
Im nordhessischen Guxhagen zu Hause ist Springreiter Michael Most, der seit Jahrzehnten im Springsat-
tel erfolgreich ist. „Irgendwann hat mein Vater ein Pferd gekauft“ erzählt uns Most, „so fing alles an.“ Mit elf 
Jahren saß er erstmals auf einem Pferderücken, mit zwölf Jahren ritt er sein erstes Turnier. Schnell stellten 
sich die ersten Erfolge ein. Mittlerweile hat der 50-jährige Reiter hundert S-Springen (national und interna-
tional) gewonnen. Zu seinen herausragenden Erfolgen zählt ein Sieg 2012 in Spangenberg mit Weltrangli-
stenpunkten. Mit über zweihundert verschiedenen Pferden ist er auf Turnieren mit Erfolgen registriert.
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Im Portrait: Kadertrainer und 
Springreiter Michael Most: 

„Der Sitz ist die Basis und jeder Reiter sollte 
täglich daran arbeiten“

Zu Mosts herausragenden Trainern zäh-
len Hermann Schridde, Fritz Ligges, Her-
bert Meyer und Georg Christoph Bödi-
cker. „Dressurmäßiges Reiten als Basis und 
rhythmisches Galoppieren über Hinder-
nisse“ so bezeichnet der Guxhagener die 
Schwerpunkte seiner Trainer. Auch der 
Sitz und die Einwirkung des Reiters seien 
diesen Trainern immer wichtig gewesen. 
„Geprägt von meinen Trainern lege ich 
selbst auch viel Wert auf das dressurmä-
ßige Arbeiten der Springpferde in Verbin-
dung mit Stangenarbeit und der Optimie-
rung des Springsitzes“, so der Reiter, der 
seit 2010 Kadertrainer in Nordhessen ist.
„Der Sitz ist die Basis und jeder Reiter 
sollte täglich daran arbeiten diesen zu ver-
bessern, denn nur aus einem guten Grund-
sitz heraus können Reiter und Pferd das 
volle Leistungsvermögen entfalten.“ Bei 
seinen Reitschülern ist dem gefragten Trai-
ner besonders „die Liebe und der Respekt 
gegenüber dem Pferd“ wichtig. Ein guter 
Reitschüler suche bei einem Misserfolg im-
mer zuerst den Fehler bei sich selbst. Neben 
Leistungsbereitschaft und Fleiß bei seinen 
Schülerinnen und Schülern, legt der Trai-
ner Wert auf das Erstellen eines Trainings-
plans. „Eine strukturierte Vorgehensweise 
und das Bewusstsein über die eigenen Stär-
ken und Schwächen sind der Turbo bei der 
Förderung der reiterlichen Entwicklung“, 
betont der Sportler, der selbst zwei Kinder 
hat. Seine 19-jährige Tochter Marie-Luisa 
gehört zum hessischen D-Kader und kann 
bereits S-Siege aufweisen.

Stallgeflüster / Tanja Radermacher

Vor allem in der 
Turnierfreien Zeit 
gibt Michael Most 
Lehrgänge in allen 
Leistungsklassen.

Der Springreiter legt 
viel Wert auf die 
dressurmäßige Arbeit 
der Springpferde.

