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Dieser Teil der Hofzeitung befasst
sich vor al lem mit den frühen Anfän-
gen des Hofes, zu Zeiten, da die Kin-
derhi lfe noch in ferner Zukunft lag. 70
Jahre lang hat Frau Klara Bischoff
das Haus neben den Stal lungen be-
wohnt. Nun ist sie ins Altenheim um-
gezogen und wir besuchten sie dort,
um mehr über den Wandel vom Hof-
gut Blaul zum Reiterhof der Kinder-
hi lfe zu erfahren, den sie uns aus
ihrer Sicht der Dinge schilderte. Aus
ihrer Schilderung greifen wir hier auf
einige einzelne Geschichten zurück.
Zu Anfang ihrer Erzählungen befin-
den wir uns im Jahre 1 945. Einen Teil
des Hauses, das sich schräg gegen-
über den Stal lungen befindet, bezieht
die junge Klara Bischoff, später folgt
ihr Mann Max. Sie ist 1 9 und die zeit-
weise mit ihr unter einem Dach le-
bende Dorothee Blaul ist zwei Jahre
alt. Sie sind nicht die einzigen, die zu
jener Zeit dieses große Gelände be-
wohnen, mehrere Famil ien leben mit
ihnen in unmittelbarer Nähe zu den
Tieren. Zum einen Frau Beate Blaul
mit Tochter und nunmehr auch Fami-
l ie Bischoff bzw. Tom, die Verwalter
des Anwesens, Famil ie Seierle und
später Famil ie Aderhold; im anderen
Wohnhaus leben die Gärtnerfamil ien
Unger und später die Famil ie Bär.
Ebenso Bewohner des Hauskom-
plexes sind Tony und Hertha Böhm.
Sie sind auf dem Hof als Schweizer
tätig, was bedeutet, dass sie für die
Versorgung und Pflege der Kühe
verantwortl ich sind. Klara und Frau
Wanzek-Blaul erinnern sich: Der Hof
hatte relativ wenig Ähnlichkeit mit
dem heutigen. Dort, wo jetzt die
große Reithal le steht, befand sich der
Kuhstal l , in dem zeitweise bis zu
zehn Tiere untergebracht waren, und
anschließend die Scheune und Milch-

küche. Anschließend an die Scheune
befand sich ein kleiner Paddock, wel-
cher vom einzigen vorhandenen Bul-
len bewohnt wurde, der übrigens
einen Nasenring besaß. Tony Böhm
hatte zu diesem Bullen eine derart
gute Beziehung, dass es ihm möglich
war, diesen an ruhigen Sonntagen zu
reiten. In der kleinen Remise, neben
der heute Ceozifs Werkstatt steht und
in der sich heute die Autos befinden,
waren ein kleinerer Geräteschuppen
und die Hundehütte des damaligen
Hofhundes ROLF untergebracht. Die-
sen gab es, da es in diesen un-
ruhigen Zeiten vorkam, dass Schwei-
ne gestohlen wurden oder auf dem
Hof herumgelungert wurde. Mit ei-
nem Lächeln auf dem Gesicht erin-
nert sich Klara, dass in den späten
Vierzigern, d.h. in der Nachkriegszeit,
einige Frauen aus dem nahe gelege-
nen Oggersheim kamen, um auf den
Feldern zu helfen und sich somit eine
Lebensgrundlage aufrecht erhielten.
Die für die tägl iche und harte Feld-
arbeit benötigten Werkzeuge waren
in eben jenem Schuppen unterge-
bracht, jedoch stel lte das ein Problem

dar. Fal ls es nämlich
ab und zu so war, dass
ROLF schlechte Laune

hatte, l ieß er die Frauen kurzerhand
nicht mehr an ihre Werkzeuge. Diese
mussten somit erst den Hund zufrie-
den stel len, um anschließend die
sehr anstrengende Arbeit auf dem
damaligen Rübenacker zu verrichten.
Sie arbeiteten dort tägl ich von 7 bis
11 und von 1 3 bis 1 8 Uhr. Der damals
kaum ein Jahr alte Manfred, der Sohn
Klaras, wurde mitsamt seiner Trage
an den Feldrand gestel lt, sodass
dieser die Arbeit der Frauen kritisch
begutachten konnte. Einmal bekam
er von einer der Arbeiterinnen einen
Mantel geschenkt; dieser war ihm
natürl ich viel zu groß, schützte ihn
jedoch vor der Kälte, weshalb er ihn
immer trug. Das verl ieh ihm einen
Spitznamen, der zur damaligen Zeit
sein Rufname wurde: Kaisermantel.
Die Felder erstreckten sich kilometer-
weit in al le Richtungen. Die harte
Feldarbeit wurde geleitet von Max.
Klaras Mann war der Gespannführer,
gemeinsam mit den damals zum Hof
gehörigen Pferden war er auch für
Heu- und Strohtransporte zuständig.
Der Pferdebestand dieser Jahre um-
fasste bis zu elf Pferde, da in dieser
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Zeit auch gezüchtet wurde. Zu einem
der Pferde, die nicht gezüchtet, son-
dern gekauft wurden, zählte der
Traber PRINZ. Der Grund für die
Anschaffung dieses Pferdes war der
Transport von Milch nach Oggers-
heim. Um dieses Pferd dreht sich
eine erschreckende Unfal lgeschich-
te. Zu dieser sei gesagt, dass das
damalige Futtersi lo in den Boden
eingesetzt war. Beim Passieren der
Siloluke brach PRINZ mit der Hinter-
hand ein und steckte nun in dem
Loch fest. Beinahe vier Stunden
harrte das Pferd dort aus, ohne in
größere Panik zu verfal len (was ihn
vermutl ich rettete), bis er schlussend-
l ich mithi lfe eines großen Flaschen-
zuges der gerufenen Feuerwehr na-
hezu unverletzt aus dem Silo gebor-
gen werden konnte. Das passierte

kein zweites Mal, bald darauf wurde
das Futter an den heutigen Standort
verlegt.
Dort, wo man heute das Garten-
center Dehner oder die Paddockstal-
lungen antrifft, befanden sich zur
damaligen Zeit riesige Obstgärten, in
denen alles Erdenkliche angepflanzt
wurde: Zwetschgen, Renecloden, die
verschiedensten Beerenarten wie Jo-
hannis- oder Brombeeren (die Brom-
beerpflanzen hinter dem neuen 6er-
Stal l stammen noch aus dieser Zeit)
und jede Menge mehr. Einiges ist
jedoch auch erhalten geblieben. Der
Misthaufen beispielsweise besteht
bereits länger als die Kinderhi lfe und
Frau Wanzek-Blaul. Auch der Pappel-
bestand am Reitplatz hat bereits
einiges mitgemacht: Der Großvater
Frau Wanzek-Blauls l ieß alle Pappeln
fäl len. Dennoch finden sich dort
heute riesige Bäume. Die Gegend an
sich bestand jedoch nur aus Feldern.
An lauen Sommerabenden war das
Zirpen der Gril len im Felde das einzig
ausmachbare Geräusch weit und
breit. In dem ehemaligen Entwäs-
serungsgraben, genannt Affengra-

ben, war es mög-
l ich, in den kalten
Wintern zu rodeln,
da dort die einzige
schräge Ebene
war.
Nun machen wir
e i nen kl e i nen
Sprung ins Jahr
1 964: Der Zirkus
Frankello kampier-
te mit seinen Wa-
gen hinter der heutigen Reithalle (der
damaligen Scheune). Zu dessen
Aufenthalt gäbe es vieles zu sagen,
insbesondere da sie im darauffolgen-
den Jahr zurückkehrten, doch hier sei
nur zweierlei erwähnt:
Beim ersten Besuch führte der Zirkus
auch Kamele. Ein weibl iches Kamel
war trächtig und es kam, wie es
kommen musste. Frau Wanzek-Blaul
und Max wurden gerufen, um ge-
genüber der Garage bei einer Kamel-
geburt Unterstützung zu leisten.
Die Geburt war schwierig und an-
strengend, doch als schl ießlich die
Beine des Kindes herausragten, er-
griffen die Anwesenden diese und
zogen das Kind mit einem kräftigen
Ruck heraus. Die Mutter war außer
sich und musste mit Besen abge-
wehrt werden, andernfal ls hätte sie
das Kind getötet. Hier ist "abwehren"
wörtl ich zu nehmen: Damit es dem
Kind möglich war, etwas zu trinken,
musste man die Mutter fesseln.
Die andere erwähnenswerte Sache
rund um den Zirkus war der Elefant.
Ein Elefant, den es galt, auf dem Hof
unterzubringen. Hat sich irgendje-
mand von euch schon einmal gefragt,
warum die Geschirrkammertür derart
groß und ausladend ist? Richtig, das
ist dem knapp drei Meter großen
Elefanten zuzuschreiben. Er sol lte
dort untergebracht werden, die Tür
war jedoch, wie zu erwarten, viel zu
klein für den Elefanten. So wurde
unter großen Mühen der Boden auf-
gerissen, und der Elefant fand
schließlich Platz in der Kammer.
Außerdem wurde eine größere Tür
eingebaut.
Dann, 1 969, war es soweit. In Zu-
sammenarbeit mit Pfarrer Fritze wur-
de die Kinderhilfe gegründet. Doch
erst im Winter 1 970 begann Frau
Wanzek-Blaul, behinderte Kinder in
der vom Zirkus zurückgelassenen
Manege auf ihr Pferd FRITZIE zu
setzen. Und so nahm die Geschichte
ihren Lauf. Heute ist bereits Frau
Wanzek‘s Tochter Hofleiterin. Die
Zeiten haben sich geändert, Men-

schen kamen und gingen, doch die
Leitidee, der Geist und die Über-
zeugung in ihrer ursprünglichen Form
blieben erhalten. Bereits seit 48
Jahren ist das so und ich bin zuver-
sichtl ich, dass es mindestens noch
ebenso lange so sein wird.
Zudem wünschen wir Frau Bischoff
al les Gute im wohlverdienten Ruhe-
stand, den sie wider ihres ursprüng-
l ichen Planes im Seniorenheim
verbringt.

N IKLAS HERINGER

Kamele, Lama und Pferde genießen den unverbauten
Blick nach Oggershein
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Die Kinderhilfe zu Gast beim 1 . FC Kaiserslautern
Sonntagmorgen, 1 0:00 Uhr auf
dem Hof: Pflegemädchen unterhal-
ten sich über anstehende Geburts-
tagspartys, die dazu passenden
Styl ings und Styl ingfrisuren.
In der Reithal le ist ein Geschickl ich-
keits-Parcours aufgebaut. Mit diesem
Parcours möchte sich die Kinderhilfe
am kommenden Wochenende auf
einer Pferdegala präsentieren und
ihre Arbeit vorstel len.

