Wellness für Schulpferde
Ein Bericht des Reitervereins Stuhr e.V./Niedersachsen

Gerade feierte der Reiterverein Stuhr e.V. sein 100-jähriges Bestehen und zeigte beim bundesweit
ausgeschriebenen PM-Schulpferde-Management Wettbewerb eindrucksvoll, dass der Reitverein
nicht nur auf ein Jahrhundert Tradition zurückblicken kann, sondern mit seinem Vereinskonzept
auch höchst aktuell ausgerichtet ist. Ein toller dritter Platz war dafür die Belohnung von der
Deutschen Reiterlichen Vereinigung.
„Unsere Lehrpferde sind wichtig, um neue Mitglieder zu werben oder sie an den Verein zu binden“,
macht Torsten Friederici, der für die Finanzen im Reitverein verantwortlich ist, deutlich, dass es
sich lohnt, in ein umfangreiches Schulpferde-Management zu investieren. „Dabei ist unser Konzept
eigentlich ganz einfach, denn jedes Vereinsmitglied soll sich bei uns wohl fühlen. Dies gilt natürlich
ganz besonders auch für die Schulpferdereiter. Wir legen viel Wert auf Gemeinschaft. Bei uns wird
niemand ausgegrenzt. Auch Mitbürger mit Migrationshintergrund sind bei uns willkommen.“
Von den 250 Vereinsmitgliedern nehmen zurzeit etwa 100 Kinder, Jugendliche und Erwachsene am
Reitunterricht mit den neun vereinseigenen Schulpferden teil. Die sieben Pferde und zwei Ponys
sind sehr unterschiedlich, so dass jeder Reiter, ob Anfänger oder Fortgeschrittener, ein geeignetes
Pferd zur Verfügung hat. Die gut ausgebildeten Tiere sind turniererfahren und teilweise schon MPrüfungen gegangen. Am Wochenende kann jedes Schulpferd zur individuellen Betreuung
„ausgeliehen“ werden.
Jedes Schulpferd absolviert im Schnitt drei Unterrichtseinheiten am Tag.
Vormittags bekommen sie regelmäßig drei bis vier Stunden Weidegang. „Dadurch sind unsere
Vierbeiner sehr ausgeglichen, und es passieren kaum Unfälle. Die geringen Tierarztkosten belegen,
dass sich die Haltung draußen bewährt hat und unsere Schulpferde sehr gesund sind“, so der
Finanzchef des Stuhrer Reitervereins. „Zweimal im Jahr organisieren die Schulpferdereiter einen
Wellnesstag für die geliebten Lehrpferde. Dann werden sie den ganzen Tag gepflegt und ‚betüttelt’,
aber auch die gesamten Reitutensilien in Ordnung gebracht. Diese Tage verlaufen sehr harmonisch,
und die tolle Atmosphäre hat schon zu vielen neuen Freundschaften unter den Reitern geführt.“
In den Oster-, Sommer- und Herbstferien haben alle Reitanfänger in einwöchigen Lehrgängen die
Möglichkeit, den Reitsport kennen zu lernen. Diese Angebote sind stets ausgebucht. Außerdem
nimmt der Verein am Sommerspaß der Gemeinde Stuhr teil. An drei oder vier Tagen bekommen so
Kinder und Jugendliche Einblicke in das Zusammenleben mit den Pferden. Nicht zu vergessen sind
auch die zahlreichen Voltigiergruppen, über die ständig neuer Nachwuchs in den Verein kommt.
„Schon seit Jahren können Interessierte aus dem SOS-Kinderdorf in Stuhr-Brinkum bei uns ohne
Jahresbeitrag das Reiten erlernen. Außerdem arbeiten wir seit 2012 mit der Lise-Meitner Schule in
Stuhr-Moordeich zusammen. Mittlerweile gibt es zwei Reit-AGs auf unserem Vereinsgelände“, blickt
Torsten Friederici auf eine erfolgreiche Kooperation mit Gemeinde, Schule und anderen
Organisationen zurück. Deshalb soll diese Entwicklung auch noch intensiviert werden. In Planung
sind Projekte mit der Volkshochschule und im therapeutischen Reiten.

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.

Mit speziellen Unterrichtszeiten wendet sich der Reiterverein an die schon erwachsenen
Reiteinsteiger. Die separaten Angebote für diese Zielgruppe werden ebenso von qualifizierten
Ausbildern geleitet. Ohnehin wird in Stuhr großer Wert auf die Weiterbildung aller Trainer aber
auch der Vorstandsmitglieder gelegt. Die Fortbildung der Trainer und Ausbilder wird finanziell
unterstützt, und die Funktionäre können Lehrgänge wie in Mitarbeiterführung, Vereinsrecht oder
Unfallverhütung im Reitsport besuchen.
Der Reiterverein Stuhr zeichnet sich insgesamt durch Erfahrungen mit einem jahrzehntelangen
Reitunterricht mit Schulpferden, aber auch mit einer ständigen Weiterentwicklung der
Vereinsstruktur und des Vereinsangebots aus.
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Weitere Informationen unter: http://www.reiterverein-stuhr.de

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.

