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S eit über 20 Jahren laden die 
Landeskommission für Pferdeleis-
tungsprüfungen in Schleswig-Hol-

stein, die Tierärztekammer Schleswig-
Holstein, die Persönlichen FN-Mitglieder 
der Region Schleswig-Holstein/Hamburg, 
der Verein zur Förderung des Vielseitig-
keitsreitens in Schleswig-Holstein und die 
Jungzüchter des Holsteiner Verbandes zum 
Tierschutzseminar ein. Die Organisatoren 
um die Tierschutzbeauftragte des Pferde-
sportverbandes Schleswig-Holstein (PSH), 
Dr. Christiane Müller, treffen mit der The-
menauswahl stets den richtigen Nerv: 2017 
sprachen fünf Experten über „Die Natur des 
Pferdes“. Dr. Christiane Müller war gerade 
von der Grünen Woche aus Berlin zurück-

gekehrt und berichtete: „Bundeslandwirt-
schaftsminister Christian Schmidt hat dort 
erklärt, dass Tierschutz und Tierwohl ganz 
oben auf seiner Agenda stehen. Nicht nur 
deshalb müssen wir uns stets bemühen, mit 
unseren Pferden tiergerecht umzugehen und 
unser Tun immer wieder selbstkritisch hin-
terfragen.“ Dr. Jens-Peter Grewe, Präsident 
der Tierärztekammer Schleswig-Holstein, 
verabschiedet sich dieses Jahr in den Ru-
hestand und sagte in seinem Grußwort: 
„Uns Tierärzten ist Tierschutz sehr wichtig, 
deshalb habe ich unseren Berufsstand bei 
dieser Veranstaltung immer gerne vertre-
ten. Ich hoffe, dass mein Nachfolger dieses 
Seminar mit ähnlich großer Begeisterung 
begleitet, wie ich es getan habe.“ Und der 

PSH-Vorsitzende Dieter Medow leitete mit 
seinen eröffnenden Worten direkt zum ers-
ten Vortrag über, als er zusammenfasste: 
„Wir müssen uns heute mit Themen und 
Problemen auseinandersetzen, die wir vor 
fünf Jahren noch gar nicht kannten. Umso 
wichtiger ist es, Dinge anzusprechen und 
gemeinsam Lösungswege zu finden.“

Die Vortragsreihe wurde von Georg Ett-
wig, Leiter der Abteilung Marketing und 
Kommunikation bei der Deutschen Rei-
terlichen Vereinigung (FN) in Warendorf 
eröffnet. Unter dem Titel „Das Pferd in der 
Gesellschaft – Wandel, der uns fordert“ 
analysierte Ettwig die Pferdesportbranche 
vor dem Hintergrund des Tierschutzes und 
stellte zunächst Zahlen vor: 11 Millionen 

Menschen zeigen demnach ein generelles 
Interesse am Pferdesport, 4,8 Millionen rei-
ten regelmäßig oder gelegentlich, aber nur 
290 von ihnen sind in der Leistungsklasse 
1 zu finden. „Ohne Reitsport gäbe es Pferde 
nur noch im Zoo“, erklärte der Marketing-
Experte, „dennoch müssen wir uns heute 
mit immer mehr Kritik auseinanderset-
zen: Pferdesport sei etwas für Reiche und 
Tierquälerei. Aber auch von innen heraus 
kommt Kritik vor allem am Turnier- und 
Leistungssport.“ Der Zeitgeist habe sich ge-
ändert, vielen Menschen hätten im Alltag 
keinen Kontakt zu Pferden mehr. Hinzukä-
me ein gesellschaftlicher Wandel: So setzten 
sich immer mehr Menschen kritisch mit der 
Nutzung von Tieren auseinander, allein 7,8 
Millionen Menschen in Deutschland lebten 
vegetarisch oder vegan. Und es gäbe immer 
mehr Tierrechtsorganisationen, bei Peta 
Deutschland beispielsweise sei eigens eine 
Person für den Bereich Pferdesport ange-
stellt. Aber auch die Kritik unter Reitern sel-
ber nähme immer mehr zu, so Ettwig. Dabei 
fehle häufig die Fähigkeit, über Ausschnit-
te hinaus ein Gesamtbild zu beurteilen. 
Schließlich könnten nur ganz wenig Rei-
ter, das in den FN-Richtlinien beschriebene 
Ideal, an einem guten Tag erreichen. Die 
überwiegende Mehrheit der Pferdesport-
ler zeige das Bemühen den Richtlinien zu 
folgen, wenngleich dieses aufgrund eigener 
Schwächen im Alltag nicht immer zu 100 
Prozent erreicht werden könne. Dies würden 
viele Menschen häufig außer Acht lassen, 
wenn sie über andere urteilen. All dies träfe 
mit Facebook, Google, YouTube und Co auf 
eine völlig andere Medienlandschaft. „Diese 
gesellschaftlichen Veränderungen werden 
wir nicht aufhalten“, fasste Georg Ettwig 
zusammen. „Wir sollten uns aber nicht 
treiben lassen, sondern uns an die Spitze 
stellen und den Wandel aktiv mitgestalten. 
Wir müssen an unserer Glaubwürdigkeit 
arbeiten und die Richtlinien befolgen, die 
wir uns selber gegeben haben.“ Außerdem 
gelte es, keine Toleranz gegenüber „schwar-
zen Schafen“ zu zeigen und den Dialog zu 
suchen – sowohl mit der Politik als auch 
mit Tierschutzorganisationen. „Das Pferd 
muss zurück in die Mitte der Gesellschaft“, 
forderte Ettwig. Projekte wie „Pferde für un-
sere Kinder“ oder der Gründerwettbewerb 
für Ponybetriebe seien dafür beste Beispiele. 

