
1

Mai 2012 | ZKZ: 77344

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

Servicebrief 78
FN-News
1 Tag der offenen Stalltür
2 Neue Werbemittel für   
 Vereine und Betriebe
3/4 Neue LPO und WBO  
5 Auszeichnung für 
 Vorreiter Deutschland

Top Horse of the 
year 2012

FNverlag
6 Neuerscheinungen

Pferdesportvereine
7 Turniersport 2011
8 Pensionspferdehaltung 

im Verein
9 Mitgliederzahlen   
 weiter gesunken
10 Was ist vereinsschä di-
 gendes Verhalten?

Gewinnung von 
Ehrenamtlern

Pferdebetriebe
11/12 Energiesparen 
13 Pferde über das 
 Internet vermarkten
14 IN Betriebe haben   
 Vorteile
15 Biologische Vielfalt 
 auf Sportanlagen

Aktionstag Nach-
haltigkeit

16 Jakobskreuzkraut

FN-News
17 FN trauert um 
 Ehrenpräsidenten
18 19 Prozent Mehrwert-
 steuer auf Pferde
 FN-Jahresbericht 2011
19 Erster Parlamentari-
 scher Abend in Berlin
 FN-Bildungs-
 konferenz

Termine
20 Turniere - Messen -
 Veranstaltungen
 Impressum

„Ich schätze, dass wir bis zu 800 Gäste 
auf dem Gelände hatten“, freute sich Michael 
Kranz, Vorsitzender des Reitvereins Sulzbach. 
Bei der Mehrheit der Tag-der-offenen-Stalltür-
Veranstalter bestand die Gästeschar überwie-
gend aus Familien. Und das war auch gewollt. 
„Wir möchten vor allem die Familien anspre-
chen und legen unseren Schwerpunkt auf Kin-
der und Jugendliche“, erklärte Jugendwartin 
Inga Vogt vom Reitverein Wittekind in Enger. 
Mit der Aktion wollen die Vereine und Betriebe 
nicht nur dem Pferdesport etwas Gutes tun, 
für ihn werben und neue Mitglieder gewinnen. 
„Ziel unserer Aktion ist es, dass die Kinder 
Kontakt zum Pferd aufnehmen können und 
den Bezug zu einer wunderschönen Freizeitbe-
schäftigung finden“, so Michael Kranz. 

Neben eigenen Praxiserfahrungen auf 
dem Pferderücken und bei der Pferdepflege 
standen Voltigier-, Reit- und Rassevorführun-

»3. bundesweiter Tag der offenen Stalltür«

Familien schnupperten Stallluft.

Beim Freiberger Hof Rühmann stieg sogar eine NDR-Redakteurin zum ersten Mal in den Sattel 
und warb so im Fernsehen für den Tag der offenen Stalltür bei den Veranstaltern in Hamburg. 
Geschätzte 150.000 Besucher folgten dem Aufruf „Komm zum Pferd“, mit dem am 6. Mai 720 
Vereine und Betriebe in ganz Deutschland zum „Tag der offenen Stalltür“ auf ihre Höfe geladen 
hatten. Schnupperrunden auf dem Pferderücken, Putzen, Führen: Fast alle Gastgeber boten erste 
Reiterlebnisse und hautnahen Kontakt mit Ponys und Pferden.

gen auf dem Programm fast aller Veranstalter. 
Hinzu kamen Vorträge von Tiermedizinern, 
Physiotherapeuten, Sattlern und Hufschmie-
den, Programmpunkte wie Pferd und Hund 
oder Malwettbewerbe und Kinderschminken. 
Darüber hinaus war natürlich immer für das 
leibliche Wohl gesorgt.

Der bundesweite „Tag der offenen Stalltür“ 
ist eine gemeinsame Initiative der Deutschen 
Reiterlichen Vereinigung (FN) und der Landes-
pferdesportverbände. Er fand in diesem Jahr 
zum dritten Mal statt. Von Bayern bis Schles-
wig-Holstein – bundesweit öffneten die Ställe 
und Betriebe ihre Türen. Sie zeigten die große 
Vielfalt der Möglichkeiten mit dem Pferd und 
begeisterten neue Menschen für das Pferd und 
den Pferdesport. Der nächste „Tag der offenen 
Stalltür“ findet voraussichtlich im Frühjahr 
2014 statt.     Bo
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Der achtseitige Erwachsenen-Werbeflyer 
„Rauf aufs Pferd! Kommen Sie jetzt in die 
Hufe!“ kann von Vereinen und Betrieben 
eingesetzt werden, um potentielle erwachse-
ne Mitglieder und Kunden in der Umgebung 
anzusprechen. Die Rückseite des Flyers bietet 
Platz für den Stempel des Vereins oder der 
Reitschule. Der Flyer ergänzt den letztes Jahr 
erschienenen Kinder- und Jugendwerbe-Flyer 
sowie das dazugehörige Poster. 

»Vorreiter Deutschland«

FN bietet Vereinen und Betrieben 
neue Werbemittel an.

Die Miniflyer „Kleiner Ratgeber für Reitan-
fänger“ und „Kleiner Ratgeber für Voltigier-
anfänger“ haben Westentaschengröße. Auf 
zehn Seiten beantworten sie für Kinder und 
Eltern die häufigsten Fragen rund um die erste 
Reit- oder Voltigierstunde. Auch hier bietet die 
Rückseite eine Fläche für den Vereins- oder 
Betriebsstempel. 

Probetrainings sind bei Sportanbietern und 
Vereinen heute Marketingstandard. Wer eine 
Reit- oder Voltigierschule betreibt und neue 
Schüler sucht, kann diese über Probetrainings 
werben. Die FN hat Gutscheine vorgefertigt für 
das Reiten „Rauf aufs Pferd! Ein Ritt ist frei!“ 
und für das Voltigieren „Rauf aufs Pferd! Jetzt 
geht´s rund!“. Die Gutscheine sind im Postkar-
tenformat. Auf der Rückseite können alle Anga-
ben für das Probetraining eingetragen werden. 
Zudem finden sich Hinweise zur Ausrüstung 
für die Probestunde. 

Kleine Geschenke erhalten die Freund-
schaft: Postkarten sind beliebte Give Aways 
– also Mitnahmeartikel. Drei Motive liegen zur 
Auswahl vor: „Mein bester Freund“, „Komm 
zum Pferd“ und „Küss mich, ich bin ein 
Prinz“. 

Die Postkarten und Miniflyer für Anfänger 
sind kostenlos. Es fallen lediglich Versandkos-
ten an. Der Erwachsenenflyer kostet als 50er 
Paket 5 Euro, 100 Stück sind für 9 und 200 für 
16 Euro erhältlich (zzgl. Versandkosten). Die 
Gutscheine kosten pro Stück 0,10 Euro (10 
Cent, zzgl. Versandkosten). Alle Materialien 
können online über www.vorreiter-deutsch-
land.de bestellt werden oder bei der Deutschen 
Reiterlichen Vereinigung e.V., FN-Service, 
48229 Warendorf, Tel. 02581 6362-222, Fax 
02581 6362-333, E-Mail: fn@fn-dokr.de.  Bo

Bei den Veranstaltern des „Tag der offenen Stalltür“ hatten sie Anfang Mai schon reißenden Ab-
satz gefunden – die neuen Vorreiter Deutschland-Werbematerialien für Pferdesportvereine und 
FN-Mitgliedsbetriebe. Ab sofort kann jeder Verein und Mitgliedsbetrieb sie bei der FN bestellen: 
ein Werbeflyer für die Zielgruppe Erwachsene, kleine Infoflyer für Reit- und Voltigieranfänger, 
Gutscheine für Probetrainings und Postkarten zum Mitnehmen für Besucher.
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Woran erkenne ich, dass es den Pferden 
gut geht? 

Lernt mein Kind beim Voltigieren auch 
den Umgang mit dem Pferd?

Welche Ausrüstung benötigt das  
Voltigierpferd?

Wie schnell bewegt sich das Pferd beim 
Voltigieren?

Pferde, denen es gut geht, haben ein glänzendes 
Fell, sie sind ausgeglichen und zufrieden. Das hat 
viel mit der Pferdehaltung zu tun: Pferde lieben es 
hell, sauber und luftig. Ihr Stall sollte am besten 
ein Fenster oder sogar einen Paddock (kleiner 
Auslauf an der Box) haben. 

Pferde brauchen viel Bewegung, nicht nur durch 
Voltigieren und Reiten, sondern auch durch 
Auslauf und Weidegang; am 
liebsten noch zusammen mit 
den vierbeinigen Kumpels. 
Pferde sind Herdentie-
re und brauchen 
Kontakt mit 
Artgenossen, 
um sich wohl 
zu fühlen. 

Auf jeden Fall. Bevor der eigentliche Voltigierun-
terricht beginnt, bereiten die Kinder, zusammen 
mit dem Ausbilder, das Pferd für den Unterricht 
vor. Dazu gehört das Putzen, das Anlegen von 
Voltigiergurt und Trense sowie das Führen des 
Pferdes in die Halle. 

Damit Ihr Kind die Übungen gut und sicher meis-
tern kann, benötigt auch das Pferd die richtige 
Ausrüstung. Am wichtigsten ist der Voltigiergurt. 
Um den Pferderücken zu schützen, wird zusätz-
lich ein festes Pad (eine mit Watte gefüllte Unter-
lage) aufgelegt. Longe und Peitsche dienen dem 
Longenführer dazu, das Pferd zu lenken und sein 
Tempo zu bestimmen. Natürlich trägt das Pferd 
auch eine Trense. Bandagen oder Gamaschen 
schützen die empfindlichen Pferdebeine.

„Das Buch vom Voltigieren für Kinder“ von 
Ulrike Rieder und Silke Ehrenberger, erschienen 
im FNverlag (www.fnverlag.de).
Weitere Informationen für Voltigieranfänger 
auch unter www.vorreiter-deutschland.de.

In der ersten Zeit wird das Pferd im Schritt an 
der Longe (lange Leine) geführt, damit sich Ihr 
Kind an das Pferd gewöhnen kann. Erst wenn 
es sicher genug ist, können die Übungen auch 
im Trab oder Galopp ausgeführt werden. Aber 
keine Angst: Das Tempo richtet sich immer 
nach dem Können und Wollen Ihres Kindes.

Woran erkenne ich ein gutes  
Voltigierpferd? 

Ein gutes Voltigierpferd ist gutmütig, ausgeglichen 
und geduldig. Eine gute Ausdauer sowie eine 
gleichmäßige, schwungvolle, aber ruhige  
Galoppade sind ebenfalls wichtig. 

Voltigierpferde sollten einen breiten, flachen und  
unempfindlichen Rücken haben. Das ist wichtig  
für die korrekte Ausführung der Übungen.
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Weitere Infos findest Du hier:
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Mein bester Freund.

Küss mich,
           ich bin ein Prinz.

Schauen andere bei meinem 1. Versuch zu?

Woher lerne ich alles „rund ums Pferd“?

Das kommt darauf an: Kinder und Jugendliche 
werden meist von den Eltern oder Großeltern zu 
ihren ersten Versuchen begleitet. Diese schauen 
dann auch zu. Erwachsene Reitanfänger legen oft 
Wert darauf, die ersten Reitversuche ohne Publi-
kum zu machen.

Zunächst von Deinem Reitlehrer. Er erklärt Dir  
 z. B. vor der ersten Reitstunde, wie Du 

das Pferd behandeln und vorbereiten 
musst. Während des Unterrichts 

erfährst Du dann immer mehr 
über Pferde und das 
Reiten. Ganz wichtig: 

Frag alles, was Du wissen 
willst. Gutes Basiswissen 

findest Du auch beim  
FNverlag (siehe Buchtipps).