Ein ganz normaler Sonntag, möchte
man meinen - nicht so am 2. Apri l
201 7. An diesem etwas bewölkten
Sonntag trafen sich auf dem Hof 25
überwiegend jugendliche Vereinsmit-
gl ieder, tei ls mit Begleitpersonen im
rot-weißen FCK-Fan-Outfit. Ziel des
Ausflugs war natürl ich das Fritz-
Walter-Stadion, in dem der FCK ab
1 3:30 Uhr gegen das Team von Ein-
tracht Braunschweig um durchaus
wertvol le Punkte zum Verbleib in der
2. Liga kämpfte. Sie fragen sich jetzt,
warum an dieser Stel le darüber be-
richtet wird. Nun: Unsere kleine De-
legation, an der Spitze unsere 1 .
Vorsitzende Frau Dr. Wilhelma Metz-
ler, folgte einer Einladung von Lotto
Rheinland-Pfalz, um das Geschehen
von der VIP-Tribüne des Fritz-Walter-
Stadions aus zu beobachten.
Auf der kurzweil igen Fahrt zum Bet-
zenberg (danke an „Chauffeur“ Tom)
tauschte man sich fachkundig über
Strategie, Taktik und natürl ich die Sie-
geschancen unseres FCK aus. Wäh-
renddessen bereitet sich Wilhelma
Metzler intensiv auf ihr Kurzinterview
vor Spielbeginn vor. Sie sol l vom Sta-
dionmoderator über Arbeit und His-
torie der Kinderhi lfe (201 9 wird die
Kinderhilfe 50) befragt werden. Über
den VIP-Parkplatz gelangen wir

schnell ins Stadion, werden vor dem
„Lotto-Treff“ von Lotto Rheinland-
Pfalz begrüßt und mit gelben VIP-
Bändchen ausgestattet.
Mit kul inarischen Leckereien vom
kalten und warmen Buffet stimmen
wir uns auf „unser Spiel“ ein. Eine
halbe Stunde vor Beginn wird es
ernst für Wilhelma Metzler: Das In-
terview in der Media-Zone läuft und
Wilhelma läuft unter unserem Beifal l

zur Hoch-
form auf.
Unsere
Plätze l ie-
gen auf
Höhe der
Mittel l inie,
so dass
wir in bei-
de Rich-
tungen
freie Sicht
auf das
Gesche-
hen auf
dem Ra-
sen ha-
ben.
In der

Halbzeit wird für einen Bericht im
kommenden Stadionheft ein Foto von
unserer Gruppe gemacht. Ferner
entdeckt der Schreiber dieser Zeilen
unter den Gästen im „Lotto-Treff“ die
Person, die dafür verantwortl ich ist,
dass aus mir ein FCK-Fan geworden
ist: Ex-Profi und FCK-Ikone Hans-

Peter Briegel!
Halbzeit zwei beginnt, nach rund 70
Minuten zappelt der Ball im Netz –
zum Leidwesen der FCK-Fans auf
der falschen Seite. Am Torverhältnis
ändert sich bis Spielende nichts
mehr; drei für den FCK im beginnen-
den Abstiegskampf wichtige Zähler
wandern nach Braunschweig.
Zwar haben die Profis des FCK ihr
Spiel verloren, im „Lotto-Treff“ gab es
dennoch einen besonders glückl ichen

Gewinner: Vor Spielbeginn wurde
unter den rund 60 Gästen des „Lotto-
Treffs" ein Tippspiel veranstaltet: Auf
folgende Frage wurde eine Antwort
gesucht: „Wie wird das heutige Spiel
ausgehen?“
Als Hauptpreis wurde ein aktuel les
Spielertrikot mit den Unterschriften
al ler Spieler verlost. Man wunderte
sich, aber drei Gäste tippten das
richtige Ergebnis. Der Gewinner des
Hauptpreises zögerte nach Erhalt des
Trikots keine Sekunde, erhob sich
von seinem Sitz, steuerte zielgenau
auf unseren Tisch und dort auf
unseren Roll i-Fahrer Christian zu und
übergab ihm unter dem Beifal l al ler
Anwesenden das Trikot. Christian
strahlte über das ganze Gesicht –
sein Tag war spätestens jetzt perfekt.
Abschließend ein großes Danke-
schön an alle, die dazu beigetragen
haben, dass dieser Sonntag noch
lange in unserer Erinnerung lebendig
bleiben wird.

FLORIAN WEIHE

Spende vom Treff
am Turm e.V. aus
Mundenheim

Im August durfte sich die Kinderhi lfe
über eine Spende von 1 000 € freuen.
Der gemeinnützige Verein „Treff am
Turm e.V." organisiert jedes Jahr zur
Mundenheimer Kerwe einen Aus-
schank an der katholischen Kirche.
Der Erlös wird an verschiedene Ein-
richtungen gespendet. 201 7 entschie-

den sich die Mitgl ieder u. a. für den
Reiterhof Kinderhilfe e.V. ; wir freuen
uns über die Unterstützung und be-
danken uns beim Treff am Turm für
die großzügige Spende.

Christian mit seinem Gewinner-Trikot
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Nina Kliefoth, Düriye Möhler,
Carolin Angeli

Wenn wir auf den Hof gehen . . .
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Es ist der 2. Juni 201 7. Die Klasse 3b
der Mosaikschule Ludwigshafen geht
heute zum dritten Mal zur Kinderhi lfe
in die Spreeallee.
Sieben Kinder stürmen aufgeregt in
die Klasse und erzählen auf dem
Weg dorthin jedem von ihrem Ausflug
und dass sie heute reiten werden.
Alles klappt wie geplant. Die Kinder
erledigen ihre Aufgaben heute ohne
Diskussionen. Es gibt einen kurzen

Stuhlkreis, die Benimmregeln für das
Verhalten auf dem Reiterhof werden
noch einmal in Erinnerung gerufen,
die Rucksäcke mit dem Frühstück
werden geholt, und dann ist es so-
weit. Zu Fuß und mit vier Rollstühlen
geht’s Richtung Kinderhilfe. Die Moti-
vation ist groß, so lässt sich der Weg
fast mühelos zurücklegen. Dort ange-
kommen, wird erst einmal das Stüb-
chen in Beschlag genommen und die
Belohnung für den anstrengenden
Weg ausgepackt: das Frühstück.
Das Pferd wird in der Zwischenzeit
schon für uns gerichtet. Es bekommt
ein weiches Fellpad mit einem Griff
zum Festhalten, und ein Pferdeführer
wird es am so genannten Langzügel
für uns „lenken“. Karina ist mutig und
geht zuerst al leine auf den Pferde-
rücken von MERLIN. Sie strahlt über
das ganze Gesicht. Es ist eine Freu-
de, sie anzuschauen. Die zehn Minu-
ten sind leider viel zu schnell vorbei,
und schon gibt es einen Reiter-
wechsel.

Nacheinander kommen Emirhan,
Nawid, Bentiana, Christevi und Lara
aufs Pferd. Nicht al le trauen sich
sofort al leine auf den Pferderücken,
deshalb setze ich mich dazu, bis sie
genug Vertrauen gefasst haben.
Nawid strahlt schon seit einigen
Tagen, wenn er mich sieht und ver-
spricht, al leine aufs Pferd zu gehen.
Bei unserem ersten Ausflug zur Kin-
derhi lfe war er nicht einmal bereit,
auch nur aufzusteigen. Das zweite
Mal saß er vor mir auf dem Pferd,
und diesmal wollte er ganz mutig
sein. Und\.er war es! Stolz und mit
einem Lachen absolviert er seine
Reiteinheit.
Ebenso mutig ist die zierl iche Lara.
Die Unsicherheit der ersten Versuche
ist nicht zu spüren. Sie genießt es
sichtl ich auf dem Pferd. Auch bei ihr
wage ich diesmal den Versuch, sie
zum Ende alleine sitzen zu lassen.
Genial, sie schafft es, sich auf das
Pferd und ihr Gleichgewicht zu kon-
zentrieren und außerdem noch zu
strahlen. Was für ein Fortschritt!
Ein besonderes Highl ight erlebt

Jonas, der dieses Jahr erstmals den
Pferderücken „spüren“ wird. Mit sei-
ner Querschnittlähmung ist besonde-
re Vorsicht geboten. Er darf vor mir
sitzen und den Blick vom hohen Pferd
aus genießen. Anschließend genießt
er, falsch herum auf dem Pferd l ie-
gend, also auf dem Bauch mit Bl ick
nach hinten, für kurze Zeit den
Geruch und die Wärme des Tieres.
Das ist für ihn etwas ganz Beson-
deres. Sein Gesichtsausdruck bedarf
keines weiteren Kommentars - ein-
fach happy.
Ein weiteres Highl ight ist die An-
wesenheit des Hufschmieds. Das
Hämmern, Klopfen und Schneiden ist
auch für uns Begleitpersonen etwas
vollkommen Neues. Das Geräusch
des Ofens und die Flamme, die das
Hufeisen zum Glühen bringt, sind

beeindruckend. Das Auflegen des
Eisens an den Huf, der Qualm, der
Geruch des verbrennenden Horns\
etwas, das man nicht so schnell
vergisst. Anschließend dürfen wir
noch alte Hufeisen als Andenken an
den Ausflug mitnehmen. Danke an
den Hufschmied René Hung.

Genau eine Woche später ist die
Klasse 3a mit weiteren zehn Kindern
an der Reihe. Ebenfal ls mit einer
kurzen Verhaltens-Einweisung und
dem Frühstück im Gepäck machen
wir uns am 09.06.201 7 morgens mit
zwei Rollstühlen auf den Weg zur
Kinderhilfe. Acht unserer Kinder sind
sogenannte „Läufer“ und können an
die Longe gehen. Für die Rollstuhl-
kinder heißt es: Langzügel und
Begleitung auf dem Pferd. Temuri ist
diesmal aber so von den Eindrücken
überfordert, dass gar nicht daran zu
denken ist, auch nur in die Nähe
eines Pferdes zu kommen. Emil
genießt es hingegen umso mehr und
gestikul iert eifrig von oben. Der Erste
an der Longe ist Leon, „der Uner-
schrockene“. Für ihn muss ARAMIS
gleich mal einen Galopp einlegen.

Samir traut sich unter anderem sogar,
kurzfristig mit den Füßen auf dem
Pferderücken zu stehen. Falsch he-
rum auf dem Pferd sitzend und auch

Bitte kein
trockenes Brot

mehr mitbringen!

Größere
Mengen machen
unsere Pferde

krank!

Ausflug der Klasse 3 a/b der
Mosaikschule

Stärken, bevor das Reiten beginnt

Jonas - einfach nur happy

Emirhan im Doppelpack

Michael spielt Akrobat
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knieend macht Michael eine super
Figur. Jarman kam erst im dritten
Schuljahr zu uns und sitzt erstmals
auf einem Pferd. Er fühlt sich gleich
wohl und kann auch einen höheren
Gang einlegen. David schließt sich
dem Tempo an. Paul, Dustin und Ivo
lassen es ruhiger angehen und ge-
nießen es einfach nur, auf ARAMIS zu
sitzen. Bei Dustin hat ARAMIS wohl
den Lachschalter in Gang gesetzt. Er
ist die ganze Zeit am Kichern.
Anschließend dürfen sich al le noch
mit einem kleinen Leckerl i , beste-
hend aus Apfel und Karotte, von
ARAMIS verabschieden. Er nimmt dies
schmatzend an und verabschiedet
sich auf die Koppel.
Auch diese Zeit ging leider viel zu
schnell vorbei. Die Kinder sind sich
einig, dass sie auf jeden Fall wieder-
kommen möchten.
Ein Dankeschön an unsere zuverläs-
sigen Langzügel- und Longenführer.
Ein großes Dankeschön geht an die-

ser Stel le auch an die
Zahnarztpraxis der Dres. Ulrike
und Volker Umstätter in
Limburgerhof. Sie haben uns
dieses Jahr das Erlebnis durch
ihre Spende erst möglich
gemacht.

ULLA BARTON

CARUSO
Seit gut einem Jahr beherbergt
der Reiterhof der Kinderhilfe
einen neuen Gast, einen klei-
nen, verspielten, zutraul ichen
Kater, den wir CARUSO nennen.
Oft streift er über den Hof, um
sich seine bitter nötigen Strei-
cheleinheiten abzuholen. Nicht
selten steht er vor der Haustür
der Hofleitung und behauptet,
noch nichts zu essen bekom-
men zu haben, was so gut wie
nie der Wahrheit entspricht. Da
er noch sehr jung ist, hat er nur

Blödsinn im Kopf. Das geht von
reiner Neugier über hemmungsloses
Herumtollen und Ärgern der Hofhun-
de, welche ihm den größten Respekt
zol len, bis hin zu harmlosen Schein-
angriffen auf die Waden seiner Gast-
geber oder Fangen spielen in ihrem
Haus, wobei gerne mal vergessen
wird, dass Treppenstufen nicht zum
Anknabbern oder Zwergkaninchen
nicht zum Spielen da sind oder dass
der eigene Wohnort nicht im Haus ist.
Trotz al ldem kann man ihn nur l ieb
haben. Ein Blick in das entweder
frech oder völl ig unschuldig drein-
bl ickende Gesicht reicht, und alles ist
vergeben und vergessen. Da wech-
selt auch mal das ein oder andere
Leckerl ie den Besitzer, sodass die
eigene Wade verschont bleibt.
Eine Bereicherung für den Reiterhof,
wenn auch verfressen und hoffnungs-
los verrückt!

