk Winter
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Datum Ermäßigung Vorverkauf                                        Preise (Normaltarif)

Internationales Vielseitigkeitsturnier Luhmühlen 
(CCI**** und CIC*** Meßmer Trophy) / HAN

16.-19.6.

Member-Club Card: 175 €, 
Dauerkarte mit Tribünensitz-
platz, Parkausweis, Zugang 
zum Member-Club Zelt, 
Essen & Trinken, Programmheft, 
Start- und Ergebnisdienst

Ja, Telefon: 04172/9787150
Fax: 04172/9787141
Email: luhmuehlen-turnier@lst-ey.de
mit Kopie des Mitgliedsausweises. 
Infos unter: www.luhmuehlen.de

Datum Ermäßigung Vorverkauf                                        Preise (Normaltarif)

Ganschower Stutparaden, Gestüt Ganschow, MEV
10.7.
17.7.
23.7.

10%
Info-Telefon: 038458/20226 
Infos unter: 
www.gestuet-ganschow.de

Eurocheval Offenburg / BAW
20.7.-24.7. 2 € an der Tageskasse ja, Infos unter: www.eurocheval.de

Datum Ermäßigung Vorverkauf                                        Preise (Normaltarif)

Internationales Dressur- und Springfestival 2016, Verden / HAN

3.-7.8.
50% auf Tageskarten 
von Donnerstag bis Sonntag

ja, Telefon: 01806/9990000 
Infos unter: www.verden-turnier.de

Bundesnachwuchschampionat Vielseitigkeit, DOKR-Gelände Warendorf / WEF

5.8.-7.8.
Die Veranstaltung ist 
eintrittsfrei.

nein, Infos unter: 
www.pferd-aktuell.de

Turnier der Sieger 2016, Münster / WEF

25.8.-28.8.
Freitag frei, Samstag-Tag/
Samstag-Abend 30 % 

nein, Infos unter: 
www.turnierdersieger.de

DKB-Bundeschampionate, DOKR-Gelände Warendorf / WEF

31.8.-4.9.
25 % außer überdachte Tribüne 
Springplatz

ja, Infos unter: 
www.dkb-bundeschampionate.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.


