
„Unsere Reit-Anlage ist wie für ein CSI geschaffen“, sagt Helmut Höhnle vom Vorstand des RFV Jägerhof 
Biblis. Und recht hat er, die historische Anlage Hofanlage, mit rund 40.000 qm Innenfläche, liebevoll re-
staurierten Fachwerkgebäuden, altem Baumbestand, professionell angelegten und gepflegten Reitplätzen 
(Sand- und Rasen) sowie integrierter Gastronomie mit Biergärten bietet den idealen Rahmen für ein inter-
national ausgerichtetes Reitturnier. 

Doch, ein internationales Reitturnier aus-
zurichten ist, auch wenn das Ambiente 
stimmt, gar nicht so einfach. Denn hier 
gelten ausschließlich die Regeln FEI, an-
ders als bei ‚normalen’ Turnieren. „Die 
FEI ist Veranstalter aller internationalen 
Turniere, die von ihren Mitgliedern aus-
gerichtet werden. Das bedeutet insbeson-
dere, dass sie bei den Weltreiterspielen und 
Olympischen Spielen über Wettkampf- 
und Qualifikationsregeln entscheidet. 
Auch die medizinische Betreuung und 
Dopingtests bei internationalen Turnieren 
fallen mit in den Zuständigkeitsbereich der 
FEI,“ so definiert das Lexikon die Aufga-
ben der FEI. Und, wer ein internationales 
Springturnier ausrichten will, einen Con-
cours de Saut International (CSI), unter-
liegt den Bestimmungen für internationa-
le, von der FEI ausgerichtete Turniere im 
Springreiten. 
„Schon die Voraussetzungen für die Aus-
schreibung sind äußerst genau. Da müssen 
die Bodenverhältnisse stimmen, der Platz 
für eine ausreichende Anzahl von  Stall-
boxen muss reichen, es wird beispielswei-
se geprüft, ob die Anlage für Lkws pro-
blemlos befahrbar ist, genügend Hotels 
zur Übernachtung in der Nähe sind etc.“, 
berichtet Höhnle. „Schließlich und endlich 
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CSI** in Biblis – eine aufwändige Veranstaltung

legt die FN auch die Mindestgewinnsum-
me fest, die unter den Platzierten je Prü-
fung verteilt wird. Beim ‚Großen Preis’ wa-
ren das beispielsweise rund 25.000 € – also 
beachtliche Summen, wenn man bedenkt, 
dass diese Prüfung zwar die schwierigste, 
aber dennoch nur eine von vielen ist.“ Da 
bedarf es vieler großzügiger und dem Reit-
sport eng verbundener Sponsoren.
Zu den weiteren Besonderheiten des CSI 
gehört die Tatsache, dass alle Genann-
ten Pferde nach dem Vet-Check, also der 
tierärztlichen Untersuchung die Anlage 
nicht mehr verlassen dürfen. „Selbst mein 
eigenes Pferd, das nur 500 Meter von hier 
entfernt steht, musste in einer Gast-Box 
im bewachten Stallzelt übernachten“, be-
richtet Höhnle. „Das Zelt wird vor allem 
nachts von einem Stallmeister überwacht, 
der genauestens Buch führt, wer zu welcher 
Zeit im Stall unterwegs war. Man kann 
zwar nachts zu seinem Pferd, muss aber 
um Einlass bitten. Zusätzlich zum Stall-
meister im Zelt kamen noch zwei Tierärzte 
und ein Steward während des Turniers auf 
dem Gelände zum Einsatz.“ Knapp 360 
Stallboxen stellte der RFV Jägerhof Biblis 
in diesem Jahr nur für den CSI zur Verfü-
gung – weitere kamen durch das gleichzei-
tig stattfindende Fahrturnier hinzu.