Wie lange dauert eine 
Reitstunde?

Muss ich mein Pferd mit jemandem teilen?

Ich höre immer, Pferde sind im Maul 
empfindlich. Was passiert, wenn ich an 
den Zügeln ziehe?

Kann ich am Anfang auch nur Putzen  
zum Kennenlernen?

Wie oft reitet man am besten als 
Einsteiger?

Reite ich alleine oder mit mehreren?

Generell reitet ein Reitschüler ein Schulpferd.  
Daher kann es sein, dass das Schulpferd vor oder 
nach Deiner Stunde auch von einem anderen  
Schüler geritten wird.

Sei unbesorgt. In den ersten Reitstunden an der 
Longe wirst Du ohne Zügel reiten, damit Du Dich 
völlig auf das Sitzen und die Bewegung des Pfer-
des konzentrieren kannst.

Das kannst Du individuell mit Deiner Reitschule 
absprechen. Eine gute Reitschule geht auf Deine 
Wünsche ein und erklärt Dir den Umgang mit 
dem Pferd.

Du solltest mindestens einmal die Woche zur 
Reitstunde gehen. Aber: Je häufiger Du in der 
Woche reitest, umso besser. Dann sind Deine 
Fortschritte größer und schneller. Denn es gilt: 
Reiten lernt man nur durch Reiten!

Was passiert in der ersten Reitstunde?
Die ersten Reitstunden sind meist Longenstunden. 
Dabei geht das Pferd an der Longe (langen Leine) 
auf dem Zirkel (großer Kreis) um den Reitlehrer im 
Schritt (langsamste Gangart) herum. So kann dieser 
das Pferd jederzeit kontrollieren, während Du Dich 
ganz auf Dich und das Pferd konzentrieren kannst.

Wer hilft mir mit dem Pferd?
Natürlich Dein Reitlehrer oder eine andere qualifi-
zierte Person. Sie zeigen Dir, wie Du das Pferd aus 
der Box holst, zum Putzplatz führst, dort anbindest, 
Fell und Hufe reinigst, Sattel und Trense auflegst 
und es in die Halle führst. Als Reitanfänger be-
kommst Du immer eine fachliche Anleitung, bis  
Du das Vor- und Nachbereiten Deines Pferdes 
selbstständig beherrscht.

Am Anfang wirst Du Einzelunterricht an der Longe 
haben. Nach dem ersten Einstieg wechselst Du in 
eine kleine Reitanfängergruppe.
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Am Anfang, wenn Du noch 
Longenunterricht hast, 
dauert eine „Stunde“ ca. 
15-20 Minuten. Mit stei-
gender Kondition und im 
Gruppenunterricht dauern 
die Stunden 45-60 Minuten.

FN_Leporello_Fragenkatalog_Reiten.indd   1-5 27.03.12   18:03
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Der Verabschiedung voraus ging ein 
mehrjähriger Beratungs- und Diskussionspro-
zess in zahlreichen sach- und fachspezifischen 
Arbeitsgruppen und Gesprächskreisen. „Die 
Frage lautete stets: Was gilt noch, was muss 
verändert oder angepasst werden?“, erklärt 
Friedrich Otto-Erley, Leiter der FN-Abteilung 
Turniersport das Procedere. „Dabei geht es 
nicht darum, das ganze System auf den Kopf 
zu stellen, wohl aber darum, Fehlentwick-
lungen aufzuspüren und durch entsprechende 
Kurskorrekturen einzudämmen.“

Ganz neu: „offene“ und 
„geschlossene“ Prüfungen

Die gravierendste Änderung in der LPO 
betrifft die Ausschreibung von „offenen“ und 
„geschlossenen“ Prüfungen. Letztere sind 
den weniger routinierten Reitern vorbehal-
ten und sollen 20 Prozent einer „normalen“ 
Turnierveranstaltung ausmachen. Wer im 
LPO-Anrechnungszeitraum mit mehr als drei 
Pferden in Dressur oder Springen platziert war, 
der Leistungs klasse eins (LK 1) angehört oder 
an Prüfungen der Klasse S*** und höher teil-
genommen hat, ist nicht teilnahmeberechtigt. 
„Damit wollen wir dem massiven Wunsch der 
Reiter nach mehr Chancengleichheit entgegen-
kommen“, erklärt Otto-Erley und  beruft sich 
dabei insbesondere auf eine große Online-Um-
frage der FN im vergangenen Jahr, an der sich 
fast 15.000 Turnierteilnehmer beteiligten. „Der 
Sport wird stärker denn je von den ,Vielreitern’ 
geprägt, von Reitern also, die mit mehreren 
Pferden starten“, sagte in Weimar auch FN-
Präsident Breido Graf zu Rantzau mit Blick 
auf die aktuelle Turniersportstatistik. „Mit der 
Änderung ist jetzt ein Anfang gemacht und ein 
gutes Regulativ geschaffen. In ein, zwei Jahren 
wird es sich zeigen, ob wir bei den Kriterien – 
zum Beispiel ein Pferd mehr oder eins weniger 
– nachbessern müssen.“

»FN-Tagungen in Weimar« 

FN-Beirat Sport verabschiedet 
neue LPO und WBO.
Im Rahmen der Jahrestagung der Deutschen Reiterlichen Vereinigung (FN) in Weimar hat der 
Beirat Sport die Neufassungen der FN-Regelwerke LPO (Leistungs-Prüfungs-Ordnung) und 
WBO (Wettbewerbs-Ordnung) verabschiedet. Beide treten am 1. Januar 2013 in Kraft.

Die im Lande häufig gebrauchten Begriffe 
„Amateure“ und „Profis“ wird man in der LPO 
allerdings vergebens suchen. Als zu schwierig 
hat es sich in den zahlreichen Diskussionen 
erwiesen, beide Gruppen eindeutig voneinan-
der zu trennen. „Unter einem Amateur versteht 
jeder etwas anderes. Das kann einerseits der 
unroutinierte, ‚amateurhafte’ Reiter sein, der 
sporadisch einmal sein Können auf dem Tur-
nier überprüfen will, aber auch jemand, der ne-
ben seinem ‚normalen’ Job jedes Wochenende 
vier Pferde auf dem Turnier vorstellt. Beide 
sehen sich als ‚Amateure’, sind reiterlich aber 
wohl kaum vergleichbar. Und wie soll man je-
manden einstufen, der vor 15 Jahren mal eine 
Ausbildung zum Pferdewirt gemacht hat, aber 
seither einem ganz anderen Beruf nachgeht 
– Amateur oder Profi?“, begründet Otto-Erley 
die Einteilung in „offene“ und „geschlossene“ 
Prüfungen. „Im Wesentlichen geht es unseren 
Reitern um homogenere Starterfelder und 
einen gerechten Leistungsvergleich. Dazu 
kommt, dass die Kriterien einfach mess- und 
nachvollziehbar sein müssen.“

Richter-Rotation und verbesserte Planbarkeit
Eine weitere Neuregelung, die auf der 

Auswertung der Umfrage basiert, ist das 
 Rotationsverfahren für Richter. Demnach 
darf ein Richter maximal fünf Jahre in Folge 
auf einem Turnier eingesetzt werden. Jedes 
Jahr muss ein Richter einer Veranstaltung 
ausgetauscht werden. „Damit sollen auch die 
Einsatzmöglichkeiten für Jungrichter verbes-
sert werden“, erklärt Friedrich Otto-Erley. Das 
System wurde im Verbandsbereich Westfalen 
bereits erfolgreich erprobt. Die LPO sieht ferner 
vor, dass in der vorläufigen Zeiteinteilung der 
Zeitpunkt der Prüfung konkreter definiert wird. 
„Mit dieser Änderung kommen wir dem viel-
fach geäußerten Wunsch nach einer besseren 
Planbarkeit des Turniereinsatzes und damit der 

„Geschlossene“ 
Prüfungen für wenig 
routinierte Reiter
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besseren Vereinbarkeit von Beruf und Hobby 
entgegen“, so Otto-Erley.

Weitere Detailänderungen der LPO betref-
fen insbesondere die einzelnen Disziplinen, 
eine Erweiterung der Helmpflicht auf Dressur-
reiter und Fahrer bis 18 Jahre und Teilnehmer 
an Dressurprüfungen der Klasse E und A.

WBO – den Kinderschuhen entwachsen
Ebenfalls vom Verbandsrat verabschiedet 

wurde die zweite Fassung der erstmals 2008 
erschienenen WBO mit Grundregeln, Tipps 
und Hinweisen für die Ausrichtung breiten-
sportlich orientierter Pferdesportveranstaltun-
gen. Die Veränderungen sind vor allem struktu-
reller Natur. Geblieben ist die Devise „Erlaubt 
ist, was gefällt“, sofern die auf sieben Seiten 
zusammengefassten Grundregeln eingehalten 
werden. „Innerhalb dieser weit gesteckten 
‚Leitplanken’ ist alles möglich“, sagt Thomas 
Ungruhe, Leiter der FN-Abteilung Breitensport, 
Vereine und Betriebe. Wie die letzten Jahre 
zeigten, ging die Freiheit und Flexibilität der 
ersten WBO manchem Veranstalter allerdings 
zu weit. Dieser Erfahrung trägt die WBO 
2013 Rechnung. So bietet beispielsweise der 
über arbeitete Teil II mit über hundert Wettbe-
werben verschiedene Ausschreibungsmuster 
mit identischen Aufbau und mit sämtlichen 
Details:  Anforderungen, Bewertung, Ausrüs-
tung, zusätzliche Bestimmungen sowie ggf. 

Parcoursskizze oder Dressuraufgabe. „Das 
lästige Blättern in Teil IV entfällt. Auf einer 
oder zwei Seiten findet man alles, was dazu 
gehört. Das macht es für viele leichter“, sagt 
Ungruhe. Freuen dürfen sich auch die Freunde 
des Fahrsports, denen die WBO 2013 noch 
mehr Ausschreibungsvorschläge bietet als 
bisher. Nicht mehr zu finden sind Verweise auf 
den „großen Bruder“ LPO. „LPO und WBO 
sind zwar Geschwister und kommen aus einer 
Familie, sie sind aber auch eigenständige 
Persönlichkeiten. Unser Ziel ist es vor allem, 
Jugendlichen aber auch älteren Neu- und 
Wiedereinsteigern den ersten Turnierstart zu 
erleichtern, neue Zielgruppen zu gewinnen und 
neue interessante Wettbewerbsangebote zu 
erfinden“, sagt Ungruhe.

Beide neuen Regelwerke sind voraussicht-
lich ab September im Buchhandel, in Reit-
sportfachgeschäften und direkt beim FNverlag 
der Deutschen Reiterlichen Vereinigung (FN) 
erhältlich.        Hb
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„Das ist eine große Auszeichnung für uns. Ich 
freue mich, dass unser Engagement mit diesem 
Award belohnt wird“, bedankte sich Schierhölter-
Otte. Gemeinsam mit Thomas Ungruhe, Leiter 
der Abteilung Breitensport, Vereine und Betriebe, 
verantwortet sie das Projekt, mit dem der Verband 
die Mitgliederentwicklung im organisierten Pfer-
desport seit zwei Jahren vorantreiben will. Gerne 
hätte auch Thomas Ungruhe den Preis entgegen 
genommen. Neue Pferdesteuerpläne und deren 
Abwehr erforderten allerdings seinen Einsatz vor 
Ort – diesmal in Remscheid. 

