eine Stute hatte jetzt

L6-iährig innerhalb
kurzer Zeit den dritten Sehnenschaden.
Ob sie jemals wieder
voll reitbar sein wird, steht noch in
Frage", schreibt Verena G. auf Facebook. ,,Dennoch wird sie, ungeachtet der finalen Entscheidung, bis zu
ihrem Ende bleiben dürfen. " Viele
Leser meldeten sich zu unserem Re-

Ir

chercheaufruf zrlm Thema,,Wenn
Pferde nicht mehr reitbar sind".
Denn früher oder später muss sich
f eder Pferdebesitzer damit auseinandersetzen. Der Kauf eines Reitpferdes garantiert nicht, dass man
sorglos bis ans Pferdeleben-Ende
reiten kann. Dafür hat man sein
Pferd zwar gekauft, aber in der Regel
stoßt man früher oder später an
Grenzen der Belastbarkeit.
\ lanchem machen \rerletzungen
',,,-ie Sernen- oder Gelenkschäden
tu el Srrich durch die Rechnung,
r=- lr-a,a:e:l sind es chronische Er-..--:l :" -^.:.an t,,-ie Hufrehe oder Asth-:-.: --: -'> F.etten etnschränken.

i:, . - ) -:1> ,.';nn das Pferd das Ren::::-:.- .- -aiCht hat, iSt eS an def
:-: lt^: rent Reiten kurzer zutte:c:-.

Te hö,her die sportliche Anforerung ist, die man an das Tier
stelit, desto früher ist mit Einschränkungen zu rechnen. Ein
Pferd, das auf M- oder S-Niveau unterwegs ist, wird mit Anfang 20 in
der Regel kürzer treten müssen.
J

Ein Familienmitglied

Wir schaffen uns unsere

Pferd e

zu7,

D=

-:- a'

Doch

früher oder später ist das nur noch eln8e5[']-a.lK[ oder
gar nicht rnehr nnoglich, Was dann?

Wie ff=' i'€rdnt-

wortungsbewusst handelt und dennoch eine-

'1,'',n;s$

findet, sein Hobby so auszuuben, wie man es rnochte.

Was dann? Die eigenen Ansprüche herunterschrauben? Ein junges
Pferd dazu kaufen, um dreZiele weiter r-erfolgen zu können? Oder das
ältere Pferd abgeben, um Platz für
ein junges zu schaffen? Zeit, Geld
und Emotionen haben dabei einen
großen Einfluss auf die Entschei-

dung. ,,Ich habe meinen Wallach
seit 23 Jahren. Er ist i etzt 28 und
genießt sein Rentnerleben. Es wäre
für mich undenkbar, ihn zu verkaufen. Er ist ein Familienmitglied",
schreibt Nicole A. ,,Ich habe meine
Stute seit sie vier ist und selbst aus-
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gebildet. Sie ist I etzt L6
krankheitsbeund leider
I

I
dingt nicht mehr voll beI
lastbar. Klar hätte ich gerne
was züm Reiten, aber ein

ffi';"rfr';äilierrnitgtied'
A'
Nicole

mentar.
Tatsächlich schreiben uns die
meisten Leser, dass sie sich nicht
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von ihrem Pferd trennen würden,
unabhängig davon, ob es reitbar ist
oder nicht. Doch ist dies für jeden
so klar? ,,\ein", sagt Mentaltrainerin Regina Horn-Karla, selbst Reiterin und regelmäßig im Gespräch
mit Reitern und Pferdebesitzern.
,,Es gibt verschiedene Typen \:on
Reitern: Die einen, die sich schon

beim Kauf des Pferdes bewusst sind,

UNSERE EXPTRTEN

dass sie einen Partner fürs Leben

Regina

Horn-Karla
F

s
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ö
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Die Mentaltrainerin
aus Dorsten reitet
auch selbst. Sie gibt

Tipps, wie man die
Situation mit nicht mehr reitbaren Pferden am besten angeht.

