
 

 
Mitgliederinfo Mai 2016 

Liebe Vereinsmitglieder, 

unsere zweite Mitgliederversammlung war ausreichend besucht  und der Vorstand konnte für 
das Jahr 2015 entlastet werden– Vielen Dank! 

Ein Thema war, dass der Platz am Waldbad weiterhin von Hundebesitzern genutzt wird. 
Wenn Euch jemand begegnet, erklärt bitte nochmals, dass der Reitplatz Privatgrund des 
Reitvereins ist (es gibt auch ein  Schild!). Da es für uns gefährlich ist, wenn Hunde auf dem 
Reitplatz buddeln, passt bitte gut auf! Sollten Hundebesitzer nicht gehen wollen wäre eine 
Information prima (am Besten: Foto oder Zeuge).  

Bitte passt auch auf dem Reitplatz an der Halle gut auf evtl. Löcher, es wurden Kaninchen 
gesehen! 

Im Laufe des Aprils haben wir einen Termin für die gewünschte „Pferdewaage“ gefunden. 
Wir werden am 3.9. ab dem frühen Nachmittag einen Reiterflohmarkt und die Pferdewaage 
anbieten. 

Für den Termin gibt es einen Extraaushang. Informationsmaterial für die Pferdewaage findet 
ihr im Anhang oder als Aushang in der Halle. Bitte tragt Euch bis Ende Mai am Aushang in 
der Halle ein, damit wir sehen, mit wie vielen Anmeldungen wir rechnen können.  Bitte tragt 
auch ein, ob ihr Lust hättet, euch an der Organisation des Termins zu beteiligen.  

Anmeldungen für Flohmarktstände nimmt Kathrin di Giovanni entgegen. Genaueres wird 
bald bekannt gegeben. 

Einige Mitglieder wünschen sich Vereins-T-Shirts, Pullover, Jacken. Wir werden in Kürze 
abfragen, wie viele benötigt werden und dann entscheiden, ob es eine Sammelbestellung 
geben wird oder ob wir den Bestellkontakt zur  eigenen Bestellung weiter geben. 

Kathrin di Giovanni hat Nachmittagsunterricht für Kinder und Jugendliche organisiert.  

Die Vorbereitungen zum Turnier laufen, danke an das Team, das bereits an der Arbeit ist! 

Schließlich möchte ich an ein paar Selbstverständlichkeiten bei der gemeinsamen 
Benutzung der Anlagen erinnern:  

- beim gemeinsamen Longieren/ Bodenarbeit und Reiten bleibt das Pferd an der Longe 
in einer Hälfte. Der Hufschlag bleibt frei.   

- Gegenstände, die andere Reiter behindern werden (nicht nur Stangen sondern auch 
herumliegende Jacken, Bälle usw.) werden auf Verlangen des Reiters aus der Halle 
entfernt. 

Die nächsten Termine sind:  

- 20. Mai Arbeitsdienst Außenplatz  18.00 – 20.00 

- 8. Juli: Reithalle, Außenplatz, Waldbad, Grillen ab 18.00 

- 10. Juni: Spargel oder Anderes bei Wolters (wer mag mit Partner) 

 

Es grüßen Renate Rüß, Kathrin di Giovanni und Regine Sievers 



Interesse an der Pferdewaage? 
Termin: 3.9.  ab 14.00, ca. 2 Std. einplanen 

Zur Organisation:  

Hier möchten wir erst einmal abfragen, wie viele Interessenten es gibt. Die 

verbindliche Anmeldung erfolgt, wenn  

- sich genügend Teilnehmer finden 

- die Teilnehmer den Wiegebeitrag vorab bei mir entrichten (das ist 

nötig, weil Frau Fischer sich ihre Zeit in jedem Fall bezahlen lassen 

möchte -> siehe Infoblatt). Wie und wann ich das organisiere teile ich 

per Mail mit, wenn ich weiß, dass der Termin stattfinden kann. 

- und sich Helfer finden, die Frau Fischer beim Wiegen assistieren.   

 

Am 3.9. findet auch der Reiterflohmarkt statt, den geplanten 

Arbeitsdienst haben wir zum Aufräumen auf 17.00 – 19.00 

verschoben.  

