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Servicebrief 91
»Themenpaket Wert Pferd«

Der gesellschaftliche Wert des Pferdes.

Zum Thema „Der gesellschaftliche Wert des Pferdes“ hat die Deutsche Reiterliche Vereinigung 
(FN) auf ihrer Internetseite unter www.pferd-aktuell.de/wertpferd zahlreiche Informationen 
und Materialien zusammengestellt, die Pferdesportvereine und -betriebe für ihre Öffentlich-
keitsarbeit nutzen können.
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Die Einstellung der Gesellschaft zu Tieren 
hat sich geändert. Der Anteil der Bevölkerung, 
der die Nutzung von Tieren hinterfragt, wird  
immer größer. Gesellschaftliche Verände-
rungen, die auch den Pferdesport betreffen. 
Umso wichtiger ist es, die positiven Aspekte 
des Pferde sportes, der von der ganz großen 
Mehrheit der Reiter, Fahrer und Voltigierer als 
Hobby mit viel Liebe zum Pferd betrieben wird, 
in Gesprächen mit Menschen außerhalb der 
Pferdesportfamilie herauszustellen.

Ob als Vereinsvorsitzender im Gespräch 
mit dem Bürgermeister oder kommunalpoliti-
schen Gremien, ob als Ausbilder im Gespräch 
mit Eltern oder Kindergartenvertretern, ob als 
Reiter, Fahrer oder Voltigierer im Gespräch 

mit Freunden und Bekannten, die das Hobby 
Pferd nicht teilen – jeder findet sich mal in 
Diskussionen zum Thema Pferdesport wieder: 
Unter dem Stichwort „Wert Pferd“ finden sich 
umfangreiche Info- und Materialsammlungen, 
die Pferde leute in Gesprächen und Vorträgen 
nutzen können.

Die vielseitige Bedeutung des Pferdes 
für die Gesellschaft ist in mehreren Rubriken 
dargestellt: das Pferd als Bildungs- und Gesund-
heitsfaktor, als Wirtschafts- und Umweltfaktor. 
Unter jeder Rubrik finden sich die wichtigsten 
Fakten und im Kasten am Ende weiterführende 
Informationen wie Pressemeldungen, Filme, 
Broschüren, Flyer oder Verweise auf ergänzen-
de Internetinhalte. 
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FN-News

Hemmschwelle 
senken

Filmbeiträge sind 
auf der FN-Internetseite 

zu finden

Gerade in Vorträgen hat sich der Einsatz von 
Filmen bewährt. So ließen sich zum Beispiel 
beim parlamentarischen Abend der FN im März 
in Berlin die Vertreter aus der Politik durch den 
Film „Faszination Pferd“ begeistern. Dieser 
Film ist auch auf der FN-Internetseite verlinkt. 
Ebenso finden sich dort Filmbeiträge gegen die 
Pferdesteuer oder zum Thema „Wirtschaftsfak-
tor Pferd“.

Unter „Wert Pferd“ ist zudem eine Studie zu 
finden, mit der die FN vor drei Jahren nachge-
wiesen hat, dass Reiten die Persönlichkeit von 
Kindern und Jugendlichen positiv beeinflusst. 
Auch wenn Pferdeleute das aus eigener Erfah-
rung längst wussten: Mit dieser repräsentativen 
Studie sind aus subjektiven Behauptungen 

objektive Argumente geworden. Ein qualitativer 
Unterschied, der in Gesprächen mit Menschen 
außerhalb der Pferdefamilie – insbesondere 
Politikern, Wirtschaftsvertretern, Journalisten, 
Vertretern aus Schulen und Kindergärten sowie 
Eltern – von entscheidender Bedeutung sein 
kann. Auf der Basis dieser Studie hat die FN 
Muster für Sponsorenanschreiben und Presse-
texte entwickelt, die dort im Internet ebenfalls 
hinterlegt sind.                                                    Bo

„Unsere Erfahrung mit dem Ü35-Schul-
pferdecup hat gezeigt, dass für Spät- und Wie-
dereinsteiger die Hemmschwelle oft groß ist, an 
Turnieren teilzunehmen. Viele kennen sich mit 
den Regularien nicht aus, wollen nicht gegen 
Jugendliche antreten oder haben Angst sich zu 
‚blamieren‘“, sagt Thomas Ungruhe, Leiter der 
FN-Abteilung Breitensport, Vereine und Betrie-
be. Mit der neuen Aktion soll nun ein Angebot 
geschaffen werden, dass es der Zielgruppe Ü35 
ermöglicht, unter sich und in der vertrauten 
Umgebung vor einem versierten Richter vor-
zureiten und das eigene Können bewerten und 
einordnen zu lassen. „Im zweiten Schritt gehört 
dann auch eine Beratung dazu: Wie könnte der 
passende Turniereinstieg aussehen, welches ist 
der geeignete Wettbewerb oder die geeignete 
Prüfung, wie sollte man weiter vorgehen.“

Im Rahmen der Aktion „Ü35 – fit fürs Tur-
nier“ werden die Richterkosten für insgesamt 
30 solcher Informations- und Sichtungstage 
bundesweit von der FN mit 150 Euro bezu-
schusst. Der Antrag auf einen Zuschuss erfolgt 
formlos über den jeweiligen Landespferde-
sportverband. Nach positivem Bescheid kann 
der Termin ausgeschrieben werden. Grundlage 
für die Abrechnung ist eine unterschriebene 
Teilnehmerliste, das Geld fließt direkt an den 
eingesetzten Richter. Pro Verein und Betrieb 
kann zunächst nur ein Termin berücksichtigt 
werden. 

Hb

«Neue FN-Aktion: „Ü35 – fit fürs Turnier“» 

FN bezuschusst Informations- 
und Sichtungstage für Ü35-Reiter.
Nachwuchsförderung, Jugendserien und Juniorencups – das Angebot für die nachrückende Ge-
neration an (Turnier-)Reitern ist groß. Doch was ist mit der wachsenden Gruppe der Pferdesport-
ler „Ü35“? Auch sie wollen ihr Können gerne unter Beweis stellen. Doch gerade Spät- und Wie-
dereinsteigern fehlen oft der Mut und die passende Gelegenheit, sich dem Leistungsvergleich zu 
stellen. Mit der Aktion „Ü35 – fit fürs Turnier“ unterstützt die Deutsche Reiterliche Vereinigung 
(FN) Vereine und Betriebe, die ihren Ü35ern gezielt Informations- und Sichtungstage anbieten.
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«Kurzmeldung 1» 

Ergänzungssatz zur LPO 2013.

«Kurzmeldung 2» 

Tag der offenen Stalltür 2016.

«Kurzmeldung 3» 

Ausbildergewinnspiel: bis Ende Oktober.

Zum 1. April und 1. Juni 2015 wurden für 
die Leistungs- und Prüfungs-Ordnung (LPO) 
2013 Änderungen beschlossen. Ein entspre-
chender Ergänzungssatz kann entweder in Form 
gedruckter Austauschseiten für 4,90 Euro zzgl. 
Versandkosten unter www.fnverlag.de bestellt 

oder dort als Download für 3,90 Euro herunter-
geladen werden. 

Der Ergänzungssatz ist geeignet für sämtli-
che Druckausgaben ab September 2012, sofern 
alle bisher erschienen Ergänzungssätze und 
Austauschseiten eingeheftet sind.

Diesen Termin sollten sich Deutschlands 
Pferdesportvereine und Pferdebetriebe jetzt 
schon vormerken: Am 1. Mai 2016 findet der 
nächste „Tag der offenen Stalltür“ statt.

Der bundesweite „Tag der offenen Stalltür“ 
ist eine gemeinsame Initiative der Deutschen 
Reiterlichen Vereinigung (FN) und der Lan-
despferdesportverbände, um an einem festen 

Termin bundesweit unter dem Motto „Komm 
zum Pferd“ für das Pferd und den Pferdesport 
zu werben. Er fand 2009 zum ersten Mal statt. 
Von Bayern bis Schleswig-Holstein öffneten 500 
Ställe und Betriebe 2014 ihre Türen. Sie zeigten 
die große Vielfalt der Möglichkeiten mit dem 
Pferd und begeisterten neue Menschen für das 
Pferd und den Pferdesport. 

Bo

Ende Oktober ist Teilnahmeschluss des Aus-
bildergewinnspiel der Deutschen Reiterlichen 
Vereinigung (FN). Unter dem Motto „Ausbil-
den und gewinnen“ können Ausbilder, die im 
Zeitraum 1. Mai bis 31. Oktober 2015 einen 
Abzeichenlehrgang geben, einen von vielen 
attraktiven Preisen gewinnen. 

Ende des Jahres werden unter den Ausbil-
dern als Hauptgewinn vier coach-phone-Syste-
me und zwei Buchpakete des FNverlags verlost. 
Aber auch die Anlage, auf der der Lehrgang 
erfolgt, kann sich freuen: Es werden als Ge-
meinschaftsgewinne unter ihnen eine PM-Ver-
anstaltung im Jahr 2016, drei Buchpakete des 

FNverlags und zwei Sprung-Sets von Großewin-
kelmann verlost. Allein die Teilnahme wird übri-
gens schon belohnt: Jeder Abzeichen-Ausbilder, 
der sich für das Gewinnspiel registriert, erhält 
als Dankeschön für sein Engagement ein kleines 
Geschenk im Wert von 60 Euro. 

Und so können Ausbilder, die vom 1. Mai 
bis 31. Oktober 2015 einen Abzeichenlehrgang 
geben, an dem Gewinnspiel teilnehmen: Ein-
fach sich und den Betrieb/Verein, auf dem der 
Lehrgang stattfindet, auf www.pferd-aktuell.de/
ausbildergewinnspiel registrieren (je Ausbilder 
ist nur eine Anmeldung möglich). 