N IKLAS HERINGER
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Larissa Vetter, Physiotherapeutin
Alter: 27 3/4
Wohnort: Phil l ipsburg
Physiotherapeutin bei der Kinderhilfe seit: 01 /09/201 7
Hobbies: Reiten, Kraftsport
Geschwister: drei Schwestern und zwei Brüder
Haustiere: Hund (MILOW), Katze (AMY),
Schildkröte (HR. SCHRÖDER), Pferd (RONJA)
Lieblingspferd unter den Kinderhilfepferden: MERLIN

Lieblingsessen: Flammkuchen
Lieblingsmusik: HipHop und Reggae
Lieblingsreiseziel: Kuba
Wenn ich keine Physiotherapeutin geworden wäre,
wäre ich heute: Polizistin
Ausbildung/berufliche Schwerpunkte/etc:
Kinder-Bobath, manuelle Lymphdrainage, Tape, Vojta
Wo arbeitest du noch? ReHa Südwest Regenbogen,
Diakonissenstiftungskrankenhaus
Größter Wunsch:
ein Haus bauen und eine Famil ie gründen
Was magst du noch? im Pfälzer Wald
spazieren gehen
Drei Dinge, die ich auf eine einsame
Insel mitnehmen würde: Pferd, Hund,
Bruder (der Süße ;-))
und bitte, darf ich noch den
Pizzalieferdienst mitnehmen??

INTERVIEW: N INA KLIEFOTH

Ariane Nestler-Henn,
Physiotherapeutin

Ich bin 41 Jahre alt, verheiratet und habe drei Kinder
(1 6, acht und fünf Jahre). Neben der Arbeit bei der
Kinderhi lfe arbeite ich halbtags im Klinikum Worms.
Zur Kinderhi lfe bin ich durch meinen mittleren Sohn
gekommen, der selbst knapp zwei Jahre Hippothe-
rapie gemacht hat. Mir hat es total gut gefal len, wie
schnell sich bei ihm Vieles positiv verändert hat und
habe dadurch begonnen, mich für die Hippotherapie
näher zu interessieren. Da ich selbst angefangen
hatte zu reiten und ja Physiotherapeutin bin, wollte ich
dies gerne verbinden.
Mir gefäl lt die Arbeit bei der Kinderhilfe sehr gut und

sie macht mir unwahrscheinl ich viel
Spaß, weil ich sehen kann, welche
Freude den Patienten die Therapie
macht und welch positive Wirkung
sie hat. Außerdem habe ich mich
direkt wohlgefühlt und komme
total gerne.

INTERVIEW: CAROLIN ANGELI

Nina Kliefoth, FSJ
Wie alt bist du? 20 Jahre
Hast du Geschwister? Ja, eine
jüngere Schwester
Hast du Haustiere? Zwei Kaninchen,
einen Hund und eine Katze
Was ist dein Lieblingsessen?

Gemüsecurry, ich bin Vegetarierin
Seit wann bist du bei der Kinderhilfe? Seit Anfang Jul i
Wie bist du auf den Hof gekommen? Eine Freundin
hat mir von dem Hof erzählt. Dann bin ich hingefahren
und habe gefragt, ob ich ein FSJ machen kann.
Was ist deine Lieblingsaufgabe bei der Kinderhilfe?
Pferde pflegen
Welche nicht? Hufschlag gießen
Hast du ein Lieblingspferd? Ja, MOTTE

Was erhoffst du dir von dem FSJ? Dass ich viel
über Pferde lerne und Spaß habe.
Was willst du danach machen? Ich wil l
Physiotherapeutin werden, weiß aber noch
nicht, ob durch eine Ausbildung oder ein duales Studium.

INTERVIEW: CAROLIN ANGELI

Frischer Wind für die Kinderhilfe, .. .
. . .spannende Interviews mit:

Annkathrin Hausmann
Seit 2008 bei der Kinderhilfe, zunächst als Pflegemädchen, dann zur Reitstunde.
Seit 201 3 Pflegerin von LAIKA
Ehrenamtl iche Helferin bei der Hippotherapie, Leitung einer eigenen Voltigierstunde
Qualifikationen:
- Bachelor of Science (Biologie), derzeit Lehramts-Studium
- Basispass und kleines Longier-Abzeichen
- Trainer-Assistentin

Cecilia Huhn, FSJ
Wie alt bist du? 21 Jahre
Woher kommst du? Ich komme
aus Neustadt.
Seit wann bist du bei der
Kinderhilfe?
Seit dem 1 . Oktober 201 7.
Hast du Geschwister? Ja, eine jüngere
und eine ältere Schwester.
Hast du Haustiere? Nein.
Was ist dein Lieblingsessen? Lasagne
Was ist deine Lieblingsaufgabe bei der Kinderhilfe?
Pferde bewegen.
Welche Aufgabe macht dir nicht so viel Spaß?
Der Wochenenddienst.
Wer ist dein Lieblingspferd? LINUS
Was willst du nach dem FSJ machen?
Ich möchte zur polizei l ichen Reiterstaffel.
Was erhoffst du dir vom FSJ? Dass ich noch mehr
über Pferde und den Umgang mit ihnen lerne.

INTERVIEW: CAROLIN ANGELI
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Auf dem gesamten
Gelände der Kinderhilfe

gilt absolutes

Rauchverbot!

Interview mit unserer Physiotherapeutin
Tanja Schabacker zum zehnjährigen Jubiläum

Seit wann bist du als Physio bei der KiHi? Im Juni 201 2 habe ich den ersten Therapieblock montagmittags
übernommen. Seit Mai 201 5 bin ich auch dienstags und mittwochs im Einsatz.
Wo arbeitest du noch? Neben der Kinderhilfe arbeite ich noch in einer Physiotherapiepraxis in Limburgerhof.
Warum hast du dich entschlossen zurückzukommen? Ich war nie wirkl ich weg.

Nach meinem FSJ 2007 hatte ich zusammen mit meiner "Mit-
FSJlerin" Corinne Fauß den Samstagnachmittag mit Voltigier-
stunden, Longenunterricht und Stal ldienst übernommen. So-
wohl für sie bei ihrem Studium als auch für mich während der
kostenpfl ichtigen Ausbildung war das eine gute Möglichkeit,
einen Nebenjob auszuüben, der auch noch dazu Spaß macht.
Nach der Ausbildung konnte ich dann relativ schnell in die
Hippotherapie einsteigen und war somit die letzten zehn Jahre
dauerhaft auf der Kinderhilfe beschäftigt.
Was sind hier deine Aufgaben? Was machst du alles? An
drei Tagen in der Woche arbeite ich als Physiotherapeutin mit
meinen Patienten in der Hippotherapie.
Alle zwei Wochen übernehme ich den Sonntagabend-Stal l-
dienst. Ansonsten bin ich seit einiger Zeit noch als 'Karla
Kolumna' des Reiterhofs tätig.
Warum machst du Hippotherapie? Schon immer war es
mein Wunsch, Beruf und Hobby verbinden zu können. Es ist
tol l zu sehen, wie gerne die Patienten zur Therapie kommen
und welche Erfolge sie durch die wöchentl iche Therapieeinheit
erzielen. Somit ist das eine schöne Abwechslung zu der
herkömmlichen Arbeit in der Physiotherapiepraxis.
Wer ist dein Lieblingspferd? Natürl ich l iegen mir die
Therapiepferde, ohne die diese Art der Behandlung nicht
möglich wäre, besonders am Herzen. Alle leisten jede Woche
aufs Neue zuverlässige Arbeit und sind mir somit 'treue
Arbeitskollegen'. Besonders ins Herz geschlossen habe ich die
beiden Schwarzwälder ROMEO und MICHEL, da sie schon in
meinem FSJ mit mir am Langzügel gearbeitet haben.

In welcher Jahreszeit arbeitest du hier am liebsten
und warum? Nach dem oft harten, kalten Winter in
der Reithal le ist der Frühl ing oft die schönste Zeit im
Jahr. Wenn die ersten warmen Sonnenstrahlen
scheinen und auf dem Therapieweg langsam alles
grün wird, genießen sowohl die Pferde, die Patienten
als auch ich das von Tag zu Tag schöner werdende
Wetter.
Was erhoffst du dir für die Zukunft? Ich hoffe, dass
meine Kolleginnen und ich weiterhin erfolgreich die
Patienten durch die Therapie auf dem Pferd positiv in
ihrem Krankheitsbi ld beeinflussen können.

CAROLIN ANGELI

Früher liefTanja hinter dem Pferd bei der Therapie. . .

. . . heute läuft sie als Physiotherapeutin daneben.



Leider musste uns DR. WATSON

am 6. Februar 201 7 aufgrund
massiver Altersbeschwerden
im hohen Alter von 28 Jahren für
immer verlassen. Er war 20 Jahre in
meinem Besitz und in dieser Zeit ein
stets verlässl icher Partner in Reit-,
Voltigier- und Therapiestunden, mein
„Fels in der Brandung“.

Dank der Vermittlung einer guten
Freundin meiner Mutter, Frau Annelie
Randenberg, kam DR. WATSON im
Frühjahr 1 997 zu uns.
Eigentl ich sollte er Vereinspferd wer-
den, ich verguckte mich aber in der
Probezeit in ihn und so wurde er
Privatpferd, quasi unser Hochzeits-
geschenk, da Tom und ich in diesem
Jahr heirateten.
Geplant war, von unserem Hochzeits-
geld dreifach verglaste Lärmschutz-
fenster für unser Schlafzimmer zu
kaufen\ aber wie das manchmal im
Leben so ist, es kam anders: Von
dem Geld wurde kurzerhand WATSON

gekauft, und die Fenster mussten
warten.
Am Anfang stand eine solide Grund-
ausbildung auf dem Programm, da er
eine solche zuvor nur in Ansätzen
erhalten hatte. Paral lel dazu be-
suchten wir immer wieder gemeinsam
Fortbi ldungen und Lehrgänge und
wagten bald auch schon unseren
ersten Turnierstart in der Dressur. Da
WATSON sich hierbei als sehr zu-
verlässig erwies, folgten weitere
Starts, auch in kleineren Spring-
prüfungen, und wir konnten sogar
immer wieder mal eine Schleife mit
nach Hause bringen. Da er zwar
leidenschaftl ich gern sprang, es ihm
aber ziemlich egal war, ob der Sprung
anschließend auch noch intakt war
und alle Stangen noch dort lagen, wo
sie eigentl ich hingehörten, war un-
sere aktive Springkarriere nur von
kurzer Dauer, denn WATSON war

hierbei absolut lernresistent, und so
konnten sich natürl ich keine dauer-
haften Erfolge einstel len. Die Aus-
nahme waren hierbei feste Gelände-
sprünge, diese sprang er stets mit
Bedacht und Vorsicht. Ich muss aber

zu den Stangensprüngen
noch ergänzen, dass ich
mich, obwohl ich beim
Springen nie mutig war, auf
ihm immer sicher und gut
aufgehoben gefühlt habe.
Außerdem war er ein siche-
res Geländepferd, mit dem
ich wunderschöne Ausritte,
Reiturlaube im Pfälzer Wald
und auch etl iche rasante
Fuchsjagden erleben durf-
te, zum Teil sogar im
springenden Feld.
Paral lel dazu arbeitete er
von Anfang an auch als

Voltigier- und Therapiepferd
für die Kinderhilfe und fand hier durch
seine Zuverlässigkeit schnell viele
Fans, die ihm zum Teil sein ganzes
Leben bei uns die Treue hielten\.so
z. B. seine Pflegemädchen Lisa und
Clara, die im Alter von ungefähr fünf
Jahren mit dem Voltigieren auf ihm
begannen, irgendwann zum Reiten
wechselten und ihm dabei auch stets
die Treue als Pflegemädchen und
Paten bis zum
Schluss hielten.
Mittlerweile haben
beide ihr Abitur ab-
solviert.
Er war für mehrere
Generationen von
Reit- und Voltigier-
kindern ein verläss-
l icher Partner und
hat in der ganzen
Zeit, die er bei uns
war, wirkl ich nicht
einen Reitschüler
verloren oder abge-
setzt.
WATSON begleitete
mich 20 Jahre lang,
quasi mein halbes
Leben, und er er-
lebte für mich wich-
tige Lebensab-
schnitte mit wie
Studium und Re-
ferendariat, meine
ersten Jahre im
Schuldienst und
Nicks Geburt; hier
trug er mich bis fast

zum letzten Tag vor der
Entbindung vorsichtig
durch die Gegend und

ich wusste immer, dass ich
mich auf ihn hundert-, nein
tausendprozentig verlassen
konnte.
In den letzten Jahren war er
dann ausschließlich für die
Kinderhilfe in Reit- und
Voltigierstunden als verläss-
l iches Lehrpferd im Einsatz
und bereicherte immer unser
Schauprogramm bei unseren
all jährl ichen Sommerfesten
und Weihnachtsfeiern oder
war beim beliebten Ponyreiten im
Einsatz.