Das Wissen des Reitmeisters
 „Die Natur des Pferdes – Grundlagen und 
Umgang mit dem Pferd im Basis- und Brei-
tensport“ lautete der Titel des Vortrages von 
Reitmeister Martin Plewa, ehemaliger Bun-

destrainer Vielseitigkeit und langjähriger 
Leiter der Westfälischen Reit- und Fahrschu-
le in Münster. An dem profunden Wissen 
Plewas teilzuhaben und die engagierte Art 
des Redners zu erleben, war für viele Gäste 
Höhepunkt des Seminars. „Das Wissen und 
Verständnis zur Natur des Pferdes und sei-
nes Verhaltens sind Voraussetzung für den 
richtigen Umgang und für richtiges, klassi-
sches Reiten“, brachte es Martin Plewa gleich 
zu Beginn auf den Punkt. Der Mensch neige 
dazu, Pferde zu vermenschlichen, so Plewa, 
verwies jedoch gleich auf die „Ethischen 
Grundsätze des Pferdefreundes“. So lautet 
Grundsatz eins: „Der Reiter muss sich in 
seinem Verhalten an der Natur des Pferdes 
orientieren und nicht an der Natur des Men-
schen.“ Das Pferd sei ein Lauf- und Fluchttier 
– seine Anatomie und Physiologie seien für 
Haltung, Umgang und Reiten von enormer 
Bedeutung. Zunächst ging Martin Plewa auf 
das Fluchttier ein: „Legt sich das Fluchttier 
Pferd hin, fühlt es sich wohl. Pferde fliehen 
meist im Herdenverband, das könnten sie in 
der Ponyreitstunde gut beobachten.“ Wich-
tig sei außerdem der Fluchtraum, dann be-
ruhigen sich Pferde eher wieder. Außerdem 
resultiere daraus die Besatzdichte auf Weide 
oder Auslauf. Vertrauen zum Menschen kön-
ne den Fluchtinstinkt unterdrücken, Flucht-
reaktionen seien davon abhängig, welche 
Erfahrungen das Pferd gemacht habe. Au-
ßerdem reagieren sie sensibel auf Stimmun-
gen des Reiters auf. Jeder kennt die Folge des 
Reitens mit zu wenig Zeit. In Eile schnell 
noch reiten, gelingt selten gut. Plewa zitier-
te deshalb „in wohlwollender Gemütlich-
keit“ aufs Pferd zu steigen.
Weiter ging es mit Erläuterungen zu den 
Sinnesorganen, Plewa beschrieb die Emp-
findlichkeit der Haut, ärgerte sich über die 
Aussage „das Pferd hat sich auf die Zunge 
gebissen“, weil dies anatomisch gar nicht 
möglich sei, sondern nur aus schlechtem 
Reiten resultieren könne und analysierte die 
Beziehung zwischen Mensch und Pferd. 

