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Uwe Kraft Reitsportgeräte  & Metallbau GmbH
Führanlage mit Boxen und  Lagerplatz

Licht, Luft und Bewegung sind die 
wichtigsten Grundlagen für gesunde und 
ausgeglichene Pferde. Mit einer 
Dreifachnutzung stellt sich die Kombina-
tion von Gleitring-Führanlage, Boxen und 
Lagerplatz vor. An die bestehende Halle, 
in der sich Führanlage und Lagerplatz 
befinden, wird ein Flachdach angehängt. 
Die angebauten Boxen, die optional als 
offene Paddockboxen oder mit 
geschlossenen Boxenelementen geplant 
werden, sind individuell zu gestalten. Je 

nach Bedarf und Wunsch kann die komplette Halle umbaut werden oder nur ein 
Teilbereich. Waschplatz oder Sattelkammern können genauso gut integriert werden 
wie Paddocks. Die Gleitring-Führanlage bietet den freien Innenraum, der als Lagerplatz 
oder Longierplatz konzipiert werden kann. 
* www.kraft-fuehranlagen.de 
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Engagement für den Tierschutz
Joya Catharina Stolpmann spendet 

Gewinngelder an Pferdeklappe
Die Dressurreiterin Joya Catharina Stolpmann aus dem schles-

wig-holsteinischen Landeskader ist hocherfolgreich im Viereck. Mit 
ihren Pferden Dajano und Dexter hat sie in der abgelaufenen Saison 

zahlreiche Siege und Platzierungen bis zur schweren Klasse verbucht 
– und nun einen Teil ihrer Gewinngelder an die Pferdeklappe in 

Norderbrarup gespendet. „Es ist interessant zu sehen, wie sich die 
Pferde schon nach kurzer Zeit zum Positiven verändern. Es wird hier 
zum Wohle des Pferdes gehandelt. Ich werde auch in der nächsten 

Saison einen Teil meiner Gewinngelder spenden“, berichtete die 
Reiterin aus Quickborn. PFERD+SPORT findet: eine tolle Aktion einer 

jungen Reiterin, die gerne nachgemacht werden sollte! 

links  |  Joya 
 Catharina 
Stolpmann und 
Petra Teegen 
von der Pferde-
klappe bei der 
Übergabe der 
Spende.

PFERD+SPORT digital
Wir haben bei Instagram gefragt, Ihr habt geantwortet…

Effol Adventskalender 

GEWINNSPIEL
Gewinnen Sie einen exklusiven Effol Adventskalender mit tollen Produkten als 

Überraschung für den besten vierbeinigen Freund. Hinter den 24 Türchen 

verstecken sich tolle Effol Geschenke für die Pflege von Fell, Haut und Huf 

sowie Lederpflegeprodukte von effax. Von der Maul-Butter über die Rei-

ter-Handcreme bis zum Leder-Balsam – für jede Gelegenheit ist etwas dabei. 

Der Effol Adventskalender hat einen Gesamtwert von 80,- Euro und ist 

erhältlich zum Preis von 34,95 Euro. Und so können Sie teilnehmen: Schicken Sie eine E-Mail mit dem 

Stichwort #effoladventskalender an voth@rathmann-verlag.de mit Angabe Ihres Namens und Ihrer Adresse. 

Einsendeschluss ist der 7. November 2019. Viel Erfolg!

22 Jahre ein Team
Die wohl längste Bereiter-Pferd- 
Beziehung des Landes…
Der Holsteiner Wallach Lanius v. Lavall I-Caletto II (Kristina 
Schröder, Daldorf) kam dreijährig zu seiner Besitzerin Elke Lorenz. 
In ihrem damaligen Stall lernte sie die FN-Bereiterin Stephanie 
Bauer kennen und betraute sie mit dem Beritt des Braunen. Die 
Bereiterin bildete ihn bis S-Niveau aus und ritt ihn insgesamt 22 
Jahre lang bis zu fünf Mal pro Woche. 
Im Spätsommer dieses Jahres schlief 
der 25-Jährige endgültig auf der Koppel 
ein. „Nach all den Jahren war der 
Schmerz über seinen Tod unendlich 
groß, aber die Zeit mit ihm werde ich 
nie vergessen“, so Besitzerin Elke 
Lorenz. „Stephi hat ihn sehr behutsam 
und pferdegerecht ausgebildet und vor 
allem so, dass ich alles jederzeit 
nachreiten konnte.“ Und das Erfolgsre-
zept für eine über 20 Jahre währende 
Berittstelle? „Wir haben immer den 
schmalen Grat zwischen professionel-
ler Zusammenarbeit und Freundschaft 
gehalten. Und wir haben die gleiche 
Einstellung in Bezug auf die Pferdeaus-
bildung.“ 