Bo
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In fünfter und überarbeiteter Auflage neu 
erschienen, ist im FNverlag der Ausbildungs-
klassiker „Denk-Sport Reiten. Die faszinierende 
Logik der Ausbildungsskala“. Michael Strick 
widmet sich in diesem Werk der Reitkunst nach 
klassischen Grundsätzen und analysiert die 
dieser zugrunde liegende Ausbildung unter 
Berücksichtigung physikalischer Gesetze und 
anatomischer Gegebenheiten.

„Denk-Sport Reiten“ reflektiert umfassend 
die Skala der Ausbildung, spricht Probleme bei 
der Ausbildung von Pferden an, analysiert diese 
und liefert Lösungsvorschläge. 

Das Buch „Denk-Sport Reiten. Die fas zi-
nierende Logik der Ausbildungsskala“ kostet 
19,90 Euro.

»In vierter Auflage« 

Reiter effektiv schulen.

»Ausbildungsklassiker« 

Denk-Sport Reiten.

»Neu erschienen« 

Parcoursaufbau in der Praxis.

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.

Einen Leitfaden für Einsteiger in das Thema 
Parcoursaufbau stellt das neu im FNverlag 
erhältliche Buch „Parcoursaufbau in der Pra-
xis“ dar. Wolfgang Meyer schildert darin die 
Herausforderungen, die den Parcoursbauer 
auf dem Weg zur fertigen Springbahn erwar-
ten – von der theoretischen Planung bis hin zur 
praktischen Umsetzung. Zurückgreifend auf 
seine eigene, langjährige Erfahrung als Par-
coursbauer, widmet sich der Autor ausführlich 
und systematisch Themen wie der Vorbereitung 

des Parcourschefs auf ein Turnier, Kriterien der 
Parcoursgestaltung, Arten von Springprüfungen 
und der Zusammenarbeit mit anderen Turnier-
fachleuten und Mitarbeitern.

Das Buch „Parcoursaufbau in der Praxis“ 
kostet 14,00 Euro.

„Reiter effektiv schulen“ heißt ein jüngst in 
seiner vierten und erweiterten Auflage er-
schienenes Buch im FNverlag. Darin richtet sich 
Annette Reichelt an Ausbilder, Vereine, Betriebe 
und Lehrer aller Schulformen, die effektiver 
unterrichten möchten. Die Autorin verarbeitet 
dabei ihre langjährigen Erfahrungen als Reitleh-
rerin sowie als Lehrerin an einer Gesamtschule, 
die im Rahmen eines Projekts den Reitsport als 

Schulsport integriert, zu einem pädagogisch 
aufbereiteten Ausbildungsbuch. Dieses weist in 
der aktuellen Auflage nun ein neues Kapitel zum 
Thema „Handlungsorientierter Reitunterricht“ 
auf.

Das Buch „Reiter effektiv schulen“ kostet 
24,90 Euro.
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Pferdesportvereine

BFH-Entscheidung nicht 
im Bundessteuerblatt 
veröffentlicht

Antrag auf Revision 
zugelassen

Vor etwas über einem Jahr haben wir mit 
Ihrem mittlerweile verstorbenen Mann Dr. 
Albrecht Braitinger über seinen Kampf für die 
Umsatzsteuerbefreiung auf Pensionspferdeum-
sätze gesprochen. Damals war der Stand, dass 
der Bundesfinanzhof (BFH) die Befreiung für 
möglich hielt und der Revision des Reitvereins 
Reutlingen stattgegeben hatte. Was ist seitdem 
passiert? 

Dr. Susanne Heinrich: Letztlich verwies der 
Bundesfinanzhof (Urteil vom 16.10.2013, Az XI R 
34/11) die Sache an das Finanzgericht Stuttgart 
zurück, und der Rechtsstreit endete damit, dass 
das beklagte Finanzamt nach der Verhand-
lung vor dem Richter des Finanzgerichts dem 
Einspruch gegen den Umsatzsteuerbescheid im 
Streitjahr – und in der Folge auch den Einsprü-
chen der weiteren Jahre – stattgab, weil die Kla-
ge auch nach Einschätzung des Finanzgerichts 
Stuttgart sehr große Erfolgsaussichten hatte. 

Das Finanzamt wollte – nach den deutlichen 
Worten des BFH zugunsten des Reitvereins 
Reutlingen – ganz offensichtlich keine weitere 
Entscheidung zulasten der Finanzverwaltung 
treffen. Die BFH-Entscheidung, die sehr positiv 
war, ist nicht im Bundessteuerblatt veröffent-
licht und daher auch nicht verbindlich für die 
Finanzverwaltung. Die Urteilsgründe sind aber 
so klar und ausführlich formuliert, dass sie von 
den Finanzämtern und den Gerichten nicht ig-
noriert werden können. Die sind natürlich nicht 
begeistert von der Entscheidung.

Aber für den Reitverein Reutlingen endete 
der Rechtsstreit insgesamt positiv?

Dr. Susanne Heinrich: Ja, drei Jahre hatte 
der Verein die Umsatzsteuervorauszahlungen 
aussetzen lassen – und damit einen erheblichen 
fünfstelligen Betrag gespart. Und im Nach-
hinein wurden für weitere drei Jahre – nach 
Stattgabe der Einsprüche gegen die weiteren 
Umsatzsteuerbescheide – die bereits geleisteten 
Vorauszahlungen zurückerstattet. Dem Verein 
geht es daher ganz gut. Aber ohne das Urteil 
hätten wir wohl Spenden sammeln müssen, 

»Umsatzsteuerbefreiung« 

Eine Frage des Überlebens.
Um die Umsatzsteuerbefreiung für Pensionspferdeumsätze kämpft die Reutlinger Anwältin 
Dr. Susanne Heinrich. Im Interview gibt sie Informationen zum Sachstand.

und das, obwohl die Boxenauslastung im Ver-
ein sehr gut ist.

Sie vertreten jetzt aktuell einen Reitverein 
aus Schleswig-Holstein. Wie ist da der Stand?

Dr. Susanne Heinrich: Ich bin dort leider 
etwas spät in den Rechtsstreit hinzugezogen 
worden, als die Vereins spitze feststellen musste, 
dass sich das betroffene Finanzamt trotz der 
positiven Entscheidung des BFH nicht von 
ihrer vorläufigen Auffassung abbringen ließ, 
die Klage abweisen zu wollen. Der klagende 
Verein hat das Verfahren gegen das Finanzamt 
Kiel leider verloren, aber auf unseren Antrag 
hin wurde die Revision zugelassen. Das ist 
schon mal erfreulich. Das Finanzgericht hatte 
in der Klageabweisung auf eine sehr restriktive 
Auslegung der EU-Richtlinie 77/338 Art. 13, Teil 
A Abs. 1 abgestellt, in der es darum geht, dass 
Dienstleitungen, die in engem Zusammenhang 
mit dem Sport stehen und für dessen Ausübung 
unerlässlich sind, umsatzsteuerbefreit sind. Das 
Finanzgericht war – übrigens ohne weitere Be-
gründung – der Meinung, die Pferdepensions-
haltung würde den Kernbereich der Richtlinie 
nicht tangieren – und hat damit eine abweichen-
de, sehr viel restriktivere Auslegung zum BFH-
Urteil von Reutlingen vorgenommen. Nun gibt 
es ein zweites Verfahren beim BFH, das noch 
einige Zeit, vielleicht sogar Jahre, dauern wird.

Wie verhalten sich denn derzeit andere 
Vereine bei der Steuererklärung?

Dr. Susanne Heinrich: Aus Gesprächen habe 
ich festgestellt, dass viele Vereine noch unwis-
send sind, auch die Steuerberater, die nicht 
immer mit dem Thema vertraut sind. Die sollte 
man in jedem Fall auf die EU-Richtlinie und 
das BFH Urteil vom Oktober 2013 – DStR 2014, 
325 – hinweisen. Bei den meisten Vereinen, die 
ihre Umsatzsteuererklärung mit dem Antrag auf 
Befreiung bei den Pensionspferdeumsätzen ab-
geben, lassen die Finanzämter es derzeit ruhen. 
Sie hoffen auf ein für sie günstigeres Urteil in 
dem zweiten Fall, der beim BFH beim V. Senat 
anhängig ist.
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Pferdesportvereine

Vereine sollten durch 
Einsprüche den Weg 

einer Klage offenhalten

Was empfehlen Sie denn den Vereinen?
Dr. Susanne Heinrich: Alle Vereine, deren 

Mitglieder ihre Pferde ganz überwiegend im 
vereinseigenen Stall untergebracht haben, 
sollten in den Umsatzsteuererklärungen die 
Befreiung bei den Pferdepensionssätzen bean-
spruchen. Wenn dann das betreffende Finanz-
amt der Erklärung nicht folgt und einen abwei-
chenden Umsatzsteuerbescheid erlässt, muss 
hiergegen Einspruch eingelegt werden, um dem 
Verein alle Rechte offenzuhalten. Ich empfehle 
allerding keinem Verein, Antrag auf Aussetzung 
der Vollziehung zu stellen, da im schlimmsten 
Fall bei einer eventuellen Nachzahlung noch 
zusätzlich sechs Prozent Zinsen fällig würden – 
dies kann bei den langen Verfahrensdauern ggf. 
die Liquidität des Vereins empfindlich treffen. 
Ich sehe auch weiterhin gute Chancen, dass sich 
das Kämpfen der Vereine um die Umsatzsteuer-
befreiung lohnt – das gilt insbesondere für sol-
che Vereine, deren Mitglieder den Reitsport auf 
der vereinseigenen Anlage ausüben, also ein 
Reitplatz, ggf. auch eine Reithalle, vorhanden 
ist. Auf das Niveau der sportlichen Betätigung 
kommt es nach dem Regelungszweck der EU-
Richtlinie nicht an. Damit ist auch nicht Voraus-
setzung für die Umsatzsteuerbefreiung, dass die 
Mitglieder des jeweiligen Vereins Turniersport 
betreiben. Es geht nach der Richtlinie vielmehr 
darum, ob ohne die Pferdepensionshaltung 

die Ausübung des Reitsports im betreffenden 
Verein nicht auf dem gleichen Niveau und in 
der gleichen Art möglich wäre. Und da meine 
ich, dass diese Voraussetzung in nahezu jedem 
Fall erfüllt sein wird – die wenigsten Mitglieder 
haben die Möglichkeit, ihre Pferde – tierschutz-
gerecht – am Haus zu halten und den täglichen 
Transport der Pferde auf die Reitanlage zu 
stemmen. Von jugendlichen Mitgliedern ganz 
abgesehen – wie soll der Nachwuchs den Sport 
mit eigenem Pferd nach Vorstellung der Finanz-
verwaltung ausüben? Die Vereine sollten daher 
gegenüber den Finanzämtern unbedingt weiter 
„Flagge“ zeigen und sich durch Einsprüche ge-
gen negative Umsatzsteuerbescheide den Weg 
einer Klage offen halten – in den Zeiten rück-
gängiger Spenden und steigender Kosten für 
Futter, Energie und Personal wird die Zukunft 
sonst zu einer Frage des Überlebens.