Michael Most ist ein 
fairer Umgang mit 
dem Partner Pferd 
besonders wichtig.
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Bei seinen Nachwuchspferden legt Michael 
Most vor allem Wert auf Leistungsbereit-
schaft und Galoppiervermögen, gepaart 
mit Vorsicht und Beweglichkeit. „Man 
muss sich gegenseitig mögen, wie in einer 
guten Ehe, sonst ist es nicht möglich eine 
gute Partnerschaft mit dem Pferd zu er-
reichen“ betont der Reiter. Michael Mosts 
Tagesablauf richtet sich stark nach seinen 
Kunden und dem Turnierplan, je nachdem 
welche Trainingsaufträge, Lehrgänge oder 
Turniere anstehen. An circa vier Tagen in 
der Woche ist er auf dem Gut Wäldershau-
sen in Homberg/Ohm, wo er für die Axel 
Abhau Sportpferde GmbH Pferde reitet. In 
den ersten drei Monaten des Jahres kom-
men nahezu noch jedes Wochenende Lehr-
gänge an unterschiedlichen Orten hinzu, 
die meist schon Freitags beginnen. Reiter 
und Pferde aller Leistungsklassen unter-
richtet der Trainer hier.
Bei Most, der außerdem eine Handelsver-
tretung für Strom und Gas betreibt, sind 
auch die Kunden größtenteils Reitanlagen-
betreiber oder „Pferdeleute“. Zudem be-
treibt der Fachmann ein Testzentrum für 
Stübben-Sättel. „Jeder Interessierte kann 
den Sattel seiner Wahl probieren und bei 
mir kaufen.“ Bei Anpassungen oder Ände-
rungen greift Most auf den Service der Sat-
teltechnik Hamp zurück. „Damit bekom-
men die Kunden in diesem Bereich einen 
lückenlosen Service.“
Zu seiner eigenen reiterlichen Zukunft 
sagt Michael Most: „Als Reiter bin ich zu-
nächst einmal sehr dankbar, dass ich mei-
nen Sport immer noch erfolgreich und 
auf relativ hohem Niveau ausüben kann. 
Meine Ziele sind natürlich immer abhän-
gig von den Pferden, die ich zur Verfügung 
habe.“ Momentan ist der Reiter gerade da-
bei, neue Pferde aufzubauen. „Es wird sich 
noch zeigen, was mit diesen Pferden mög-
lich ist.“

Als Trainer will Most versuchen, seine 
Unterrichtserteilung noch weiter zu ent-
wickeln und „so verständlich und einfach 
wie möglich“ zu präsentieren. Er will sei-
nen Schülerinnen und Schülern möglichst 
viel Spaß und reiterliche Weiterentwick-

lung bieten. „Ich wünsche mir weiterhin 
eine große Nachfrage nach meinen Lehr-
gängen, um mein Wissen und meine Er-
fahrungen teilen zu können“ so der Trai-
ner. Wir von „Stallgeflüster“ wünschen in 
jedem Fall viel Erfolg dabei.

Holsteiner Wallach, Abstammung Cassini I/Barnaul xx, wurde von Michael von 
Springpferde bis Klasse S erfolgreich vorgestellt, geht heute in Österreich im 
Jugendbereich international.
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Michael Most mit Lolly Pop 34, Abstammung Lancer III/ Ramiro, hier S* Sieg in 
Richelsdorf 2013. Mit Michael mehrfach Siege und Platzierungen bis S*** und 
International CSI. Wurde nach Frankreich verkauft.

Auch beim Tag der 
offenen Tür im Hofgut 

Wäldershausen 
präsentiert Michael 

Most (im Hintergrund) 
Springpferde. 

Im Team Abhau ist 
Michael Most für die 
Lehrgänge und den 

beritt der Springpferde 
zuständig.

© Foto: Radermacher

© Foto: Archiv Abhau



Förderung der besten Amateurreiter als Ziel- Lehrgänge bei renommierten Trainern als Preis. Turniersport 
ist teuer und wird in der heutigen Zeit von vielen kritisch hinterfragt. Auch die rückläufigen Zahlen bei Tur-
nierveranstaltern und Aktiven sprechen ein deutliches Zeichen. Da fällt es positiv auf, wenn sich Personen 
für den Sport einsetzen und neue Wege in der Reitsportförderung einschlagen. Die Springsportförderung 
Mittelhessen hat sich die Förderung des Amateursports auf die Fahne geschrieben. „Stallgeflüster“ war 
bei der Vorstellung der neuen Tour dabei.

