Praxis

Turnierpferde im Offenstall

Sportliche Haltung
Überleben Mähnenzöpfe die Fellpflege der Mitbewohner? Können Offenstallpferde
S-Springen gehen? Diese Fragen beantworten uns vier Stallbetreiber, die Turnierpferden ein Zuhause in begrenzter Freiheit bieten.

D

ie Geisteshaltung der Sportreiter ist nach wie vor gespalten,
wenn es um die Pferdehaltung
geht: Die einen verwehren den
Tieren aus Angst vor Verletzungen das
freie Schlendern auf einer Weide. Die
anderen, und deren Gruppe wird
glücklicherweise immer größer, schicken die Pferde täglich für mehrere
Stunden auf die Koppel. Das ist gut so,
denn die Evolution hat ein Wesen geschaffen, das auf ständige, ruhige Bewegung mit stetigen Häppchen ausgerichtet ist. Was sich gewaltig beißt mit
23 Stunden Seitwärtsschrittchen auf
drei mal drei Metern, abgelöst von einer Stunde Höchstleistung.
Deshalb gibt es findige Stallbauer,
die den Lebensraum ihrer Pferde optimieren wollen. Das heißt: Ein gut gemachter Offenstall eignet sich sehr
wohl auch für Turnierpferde. Wir stellen vier Beispiele vor, deren Betreiber
erzählen, wie der Alltag aussieht und
welche Erfahrungen sie machen.
Wichtig dabei ist ein sinnvolles Stallkonzept, deshalb gibt Expertin Dr.
Christiane Müller noch eine Checkliste für alle Stallsuchenden mit (Seite
91). Auch wenn nicht alle Einsteller
einen Offenstall vorziehen. Eine Stallbetreiberin, die ungenannt bleiben
möchte, erzählt, dass oftmals gerade
Turnierreiter der unteren Klassen A bis
L ihre Pferde lieber in der Box wissen.
Der neue Aktivstall wird deshalb von
den eigenen Pferden bevölkert. Kein
Einzelfall. Deshalb marschieren die
folgenden vier Stall-Betreiber als Mutmacher und Vorbilder voran.

Cornelia Höchstetter
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Der Doktor und sein Zeitgeist
Vier Pferde leben im bayerischen
Reichertsheim in einer Wohngemeinschaft, sprich in einem modernen Offenstall. Zwei Dreijährige. Und zwei SSpringpferde. Deren Besitzer Dr. Eberhard Reininger kennt die Reaktion,
wenn er davon seinen Turnierkollegen
erzählt: „Was? Der Lord Z-Nachkomme? Der gute Gaul? Das ist doch viel zu
gefährlich!“ Weil Dr. Reininger aber als
Tierarzt auf Pferde-Orthopädie spezialisiert ist, kann er darüber nur lächeln.
Hinter seiner Pferdehaltung im Aktivstall steckt ein durchdachtes System. Er erklärt, warum es so kam, dass
seine wertvollen Sportpferde 24 Stunden am Tag in Bewegung sind, frische
Luft schnappen, mal im Ruheraum dösen, mal die weite Strecke den Gang um
den Reitplatz zur computergesteuerten
Kraftfutteranlage wandern oder die automatische Heuraufe besuchen. „Ursprünglich wollten wir zuhause vor
über sieben Jahren einen Paddockboxenstall für unsere Pferde bauen.“ Just
zu dieser Zeit eröffnete in der Umgebung ein sogenannter Aktivstall. „Ich
habe den Begriff mal gehört und die
Sache mit Skepsis beäugt“, gibt der
Tierarzt heute zu. Ein Aktivstall unterscheidet sich vom normalen Offenstall
dadurch, dass eine computergesteuerte
Anlage die Pferde sowohl mit Rau- als
auch mit Kraftfutter in vielen kleinen
Portionen über den Tag verteilt und
individuell abgestimmt versorgt. Zum
anderen sind Funktionsräume wie Ru-