Die Wahrung der Interessen der Pferdesportler 
sei eine Aufgabe, so Schierhölter-Otte, die der 
Verband sehr ernst nehme. Und zu diesen Interes-
sen zähle auch die Entwicklung des organisierten 
Pferdesportes, denn nur ein starker Verband kann 
auch gewichtig die Interessen aller Pferdeleute 
vertreten. Mit dem Projekt Vorreiter Deutschland 
unterstützen FN und Landespferdesportverbände 
Vereine und Betriebe, aber auch die Ausbilder, 
denn diese haben eine Schlüsselrolle in der Bin-
dung von Menschen zum Beispiel an den Verein. 
„Schauen Sie auf www.vorreiter-deutschland.

»Reiter Forum Award«

Auszeichnung für Vorreiter Deutschland.
Die Verbandsinitiative Vorreiter Deutschland ist mit dem Reiter Forum Award ausgezeichnet 
worden. „Ich habe heute Abend die Ehre, einen Award an ein ganzes Team zu geben. Sie sind Vor-
reiter, denn sie haben den Mut, Dinge zu bewegen und ins Ziel zu bringen“, sagte Laudator Dr. Ulf 
Möller (Hagen a.T.W.) von der Hof Kasselmann KG bei der Preisverleihung auf Schloß Hugenpoet in 
Essen. Den Award nahm Maria Schierhölter-Otte, Leiterin der Abteilung Jugend bei der Deutschen 
Reiter lichen Vereinigung (FN) und einer der beiden führenden Köpfe der Initiative, in Empfang.

de. Dort kann man sehen, was dieses Projekt für 
Vereine, Betriebe und Ausbilder alles in sich hat.“ 
Die Initiative ist 2010 gestartet und läuft noch 
bis Ende 2013. „Es ist besser, man vergibt einen 
Preis, wenn die Aktion noch läuft. Dann bekommt 
man noch mal Wind unter die Segel“, erklärte 
Frank R. Henning, Begründer und Veranstalter 
der Mercedes-Benz-Reiter-Forum-Reihe, der den 
Reiter Forum Award 2005 ins Leben gerufen hat. 

Der Preis, eine Figur in Form eines trabenden 
Pferdes, wird alle zwei Jahre an Persönlichkeiten 
oder Institutionen für besondere Leistungen im 
Reitsport vergeben. Neben Vorreiter Deutschland 
wurde auch der Bundestrainer Otto Becker (Sen-
denhorst) und seine Frau Julia für die „Teamleis-
tung der ganzen Familie“ ausgezeichnet.

Die Verbandsinitiative Vorreiter Deutschland 
wird unterstützt von folgenden Partnern: Deut-
sche Kreditbank AG, uvex, Ineg, ClipMyHorse.
de und Hippopress. Zahlreiche Maßnahmen wie 
zum Beispiel die Vereins- und Betriebsberatung 
und deren Ausbau werden auch nach Ende der 
Initiative fortgeführt.      Bo

Seit dem 1. April sind Deutschlands Pferde-
besitzer wieder im THOTY-Fieber. Nach dem 
großen Erfolg im vergangenen Jahr geht der 
Onlinewettbewerb „Top Horse of the Year“ 
(THOTY) in die zweite Runde. Die Deutsche 
Reiterliche Vereinigung (FN) sucht erneut 
Deutschlands schönstes und ausdrucksvollstes 
Pferd oder Pony. Wer also davon überzeugt 
ist, dass sein Pferd oder Pony – egal ob Pri-
vat- oder Schulpferd – den Titel verdient hat, 

der legt auf www.tophorseoftheyear.de eine 
Setcard (Profil) für seinen Vierbeiner an und 
rührt dann kräftig die Werbetrommel. Der FN-
Wettbewerb „Top Horse of the year“ läuft im 
Rahmen der Initiative Vorreiter Deutschland. 
Unterstützt wird der Wettbewerb durch das 
Magazin Cavallo als Medienpartner sowie die 
Firmen effol, HKM, Höveler und uvex. Weitere 
Informationen zu Ausschreibung, Fristen und 
Preisen unter www.tophorseoftheyear.de     Bo

»Top Horse of the year 2012«

FN sucht Deutschlands schönstes Pferd.
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Ein neues Konzept der Reitlehre über die 
Suche nach Harmonie und enger Verbunden-
heit mit dem Pferd – Michel Robert widmet 
einen Großteil seines Buches der mentalen 
Vorbereitung des Reiters: Einstellungen und 
Verhaltensweisen, die Art, etwas zu tun und 
zu denken, um in einer posi tiven, aufgeschlos-
senen Geistesverfassung über die Technik 
hinauszugehen. Ein Konzept, das auf die 
Aufrichtigkeit gegenüber sich selbst, seinen 
Mitmenschen und den Pferden setzt.

Entdecken Sie mit dieser Einstellung 
seine Methode, die sich auf den Einsatz des 
Panorama blicks stützt:

• Die physische Vorbereitung von Reiter und 
Pferd 

• Die Vorbereitung für das Springen über die 
Dressurarbeit: An den Zügel stellen, Gerade-
richten, Biegung, fliegende Galoppwechsel, 
Rückwärtsrichten… 

• Die Arbeit am Sprung und im Parcours 
• Übungsvorschläge fürs Training 
• Wertvolle Ratschläge, um bei Turnieren 

sowohl mental als auch physisch in Höchst-
form zu sein 

„Geheimnisse und Methoden eines großen 
Meisters” kostet 49,80 Euro

»Lehrfilm«

Reiten gut erklärt – Teil 2 – Dehnungshaltung
Das Reiten in Dehnungshaltung ist einer 

der wichtigsten Bausteine in der erfolgreichen 
Pferdeausbildung. Dem jungen oder untrainier-
ten Pferd hilft sie das ungewohnte Reiterge-
wicht leichter zu tragen und Muskulatur richtig 
aufzubauen. Das fortgeschrittene Pferd braucht 
sie immer wieder zur Entspannung zwischen 
den Phasen konzentrierter Arbeit und für ver-
rittene Pferde ist das Erreichen der korrekten 
Dehnungshaltung ein entscheidender Schritt, 
um verloren gegangene Losgelassenheit wie-
der herzustellen.

Wie sieht aber die korrekte Dehnungshaltung 
aus, was spielt sich im Pferdekörper dabei ab, 

mit welchen reiterlichen Mitteln kann man sie 
erreichen und wann muss man die Dehnung-
haltung anwenden? Dieser Lehrfilm gibt eine 
detaillierte Anleitung mit verständlichen Texten.

Dabei erklärt die anerkannte Physiothera-
peutin Helle Katrine Kleven die biomechani-
schen Hintergründe und Ingrid Klimke gibt, 
gemeinsam mit ihrem Mentor Paul Stecken, 
Einblicke in ihre Arbeit mit jungen Pferden. 
Uta Gräf und ihr erfolgreicher Damon Jerome 
zeigen abschliessend die wichtigen Grundsätze 
in der Pferdeausbildung.

„Reiten gut erklärt – Teil 2“ kostet 19,80 Euro

»Bodo Hertsch«

Anatomie des Pferdes
Kenntnisse der Pferdeanatomie sind für 

eine solide reiterliche Ausbildung ebenso 
unentbehrlich wie Grundwissen um die phy-
siologischen Eigenschaften des Pferdes. In 
überarbeiteter Form ist jetzt das Standardwerk 
„Anatomie des Pferdes“ aus der Feder von 
Professor Dr. Bodo Hertsch (†) im FNverlag 
erschienen. 

Aufbauend auf den überaus erfolgreichen 
FN-Lehrtafeln zur Anatomie des Pferdes, 
enthält das Buch zahlreiche Abbildungen der 

Pferdeanatomie, die parallel dazu ausführlich 
im Text erläutert werden. 

Die neu überarbeitete Auflage wurde um 
Abbildungen und Erklärungen in den Berei-
chen Hufe und Eingeweide ergänzt und vermit-
telt in einfacher Form das notwendige Wissen 
um den Körperbau und die Lebensfunktionen 
als wichtige Voraussetzungen für die Gesund-
erhaltung des Pferdes. 

„Anatomie des Pferdes“ kostet 29,80 Euro

»Michel Robert«

Geheimnisse und Methoden eines großen Meisters

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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Im Jahr 2011 fanden 3.594 Turniere in 
Deutschland statt, das sind 75 weniger als im 
Vorjahr. Eine positive Ausnahme macht Ham-
burg. Dort durften sich die Pferdesportler über 
gleich neun neue Turniere freuen, was einem 
Plus von 34,62 Prozent entspricht. Ein leich-
tes Wachstum registrierten auch Hannover 
(2,51 %) und Rheinland-Pfalz (1,3 %). Verluste 
beklagten hingegen das Saarland (sieben 
Turniere/-10,45 %) und Thüringen (neun Tur-
niere/-9,0%). Bayern verlor 20 Veranstaltungen 
(-4,99 %), Baden-Württemberg 14 (-3,17%), 
das Rheinland 11 (-3,51%) und Sachsen sechs 
(4,72 %). Die übrigen pendeln zwischen minus 
ein und drei Prozent. Einen Sonderfall stellt 
Bremen dar. Der kleinste Verband verlor zwei 
Turniere (von 16), was sich gleich in einem 
Verlust von über zwölf Prozent niederschlägt.

Im selben Maß, wie die Veranstaltungen 
abnahmen, sank auch die Zahl der Prüfungen: 
2,09 Prozent weniger (67.750). Bis auf Ham-
burg mussten alle Landesverbände Rückgänge 
hinnehmen. Anders sieht es bei der Zahl der 
Starts aus. Im Jahr 2011 wurde beinahe genau-
so oft gestartet wie im Vorjahr. 1.459.828 Starts 
in allen Prüfungsklassen kamen auf deutschen 
Turnierplätzen zusammen, das entspricht 
einem Minus von gerade einmal 0,2 Prozent. 
„Weniger Turniere, weniger Prüfungen, aber 
fast gleichbleibende Starterzahlen lassen nur 
einen Rückschluss zu: Die Turniere werden 
voller“, sagt Friedrich Otto-Erley, Leiter der FN-
Abteilung Turniersport. Bestes Beispiel: Bayern 
hat 20 Turniere verloren, registrierte aber 2.000 
Starts mehr als im Vorjahr. „Die Entwicklung 
verläuft allerdings regional sehr unterschied-
lich. Bei vielen Veranstaltungen dürften sich 
noch keine Veränderungen bemerkbar ma-
chen“, so Otto-Erley. 

»Turniersport 2011«

Weniger Reiter, weniger Turniere, 
konstante Starts.
Auf Deutschlands Turnierplätzen wird es voller. Nicht etwa, weil mehr Reiter starten, sondern 
weil sich die Aktiven auf weniger Turniere verteilen. Das ergibt sich aus der aktuellen Turnier-
sport statistik der Deutschen Reiterlichen Vereinigung (FN). Danach wurden im vergangenen 
Jahr nicht nur weniger Jahresturnierlizenzen ausgestellt, sondern auch weniger Turnier ver-
anstaltungen gezählt. Nahezu konstant geblieben sind dagegen die Starterzahlen sowie die 
Zahl der Turnierpferde.

Interessant ist aber noch eine weitere 
Tendenz. Während die Zahl der Turnierreiter 
abnimmt, steigt die Zahl der Turnierpferde. 
82.779 Reiter und Fahrer hatten 2011 eine Jah-
resturnierlizenz, 1,43 Prozent weniger als noch 
2010. Im Vergleich zum Rekordjahr 2000, in 
dem 94.854 Reitausweise ausgestellt wurden, 
ist die Zahl der Aktiven um 12,7 Prozent ge-
schrumpft. Mit knapp drei Prozent Plus schnit-
ten die Pferde-Neueintragungen dagegen sehr 
gut ab: 25.136 Pferde wurden 2011 neu bei 
der FN als Turnierpferd regis triert. Mit diesem 
Zuwachs konnte ein leichter Rückgang bei 
den fortgeschriebenen Pferden wettgemacht 
werden. Mit insgesamt 138.326 Turnierpferden 
(Vorjahr 138.482) blieb die Zahl der vierbeini-
gen Athleten nahezu konstant. 