Da wir an diesem Tag viel vorhaben, hier die Planung:  

- ab 12:00 Aufbauen der Flohmarktstände 

- 13.00 – 17.00 Reiterflohmarkt, Anmeldung siehe Extrainfo 

- 14.00 – 16.00 Pferdewaage.  

- 17.00 – 19.00 Arbeitsdienst: Aufräumen und das Gelände in Ordnung 

bringen. Die Zeit, die ihr benötigt um Euren Stand aufzuräumen, zählt 

nicht dazu.  

- Mein Tipp: wenn ihr an mehreren Aktivitäten teilnehmen möchtet, 

sprecht Euch untereinander ab und betreibt z.B. einen Flohmarktstand 

gemeinsam und wechselt Euch ab. 

- Kathrin die Giovanni und Renate Rüß organisieren den Tag und 

übernehmen den Kaffee und Getränkestand. Kuchenspenden seitens 

der Teilnehmer wären prima – gerne bei der Anmeldung absprechen. 

Die Reste „verputzen“ wir dann beim Arbeitsdienst. 
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Weshalb Wiegen und 
Unterhautfettbewertung (BCS)? 

 

Bemessung von Wurmkuren und anderen Medikamenten 
 

Nur wenn Sie das genaue Gewicht Ihres Pferdes kennen, können Sie und auch der Tierarzt 
exakt dosieren 
 

Bei zu niedriger Dosierung können sich Resistenzen entwickeln.  Wurmkuren / Antibiotika 
würden dann wirkungslos werden. Leider trifft dieses schon auf einen der drei Wurmwirkstoffe 
bei ca. ¾ der deutschen Pferde zu 
Bei zu hoher Dosierung wird der Pferdeorganismus unnötig mit Chemie belastet. 
 

Beides kann massive gesundheitsbeeinträchtigende Folgen für Ihr Pferd haben und sogar 
tödlich enden.  - Übrigens verfügen nicht alle Pferdekliniken über eine Pferdewaage 

 

Bemessung von Futter und Zusatzfuttermitteln 
 

Die Hersteller beziehen ihre Mengenangaben auf das Gewicht des Pferdes 
Wenn Sie nicht wissen, wie schwer Ihr Pferd ist, könnten Sie ihm zu viel oder auch zu wenig 
Mineralien zufügen – beides bedeutet weniger Leistungspotential – im Extremfall kann es sogar 
zu Vergiftungserscheinungen kommen   

Zu viel Gewicht belastet die Knochen, die Gelenke, die Sehnen, die Organe, auch im Hinblick 
auf Spätfolgen, wie EMS – eben wie beim Menschen auch - Zu wenig Gewicht macht nervig – 
Aber wie ist der Fütterungszustand Ihres Pferdes wirklich – wir sagen es Ihnen objektiv und 
neutral  
 

Transport des Pferdes 
 

Das Leergewicht der Anhänger laut Fahrzeugbrief entspricht fast nie dem realen Leergewicht. 
Wir konnten schon ein Plus von bis zu 300 kg feststellen. Da kann es entscheidend sein, wie 
viel die zu ziehenden Pferde wiegen. Denn die Folgen einer Überschreitung des zugelassenen 
Gesamtgewichtes von Anhänger und / oder Zugfahrzeug wären: z.B.  die Betriebserlaubnis und 
der Versicherungsschutz erlöschen - Strafe wegen Gewichtsüberschreitung bei Polizeikontrolle 
– das Unfallrisiko erhöht sich, wenn die Gewichte nicht aufeinander abgestimmt sind –– 
deshalb wiegen wir auch Pferdeanhänger und Kutschen 
 

Body-Condition-Score (BCS)  
 

Die Unterhautfettbewertung (BCS) wird nach einer wissenschaftlichen Arbeit durch unsere 
speziell geschulten Partner durchgeführt. Der BCS gibt Ihnen objektiv und neutral an, in 
welchem Fütterungszustand sich Ihr Pferd befindet.  
In diesem Service enthalten ist unser Wiegepass incl. Foto Ihres Pferdes 
 

Bei Ihnen vor Ort: Wiegen ab 10 € pro Pferd/Anhänger/Kutsche , BCS mit Wiegepass 5 € 
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