hestall, Fressplätze oder Tränken räumlich getrennt. So müssen die Pferde von
Ort zu Ort ziehen und stehen selten
gelangweilt auf einer Stelle – wie man
es oft auf „normalen Auslaufpaddocks“
sieht. Wo kein Anreiz zum Laufen, da
auch keine freiwillige Bewegung. Wie
der Mensch, so das Pferd.
Jedenfalls besuchte Dr. Reininger mit
einem Freund, der im Vielseitigkeitssport erfolgreich war, die Equitana, informierte sich und warf den ursprünglichen Bauplan über den Haufen. „Ich
habe mich anfangs vor allem deshalb
für den Aktivstall entschieden, weil ich
mir die Stallarbeit erleichtern wollte.“
Heute rechnet er vor, dass er morgens
maximal eine halbe Stunde zum Abäpfeln und Fegen der Bewegungsflächen
brauche. Er glaube nicht, dass jemand
vier Boxen in einer kürzeren Zeit ausmisten könne. „Pferde auf die Koppel
führen fällt auch weg. Oder Trockenreiten: Ich steige ab und lasse die Pferde
laufen.“ Einmal in der Woche beschäftige er sich mit dem Befüllen von Kraftfutter und Heu sowie sonstigen Hofarbeiten. „Ich würde es nie wieder anders
wollen.“
Gerade weil er als Tierarzt wenig Zeit
zum Reiten hat, freut er sich über den
Konditionsaufbau, den diese Haltungsform übernimmt. „Ich habe noch nie
am dritten Turniertag gespürt, dass unseren Pferden die Kraft ausgeht“, sagt
Reininger. Er ist überzeugt, dass orthopädische Krankheitsbilder, Hautprob-
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leme oder Koliken zum Großteil aufgrund der Boxen-Haltung entstehen.
Selbst wenn Pferde täglich vier Stunden auf die Koppel gehen, bleiben
immer noch 20 Stunden Boxenruhe.
„Bedenken Sie, dass die Durchblutung
in der Hornkapsel, und damit bis zum
Karpalgelenk, in der Boxenhaltung
um 80 Prozent reduziert ist. Für die
Gesundheit ist ein Aktivstall das
Optimum, weil bei jedem Schritt die
Blutpumpe in der Hufkapsel in Aktion
tritt.“
Es schränkt aber auch ein: Erstens
funktioniere für den anspruchsvollen
Sport diese Haltung nur mit einem speziellen Schlag Pferde – mit den spritzigen Typen gehe das gut. Ein zu ruhiges
Pferd könnte Kraft und Lust fürs Reiten
verlieren.
Und wenn man sich zweitens intensiv Gedanken um die Gruppenzusammensetzung macht: Für Reininger gibt
es nur einen Wallach unter Stuten. Stuten haben keinen Spieltrieb, sie gehen
sich, wenn sie ein bisschen „zicken“,
allenfalls aus dem Weg. Dazu ist Platz
genug. Der Spieltrieb unter Wallachen

ist größer. In solchen Situationen gebe
es ein erhöhtes Verletzungsrisiko. Auf
der anderen Seite weiß der Tierarzt:
Wenn seine Pferde mal übermütig losgaloppieren, dann nie in kaltem Zustand, weil sie immer auf Betriebstemperatur sind. Sonstige Alltags-Erfahrungen Reiningers: Als Hufschutz
wählt er Kunststoffbeschlag und im
Winter bleiben die Pferde ungeschoren
ohne Decke. Erst wenn im März die Saison beginnt, kommt die Schermaschine in Gang und die Decke auf‘s Pferd.
„Bei Dauerregen decken wir auch ein.
Man spürt, dass die Pferde bei nasskaltem Wetter rückenempfindlich sind.
Durch das intensive Putzen funktioniert das Hautfett nicht so wie bei robusten Pferden.“ Wenn das Pferd am
Turnierwochenende bis zur Abfahrt
nicht zum Schlammmonster werden
soll, gibt es eine Art „Kondom“. Den
Schutzüberzug hat sich Reininger bei
den Westernreitern abgeguckt. Da halten Zöpfe und weißes Fell bleibt weiß.
Der Tierarzt hatte bisher etwa zehn
Pferde im Aktivstall mindestens bis
zur Klasse M/A-ausgebildet.
coh ➤

Stall-Beschreibung: Auf circa
3.000 Quadratmetern verteilen
sich Auslauf, Ruheraum, Tränkstelle, Heuständer und die Kraftfutteranlage. Letztere ist vom
Ruheraum über eine lange Strecke rund um den Reitplatz und
einen Weiher entfernt. Diese
Anlage suchen die Pferde sogar
mehrmals pro Stunde auf und
sind so naturgemäß viel in
Bewegung.
Anzahl der Pferde pro Herde:
zwei dreijährige Stuten, die derzeit angeritten werden, der zehnjährige Wallach Little One von
Lord Z, der mit Evelyn Reininger
bis 1,50-Meter-Springen geht,
und die neunjährige Stute Coco,
die mit Dr. Reininger auf
1,40-Niveau erfolgreich ist.
Trainingsmöglichkeiten: Außen-Reitplatz. Das passt gut,
denn das Ehepaar beschränkt die
Turniersaison auf das Sommerhalbjahr. Weil Coco keine Hallen
mag und weil der Tierarzt denkt,
dass ein Pferd nicht das ganze
Jahr jede Woche 1,50-Meter-Parcours springen kann.
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Im Vordergrund der
Heu-Automat, in der
Mitte die Tränke.