Die Springsportförderung Mittelhessen 
stellte am Dienstag die neue „Mittelhessen-
Tour“ im Springsport vor. Auf Einladung 
von Axel Abhau, der im Reitzentrum Wäl-
dershausen die Axel Abhau Sportpferde 
GmbH betreibt, waren Repräsentanten 
der fördernden Unternehmen, Vereins-
vorstände der teilnehmenden Reitvereine 
und Pressevertreter nach Wäldershausen 
gereist. Nach Begrüßung der Anwesenden 
durch Frank Hasselberg aus der Kanzlei 
Möller Theobald Jung Zenger übernahm 
Organisator Mark-Alexander Sauer die 
Regie. Sauer, der auch die „Mittelhessen-
Tour“ koordiniert, erläuterte im Reiter-
stübchen des ehemaligen Gestüts Wälders-
hausen das sportliche Konzept der Tour 
und beantwortete die Fragen der Besucher.
Mit der „Mittelhessen-Tour“ beginnend 
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Springsportförderung Mittelhessen startet 
„Mittelhessen-Tour“

in der Turniersaison 2015, sollen jährlich 
Reiterinnen und Reiter in Springen der 
Klassen A, L und M gefördert werden. 
Auf den Turnieren in Lich, Hungen, Mü-
cke-Atzenhain, Rodheim-Bieber, Rutters-
hausen und Laubach werden Qualifika-
tionsprüfungen mit einem Punktesystem 
ausgerichtet. Das Finale mit gesonderter 
Finalwertung findet dann in der Zeit vom 
11. bis zum 13.09.2015 in Wetzlar statt. 
Die Finalsieger und platzierten einer jeden 
Klasse erhalten bei renommierten Trai-
nern, die selbst hocherfolgreich in Sprin-
gen der schweren Klasse unterwegs sind, 
entsprechende Lehrgangsplätze; gefördert 
durch die Axel Abhau Sportpferde GmbH. 
„Wir wollen etwas für den Sport tun“ so 
Moderator Sauer zu dem Punkt, dass ne-
ben Geld- und Sachwerten Trainingsplät-

ze vergeben werden. „Die Förderung der 
Reiterinnen und Reiter ist uns wichtig.“ 
Die Tour gilt für Amateursportler der Lei-
stungsklassen 3 bis 6, die für Vereine im 
Landesverband Hessen starten. Primär sol-
len Punktespringprüfungen in den einzel-
nen Klassen ausgetragen werden. Neben 
den üblichen Preisgeldern erhalten die be-
sten drei Tour-Teilnehmer jeder Klasse zu-
dem auf allen Turnieren exklusive Jacken 
mit dem Tour-Logo als Ehrenpreis. Bei der 
Beschaffung der Jacken wurde das Team 
der Springsportförderung-Mittelhessen 
von Elke Link, der Inhaberin von Equiva 
Gießen, tatkräftig und finanziell unter-
stützt.
In der Springsportförderung Mittelhessen 
haben sich 2012 fünf Unternehmen, die 
Kanzlei Möller Theobald Jung Zenger, in 

Stallgeflüster / Tanja Radermacher

Annika Hasselberg, hier auf Diwa, hat den Bezirksreiterbund Oberhessen-Mitte beim Frankfurter Festhallenturnier vertreten. Auch sie plant, ihre Teilnahme an der 
neuen „Mittelhessen-Tour“.
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Gießen und Frankfurt, die Firma Walz-
Haustechnik in Lich, Firma Heinemann 
in Laubach, Firma Carlé in Hungen und 
Gießen, sowie die Firma Weimer in Rut-
tershausen, Laubach und Schönau zur För-
derung des Sports zusammengeschlossen. 
Hierzu haben die Unternehmen 2013 in 

einen Anhänger mit einem nahezu voll-
ständigen Springparcours, bestehend aus 
Werbehindernissen der Firmen, investiert. 
Die Ausrüstung steht interessierten Reit-
vereinen mit komplettem Zubehör zur Ver-
fügung. Seit 2014 liegt darüber hinaus die 
Nachwuchsförderung im Fokus. Auf Ver-

Organisator Mark-Alexander Sauer (2.v.l.), Frank Hasselberg (g.l.) von der Kanzlei MTJZ und Axel Abhau (2.v.r.) 
begrüßten am Dienstag auch die Vereinsvorstände, der teilnehmenden Vereine bei der Vorstellung der neuen 
„Mittelhessen-Tour“ im Springsport.

anstaltungen, die mit der Springsportför-
derung-Mittelhessen zusammenarbeiten, 
werden das Bereitstellen von Pokalen und 
Medaillen für die Prüfungen der jüngsten 
Reitsportler übernommen.