PFERDESPORTVERBAND

Die Natur des Pferdes
Dass Reitern, Züchtern und Pferdeliebhabern Tierschutz am Herzen liegt, 
zeigte die Teilnehmerzahl beim TIERSCHUTZSEMINAR in den Holstenhallen 
von Neumünster: Über 200 Gäste verfolgten die interessanten und lehrreichen 
Vorträge der hochkarätigen Referenten. Das war neuer Besucherrekord.
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Veranstalter und Referen-
ten des Tierschutzseminars: 

PSH-Geschäftsführer 
Matthias Karstens, Dr. Jens-
Peter Grewe, Dr. Volker Sill, 
Georg Ettwig, Dr. Henning 

Achilles, Dr. Christiane Mül-
ler und Dieter Medow (v.l.)
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„Die Arbeit und der Umgang mit dem Pferd 
müssen dazu führen, dass es den Menschen 
als ranghöheres soziales Wesen respektiert 
und ihm gleichzeitig vertraut.“ Bodenarbeit 
sei dabei ein gutes Mittel, um diese beiden 
Werte zu erarbeiten. 

Zum Ende sprach Martin Plewa über 
Grundsätzliches in der Ausbildung unter 
dem Sattel: „Jeder Punkt der Ausbildungs-
skala ist mit der Natur des Pferdes erklärbar.“ 
Das Gleichgewicht sei dabei das A und O, 
weil es Auswirkungen auf alles Weitere habe: 
„Ist das Pferd nicht im Gleichgewicht, fin-
det es keinen Takt, legt sich auf das Gebiss, 
wird schief und die Mindestanforderungen 
der Versammlung wird es nicht erreichen 
können.“ Der Reitmeister beschrieb die 
Rückenanatomie und die biomechanischen 
Zusammenhänge zwischen langer Halsung 
und Vortreten der Hinterbeine, unterstrich, 
dass die Losgelassenheit des Pferdes nie mit 
Zwang zu erreichen ist und stellte klar, dass 

nur eine falsche Anlehnung eine Beizäu-
mung erfordert. Seinen hochinteressanten 
Vortrag beendete Martin Plewa mit den 
Worten seines Vorbildes und Mentors Paul 
Stecken: „Richtig reiten reicht.“

Profis im Dialog
Leistungssport und Tierschutz – wie passt 
das zusammen? Diese Frage beantworteten 
Dr. Volker Sill von der Pferdeklinik Bargte-
heide und Springreiter und Ausbilder Tho-
mas Voss aus Schülp im gemeinsamen Ge-
spräch. Sill fragte, Voss antwortete. Das 
deutsche Prüfungssystem sei so aufgebaut, 
dass die Anforderungen dem Alter schritt-
weise erhöht werden. „Was hat sich in den 
vergangenen 30 Jahren bei den Ausbildungs-
methoden zum Wohle des Pferdes verbes-

sert?“, wollte Dr. Volker Sill wissen. Thomas 
Voss erklärte: „Als ich anfing zu reiten, woll-
te man sein Ziel viel schneller erreichen und 
hatte das Tierwohl dabei nicht so sehr im 
Auge. Heute arbeiten wir mit dem Tier zu-
sammen, hinterfragen mehr und bilden in-
dividueller aus, weil das einen viel erfolgrei-
cheren Effekt hat.“ Grundsätzlich sei die 
Verantwortung für das Pferd, aber auch für 
den reiterlichen Nachwuchs, gestiegen. Der 
Springreiter machte klar: „Ob im Hochleis-
tungssport oder in der Freizeitreiterei – wenn 
ein Pferd etwas nicht will, kann es der Reiter 
nicht erzwingen, weil er ihm kräftemäßig 
völlig unterlegen ist. Vertrauen und Gelas-
senheit sind unabdingbar, wenn man seine 
Ziele, egal auf welcher Ebene, erreichen will.“ 
Sill und Voss diskutieren über die Sicherheit 
von Hindernissen, die „Blood-Rule“ und die 
Kontrollen von Stewards auf Abreiteplätzen. 
Dr. Volker Sill ging näher auf Medikation 
und Dopingregeln ein, Thomas Voss forder-

te national wie international einheitliche 
Regeln und Richtwerte und sagte abschlie-
ßend: „Es hat sich viel getan in den vergan-
genen 30 Jahren, sowohl in der Reiterei als 
auch in der Haltung von Pferden – letztlich 
befinden wir uns alle in einem Lernprozess, 
weil wir ja alle immer besser werden wollen.“ 
Seminarteilnehmer Hans-Helmut Lucht, 
Fahrrichter aus Laboe, erklärte abschließend: 
„Das war eine wichtige und informative 
Tierschutzveranstaltung. Besonders die of-
fenen und ehrlichen Antworten von Thomas 
Voss haben mir sehr gut gefallen.“