Gute hundert Kilometer weit von
den Reiningerschen S-Klasse-Springpferden leben Schul- und Pensionspferde gemeinsam in der „Aktiv-Reitschule Mainburg“ zwischen Landshut
und Ingolstadt. Die Betriebsinhaberin
Michaela Raab ist gleichzeitig Trainerin A Leistungssport. Weil sie weiß,
dass es nach wie vor Pferdebesitzer
gibt, die ihre Tiere in der Box unterbringen wollen, bietet sie verschiedene
Haltungsformen an. Die Offenställe
und Paddockboxen als EinzimmerWohnung. Allerdings ist der Speisesaal, also Heuraufe und Wassertränke,
auf dem Balkon untergebracht. Auf die
Weide kommen die Pferde in Gruppen

Fotos: w w w.reitanl age-m ainburg.de

Zwischen den Hopfengärten

oder einzeln – wie es der Pferdebesitzer
wünscht. Schließlich ist bei aller artgerechten Haltung der Pensionsstall
auch ein Dienstleistungsbetrieb.
Trotzdem wohnen einige Turnierpferde im Offenstall – und es funktioniert. Probleme? „Es kann sein, dass
eine Decke reißt“, aber das ist für Michaela Raab das kleinere Übel. Denn
Turnier- wie Schulpferde sollen ihrer
Meinung nach im Winter Decken tragen. Teils sind sie geschoren, teils sollen sie erst gar kein zu dickes Fell bekommen, weil die Pferde täglich intensiv arbeiten und schwitzen.
Was den Beschlag angeht, so lässt
Raab ihren Einstellern freie Wahl.

Auch vier Hufeisen sind erlaubt. „Wir
haben keine Probleme, weil wir Platz
genug haben. Neue Pferde werden
schrittweise integriert. Natürlich – es
gibt immer mal wieder Diskussion um
die Rangordnung. Kleine Schrammen
nehmen wir hin. Ein Pferdebesitzer,
der sowas nicht ertragen kann, ist für
den Offenstall nichts!“ Michaela Raab
weiß auch, dass es Kinder oder ängstliche Erwachsene gibt, die ungern mitten in eine Herde gehen, um ihr Pferd
herauszuführen. Sie fühlen sich bedrängt, wenn viele Pferde sich auf einmal neugierig nähern. Dann ist der
Offenstall keine gute Wahl für ein
glückliches Pferdebesitzerleben.
Für manches Pferd gibt es auch die
Rote Karte: Einem Wallach kündigte
Raab das Wohnrecht im Aktivstall. Er
war einfach zu hengstig, wollte ständig
die Stuten besteigen.
Problemlos dagegen ist das Herdenleben für Turnierpferde. Sollte der Reiter das Gefühl haben, sein Sportkumpan sei zu lustlos, zieht das Pferd vorübergehend in die Integrations- oder in
die Zufütterungsbox. Beide sind im
Aktivstall integriert, damit das aufgestallte Pferd nach wie vor am Herdenleben teilnimmt. Hier können auch
die gewaschenen und eingeflochtenen
Turnierpferde übernachten, wenn
es am nächsten Morgen in die Sportwelt geht.
Apropos Herde: Wenn mehr als 20
Pferde zusammenleben, splittet sich
diese Anzahl in kleinere Freundschaftsgruppen auf. Michaela Raab kann
nicht sagen, ob es jeweils einen bestimmten Ober-Boss gibt. 
coh
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Das Stallsystem erklärt die Raumstruktur.