www.regina-horn.de

fulia Sieger
Betreutes Woh nen
<
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für Pferde bietet

sie

auf ihrem Hof in
Ellerhoop an. Hier
leben ausschließlich
nicht mehr reitbare Pferde.

www.rr-heartland.de
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zweites Pferd ist finanziell nicht
machb dr" ,lautet ein anderer Kom-
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haben, den sie nicht wieder abgeben würden. Dann aber auch die,
die sich von vornherein im Klaren
darüber sind, dass sie genau das
nicht wollen und beispielsweise
ihre Aufgabe darin sehen, junge
Pferde auszubilden und dann zu
verkaufen. Oder auch diejenigen,
die sich erst einmal keine Gedanken
machen und es auf sich zukommen
lassen." Eines sieht Horn-Kar1a allerdings als Ptlicht lur alle Pferdebesitzer: ,,Sich der \-erärtttr-r]rtung bewusst zu sein. iie ntan :räq:, \\-enn
man ein Pfeld ka.rft Denn dazu
gehört unr\'.i qerlich, eine für das
Pferd rich:r<e Entscheidung zu treffen, \venn .s nicht mehr so einsetzbar ist, r,,-^. man es sich wünscht."

Plötzlich auftretende Verletzungen können auch für Hobbyreiter
Träume platzen lassen. Es bleibt der
Frust nach einer häufig langen Be-

handlungs-Odyssee inklusive hoher
Tierarztkosten. Was nicht selten
sogar dant führt, dass der Reiter das
Reiten gänzlich infrage stellt. Die
Freude am Pferd bleibt auf der Strecke. Stattdessen kommt einem der
Gedanke, warum man sich das

überhaupt noch antut. Ahnlich
kann es auch Reitern gehen, die
sich jahrelang um ihren zwar gesunden Rentner kümmern, aber
aufgrund seines Alters nicht die
Ziele mit ihm erreichen können,
die sie mal angestrebt haben. Die
Liebe zum Pferd ist da, aber der

Wunsch nach anderen Möglichkeiten auch.
Damit es Ihnen nicht so geht,
schauen wir uns einmal genau an,
welche Entscheidungen Reiter diesbezüglich zu treffen haben - aus

moralischer und aus finanzieller
Perspektive. Regina Horn-Karla ist
sich sicher: ,,Es gibt für alles eine
Lösung. " Ein Pferd aus Angst vor
dieser Entscheidung von vornherein gar nicht zu kaufen, hält sie für
falsch. ,,Wenn es ein inniger
Wunsch ist, sollte man sich nicht
davon abbringen lassen. Wir können die Zukunft nicht beeinflussen,
aber das Hier und Jetzt genießen."

DER PSYCHOTOGISCH E ASPEKT

r müssen sicherstellen, dass
lr^n

Welche Verantwortung trägt ein Pferdebesitzer generell?
,,Erst einmal muss ich sicherstellen,
dass mein Pferd artgerecht gehalten

und fachgerecht betreut wird

-

und

das unabhängig davon, wie alt es ist

trägt. ,,Sollte ich entscheiden, dass es
das Beste ist, das Pferd vorher abzuge-

und wie es eingesetzt wird", betont
Regina Horn-Karla. Das klingt selbstverständlich, doch viele Beispiele zeigen, dass gerade Rentnerpferde schnell
vernachlassigt rnverden ,,Ein Pferd einfach alf eine Rentnerweide zu stellen,
ist C e schöne Theorie, aber die Praxis
tst ,-reistens anders. Oft sind Rentner
sehr betreuungsintensiv brauchen das
Futter anders aufbereitet, eine andere
Betreuung, ein anderes Bewegungsprogramm, eine andere Pflege. Das ist
kosten- und zeitintensiv." Entsprechend ist der Reiter in der Verantwortung, dafür eine Lösu ngzu finden.
Diese kann unterschiedlich aussehen,
muss aber vor allem eines sein: pfer-