Für den lehrreichen Abschluss des Abends 
sorgte Dr. Henning Achilles aus Bad Sege-
berg. Der engagierte Veterinär hatte dieses 
Mal „Seuchenähnliche Pferdekrankheiten 
- Was tun bei Herpes, Druse und Co?“ zum 

Thema seines Vortrages gemacht. Dr. Hen-
ning Achilles würzt seine Beiträge stets mit 
Anekdoten und Lehrreichem und berichtete, 
dass es bereits aus dem Jahr 322 v. Chr. Auf-
zeichnungen zu Rotz, Tetanus und Tollwut 
gab und dass zum Beispiel Milzbrandspo-
ren über 100 Jahre im Boden überdauern 
können. Grundsätzlich unterscheide man 
zwischen anzeigepflichtigen und melde-
pflichtigen seuchenartigen Erkrankungen. 
Die anzeigepflichtigen hätten eine starke Be-
deutung, da der Erreger auf den Menschen 
übertragbar sei. Mit der Anzeigepflicht 
solle die Verbreitung eingedämmt werden, 
Therapieversuche scheiterten in der Regel 
und der Besitzer hätte beim Tod des Tie-
res Anspruch auf Entschädigung aus dem 
Fond der Tierseuchenkasse. Rotz, infektiöse 
Anämie und Tollwut seien anzeigepflichtig. 
„Die Meldepflicht dient nur statistischen 
Zwecken, wenngleich wir Tierärzte uns eine 
Datenbank wünschen würden, in der das 
Auftreten der Krankheiten bundesweit er-
fasst wird“, so Dr. Henning Achilles. „Die 
Gerüchteküche brodelt immer schnell und 
wird durch die sozialen Medien zusätzlich 
unterstützt. Mit der Datenbank könnten wir 
Tierärzte klare Angaben machen und wüss-
ten schneller, was in unserem weiteren Um-
feld für Erkrankungen aufgetreten sind.“ Der 
Veterinär stellte die Krankheitsverläufe der 
angesprochenen Erkrankungen dar, sprach 
Impfempfehlungen aus und sbeschrieb 
mögliche Therapien. Grundsätzlich sei ein 
offener Umgang mit den Erkrankungen 
wünschenswert, ebenso wie ein Masterplan, 
den man im Vorfeld jederzeit entwickeln 
könne. Hierzu zählten zum Beispiel ein 
Hygieneplan, eine Isolierbox, Karteikarten 
für die einzelnen Tiere, Sperrschilder, Hun-
deverbot etc. „Aktiver Tierschutz bedeutet 
Schutz des Tieres und des Menschen durch 
Impfschutz und Prophylaxe“, erklärte Dr. 
Henning Achilles am Ende seines Vortrages.

Henrike Lagershausen, seit April 2015 
Leiterin der Abteilung Veterinärmedizin 
und Tierschutz bei der FN in Warendorf, 
besuchte erstmals das Tierschutzseminar 
und fasste zusammen: „Es hat mich sehr ge-
freut zu sehen, was für ein unglaublich gro-
ßes Interesse am Thema Tierschutz besteht. 
Uns ist es wichtig, Reiter, Trainer und Tier-
ärzte zusammenzubringen und die Inhalte 
unserer Regelwerke zu vermitteln. Denn 
viele Menschen wissen gar nicht, dass sich 
diese Regelwerke eben genau an der Natur 
des Pferdes orientieren. Bei der Ausbildung 
und im Umgang mit dem Partner Pferd die 
größtmögliche Harmonie zu erzielen, steht 
dabei im Fokus.“