Weniger Reiter bei nahezu gleich vielen 
Pferden – das lässt wiederum nur einen 
Schluss zu: „Der Sport wird stärker denn je 
von ,Vielreitern’ geprägt, von Reitern also, die 
mit mehreren Pferden starten und die ihren 
Sport professionell oder zumindest semipro-
fessionell ausüben“, sagt Otto-Erley. Ein nicht 
ungefährlicher Trend. „Schon jetzt wächst bei 
vielen ‚Amateuren’ das Gefühl, ausgeklam-
mert zu werden.“ Damit nimmt Otto-Erley 
Bezug auf eine Online-Umfrage der FN im ver-
gangenen Jahr, an der sich 14.492 Personen, 
vorwiegend aktive Turniersportler, beteilig-
ten. „Was vor allem gewünscht wird, ist eine 
bessere Trennung nach Leistung und Routine, 
aber auch mehr Rücksicht auf die beruflichen 
und familiären Verpflichtungen bei der Erstel-
lung der Zeiteinteilungen.“                           Hb

„Die Turniere werden 
voller.“

Pferdesportvereine
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»Umsatzsteuer bei Pensionspferdeumsätzen« 

Hoffnungsschimmer für Vereine.
Bis 2004 unterlag die Umsatzbesteuerung der Pensionspferdehalt eng dem ermäßigten Umsatz-
steuersatz (Ust) von 7 %. Eine höchstrichterliche Entscheidung kippte diese Ermäßigung, da 
sie die Haltung von Sportpferden nicht mehr als „Halten von Vieh“ ansah. Damit wurden die 
Um sätze dem Regelsteuersatz von zur Zeit 19 % unterworfen. Ein Verfahren des Reitvereins 
Reutlingen zu diesem Sachverhalt gibt möglicherweise neue Hoffnung. Das Verfahren ist mittler-
weile bis zum Bundesfinanzhof geführt worden. Dabei wird der Reitverein von der FN finanziell 
unterstützt, um möglicherweise ein für den gesamten Pferdesport günstiges Urteil zu erzielen. 
Nachfolgend verweisen wir auf eine entsprechende Pressenotiz des Reitvereins Reutlingen zur 
besonderen Beachtung.

Presseinformation des RV Reutlingen vom 11. Mai 2012

Früher war die Mehrwertsteuer bei den Umsätzen aus Pferdepension kein großartiges Thema: Mit 
Wegfall der ursprünglichen Privilegierung ist sie jedoch ab 2005 von ursprünglich 7 % zunächst auf 
16 % explodiert. Für die ohnehin unter kaum zu verkraftenden Kostensteigerungen leidenden Vereine 
ergibt sich damit eine zusätzliche Belastung, die viele an den Rand der wirtschaftlichen Existenz 
bringt. Schon seit 2007 kämpft daher der Reitvereine Reutlingen mit dem zuständigen Finanzamt 
unter Berufung auf Art. 13 Teil A Abs. 1 der Richtlinie 77/388/ Europäische Wirtschaftsgemeinschaft 
(EWG) um eine Steuerbefreiung, zumindest aber um eine Ust-Ermäßigung (auf 7 %) bezüglich seiner 
Pensionspferdeumsätze. Nach dieser Richtlinie sind Dienstleistungen gemeinnütziger Vereine von 
der Umsatzsteuer zu befreien, soweit diese in engem Zusammenhang mit der Sportausübung stehen. 
Insbesondere dann, wenn die Dienstleistungen zum Kernbereich der Sportausübung gehören, kommt 
eine Umsatzsteuerbefreiung in Betracht…

Das Finanzgericht Baden-Württemberg (FG BW) hat zwar mit Urteil vom 30.6.2011 das Vor-
liegen eines Befreiungstatbestands in 1. Instanz mit der Begründung abgelehnt, dass die vom Verein 
angebotene Pensionspferdehaltung nach dortiger Meinung nicht zum Kernbereich der Sportausübung 
gehöre. Es hat damit kurz und bündig die Klage abgewiesen. Trotz der grundsätzlichen Bedeutung der 
Rechtsfrage hat das Finanzgericht auch die Revision zum BFH nicht zugelassen. Der RV Reutlingen 
hat allerdings nicht aufgegeben und unter Berufung auf die prozessfehlerhafte Nichtzulassung der 
Revision und die grundsätzliche Bedeutung der Ust-Befreiung für alle gemeinnützigen Reitvereine 
mit Pensionspferdeumsätzen Nichtzulassungsbeschwerde beim BFH eingelegt. Schliesslich ist sowohl 
der bisherige Vorstand des RV Reutlingen – Dr. Albrecht Braitinger – wie auch seine Nachfolgerin 
im Amt – Dr. Petra Kirsch – als Rechtsanwalt/-anwältin tätig. Insoweit konnte bereits ein wichtiger 
Teilerfolg erzielt werden: Denn der BFH hat die Revision gegen das klageabweisende Urteil der 
Finanzgerichtshofes BW zugelassen. Damit ist zwar ein Erfolg in der Revisionsinstanz noch nicht 
gesichert. Mit der Zulassung der Revision spricht jedoch viel dafür, dass der BFH die Steuerfreiheit 
von Pensionspferdeumsätzen zumindest ernsthaft in Betracht zieht. Sollte der BFH Zweifel an der An-
wendbarkeit der Steuerbefreiung nach der Richtlinie 77/388/EWG haben, wäre er außerdem gehalten, 
die Notwendigkeit einer Vorlage an den EuGH zur Vorabentscheidung zu prüfen. Für das anhängende 
Verfahren hat die FN im Interesse der zahlreich betroffenen Mitgliedsvereine Rückendeckung durch 
Beteiligung an den Prozesskosten zugesagt. Es bleibt im Interesse aller Reitvereine zu hoffen, dass der 
BFH der Revision stattgibt und die Pensionspferdeumsätze der Vereine von der Umsatzsteuer befreit.

11.05.2012 - RA Dr. Braitinger
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„Wir müssen weiterhin 
alles daran setzen, um 
neue Mitglieder und 
Kunden zu gewinnen.“

Die deutschen Pferdesportvereine haben im 
vergangenen Jahr 8.890 Mitglieder verloren. 
Dies entspricht einem Minus von 1,2 Prozent. 
Kleiner Trost: Die Rückgänge fielen geringer aus 
als im Jahr 2010. Damals schlugen 1,6 Pro-
zent minus zu Buche. Zum Jahresende waren 
insgesamt 727.980 Mitglieder in 7.707 Vereinen 
registriert. 

Die demographische Entwicklung mit weni-
ger jungen, aber dafür mehr älteren Menschen 
sowie der Ganztagsunterricht an Schulen, der die 
Reitstunden am Nachmittag unmöglich macht, 
werden als wichtigste Gründe für den Rückgang 
gesehen. Soenke Lauterbach, Generalsekretär 
der Deutschen Reiterlichen Vereinigung (FN) 
dazu: „Im vergangenen Jahr habe ich gesagt, 
es ist fünf vor zwölf. Das gilt noch immer, auch 
wenn wir jetzt etwas weniger Mitglieder verloren 
haben. Wir müssen weiterhin alles daran setzen, 
unsere Vereine zu stärken und zielgruppenspe-

»FN-Mitgliederstatistik«

Mitgliederzahlen in den 
Reitvereinen weiter gesunken.

zifische Angebote zu unterbreiten, um neue 
Mitglieder und Kunden zu gewinnen.“

Während alle westlichen Bundesländer 
rückgängige Mitgliederzahlen haben, gibt es im 
Osten Lichtblicke: Mecklenburg-Vorpommern 
ist der statistische Gewinner mit einem Zu-
wachs von immerhin 5,35 Prozent auf jetzt 8.344 
Mitglieder. Auch Berlin-Brandenburg registriert 
kleine Zuwächse (1,84% / 16.102 Mitglieder). Die 
stärksten Verluste mit über drei Prozent bilanzie-
ren Rheinland-Pfalz und Thüringen.

Die Zahlen von 2011 machen einmal mehr 
deutlich, dass der organisierte Pferdesport 
Jungen und Männer nicht genügend anspricht. 
Von den 8.890 abgesprungenen Mitgliedern sind 
5.343 Jungen und Männer. In allen Altersgrup-
pen haben die Männer ein Minus vor den Zahlen: 
rund -1.200 bei den bis 14-Jährigen, -3.500 bei 
den über 26-Jährigen.           hen

Die Zahl der Mitglieder in den Reitervereinen hat auch im Jahr 2011 abgenommen, genau 
um 1,2 Prozent auf nunmehr 727.980. Damit ist die Deutsche Reiterliche Vereinigung (FN) 
noch immer der achtgrößte Sportverband in Deutschland.

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

76
4.

54
2

76
1.

46
7

76
2.

43
2

75
3.

70
0

75
2.

96
4

74
8.

83
9

73
6.

87
0

72
7.

98
0

800.000

700.000

600.000

500.000

0

Mitgliederzahlen



10

Pferdesportvereine

Oberlandesgericht 
Koblenz vom 26.6.2003 
– 5 U 1621/02

Nur 20 Prozent der Pferdesportvereine 
kümmern sich um ehrenamtlichen Nachwuchs. 
Dies ergab eine Online-Umfrage der Deutschen 
Reiterlichen Vereinigung (FN) auf www.vorreiter-
deutschland.de, an der 400 Vereine teilnahmen. 
„Das Ergebnis zeigt, warum ein Viertel der 
Vereine aufgrund von Nachwuchsmangel im 
Ehrenamt um ihre Existenz fürchten“, verweist 
Thomas Ungruhe, Leiter der Abteilung Breiten-
sport, Vereine, Betriebe auf die Ergebnisse des 
Sportentwicklungsberichtes. „Wir können nur an 
jeden Verein appellieren, sich der Nachwuchs-
gewinnung aktiv anzunehmen.“ Informatio-
nen, Maßnahmen, Tipps und Ideen zu diesem 
Thema wie zum Beispiel die Installation eines 

»FN-Online-Umfrage«

Nur 20 Prozent der Vereine sind in der 
Gewinnung von Ehrenamtlern aktiv.

Ehrenamtsbeauftragten bietet der Verband auf 
vorreiter-deutschland.de.

In der Fragestellung ging es auch darum, wer 
mit dieser Aufgabe betraut ist. 15,1 Prozent gaben 
an, dass es der Vereinsvorsitzende selbst ist, der 
sich um die Gewinnung neuer Ehrenamtler küm-
mert. In 3,71 Prozent der Fälle wurde dafür eigens 
jemand aus dem Vorstand benannt. Verschwin-
dend gering ist der Anteil der Vereine, in der es 
eine solche Person außerhalb des Vorstands gibt: 
0,25 Prozent. Bei Weitem die Mehrheit, 64,11 Pro-
zent, hat niemand explizit, der sich dieser Aufgabe 
annimmt. Und 16,83 Prozent geben an, dass im 
Grunde „jeder“ dafür zuständig ist.  Bo

Zu den unangenehmsten, aber selteneren 
Vorkommnissen in Vereinen gehören wohl 
Ausschlüsse von Mitgliedern aus dem Verein. 
Sie verlangen vom Vorstand Entschiedenheit im 
Handeln, aber auch Fingerspitzengefühl. Nicht 
selten spaltet der Verein sich in zwei Lager, näm-
lich Befürworter und Gegner eines Vereinsaus-
schlusses. Aber selbst wenn die überwältigende 
Mehrheit für einen Ausschluss stimmt und 
damit den Ausschluss vereinsrechtlich „abseg-
net“, haben Vereinsausschlüsse recht häufig ein 
Nachspiel vor ordentlichen Gerichten. 