trainerin Regina Horn-Karla, allerdings

ben und ich einen passenden Platz für

d ege

mit gewissen Einschränkungen :,,lch

es gefunden habe, dann übergebe ich

übernehme die Verantwortung, die
richtigen Entscheidungen im Sinne des
Pferdes zu treffen." Das müsse jedoch

wichtig loszulassen." Aber der Reihe
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in eigenes Pferd bedeutet Verantwortung bis zu seinem Lebensende l" Für Facebook-Userin Bettina B. steht das außer
Frage. Dies bestätigt Mental-

nlcht bedeuten, dass der Pferdebesitze( zwangsläufig bis ans Lebensende
seines Pferdes die Verantwortung

die Verantwortung. Dann ist es auch
nach.
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Muss
schon

überlegen, wie er das
Problem des nicht mehr
reitbaren Pferdes löst?
,,Nein, es ist nicht so, dass man f -r
alle Eventualitäten im Vorfeld schon
Pläne machen kan 11" , äntwortet

Horn-Karla.,,Man muss von Fall zu Fall
entscheiden, wie man damit umgeht",
erklärt sie und nennt zwei Beispiele:
lch habe eine Stute die schon von Ceburt an r-nii Prcb en.ren zu kämpfen
hatte S e e l: ^ocr bei mir,, ist aber
nicht n're^- , r r. 3stbar, Bei einem
weiteren pfe,: ::s c-r gekauft habe,
wurden später 3e'- ^ re diagnostiziert,
die ein SportpferCe er:- ausgeschlossen haben. Dieses Pferc habe ich abg.geben, weil mir bewuss:,v\'ä[, dass ich
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mit zwei Rentnern nicht glücklich werde. Ein drittes Pferd wäre finanziell
nicht drin gewesen. lch habe mich in
der Verantwortung gefühlt, ein gutes
Zuhause für das Pferd zu finden, be
Reitern, deren Ansprüch e zu d iese n'
Tier passten." Man muss sich bew'uss:
sein: Auch ein Pferd ohne jeglichen
Berund beim Kauf kann schon ein ge
Tage soäler Probleme bekommen D es
*13-' rnan irn Vorfeld nicht planen Der
R.e

:er rnuss die Verantwortung also

- -slrechend übernehmen, wenn dre
Sr:;ar on eintritt.

e

eine
chdenken?
,,Wenn man ein Pferd kauft, ist es
auch moralisch korrekt, sich wied er zu
trennen", fasst Regina Horn-Karl a zusammen. Ein No-Co für viele Reiter.

Doch es ist nicht verkehrt, sich auch
d ese Entscheidung einmal vor Augen
z"t f uhren. ,,Es ist

nicht gut, wenn der

Reiter innerlich mit der Situation un-

glücklich ist und nur aus Verantwortungsgefühl weiter für das Pferd
sorgt", gibt Horn-Karl a zu bedenken.
,, Die moralische Verantwortung kann
ich auch ubernehmen, wenn ich das
Pferd an jemanden abgebe, der mit der
Situation des eingeschränkten oder gar
nicht mehr möglichen Reitens zufrieden ist " Pferde spüren Frust und Unzufriedenheit Sie sind sensibel und
nehmen Cie Stimmung des Menschen
wahr ,',,,^!e^l rnan selbstspÜrt, dass
man n-' ^ r:r aus Pflichtbewusstsein
zum S--= '3^'t aber die Freude abhander' .=,, - -^ ^^ a.r ist, ist das viel weniger
fa'=<=--:='Cem Pferd, als es in
g- -= -.^ :. .lz-geben", verdeutlicht

c;','i--.a -'t ^e.in ,,Es isteinTrug-i:- -rl :- =. :-l'a-t dass wir der einziauf der Welt sind, der dieücklich machen ka n n. "