Das Gespräch führte Monika Schaaf
erschienen im Reiterjournal 08/15
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Pferdegesundheit

Zunehmende Immuni-
tät gegen die gängigen 
Wurmkur-Wirkstoffe

Seit einigen Jahren beschäftigt Parasitologen, Tierärzte und auch Pferdebesitzer ein Problem: 
Würmer werden zunehmend resistent gegen die verfügbaren Wirkstoffe in Wurmkuren, doch 
Alternativen sind nicht in Sicht. Was ist zu tun?

Das Problem der zunehmenden Immunität 
von Endoparasiten (also solche, die im Pferd 
leben) gegen die gängigen Wurmkur-Wirkstoffe 
ist bereits seit längerem bekannt. Aber geändert 
hat sich bislang nichts an der Situation, wie ei-
ner der führenden Parasitologen Deutschlands, 
Prof. Dr. Georg von Samson-Himmelstjerna von 
der Freien Universität Berlin, sowie sein Kollege 

«Parasitenkontrolle» 

Wenn der Wurm drin ist.

Dr. Gotthard Ilchmann beklagen: „Man muss 
sagen, die Situation hat sich leider nicht ent-
schärft.“ Und in absehbarer Zeit wird es keine 
neuen Wirkstoffe geben. „Genau kann man das 
zwar nicht sagen, schließlich lassen die Phar-
ma-Firmen sich nicht in die Karten schauen“, 
wirft Prof. Georg von Samson-Himmelstjerna 
ein. „Aber es sieht nicht so aus, als würde sich 
in dem Bereich etwas tun.“ Außerdem, selbst 
wenn jetzt mit der Entwicklung begonnen wür-
de, gingen mindestens zehn Jahre ins Land, ehe 
das Produkt marktreif wäre. Die letzte Innova-
tion aus dieser Richtung waren in den 1980er-
Jahren die makrozyklischen Lactone (ML, 
besser bekannt als die Wirkstoffe Ivermectin 
und Moxidectin). Obwohl diese lange Zeit als 
die ultimative Waffe im Kampf gegen Parasiten 
galten, weiß Prof. von Samson-Himmelstjerna 
inzwischen auch hier von einem Fall zu berich-
ten, bei dem vier Pferde eines Betriebs mit MLs 
gegen Pfriemenschwänze behandelt werden 
sollten – vergeblich, die Medikamente wirkten 
nicht.

So entstehen Resistenzen
Dr. Gotthard Ilchmann: „Es hat schon 

immer einzelne Würmer gegeben, die 
immun gegen die Wirkstoffe sind. Diese 
waren aber klar in der Minderheit gegen-
über der nicht resistenten Population. 
Je öfter man aber mittels Wurmkur die 
empfindlichen Würmer abtötet, desto 
rascher vermehren sich die unemp-
findlichen. Für die Pferdegesundheit ist 
es auf Dauer also von entscheidender 
Bedeutung, dass genügend empfindliche 
Würmer überleben.“

Verwurmt und hoch-
gradig vernachlässigt 
ist dieses Pferd. So 
schlimm muss es 
nicht kommen, schon 
ein stumpfes und 
struppiges Fell ist ein 
Alarm signal für hohen 
Parasitendruck. 
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Schon bei einem 
positiven Bandwurm-

befund gesamte 
Bestandsentwurmung 

notwendig

Pferdegesundheit

Von der regelmäßigen 
Entwurmung einmal 
im Quartal raten die 

Experten seit langem 
ab. Stattdessen lieber 

Kotproben untersuchen 
lassen und bei Parasi-
tenbefall dann selektiv 

entwurmen.

Weniger Wurmkuren
Als man das Problem der fortschreitenden 

Resistenzentwicklung erkannte, forderte man 
ein Umdenken beim Parasitenmanagement: 
weg von den strategischen Entwurmungen, hin 
zu einem alternativen Konzept, bei dem nicht 
mehr alle Pferde eines Betriebs pauschal mit 
demselben Mittel zur selben Zeit behandelt 
werden, sondern nur diejenigen, bei denen man 
nach vorangegangener Untersuchung auch tat-
sächlich Parasiten feststellen konnte. Das Ganze 
nennt sich „zeitgemäße (+Selektive) Entwur-
mung“. Der Begriff wurde in Deutschland und 
der Schweiz geprägt und ist gewissermaßen 
die erweiterte Form der bereits in den 1990er-
Jahren in Dänemark praktizierten Selektiven 
Entwurmung. Diese bezog sich ausschließlich 
auf die kleinen Strongyliden, während die zeit-
gemäße Entwurmung alle fürs Pferd relevanten 

Endoparasiten berücksichtigt. Dies sind: Kleine 
und Große Strongyliden, Spulwürmer, Band-
würmer, Zwergfadenwürmer, Pfriemenschwän-
ze und Larven der Dasselfliege. 

Das Prinzip der zeitgemäßen Entwurmung 
ist einfach: Mittels Eizählung in Kotproben 
werden diejenigen Pferde eines Bestandes 
ermittelt, die „starke Ausscheider“ sind, deren 
frischer Kot also 200 Eier (EpG) und mehr pro 
Gramm aufweist. Im ersten („Monitoring“-)
Jahr wird alle 42 bis 60 Tage beprobt. Danach 
können die Intervalle auf ungefähr 90 Tage 
ausgedehnt werden. Starke Ausscheider wer-
den mit einer entsprechenden, vom Tierarzt 
verordneten Wurmkur behandelt. Anschließend 
wird der Erfolg mittels eines Eizahl-Reduktions-
Testes (EZRT) kontrolliert. Gegebenenfalls muss 
nachbehandelt werden. Der Schwellenwert von 
>200 EpG bezieht sich auf Strongyliden. Bei 
allen anderen Parasiten gilt: Wurmkur, sobald 
ein positiver Befund vorliegt! Und wenn auch 
nur ein einziges Pferd einen positiven Band-
wurmbefund hat, muss der gesamte Bestand 
behandelt werden. 

Nur 30 Prozent
Das Ziel ist, dass nur tatsächlich behand-

lungsbedürftige Pferde eine Wurmkur bekom-
men, erklärt Dr. Marcus Menzel, Tierarzt aus 
Bayern, der seine Doktorarbeit zum Thema 
zeitgemäße (+Selektive) Entwurmung am 
Lehrstuhl für vergleichende Tropenmedizin und 
Parasitologie der Veterinärmedizinischen Fakul-
tät an der LMU München unter Betreuung des 
renommierten Parasitologen Prof. Dr. Kurt Pfis-

Was wann wogegen? 
• April/Mai: Rundwürmer (Kleine und Große Strongyliden, Spulwürmer, Zwergfaden-

würmer), Wirkstoff: Ivermectin, Pyrantel 
• Juni/Juli/August: Rundwürmer, Wirkstoff: Ivermectin, Moxidectin, Pyrantel, Benzimidazol 

(aber Vorsicht: Resistenzgefahr! Bei Benzimidazole hat man schon lange festgestellt, dass 
die Wirkung nicht immer zufriedenstellend ist. Prof. von Samson-Himmelstjerna berichtet 
außerdem von jüngsten Beobachtungen, bei denen Pfriemenschwänze nicht auf Ivermec-
tin und Moxidectin ansprachen.)