Mancher versucht gar sich auf diesem Weg in 
den Verein zurückzuklagen. Tatsächlich unter-
liegen Vereinsausschlüsse einer gerichtlichen 
Kontrolle, allerdings einer sehr eingeschränk-
ten. Anlass eines solchen Verfahrens war der 
Ausschluss zweier Mitglieder aus einem Tier-
schutzverein. Ihnen wurde vom Verein vorge-
worfen, einem Zeitungsredakteur verschiedene 
den Verein diskreditierende Informationen über 
angeblich haltlose Zustände im Verein gesteckt 
zu haben. Prompt waren die Informationen auch 
veröffentlicht worden. Die Satzung des Vereins 
sah vor, dass ein Vereinsausschluss möglich 
war, wenn ein Mitglied „den Vereinszweck, den 

Verein oder Tierschutzbestimmungen allgemein 
oder deren Ansehen schädigt“ oder „Unfrieden 
im Verein stiftet“. 

An Hand welcher Kriterien ein ordentliches 
Gericht einen Vereinsausschluss auf Rechtmäßig-
keit überprüfen kann, wurde in einem Urteil des 
Oberlandesgericht Koblenz zusammengefasst. 
Danach haben Gerichte nur eine begrenzte 
Kontrollfunktion. Überprüft werden darf, ob der 
zugrunde gelegte Sachverhalt (Weitergabe von 
Informationen) tatsächlich vorlag und ob das 
Verfahren satzungsgemäß durchgeführt wurde. 
Ob das Verhalten der ausgeschlossenen Mitglieder 
sich letztlich vereinsschädigend auswirkte oder 
Unfrieden im Verein stiftete, ist dagegen grund-
sätzlich nicht überprüfbar. Das ist eine Folge der in 
solchen Fällen immer zu beachtenden und durch 
das Grundgesetz garantierten Vereinsautonomie. 
Etwas anderes kann nur dann gelten, wenn der 
Ausschluss willkürlich gewesen oder die Been-
digung der Vereinsmitgliedschaft grob unbillig 
wäre. Das wäre jedoch nur dann denkbar, wenn 
der Verein auf Grund einer wirtschaftlichen oder 
sozialen Monopolstellung durch den Ausschluss 
die Berufs- und Lebenssituation des Mitglieds 
schädigen würde.        Quelle: aragvid-suv 02/12

»Ausschluss von Mitgliedern«

Was ist vereinsschädigendes Verhalten? 
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Feste Hallenzeiten 
sparen Strom

Jens Prüller zählt Lampen und Beregnungs-
düsen in der großen Reithalle des Reit- und 
Fahrvereins Gießen. „Zwölf Lampen à 300 
Watt“, fasst Prüller zusammen. „Wenn man be-
denkt, dass die immer alle gleichzeitig brennen 
und das über ein paar hundert Nutzungsstun-
den...“ Die Reithalle ist ein Bau aus den 60er-
Jahren. Neben dem hohen Stromverbrauch der 
alten Lampen ist auch die Beregnungsanlage 
nicht ökonomisch. Die Spritzdüsen stehen an 
den Seitenwänden, überschneiden sich teilwei-
se und hinterlassen doch unberegnete Stellen. 
Kassenwartin Babara Zawadzki weiß das, 
doch der Verein mit seinen 200 Mitgliedern, 
von denen die Hälfte Kinder sind, hat nicht die 
Mittel für große Investitionen. Deshalb hat der 
Vorstand 2009 den Landessportbund Hessen 
e. V. zu Hilfe gerufen. Man wollte wissen, ob 
sich die Investition in eine Photovoltaikanlage 
auf den Dächern lohne und an welchen Stellen 
gespart werden könne. Damals fertigte der 
Sportstättenbeauftragte Jens Prüller einen ers-
ten Auswertungsbericht an. Heute, drei Jahre 
später, treffen sich Prüller und Zawadzki noch 
einmal zum Nachgespräch für Pferdebetrieb.

Halb so viel Licht
Das Problem mit der Hallenbeleuchtung 

wurde seit 2009 einerseits aus finanziellen 
Gründen nicht behoben, was den Sportstätten-
beauftragten nicht wundert: „Unsere Vorschlä-
ge können nicht alle innerhalb eines halben 
Jahres umgesetzt werden. Gerade wenn man 
Finanzierungen aufbauen und Anträge stellen 
muss, dauert so eine Maßnahme im Verein oft 
mehrere Jahre.“ Andererseits hindert ein As-
bestdach den Verein daran, die Vorschläge des 
Landessportbunds umzusetzen (siehe „Pferde-
betrieb“ Januar/Februar 2010). Sinnvoll wäre 
in der Reithalle zum Beispiel eine Elektrik mit 
verschiedenen Stromkreisen, sodass wahlwei-
se nur sechs der zwölf Lampen eingeschaltet 
werden können. Weil Reiter grundsätzlich ger-
ne die volle Beleuchtungsstärke wählen, sei der 
Einsatz eines Münzsystems praktisch. Dieses 

schaltet mit Einwurf der Münze die Beleuch-
tung ein und schaltet sie nach Ablauf einer 
programmierten Zeit automatisch wieder aus. 
Und noch etwas hat sich der Vorstand einfallen 
lassen: „Früher durften die Einsteller immer 
bis 22 Uhr reiten. Jetzt ist um 21 Uhr Schluss. 
Am Wochenende sogar um 20 Uhr“, erklärt Za-
wadzki. Gleiches gilt für die neue Reithalle auf 
der anderen Seite der Anlage. Das hatte zwar 
unter den Vereinsmitgliedern einen enormen 
Aufschrei gegeben, spare aber jede Menge 
Strom. In der neuen Reithalle und im Stalltrakt 
werde außerdem darauf geachtet, dass mög-
lichst nur eine Lichtreihe brennt. Das Ergebnis 
der Einsparungen kann sich sehen lassen: Der 
Gesamtstromverbrauch von ursprünglich über 
17.000 kWh hat sich auf 12.000 kWh reduziert. 
Die Ersparnis entspricht dem Verbrauch eines 
4-Personen-Haushalts und bedeutet eine Sum-
me von über 1.000 Euro jährlich mehr für die 
Jugendarbeit oder Sanierungen.  

Die Beleuchtung sei zwar laut Prüller in 
vielen Reitbetrieben der „größte Batzen“, doch 
auch an anderen Stellen kann in der Regel mehr 
gespart werden, als man auf den ersten Blick 
denkt. Der beim letzten Gutachten ermittelte 
Verbrauch an Trinkwasser, das auch für die 
Hallen- und Platzberegnung genutzt wird, lag 
zum Beispiel bei einem Mittelwert von knapp 
1.400 m3 jährlich. Daran hat sich bis heute nichts 
geändert – wieder ist das Asbestdach der alten 
Reithalle größeren Änderungen im Weg. Die 
kleine Regenwasserzisterne unter der neuen 
Reithalle hat mit 10 m3 zu wenig Volumen:  
„Wir müssen noch etwa die Hälfte Frischwasser 
zuführen“, erklärt Zawadzki. Für den Bau einer 
größeren Regenwasserzisterne in der alten Reit-
halle müsste zuerst das Dach saniert werden: 
„Die giftigen Asbestfasern gelangen mit dem 
Regenwasser in die Zisterne und von da aus in 
die Reithalle. Hier werden sie dann von Men-
schen und Pferden eingeatmet“, erklärt Prüller. 
Auf dem Asbestdach darf laut Gesetz auch 
keine Photovoltaikanlage aufgebracht werden. 

»Energiesparen«

Potentiale erkennen.
Stallbeleuchtung, Solarium, Heizung, Kühlschränke – wissen Sie, was in Ihrem Stall wie viel 
Energie verbraucht und wo Sie sparen können? Die Zeitschrift „Pferdebetrieb“ hat einen Reitver-
ein besucht, der den Öko-Check des Landessportbunds Hessen in Anspruch genommen hat.
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Prüller schlägt außerdem vor, einen Tiefbrunnen 
zu graben. Wegen der Nähe des Grundstücks 
zum Fluss Lahn sei lediglich mit einer Bohrung 
von acht bis zehn Metern zu rechnen, um auf 
Grundwasser zu stoßen. Da jede Reithalle in 
den Sommermonaten rund einen Kubikmeter 
Wasser benötigt, könnte auf diesem Weg der 
Trinkwasserverbrauch der Anlage auf 1.000 m3 
jährlich gesenkt werden. Theoretisch könnte das 
Brunnenwasser auch die Toilette und die Wasch-
plätze versorgen. Zawadzki weiß aus Erfahrung: 
„Wenn der Tierarzt sagt, dass ein Pferdebein 
gekühlt werden muss, gehen die Besitzer mit 
dem Tier zum Waschplatz und lassen auch 
mal 20 Minuten lang das Wasser laufen.“ Aus 
diesem Grund berät der Landessportbund beim 
Öko-Check auch in Richtung „Soziales“. Gerade 
in Vereinen gibt es immer wieder Mitglieder, 
die Energie und Wasser verschwenden, weil es 
keine direkten Auswirkungen auf ihre eigene 
Geldbörse hat. Schnell ist da eine Heizung 
bis zum Anschlag aufgedreht oder ein Licht 
über Nacht nicht abgeschaltet. Sollte sich der 
Vorstand des Reit- und Fahrvereins Gießen für 
den Brunnen entscheiden, erhält er im Ergebnis-
bericht des Öko-Checks eine Liste mit konkreten 
Maßnahmen und geeigneten Ansprechpartnern. 
„Die juristischen Belange sind so komplex, dass 
viele Vereine einfach aufgeben. Wir zeigen das 
auf und verknüpfen die Leute miteinander.“ 

Inklusive sämtlicher Zuschüsse von Innenmi-
nisterium, Kreis, Stadt und Landessportbund 
wird eine geplante Sanierungsmaßnahme für 
den Verein oft plötzlich bezahlbar. „Wenn es 
gut läuft, zahlt man selber nur noch 30 bis 50 
Prozent einer baulichen Maßnahme“, weiß 
Prüller. Im Moment denkt er über ein raffiniertes 
Finanzierungsprogramm für die Sanierung des 
Asbestdachs auf der alten Reithalle nach, mögli-
cherweise in Verbindung mit einer Solaranlage. 

Thermostatventile nach oben feststellen
Glück hat der Gießener Verein mit seiner 

Heizungsanlage. Die zentrale Erdgasheizung 
wurde erst 2001 erneuert und ist laut dem Öko-
Check-Bericht „top in Ordnung“. Hier empfiehlt 
Prüller, die Ventile nach oben hin festzustellen, 
damit Vereinsmitglieder die Heizung nicht so 
hoch aufdrehen können. Noch sinnvoller seien 
nicht verstellbare Thermostatventile, sogenannte 
„Behördenmodelle“, die nur mittels Werkzeug 
aufgedreht werden können. Ein „Heizungsverant-
wortlicher“ aus dem Verein sollte die Steuerung 
der Heizung und den Stand der Ventile regelmä-
ßig überprüfen, denn laut Öko-Check spart jedes 
Grad Celsius Raumtemperatur weniger bis zu  
6 Prozent Heizkosten. Prüller weist außerdem auf 
unbemerkte Stromfresser hin. Oft schenken Mit-
glieder einem Verein zum Beispiel ihre alten Kühl-
schränke. Tatsächlich handle es sich dabei eher 
um eine Entsorgung, denn „die veraltete Technik 
braucht Strom ohne Ende“. Auch Fernseher und 
Receiver im Reiterstübchen sowie Bürogeräte 
verbrauchen im Standby-Betrieb unnötig Energie 
und sollten deshalb über einen Hauptschalter 
vom Netz getrennt werden. Bei Pferdesolarien, 
Laufbändern und Führanlagen lohnt es sich eben-
falls, ein Auge auf den Stromverbrauch zu haben. 
Solche Geräte sollten Einstellern grundsätzlich 
nur in Verbindung mit einem Münzsystem zur 
Ver fügung stehen.