Ich habe WATSON unendlich viele
schöne Erlebnisse zu verdanken und
bin froh, dass ich so viele schöne
Jahre mit ihm verbringen durfte\ Er
wird immer als mein erstes eigenes
Pferd einen ganz besonderen Platz in
meinem Herzen haben.

CHRISTINE WANZEK-HERINGER

Abschied von DR. WATSON

WILLYmit seinem Freund DR. WATSON

DR. WATSON jung und schick als Turnier-Pferd

- 1 0 -



WILLY geht in
Rente

Unser 26jähriger Hafl ingerwallach
WILLY genießt seit unserem dies-
jährigen Sommerfest seine wohlver-
diente Rente bei uns. Nach vielen
Jahren, in denen er als stets zu-
verlässiges Reit-, Voltigier- und
Longenpferd seinen Dienst bei uns
getan hat, machen ihm jetzt zu-
nehmend Alterswehwechen, wie z.B.
starke Arthrose im linken Sprung-
gelenk zu schaffen, so dass er leider
nicht mehr für die Arbeit eingesetzt
werden kann!
Er wird von uns aber trotzdem jeden
Tag geputzt und bewegt, geführt oder
longiert, so dass er nicht völ l ig
einrostet und mobil bleibt. Ansonsten
genießt er nun seine Rente mit
seinen besten Freunden auf der
Koppel und wird tägl ich mit Senioren-
müsli verwöhnt, von dem aber auch
sein Nachbar MERLIN immer etwas
abbekommt!
Das leckere Müsli und den regel-
mäßigen Ausschnitt der Hufe beim
Hufschmied finanzieren ihm zahllose
anonyme Spender, bei denen wir uns
auf diesem Weg in WILLYS Namen
herzl ich bedanken wollen.
Wir hoffen, dass WILLY seine Rente
noch lange genießen kann und ihm
seine Spender auch in Zukunft er-
halten bleiben!

CHRISTINE WANZEK-HERINGER

Nach WILLYs Rentenbeginn, machte
ich mich zeitnah auf die Suche nach
einem geeigneten Nachfolger.
Ein Wallach im mittleren Alter mit
guter Grundausbildung sollte es
sein, der von seiner Größe und
Statur her durchaus Ähnlichkeit
mit WILLY haben durfte, da WILLY,
vor al lem in seinen jüngeren
Jahren, ein sehr vielseitiges,
verlässl iches und routiniertes
Dressur-, Spring-, Gelände- und
auch Voltigierpony war.
Ich überlegte daher, mit dem
Hafl ingerhof im Elsass, von dem
auch DR. MOTTE kam, Kontakt
aufzunehmen, da wir dort da-
mals sehr gut beraten wurden
und mit MOTTE auch ein
Traumpferdchen gefunden hat-
ten. Gerade als ich anrufen
wollte, entdeckte ich, dass sie
an diesem Tag einen Hafl inger-
wallach im Internet inseriert hat-
ten, der mir von der Beschrei-
bung her für uns passend erschien.
Am Telefon erfuhr ich nähere Details
und außerdem, dass noch ein zweiter
Wallach zum Verkauf stünde, den sie
aber noch nicht inseriert hätten, da
sie noch überlegten, ihn selbst zu
behalten.
Da ich noch Urlaub und somit Zeit für
einen Ausflug hatte, überredete ich
Tom zu einem spontanen Tagesaus-
flug ins Elsass. Nachdem wir Wis-
sembourg erkundet hatten, ging es
weiter zu dem Hafl ingerhof nach
Seebach.
Zunächst wurde uns der inserierte
1 3-jährige Hafl ingerwallach STROLCH
vorgestel lt: ein hübscher, freundlicher
und geländesicherer Kerl, der mich
jedoch beim Probereiten auf dem

Platz nicht so überzeugte und au-
ßerdem angesichts unserer vielen
Senioren auf dem Reiterhof schon
fast zu alt war, auch in Anbetracht der

Arbeit, die wir in ihn noch investieren
müssten\
Dann wurde uns YPS vorgeritten, ein
sehr schmaler und zierl icher 9-
jähriger Hafl inger. Wir erfuhren, dass
er im Februar aus Paris gekommen
war und jetzt seit einem halben Jahr
maximal einmal die Woche mit ihm
gearbeitet worden war, weshalb es
ihm natürl ich an Rückenmuskulatur
fehlte. Beim ersten Probereiten auf
dem Reitplatz hatte ich noch etwas
Bremsschwierigkeiten, da YPS im
Trab gleich sehr flott unterwegs war.
Charakterl ich gefiel er mir sehr gut,
aber trotzdem erbat ich mir zwei Tage
Bedenkzeit. Einen Tag später rief ich
wieder an, weil ich in der Folgewoche
beide Hafl inger gerne nochmal aus-

WILLYmit seinem Freund DR. WATSON

Yps - unser Neuer

Als wir vor ungefähr 1 2
Jahren mit dem Volti-
gieren begonnen hat-
ten, war „WATSI“ von Anfang an unser
Liebl ingspferd. Wir mochten nicht nur
seine l iebevolle und freundliche Art,
sondern auch seine Gelassenheit in
jeder Situation. Und obwohl wir 201 0
noch ziemlich klein waren, l ießen wir
es uns nicht ausreden, seine Pfle-
gerinnen zu werden. Stolz wie Oskar
waren wir, als wir mit ihm das erste
Mal al leine um die Koppeln reiten
durften und nun auch unsere eigene
Putzkiste für ihn hatten. Bei „WATSI“
haben wir uns immer wohlgefühlt,
denn er war ein echtes Verlasspferd.
(Wir haben in den ganzen Jahren nur

zweimal gesehen, wie
er sich wirkl ich er-
schreckt hat. ) In den

folgenden Jahren haben wir es sehr
genossen, ihn ausgiebig zu putzen,
mit ihm grasen zu gehen und
gemütl iche Spaziergänge um die
Koppeln zu machen. Am 06.02.201 7
sind wir ein letztes Mal spazieren
gegangen und mussten uns dann
schweren Herzens und mit einer
großen Portion Bananen von ihm
verabschieden. Wir haben „WATSI“
wundervolle Momente, tol le Erfah-
rungen und vor al lem unsere Freund-
schaft zu verdanken.

LISA S IMSON UND CLARA SCHEUBER

Unser „WATSI“
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Danke ! ! !
An dieser Stel le möchten wir uns herzl ich bei der Stadt

Ludwigshafen sowie bei al len anderen großen Spendern bedanken,
insbesondere beim Round Table 31 Ludwigshafen, Aktion 72,

Sparkasse Vorderpfalz, VR-Bank Rhein-Neckar, TWL
Ludwigshafen, Humanitas-Stiftung, beim Treff am Turm e.V. , Firma
Scherer und Kohl, Herr Scherrer von der Firma Yonas Gartenbau
UG, bei Björn Süntzenich und dem Hornbach Baumarkt, beim

calabresischen Kulturverein und dessen Vorsitzender Frau Carla
Macolongo, bei DEHNER Gartencenter Oggersheim, bei der

Schreinerei Johannes Scheben Speyer sowie bei Michael Thurner
und Dorothee Wanzek-Blaul.

Ein besonderes Dankeschön geht an die vielen Spender, die unsere
Senioren WILLY, MERLIN, ROMEO und davor DR. WATSON unterstützen:
Dank ihrer Hilfe und Spende können unsere altgedienten Therapie-
Partner ihren Lebensabend auf dem Reiterhof genießen, bekom-
men altersgerechtes Futter und passende Mittelchen gegen die
Alterswehwehchen.

Auch bedanken wir uns von ganzem Herzen bei den zahlreichen
und für uns sehr wichtigen kleinen Spendern und Förderern unserer
Arbeit - hier l iegen uns vor al lem die Pflegemädchen und die
Pferde-Paten am Herzen. Ohne ihre tatkräftige Hilfe und Spenden
könnte unsere therapeutische Arbeit mit dem Pferd nicht weiter-
gehen. Und ebenso dankbar sind wir für die vielen Spenden
anlässl ich der letztjährigen Hofzeitung - vielen herzl ichen Dank!
Und sollten wir im Eifer des Gefechts einen wichtigen und groß-
zügigen Spender vergessen und nicht erwähnt haben, bitten wir
vielmals um Entschuldigung!

DER VORSTAND
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probieren wollte, jedoch mehr zu YPS
tendierte.
Als ich dann mit einigen Pflege-
mädchen wieder hinfuhr, erfuhren wir,
dass STROLCH bereits verkauft und
abgeholt worden war\
Also ritt ich YPS nochmals auf dem
Platz und anschließend eine Runde
im Gelände, wo er wesentl ich ruhiger
und gelassener war. Wir longierten

ihn auch, machten erste, vielver-
sprechende Voltigierversuche, und
auch am Langzügel l ief er brav mit,
obwohl er dies zum ersten Mal
machte.
Auf dem Heimweg ließen wir unsere
Eindrücke Revue passieren und
kamen zu dem Schluss, YPS könnte
der Richtige für uns sein.
Nachdem ich am nächsten Tag auch
das OK von unserem Vorstand be-
kommen hatte, sagte ich zu unter der
Voraussetzung, dass YPS die tier-
ärztl iche Ankaufsuntersuchung ohne
Befund bestehen sollte.
Am Mittwoch, den zweiten August
fand morgens um 1 0:00 Uhr die An-
kaufsuntersuchung statt.
Gespannt wartete ich auf den Anruf
der Tierärztin. Schließlich meldete sie
sich. YPS sei vol lkommen gesund; die
einzige Einschränkung sei seine noch
schwach entwickelte Rückenmusku-
latur, die sich aber durch entspre-
chendes Training aufbauen lasse. Er-
leichtert über diese Nachricht machte
ich mich sofort auf den Weg, um
unseren Neuen abzuholen\
YPS verhielt sich auf der Rückfahrt
mustergültig und stieg hier auf dem
Hof völl ig entspannt aus dem Hänger,
betrat seine zukünftige Box zwischen
DUKE und DR. MOTTE und fing sofort
an, sein Heu zu fressen. Eine halbe
Stunde später l ießen wir ihn zum
ersten Kennenlernen mit MERLIN in
die Halle; beide schlossen spontan
Freundschaft und machten sofort
miteinander Fellkraulen.
Da er uns als sehr rangniedrig
beschrieben worden war, stel lten wir
ihn am nächsten Tag zunächst mit
unseren „Rentnern“ auf die Koppel.