§s

ffiffitu§§

TIT[:i-i-14

fr:fluri;t

Mit dem Thema Trennung einher
al lerdings die Verantwortung,
einen passenden neuen PIatz für das
Pferd zu finden. ,,\Mir m üssen fü r u ns
sicherstellen, dass wi r im Ra h men u n-

geht

serer Möglichkeiten alles

für das Pferd

getan haben", macht Horn-Karla
deutlich. ,,Dazu gehört, dass wir zu
100 Prozent hinter unserer Entscheidung, ob wir das Pferd behalten oder
a bgeben, stehen. " Wer d ie Entscheidung trifft, das Pferd nicht länger bei
sich zu behalten, sondern an eiRen
anderen Reiter zu vermitteln, kann
dem neuen Besitzer anfangs zwar beratend zur Seite stehen, doch Regina
Horn-Karla warnt davo[ die Verantwortung weiterhin bei sich zu suchen.
,,\ y'ir müssen dann auch loslassen.
Denn der neue Besitzer wird es immer

anders machen als man selbst." lmmer
betreuen und begleiten, ist für die
Psyche des Reiters nicht gut. Die Verantwortung, die wir für das Pferd
übernehmen, endet, wenn wir es in
für unser Empfinden gute Hände ab-

gegeben haben - an einen Menschen,
der sich seiner Verantwortung ebenfalls bewusst ist.
Diese Erfahrung teilt Julia Siegel
die einen Stall für nicht mehr reitbare
Pferde betreibt. ,Vielen Besitzern fällt
es schwe[ loszulassen. Doch wenn die
Pferde bei uns in der Herde integriert
sind, stellen die Menschen oft fest,
dass sie nicht mehr die Hauptrolle im
Leben des Pferdes spielen."
Regina Horn-Karla sieht viel Vermenschlichung in dem Thema und
rät, sich davon zu lösen.
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lst es moralisch korrekt,
sein Pferd zum
Schlachter zu teben?
Ein Thema be cern die meisten Rerter entsetzt de - Kopf schütteln, Aber
in großer \rr'ie < e,ner Ztchtbetrieben,

Reitschulen oce r a- Ceren gewerblichen

Stallen komrnt eS\,'3rr cass Pferde, die
fur die eigentllche^ Z',\,ecke nicht mehr
einsetzbar sind, zu- Schlachter gehen.
Und auch i, privaten Bereich gibt es
diese Fälle, Moralisch verwerflich? Regina Horn-Karla ford erl, zu differenzieren.,,Man muss darauf schauen, dass
es sich um ein Wirtschaftsunternehmen
handelt, das hart kalkulieren muss.
Nichtsdestotrotz haben die Betreiber
natürlich die gleiche Verantwortung für
ihre Tiere wie jeder andere Reiter." Allerdings müsse man sich die Fragen
beantworten, ob in diesem Umfeld ein
pferdegerechtes Leben noch möglich
sei - beispielsweise in einer Reitscr - :
in der weder Platz n och Zert ,.:'^.^..^
sind, un^ einen Re -:-e'a'.2.-.-^::-

betreue-? l, = ::, :':-<--=

..' a^:a

.:=- s= - '-' a =sa rt:'ce
fürkleines Ce: = - -=-c.Z-^a-sezJ
findefl", sag: -:"-*('- a Dcch nicht
sollte dan-

wurce-

rt=-:.

:.l hohen Alter
zum Wande,::*:= riSrlnders wenn
ihre Pflege a -'=.'* - C ','cn Erkrankungen
aufwendig se ,3,r cas dann moralisch
vertretbar is: ,s: c e andere Frage. lch
halte nichts c3'r,o- die Entscheidung,
ein Pferd ztrn Scnlachter zu bringen,
pauschal zu v'e'urteilen", sagt die Mentaltrainerin. Vor allem, wenn man nur
von außen auf das Ceschehen schaut
und die Hintergründe nicht komplett
kennt. Manchmal beruhen diese Entscheidungen auf gesundheitlichen Aspekten, die für Außenstehende nicht
einzuschätzen sind," Sein Pferd über
diesen Weg zu ,,entso rgen" , obwohl es
noch ein lebenswertes Leben in Rente
genießen könnte, ist allerdings keine
mo ra isch vertretbare Option.
Das Pferd einschläfern zu lassen, ist
laut Tlersch utzgesetz ,,ohne vernünftigen Crund' nicht erlaubt. Dieser liegt
nur vo[ \\,enn eine Krankheit oder Verletzung das Leben des Tieres nicht
selten
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DTfil FINANZIEIIE ASPEKT