Praxis Haltung
Elf-Punkte-Check für das Pferde-Zuhause

Augen auf bei der Stallsuche!
Schul- und
Reitstall
Michaela Raab führt in Bayern
Reitschule und Pensionsstall mit
Einzel- und Gruppenhaltung.
■■www.reitanlage-mainburg.de
Stall-Beschreibung: Beide Aktivställe haben computergesteuerte Kraftfutter- und Heustationen
sowie einen direkten Zugang zur
Weide, der im Sommer stundenweise offen ist. Die „LaufstallArbeitsgemeinschaft“ hat den Betrieb wegen abwechslungsreicher
Auslaufgestaltung prämiert. Die
Funktionsbereiche sind räumlich
getrennt, der Bereich des Offenstalls ist vielfältig gegliedert, sodass auch rangniedrige Pferde
ihre Ruhezone finden. Im Winter
wird zusätzlich in Raufen Heu gefüttert, weil die Dosier-Heuanlagen sonst erfahrungsgemäß von
den ranghohen Pferden blockiert
werden. Außerdem gibt es für einige Pferde einen Zugang zum
immer verfügbaren Heubereich.
Eingewöhnungsboxen sind im Aktivstall integriert, neu sind Zufütterungsboxen.
Anzahl der Pferde pro Herde:
Gruppe eins: Vier Ponys, sieben
bis 15 Jahren. Ein Endmaßpony
geht Dressur und Springen Klasse
A, drei kleine Ponys sind in Basiswettbewerben unterwegs.
Gruppe zwei: 23 Pferde, Stuten
und Wallache im Alter von zwei
bis über 20 Jahren. Turnierpferde: Ein Siebenjähriger, erfolgreich in L-Springen mit Perspektive auf Klasse M, der ist etwa ein
bis zweimal im Monat auf einem
Turnier. Drei Dressurpferde im
Bereich Klasse A bis L.
Trainingsmöglichkeiten:
20x60 Meter-Reithalle, Außenplatz von 45 mal 30 Metern,
Roundpen, Rasenplatz, Reitwege
Monatsmiete für Einsteller:
320 Euro für Ponys, 380 Euro für
Großpferde

Die Checkliste für die nächste Stall-Besichtigung gilt nicht nur für Turnierpferde im Offenstall, sondern für sämtliche
Pferdebesitzer, die für ihr Pferd ein neues Zuhause suchen. Die schleswig-holsteinische Sachverständige für Pferde,
Haltung, Zucht und Sport und „UnserStall-soll-besser-werden“-Jurorin Dr.
Christiane Müller empfiehlt Folgendes:
••1. Die FN-Kennzeichnung: Die
Schilder der Deutschen Reiterlichen
Vereinigung helfen bei der Orientierung. Verlassen sollten Sie sich aber
nicht nur darauf. Möglicherweise hat
sich etwa der Pferdebestand seit dem
Kontrollbesuch geändert, und es
kommt zu Engpässen im Offenstall.
••2. Sprechen Sie mit dem Betriebsleiter/Verantwortlichen für
den Stall: Fragen Sie freundlich,
aber direkt nach Erfahrungen und
Qualifikationen. Stellen Sie sicher,
dass der Stallbesitzer Sie umgehend
benachrichtigt, wenn Ihr Pferd krank,
verletzt oder verändert ist.
••3. Fragen Sie nach der Gesundheitsprophylaxe in der Herde:
Bestandsgleiche Impfungen und Entwurmungen machen Sinn.
••4. Wieviel, wo und wie häufig
wird gefüttert und getränkt?
Eine der wichtigsten Fragen. Raufutter
ist auch Beschäftigung, reine Fresspausen von über vier Stunden sollten
vermieden werden, vor allem bei Pferden, die auf Spänen stehen! Was ist
mit der „Hardware“, also Heuraufen
oder Tränken? Kommen hier zu jeder
Zeit auch rangniedrige Pferde heran?
Die Zugänglichkeit von Futterplatz
und Tränke sollte immer für mehrere
Pferde gleichzeitig möglich sein. Was
ist mit Raufutter-Ausgabe, wenn Ihr
Pferd zur Futterzeit für zwei Stunden
im Training ist? Wie teilt der Stallbesitzer das Kraftfutter individuell ein?
Wenn die Raufutterplätze draußen
sind, sollten sie überdacht sein, damit
das Futter nicht gammelig wird. Stark
frequentierte Plätze müssen befestigt
sein. Herumtigernde und unruhige
Pferde vor und während der Fütterung
machen den Eindruck, dass sie vielleicht zu wenig Raufutter bekommen.