YPS bei derArbeit

Zunächst l ieß er sich von allen
verjagen, aber es dauerte nur ein
paar Tage, in denen er sich in der
Rangordnung hocharbeitete, und
eine Woche später war er schon der
Chef auf der Rentnerkoppel.
Menschen gegenüber verhält er sich
vorbildl ich, geduldig und freundlich.
Außerdem hat er schon viel Routine

in der Bodenarbeit nach Pat Parel l i -
eine gute Voraussetzung für die Ar-
beit als Therapiepferd.
In den nächsten Wochen stehen jetzt
gezielte Aufbauarbeit für die Rücken-
muskulatur und die Umschulung zum
Therapie- und Voltigierpferd auf dem
Programm.

CHRISTINE WANZEK-HERINGER
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Der Erste Mai - ein denkwürdiger
Tag für alle in diesem Jahr, beson-
ders für eine Longenführerin, eine
Helferin, einen Haflinger, elf Mäd-
chen und zehn Familien. Aber be-
ginnen wir mit dem Anfang.
Zu Beginn der Osterferien lud Sandra
Bonura, Reitlehrerin des Reitclubs
Südwest e.V. , persönlich zu ihrem
ersten Voltigiertag in Rheingönheim
ein. Christine Wanzek-Heringer frag-
te, ob ich mit meinen Fortgeschrit-
tenen nicht Lust hätte, an diesem
Breitensportturnier tei lzunehmen. Der
Termin wurde im eigenen Kalender
gecheckt, die Voltigierlehrerin Tanja
Schabacker um Hilfe und Unterstüt-
zung gefragt, die „Frage mit dem
Pferd“ geklärt (denn LAIKA, die wir
übl icherweise haben, ist nicht fürs
Turnier geeignet). DR. MOTTE musste
einspringen. Doch es sollte noch
komplizierter werden. . . In dieser Zeit
waren Ferien: Es gab also keine re-
gulären Stunden. Manche Famil ien
waren im Urlaub und nicht einmal
erreichbar. Bis al les endgültig geklärt
war, hatten die Mädchen nur eine
Woche Zeit zum Proben. Und es gab
einiges zu üben. Als (Turnier-)uner-
fahren musste die ganze Gruppe vier
Übungen in der Pfl icht lernen. Dabei
kam es noch mehr als übl ich auf
exakte Haltung, Körperspannung und
fl ießende Übergänge an. Danach
folgte eine gemeinsame Kür zur
Musik, 30 Sekunden pro Voltigiererin.
So eine Kür muss aber erst ausge-
dacht werden, man muss die passen-
den Kinderpaare finden, die gut auf
DR. MOTTE voltigieren können, man
braucht Musik ohne Gesang, welche
zum Tempo des Pferdes und auch ein
bisschen zu der Ausführung
der Turnerinnen passt -
schwieriger als man denken
möchte. Und weil ich mir
das Ganze nicht so
kompliziert vorgestel lt hatte,
sind nochmal vier Mädchen
im Einzel und zwei Paare im
Doppel gestartet. Das be-
deutete noch mal neue
Pfl icht und Kür im Einzel
und eine Kür im Doppel.
Die Voltigierstunden der
Woche wurden zum
Erlernen der Pfl icht genutzt, aber das
reichte bei Weitem nicht aus. So
wurde freitagabends bis in die Nacht
hinein geübt und selbstverständl ich
samstags nochmals, es sollte ja al les
halbwegs sitzen.

Bei leider kaltem und regnerischem
Wetter trafen wir uns beim Reitverein
Südwest und starteten unser erstes
Breitensportturnier im Voltigieren. DR.
MOTTE, anfangs etwas nervös, aber
dann sehr routiniert, l ief brav seine
Runden im Schritt und trug die
Gruppe sehr verlässl ich durch die
erste Prüfung. Die zehn Mädchen der
Gruppenprüfung zitterten sich warm,
bl ieben aber letztendl ich cool. Al le

waren sehr konzentriert und l ieferten,
auch dank der Hilfe von Tanja, die
nicht nur mit uns geübt, sondern auch
am Tag selbst als Helferin die
Mädchen auf MOTTES Rücken „warf“,
eine wunderbare Pfl icht und Kür ab.
Für das erste Mal auf einem Turnier
konnten wir uns sehen lassen und mit
den anderen Startern, die überwiegend
Turniererfahrung hatten, durchaus

Schritt halten.
Auch die Rich-
terin des Tages,
Susanne Fuchs,
war zufrieden
mit den gezeig-
ten Übungen
und gab bei der
Bewertung sehr
hilfreiche Tipps
fürs weitere Vol-
tigiertraining.
Nach der Sie-
gerehrung

brachte eine stärkende Mittagspause
wieder etwas Ruhe, DR. MOTTE

erholte sich in der zur Verfügung
stehenden Box, und die Mädels
konnten sich stärken und aufwärmen.
Denn im Anschluss folgten die Ein-

zelprüfung, ein Themenwettbewerb
(den ließen wir aus) und zum Ende
die Doppelprüfung. Hier war noch-
mals volle Konzentration gefordert,
denn es waren neue Pfl icht- und
Kürübungen verlangt und es ging in
beiden Wettbewerben auch um eine
Platzierung. Als unerfahrene Turnier-
tei lnehmerinnen konnten wir am Ende
sehr zufrieden sein. Alle hatten ihr
Bestes gegeben und waren sehr stolz
auf Schleifen und Geschenke.

Ein Dank gilt dem Reitverein Süd-
west, der einen tol len Tag in freund-
l icher, unkomplizierter Atmosphäre
auf die Beine gestel lt hat. Danke sa-
gen möchte ich aber auch der Kinder-
hi lfe, die das Pferd zur Verfügung
stel lte, Tini für dessen Sauberkeit und
den Transport, aber besonders Tanja
und den Eltern, die geholfen haben,
was das Zeug hielt, sei es beim
Ausdenken der Übungen oder beim
Bedienen des Tablets für die Musik.
Sie hielten das Pferd, flochten es ein,
motivierten, spielten Kleiderständer,
drückten Daumen, fotografierten,
und, und, und. Ohne diese Hilfe
hätten wir nicht tei lnehmen können.

Die Turniertei lnahme war eine neue
und spannende Erfahrung. Und bei
uns zählt eben der olympische
Gedanke: Dabei sein ist al les!

RUTH BELLMANN

Elf Voltigiererinnen im Turniermodus
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Voltiübungen erklärt:

Auf

die

Pferde,

fertig,

los ! ! !

In Ergänzung zu unserem Voltigierturnier präsentieren wir in Bild und Text einige einfache Übungen, wie sie von der
Deutschen Reiterl ichen Vereinigung (FN) für Prüfungssituationen gesondert beschrieben werden. Wir wollen natürl ich
nicht jede Voltigierstunde zu einer Prüfung machen, aber der Anspruch, auch bei einem Breitensportturnier zu starten,
bedeutet für das Können und die Leistung der Voltigierer*innen einschl ießlich des Pferdes, bestimmte Kriterien zu
erfül len. Die folgenden Beschreibungen sind wörtl ich übernommen.

Amelie, freier Grundsitz: „Sitze
ausbalanciert auf dem ganzen
Gesäß in der Bewegung des Pfer-
des. Achte auf eine aufrechte
Körperhaltung und angelegte Unter-
schenkel. “

Nele, freies Knien:
„Knie im Gleichgewicht in
der Bewegung des Pfer-
des. Die Unterschenkel
und Füße müssen auf dem
Pferderücken flach aufl ie-
gen und schaue gera-
deaus. Zur aufrechten Kör-
perhaltung gehört auch die
Hüftstreckung.“

Hannah, Fahne: „Um die Fahne im Gleichge-
wicht und mit Körperspannung halten zu kön-
nen, müssen sich deine Schultern über dem
Gurt befinden. Dein l inkes Stützbein muss ganz
auf dem Pferderücken aufl iegen. . . Achte darauf,
dass deine Hüfte gerade bleibt. “

Jasmin, Mühle: „Sitze ausbalanciert auf
dem ganzen Gesäß in der Bewegung
des Pferdes. Achte auf eine aufrechte
Körperhaltung sowie eine hohe und
weite Beinbewegung und drehe den
Oberkörper in der Bewegung mit. “

Tessa, Stehen:
„Stehe im Gleichgewicht
in der Bewegung des
Pferdes auf den ganzen
Fußsohlen. Bleibe in ei-
ner aufrechten Haltung
stehen und federe in
Knie- und Fußgelenk
mit. “

Quelle: Lockert, Ute / Rieder, Ulrike: Die Voltigierabzeichen. Einschließlich Basispass Pferdekunde. Hrsg. Deutsche
Reiterl iche Vereinigung e.V. Warendorf 201 4.
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Hallo, wir sind Helena und Emelie,
wir beschreiben dir, wie eine Longen-
stunde in etwa aussehen kann.
Du benötigst Reitstiefel, einen Helm,
Reithandschuhe und eine Reithose.
Man kann auch Chaps (Reitstulpen)
kaufen.
Bevor du jedoch mit der ersten
Longenstunde anfangen kannst, ist
es gut, schon ein paar Voltigierstun-
den genommen zu haben.
Bei einer Longenstunde ist immer ein
Reitlehrer oder eine Reitlehre-
rin dabei. Sie bestimmen,
welches Pferd du satteln, auf-
trensen und dann
reiten sollst. Du holst
dir das Halfter und
den Strick und natürl ich das Pferd
aus dem Stall oder von der Koppel.
Dann bindest du das Pferd an den
Putzplatz und machst es erst einmal
gründl ich sauber. Das dauert unge-
fähr zehn Minuten, aber nur, wenn
vorher schon jemand vorgearbeitet
hat. Anschließend holst du dir den
Sattel. Du legst ihn vorsichtig auf den
Rücken des Pferdes und gurtest ihn
anschließend etwa in Höhe des
zweiten Lochs fest. Das hängt na-
türl ich vom Bauchumfang ab.
Danach holst du die Trense und
machst sie am Kopf des Pferdes fest.
So, nun bist du bereit für die Longen-
stunde.
Du führst das Pferd ans Tor der Halle.
Ist jemand drin, rufst du laut: „Tür
frei?“ Antwortet jemand laut aus der
Halle: “Ist frei“, darfst du reingehen.
Erst mal führt man das Pferd ein bis
zwei Runden in der Halle umher und
marschiert dann auf. Man macht die
Steigbügel runter und läuft mit dem
Pferd zum Cavaletti . Du nimmst die
Zügel kurz und steigst vom Cavaletti
auf dein Pferd.
Während der Stunde bist du mit
deinem Pferd an einer langen Longe,
die der Reitlehrer oder die Reit-
lehrerin hält.
Von ihm oder von ihr erhältst du dann
Reitanweisungen. Du fängst erst im
Schritttempo an.
Wenn es heißt: „Im Arbeitstempo
Teeeerab oder leicht traben“, muss

man fest mit den Waden antreiben,
bis das Pferd trabt. Im Leichttraben
geht man mit dem Körper hoch und
runter. Hoch geht man, wenn das
äußere Bein des Pferdes vorne ist.
Wenn du unten bist, treibst du mit
den Waden an.
Es gibt auch das Traben, bei wel-
chem man aussitzen muss, das
heißt, du bleibst mit dem Po fest auf
dem Sattel, und die Waden liegen
eng am Pferd und treiben. Hat dein

Reitlehrer oder deine Reitleh-
rerin viel Vertrauen zu dir und
deinem Pferd, und traust du

dir das auch zu,
darfst du auch ga-
loppieren. Es heißt

dann: „Im Arbeitstempo Galopp –
Marsch!“ In dem Fall musst du dein
äußeres Bein nach hinten legen und
fest treiben. Jeder Schritt des Pferdes
muss getrieben werden, damit es im
Galopp bleibt.
Damit haben wir dir auch schon die
verschiedenen Gangarten vorgestel lt.
Wenn sich die Stunde zu Ende neigt,
gibst du dem Pferd noch die Mög-
l ichkeit, sich etwas auszulaufen. In
dem Fall lässt du die Zügel lang, so
dass dein Pferd entspannt seinen
Kopf strecken kann.
Beim Absteigen flankst du ab, und
das immer auf der l inken Seite des
Pferdes. Warum immer l inks? Das
kommt aus dem Mittelalter, als Pferde
das Fortbewegungsmittel der Ritter
waren; diese trugen auf ihrer l inken
Seite ein Schwert.
Nun führe dein Pferd aus der Halle,
dorthin, wo du es zuvor zum Putzen
angebunden hattest. Trense und
sattle es ab und ziehe das Halfter
schnell an. Die Trense und den Sattel
bringst du in die Sattelkammer. Dann
ist es Zeit, deinem Pferd eine kleine
Belohnung zu geben. Eine Möhre
viel leicht. Bist du auch damit fertig,
bringst du es schließlich in seinen
Stal l zurück.