,,Es kornrnt drauf ä2, welche
Extras das Pferd braucht"

Viel frische
Luft und Bewegung bieten

Aktivstä!le
oder komplett
auf die Bedürfnisse von
Rentnern ausgerichtete Stä!!e - kostspielig.

ein elfiähriger Wallach ist nach einem

Hufrollenbefund
und einem Kissing
Spines Belund ntit
unzahligen Therapien lerier nicht
mehr als Reitpferd einsetzba: Ich
habe mich auf die Suche nach ernem Offenstall gemacht, diese sini
bei uns auch etwas günstiger rm

Unterhalt. Die Prioritäten lagen
nun nicht mehr auf Reithalle, sondern auf 2417 Heu, nicht zumatschige Böden, gute Versorgung bei
Krankheit und Krankenbox",
schreibt Sophie R. in ihrer Mail zu
unserem Recherc heaufruf.
Denn ntlt den erngeschränkten

40

rauskommen und rt enig in der Bor
stehen. Dafur eignen sich .\ktri ställe, Offenstänle cder S:aile c,.
sich auf die Reha u1. c -= ,, =:s --:gung dieser Fie:cr >raz_:_->_._: t_:-ben", rät';---.. S-e:.: --^c >=-:::.-nen S:al- ,;sSa:liie-.-...1 l: :,-a_-:

nra:li :e^::.a:e Fferde

Detreit_r...

Dass rl. ese L-nterbringur-r,g n^ch:
imnter erne deutlich kosten.quin strgere \rariante bedeutet, a1s ein nor-

maler Pensionsstall, kann sie bestätigen. ,,Für einen guten Rentnerstall, in dem sich wirklich
gekümmert wird, muss man um
die 300 Euro plus extra Zusatzfutter
rechnen", sagt sie.
300 Euro, nur fur die Unterbringung - ohne Halle, Reitplatz,Führ-

Einsatzn-ro{lr crkeiten des Pferdes
ändern s-ch ru.: rt,-r Gie \nspruche an den S.a-i .l,us meiner Erfahrung haben \ leie Pferde, die
nicht mehr reitbar sind, -\rthrose-Probleme. Deshalb rr urde ich

greift. Allerdings hat das einen

klar empfehlen, dass die Pferde viel

Grund: ,,Wenn mich iemand fragt,

REITER REVUE INTERNATIONAL 5/2021

maschine und das, was man normalerweise in Pensionsställen als
die Leistungen empfindet, für die
man auch mal tiefer in die Tasche
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Investitionen rvie das meiste an

pfoa

Ausrüstung, der Beschlag und dergleichen w'eg. Letzterer ist bei vielen Pferden im Rentnerstall nicht
mehr nötig, ,,hinten haben alle keine Eisen und \-orne teilrveise nur
im Winter", beschreibt Julia Sieger.
Nichtsdestotrotz rrird ein Rentner
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nicht rrirklich .eunstiger,
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Auch eine Ze tf rage

:-Thrlrglten

Die Investition in einen Platz in
einem guten Rentnerstall schafft
auf der anderen Seite aber Zeit, andere Prioritäten zu legen, als das

nicht mehr reitbare Pferd zu pflegen. Denn häufig benötigt ein
Rentner eine ähnlich intensive Betreuung wie das Reitpferd. Entsprechend wird die Zeit knapp, ein anderes Pferd zusatzlich zu reiten.
Wie Julia Sieger berichtet, sei es in

was ich den Tag über gemacht

habe, sage ich spaßeshalber: ,Zehn
Stunden Pferde gefüttert"', berichtet Julia Sieger und erklärt: ,,Ich
habe aktuell 16 Pferde, die auf-

grund von Zahnproblemen morgens Heucobs bekommen, dann
sind es nochmal mittags sechs oder
sieben. Dann abends noch mal
acht bis zehn. Dazu kommen Pferde mit Cushing-Problemen, die
pünktlich ihre Medikamente brauchen. Dann gibt es Pferde, die Kolikprobleme oder Atemwegsprobleme haben. Sie haben alle ihre Baustellen und müssen besonders
betreut werden. " Rentner-Pferde
bedeuten einen großen Aufwand