• September/Oktober: Rund- und Bandwürmer, Wirkstoff: Ivermectin, Praziquantel 
• November: Rund- und Bandwürmer, Magendasseln, Wirkstoff: Ivermectin, Praziquantel, 

Moxi dectin
 Achtung: Egal, ob als Paste, Pellets, Gel oder in Tablettenform – wichtig ist, dass die 

Wurmkur ausreichend hoch dosiert wird! Um das genaue Gewicht seines Pferdes zu 
ermitteln, gibt es inzwischen spezielle Serviceanbieter, z.B. www.pferdewaage.de.
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ter geschrieben hat. Bei diversen Studien zur 
zeitgemäßen (+Selektiven) Entwurmung habe 
man herausgefunden, dass maximal 30 Prozent 
aller erwachsenen Pferde wirklich behandelt 
werden müssen, fährt Dr. Menzel fort. Im 
Umkehrschluss bedeute dies, dass bislang 70 
Prozent aller Pferde unnötigerweise entwurmt 
wurden. Ließe man diese 70 Prozent nun unbe-
handelt – was ohne gesundheitliche Risiken sei, 
versichert er – kämen weniger Parasiten mit den 
Wirkstoffen in Kontakt und die Chance, dass sie 
Resistenzen entwickeln, würde sinken (siehe 
Kasten). Menzel erklärt: „Das unspezifische Ent-
wurmen wurde in den 1960er-Jahren im Kampf 
gegen die Großen Strongyliden angewendet 
und war damals sehr erfolgreich. Doch dann 
hat man es ungeprüft weitergeführt und auf alle 
anderen für Pferde relevanten Endoparasiten 
übertragen.“ Das wirft zweierlei Probleme auf: 
zum einen die zunehmenden Resistenzen, zum 
anderen die Belastung des Pferdekörpers mit ei-
nem Medikament, von dem gar nicht sicher ist, 
dass es tatsächlich gegen die Parasiten hilft. Dr. 
Menzel: „Die Tierärztliche Hausapothekenver-
ordnung fordert, dass wir eine Diagnose stellen, 
behandeln und dann den Erfolg der Behand-
lung kontrollieren. In der Praxis sieht es anders 
aus. Da werden seit Jahren unhinterfragt immer 
die gleichen Wurmkuren gegeben, ohne ein 
einziges Mal zu überprüfen, ob sie überhaupt 
wirken.“ 

Auch Antje Elzer, Leiterin eines Betriebes 
mit 50 Pferden aller Altersgruppen, hörte von 
der Resistenzproblematik und der neuen Art der 
Parasitenkontrolle. Nachdem sie damit bei ihren 
Haustierärzten auf taube Ohren stieß („Für die 
20 Euro für die notwendigen Untersuchungen 
kannst Du ihnen auch gleich eine Wurmkur 
reindrücken.“), wandte sie sich an Dr. Marcus 
Menzel. Bis dato wurden auch bei ihr die Pferde 
strategisch alle drei Monate entwurmt. Fortan 
richtete sie sich nach Dr. Menzels Anweisungen 
und schickte die ersten Kotproben ihrer Pferde 
ein, die eigentlich alle fit und gut im Futter wa-
ren. Alle, bis auf ein junger Friese, der sich nicht 
recht entwickeln wollte, wie Elzer beschreibt. 
Dieser Friese ist ein Beispiel dafür, dass die 
regelmäßige Wurmkur nicht automatisch vor 
übermäßiger Parasitenbelastung schützt, denn 
bei der Kotuntersuchung stellte sich heraus, 
dass er „trotzdem total verwurmt“ war. Und 
zwar mit einer besonderen Spezies, der mit den 

gängigen Präparaten nicht beizukommen war. 
Also wurde das Pferd gezielt behandelt. Antje 
Elzer: „Wir konnten zusehen, wie sein Allge-
meinzustand sich besserte.“

Schwachstellen?
In der „Pferdeheilkunde“ 2/2011 geben Prof. 

Georg von Samson-Himmelstjerna, Dr. Gott-
hard Ilchmann und weitere namhafte Experten 
„Empfehlungen zur nachhaltigen Kontrolle 
von Magen-Darmwurminfektionen beim Pferd 
in Deutschland“. Auch ihnen geht es darum, 
Resistenzen durch Selektive Entwurmung 
vorzubeugen. Allerdings warnen sie auch vor 
Schwachstellen des Konzepts. Schwachstellen, 
die jedoch an anderen Lehrstühlen widerlegt 
wurden, wie Dr. Marcus Menzel einwirft. Auszü-
ge einer Debatte:

Kritikpunkt 1: 
Die Wurmeier im Kot sind ungleichmäßig 

verteilt. Es könnte also passieren, dass man 
eine Handvoll mit vielen oder auch mit wenigen 
Würmern erwischt, der Befund dann aber nicht 
unbedingt die Realität widerspiegelt. Zudem 
werden die Wurmeier nicht kontinuierlich aus-
geschieden. 

Dr. Marcus Menzel hält dagegen: „Es gibt 
inzwischen Studien, in denen mehrfach eine 
sogenannte ,egg shedding consistency’ (also 
eine gleichmäßige Eiausscheidung) nachgewie-
sen wurde.“ 

Kritikpunkt 2: 
Pferde können hochgradig verwurmt sein, 

scheiden jedoch nur wenige Eier aus. Professor 

Palisadenwürmer 
(Strongyliden) im Kot – 
kein schöner Anblick. 
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Fohlen infizieren sich 
über die Muttermilch 
mit Zwergfadenwür-
mern. Innerhalb der 

ersten beiden Wochen 
nach der Geburt wird 

eine Entwurmung 
gegen diese Parasiten 

empfohlen.

Pfriemenschwänze 
setzen ihre Eier meist 

am After des Pferdes ab 
und sorgen für Juck-

reiz. Ein abgescheuerter 
Schweif und Ekzeme 
in dem Bereich sind 

sichere Indizien für den 
Befall.

Dr. Thomas Schnieder von der Tierärztlichen 
Hochschule Hannover berichtete 2011 von 
Studien, die dies belegen. Blieben diese Pferde 
unbehandelt, würde das eine Gesundheitsge-
fährdung (Koliken, irreparable Organschäden, 
schlimmstenfalls Tod) bedeuten. Langfristig 
gesehen führt die zeitgemäße (+Selektive) Ent-
wurmung allerdings insgesamt zu einer Verrin-
gerung der Parasitenbelastung, weil die starken 
Ausscheider die Flächen weniger verschmutzen. 

Dr. Marcus Menzel als Verfechter der zeitge-
mäßen (+Selektiven) Entwurmung widerspricht 
Prof. Thomas Schnieder: „Wir sind dagegen, 
aus blinder Angst den Pferden sinnlos Medika-
mente zu verabreichen! Egal bei welcher Strate-
gie, ein Restrisiko bleibt. Und aus der Erfahrung 
heraus kann ich sagen: Wir kontrollieren seit 
einigen Jahren rund 5.000 Pferde. Von denen ist 
noch keines an den Folgen einer Verwurmung 
gestorben.“ Außerdem weist Dr. Menzel darauf 
hin, dass ein geringgradiger Wurmbefall – wie 
er unausweichlich ist – für die Pferde keinerlei 
gesundheitliche Beeinträchtigung bedeutet. 
Im Gegenteil, das Immunsystem werde da-
durch angeregt. Jedoch betont er auch, dass 
definitiv entwurmt werden muss, wenn die 
Untersuchungsergebnisse den Schwellenwert 
überschreiten – und zwar mit einem vom Tier-
arzt verordneten Medikament, keinesfalls mit 
Kräutern!

Kritikpunkt 3:
In der Praxis wird es aus logistischen 

Gründen nicht möglich sein, Proben von jedem 
einzelnen Tier zu nehmen. Auch wäre der finan-
zielle Aufwand zu groß.

Aber: Die Erfahrungsberichte der Kunden 
von Dr. Marcus Menzel entkräften dies. Jolene 
Martz, die zusammen mit ihrer Familie einen 
Pensionsbetrieb in Norddeutschland führt, 
sagt beispielsweise: „Sicher ist das Verfahren 
etwas aufwändiger, als jedem einfach eine 
Wurmkur zu verpassen. Aber das nehmen wir 
gerne in Kauf. Diese regelmäßige Chemie-
keule war uns schon lange ein Dorn im Auge. 
Das Konzept mit Diagnose, Behandlung und 
Kontrolle hat uns alle überzeugt.“ Und was 
das Finanzielle angeht, hat man eine einfache 
Lösung gefunden, um Gerechtigkeit zu schaffen 
für diejenigen Pferdebesitzer, deren Vierbeiner 
regelmäßig zu den „Viel-Ausscheidern“ zählen. 
Alle zahlen etwas mehr für die Untersuchung 
der Kotprobe und aus dem Überschuss werden 
die notwendigen Wurmkuren finanziert. Erste 
Erfolge konnten alle angesprochenen Betriebe 
melden: Wenn sich der Gesundheitszustand der 
Pferde verändert hat, dann zum Positiven. Auch 
bestätigen sie, dass der Einsatz im ersten, dem 
Kategorisierungsjahr, in dem festgestellt wird, 
welche Pferde zu den Viel-Ausscheidern gehö-
ren, zwar am größten ist, da hier vier Proben 
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Jungtiere müssen 
häufiger beprobt 
werden

Pferdegesundheit

genommen werden müssen. Danach werde es 
aber entspannter. Mittlerweile habe sich eine 
Routine eingestellt.

Spezialfall Jungpferde
Junge Pferde haben noch keinen ausge-

prägten Immunschutz. Deshalb muss man 
ihnen besondere Aufmerksamkeit widmen. 
Insbesondere der Spulwurm ist ein Problem im 
Jungpferdestall. Wenn man ihn im Betrieb hat, 
wendet man sich am besten an eine Universität 
mit parasitologischem Lehrstuhl, rät Dr. Gott-
hard Ilchmann. Hier kann man dann individuell 
zugeschnittene Konzepte entwickeln, wie dem 
Problem beizukommen ist. Grundsätzlich könne 
aber mit dem Monitorieren (also der regelmäßi-
gen Untersuchung der Kotprobe) schon im Foh-
lenalter begonnen werden, wenn die Betriebs-
situation es zulässt, sagt Dr. Marcus Menzel. 