Viel Spaß bei deinen ersten Erfah-
rungen mit einem Pferd wünschen dir

EMELIE UND HELENA

Die Kinder(hilfe)-
Kolumne
In der Kinder(hi lfe)-Kolumne erklären
Kinder, wie der doppeldeutige Name
sagt, die Dinge, die auf dem Reiterhof
passieren, aus ihrer Sicht und mit
ihren Worten (entweder al leine oder

mit ein wenig Hilfe von Mama oder
Papa). In vorl iegender Ausgabe
berichten Emelie und Helena von
einer Longen-Stunde. In der
nächsten Ausgabe könnte hier DEIN
Artikel stehen – schreib´ uns was!
Und nun haben die Mädels das Wort.

D IE REDAKTION

Ratten
Teure Hoftiere
Jeder Reiterhof hat Mäuse und Ratten,
Futterreste sind nicht zu vermeiden,
Verstecke gibt es viele. Manchmal
werden sie aber zur Plage und sind
plötzl ich überal l : im Stal l , Hühnerstal l ,
Rampe und sogar im Reiterstübchen.
Nachdem Frau Wanzek viel Geld für
Rattengift ins Geschäft getragen hatte,
gediehen die Ratten besonders prä-
chtig. Sie dachten, sie seien Hühner,
fraßen gierig das Hühnerfutter und
wurden immer frecher, l iefen schon gar
nicht mehr vor den Menschen weg. Sie
eroberten die Balken der Reithal le und
die Bande.
Eine besonders freche Ratte kam
ohne Eile aus dem Reiterstübchen, l ief
über die Rampe und verschwand hin-
ter der Bande. Den Gerüchten nach
hat man sie kichern gehört.
Die Ratten waren nicht nur grau, sie
hatten viele Farben: von hell über
braun, gefleckt und gescheckt bis hin
zu schwarz mit langen Haaren. Frau
Wanzek fand einmal den Trog der
Hühner voll besetzt mit den Farb-
Ratten. Vielleicht hätten wir einen
schwunghaften Handel beginnen
sollen?
Daraus wurde jedoch nichts, stattdes-
sen explodierten die Kosten. Ein Kam-
merjäger wurde bestel lt, bestückte
zehn Röhren mit Ködern für viel Geld.
Eine Woche später die Kontrol le, vier
von zehn Röhren waren leer gefres-
sen, al le wurden neu beködert. Die
Ratten wurden endlich weniger.
Angesichts der happigen Abrechnung
des Kammerjägers sind diese Hoftiere
einfach zu teuer! Aber die Bekämpfung
muss weitergeführt werden, damit das
Problem nicht zurückkommt.
Deshalb bat ich Jonas, unseren ehe-
maligen FSJler, im Internet zu recher-
chieren. Wir fanden das Gift tatsäch-
l ich zu einem akzeptablen Preis, be-
stel lten es und bestücken die Boxen
nun in gewissen Abständen selber mit
dem Köder. Seitdem ist Ruhe!
Wenn alle Mitarbeiter und Besucher
des Reiterhofs mitdenken und mit-
machen, dann bleibt es hoffentl ich
auch so! Kein Müll , keine Essensreste
l iegenlassen! Alles sofort ordnungs-
gemäß entsorgen! ! !

Dann verlassen die Ratten den
aufstrebenden
Reiterhof\!

C. GROTE

Longenstunde

Eine
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Jedes Jahr werden die neuen FSJler
der Kinderhi lfe vorgestel lt. Aber was
machen die überhaupt?
JONAS?! CAROLIN?!
Damit fängt es meistens an.
Als FSJler macht man all das, was
sonst l iegenbleiben würde und noch

mehr. Die wichtigsten Aufgaben sind
das Führen der Pferde am Langzügel
während der Hippotherapie und das
Betreuen von Gruppen verschiedener
Schulen beim Voltigieren. Doch die
Arbeit besteht nicht nur im Unter-
richten, in der Pferdepflege und The-
rapie. Laub rechen, Dachrinnen sau-
ber machen, Äpfel pflücken, Hof fe-
gen und Stal larbeit sind auch Teil
unserer Arbeit. Langweil ig wird es nie
und eine Ausrede, sich mal hinzu-
setzten und nichts zu tun, gibt es
nicht, denn die Arbeit wartet immer
und überal l .

Der Vortei l , dass wir zusammen ar-
beiten, besteht darin, dass wir uns

auftei len können. Der eine übernimmt
die handwerkl ichen Dinge, die andere
die Gruppen mit den Kindern. Wenn
Carolin nämlich etwas Handwerk-
l iches übernimmt, geht das selten gut
aus, und Jonas arbeitet l ieber mit
etwas, das nicht fragt und nicht

widerspricht, somit
ist diese Arbeits-
tei lung perfekt. Die
meiste Zeit jedoch
arbeiten wir zu-
sammen und spre-
chen uns ab. Denn
Absprache ist von
größter Bedeu-
tung, weil sich
sonst beide oder
keiner auf den
Weg macht, MONTY

zu holen und fertig
zu machen. Jeden

Tag hat man kurzzeitige Erfolgserleb-
nisse, sei es nach dem Sortieren der
Putzkisten oder nach dem Fegen des
Hofes, denn man sieht eine Ver-
änderung. Leider werden diese Er-
folgserlebnisse nach der ersten
Reitstunde wieder zunichte gemacht,
weil GIOVANNI schon wieder drei Wur-
zelbürsten
und dafür
keinen Huf-
kratzer und
GISELLE nur
noch einen
Striegel
hat. Noch
dazu ist der
ganze
Sand, den
wir mühe-
voll in die
Halle ge-
kehrt ha-
ben, wieder
über den
gesamten
Hof vertei lt
und bleibt
dort l iegen,
bis wir er-
neut die
Besen
schwingen.
Glückl icherweise bekommen wir re-
gelmäßig Unterstützung von Prakti-
kantinnen, selten auch von Praktikan-
ten. Jede Woche aufs Neue erwarten
wir mit hoffnungsvollen Blicken die
Ankündigung: „Diese Woche ist eine
Praktikantin da.“ Neuer, frischer Wind
ist immer gut, und wir müssen uns

nicht mehr tei len. Noch besser ist es
al lerdings, seit Jutta wieder ange-
fangen hat zu arbeiten. Seitdem hat
schlechte Laune auf dem Hof keinen

Platz mehr und von Langeweile kann
nicht die Rede sein.
Inzwischen ist ein Jahr gemeinsamer
Arbeit vergangen. Man hat sich an-

einander ge-
wöhnt und kennt
sich gut. Zum Bei-
spiel spielt Ca-
rol in donnerstags
in der Reitstunde
das Echo von
Frau Wanzek, da-
mit Jonas nicht
plötzl ich den Zir-
kel kreuzt, wäh-
rend er in der
Pause Carolin in
Bewegung hält,
weil sie sich im-
mer wieder eine
neue Gabel holen
muss, was Un-
betei l igten stets
ein Lächeln ins
Gesicht zaubert.

Uns beiden hat
das FSJ viel Spaß
gemacht hat. Wir

haben unheimlich viel Neues gelernt
und noch mehr Lustiges erlebt.
Wir beide würden das FSJ nochmal
machen!

CAROLIN ANGELI
UND JONAS EDENHOFER

Klein-Jonas aufBaida

Hauptsach´ irgendwas bauen!

Sturm-Frisur im Quadrat

Therapie macht müde!

Das Leben eines FSJlers
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Am Sonntag, dem 11 . Dezember
201 6, fand unsere jährl iche Weih-
nachtsfeier statt. Eröffnet wurde sie
um 1 6 Uhr mit Ponyreiten. Trotz der
langen Schlange von wartenden Kin-
dern, die sehnsüchtig ihren Liebl ings-
pferden entgegensahen, l iefen die
Pferde gelassen Runde um Runde.
„Rentier“ MERLIN fand großen Anklang
bei den Besuchern, den großen wie
den kleinen.
AMADEUS, MOTTE, MICHEL und ROMEO

eröffneten das Programm mit einer
abwechslungsreichen Langzügel-

quadri l le, die das Publikum restlos
begeisterte und mitriss.
Apropos mitriss: Obwohl die Pferde-
führer ihr Bestes gaben, um einzelne
Improvisationen ihrer Pferde zu
verhindern, beschloss MICHEL, das
Programm auf seine Art , ,aufzu-
bessern": Pferdeführer Jonas war in
dieses Vorhaben jedoch nicht

eingeweiht, weshalb er zunächst
einfach Ballast war, den es mitzu-
ziehen galt.
Im Anschluss an diese nette Einlage
zeigten die kleinsten Vier- und Zwei-
beiner, die aufgeboten wurden, ihr
Können in einem kleinen Parcours.
Mit beeindruckender Leichtigkeit ab-
solvierten die kleinen Ponys den he-
rausfordernden Parcours, der eine
gute Zusammenarbeit zwischen Pferd
und Reiter erforderte.
Darauf folgte Frau Grotes Engels-
nummer auf der braven Hafl inger-

stute NELE. Zu den wunderschönen
Klängen von „Feliz Navidad" zeigten
die kleinen Engel, dass man auch
beeindruckende Dinge auf dem Pferd
turnen kann, ohne richtig reiten zu
können.
Nach einem schnellen Wechsel,
währenddessen NELE in Rekordzeit
„umgebaut“ werden musste, begann

auch schon die nächste Nummer,
bestehend aus einer Quadri l le, dies-
mal jedoch ohne Langzügel. Das war
die erste Nummer für unseren Neu-
zugang MOTTE.
Nach dieser durchaus anspruchs-
vol len Dressur hatte KUNIGUNDE ihren
grandiosen Auftritt. Dass sie aus Holz
ist, war dabei nebensächlich. Unser
brävstes Pferd stand wie eine Eins,
musste jedoch aufgrund dieses
Umstandes in die Halle getragen
werden. Auch wenn das Pferd nicht
aktiv mitarbeitete, absolvierte es eine
großartige Voltigierkür, bei der al le
Turner ihr Können bewiesen.
Den krönenden Abschluss machten
Tini, „Einhorn“ AMADEUS und der
fluoreszierende Hund GIANT. Auch
wenn GIANT Leichtsinn bewies, indem
er unter dem Einhorn durchhüpfte,
was einen großen Schreck unter der
Zuschauerschaft auslöste, konnten
Pferd und Hund das Programm zu
einem guten Ende bringen.
Bevor jedoch alle den Heimweg
antraten, stattete der Nikolaus dem
Hof noch einen kleinen Besuch ab.
Mit Knecht Ruprecht vertei lte er
Geschenke an die Kinder und die
fleißigen Mitarbeiter.

Dann war es auch schon geschafft,
die al l jährl iche Weihnachtsfeier vor-
bei und unter den Mitarbeitern mach-
te sich große Erleichterung breit.