••5. Funktionsbereiche unterschieden? Fragen Sie nach dem Stallkonzept, also welche Funktionsbereiche
und Wege es für die Pferde gibt. Ein
Offenstall reizt nur zur Bewegung,
wenn zumindest ein Teil des Untergrundes zu jeder Jahreszeit trocken ist. Gibt
es Ausweichmöglichkeiten und Ruhezonen auch für den Rangniedrigsten, bei
jedem Wetter – auch in größter Hitze
und bei Regen?
••6. Wie viele Mitarbeiter gibt es?
Fragen Sie, wie viele Mitarbeiter wie
viele Pferde versorgen. Gibt es jemanden, der sich täglich jedes Pferd ansieht? Etwa die Beine abtastet?
••7. Licht und Luft: Überprüfen Sie
Helligkeit und Luftbewegung in sämtlichen Bereichen, auch in den Ruheräumen.
••8. Einstreu: Es ist erwiesen: Pferde
legen sich nicht gerne auf Gummimatten. Die meisten Pferde, wenn sie
wählen könnten, würden Stroh oder
Späne bevorzugen.
••9. Der Sahnehäubchen-Check: Gibt
es einen Arbeitsplatz für den Hufschmied, entsprechende Trainingsmöglichkeiten, eine Einzelunterbringung (in Sichtnähe zu den anderen
Pferden) für kranke Pferde oder für
die Nacht vor dem Turniertag? Gibt es
einen Anhängerparkplatz, eine jederzeit zugängliche, belüftete sowie im
Winter beheizte Sattelkammer?
••10. Erkennen Sie Verletzungsfallen! Achten Sie auf Gitterabstände
und deren Anordnung. Faustregel: Was
reinpasst, muss auch wieder rausgehen, auch unter Panik. Das geht gar
nicht: hervorstehende Metallteile oder
Holzpfosten, Knotengitterzäune wie
Stachel- oder Maschendraht, ebensowenig Glattdraht.
••11. Besuchen Sie den Stall zu
verschiedenen Tageszeiten!
■ Leitlinien zur Pferdehaltung:
http://www.bmelv.de/SharedDocs/
Standardartikel/Landwirtschaft/
Tier/Tierschutz/TierschutzPferdehaltung.html
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Fluchttiere im
Pause-Modus.

Insel der Glückseligen
Vielseitigkeitsreiter gelten als Naturburschen. Zumindest erfüllen Dr. Gero
Kärst und seine Frau Annette Christ
diesen Anspruch. Ihrer beider Philosophie ist, erfolgreiche Vielseitigkeitspferde aufzuziehen und ihnen im Offenstall ein Sportlerheim zu bieten.
Im Hauptberuf ist Kärst als Landarzt
unterwegs, seine Frau kümmert sich als
Pferdewirtschaftsmeisterin um die
Pferde. So unterhalten die beiden auf
der Insel Usedom an der Ostsee eine 50
Hektar große Landwirtschaft zur Futterproduktion und zur Jungpferdeaufzucht. Hier leben auch Turnierpferde,
eigene und die von Einstellern. Annette Christ erzählt von ihrer jahrelangen
Erfahrung: „Die Pferde sind einfach
ausgeglichener und gesünder und haben eine gewisse Grundkondition.“
Kinderkrankheiten gab es auch auf
diesem Hof: Das für den ersten Winter
zugekaufte Raufutter hatte zu wenig
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Energie. Selbst als Annette Christ den
Sportpferden bis zu sechs Kilo Kraftfutter täglich dazu gab, reichte das nicht
aus. Die Lösung des Problems: Inzwischen machen die Hofbetreiber ihr eigenes Heu und nutzen für alle Flächen
ein Saatgut speziell für Pferdeheu und
Pferdeweide. „Wir müssen aber auf gutes Weiden- und Wiesenmanagement
achten, etwa auf eine jährliche Nachsaat von 20 Kilogramm pro Hektar und
eine entsprechende Düngung“, erzählt
Annette Christ. Eine Analyse in der
Tierärztlichen Hochschule Hannover
ergab, dass nun auch der Mineralienanteil im Raufutter ausreicht und somit
keine Zufütterung von Mineralstoffen
notwendig ist. Deshalb gibt Christ den
Turnierpferden heute nur noch einmal
täglich etwa zwei Kilo Kraftfutter.
Das Training der Turnierpferde folgt
keinem strengen Tagesprogramm wie
bei Boxenpferden. Die Pferde müssen

sich, so sind die zwei Betriebsleiter
überzeugt, durch die Entfernungen
zwischen Stall, Weide und Tränken,
ausreichend bewegen und so verfügen
sie über eine gute Grundkondition.
Der kleine Haken an der Haltung:
„Unpraktisch ist es, wenn man mehrere
Pferde reiten und sie einzeln von der
Weide holen muss. Wenn wir kommen
und reiten wollen, dann sperren wir
alle Pferde vorne auf dem Paddock ein.
Oder man reitet das eine nach dem
Training auf die Koppel und holt das
nächste“, erzählt Annette Christ. Der
Vorteil: Das gilt als Warmreiten und
dank der Haltung ist die Gelenkschmiere bei den Pferden ständig auf Betriebstemperatur.
Ein häufig genanntes Vorurteil von
überzeugten Boxenpferde-Haltern ist:
Pferde, die den ganzen Tag auf der Weide oder im Offenstall sind, bewegen
sich so viel, dass sie beim Training spürbar müde und weniger leistungsbereit
sind. Die Stallbetreiber beobachten regelmäßig, wie die Pferde in der Gruppe
galoppieren und toben – und dennoch

Praxis Haltung

Offenstall im wahrsten
Sinne des Wortes.