 Etappen der neuen 
 Mittelhessen-Tour sind:

 11. -12.04. 15 Lich
 13. -14.06.  15 Hungen
 19. -21.06.  15 Mücke-Atzenhain
 27. -28.06.  15 Rodheim-Bieber
 01. -02.08.  15 Ruttershausen
 28. -30.08.  15 Laubach
 11. -13.09.  15 Wetzlar mit gesonderter 
 Finalwertung



Auf dem ersten Blick ist es ja eine ganz normale Sache, wenn man-
che Pferdeliebhaber nicht nur eine Rasse züchten, sondern gleich 
zwei. Denn wie heißt es im Volksmund doch so schön? „jedem Tier-
chen sein Pläsier…“ 

Aber wenn man die Pferde der Familie 
Mehl aus Asslar-Werdorf  zusammen Live 
nebeneinander stehen sieht, traut man sei-
nen Augen nicht und glaubt an Halluzina-
tionen. Diese beiden vollkommen unter-
schiedlichen Pferderassen, sehen nämlich 
auf dem ersten Blick total gleich aus, nur 
das die einen bald doppelt so groß sind, 
wie die anderen. Denn Familie Mehl züch-
tet  zum Einen original reinblütige Haflin-
ger und zum anderen Minishettys im Haf-
lingerlook. Das heißt Füchse mit hellem 
Langhaar.

Begonnen hat diese besondere Leiden-
schaft vor etwa 30 Jahren mit der Grün-
dung der Haflingerzucht. Walter Mehl, 
dessen Passion für die blonden Pferde von 
der ganzen Familie geteilt wird, bevorzugt 
das reinblütige Haflingerpferd aus original 
nordtiroler Blutlinien ohne Edelblutanteil. 
Inzwischen befindet sich die Zucht auf 
einem beachtlich hohen Niveau. Es werden 
deshalb auch nur noch Verbands-, oder 
Staatsprämienstuten eingesetzt, um an den 
schon vorhandenen Erfolgen anknüpfen zu 
können. Denn aus seinem kleinen aber fei-
nen Gestüt gingen  schon sehr viele Elite-
stuten und etliche gekörte Hengste hervor. 
Auf die Frage nach seinem besten Pferd, 
erzählt  Walter Mehl voller  Leidenschaft 
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Hauptsache Blond

von seinem selbstgezogenen Hengst „Wel-
lensteyn“, ein wunderschöner, hoch-
moderner Hengst, dessen Bild auch die 
Wohnzimmerwand im Hause Mehl ziert.  
Ihm ist es gelungen, bei seiner Körung in 
Münster-Handorf, der Hochburg der deut-
schen Haflingerzucht, der Siegerhengst der 
Haflinger zu werden.
Aus Organisations- und Platzgründen 
kann leider kein eigener Haflinger Zucht-
hengst auf dem Gestüt gehalten werden. 
Die jährlich geborenen Hengstfohlen wer-
den entweder direkt als Absatzfohlen ver-
kauft, oder aber bis zur Körung aufgezogen 
und dann vermarktet. Ähnlich ist es auch 
bei den Stutfohlen, wobei bei Ihnen im-
mer wieder selektiert wird, um den eigenen 
Stutenstamm zu ergänzen, zu festigen und 
gegebenenfalls noch verbessern zu können. 
Viele der Haflinger von der kleinen Zucht-
stätte aus dem Lahn-Dill-Kreis ziehen in 
die weite Welt hinaus. Es sind vor allem 
ausländische Kunden, die die Mehl śchen 
Haflinger kaufen. Besonders stolz kann die 
Züchterfamilie darauf sein, dass es auch 
immer wieder Nachfragen nach Ihren Pfer-
den aus dem benachbartem Ausland gibt.

Ähnlich verhält es sich auch mit den Mi-
nishettys, die sich seit etwa 15 Jahren auf 
den Weiden in und um Aßlar tummeln. 