Stal1 entsprechend unterschiedlich, n-ie häufig die Besitzer
zu ihren Pferden kommen. Der .{11

Inclusir-e -\-er s orgun gs serr-i ce e rmöglicht es ihnen ia. slch nicht
täglich selbst kurnmern zu mussen.
,,Das Gros meiner I'.unden komrnt
einmal in der \\-oche. \ur rvenige
täglich. Nf anche auch nur alle drei
Monate. Ich habe r-iele Kunden,
die noch Reitpferde nebenbei haben. "
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terhin.

54 Seiten, cä. €lD 17,-

Kompakt' Der kleine
Ratgeber fur den Reitplatz

ihrem

und der muss finanziefiwerden.
,,Es kommt drauf an, welche Extras
das Pferd braucht. " Dafür fallen

Eisen sind bei Rentnern häufig kein
Thema mehr, die Hufpflege aber wei-

-

KOMPAKT

In ihrem Stall stehen keine Pferde, die noch geritten werden. Auch
nicht Schritt ins Gelände. ,,Unser
Konzept hat gezeigt, dass es, wenn
die Pferde 2-1 Stunden miteinander
sind, am besten funktioniert. Sie
haben fast alle einen Partner.
Wenn dann ständig einer rausgenommen n ürde, gäbe das eine zu
große Unruhe. "
Ein wichtiger Aspekt, dass der
Besitzer gervillt sein muss, den Abstand zu seinem langiährigen
Sportpartner zuzulassen.,,Das fällt
vielen nicht leicht", macht Sieger
deutlich. Doch sie stellt fest, dass
viele Pferde in der Herde aufblühen. ,,Sie werden hier noch mal
wirklich Pferd. Auch Pferde, die es
vorher nicht gewohnt lrraren, in

Ubersichtlich' Alle Aufba uten u nd Abmessu ngen
auf einen Blick
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Seine Ziele hinte rfuagen
,,\A/ir müssen uns angewöhnen, unsere Erwartungen u nd Ziele im
Laufe der Zeit anzupassen", rät Regina Horn-Karla. Denn die Ziele,
die sich Menschen einmal gesteckt haben, bleiben gerne im Kopf haften. Doch die Lebenssituationen ändern sich.
,,Deshalb ist es in einem Moment, in dem die Entscheidung getroffen werden muss, sein Pferd in Rente zu schicken, gut, sich zu fragen,
was einen am Reitsport reizt: lst es das Zusammensein mit dem
Pferd? Oder ist es der sportliche Eh rgeiz?" Oft ergibt sich daraus, dass
man das Cefühl, das man von seinem Hobby.rwartet, auch erzielen
kann, wenn man sein Pferd nur noch gemutlich ins Celände reitet
und betüddelt. Der Leistungsdruck, den man sich eine Zeitlang selbst
auferlegt hat, schwindet. Auch das kann einen positiven Effekt haTellerrand und
ben. ,Viele Reiter schauen dadurch über den
Begeisterung ausmerken, dass andere Dinge die gleiche
lösen können - wie Bodenarbeit oder
dergleichen."
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Ein unreitbares Pferd als
Pflegepferd? Viele Einsteiger freuen sich über
diese Aufgabe.
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Eine Reitbeteiligung bei

einem anderen Pferd
)

