Mit Pferd und Natur im Einklang
Ein Bericht des Reiterhofs Gläserkoppel / Schleswig-Holstein

Aus dem landwirtschaftlich ausgerichteten Hof der Familie Först hat sich in den letzten Jahrzehnten
ein Reitbetrieb entwickelt. Mit einem immens großen Bestand an Schulpferden werden auf dem
Reiterhof Gläserkoppel Reiter alle Altersklassen ausgebildet. Es kommen zurzeit 53 Pferde und
Ponys zum Einsatz, die in der Holsteinischen Schweiz perfekte Haltungsbedingungen vorfinden.
„Viele unterschiedliche Faktoren führten dazu, dass sich die Anzahl der Pferde und Reiter bis heute
auf Gläserkoppel stetig erhöht hat. Den Ansprüchen der Reiter gerecht zu werden, aber auch
unseren Prinzipien treu zu bleiben, lässt uns weiterhin Erfolg haben“, sagt
Pferdewirtschaftsmeisterin Susanne Först, die 1995 die Leitung des elterlichen Hofes mit 30
Pferden übernahm. „Die hohe Achtung von Mensch und Tier bestimmt unser gesamtes Handeln.
Für die alltägliche Umsetzung ist der freundliche Umgang miteinander, das Gespür für die
Ansprüche der Reiter, eine gute Organisation und ein sehr hohes Maß an Flexibilität
selbstverständlich. Alle Pferdefreunde sind uns willkommen.“
Das Angebot des Reiterhofes findet großen Zuspruch. Und der basiert im Wesentlichen auf drei
Säulen: dem Breitensport in allen seinen Facetten, der Ausbildung in allen Reitdisziplinen bis ANiveau und einer intensiven Öffentlichkeitsarbeit. Neben den fast 200 Vereinsmitgliedern nutzen
noch zahlreiche weitere Reiter das Gelände des Reiterhofes. So nehmen in der Woche weit über
400 Reiter am Schulbetrieb teil. Damit leisten die Lehrpferde knapp 500 Stunden Unterricht in der
Woche.
Vor allem der Breitensport, aus dem sich zahlreiche Gruppen und Aktivitäten entwickelt haben, hat
hier Tradition. So ist der Reiterhof eng mit der Disziplin „Mounted Games“ verbunden, wobei das
Team Preetz extrem erfolgreich ist und schon diverse Deutsche Meisterschafts-Titel erringen
konnte. Auch die Teilnahme an Schaubildwettbewerben in Neumünster oder Hannover brachte in
den letzten Jahren viele Erfolge, was die Freizeitreiter natürlich stark motiviert und regelmäßig
trainieren lässt. Das spezielle Einstudieren von Dressur- und Springquadrillen unterstützt zusätzlich
die schon bestens organisierte Außendarstellung.
Neben sechs Tagen Reitunterricht ist das Angebot des Reiterhofes sehr vielfältig. Fast
ausschließlich auf Schulpferden werden Reitabzeichenkurse zum RA 10 bis 3 organisiert und
absolviert. Aber auch mehrstündige Ausritte durch die schöne Landschaft, Reiten nach Musik,
Mannschaftstraining oder Abteilungsreiten, Pferdefußball und Ringreiten stehen auf dem
Programm. Ausfahrten mit Ein- oder Zweispännern finden wöchentlich statt.
Reit- und Geländewettbewerbe runden die Aktivtäten nicht nur im Freizeitbereich ab. Dazu machen
viele saisonale Aktivitäten, wie Osterringreiten, Neujahrsspringen, Nachtritte im Sommer,
Tagesritte mit Übernachtung, Schwimmen mit den Pferden sowie diverse Kurse in den Ferien den
Reiterhof so attraktiv.
Außerdem gibt es schon seit 33 Jahren den berittenen Kesselpauken- und Fanfarenzug, der jedes
Jahr mit 18 Schulponys und -pferden die große Siegerehrung beim Landesbreitensportturnier
anführen. Mit über 140 bundesweiten Auftritten hat die Gruppe zum Bekanntheitsgrad des
Reiterhofes beigetragen. Die 16-köpfige Kosaken-Spring-Quadrille auf Schimmelponys steht dem in
nichts nach.

Vorreiter Deutschland ist eine Initiative der Deutschen Reiterlichen Vereinigung (FN) und der
Landespferdesportverbände zur Unterstützung der Vereine und Betriebe. Im Rahmen der Initiative
wurden zahlreiche Praxisbeispiele zusammengetragen, die unter
www.pferd-aktuell.de/vorreiter/best-practice-beispiele abrufbar sind.

„Ohne unsere gut ausgebildeten und ausgeglichenen Schulpferde wäre der Reiterhof Gläserkoppel
nicht so vielseitig und erfolgreich, vor allem das Mannschaftsreiten, aber auch die Dressur-, Springund Fahrquadrillen wären ohne sie gar nicht möglich“, meint Susanne Fürst und ist stolz darauf
„kaum Nachwuchssorgen zu haben, und daß auf dem Hof ein respektvolles Miteinander von Mensch
und Tier praktiziert wird.“ Das Konzept des Reiterhofes war der FN beim PM SchulpferdeManagement-Wettbewerb 2013 ein zehnter Platz wert.
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Weitere Informationen unter: http://www.glaeserkoppel.de
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