Zu den kleinen Pferdchen kam Familie 
Mehl deshalb, weil sie genau zu dieser Zeit 
lauter kleinere Wiesenstücke mit Obst-
baumbeständen gepachtet hatten. Leider 
blieben Ihre Haflinger beim Grasen immer 
mit ihren schönen langen und gepflegten 
Mähnen an den Ästen der Kirsch- und Ap-
felbäumen hängen und zerzausten sich so 
das wohlbehütete Langhaar. 

Deshalb kamen Sie auf die Idee mit den 
Minishetttys. Rein zufällig hatten sowohl 
die ersten Stuten als auch der Hengst die-
selbe Färbung wie Ihre Haflinger. Und 
genau dieser Umstand wurde zum Mar-
kenzeichen des Gestüts. Wenn sie jetzt 
bei Veranstaltungen zusammen mit Pfer-
den beider Rassen in Erscheinung treten, 
kommen die Leute aus dem Staunen nicht 
mehr raus, wenn die Pferde auf einmal wie 
„Pat und Patachon“ vor Ihnen stehen.
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Stallgeflüster / Ulrich Schmelzer

Der Zuchthengst „Pageboy“ wird sowohl geritten, als 
auch ein- und vierspännig gefahren. Die Fohlen der Minishettys sind kleiner wie ein Schäferhund
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Dabei sind die Minis von ihrer Art und 
ihrem Verhalten her richtige Pferde und 
kein Spielzeug auch wenn Sie so klein und 
knuddelig  aussehen. Das Original Shet-
landpony, das ursprünglich zur Arbeit in 
den Bergwerken gezüchtet wurde, darf laut 
Satzung der Zuchtbuchordnung maximal 
107 Zentimeter groß werden. Das Stock-
maß der Minishettys aber höchstens 87 
Zentimeter betragen. 

Inzwischen ist die  Herde der Minis auf 
beachtliche 25 Stück gewachsen. 3 ge-
körte Hengste, die außerhalb der Deck-
zeit friedlich zusammenleben, sorgen da-
für dass jährlich etwa 7 bis 8 zuckersüße 
Fohlen, die kleiner wie ein Schäferhund 
sind, zur Welt kommen. Auch nach ihnen 

ist die Nachfrage groß. Vor allem Kunden 
aus ganz Deutschland und Österreich ha-
ben Gefallen an diesen kleinen Gesellen. 
Walter Mehl leistet jedes Jahr unermüdlich 
Aufklärungsarbeit um den  Liebhabern 
dieser „Bonsaipferden“ klar zu machen, 
dass die Fohlen  Tiere und kein Spielzeug 
sind. „Ein Pferd verhält sich immer wie 
ein Pferd“. „Dabei ist es völlig egal, ob es 
nun achtzig Zentimeter oder Ein Meter 
und achtzig Zentimeter groß ist.“, versucht 
Mehl alle Interessenten über die spezielle 
Eigenart dieser Rasse aufzuklären. 

Zum Glück ist Walter Mehl mit den vielen 
Tieren und dem Gestüt nicht alleine auf 
sich gestellt, denn bei der Arbeit rund um 
die Pferde wird Walter Mehl tatkräftig von 

der ganzen Familie (Frau Margitta, Toch-
ter Yvonne, Schwiegersohn Mario, den bei-
den Enkelinnen Laura (11) und Paulina (8) 
sowie seinem Sohn Matthias) unterstützt. 

Jetzt wo der Winter bald vorbei ist, macht 
sich schon langsam die Vorfreude auf den 
nächsten Fohlenjahrgang breit und alle 
können es kaum erwarten, dass endlich 
wieder die kleinen und großen blonden 
Fellknäuel wieder mit Ihren Müttern über 
die Wiese tollen.

Wer mehr über die „Blondchen aus Aßlar“ 
wissen möchte kann sich im Internet unter
www.Haflingerzucht-Mehl.de
oder www.Minishettyzucht-Mehl.de  
informieren.
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Genau wie alle anderen Pferde brauchen auch die Minishettys ausreichend Bewegung Die sehr typvolle Haflinger Eliteschausiegerin Stanja 