beim Reiten frisch sind. Was sagt Annette Christ dazu? „Nach kurzer Zeit
wird der Reiter den Vorteil der Haltung
bei seinem Pferd spüren. Das Pferd ist
zum Laufen geboren.“ Sie findet es für
die Pferde schlimmer, wenn sie sich in
einer Reitanlage im Winter mindestens
vier Monate mit Box, vereistem Paddock und überfüllter Reithalle zufriedengeben müssen.
„Bei den ersten Ausritten im Frühjahr scheuen die Pferde, der Reiter ist
angespannt. Was dazu führt, dass die
Pferde noch weniger rauskommen. Reflexbewegungen verursachen dann gesundheitliche Schäden an Reiter oder
Pferd. Ganz zu schweigen von Verletzungen, die durch Kaltstarts passieren“, findet Christ.
Bei vielen Besitzern ist die Angst vor
Blessuren groß. „Bei uns haben sich die
Einsteller die Anlage und den Umgang
der Pferde miteinander angesehen und
gezielt entschieden, dass ihr Pferd so
leben soll“, sagt Christ. Wichtig ist die
richtige Eingewöhnung: So kommt das
neue Pferd erst einmal in einen Pad-

dock neben seiner künftigen Herde.
Dann kommt „der Neue“ täglich wechselnd mit einem Pferd aus der Herde
zusammen.
Wenn alle einigermaßen harmonieren, kommt das neue Pferd zunächst
stundenweise zur Herde in den großen
Auslauf. Dort kann es ausweichen,
Platz ist genug vorhanden. Toi Toi Toi
– bisher gab es keine ernsthaften Verletzungen in Wolgast.
Was das Menschliche angeht, berichtet Christ: „Die Bequemlichkeit der
Reiter, ihre Pferde gemütlich aus der
Box zu ziehen, wird durch die Bequemlichkeit, nicht immer zwingend reiten
zu müssen, ersetzt. Der Pflegeaufwand
ist geringer, da die Pferde ihr Fell als na-

türliche Schutzfunktion brauchen,
und man gar nicht übertrieben putzen
soll.“
Beschlagen werden die Turnierpferde
während der Saison. Die Pferde, die geritten werden, erhalten im Winter ab
etwa zehn Grad Celsius Decken, ab null
Grad zusätzlich Unterdecken. Manche
werden auch schon früher teilgeschoren und eingedeckt. Kein Tier war nach
Aussage des Paares jemals erkältet. Bei
Dauerregen, auch im Sommer, bekommen die Turnierpferde eine Regendecke, im schlimmsten Fall eine Reitpause ohne schlechtes Gewissen. Fazit der
Ostsee-Gelände-Freaks: Offenstall geht
für fast alle Pferde – aber nicht für alle
coh
Pferdebesitzer. 

Aufzucht- und Pensionsbetrieb
Annette Christ und Dr. Gero Kärst,
Club der Vielseitigkeitsreiter Insel
Usedom e.V., Wilhelmstraße 3,
17438 Wolgast
■■http://buschreiter-usedom.de
Stall-Beschreibung: halb hoch
gebauter Offenstall in Holzbauweise
mit abtrennbaren Bereichen jeweils
mit zwei Eingängen. Heu ad libitum
in überdachten Raufen. Turnierpferde erhalten individuell Kraftfutter:
Je nach Bedarf füttern die Stallbesitzer zwei bis vier Kilo in Ständern.
Anzahl der Pferde pro Herde:
Gruppe eins – Zucht: zwei Zuchtstuten, zwei zweijährige Stuten, eine
Jährlingsstute
Gruppe zwei – Sport-Wallache:
vier Wallache, einer aus dem Freizeitbereich, drei Vierjährige, die
2013 je dreimal aufs Turnier gehen

(Springpferde- und GeländepferdeKlasse A).
Gruppe drei – gemischt: drei
Jährlingshengste und ein neunjähriger Wallach, der jährlich sechs- bis
achtmal Vielseitigkeitsprüfungen der
Klasse A geht.
Gruppe vier: gemischt mit fünf
Turnierpferden: zwei Stuten (elf
und zwölf Jahre alt, L- und M-Dressur sowie Vielseitigkeit), eine vierjährige Stute (Dressurpferde-, Geländepferde, Springpferdeprüfung
Klasse A), drei Wallache sieben bis
zehnjährig (L-Dressur, L-Springen,
einer bis M-Geländepferde)
Trainingsmöglichkeiten: Geländereitplatz mit 170 Hindernissen bis
Ein-Sterne-Niveau, Dressur- und
Springplatz auf Gras, Ausreitgelände
Monatsmiete für Einsteller:
210 Euro für Großpferde
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In Les Dannes
haben die Pferde
ständig Raufutter
im Angebot.