Neben diesen organisatorischen Beson-
derheiten gibt es aber noch andere Eigen-
heiten auf dem internationalen Parkett. So 
existiert beispielsweise bei den Nennungen 
eine Warteliste, denn die FEI legt Richtli-
nien für die Prozentzahlen nationaler und 
internationaler Starter fest. Darüber hinaus 
ist die Zahl der Starter bei einer Prüfung 
auf 100 begrenzt – andernfalls muss der 
Veranstalter die Summe des Gewinngeldes 
verdoppeln. Und, da die Reiter hier Welt-
ranglistenpunkte sammeln können, haben 
natürlich auch die Nationaltrainer bei den 
Nennungen ‚ein Wörtchen’ mitzureden.

Trotz all dieses Aufwandes Höhnle ist zu-
frieden mit der Veranstaltung und glaubt 
nicht an ‚rote Zahlen’. „Das ist schon ein 
tolles Gefühl so eine Internationale Veran-
staltung auf der Anlage durchzuführen“, 
schwärmt er voll Begeisterung. „Da waren 
Reiter aus 18 Nationen am Start, u.a. Rei-
ter wie Dennis Lynch, die Ansage erfolgte 
in drei Sprachen – einfach ein tolles Ge-
fühl.“ Und auf unsere Frage, ob es noch 
einmal einen – auch für die Teilnehmer 
– recht kostenintensiven CSI auf dem Jä-
gerhof in Biblis geben wird, lautet die Ant-
wort ganz klar: „Ja, wenn wir es uns leisten 
können, jederzeit wieder.“

Stallgeflüster / Elke Stamm
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Trotz enormem – auch finanziellem – Aufwand votiert Helmut Höhnle, der die 
Turnierleitung beim CSI inne hatte, ganz klar für ein weiteres internationales 
Turnier auf dem Jägerhof im kommenden Jahr.

Traumhaftes Ambiente für eine internationale Veranstaltung bietet der 
Jägerhof in Biblis.



Traditionelle Schleppjagd der Pferdefreunde Ludwigshof mit vielen Zuschauern

Strahlendes Oktober-Wetter mit blauem 
Himmel und Gold schimmerndem Laub 
bot die Kulisse zur traditionellen Schlepp-
jagd der Pferdefreunde Ludwigshof am 
Tag der Deutschen Einheit. Bereits zum 
13. Mal fand die Jagd mit der Taunusmeu-
te in Hüttenberg-Rechtenbach statt, die 
jedes Jagdreiterherz höher schlagen lässt. 
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Mit Hundegebell und Jagdhornklang im 
frischen Galopp über die Hindernisse

Insgesamt war es sogar die 16. Jagd der 
Pferdefreunde mit Hofbesitzer Gerhard 
Ludwig an der Spitze. Nur 2010 hatte die 
Veranstaltung wegen der Infektiösen Anä-
mie, die auch einige hessische Nachbarge-
meinden getroffen hatte, ausfallen müssen. 
Zahlreiche Reiter mit Pferden vom Islän-
der bis zum kräftigen Warmblut tummel-
ten sich schon am Vormittag auf dem 
großen Springplatz des Ludwigshofes zum 
Stelldichein. Hinzu kamen etliche Zu-
schauer, die zum Teil mit eigenem Trekker 
mit Anhänger angereist waren, um die Rei-
ter zu begleiten. Kutschen und die insge-
samt 20 Foxhounds der Taunusmeute mit 
seinen Reitern komplettierten das stim-
mungsvolle Bild. Nachdem im letzten Jahr 
bereits 450 Zuschauer gezählt wurden, 
wurde dies in diesem Jahr noch weit über-
troffen. Auf mindestens 25 Trekkern mit 
ihren großen Anhängern drängten sich die 
Zuschauer, die einen tollen Blick auf die 
Jagdreiter und die Meute hatten. Auf der 

16 Kilometer langen Strecke durch die Ge-
markungen Groß-Rechtenbach, Weiden-
hausen, Volpertshausen, Vollnkirchen und 
Reiskirchen hatten die Teilnehmer ausrei-
chend Gelegenheit die Springqualitäten ih-
rer Pferde zu testen. 29 Hindernisse oder 
Gräben galt es zu überwinden. Es bestand 
natürlich auch die Gelegenheit für die Rei-
terinnen und Reiter, die Sprünge zu umge-
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Stallgeflüster / Tanja Radermacher

Stelldichein mit der Taunusmeute

Im frischen Galopp geht es durch die 
Herbstlandschaft.