Hygienemaßnahmen 
zur Parasitenkontrolle
Auf der Weide: 
• Regelmäßiges Abäppeln  

(alle zwei bis drei Tage)
• Geringe Besatzdichte  

(ideal: zwei Pferde pro Hektar)
• Regelmäßiger Weideumtrieb
• Wechselbeweidung mit Rindern
• Zwischendurch abmähen
• Ausbringen von Kalkstickstoff  

im Frühjahr
Im Stall:
• Tägliches Ausmisten
• Keine Fütterung vom Boden aus
• Keine Tiefboxen

Bei drei bis vier Pferden und deren Fohlen wäre 
das beispielsweise möglich. Menzel bestätigt, 
dass Jungtiere bis zu zwei Jahren häufiger 
beprobt werden müssen als ausgewachsene 
Pferde. Dies würde allerdings in einem großen 
Zuchtstall logistisch und finanziell ein Ding der 
Unmöglichkeit, weiß Menzel. Jedoch verweist 
er auf eine Vielzahl an Möglichkeiten, die 
allerdings immer individuell auf die Situation 
abgestimmt werden müssen. Auch Prof. von 
Samson-Himmelstjerna ist der Meinung, dass 
man von den vier- bis sechswöchigen Behand-
lungen wegkommen müsse. Sein Kompro-
missvorschlag für Jungpferde: „Behandlung 
drei- bis viermal pro Jahr mit wechselnden 
Wirkstoffgruppen.“ Für erwachsene Pferde 
schlägt er zwei-, höchsten dreimaliges Entwur-
men mit anschließender Kontrolle vor. Die erste 
Entwurmung sollte im Juni/Juli erfolgen. Im Au-
gust sollte eine Kotprobe genommen werden. 
Wenn die Pferde sich infiziert haben, kann man 
dann gegebenenfalls noch einmal aktiv werden. 
Die nächste Wurmkur sollte die gegen Dassel-
fliegenlarven im Herbst sein, üblicherweise vor 
dem 6. Dezember. Allerdings ist die Dasselfliege 
nicht in ganz Deutschland verbreitet. Wo sie 
nicht ansässig ist, muss sie auch nicht bekämpft 
werden. Und wo kein Wurm erkennbar, da muss 
auch keine Wurmkur rein. Mit anderen Worten: 
„Viel hilft viel!“ war gestern. Heute muss das 
Motto in Sachen Parasitenmanagement lauten: 
„So viel wie nötig, so wenig wie möglich!“

Dominique Wehrmann

Rund 96 Prozent der Pferdebesitzer 
entwurmen ihr Pferd. Jeder Zweite wendet 
die strategische Entwurmung, nur jeder 
sechste die selektive Entwurmung an. Dies 
ist eines der Ergebnisse des FN-Monitorings, 
welches das HorseFuturePanel im Juli 2015 
im Auftrag der FN durchführte. An der 
Onlinebefragung zum Thema Parasitenbefall 
und Entwurmung beteiligten sich fast 1000 

Pferdesportler. Gefragt wurde auch nach 
Hygienemaßnahmen zur Parasitenprophyla-
xe und dem allgemeinen Informationsstand 
rund um den Themenkomplex. 

Die kompletten Umfrageergebnisse 
können im Internet unter www.pferd-aktuell.
de/13887 abgerufen werden.

FN-Monitoring Juli 2015: Wie entwurmt Deutschland?
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Betriebsstundenzähler 
wird man vergeblich 

suchen
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Orientierungshinweise finden sich hierzu in 
dem Buch: „Orientierungshilfen Reitanlagen- & 
Stallbau“ des FNverlages. Reithallen können mit 
einer Vielzahl an unterschiedlichen Beleuch-
tungssystemen ausgerüstet werden. In der 
Vergangenheit wurden Hallentiefstrahler mit 
einer Hochdruckentladungslampe eingesetzt 
oder Lichtbänder mit zweilampigen Wannen-
leuchten. Wie bei jedem geplanten Gebäude ist 
man bestrebt die Baukosten möglichst gering 
zu halten. Hierzu zählt oft auch die Beleuch-
tungsanlage und das ist auch aus Vereinssicht 
verständlich. Nachteilig sind die relativ hohen 
Energiekosten. Die eingesetzte Technik hat dazu 
ihre Tücken. 

Hallentiefstrahler sind günstig in der An-
schaffung. Das Leuchtmittel hat eine mittlere 
Lebensdauer für den Betrieb von etwa 12.000 
Stunden. Dann sollte es getauscht werden. 
Einen Betriebsstundenzähler für die Beleuch-
tungsanlage wird man vergeblich suchen. 
Warum? Eine Hochdruckentladungslampe 
verliert gerade in den ersten 1000 Stunden etwa 
10 Prozent Lichtstrom. Im weiteren Verlauf tritt 
im Inneren der Lampe eine Veränderung ein – 
ein sogenannter Gleichrichteffekt. Dieser führt 
nach und nach dazu, dass das Vorschaltgerät zu 
einem Magneten wird. Der Anteil des Gleich-
stromes steigt an. Dieses führt zu einem höhe-
ren Stromverbrauch. Am Ende der eigentlichen 
Betriebslebensdauer (12.000h) sollte die Lampe 
getauscht werden. Da sie dann aber noch nicht 
„kaputt“ ist und noch „brennt“, müsse sie 
noch nicht getauscht werden. So denken viele 

«Reithallenbeleuchtung» 

Bedarfsgerecht und energieeffizient.

Egal ob Neubau oder Sanierung einer Reithalle mit angegliedertem Stall. Heutzutage sollte in 
jedem Fall darauf geachtet werden, dass die Beleuchtungsanlage bedarfsgerecht und energie-
effizient eingesetzt wird.

und der Stromverbrauch steigt unbemerkt in 
die Höhe, bis zum zweieinhalbfachen Wert des 
Nennpunktes, bis sie endgültig verbraucht ist 
und denn endlich getauscht wird. Diese Situati-
on ist durchaus verbreitet und vermeidbar!

Die Installation von Wannenleuchten mit 
T5- und T8-Leuchtmitteln ist ebenfalls eine 
gängige Lösung, weil kostengünstig in der 
Anschaffung. Aber auch hier steckt die Tücke im 
Detail. Sicherlich machen auch sie Licht. Da die 
Leuchtstofflampen „quasi“ freistrahlend unter 
einer geschlossen Abdeckung betrieben wer-
den, werden Bereiche beleuchtet, wo eigentlich 
kein Licht hinsollte. Weil ebenso die Decke mit 
angestrahlt wird und nicht genügend am Boden 
ankommt, muss zwangsläufig die Anzahl der 
Leuchten erhöht werden. Die Nachhaltigkeit 
kommt hier zu kurz und ist nicht zeitgemäß. In 
neueren Anlagen werden zunehmend Wannen-
leuchten mit T5-Lampen eingesetzt. Die „dün-
neren“ Leuchtstofflampen haben zudem einen 
weiteren Nachteil gegenüber den T8-Lampen. 
Diese Lampen haben ihr Maximum der Leucht-
stärke bei 35°C und nicht bei 25°C (T8). Bei einer 
Umgebungstemperatur im Winter, das ist die 
schlimmste Umgebungssituation, benötigt die 
Lampe erst mal 45°C Erwärmung bis sie ihr 
Lichtmaximum erreicht, also gefühlt eine halbe 
bis dreiviertel Stunde vor der Nutzung der Halle.

Aus heutiger Sicht gibt es Möglichkeiten, 
eine Halle oder einen Stall besser zu beleuch-
ten. Die modernste Lösung mit LED ist auch 
kein Allheilmittel, hier gibt es andere Probleme. 
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Zeitgemäße Reithallen-
beleuchtung ist vom 
Nutzungsverhalten 
abhängig

Bei Sanierung Fach-
planer hinzuziehen
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Wo es der T5-Leuchtstofflampe schwer fällt, 
Licht abzugeben, ist es für die LED geradezu 
optimal. Die LED ist ein Halbleiter, der gut ge-
kühlt werden will, wenn hohe Leistungsdichten 
entstehen sollen, also viel Licht abgegeben wer-
den soll. Hier gibt es schier unendlich viele, wie 
unterschiedliche Systeme. Worauf soll man sich 
einlassen? Welche Eckwerte sollen eingehalten 
werden? Welche Umgebung ist vorhanden? 
Wie soll geschaltet werden?

Eine zeitgemäße Reithallenbeleuchtung ist, 
wie in den Orientierungshilfen beschrieben, 
von dem Nutzungsverhalten und den baulichen 
Gegebenheiten abhängig. Was aber bisher 
nicht beschrieben wurde und zu einem Pro-
blem führen kann, ist die Reithalle selbst. Der 
Boden, meist Sand, oder ein Gemisch aus Sand 
und Holzschnitzeln, entwickelt bei Trockenheit 
Staub, der sich auf der Leuchte niederlässt. 
Spinnen und ähnliches Getier erzeugen bizarre 
Gebilde, wo auch der Staub gefangen werden 
kann. Eine Staubschicht auf der Leuchte ist gute 
thermische Isolation, welche im ungünstigen 
Fall zur Überhitzung der LED führen kann und 
damit zum Ausfall. Aktive Kühlsysteme mit Rip-
penkühlkörper und Lüfter haben in solchen An-
lagen nichts zu suchen, es sei denn, sie werden 
regelmäßig gereinigt. Solch ein Arbeitsdienst 
ist in den Vereinen meist nicht vorgesehen, 
weil auch meist nicht bekannt. Diese Kühlsys-
teme finden sich bei LED-Strahlern bei höheren 
Leistungen. Da eine LED von sich aus einen 
Abstrahlwinkel von etwa 120 Grad besitzt, sind 
viele LED-Strahler Direktstrahler.

Zeitgemäße Beleuchtung, LED- Beleuchtung, 
für den Betrieb in Reithallen, sollte daher passiv 
gekühlt sein. Optimales Thermomanagement 
für die LED ist Voraussetzung für eine lange 
Lebensdauer der gesamten Leuchte. Mittler-
weile sind Lebensdauerangaben bis zu 100.000 
Stunden durchaus keine Seltenheit, solange 
man sich an renommierte Hersteller wendet.