Fellpflege auf
natürliche Weise.

Das Tal der Pferde
In einem kleinen französischen Tal
in der Nähe von Belfort unweit der
deutschen und Schweizer Grenze leben Pferde unter naturnahen Bedingungen in gemischtaltrigen Herden.
Die Anlage „Les Dannes“ ist für die
Aufzucht bekannt. Aber hier leben
auch Sportpferde.
Ausgedehnte Weiden, dichte Wälder, ein See, ein Haus und einige Stallgebäude. Ein bisschen große Freiheit,
ein bisschen „Unsere kleine Farm“ –
das ist Les Dannes. Mit der gemischtaltrigen Herdenhaltung setzt die
Schweizer Familie Fuchs seit 20 Jahren
auf eine besonders naturnahe Haltungsform. Auf insgesamt über 300
Hektar Weideland leben etwa 250 eigene sowie Gastpferde in solchen Herden. Bereits mehrmals wurde der Betrieb von der Laufstall-Arbeits-Gemeinschaft e.V. (LAG) mit dem
Maximum von fünf Sternen für artgerechte Pferdehaltung ausgezeichnet.
Les Dannes ist ein echter Familienbetrieb: Monika und Kurt Fuchs erfüllten
sich hier den Traum artgerechter Pferdehaltung. Inzwischen sind die drei
erwachsenen Kinder Stefanie, Janine
und Andy voll in den Betrieb integriert
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und haben sich zu erfolgreichen Turnierreitern entwickelt. Wer glaubt,
Sportpferde müssen in Boxen gehalten
werden und einen straffen Trainingsplan absolvieren, dem wird auch hier
eindrucksvoll demonstriert: Es geht
anders.
Aktive Leistungspferde leben gemeinsam mit jüngeren und älteren
Weidekollegen im Herdenverband. Die
Sportpferdeherde besteht derzeit aus
56 Tieren verschiedener Altersgruppen. 24 Stunden Weidegang erfüllen
die Grundbedürfnisse nach ausreichend Bewegung, frischer Luft und
Kontakt zu Artgenossen. Kurt Fuchs
erklärt das Konzept: „In der gemischtaltrigen Herde, und das ist der Unterschied zu Kleingruppen unter zehn
Tieren, bilden die Pferde eine soziale
Ordnung. Wir beobachten keine streng
hierachische Rangordnung. Vielmehr
entsteht ein soziales Gefüge mit einigen Untergruppen.“ Ein Modell, das
der natürlichen Lebensform unserer
Pferde näher steht als andere bekannte
Haltungsformen und dennoch wahrscheinlich einmalig ist.
Inzwischen bringen immer mehr
Sportreiter, überwiegend aus der

Fotos: S. Heuveldop

Ein Tal für freies Pferdeleben. Und doch grasen hier
Pferde, die schon bei Französischen Meisterschaften
am Start waren.