Ei n

Kein weiteres eigenes Pferd heißt nic^:2,,\aigsläu-

fig, dass man nur noch das Rentner-Spaß-P'cgrarn.,'

erledigen muss. Denn eine Option kö r ^:e se - s :h
selbst als Reitbeteiligung für ein Pfe-c z- ..',', e 'le i
,,Es gibt viele toll ausgebildete PferCe r€ c.^.- c €
Besitzer froh sind, wenn sie noch jema.: -^:='s:',tzi
sieht Horn-Karla in vielen Ställen ,,Malc- -: s :C cas
Pferde, die man sich selbst auch gar nic.: . s--.a <o-'rnte." Reitet man sie regelmäßig ,it, ist Cas e -. <cstengünstigere Alternative als ein weiteres eige^=s P'erd
- und den Rentner hat man selbst im A;g=
Eine Möglichkeit könnte es auch sein e - )fe rd f ü r
einen bestimmten Zeilraum zu leasen Ei,,\3s kostenintensiver zwar, aber nicht mit der vollen ",,'e 'anr\ iortung
verbunden, die der Kauf eines Pferdes rn : sich bringt.
,,Es gibt immer wieder Möglichkeiten, rnan i-" uss
nur netzwerken und sich umhören", rät R,eE -a
,

Horn-Karla.
rrrlt|l
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t

fü r
Eine weitere Variante ist die
des Selbstversorgers. Das

Rentner-Pferd wird zum Bei-

stellpferd des neuen Reitpferdes. ,Iatsächlich gibt es heute
auch Stallgemeinschaften, die
sich als Selbstversorger zusammentun und sich die Arbeit und die Kosten teilen",
beschreibt Regina Horn-Karla.
Allerdings sind Kosten und
Zeitaufwand auch dann nicht
zlt Ltnterschätzen. Diese Stall-

wahl hat nur einen entscheidenden Vorteil: Man kann
nach eigenem Ermessen entscheiden, ob Futter verändert, reduziert, erhöht oder
etwas an der Haltungsform
geändert werden soll, sofern
es zeitlich und ortsbedingt
möglich ist.

art-1lr"

Die vera ntwortu ngsvol le Trennung
Wer sportlich ambitioniert reiten möchte, wird rr :: -e* Rentner nicht glücklich. Doch Zeit
und Celd sind begrenzt. Deshalb ist es für die w,er gs:e' "r5glich, sich zusätzlich einfach ein weiteres Pferd anzuschaffen. Entsprechend gibt es die O:::,^eir, lemanden zu finden, der bei der
Pflege des Pferdes hilft und sich möglicherweise a"c^ :- cer Kosten beteiligt - oder auch das

Eetrrgung
finden
Pferd ganz an jemanden abzugeben.
Sie auf
ltl
,,Auf jeden Topf passt ein Deckel. Das gilt auch fu' P'e'ce '. sagt Regina Horn-Karla. Heißt:
:t,vlnl.r"iterrevue.de
Auch wenn es für einen selbst nicht das richtige ist, g :: es 'iie e Menschen, die Spaß daran haführen,
zu
Reitambitionen
zu
haben.
ben, ein Pferd zu
kuscheln und zu pfleger, c^-e g'oße
Beispielsweise Wiedereinsteiger oder noch unerfahrene'e Re,ter
,,Man muss aber fair sein. Es ist ein Unterschied, ob c- : ^ Pferd verkaufen will oder ob ich für ein
Pferd ein Zuhause suche", gibt die Mentaltrainerln zu recer<en, ,,Bei Letzterem berücksichtige ich
die emotionalen Faktoren für das Pferd. Seine echten Becu''n sse. lch bin gnadenlos ehrlich, wenn
ich über das Pferd erzähle, um kein falsches Bild zu wecken Und das Monetäre steht für mich an
allerletzter Stelle."Auch wenn man jemand anderen sein PferC pflegen lässt, sollte man kompromissbereit sein. ,,Oft ist es hilfreich, schon frühzeitig eine Rertbete I gung für das Pferd zu haben", weiß
Regina Horn-Karla aus Erfahrung. Daraus entstehen nicht seLten schon innige Bindungen zwischen
dem Tier und weiteren Menschen, die es einem erleichtern, ein 5tück weit loszulassen, ohne selbst
aber komplett auf das Pferd verzichten zu müssen
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