Wo im Bereich von Fenstern und Dach-
lichtbändern von Vermeidung von Blendung 
gesprochen wird, so sollte auch bei der Be-
leuchtung von Blendung gesprochen werden. 
Bei Langfeldleuchten sind die Leuchten optimal, 
wo das optische System in einem eigenen 
Gehäuse gegen äußere Einflüsse geschützt ist. 
Das von der LED erzeugte Licht wird gezielt 

durch hoch reflektierendes Material nach unten 
gelenkt. Durch eine entsprechende Charakteris-
tik können engstrahlende oder beispielsweise 
raumstrahlende Eigenschaften erzeugt werden 
und damit in unterschiedlichen Höhen ange-
bracht werden. Durch eine „opalisierende“ 
Eigenschaft der Reflektoroberfläche ist eine 
Blendung auch bei höheren Leistung reduziert. 
Es gilt nach wie vor: große gleichmäßig leucht-
ende Fläche gleich relativ geringe Blendung. So 
erscheinen Reflektoren mit LED bestückt wie 
Reflektoren mit Leuchtstofflampe. Nachteilig bei 
LED-Leuchten sind die schnellen Produktzyklen. 
Bei vielen Herstellern ist eine Reparatur im Be-
darfsfall nicht möglich. Ein Komplettaustausch 
ist die Folge. Leuchtstofflampenleuchten hin-
gegen lassen sich in der Regel gut und günstig 
reparieren.

Die Effizienz einer LED-Langfeldleuchte liegt 
heutzutage bei etwa 130 bis 140 Lumen/ Watt, 
ausgehend von der Leuchte als System. Kos-
tenmäßig liegen LED-Leuchten mittlerweile in 
der Größenordnung konventioneller Leuchten 
mit elektronischem Vorschaltgerät, sodass ein 
1:1-Austausch sinnvoll sein kann. Nicht sinnvoll 
ist der Einsatz sogenannter Retrofit-Lampen auf 
LED-Basis in Leuchten für Leuchtstofflampen-
betrieb. Leuchten mit einem Zulassungszeichen 
(VDE-Zeichen) verlieren normativ ihre Zulas-
sung, wenn sie mit einem „Kurzschlussstarter“ 
und der „LED-Röhre“ umgebaut werden. Dieses 
ist ein nichtbestimmungsgemäßer Betrieb und 
die Gefahr geht auf den umbauenden Betreiber 
über. Unter Umständen geht dadurch der Versi-
cherungsschutz verloren.

Um hier den sicheren Weg zu gehen, sollte 
bei Sanierung oder Neubau einer Anlage unbe-
dingt ein Fachplaner mit hinzugezogen werden. 
Durch die Lichtplanung wird sichergestellt, dass 
nach den entsprechenden Anforderungen die 
zu erwartende Beleuchtungsstärke eingehal-
ten wird. Eine moderne digitale Steuerbarkeit 
erreicht mit einer LED-Beleuchtungslösung 
Energieeinsparungen von bis zu 50 Prozent -  
80 Prozent, je nach Nutzungsgrad und wie oben 
beschrieben den örtlichen Bedingungen.

Eine digitale Steuerbarkeit von Leuchten 
ermöglicht eine „Licht auf den Punkt“-Lösung. 
Bezogen auf eine 20 x 40 Meter-Halle kann so 
ohne Probleme eine Mittelzirkelbeleuchtung für 
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die Voltigierer geschaltet werden. Jede Leuchte 
bekommt eine eigene digitale Adresse. Die Pro-
grammierung von unterschiedlichen Leuchten-
adressen zu unterschiedlichen Kombinationen 
in Verbindung einer Tageslichtsteuerung geben 
die Möglichkeit sehr gezielt auf den Bedarf hin 
die Beleuchtung zu schalten und so ein Maxi-
mum an Ersparnis der Energie zu erzielen.

Sicherlich ist diese Lösung die teuerste; die 
Premiumlösung. Eine gute Einstiegslösung 
ist immer noch der Einsatz von Leuchten mit 
einem Schutzrohrreflektor und T8-Leuchtmittel. 
Die richtige Kombination von Leuchtstofflampe 

und Vorschaltgerät lassen schon heute war-
tungsarme Systeme mit Lebensdauern von bis 
zu 50.000 Stunden erzeugen und kostengünstig 
instandsetzen. 

Eine optimale Beleuchtungsanlage für einen 
Verein sollte Grundsatz sein. Vernünftig ausge-
legt ist eine gute Beleuchtungsanlage auch ein 
Stück Sicherheit für Pferd und Reiter.

Gerne beraten wir Sie: NORKA Lichttechni-
sche Spezialfabrik, www.norka.de, Leuchten – 
Made in Niedersachsen.

• 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 18% Rabatt auf eine Auswahl an Fahr-
zeugen der aktuellen Mazda Motors (Deutsch-
land) GmbH-Modellpalette

• bis zu 43% bzw. 44% Rabatt auf eine Auswahl 
an Fahrzeugen der  Marken Citroen und Peu-
geot 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 25% 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

NEU

NEU
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Umlagevolumen 
lässt keine Schlüsse auf 
Beitragsentwicklung zu

Pferdebetriebe

Der Beitragsberechnung für die Pferdehal-
tungen liegt erneut der im letzten Jahr einge-
führte einheitliche Beitragsmaßstab „Arbeits-
bedarf“ zugrunde. Dieser wird überwiegend 
akzeptiert.

Nach dem Beschluss des Vorstandes der 
SVLFG liegen im Vergleich zum Vorjahr den 
Beitragsrechnungen zugrunde: 
• ein geringeres Umlagevolumen (859 statt 

867 Mio. Euro), 
• ein geringerer Hebesatz (6,16 statt 6,48 Euro), 
• eine geringere Bundesmittelsenkungsquote 

(20,5 statt 21,5 Prozent) und 
• höhere Grundbeiträge.

Allein aus dem gesunkenen Umlagevolu-
men und dem geringeren – für alle Unterneh-
men einheitlichen – Hebesatz kann nicht auf 
die Beitragsentwicklung des einzelnen Unter-
nehmens geschlossen werden. Für die Risiko-
gruppe der Pferdehaltung, in der alle Arten der 
Pferdehaltung zusammengefasst sind, ist leider 
insgesamt eine Erhöhung des Leistungsaufwan-
des festzustellen. 

Sinkt oder steigt der Beitrag?
Eine allgemein gültige Antwort auf diese 

Frage ist nicht möglich. Zu geringeren Bei-
trägen führen der um ein Prozent gesunkene 
Umlagebedarf und der um fünf Prozent ge-
sunkene Hebesatz. Zu höheren Zahlbeträgen 
führen hingegen die gestiegenen Grundbeiträge 
sowie die angekündigte Bundesmittelsenkung 
auf nun 100 Mio. Euro. Wesentlichen Einfluss 
auf die Beitragshöhe hat der risikoorientierte 
Beitrag in den Risikogruppen (RG) und Produk-
tionsverfahren (PV). Im Bereich der Pferdehal-
tung sind dabei – je nach PV – unterschiedliche 
Auswirkungen erkennbar. Während bei den PV 
„Deckhengste“ sowie „Sportpferde“ mit dem 
Rückgang des Leistungsaufwandes eine Sen-
kung des Beitrags je Berechnungseinheit (BER) 
möglich ist, sind bei den PV „Zuchtstuten“ und 
„Pensions-/Freizeittiere“ deutliche Steigerungen 

im Leistungsaufwand eingetreten. Dies führt im 
Ergebnis beim PV „Zuchtstuten“ bezogen auf 
eine BER zu einer Steigerung von vormals 9,30 
Euro/BER auf nun 9,69 Euro/BER. Die Steige-
rung pro BER bei Pensions-/ Freizeitpferden 
verläuft ebenso.

Höhere Grundbeiträge
Im letzten Jahr betrug der Grundbeitrag 

zwischen 60 und 269,57 Euro. Nun wurde der 
untere feste Wert von 60 Euro aufgegeben. 
Damit wird sichergestellt, dass sich Verän-
derungen in den über den Grundbeitrag zu 
finanzierenden Ausgaben nach oben oder unten 
bei allen Mitgliedern auswirken und damit der 
Grundgedanke eines flexiblen Grundbeitra-
ges greift. Das Prinzip, dass für Mindest- und 
Höchstgrundbeitrag ein Verhältnis von eins zu 
vier gelten soll, wird mit der neuen Satzungsre-
gelung außerdem umgesetzt. In Abhängigkeit 
vom neuen Hebesatz erhöhen sich dadurch die 
Grundbeiträge auf 80,85 bis 323,40 Euro.

Übergangsrecht
Um Härten zu vermeiden, gelten weiterhin 

Übergangsregelungen. Bis ins Jahr 2018 findet 
eine Angleichung an das neue Beitragsniveau in 
gleichmäßigen Stufen statt. Kommt es dennoch 
bei gleichen Betriebsverhältnissen zu deutlichen 
Beitragserhöhungen, werden diese durch eine 
Härtefallregelung auf 70 Prozent begrenzt, so-
fern der Beitrag mindestens 300 Euro beträgt.

Für viele der ehemaligen regionalen Berufs-
genossenschaften existieren Sondervermögen, 
die bis 2017 eingesetzt werden, um die Bei-
tragsangleichung abzumildern.

Beitrag und Vorschuss
Erstmalig enthalten die Beitragsrechnungen 

die Abrechnung der gezahlten Vor-schüsse und 
zugleich die Festsetzung der neuen Vorschüsse.

Weitere Infos im Internet unter www.svlfg.de.
SVLFG

«Berufsgenossenschaft» 

Beitragsrechnungen verschickt.
Im August verschickt die Sozialversicherung für Landwirtschaft, Forsten und Gartenbau (SVFLG) 
die Beitragsrechnungen der Berufsgenossenschaft. Auch die bei der SVLFG versicherten Pferde-
halter erhalten deshalb in diesen Tagen ihre Beitragsrechnung.
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Bis Oktober:
200 Euro sparen

10 Prozent Rabatt

Pferdebetriebe

«Neuer Kooperationspartner – Wir stellen vor» 

coach-phone: Dein Trainer im Ohr!