N IKLAS, DÜRIYE, MAGGI ,
ANNKATHRIN , CAROLIN

Weihnachtsfeier 201 6

Zur Sicherheit für alle Zwei- und Vierbeiner! Bitte Schrittgeschwindigkeit fahren!
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Zur Sicherheit für alle Zwei- und Vierbeiner! Bitte Schrittgeschwindigkeit fahren!

Am 7. Oktober fand ein großer
Arbeitseinsatz mit vielen fleißigen
Helfern auf dem Reiterhof statt!

Unsere zweite Koppel wurde auf einer Fläche
von 900qm zunächst professionell ausgebag-
gert, dann wurde die Fläche mit Schotter
befül lt, festgerüttelt, anschließend kam feiner
Splitt darüber, wurde glatt gezogen und
anschließend wurden unsere Paddockmatten
verlegt.
Sinn der Aktion ist, dass unsere Pferde
künftig auch bei Matschwetter auf trockenem
Untergrund stehen können!
Paral lel dazu schnitten unsere Freunde von
Round Table 31 die Hecken entlang der
Reithal le und rodeten die zugewucherten
Flächen hinter den neuen Stal lungen. Im
Anschluss halfen die Männer ebenfal ls noch
auf der Koppel mit. Herzl ichen Dank an den

Vorsitzenden Vico von Heyl und seine
Männer!

Wir danken in diesem Zusammenhang
ganz herzl ich der Firma Scherer und
Kohl, die uns das gesamte Füllmaterial
(Schotter, Splitt und Sand) spendete und
uns für die Arbeiten auch einen LKW
kostenlos zur Verfügung stel lte! Vermittelt
wurde die Spende von Herr Scherrer von
Yonas Gartenbau UG, ganz herzl ichen
Dank auch an ihn!

Außerdem noch ein ganz großes
Dankeschön an Michael Thurner, der
al les mitorganisiert hat, an seinem freien
Wochenende die Baggerarbeiten durch-
führte, den LKW navigierte und stets den
Gesamtüberbl ick hatte.
Vielen herzl ichen Dank allen Helfern für
die Mitarbeit!

CHRISTINE WANZEK-HERINGER

UND THOMAS HERINGER
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Das Kind im
Manne...

Können Sie sich noch erinnern, was
in ihrer Kinderzeit Ihr Liebl ingsspiel-
zeug war?

Da fal len mir Cowboys und Indianer
ein, Puppen, Teddybären, Matchbox-
Autos, Lego, Playmobil , Bauklötze
und vieles mehr. Und natürl ich die
Carrera Autorennbahn! Wenn sich die
Rennfahrer von damals heute daran
erinnern oder anderen davon er-
zählen, bekommen sie noch immer
diesen gewissen Glanz in den Augen
und denken sehnsuchtsvoll an die
Stunden versunkenen Spiels zurück.
Und darum funktioniert das
Spielkonzept des VR-Bank
Charity-Events so gut. Es ist
wie eine Zurückversetzung
in die sorgenlose Kinderzeit,
als man stundenlang die
Autos im Kreis hat fahren
lassen, sich rasante Duelle
geliefert hat und einfach
eine gute Zeit verbringen
konnte.

So wie beim 3. Charity-
Event der VR Bank Rhein-
Neckar, das am Freitag, den
23. Juni 201 7 in den Räum-
l ichkeiten der Mercedes-

Benz-Niederlassung in Mannheim
stattgefunden hat.

Dr. Michael Düpmann, Vorsitzender
der VR-Bank Rhein-Neckar, erläutert
das Konzept:
24 Teams verschiedenster Firmen
aus Handel, Gewerbe, Dienstleistung
treten mit jeweils drei Fahrern an
einer riesigen Carrera-Bahn, an der
sechs Fahrzeuge paral lel fahren
können, gegeneinander an. Jedes
Team zahlt ein Startgeld, eine
Versteigerung im Rahmenprogramm
spült weiteres Geld in die Kasse, die
VR Bank selbst gibt auch eine große
Summe dazu.
Und so konnten alle Beteil igten einen
vergnüglichen Rennabend in heiterer
Stimmung und bei vorzügl icher

Verpflegung miteinander verbringen.
Bei der Siegerehrung verkündete
unsere erste Vorsitzende Frau Dr.
Metzler stolz, dass die eigentl ichen
Sieger wir sind: Neben dem Kinder-
zirkus Paletti aus Mannheim unser
Reiterhof der Kinderhilfe.
Denn an diesem Abend kam eine
große Spendensumme zusammen –
den Spendenscheck in Höhe von
7.900€ (!) konnte Frau Dr. Metzler
beim Sommerfest von Herrn Dr.
Düpmann entgegennehmen.

Im Interview (zu sehen auf YouTube:
https://www.youtube.com/watch?v=n8
xWR6hI-4U) betont sie, dass nicht
nur die großen, sondern auch die
vielen kleinen Spenden die Arbeit auf
dem Reiterhof erst möglich machen.

Darum freut sich der
Vorstand der Kinderhilfe
genauso sehr über die
300€ Spende des
kalabresischen Kultur-
vereins, ebenfal ls beim
Sommerfest überreicht
durch die Vertreterin Frau
Carla Macolongo.
Allen Spendern an dieser
Stel le ein herzl iches
Dankeschön - unsere
Therapiepferde, Patien-
ten und der gesamte Hof
profitieren davon.

THOMAS HERINGER

Sommerfest 201 7
Am 2. Jul i war das all jährl iche Som-
merfest der Kinderhilfe. Schon
Wochen vorher begannen die
Vorbereitungen. Das Programm
wurde zusammengestel lt, Vorführun-
gen wurden einstudiert, und der Hof
musste selbst am Vormittag des
Sommerfestes noch auf Vordermann
gebracht werden.
Nach letzten Proben eröffnete eine
Voltigiergruppe von Frau Grote um
11 :30 Uhr das Programm, wobei die
Kinder verschiedener Altersgruppen
zeigten, was sie im Voltigierunterricht
lernen. Es folgte ein Hafl inger-pas-
de-trois mit Tini auf MOTTE, Jutta auf
ARAMIS und Carolin aufWILLY, danach
zeigte Frau Berger auf GIOVANNI ihr
Können. Herr Blickensdörfer demon-
strierte an unserem Tinker DUKE, wie
durch Bodenarbeit und Horseman-
ship ein junges Pferd an unbekannte
Gegenstände, zum Beispiel ein
Podest oder ein Lasso, gewöhnt
werden kann. Danach durfte unsere

erste Vorsitzende Frau Dr. Metzler
zwei Schecks für die Kinderhi lfe
entgegennehmen. Die VR Bank
Rhein-Neckar überreichte 7.900 Euro
durch Dr. Michael Düpmann, Frau
Carla Macolongo übergab eine
Spende des calabresischen Kultur-
vereins in Höhe von 300 Euro.
Der letzte Programmpunkt am Vormit-
tag war die Demonstration der
Hippotherapie. ROMEO zeigte dabei
seine lang-
jährige Er-
fahrung als
Therapie-
pferd, wäh-
rend MICHEL
bewies,
dass auch
ein Schwarz-
wälder Tem-
perament
hat.
Sogar in der
Mittags-
pause gab
es für Klein

und Groß etwas zu tun. Ob beim
Ponyreiten in der Halle, bei der
Tombola des Round Table, verschie-
denen Spielen oder einfach beim
gemütl ichen Beisammensein rund um
die Stände mit Salaten, Gegri l l tem,
Crêpes, Kuchen und Smoothies.
Langweil ig wurde es niemandem.
Um 1 4 Uhr ging es mit der Über-
raschungsquadri l le weiter, bei der
Jonas, Hanna Leidel, Hannah Schelp
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und Carolin die vier neuen
Therapiepferde PETER, NANDOR,
PEPPINO und MORITZ vorstel lten. Die
vier meisterten ihren Auftritt mit
Bravour und begeisterten das
Publikum mit ihrer Gelassenheit.

Bis zum Ende um 1 6 Uhr fanden ver-
schiedene Spiele statt, die Ge-
schickl ichkeit und Können erfor-
derten. Eröffnet wurden sie mit dem
„Anziehspiel“ auf DUKE. Dabei hatte
eine Person der Zweierteams die
Aufgabe, auf dem Pferd sitzend in
Schritt, Trab und Galopp möglichst
viele Kleidungsstücke anzuziehen,
die vom jeweil igen Teampartner
hochgereicht wurden.
Darauf folgte ein Geschickl ichkeits-
parcours, der Pferd und Reiter
Konzentration und Aufmerksamkeit
abverlangte. Die vier Pferde WILLY,
MERLIN, GISELLE und NELE trugen die
Teilnehmer geduldig durch den
Parcours.
Der letzte Programmpunkt war ein

Führparcours für Fortgeschrittene.
Dabei mussten die Teilnehmer mit
ihren Pflegepferden einen ihnen

unbekannten Parcours bewältigen.
Mit diesem gelungenen Abschluss
war das Sommerfest auch schon

wieder vorbei.
Dank des schönen Wetters
konnte al les wie geplant
stattfinden und wir hoffen,
dass die zahlreichen Be-
sucher den Tag bei uns und
mit uns genießen konnten.

N INA KLIEFOTH

UND CAROLIN ANGELI

Soraya zielsicher beim Ballwurf, Schiedsrichter Hr. Böhler schaut
interessiert zu.

Neben Sommerfest und Weihnachts-
feier ist das Breitensportwochenende
im Taunus das jährl iche Highl ight.
Schon wochenlang vorher freuen sich
die tei lnehmenden Pflegemädchen
auf dieses Wochenende und trainie-
ren fleißig für die anstehenden Wett-
bewerbe.
Am Freitag, dem 1 4. Jul i , war es
wieder soweit. Tini und Sabine fuhren
mit zwei Hängern, drei Pferden und
einer Gruppe von Pflegemädchen
nach Hohenstein-Steckenroth, einem
kleinen Ort im westl ichen Taunus.
Das Gelände liegt auf einem Hügel
mitten im Grünen. Neben dem Reit-
platz, einer Gril lhütte und Dixi-Klos
gab es Paddocks für die Pferde und
jede Menge Gras. Am Freitag fanden
zunächst noch keine Wettbewerbe
statt, weswegen der Reitplatz von
jedem, der sein Pferd an die un-
gewohnte Umgebung gewöhnen und
es warm reiten wollte, genutzt werden

konnte. DR. MOTTE l ieß sich weder
durch Lautsprecherboxen noch durch
die gelbe Hüpfburg für Kinder, die
direkt
neben
dem
Reit-
platz
bei
der
Gril l-
hütte
gele-
gen
war,
aus
der
Ruhe
brin-
gen -
im
Ge-
gen-
satz

zu MONTY, der, kaum hatte er die
Hüpfburg erspäht, einen Haken zur
Seite schlug und seine erste Reiterin,
Sabine, in den Sand setzte. Sie
verletzte sich zum Glück nicht
ernsthaft, sagte aus Sicherheits-
gründen jedoch lieber ihre Teilnahme