oben  |  Stephanie Bauer 
und Lanius im Sommer 
2019 – sie hatte den Wal-
lach 22 Jahre lang in Beritt.
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Passier
farbenfroh und 
 pferdeschonend
Die FlexiPads passen sich dem Pferderü-
cken und dem Sattel an und können 
trainingsbedingte Körperveränderungen 
beim Pferd ausgleichen. Sie nehmen den 
Druck – die Muskeln des Pferdes können 
entspannen. Außerdem sorgen sie für 
einen optimalen Sattelsitz, da sie aus 
FlexiFleece ohne Memory-Effekt 
bestehen und deshalb immer in Form 
bleiben. Durch den Widerristausschnitt 
und den geschwungenen Rückenverlauf 
passen sie sich an das Pferd an und 
sind bei 30 Grad waschbar.
* www.passier.com 

PFIFF
Reithandschuh Glamour
Mit seinem wohlig-warmen Softshell-Material 
ist ist dieser Handschuh ein echter Hand-
schmeichler. Für die extra Portion Glamour 
und glänzende Augen an tristen Tagen sorgen 
die aufwendigen Glitzer-Applikationen am 
Handrücken. Auch der rutschhemmende 
Druck auf der Handinnenfläche in Stern-
chen-Formbraucht sich nicht zu verstecken. 
Besonderer Clou: auch ein Handy kann 
bedient werden, ohne den Handschuh 
auszuziehen. Zeigefinger und Daumen 
wurden mit Touchscreen-fähigem Material 
versehen. Größen: XS bis XL, Farben: schwarz, 
grau und dunkelblau, Preis: 15,95 Euro
* www.pfiff.com
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Der digitale Stall
 Die Pferde App
Eingestaubte Notizbücher im Spind, lange Telefonate oder unübersichtliche What-
sApp-Nachrichten – Pferdebetriebe und Pferdebesitzer stoßen im Alltag immer wieder an 
ihre Grenzen, vor allem wenn es um eilige Abstimmungen mit den Beteiligten geht. Die 
Versorgung eines Pferdes erfordert viel Aufmerksamkeit, einen klaren Überblick und eine 
direkte Abstimmung, um schwerwiegende Fehler zu vermeiden. Dieser Herausforderung 
haben sich die Bonnerinnen Christina Terbille und Sarah Wendlandt gestellt und eine neue 
Lösung für die Pferdebranche entwickelt: die Pferde App.
Was steckt dahinter? Das digitale Tool bietet umfassende Funktionen, die den organisato-
rischen Alltag im Stall erleichtern sollen: So erhält der Pferdebesitzer einen Überblick über 
Aufgaben und Daten seines Pferdes – dazu gehören zum Beispiel Futter-, Bewegungs- und 
Trainingspläne sowie die gesundheitliche Versorgung des Pferdes. Alle Termine können 
mit einer Erinnerungsfunktion versehen werden und der Austausch mit der Reitbeteiligung 
oder mit dem Trainer erfolgt einfach und übersichtlich direkt über die App. Eine Bedienung 
per „Drag & Drop“ sorgt zudem dafür, dass die Termineinstellung in wenigen Schritten 
erledigt ist. Darüber hinaus befinden sich Reitbetriebe häufig in einem Funkloch, daher 
kann das digitale Tool auch offline genutzt werden.
* www.diepferdeapp.de 

oben  |  Die Pferde App-Grün-
derinnen Sarah Wendlandt (li.) 

und Christina Terbille haben sich 
einiges für die Digitalisierung des 

Stall-Alltags vorgenommen.
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Effol
Snacks mit 
Lebkuchen-
geschmack
Gute Freunde verdienen 
eine Belohnung. Am 
besten eine, die ihnen 
nicht nur gut schmeckt, 
sondern auch noch gut 
tut. Effol Friend-Snacks 
mit dem typischen 
Lebkuchen-Geschmack 
werden aus gesundem 
Getreide mit vielen Ballaststoffen, Vitaminen und 
Mineralien hergestellt. Die schönste Art, den 
vierbeinigen Freund zu belohnen und damit auch 
im Stall für Vorweihnachtsstimmung zu sorgen.
* www.effol.de 
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SPRINGEN 54%
DRESSUR

 46%

JA  80%
NEIN

 20%

JA  55%
NEIN

 45%

REITET
IHR...

REITET/FAHRT

IHR TURNIERE?

WUSSTET IHR, 

DASS AM 7.11. 

EIN KRÄMER
MEGA STORE

IN BREDENBEK

ERÖFFNET?
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