Neu ist allerdings der 10 Prozent Rabatt 
für alle IN Betriebe auf alle Komplettsysteme 
(„One-Way“ und „Two-Way“), inklusive Funk-
sendern und Empfängern, Ohrhörern sowie 
Mikrofon. Die Persönlichen Mitglieder (PM) 
nutzen es seit Jahren und wissen: Einfach auf 
www.coach-phone.com bestellen, Mitglieds-
nummer angeben und ein bis zwei Tage später 
Ihren Mitgliedern und Reitschülern das bewähr-
te, professionelle Funksystem anbieten. Und 
zum Start dieser neuen Kooperation gibt es bis 
Oktober 2015 die neuen Gegensprechsysteme 
in einer Sonderaktion, exklusiv für Reitbetriebe 
mit 200 Euro Preisvorteil (399 Euro gegenüber 
dem Normalpreis in Höhe von 599 Euro, zzgl. 
Versand)!

Seit nunmehr zehn Jahren steigern die 
coach-phone Funksysteme in allen Reitdis-
ziplinen und in allen Leistungsstufen die 
Trainingseffizienz. Eine kontinuierliche Sprach-
verbindung in höchster Übertragungsqualität, 
ohne störungsanfällige „Bluetooth“-Technolo-
gie und das Drücken zusätzlicher Knöpfe beim 

Ein neuer Kooperationspartner ist das deutsche Unternehmen coach-phone eigentlich nicht: 
Mit dem DOKR (FN) verbindet coach-phone bereits eine lange, vertrauensvolle Zusammenarbeit, 
durch finanzielle Unterstützung, Sachspenden (Funksystemen) oder bei der Beschallung zahl-
reicher Veranstaltungen.

Sprechen, steigern die Motivation beim Reiter 
und vermeiden Störungen der Trainingsatmo-
sphäre durch laute Zurufe. Reitfehler können 
unmittelbar korrigiert werden, die Konzentration 
von Pferd und Reiter ist nachgewiesenermaßen 
deutlich höher und damit auch die Sicherheit in 
der Halle und auf dem Abreiteplatz. Nicht zuletzt 
freuen sich die Trainer über die Schonung ihrer 
Stimmbänder beim Reitunterricht.

Eine weitere Steigerung der Trainingseffi-
zienz ist mit dem Gegensprechsystem („Two-
Way“) möglich. Hier kann der Reitschüler dem 
Trainer kontinuierlich Rückmeldungen geben 
oder Fragen direkt stellen. Dazu hat coach-
phone erst Anfang dieses Jahres die nächste 
Generation der Reítsport-Funksysteme mit 
großem Erfolg auf den Markt gebracht. Mit 
einer Reichweite bis 200 Meter, per Knopf-
druck auf „One-Way“ umschaltbar, 15 Stunden 
Betriebsdauer und der komfortablen Bedienung 
über das Display wurden viele Anregungen von 
Reitern unmittelbar aus Praxis realisiert.

STALL- UND WEIDETECHNIK
Pferdeboxen  •  Transportgeräte  •  Sattelschränke  •  Weidezaun

Großewinkelmann GmbH & Co. KG
Wortstraße 34-36  |  D-33397 Rietberg  
Tel. 05244 9301-60  
info@growi.de  |  www.growi.de

Bequem füttern - sicher fressen
Dank unserer Transportkarren kommt das Futter
noch einfacher in die Raufe. Von Quader- über 
Rundraufen bis hin zu den Pferderaufen sind unsere 
Produkte tiergerecht, stabil und sicher.

Fordern Sie jetzt gratis unseren Katalog an!
Auch online unter: www.growi.de

Rundraufen bis hin zu den Pferderaufen sind unsere 

Das komplette Growi®-Sortiment für

Karren und Raufen
finden Sie unter www.growi.de
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Mautbefreiung bei 
überwiegendem 
Zweck der Personen-
beförderung

FN-News

Mautpflichtig sind nach dem § 1 des 
Bundesfernstraßenmautgesetzes (BFStrMG) 
grundsätzlich alle Kraftfahrzeuge oder Fahr-
zeugkombinationen, die ausschließlich für den 
Güterkraftverkehr bestimmt sind oder für den 
Güterkraftverkehr eingesetzt werden. Das gilt 
damit auch für reine Pferdetransporter, denn 
auch Pferde sind im Sinne des Gesetzes Güter.

Als Ausnahme gelten einzig Pferdetranspor-
ter mit dauerhaft eingebautem großem Wohn-
abteil oder als Fahrzeugkombination mit einem 
Wohnanhänger. Diese können mautfrei sein, 
weil hierbei der Zweck der Personenbeförde-
rung überwiegt. Voraussetzung dafür ist jedoch 
laut Aussage des Bundesamts für Güterverkehr, 
dass das Fahrzeug oder der Anhänger über ein 
großes Wohnabteil verfügt. Eine gewöhnliche 
Schlafkabine allein reicht nicht aus. Vielmehr 
müssen z.B. eine Toilette, eine Dusche, Betten, 
eine Küche und ein Wohnraum vorhanden 
sein. Zugleich müssen sich Transportboxen 
für Pferde im Fahrzeug befinden. Mautbefreit 

ist bei solchen Pferdetransportern mit großem 
Wohnabteil oder mit Fahrzeugkombinationen 
mit einem Wohnanhänger auch nur die unent-
geltliche und nichtgeschäftliche Beförderung 
von Pferden durch Privatpersonen für eigene 
Zwecke (z.B. im Rahmen der Ausübung des 
Turniersports).

Die Lkw-Maut wird in Deutschland seit Janu-
ar 2005 erhoben, zunächst auf Bundesautobah-
nen und seit August 2012 auch auf autobahn-
ähnlichen Bundesstraßen. Seit 1. Juli zahlen 
Lkw auf rund 15.000 Kilometern Maut, 2018 soll 
die Lkw-Maut auf alle Bundesstraßen ausgewei-
tet werden. Das mautpflichtige Streckennetz ist 
im Internet unter www.mauttabelle.de abrufbar. 
Weitere Informationen zur Maut und Mautbe-
freiung gibt es unter www.toll-collect.de. 

Hb

«Auch Pferdesportler betroffen» 

Änderung bei der Lkw-Maut.
Galt in Deutschland bisher die Mautpflicht für Fahrzeuge erst ab 12 Tonnen zulässigem Gesamt-
gewicht, wird dieses ab 1. Oktober auf mindestens 7,5 Tonnen gesenkt. Davon betroffen sind 
auch Pferdetransporter.

STALL- UND WEIDETECHNIK
Pferdeboxen  •  Transportgeräte  •  Sattelschränke  •  Weidezaun

Großewinkelmann GmbH & Co. KG
Wortstraße 34-36  |  D-33397 Rietberg  
Tel. 05244 9301-60  
info@growi.de  |  www.growi.de

Bequem füttern - sicher fressen
Dank unserer Transportkarren kommt das Futter
noch einfacher in die Raufe. Von Quader- über 
Rundraufen bis hin zu den Pferderaufen sind unsere 
Produkte tiergerecht, stabil und sicher.

Fordern Sie jetzt gratis unseren Katalog an!
Auch online unter: www.growi.de

Rundraufen bis hin zu den Pferderaufen sind unsere 

Das komplette Growi®-Sortiment für

Karren und Raufen
finden Sie unter www.growi.de
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Weitere Projekte 
zielen auf die 

Erhöhung der Anzahl 
von Ponyreitschulen ab

FN-News

«Neue Initiative „Pferde für unsere Kinder“» 

Kinder sollen vom Pferd profitieren.

Dazu hat der gemeinnützige Verein „Pferde 
für unsere Kinder“ mehrere Projekte und Maß-
nahmen aufgelegt, für die er nun Unterstützer 
sucht. So sollen in den kommenden Jahren 
10.000 Holzpferde an Kindergärten verteilt 
werden, um erste Berührungen zwischen Kind 
und Pferd zu ermöglichen. Unternehmen und 
Förderer können ein oder mehrere Holzpferde 
für Kindergärten erwerben und stiften. Zu-
sammen mit dem Lernkoffer für Kindergärten 
der Deutschen Reiterlichen Vereinigung (FN) 
können die Kleinsten dann „Pferd spielen“ und 
die Erzieher ihnen das Thema Pferd inhaltlich 
vermitteln. Idealerweise werden die Kindergär-
ten von Züchtern, Reitvereinen und privaten 
Pferdehaltern zu einem Pferdetag in ihren 
Betrieb eingeladen, um die Vierbeiner mit allen 
Sinnen zu erleben und hautnah vom Pferd faszi-
niert zu werden. 

Dienen diese Projekte dazu, Kindern einen 
positiven Erstkontakt mit Ponys und Pferden zu 
bieten und Eltern und Erzieher über die päda-
gogische Wirkung der Pferde zu informieren, 
zielen zwei weitere Projekte auf die Verbesse-
rung der Infrastruktur mit Ponyreitschulen ab. 
Die Nachfrage seitens der Eltern und Kinder 
ist riesig. Das Angebot hinkt aber hinterher. 
Wartelisten sind Standard. Mit einem Grün-
dungswettbewerb sollen neue Ponyreitschulen 
als Existenzgründer finanziell gefördert und 

inhaltlich begleitet werden, damit andere ihrem 
Beispiel folgen und die praktischen Erfahrungen 
nutzen können. Dass man mit der Zielgruppe 
„Vorschul- und Grundschulkinder“ Geld ver-
dienen kann, haben jene Reitschulen bewiesen, 
die sich dieser Zielgruppe bereits erfolgreich 
widmen. Eine Aufgabe, die zudem Spaß bringt, 
neben Leidenschaft aber erfahrene Ausbilder 
braucht. Daraus ergibt sich ein weiteres Projekt: 
Das Hessische Landgestüt in Dillenburg soll 
als bundesweiter Leuchtturm für die Heranfüh-
rung von kleinen Kindern an Ponys ausgebaut 
werden. Auch eine Beziehungspflege zu den 
Kindergärten und Schul-AGs soll aufgezeigt 
werden. In jedem Bundesland soll ein Stütz-
punkt entstehen. 