Breitensportwochenende
in Hohenstein/Taunus

Hannah siegt mit AMADEUS beim Führzügel-Wettbewerb
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an den kommenden Wettbewerben
ab, so dass Hannah Eckert und
Düriye übernahmen.
Beim ersten, dem „Geländehindernis-
Wettbewerb“, startete Tini mit AMA-
DEUS. Bei strömendem Regen mus-
ste sie zum Beispiel durch einen Gra-
ben, über eine Brücke und eine Wip-
pe reiten, ein Tor öffnen und wieder
schl ießen und über mehrere Hinder-
nisse springen. Sie hatte kein Prob-
lem damit , was ihr zu einem Sieg
und uns zu einem super Auftakt in
das Wochenende verhalf. Am Sams-
tag war zunächst „Hilfengebung und
Sitz am Führzügel“ angesagt. Han-
nah S. gewann ihren allerersten Wett-
bewerb mit AMADEUS, geführt von Tini.
Anschließend startete der Wettbe-
werb „Hilfengebung und Sitz, Freizeit-
reiter ohne Galopp“. Beide Wettbe-
werbe waren wie eine Reitstunde auf-
gebaut. Man ritt in einer Abteilung
nach Anweisung des Richters,
welcher in der Mitte des Reitplatzes
stand und vor al lem den Sitz der
einzelnen Reiter bewertete. Es gab
drei „Durchlässigkeitsprüfungen für
Freizeitreiter“: leicht, mittel und
schwer. Bei der leichten und mittleren
musste man jeweils eine Dressur-
aufgabe vorreiten, die zuvor auswen-
dig zu lernen war. Der Richter be-
wertete den Gang des Pferdes, den
Sitz des Reiters sowie die Korrektheit
der Aufgabe. Bei der schwersten die-
ser „Durchlässigkeitsprüfung für Frei-
zeitreiter“ musste sich jeder Teilneh-
mer eine eigene Kür ausdenken und
vorführen. Eine der Teilnehmerinnen
ritt sogar im Damensattel. Das Kin-
derhi lfeteam nahm nur an der
leichten und mittleren Prüfung tei l . In
der leichten Prüfung gewannen Han-
nah E. mit MONTY und Margarethe mit
DR. MOTTE den zweiten Preis. Tini
startete zweimal in der mittleren mit
DR. MOTTE und AMADEUS. Zum großen
Erstaunen gewann das Dreamteam,

wie AMADEUS und Tini schon von den
Veranstaltern genannt werden, „nur“
den dritten Preis. Der erste ging
al lerdings auch an Tini, aber mit DR.
MOTTE.
Vor den Springwettbewerben am
Samstagnachmittag gab es dann erst
einmal eine Pause und Stärkung für
Reiter und Pferd. Währenddessen
wurde auch schon der Parcours für
den Wettbewerb „Sitz und Hilfen-
gebung Cavaletti“ aufgebaut. Düriye
trat dort mit MONTY an. Zunächst ging
al les glatt, er galoppierte brav an und
trabte l ieb über die Stangen. Plötzl ich
jedoch, nachdem er über ein Hinder-
nis gesprungen war, setzte MONTY,
den Kopf nach unten, die Hinterbeine
in der Luft, seine zweite Reiterin an
diesem Wochenende in den Sand.
Mit dieser Aktion hatte er sich bei
Zuschauern und Teilnehmern den
Namen „Dreckspony“ erworben. Sei-
ne Reiterin Düriye l ieß sich davon
jedoch nicht beeindrucken, setzte
sich direkt danach wieder in den
Sattel und startete trotz Sturz in die-
sem Wettbewerb. Tini nahm mit
AMADEUS und DR. MOTTE ebenfal ls
tei l . AMADEUS nahm diese Prüfung
anscheinend nicht ernst, übersah
direkt am Anfang die Trabstangen
und stolperte. Dies kostete einige
Punkte, so dass es leider nur zu
einem fünften Platz reichte. Da Tini
jedoch noch mit DR. MOTTE antrat,
gewann sie diesmal souverän die
Prüfung.
Beim folgenden Wettbewerb, „Sitz
und Hilfengebung am Sprung bis 60
cm“, war Düriye auf MONTY wieder an
der Reihe. Tini belegte hier mit
AMADEUS den zweiten Platz.
Der letzte Tag, der Sonntag, war
Düriyes 1 8. Geburtstag. In die
Geburtstagsl ieder auf dem Reitplatz
stimmten selbst die Leute in der
unmittelbaren Umgebung ein. Und
dann gingen auch schon die

Wettbewerbe weiter.
Am Sonntagmorgen
fanden der „Ranch
Horse Wettbewerb“
und der „Western
Riders Trail“ statt.
Beide Wettbewerbe
werden eigentl ich
für Westernreiter
ausgerichtet. Im
Großen und Ganzen
war der „Ranch
Horse Wettbewerb“
ähnlich wie die
Durchlässigkeitsprü-
fungen am Tag da-

vor. Man musste eine Aufgabe vor-
reiten. Diese war jedoch in der
Diktion der Westernreiter geschrie-
ben, was für die Reiter aus dem
Kinderhilfeteam, die normalerweise
nur „engl isch“ reiten, für Verwirrung
sorgte, so dass Hannah E. , die eben-
so wie Tini den Wettbewerb reiten
sollte, die Erlaubnis erhielt, sich die
Bewertungskriterien der einzelnen
Elemente vor der Aufgabe durchzu-
lesen. Sie schaffte dann mit MONTY

den fünften Platz. Das Dreamteam
Tini und AMADEUS gewann Platz eins,
mit DR. MOTTE holte sie Platz drei. Bei
der Ehrenrunde im Galopp wippte
AMADEUS mit seiner zuvor von Sabine
kreierten Hochsteckfrisur, die wie
eine Palme aussah, munter auf und
ab, sehr zum Spaß der Zuschauer.
Selbst die Organisatoren schossen
ein Bild von dem Wunderwerk. Der
„Western Riders Trail“ erinnerte an
einen Geschickl ichkeitsparcours. Es
gab verschiedene Stationen, zum
Beispiel ein Tor öffnen, in einem Vier-
eck eine Drehung vollführen, in eine
Gasse reiten, rückwärts wieder raus-
reiten und seitwärts über eine Stange
laufen. AMADEUS zeigte bei diesen
Übungen, dass er das geborene
Westernpferd ist. Schon bei dem
„Ranch Horse Wettbewerb“ legte er
den perfekten Stopp aus dem Galopp
hin, und auch hier machte er al les mit
Leichtigkeit und Freude. Die letzten
Prüfungen waren Gelassenheitstrai ls,
geritten und geführt. Unsere Thera-
piepferde ließen sich natürl ich nicht
von einem herunter hängenden Flat-
terband beeindrucken. Das letzte
Highl ight war die Ehrung des Kreis-
meisters. In den vergangenen Jahren
hatte Tini schon ihren Titel erfolgreich
verteidigen können, und dieses Jahr
gewann sie zum vierten Mal die
Kreismeisterschaft des Kreisreiter-
bundes Wiesbaden-Main-Taunus.
Aber selbst DR. MOTTE schnitt nicht
schlecht ab. Er lag auf dem dritten
Platz, wurde aber leider nicht mehr
gewertet, da nur ein Pferd, und zwar
das Bessere, in die Wertung kam.
Damit neigte sich ein erfolgreiches
und schönes Wochenende dem Ende
zu. Zuletzt konnte Hannah S. noch
bei den Ponyspielen mitmachen,
wofür sie sogar auf einem vom Verein
im Taunus bereitgestel lten Isländer
reiten durfte. Währenddessen aßen
die übrigen noch gemeinsam zu
Mittag und diskutierten über die
Ergebnisse (oder das Verhalten
mancher Mitreiter), bevor es dann
wieder nach Hause ging. Die Heim-Voll konzentriert beim Sprung
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Termin

Vorschau

2017 / 2018

Die Weihnachtsfeier 201 7 l iegt wie
immer mitten im Dezember, am
Sonntag, den 1 7.1 2.201 7 (3. Advent).
Wie üblich beginnen wir um 1 6:00
Uhr mit dem Ponyreiten, bevor um
1 7:00 Uhr die Vorführungen beginnen
und um 1 8:00 Uhr der Nikolaus die
Kinder beschert.

Die Jahreshauptversammlung wird
am 24. Mai 201 8 stattfinden. Schrift-
l iche Einladungen mit dem genauen
Termin und der Tagesordnung wer-
den rechtzeitig verschickt.

Das Sommerfest wird im nächsten
Jahr eine Woche vor den Sommer-
ferien am Sonntag, den 1 7. Juni 201 8
stattfinden.

Die Termine im Herbst wie Kerwe-
Umzug , Patensonntag etc. werden
rechtzeitig auf der Homepage der
Kinderhi lfe, per Einladung und per
Aushang bekannt gegeben.

Die Weihnachtsfeier 201 8 l iegt
dann traditionel l wieder auf dem
dritten Adventssonntag im Dezem-
ber, das ist der 1 6.1 2.201 8.

Achtung - Änderungen vorbehalten -
bitte beachten Sie für al le Ver-
anstaltungen die aktuel len Aushänge
auf dem Reiterhof, die Informationen
auf der Homepage bzw. die per Post
versandten Einladungen.

Große Freude in der Vorweihnachts-
zeit: Die Vertreterin der TWL AG,
Frau von Kirchbaum überreicht an
unsere erste Vorsitzende Wilhelma
Metzler eine große Spende.

Doppelte Freude kam dann auf, als
im aktuel len Jahr die TWL dann die

Spendensumme auf das Konto der
Kinderhi lfe überwies - die Tech-
nischen Werke Ludwigshafen hatten
die Spendensumme nochmals kräftig
aufgestockt!

Vielen herzlichen Dank für
die großzügige Spende!

Liebe Leser! Zum 31 . Male erscheint dieses Jahr „unsere“ Hofzeitung.
In dieser Zeitung stecken ungezählte ehrenamtliche Arbeitsstunden –

aber leider unvermeidbare Kosten durch Drucken und Versand.

Darum bitten wir an dieser Stelle um eine kleine Spende – entweder bar
beim Abholen der Zeitung oder aber durch eine Überweisung:

Sparkasse Vorderpfalz, Filiale Ludwigshafen Oggersheim
IBAN: DE90 5455 001 0 01 93 4007 69 BIC: LUHSDE6AXXX

Verwendungszweck: Jugendpflege / Fürsorge FA

Wir sind für jeden Betrag dankbar, denn damit tragen Sie dazu bei, dass
die Hofzeitung auch in Zukunft erscheinen kann. Für die Spenden, die
für die letzte Hofzeitung eingegangen sind, möchten wir uns an dieser

Stelle recht herzlich bedanken!
D IE REDAKTION

Kinderhilfe auf facebook
Seit einigen Jahren hat die Kinderhi lfe auch einen eigenen Auftritt bei
facebook - einfach als Suchbegriff REITERHOF KINDERHILFE e.V. eingeben
und schon kann man die aktuel lsten Events, Fotos und Termine ansehen und
kommentieren. Und wer gerne selbst was dort posten möchte, der wendet
sich ganz einfach an unsere Administratorin Chr. Wanzek-Heringer

THOMAS HERINGER

Vorstand & Kontakt:
Erste Vorsitzende: Dr. Wilhelma Metzler
Zweiter Vorsitzender: Thomas Heringer
Kasse und Finanzen: Katrin Schürmann
Schriftführerin: Alexandra Kastner
Beisitzer: Werner Appel

Anschrift des Vorstandes:
Kinderhi lfe e.V.
Spree-Allee 3
67071 Ludwigshafen
Telefon 0621 / 67 89 93
Fax 0621 / 62 979 1 2
Email : reiterhof-kinderhi lfe@web.de

Bankverbindung:
Sparkasse Vorderpfalz
IBAN: DE90 5455 001 0 01 93 4007 69
BIC: LUHSDE6AXXX

Ponyreit-Sonntag
Ob jung, ob alt, wir laden Sie jeweils am dritten Sonntag im
Monat recht herzl ich zum Ponyreiten bei uns auf dem
Reiterhof ein. Das Ponyreiten findet von 1 0:00 bis 11 :30
Uhr statt.
Wir freuen uns über Ihren Besuch!

fahrt war vermutl ich eine der sti l lsten
Autofahrten überhaupt mit dieser vor
Erschöpfung eingeschlafenen Truppe,
in der es normalerweise immer laut
zugeht. Die Teilnahme am Breiten-
sportwochenende in Hohenstein hat

al len sehr viel Spaß gemacht, und
jeder hofft, im nächsten Jahr wieder
dabei sein zu dürfen.

TEXT: MARGARETHE HAUSMANN

B ILDER: DÜRIYE MÖHLER