Regina Käsmayr
Quelle: Pferdebetrieb 03/2012

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

Öko-Check für Reitanlagen
Wer inner- oder auch außer halb von Hes-
sen einen Öko-Check auf seinem Betrieb 
wünscht, findet unter www.sportstaetten.
info alle nötigen Informationen. Persön-
lich treffen Sie die Öko-Check-Berater 
auf der 4. sportinfra Sportstättenmesse 
& Fachtagung am 14. und 15. November 
2012 in der Sportschule des Landessport-
bunds Hessen e.V. in Frankfurt am Main. 
Hier gibt es Infos zu Energieeffizienz, 
Holzbau, Einsatz von Bio masse, alterna-
tive Energie konzepte, Bauen, Sanieren 
und Finanzieren von Sport-, Spiel und 
Freizeitanlagen. 
Info: www.sportinfra.de
Kontakt: Landessportbund Hessen e. V., 
Michael Willig, 
Tel. 069 6789-416, mwillig@lsbh.de, 
www.landessportbund-hessen.de
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Marktübersicht 
führt zu Transparenz 

Der Handel über das Internet bietet dem 
Käufer wie auch dem Verkäufer unzählige 
Vorteile. Umfassende Informationen zum Pferd 
inklusive Bilder, Videos, Erfolgsauskünfte und 
Abstammungen gehören zum Standard einer 
Pferdeanzeige im Internet. Die hohe Anzahl 
aktueller Inserate lassen Verkäufer und Käufer 
den Markt schnell und einfach überblicken, 
und sorgen so für neue und hohe Markttrans-
parenz. Wie der Internet-Pferdemarkt funktio-
niert und welche Vorteile er Verkäufern wie 
Käufern bietet, wird nachfolgend beschrieben. 

Die Funktion der meisten Pferdeverkaufs-
portale besteht hauptsächlich darin, einen 
Kontakt zwischen Verkäufern und potentiellen 
Käufern herzustellen. Im Unterschied zum 
bisherigen Pferdeverkauf fungieren diese zwar 
im Grunde wie ein Vermittler, jedoch erhält 
das Portal dafür vom Käufer keine Provision. 
Die Verkaufsportale finanzieren sich meistens 
durch Werbeeinnahmen oder Einstellgebüh-
ren, die der Pferdeverkäufer zahlt. 

Viele denken, dass über Verkaufsportale im 
Internet ausschließlich günstige Freizeitpferde 
vermittelt werden. Dies ist jedoch ein Trug-
schluss. Sieht man sich Portale wie beispiels-
weise ehorses.de genauer an, ist festzustellen, 
dass Pferde aller Rassen, Disziplinen und 
Preisklassen angeboten werden. Vom Freizeit-
reiter bis hin zum ambitionierten Turnierreiter 
wird jeder nach seinen individuellen Vorstel-
lungen fündig. Neben Verkaufspferden werden 
in einigen Verkaufsportalen auch Deckanzeigen 
angeboten. Deckhengstbesitzer haben also 

»Online-Pferdemärkte«

Pferde erfolgreich 
über das Internet vermarkten.

Der Pferdeverkauf gestaltet sich heutzutage zunehmend schwierig; der Markt ist überfüllt. Wer 
eine erfolgreiche Pferdevermarktung sicherstellen will, sollte sich mit alternativen Absatzwegen 
neben dem gewohnten Pferdeverkauf beschäftigen. Ein solch alternativer Absatzweg für Pferde 
ist mittlerweile das Internet. Vor einigen Jahren noch undenkbar, ist es heute das Normalste der 
Welt und nicht mehr weg zu denken: Pferde über das Internet verkaufen und kaufen.

auch die Möglichkeit, den Samen ihres Hengs-
tes anzubieten.

Die angebotenen Pferde stammen groß-
teils von Privatpersonen, wobei immer mehr 
Pferdebetriebe, Vereine, Züchter und Zucht-
verbände die Möglichkeit nutzen, ihre Pferde 
erfolgreich über das Internet zu vermarkten. 
Das Verhältnis von privaten und gewerblichen 
Anzeigen beläuft sich auf dem Pferdeverkaufs-
portal ehorses.de beispielsweise auf etwa 
80 Prozent privat und 20 Prozent gewerblich, 
wobei allerdings ein deutlicher Wandel zu 
erkennen ist: Zunehmend entdecken gewerb-
liche Betriebe den Vorteil des Verkaufs über 
das Internet für sich. Gerade die enorme 
Erreichbarkeit potentieller Pferdekäufer – nicht 
nur national sondern auch international – lässt 
immer mehr Pferdebetriebe den Onlinepferde-
verkauf nutzen.

Vorteile für den Pferdekäufer
Im Internet werden viele Pferde gleichzeitig 

angeboten, sodass Käufer sich einen umfas-
senden Überblick des Angebotes machen kön-
nen. Diese Marktübersicht führt zu Transparenz 
und unterstützt Pferdesuchende dabei, das 
Preis-Leistungs-Verhältnis genau vergleichen 
zu können. 

Durch eine gezielte Suchmaske haben 
Käufer die Möglichkeit, ihr Traumpferd nach 
persönlichen Kriterien zu suchen. Neben  Alter, 
Geschlecht, Rasse, Disziplin und Ausbildungs-
stand kann die Suche durch viele weitere Kri-
terien zielgenau eingegrenzt werden. Umfang-
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• bis zu 15% Rabatt auf die betrieblichen Haft-
pflichtversicherungen der R+V/VTV-Versiche-
rung

• bis zu 15% Preisnachlass auf Hindernispro-
gramm sowie auf Zubehörteile von Reit-
sporthindernissen der Sattler „Reitsport-Hin-
dernis-Agentur“

• 10% Rabatt auf HORSE-GYM-2000-Laufbänder
• bis zu 15% Rabatt auf Fahrzeuge der aktuellen 

SUBARU-Modellpalette
• bis zu 30% auf eine Auswahl an Fahrzeugen 

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

der aktuellen Citroen-Modellpalette
• bis zu 15% auf eine Auswahl an Fahrzeugen 

der aktuellen Opel-Modellpalette
• bis zu 21% Rabatt auf eine Auswahl an Fahr-

zeugen der aktuellen KIA-Modellpalette
• bis zu 20% Rabatt auf Fahrzeuge der aktuellen 

HYUNDAI-Modellpalette

»Kooperationen nutzen«

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

• bis zu 28% Rabatt auf eine Auswahl an Fahr-
zeugen der aktuellen Nissan-Modellpalette

• bis zu 17% Preisnachlassempfehlung auf Neu-
fahrzeuge der MITSUBISHI MOTORS Deutsch-
land 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

Bietet Pferdebetrieben 
Sonderkonditionen: 

reiche Beschreibungen und die Aktualität der 
Anzeigen erleichtert Käufern die Suche. 

Wo früher Vermittler hohe Provisionen oder 
Vermittlungsgebühren erhalten haben, kann 
sich der potentielle Pferdekäufer bei einem 
Kauf über das Internet diese Kosten sparen. 

Vorteile für den Pferdeverkäufer
Im Vergleich zu Printanzeigen in Fachzeit-

schriften ermöglicht das Internet dem Pferde-
verkäufer ganz neue Dimensionen.

Die Schaltung von Inseraten ist im Internet 
kostengünstiger als die Schaltung von Printan-
zeigen. Darüber hinaus bietet das Internet die 
Möglichkeit, Verkaufspferde umfassend mit Bil-
dern, Videos, Abstammung und ausführlicher 
Beschreibung darzustellen, sodass sich Käufer 
direkt ein genaues Bild des Pferdes machen 
können. Im Gegensatz zu Printanzeigen können 
im Internet jederzeit Informationen, Bilder und 
Videos angepasst und aktualisiert werden, so 
dass die Verkaufspferde optimal und im aktuel-
len Zustand präsentiert werden können.

Mit Verkaufspferden im Internet werden 
deutschlandweit potentielle Pferdekäufer 

erreicht. Beispielsweise durchstöbern über 
800.000 Besucher monatlich die über 16.500 
Pferdeanzeigen in Deutschlands führendem 
Onlinepferdemarkt www.ehorses.de. Und der 
Markt wächst: Statistiken zeigen, dass mehr 
und mehr interessierte Pferdekäufer aus dem 
Ausland die deutschen Pferdeverkaufsplatt-
formen nach Pferden durchforsten. 

FN-Co-Sponsor ehorses bietet 
Pferdebetrieben Sonderkonditionen

Damit FN-Partnerbetriebe das Medium 
Internet erfolgreich für die Vermarktung ihrer 
Pferde nutzen können, macht der FN-Co-
Sponsor ehorses – Deutschlands führender 
Pferdemarkt im Internet – Pferdebetrieben ein 
besonderes Angebot: Melden Sie sich unter 
www.ehorses.de/aktion/betriebe als Topseller 
(spezieller Bereich für Personen und Betrie-
be, die regelmäßig Pferde verkaufen) an und 
testen Sie ehorses.de 30 Tage lang komplett 
kostenlos. Nach Ablauf der kostenlosen 
Testphase erhalten Sie als Mitgliedsbetrieb 
exklusiv dauerhaft 20 Prozent Rabatt auf alle 
anfallenden Kosten.

NEU
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Gesucht werden Aktionen und Projekte, 
die auf Sportanlagen und deren Umgebung 
Beiträge zum Schutz der biologischen Vielfalt 
leisten sowie gute Ideen und Konzepte zu 
diesem Thema. Zur Unterstützung des Wett-
bewerbs gibt es auf der Internetseite www.
sportplatzdschungel.de zahlreiche Tipps und 
Handlungsanregungen zur Neugestaltung von 
Grünflächen, Fassaden und Dächern. Informa-
tionen zur umweltgerechten Gestaltung von 
Reitanlage finden sich im Buch „Orientierungs-
hilfen Reitanlagen- und Stallbau“, erschienen 
im FNverlag. 

Mitmachen können alle Sportvereine in 
Deutschland mit ihren Sportanlagen – ob 
vereinseigen oder in kommunaler Trägerschaft. 
Dabei sind Jugendabteilungen besonders 
gefragt. Bewerbungen können in drei Katego-
rien eingereicht werden: Gute-Praxis-Beispiele: 
Abgeschlossene Aktivitäten zur Erhöhung der 
biologischen Vielfalt auf der Sportanlage, New-
comer: Im Wettbewerbsjahr 2011/12 begon-
nene Umgestaltungen sowie Ideen/Konzepte: 
Willkommen Vielfalt! Wir planen für die Sport-
anlage Maßnahmen für die nächsten Jahre. 

»Bundesweiter Wettbewerb«

Biologische Vielfalt auf Sportanlagen.
Einen Wettbewerb zur biologischen Vielfalt von Sportanlagen haben die Grüne Liga und das 
Bundesamt für Naturschutz ausgelobt. Reitanlagen spielen auf diesem Gebiet  im Vergleich zu 
anderen Sportstätten eine besonders interessante Rolle. „Rund ums Pferd sind viele Tiere und 
Pflanzen zu Hause, so finden Fledermäuse, Schwalben, Hase und Igel hier ihr Futter und ziehen 
ihre Jungen auf. In Bäumen, Sträuchern, Wiesen, Weiden, im Stall und auf dem Heuboden leben 
unzählige Käfer, Schmetterlinge, Fliegen, Vögel, Mäuse und viele interessante Pflanzenarten“, 
sagt Gerlinde Hoffmann, Leiterin der Abteilung Pferdehaltung und Umwelt von der Deutschen 
Reiterlichen Vereinigung (FN). Das zu erfassen, darzustellen und zu entwickeln, ist Ziel des 
Wettbewerbes.