Schweiz, aber auch aus Deutschland
und Frankreich, ihre Pferde. In manchen Fällen ist Les Dannes auch letzte
Rettung für Leistungspferde, die physisch und psychisch völlig erschöpft
sind. Manche der heute erfolgreichen
Turnierpferde kamen als Patienten
nach Les Dannes und trugen das Prädikat „unreitbar“: Pferde mit Sehnenund Rückenschäden bis hin zu psychisch völlig desolaten Tieren. Alle
haben sich wieder erholt und werden
heute erfolgreich in Springprüfungen
eingesetzt. Folgeverletzungen sind
während der ganzen Zeit nicht aufgetreten.
Das Leben im Tal ist geprägt von den
natürlichen Gegebenheiten. Der Wald
bietet Schatten und Schutz. Nahrungsgrundlage ist die Weide, ergänzend
werden Leckschalen aufgestellt, um die
Mineralstoff- und Spurenelementversorgung zu decken sowie Salzlecksteine
ausgelegt. Außerdem stehen große Offenställe mit unbegrenztem Heuangebot zur Verfügung. Für den Notfall gibt
es große Einzelboxen mit Sichtkontakt
zu den Kollegen. Dr. Dirk Lebelt, Fachtierarzt für Verhaltenskunde, besuchte
Les Dannes anlässlich einer Tagung
2009. „Es war sehr erfreulich zu sehen,
wie vieles von dem umgesetzt wird, was
ich seit Jahren im Zusammenhang mit
artgemäßer Pferdehaltung, insbeson-
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dere unter dem Gesichtspunkt der Vermeidung von Verhaltensproblemen und der Förderung psychischen Wohlbefindens, propagiere. Dankbar bin ich für den erbrachten Beleg,
dass durchaus auch erfolgreiche Sportpferde in einem solchen naturnahen System gehalten werden können.“ Bei
aller Begeisterung für diese Haltungsform dürfe aber nicht
vergessen werden, dass sie sehr hohe Anforderungen an
fachliche Kompetenz und Management stelle.
Überzeugt von ihrer Philosophie und mit viel Engagement organisiert die Familie ihren Betrieb – auch bei
schlechtem Wetter. Scheren und Eindecken sind nicht notwendig, da sich die Tiere an äußere Temperaturänderungen
gut anpassen. „Das Fell ist dicht und kurz. Auch bei Nässe
gibt es keine Probleme“, bestätigen die Reiter der Familie.
Zum Management gehört die tägliche Visite auf der Weide:
Mit geschultem Blick registrieren die „Füchse“, wie sie von
Freunden gerne genannt werden, ob alles in Ordnung ist
und bemerken jede Veränderung im Herdenalltag. Wer ist
mit wem zusammen, sondert sich ein Pferd neuerdings ab
und wenn ja, warum? Das Gesundheitsmanagement umfasst außer den regelmäßigen Kontrollen von Pferdeosteopathen auch die eines auf Zahn- und Gebissgesundheit
spezialisierten Tierarztes und des Hufschmieds. Auch hier
eine Besonderheit: Alle Sportpferde sind unbeschlagen. Die
Intervalle des Ausschneidens der Hufe liegen bei etwa sechs
Wochen. Das Vorurteil, Sportpferde könnten nicht barfuß
gehen, entkräften sie regelmäßig durch ein überzeugendes
Argument: sportlichen Erfolg.
Im Alter von viereinhalb Jahren beginnt die Ausbildung
der Pferde. „Dann sind sie in optimaler körperlicher Grundkondition und mental bereit, die neuen Aufgaben zu bewältigen. Die Arbeit mit ihnen gestaltet sich sehr unproblematisch“, berichtet Kurt Fuchs.
Die Sportpferde werden zum Training aus der Herde geholt, arbeiten motiviert und konzentriert – und werden

Aufzucht und Sport
Familie Fuchs, Saint Rémy, Frankreich
■■www.lesdannes.com
Stall-Beschreibung: ganzjährig Weidehaltung mit
Offenstall in Holzbauweise, an drei Seiten offen, zwei
Futtergänge für Raufutter, ansonsten freie Fläche.
Raufutter ad libitum, Mineralfutter und Spurenelemente in Leckschalen, natürliche Salzlecksteine.
Anzahl der Pferde pro Herde: Gruppe der
Sportpferde: 56, zwischen fünf und 18 Jahre alt,
erfolgreich in den Klassen A bis S, inklusive bei den
Französischen Meisterschaften der Amateure.
Trainingsmöglichkeiten: Reitplatz 35 mal 70 Meter, Reithalle 30 mal 65 Meter, Gelände.
Monatsmiete für Einsteller: 250 Euro, inklusive
Beritt 600 Euro.
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wieder in die Herde entlassen. Das Training, für Jungpferde
zwei- bis dreimal pro Woche, ist vielseitig: Springen, Dressur,
Geländeritte oder Bodenarbeit. Bei erwachsenen Pferden findet nur noch einmal pro Woche gezieltes Training statt. Für
die Seriensieger unter den Sportlern fällt sogar das weg.
Training in anderer Form erfolgt quasi mit der alltäglichen
Bewegung. Dazu Pferdeosteopath Stefan Stammer: „Ich betreue die Pferde in Les Dannes seit fast zehn Jahren und selbst
nach dieser Zeit staune ich immer wieder über deren Entwicklung. Die hier aufgewachsenen Pferde sind von außerordentlich guter Konstitution.“ Täglich ganztägige Bewegungsmöglichkeiten in natürlichem Gelände mit Steigungen, ebenen
Flächen und verschiedenen Untergründen fördern aus Sicht
des Osteopathen eine optimale und zielgerichtete Bewegungsstruktur des Pferdes.
Die Turniereinsätze werden sorgfältig geplant. Für die Fünfjährigen stehen etwas fünf bis sechs Starts auf dem Programm,
später werden sie etwa jedes zweite Wochenende auf Turnieren vorgestellt. Auch weil die Familie und ihr Haltungssystem
inzwischen auf den Turnierplätzen bekannt sind, bleiben „die
Füchse“ Exoten: Etwa wenn sie für ihre Turnierpferde kurzerhand ein Paddock abstecken, wo sie während des Wochenendes völlig unaufgeregt untergebracht werden.
Sabine Heüveldop