„Die Zukunft des Pferdes in der Gesell-
schaft sichern“ ist die Mission, der sich die fünf 
Initiatoren verschrieben haben: Thomas Casper, 
Inhaber des Gestütes Birkhof, Frank Henning, 
Veranstalter der Reitsport-Lehrserien „Reiter 
Forum“ und „Die Alten Meister“, Dr. Christi-
na Münch, HorseFuturePanel, Volker Wulff, 
Turnierveranstalter und Chef von EN GARDE 
Marketing, und als Vertreter der FN Georg 
Ettwig, Leiter der Abteilung Marketing und 
Kommunikation. 

Eine Idee, mit der sich auch viele andere 
pferdebegeisterte Menschen identifizieren 

„Pferde für unsere Kinder“ – unter diesem Motto fiel mit einer großen Gründungsgala Ende 
Juni in Dagobertshausen der Startschuss für die gleichnamige Initiative, die von der Deutschen 
Reiterlichen Vereinigung (FN) unterstützt wird. Ihr Ziel: In zehn Jahren soll jedes Kind in Deutsch-
land die Möglichkeit haben, in seiner persönlichen Entwicklung durch den positiven Einfluss des 
Pferdes unterstützt zu werden.

Pferdetag für Kinder-
gärten: Hier können 

sich Vereine und 
Betriebe einbringen
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FN-News

Nachfrage nach 
Weiterbildungs-
angeboten ist groß

Kinderreitunterrricht 
ist nicht nur Spiel und 
Spaß ohne Lerneffekt

können, die die Initiative als Botschafter unter-
stützen, wie zum Beispiel Fußball-Weltmeister 
Thomas Müller und seine Frau Lisa sowie Dieter 
Medow, Vorsitzender der Persönlichen Mitglie-
der und Mitglied im FN-Präsidium (siehe Video-
statements auf der Initiativen-Internetseite). 

Eine umfassende Darstellung der Initiati-
ve, ihrer Ziele und Projekte, der prominenten 
Botschafter und der Möglichkeiten, die Idee zu 
unterstützen, bietet in Wort, Bild und Film die 
Internetseite www.pferde-fuer-unsere-kinder.de. 

Bo

«Neue Termine» 

Qualifikation Kinderreitunterricht.

Dass Vorschul- und Grundschulkinder eine 
große Zielgruppe mit speziellen Bedürfnissen 
sind, haben schon viele Ausbilder erkannt. Egal, 
ob sie bereits mit den Kleinen arbeiten oder 
künftig arbeiten wollen: Die Nachfrage nach 
Weiterbildungsangeboten und Qualifikationen 
auf diesem Gebiet ist groß. Schon der Pilotlehr-
gang „Ergänzungsqualifikation Kinderreitunter-
richt“ im Herbst 2013 in Vechta konnte sich vor 
Interessenten kaum retten. Über 200 Ausbilder 
wollten sich damals anmelden. Innerhalb von 
zwei Stunden war der Testlauf ausgebucht, der 
mit Inkrafttreten der Ausbildungs-Prüfungs-
Ordnung (APO) am 1. Januar 2014 in Serie 
ging. Auch der jüngst in Berlin-Brandenburg 
angebotene Lehrgang war mit zwölf Plätzen 
innerhalb von wenigen Tagen belegt. Vier Tage 
lang bot der Lehrgang die Gelegenheit, unter-
schiedliche Konzepte für vier- bis zwölfjährige 
Kinder auszuprobieren. Dabei sollen diese das 
Pony spielerisch erleben und Verständnis für 
das Lebewesen Pferd entwickeln. Ziel ist es, bei 
den kleinen Reitern ein Gefühl von Vertrauen, 
Balance und Losgelassenheit zu erreichen und 
vor allem eine vielseitige motorische Grundaus-
bildung zu ermöglichen. 

Guter „Kinderreitunterricht“ ist aber nicht 
nur Spiel und Spaß ohne Lerneffekt. Vielmehr 
geht es um die Vermittlung der klassischen 
Reitlehre, angepasst an die Entwicklungsstufe 
der verschiedenen Altersgruppen. Wer mit 
Kindern arbeitet, sucht Informationen über 
Entwicklungsbesonderheiten, welche sportliche 
Leistungsfähigkeit man von Kindern im jeweili-
gen Alter erwarten kann, welche koordinativen 
und motorischen Fähigkeiten, welche kinderor-

Wer eine Ponyreitschule betreibt, kann sich vor Nachfrage kaum retten. Die kleinen Reitschüler 
im Vorschul- und Grundschulalter stellen besondere Anforderungen an den Ausbilder. In der „Er-
gänzungsqualifikation Kinderreitunterricht“ werden Ausbilder für diese Reitschüler fit gemacht.

thopädischen Aspekte zu berücksichtigen sind 
und was das alles für das Training von Kindern 
bedeutet. Gerade der Erfahrungsaustausch ist 
ein wichtiger Teil dieser Fortbildung, in der ent-
sprechende Unterrichtskonzepte vorgestellt und 
entwickelt werden. Er spielt auch eine wichtige 
Rolle bei Themen wie den organisatorischen 
Aspekten einer guten Reitschule, Elternarbeit, 
Umgang mit ängstlichen Kindern und der fach-
gerechten Ausbildung der Lehrponys. 

„Ein Mix aus Inhalten der Reit- und Trai-
ningslehre und fachlich fundiertem Wissen aus 
der Sportwissenschaft führte am Ende zu einem 
anspruchsvollen und umfangreichen Lehr-
gangsprogramm“, lautete das Fazit der Teil-
nehmer des Lehrgangs in Berlin-Brandenburg. 
„Der Lehrgang war geprägt von einem außer-
ordentlich kollegialen Umgang miteinander 
und die Offenheit der Teilnehmer, voneinander 
zu lernen, hat mich sehr beeindruckt“, sagte 
Nicole Schwarz, Geschäftsführerin des Landes-
pferdesportverbandes Berlin-Brandenburg und 
verantwortlich für Jugend, Bildung und Ver-
bandsentwicklung. „Wir werden sehen, wie wir 
uns weiterhin vernetzen und Möglichkeiten zum 
kollegialen Austausch anbieten können.“ Damit 
entsteht, wie schon in Hessen auch, in Berlin-
Brandenburg ein Netzwerk für diese Ausbilder.

Die nächsten Lehrgänge für die Ergänzungs-
qualifikation „Kinderreitunterricht“ finden hier 
statt: 11. bis 13. September und 18. bis 20. 
September in Langenfeld (Landes-, Reit- und 
Fahrschule Rheinland, www.lrfs.de) sowie 6. bis 
8. November in Bensheim (Pferdesportverband 
Hessen: www.psv-hessen.de).                           Bo
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Datum Ermäßigung Vorverkauf                                        Preise (Normaltarif)

DKB-Bundeschampionate, DOKR-Gelände Warendorf / WEF

01.-06.09.
25 % außer überdachte Tribüne 
Springplatz

ja, online unter: 
www.dkb-bundeschampionate.de 10 € - 20 €

Peterhof Dressur Gala (CDI****),  Perl-Borg / RPF

09.-13.09.
20 % Ermäßigung an der 
Tages kasse von Mi. bis Fr.

nein, Infos unter: 
www.gestuet-peterhof.de 11 € - 22 €

Paderborn Challenge 2015, Schützenplatz Paderborn / WEF

10.-13.09.
20 % außer auf bereits ermäßig-
te Karten; Nur im Vorverkauf!

ja, Telefon: 0180/5119115 
Infos unter: www.engarde.de

Datum Ermäßigung Vorverkauf                                        Preise (Normaltarif)

Hund & Pferd, Westfalenhallen Dortmund / WEF

16.-18.10. 3 € Ermäßigung
nein, Infos unter: 
www.hund-und-pferd.de 12 €

Faszination Pferd, Messe Nürnberg, Halle 11 / BAY

27.10.-01.11. 1,50 € Nachlass
nein, Infos unter: 
www.faszination-pferd.de 12 €

Datum Ermäßigung Vorverkauf                                        Preise (Normaltarif)

Munich Indoors, Olympiahalle München / BAY

05.-08.11.
20 % außer auf bereits ermäßig-
te Karten; Nur im Vorverkauf!

ja, Telefon: 01805/119115 
Infos unter: www.engarde.de

AGRAVIS-Cup Oldenburg, EWE-ARENA / WES

12.-15.11. 25 %
ja, Telefon 04473/9411154 
E-Mail: ticketing@escon-marketing.de 
Infos unter: www.agravis-cup.de.

Stuttgart German Masters 2015, Hanns-Martin-Schleyer-Halle / BAW

18.-22.11.
10 % Ermäßigung für alle 
Veranstaltungsabschnitte 
in allen Kategorien

ja, Telefon: 0711/2555555 unter Anga-
be der Mitgliedsnummer (Es dürfen 
4 Karten pro Ausweis und Veranstal-
tungsabschnitt gekauft werden)

Eine Reihe von großen Veranstaltern aus Pferdesport und -zucht sowie der Kulturszene gewäh-
ren den Inhabern/Betriebsleitern von Mitgliedsbetrieben gegen Vorlage des gültigen Mitglieds-
ausweises einen vergünstigten bzw. kostenlosen Eintritt zu ihrer Veranstaltung an der Tages-
kasse bzw. im Vorverkauf.

»Turniere - Messen - Veranstaltungen«

Sonderkonditionen.
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