Mitmachen lohnt sich – für die Natur und 
für den Sport! Zu gewinnen gibt es Geldprei-
se im Wert von insgesamt 20.000 Euro. Die 
ausgezeichneten Projekte werden auf www.
sportplatzdschungel.de sowie in einer Wettbe-
werbsbroschüre präsentiert. Die Bewerbungs-
frist endet am 15. September 2012. Die Bewer-
tung der Beiträge erfolgt durch eine Jury, die 
sich aus Vertretern des Naturschutzes und des 
Sports zusammensetzt. Das Projekt wird durch 
das Bundesamt für Naturschutz (BfN) mit 
Mitteln des Bundesumweltministeriums (BMU) 
gefördert. Der Wettbewerb wird unterstützt 
vom Deutschen Olympischen Sportbund. 

Informationen: Sportplatzdschungel 
c/o Grüne Liga Berlin e.V., Gudrun Vinzing, 
Karen Thormeyer, Prenzlauer Allee 8, 10405 
Berlin, Tel. 030-443391-0, Email: sportplatz-
dschungel@grueneliga.de, www.sportplatz-
dschungel.de, www.grueneliga-berlin.de Bo

Der 4. Juni 2012 ist der Aktionstag Nachhal-
tigkeit. Auch der Sport und damit auch Pferde-
sportvereine und -organisationen können und 
sollen sich beteiligen. Ausgerufen hat den Tag 
der Rat für Nachhaltige Entwicklung im Vorfeld 

zur UN-Konferenz „Rio+20“. Wer mitmachen 
will, findet hier weitere Informationen: www.
aktionstag-nachhaltigkeit.de.   Bo

»4. Juni 2012«

Aktionstag Nachhaltigkeit.

Mitmachen lohnt sich – 
Geldpreise im Wert von 
20.000 Euro
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Das Ziel der ordnungsgemäßen Landwirt-
schaft ist es daher, den Anteil dieser Pflanzen 
im Bestand unter den arttypischen Schad-
schwellen zu halten. Für das Jakobskreuzkraut 
(Senecio jacobaea), häufig auch Jakobsgreis-
kraut genannt, ist dies aus unterschiedlichen 
Gründen in den letzten Jahren nicht gelungen. 
Zielkonflikte zwischen verschiedenen Ansprü-
chen an das Grünland und sich daraus erge-
bende Fehler bei der Anlage sowie Mängel in 
der Bewirtschaftung des Grünlandes haben es 
der Pflanze ermöglicht, sich auszubreiten. Aber 
nicht nur im Grünland, auch in Brachen, auf 
Bauerwartungsland, im Straßenbegleitgrün 
sowie an Bahndämmen hat sich das Jakobs-
kreuzkraut stark vermehrt. Durch Unter- oder 
Übernutzung lückig gewordene und in ihrer 
Konkurrenzkraft geschwächte Narben sowie 
späte Nutzung, zusammen mit mangelnder 
Sorgfalt bei der Grünlandpflege, ermöglichen 
die Samenbildung und das zahlreiche Auf-
laufen der Samen dieser Giftpflanze in den 

»Jakobskreuzkraut auf dem Vormarsch«

Ein Kraut wird zum Problem.
Artenreiches Grünland liefert wertvolles Heu und gehört zu den farbenfrohesten Biotopen mit 
wichtigen Funktionen für das Landschaftsbild. Unter den buntblühenden Kräutern gibt es aber 
auch Pflanzen, die für die Nutztiere schädlich sind.

Lücken. War dies lange Zeit überwiegend ein 
Problem der Pferdeweide, können mittlerweile 
erhöhte Deckungsgrade auch in wenig ge-
pflegten Rinderweiden beobachtet werden.

Die Giftigkeit der Greiskräuter, zu denen das 
Jakobskreuzkraut gehört, beruht auf dem Ge-
halt an verschiedenen Pyrrolizidin-Alkaloiden, 
die im Körper zu Schadstoffen verstoffwechselt 
werden und zu akuten oder chronischen Vergif-
tungen führen (Leberschäden). Das Gravieren-
de an diesen Stoffen ist, dass sie nicht aus-
geschieden werden, sondern sich im Körper, 
vor allem der Leber, ansammeln. Dadurch 
führt auch die wiederholte Aufnahme von 
kleinen Mengen zu einer Vergiftung, die tödlich 
verläuft, da es keine Heilungsmöglichkeiten 
gibt. Vergiftungen durch Jakobskreuzkraut sind 
nicht nur in Deutschland bekannt (Schweins-
berger Krankheit). In England, Irland und der 
Schweiz wird seit langem an Möglichkeiten der 
Bekämpfung von Jakobskreuzkraut geforscht. 
In England gibt es sogar Vorschriften zur Kon-
trolle des Jakobskreuzkrautes. Die verschiede-
nen Nutztiere reagieren unterschiedlich auf die 
Giftstoffe. Besonders gefährdet sind Pferde. 
Rinder sind etwas unempfindlicher. Die höchs-
ten Giftmengen vertragen Schafe und Ziegen.

Weitere Informationen zu den Themen 
„Giftigkeit des Jakobskreuzkrautes, Verbrei-
tung und Bekämpfung“ finden sich in der Bro-
schüre „Jakobskreuzkraut (Senecio jacobaea) 
– Eine Giftpflanze auf dem Vormarsch“. Diese 
liegt zum Download bereit unter: http://www.
landwirtschaftskammer.de/landwirtschaft/
download/index.htm#pflanzenschutz

Quelle: www.landwirtschaftskammer.de

Pferdehalter 
müssen Giftpflanzen kennen
Neben dem Jakobskreuzkraut gibt es 
eine Reihe für Pferde giftige Pflanzen. 
Jeder Pferdehalter und -besitzer soll-
te sie kennen. So ge hören auch der in 
deutschen Gartenanpflanzungen beliebte 
Rhododendron oder Buchsbaum nicht 
in die Nähe von Pferden. Erkennen und 
Bestimmen: Eine Übersicht gibt die FN-
Pferdetafel „Für Pferde giftige Pflanzen“. 
Vorbeugen und Helfen: Details zu den 
Giftpflanzen und vor allem, was im 
Falle einer Vergiftung zu tun ist, bietet 
das Buch „Notfall-Ratgeber Pferde und 
Giftpflanzen“ von Dr. Beatrice Dülffer-
Schneitzer. Buch (16,80 Euro) und Tafel 
(1,50 Euro) sind im FNverlag erhältlich, 
www.fn-verlag.de. 
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Mit Dieter Graf von Landsberg-Velen 
verliert der Pferdesport nicht nur einen seiner 
engagiertesten Funktionäre, sondern zugleich 
einen großartigen Menschen. Von charakter-
licher Stärke, Herzenswärme und Respekt für 
andere geprägt, vermochte Graf Landsberg 
konstruktiv-kritisch und nachdenklich stets das 
Beste für den Pferdesport zu erreichen. Bis zu 
seinem Tod war er voller Tatendrang als Tur-
nierleiter des „Balve Optimum“, der Deutschen 
Meisterschaft der Dressur- und Springreiter, in 
die Entwicklung und Organisation der Groß-
veranstaltung neben dem Familiensitz Schloss 
Wocklum eingebunden.

Herausragendes ehrenamtliches Engage-
ment kennzeichnete Graf Landsbergs Leben 
mehr ein halbes Jahrhundert. Seine zahlrei-
chen Funktionen im Sport wie im karitativen 
Bereich aufzuzählen, kann kaum gelingen. 
Als Präsident der Deutschen Reiterlichen 
Vereinigung über drei Jahrzehnte (1968 bis 
2001) und späterer Ehrenpräsident prägte 
er den Pferdesport und seine Strukturen wie 
kein anderer. „Dieter Graf Landsberg-Velen 
ist das Sinnbild des Reitsports“, betonte 
einst Thomas Bach, Präsident des Deutschen 
Olympischen Sportbundes (DOSB) und Vize-
Präsident des Internationalen Olympischen 
Komitees (IOC).

Dieter Graf Landsberg kam am 17. Dezem-
ber 1926 auf Schloss Wocklum zur Welt. Be-
reits während seines Jurastudiums übernahm 
er den elterlichen land- und fortwirtschaftli-
chen Betrieb. Mit gerade einmal 23 Jahren 
wurde er zum Vorsitzenden des Balver Reitver-
eins gewählt – der Beginn einer unvergleich-
lichen Laufbahn. 1968 bündelte er die unter-
schiedlichen Pferdesport- und Zuchtverbände, 
die sich nach dem Krieg formiert hatten, zur 
Deutschen Reiterlichen Vereinigung.  Ab 1973 
war Graf Landsberg Vorsitzender des Deut-
schen Olympiade-Komitees für Reiterei (DOKR) 

und Vize-Präsident des Weltreiterverbandes FEI 
(1979 bis 1997). 

Graf Landsberg hat weit über den Pferde-
sport hinaus die internationale Sportlandschaft 
beeinflusst. 1973 wurde er in das Präsidium 
des damaligen Nationalen Olympischen 
Komitees (NOK) gewählt, ein Jahr später zum 
Vize-Präsidenten des Deutschen Sportbundes 
(DSB) und 1993 zum Vize-Präsidenten des 
NOKs berufen. 

Das Herz des „Reiter-Grafen“, wie er 
vielfach genannt wurde, schlug nicht nur 
für Pferde. Von 1957 bis 1992 stand er dem 
Malteser Hilfsdienst zunächst als Leiter, dann 
als Präsident vor. Während seiner 35-jährigen 
Amtszeit entwickelte sich der Hilfsdienst vom 
Sanitäts- und Erste Hilfe-Anbieter zu einer bun-
des- und weltweit agierenden Hilfsorganisation 
im In- und Ausland. 

Neben zahlreichen Auszeichnungen erhielt 
Graf Landsberg das große Bundesverdienst-
kreuz mit Stern des Verdienstordens der 
Bundesrepublik Deutschland. 1998 wurde er 
mit dem „Olympischen Orden” des Internatio-
nalen Olympischen Komitees (IOC) ausgezeich-
net. 2002 ehrte ihn die FN mit dem Deutschen 
Reiterkreuz in Gold mit Brillanten.