Begrüßung der Teilnehmer durch Olaf Winter (Bild 
rechts) mit Hausherr Gerhard Ludwig.

Die Jagdhorngruppe des Jagdvereins Wetzlar blies 
zu Beginn, bei den Sprungstationen und bei den 
Sattelstopps Jagdsignale.
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hen. Nach der Begrüßung der Teilnehmer 
durch Olaf Winter machte sich die Grup-
pe begleitet von einem Tross an Trekkern 
mit den vielen Zuschauern auf den Weg. 
Als „Master of Hounds“ fungierte Willi-
bald Müller. Master Heiko Ebert mit Pi-
keur Gabriele Henrich führten die Rei-
tergruppe an. Bei zwei Sattelstopps hatten 
die Teilnehmer die Gelegenheit, sich bei 
Erbsensuppe und Würstchen zu stärken, 
bevor der Tross weiter zog und am späten 
Nachmittag wieder auf dem Ludwigshof 
eintraf. Dort gab es für die Hundemeu-

te der Foxhounds das traditionelle Curée 
(den Rinderpansen). Die Reiterinnen und 
Reiter konnten sich am stimmungsvollen 
Lagerfeuer wärmen, bevor dann am Abend 
im gemütlichen Reiterstübchen gefeiert 
wurde. Die fast vierstündigen Jagd verlief 
harmonisch bei bestem Reitwetter. Musi-
kalisch umrahmt wurde die Veranstaltung 
von der Jagdhorngruppe des Jagdvereins 
Wetzlar, die zu Beginn, bei den Sprungsta-
tionen, bei den Sattelstopps und zum Ende 
des Rittes für musikalisches Jagdfeeling 
sorgten.

Die Karawane von Trekkern und Zuschauern schlängelt sich durch die Landschaft. In schöner Manier am Sprung: „Master of Hounds“ Willibald Müller.

Gute Laube kurz vor Jagdbeginn. 
Verlegerin Alice Pötzl mit Reiter Jörg Vielemeier.



Heutzutage werden nicht nur wir Menschen immer älter, sondern 
auch unsere Pferde – nicht selten sieht man ergraute Vierbeiner die  
nicht mehr geritten werden, ihren Besitzer aber dennoch viel Freude 
machen. 

In Reiterkreisen wird oftmals diskutiert ab 
welchem Alter ein Pferd zum „alten Eisen“ 
gehört. Tatsächlich lässt sich dies nicht 
pauschal beantworten, denn zahlreiche 
Faktoren beeinflussen den Alterungspro-
zess: So werden die ersten Grundsteine 
für ein langes Pferdeleben bereits früh ge-
legt: Wachsen Fohlen mit viel Bewegung 
im Freien, auf wechselnden Untergrün-
den und in Gesellschaft von Artgenossen 
auf, profitieren sie davon besonders im 
Alter. Eine weitere Rolle spielt die gene-
tische Veranlagung, ebenso beeinflussen 
Umwelteinflüsse, Fütterung und Nut-
zung den Alterungsprozess. Verschlei-
ßerscheinungen (Arthrose, Spat, Kissing 
Spine u.a.) entstehen oft durch zu frühe, 
zu starke oder falsche Belastung von Pfer-
den. Häufig führen auch chronische Atem-
wegserkrankungen, bedingt durch Staub 
und Schadgase im Stall, zu Unreitbarkeit. 
Aber auch bei sorgfältigster Haltung kön-
nen sich irgendwann Altersgebrechen ein-
stellen, oder ein Pferd kann nach Unfall 
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Alte und unreitbare Pferde