PFERDESPORTVERBAND | TIERSCHUTZSEMINAR
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HOLSTEINER MASTERS

Meteor-Preis für Breido Graf zu Rantzau
› Seit zehn Jahren verleihen die Holsteiner 
Masters den Meteor-Preis. Außergewöhnli-
che Verdienste und Leistungen von Men-
schen, die sich besonders für den Sport und 
die Zucht einsetzen, werden mit diesem 
Preis gewürdigt. 2017 wird FN-Präsi-
dent Breido Graf zu Rantzau aus Brei-
tenburg mit dem Meteor-Preis ausge-
zeichnet. Peter Rathmann, Initia-
tor des Preises, begründete die 
Entscheidung so: „Breido Graf 
zu Rantzau hat ganz viel für den 
Pferdesport und die Pferde-
zucht in Schleswig-Holstein 
und in der gesamten Repub-
lik geschaffen. Er hat als Vor-
sitzender des Holsteiner Ver-
bandes Akzente gesetzt und 
engagiert sich als FN-Präsi-
dent besonders für den 
Sport und gutes Reiten.“ Hol-
steiner Masters Geschäftsführe-
rin Claudia Fuhs fügt hinzu: „Breido 
Graf zu Rantzau ist eine anerkannte 
Persönlichkeit und hat sich mit sei-
ner fairen Art im Reitsport weit über 
Deutschlands Grenzen hinaus einen 
Namen gemacht. Er steht für Traditi-
on und Moderne und stellt für uns 
einen idealen Preisträger da.“

Breido Graf zu Rantzau ist diplomierter Be-
triebswirt der Land- und Forstwirtschaft und 
lebt mit seiner Familie auf Schloss Breiten-
burg, betreibt dort unter anderem eine erfolg-

reiche Holsteiner Pferdezucht. Als Junior 
gewann er bei den Europameisterschaf-
ten im Springen Gold im Einzel und 
Bronze in der Mannschaftswertung, 

vertrat später Deutschland bei Nati-
onenpreisen. Von 1986 bis 2007 
war er Vorsitzender des Holstei-
ner Verbandes.Von 1999 bis 2005 
war er Vizepräsident und Vertre-
ter der deutschen Zuchtverbände 
in der World Breeding Federation 
for Sport Horses (WBFSH) und 
steht seit nun mehr zwölf Jahren 
der Deutschen Reiterlichen Ver-
einigung (FN) als Präsident vor. 

Der Meteor-Preis wird am 26. 
April 2016 in feierlichem Rahmen 

in Schloss Bredeneek verliehen. 

Ein ausführliches Porträt über  
Breido Graf zu Rantzau lesen Sie in der 

nächsten Ausgabe von PFERD+SPORT.

L I N KS  |   Meteor-
Preisträger 2017: Breido 
Graf zu Rantzau
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Heide
Nachdem das letzte Springturnier des Reit- 
und Traberclubs Ditmarsia auf der Fichten-
hainrennbahn Anfang 2000 veranstaltet 
wurde, ist es im vergangenen Jahr gelungen, 
eine Neuauflage zu organisieren. Unter der 
Leitung von Pächter Werner Busse fand ein 
sportlicher Neustart statt. Der Zuspruch von 
Teilnehmern, Zuschauern und auch Spon-
soren war so groß, dass 2017 am 4. und 5. 
März erneut ein Springturnier in Heide statt-
findet. Die Ausschreibung weist 13 Prüfun-
gen auf und zwar vielfältige Aufgaben für 
den Parcours: Von der Stilspringprüfung der 
Klasse A* über eine Zeitspringprüfung und 
eine Zwei-Phasen-Springprüfung der Klas-
sen M bis hin zum Höhepunkt: eine Spring-
prüfung der schweren Klasse. 

Und weil beim Reit- und Traberclub Dit-
marsia nicht nur der Spring-, sondern auch 
der Dressursport im Mittelpunkt steht, geht 
es nur zwei Wochen später vom 18. bis 19. 
März sportlich weiter: Beim großen Dressur-

turnier in Heide messen sich die Athleten 
in Frack und Zylinder in elf Prüfungen: Die 
Dressurprüfung Klasse M-Kür verspricht 
dabei ein ebenso großes Highlight zu werden, 
wie die Dressurprüfung der Klasse S.

www.ditmarsia.de

Rantrum
Erst im vergangenen Jahr hat sich der Dres-
surclub Nord gegründet. Aktive Mitglieder 
können alle Dressurreiter werden, die im 
vergangenen und aktuellen Turnierjahr nicht 
mehr als zwei Pferde im Dressursport starten 
und nicht den Beruf des Bereiters oder Aus-
bilders im Reitsport ausüben. Aber auch die-
jenigen, die derzeit als Amateur kein Pferd im 
Dressursport haben. Nun wird Premiere ge-
feiert – im Rantrumer Reiterverein findet am 
5. März das erste Dressurclub Nord Turnier 
statt. Ausgeschrieben sind fünf Prüfungen: 
von der Dressurpferdeprüfung der Klasse A 
bis zur Dressurprüfung der Klasse S. 

www.dressurclubnord.de

Turniere aller Orten