FN-Präsident Breido Graf zu Rantzau 
sagte: „Graf Landsbergs Rat, seine Erfahrung, 
sein klarer Blick und sein zukunftsgerichtetes 
Denken werden uns genauso fehlen wie seine 
Freundschaft und aufrichtige Zuneigung.“

Familie, Freunde, Reiter und zahlreiche 
Gäste aus dem Pferdesport, der Politik sowie 
den nationalen und internationalen Verbänden 
und Organisationen nahmen Ende April auf 
dem Balver Turniergelände von Dieter Graf 
von Landsberg-Velen Abschied.  hen

»FN trauert um ihren Ehrenpräsidenten«

Dieter Graf von Landsberg-Velen verstorben.
Dieter Graf von Landsberg-Velen, die herausragende Persönlichkeit des deutschen Pferdesports, 
lebt nicht mehr. Der Ehrenpräsident der Deutschen Reiterlichen Vereinigung (FN) aus dem sauer-
ländischen Balve verstarb am 15. April im Alter von 86 Jahren.
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FN-News

Der „Jahresbericht 2011“ der Deutschen 
Reiterlichen Vereinigung (FN) ist erschienen. 
Auf 480 Seiten kann man nachlesen, was sich 
bei der FN und beim Deutschen Olympiade-Ko-
mitee für Reiterei (DOKR) im vergangenen Jahr 
getan hat. Neben Berichten aus den einzelnen 
Bereichen und Fachabteilungen enthält der 
Jahresbericht unter anderem auch zahlreiche 
Statistiken zum Turniersport und zur Zucht. Der 

FN-Jahresbericht ist im FN-Shop auf der FN-
Homepage www.pferd-aktuell.de in der Rubrik 
Broschüren, Formulare, Verträge/Verband zu 
finden und kann von dort kostenlos herunterge-
laden werden. Eine gebundene Printversion ist 
ab Mai erhältlich. Diese kostet  6 Euro zuzüglich 
3 Euro Versandkosten und kann ebenfalls über 
den FN-Shop oder telefonisch bei Petra Schaf-
fer (02581/6362-222) bestellt werden. Hb

Hintergrund der Änderung ist die Entschei-
dung des Europäischen Gerichtshofs (EuGH) 
vom Mai 2011, die besagt, dass der ermäßig-
te Steuersatz nicht für alle Pferde angewandt 
werden darf. Zugelassen hat der EuGH 
hin gegen die Möglichkeit, beim Verkauf von 
landwirtschaftlichen Arbeits- und Zuchtpferden 
oder Schlachtpferden den ermäßigten Steuer-
satz beizubehalten. Für diese Ausnahmerege-
lung setzten sich der Deutsche Bauernverband 
(DBV) und die Deutsche Reiterliche Vereini-
gung (FN) bis zuletzt gegenüber Bundesfinanz-
ministerium, Bundeslandwirtschaftsministeri-
um und Bundestagsabgeordneten ein.

Leider nutzte der Gesetzgeber nicht die 
gegebenen Möglichkeiten zur Ausnahme-
regelung, weil eine genaue Abgrenzung zu 
Sport- und Freizeitpferden nach Einschätzung 
der Finanzbehörden angeblich nicht mög-
lich sei. Damit werden ab 1. Juli 2012 auch 
„begünstigungsfähige“ Pferde dem vollen 
Mehrwertsteuersatz unterworfen, obwohl 
dies europarechtlich so nicht gefordert war. 
Die Abschaffung des ermäßigten Steuersat-
zes belastet die Pferdewirtschaft laut Bun-
desfinanzministerium mit 10 Millionen Euro. 
„Dadurch sind nachhaltig negative Folgen für 
Pferdesport und -zucht zu erwarten“, erklärt 

»19 Prozent Mehrwertsteuer auf alle Pferde ab Juli 2012«

Unverständnis bei DBV und FN.
Der ermäßigte Mehrwertsteuersatz von sieben Prozent für Pferde wird ab 1. Juli 2012 auf-
gehoben. Ab dann gilt für Verkäufe von Pferden grundsätzlich der volle Mehrwertsteuersatz  
von 19 Prozent. Dies beschloss der Deutsche Bundestag im März 2012 mit dem Gemeinde-
finanzreformgesetz.

FN-Präsident Breido Graf zu Rantzau (Breiten-
burg). „Es ist nicht nachvollziehbar, warum bei 
der Umsetzung des Urteils in nationales Recht 
die vom EuGH vorgegebenen Spielräume für 
einen ermäßigten Mehrwertsteuersatz bei 
Pferden nicht ausgeschöpft wurden.“

Ursprünglich wollte das Bundesfinanz-
ministerium den ermäßigten Steuersatz für 
Pferde bereits zum 1. Januar 2012 abschaffen. 
Die von DBV und FN entfachte Diskussion 
über Ausnahmemöglichkeiten brachte eine 
Verschiebung auf den 1. Juli 2012. Die Umsatz-
steuerpauschalierung ist von der Änderung 
nicht betroffen ist. Pauschalierende Pferdebe-
triebe können den Verkauf von Pferden damit 
wie bisher berechnen, teilt der DBV mit. 

Auch gegen die Niederlande, Österreich 
und Luxemburg hat der Europäische Ge-
richtshof bereits vor einiger Zeit ein Urteil 
ausgesprochen, dass der ermäßigte Mehr-
wertsteuersatz nicht ausnahmslos möglich sei. 
Nach Deutschland wurde jetzt auch Frankreich 
verurteilt und wiederum bestätigt, dass es 
nicht vertretbar sei, den ermäßigten Mehr-
wertsteuersatz auf alle Pferde anzuwenden. 
Ein ähnlich lautendes Urteil wird in Kürze auch 
gegen Irland erwartet.      DBV/evw

»Neu erschienen«

FN-Jahresbericht 2011.

Abgrenzung zu Sport- 
und Freizeitpferden 
nicht möglich
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Über 40 Bundestagsabgeordnete der 
meisten Fraktionen waren der Einladung in die 
Räume der Berliner Vertretung der Deutschen 
Kreditbank (DKB) gefolgt. Beim ersten gemein-
samen Parlamentarischen Abend betonten 
die beiden Verbandspräsidenten Breido Graf 
zu Rantzau (FN) und Gerd Sonnleitner (DBV), 
dass das Pferd, seine Haltung und Zucht einen 
unverzichtbaren Stellenwert in der Landwirt-
schaft und im ländlichen Raum einnehme. Graf 
Rantzau wies zudem auf den enormen Wert 
des Pferdes in der Gesellschaft hin: „Das Pferd 
ist ein Partner im wahrsten Sinne des Wortes, 
es ist kein Sportgerät wie ein Ball oder ein 
Schläger. Das Pferd lebt, es weckt Emotionen, 
es gibt Aufmerksamkeit und Wärme zurück.“  

In lockerer Gesprächsrunde nutzten die 
Vertreter der FN und des DBV die Gelegenheit 
zum Meinungsaustausch mit den Politikern 
und vor allem zur gezielten Information. FN-
Generalsekretär Soenke Lauterbach zog ein 
zufriedenes Fazit des ersten gemeinsamen 
Parlamentarischen Abends: „Für uns ist der 
gute Kontakt zur Politik wichtig, denn nur dann 
können wir unsere Interessen auch kraftvoll 
in Berlin vertreten. Die positive Resonanz der 
Bundestagsabgeordneten auf den Parlamen-
tarischen Abend ermutigt uns und den Bauern-
verband, künftig einmal jährlich ein solches 
Treffen anzubieten.“         DBV/hen

»FN und Deutscher Bauernverband«

Erster Parlamentarischer Abend in Berlin.
Pferdehaltung und Pferdezucht sind nicht nur ein wichtiger Bestandteil der Landwirtschaft, 
sondern sichern auch Tausende von Arbeitsplätzen. Mehr als eine Million Pferde werden in 
Deutschland gehalten, sind Partner im Freizeit- wie im Leistungssport und wichtige Helfer beim 
Therapeutischen Reiten. Die Bedeutung des Pferdes in der Landwirtschaft und in der Gesell-
schaft wurde beim ersten gemeinsamen Parlamentarischen Abend der Deutschen Reiterlichen 
Vereinigung (FN) und des Deutschen Bauernverbandes (DBV) in Berlin deutlich gemacht.

FN und DBV nutzen 
Gelegenheit zum 
Meinungsaustausch 
mit den Politikern

FN-News

Es ist ein kleines Jubiläum: Zur fünften 
Bildungskonferenz „Ausbildung im Pferdesport 
– Der Stellenwert des Trainers im Pferdesport“ 
lädt die Deutsche Reiterliche Vereinigung (FN) 
am 19. Juni von 10 bis 17 Uhr in die Westfäli-
sche Reit- und Fahrschule in Münster ein. 
Inhaltlich stehen die Anforderungen an Ausbil-
der im Pferdesport im Vordergrund. Sie sind 
hoch - muss er mit Menschen ebenso umge-
hen können wie mit Pferden. 

Neben Vorträgen zu den Aufgaben des 
Trainers und auch den Erwartungen an ihn 
dient die Konferenz dem Erfahrungsaustausch. 
Referenten sind Prof. Dr. Gudrun Doll-Tepper, 
Vizepräsidentin des Deutschen Olympischen 
Sportbundes (DOSB) und Professorin an der 
Uni Berlin, Hans-Heinrich Meyer zu Strohen, 
Bundestrainer Dressur der Junioren und Jun-

gen Reiter sowie Ausbildungsleiter der Landes-
reitschule Hoya, Lothar Linz, Sport psychologe, 
Dozent und Prüfer an der Trainerakademie 
Köln sowie Dr. Winfried Kösters, freier Journa-
list und Publizist. 

Die Teilnahmegebühr beträgt 20 Euro, für 
Persönliche Mitglieder und Mitgliedsbetrie-
be15 Euro. Die Teilnahme kann Inhabern von 
Ausbilderlizenzen als Fortbildung mit sechs 
Lerneinheiten anerkannt werden.

Anmeldung: Deutsche Reiterliche Vereini-
gung (FN), Abt. Ausbildung und Wissenschaft, 
Monika Grabowski, 48229 Warendorf, Telefon 
02581/6362-230, E-Mail mgrabowski@fn-dokr.
de oder online im FN-Shop unter www.pferd-
aktuell.de/shop.                                             Bo

»5. FN-Bildungskonferenz« 

Theorie und Praxis für moderne Ausbilder. 
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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.

Datum Ermäßigung Vorverkauf Preise (Normaltarif)

Balve Optimum International 2012 / WEF
31.05.-
03.06.

1 € Rabatt auf die Sitzplätze 
am Sonntag

nein,  Infos unter: 
www.balve-optimum.de

Equitana Open Air, Rennbahnpark Neuss / RHL
01.-03.06. Freitag freier Eintritt, Registrier schein 

muss in der Presse stelle ausgefüllt 
werden

ja, unter: 
www.equitana-openair.com

Fr: 7 € 
Sa/So: 10 €

Internationales Dressurfestival Lingen (CDI****) / WES
08.-10.06. 30 % ja, Telefon: 0421/363636 mit 

Kopie des Mitgliedsausweises 
an Fax: 0421/36362971; Infos: 
www.dressurfestival-lingen.de

S&G Goldstadt Cup (CSI***), Internationales Pforzheimer Springturnier / BAW
14.-17.06. 50 % nein, Infos unter: 

www.goldstadt-cup.de
Rheinische Meisterschaften 2012 Dressur/Springen, Langenfeld / RHL
21.-24.06. Tageskarte: 4 €; 

Dauerkarte Do. - So.: 10 € 
Dauerkarte Sa. - So.: 7 €

nein, Infos unter: www.
rheinische-meisterschaften.de

Tageskarte: 5 € 
Dauerkarte: 9 - 13 €

Datum Ermäßigung Vorverkauf Preise (Normaltarif)

GERA SUMMER MEETING, Reitstadion Gera-Milbitz / THR
04.-22.07. 20 % außer auf bereits ermäßigte 

Karten; Nur im Vorverkauf!
ja, Telefon: 0180/5119115 
Infos unter: www.engarde.de

Dressurgala Heroldsberg, Reitanlage Hundsmühle / BAY
21.07. 10 % auf die Galanacht am 21.07 

(überdachte Tribüne)
ja, unter: www.dressurgala-
heroldsberg.de

27,50 €

Eurocheval, Messe Offenburg-Ortenau / BAW
25.-29.07. 10 € ja, Online-Bestellung unter: 

www.eurocheval.de
12,50 €

Datum Ermäßigung Vorverkauf Preise (Normaltarif)

Internationales Dressur- und Springfestival mit den F.E.I. World Dressage Championships 
for Young Horses, Verden / HAN
01.-05.08. 5 € Nachlass von Donnerstag 

bis Sonntag auf alle Kategorien, 
außer Dauerkarten

nein, Infos unter: 
www.verden-turnier.de

10 - 30 €

WM der Vierspänner 2012, Riesenbeck / WEF
15.-19.08. 10 % im Vorverkauf bis 

zum 30.06.2012
ja, unter: 
www.riesenbeck2012.de
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