oder Verletzung unreitbar werden. Ist ein 
Pferd aber nicht mehr reitbar, haben man-
che Pferdebesitzer mit dieser Diagnose ein 
Problem. Natürlich verursacht es Kosten 
und oftmals höheren Pflegeaufwand. Aber, 
muss es wirklich immer Reiten sein? Ist ein 
Pferd unnütz, wenn es keinen Menschen 
mehr tragen kann? Ist sein Leben dann we-
niger wert? Ein verantwortungsvoller Pfer-
defreund wird seinen langjährigen Partner 
sicher nicht einfach abschieben nur weil er 
in die Jahre gekommen oder unreitbar ist. 
Auch sind Pferde nicht zum Reiten gebo-
ren und können durchaus ein glückliches 
Leben „nur“ auf der Weide führen – vo-
rausgesetzt sie leiden nicht unter unzumut-
baren Schmerzen. Erfreulicherweise gibt es 
immer mehr Menschen die ihren Vierbei-
ner nicht als Sportgerät ansehen, sondern 
als Freund und sensibles, fühlendes Wesen. 
Menschen die das Zusammensein mit ih-
rem Pferd erfüllt, das sie oftmals auf sei-
nem Rücken getragen und mitunter auch 
geduldig ertragen hat. Menschen die ihrem 

geliebten Pferd ein schönes Leben ermög-
lichen und gemeinsam Zeit mit ihm ver-
bringen wollen. 

Kreative Beschäftigungsmöglichkeiten

Es gibt zahlreiche sinnvolle Beschäfti-
gungsmöglichkeiten für Mensch und Pferd 
am Boden, die beiden viel Freude machen. 
Bei allen Aktivitäten sollte die körperliche 
Konstitution sowie das tägliche Befinden 
des Pferdes berücksichtigt werden. Prinzi-
piell regt (angepasste) Bewegung den Stoff-
wechsel an und bringt den Kreislauf in 
Schwung – der Organismus des Pferdes ist 
dafür geschaffen, bis ins hohe Alter beweg-
lich zu bleiben, Stillstand würde für ein 
potentielles Beutetier den Tod bedeuten.
Gemeinsame Spaziergänge in der Natur 
lieben fast alle Pferde. Lassen Sie ihr Pferd 
öfters an verschiedenen Stellen grasen, so 
erhält es auch Pflanzen und Kräuter, die 
auf der heimischen Weide fehlen. Es gibt 
spezielle leichte Rucksäcke für Pferde, in 

Stallgeflüster / Meike Bölts
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denen z.B. ein kleines Picknick für unter-
wegs verstaut werden kann. Vielfach finden 
sich im Wald am Boden liegende Stämme 
über die das Pferd geführt werden kann, 
was hilfreich ist für den Gleichgewichts-
sinn sowie bei Rückenproblemen oder Ar-
throse. Auch Cavaletti- oder Stangenarbeit 
dient der Gymnastizierung. Der Kreati-
vität sind hierbei kaum Grenzen gesetzt 
und einfache Hindernisse wie Labyrinth 
oder Fächer lassen sich leicht herstellen aus 
stabilen Kunststoffrohren (z.B. von Tep-
pichrollen) und alten Autoreifen. Kunst-
stofftonnen eigen sich als Abgrenzung oder 
Slalom Parcours. Achten Sie bei allen Ma-
terialien darauf, dass keine Verletzungsge-
fahr (scharfe Kanten/Splitter) besteht. 
Viele alte oder gehandicapte Pferde gehen 
auch gerne als Handpferd mit ins Gelän-
de -   insbesondere ein junges Reitpferd 
profitiert dabei von der Gelassenheit des 
Älteren. Vorab sollten Sie aber mit beiden 
Pferden, auf einem umzäunten Terrain 
üben. Eine weitere Möglichkeit ist das Er-
lernen von  leichten zirzensischen Lekti-
onen wie Dinge apportieren oder suchen, 
Verbeugung, spanischer Schritt, Flehmen 
auf Fingerzeig u.a. Je nach Charakter und 
Gesundheitszustand können Sie (ggf. Ab-
sprache mit Tierarzt/ Chiropraktiker) auch 
das Einfahren eines unreitbaren Pferdes in 
Erwägung ziehen. Hierbei muss es nicht 
unbedingt vor einer Kutsche gehen, mit-
unter macht auch das Abschleppen eines 
Reitplatzes oder der Weide Spaß, im Win-
ter kann es den Kinderschlitten ziehen. 

Wenn das Pferd kein Gewicht mehr ziehen 
darf, ist die Arbeit am langen Zügel eine 
wunderbare Sache. Auch hierbei wird der 
Vierbeiner bewegt und gymnastiziert, so-
dass sich vorzeitiger Muskelschwund ver-
hindern lässt. 

Bewegung hält fit

Weidegang ist wichtig für das  psychische 
Wohlbefinden, insbesondere Pferde mit 
Gelenkproblemen profitieren von der freie 
Bewegungsmöglichkeit. In einer intakten 
Gruppe, bei ausreichend großer Auslaufflä-
che, sorgt der Herdentrieb dafür, dass sie 
sich so bewegen wie es ihnen angenehm 
ist. Eingreifen sollte der Mensch aber wenn 
ein altes Pferd, von jüngeren attackiert 
wird - gegebenenfalls muss dann die Her-
denzusammenstellung geändert werden. 
Im Alter funktioniert der Stoffwechsel oft 
nicht mehr so gut, die Nahrung wird un-
zureichend  verwertet und man kann von 
einem erhöhten Nährstoffbedarf ausgehen. 
Besonders im Winter wird viel Energie für 
die Erhaltung der Körpertemperatur be-
nötigt – dann ist es hilfreich handwarmes 
Trinkwasser, warmes Kleiemash oder ge-
kochte Leinsamen anzubieten und frie-
rende Tiere einzudecken. Ein guter Ener-
gielieferant ist auch kalt gepresstes Öl (z.B. 
Leinöl) als Futterzugabe. 
Die Zähne nutzen sich mit zunehmendem 
Alter ab, sodass sie mindestens einmal 
jährlich vom Pferdezahnarzt kontrolliert 
werden müssen. Leidet das Pferd unter 

Zahnproblemen sollten mehrmals täg-
lich eingeweichte Heucobs verfüttert wer-
den. Oftmals lassen im Alter die Sinne des 
Pferdes nach und damit seine Anpassungs-
fähigkeit. Was mitunter als Eigenwilligkeit 
erscheint, dient dem alten Pferd als Schutz-
funktion um Gefahren zu vermeiden, de-
nen es aufgrund nachlassender Körper-
funktionen nicht mehr gewachsen wäre. 
Pferde die ein Leben lang gearbeitet haben, 
sollten aber weiter sinnvoll beschäftigt wer-
den, damit sie nicht „verkümmern“ wenn 
sie plötzlich keine Aufgabe mehr haben.
In unserer schnelllebigen Zeit wird der na-
türliche Alterungsprozess mitunter nicht 
gerne gesehen und wer nicht mehr „funk-
tioniert“ wird abgeschoben. Alter und 
Tod jedoch sind unabdingbarer Teil jedes 
Lebensprozesses. So verdienen auch un-
sere alten Pferde mit Würde und Respekt 
behandelt zu werden, nachdem sie uns ein 
Leben lang gedient haben - gestehen wir 
ihnen dieses zu und betrachten es als wert-
volles Geschenk sie auf ihrem letzten Le-
bensabschnitt begleiten zu dürfen.


