
Pferde sind Sensibelchen – das weiß jeder Reiter und Pferdebesitzer. Das spielt vor allem dann ein Rolle, 
wenn es um den Transport geht. Da gibt es solche, die sich gar nicht verladen lassen, solche, die richtige 
‚Profi s’ sind und ganz von alleine auf den Anhänger gehen. Doch Anhänger oder Transporter fahren ist 
das eine. Interessant fand ‚Stallgefl üster’ die Frage „Was ist, wenn Pferde fl iegen müssen?“ Um diese Fra-
ge zu beantworten, besuchten wir Lufthansa Cargo und erhielten die Möglichkeit einen Pferdetransport 
von der Anlieferung mit dem Lkw bis zum Einladen ins Flugzeug zu begleiten.

Speziell für den Transport von Tieren er-
richtete Lufthansa Cargo im Jahr 2008 die 
so genannte Animal Lounge, die weltweit 
modernste Tierstation an einem Flugha-
fen. Hier werden – abseits vom Passagier-
Verkehr, in einer etwas ruhigeren Lage 
des Flughafens – alle Tiertransporte, die 
über Frankfurt gehen, abgewickelt. „Im 
Klartext heißt das, dass hier jährlich rund 
2.000 Pferde, 80 Millionen Zierfi sche und 
rund 15.000 Hunde und Katzen sowie ca. 
500 Rinder, Schweine, Schafe und Ziegen 
das Land verlassen, ankommen oder pas-
sieren,“ erzählt die Leiterin der Leiterin der 
Animal Lounge Sabine Grebe. Darüber 
hinaus befördert Lufthansa Cargo noch 
weitere, teilweise recht exotische Tiere im 
Rahmen von Arterhaltungs- und Aus-
wilderungsprogrammen. „Insgesamt fl ie-
gen hier etwa 100 Millionen Tiere – das 
sind mehr als menschliche Passagiere am 
Frankfurter Flughafen.“
Um dieses hohe Passagieraufkommen an 
Vierbeinern, schwimmenden oder krab-
belnden Lebewesen mög- lichst 
stressfrei, allen veterinär- me-
dizinischen Vorschriften 
entsprechend und ge-
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Wenn Pferde fl iegen müssen...

ordnet abwickeln zu können, verfügt die 
Animal Lounge der Lufthansa Cargo über 
drei baulich voneinander getrennte Be-
reiche: Den Import-, den Export- und den 
Transit-Bereich. Wer diese Bereiche betre-
ten möchte, muss sich speziellen Sicher-
heits- bzw. Hygiene-Vorschriften unterzie-
hen. Also natürlich auch ‚Stallgefl üster’. 
Zunächst müssen wir unseren Personal-
ausweis vorzeigen und werden registriert, 
dann erhalten wir einen Kittel, der in dem 
nur den Mitarbeitern zugänglichen Perso-
naleingangs- und Schleusensystem über 
die Kleidung zu ziehen ist, die Überzieher 
für die Schuhe streifen wir vor dem Betre-
ten der Tierstation über.
Ein Rundgang vor Beginn des Pferde-
transports – der Lkw ist schon da – soll 
uns einen Überblick über die Räumlich-
keiten geben. Als erstes gelangen wir, eine 
Gruppe von fünf Personen (ein Fotograf, 
Stallgefl üster, die presseverantwortliche 
Mitarbeiterin von Lufthansa-Cargo, ihre 
Praktikantin sowie unsere Gastgeberin, 
Sabine Grebe), in den Abfl ug-Bereich. Ein 
wenig erstaunt sind wir schon: Auf den er-
sten Blick könnte es sich hier um die ex-

trem sauber gehaltene Stallgasse eines 
Reitbetriebes handeln. Rechts und links 
der breiten Stallgasse befi nden sich Pfer-
deboxen, ein durch Wände abgetrennter 
Bereich entpuppt sich als Klimakammer. 
Hier drin ist es sehr ruhig, man hört ledig-
lich das leise Summen der Klimaanlage im 
Dämmerlicht. Auch in diesem Raum gibt 
es wieder diverse Boxen. „Wir haben die-
se Kammern speziell für Tiere mit beson-
deren Anforderungen an Temperaturbe-
dingungen eingerichtet“, berichtet Sabine 
Grebe, die schon seit 1985 bei Lufthansa 
arbeitet und die Entwicklung der Animal 
Lounge life miterlebt hat. „Temperatur 
und Luftfeuchtigkeit lassen sich mit einem 
Handgriff  exakt auf die Bedürfnisse un-
serer jeweiligen Gäste einstellen“, erläutert 
sie und erzählt, dass sich auch Katzen in 
diesen Räumen sehr wohl fühlen. Danach 
geht’s wieder hinaus zu den Pferdeboxen. 
Sie alle sind individuell verstellbar – von 
wegen ‚Pferdeboxen’: In den beiden klein 
abgeteilten Pferdeboxen linker Hand war-
ten gerade zwei Schäferhund-Welpen 
und ein erwachsener Schäferhund 
auf ih- ren Flug in die USA. Ins-

Stallgefl üster / Elke Stamm
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Direkt von der Rampe des Lkw gelangt das Tier auf den 
rutschhemmenden Boden des Export-Bereichs.

Probleme beim Verladen? Hier nicht. Zum Schluss werden noch die Heu-Netze gebracht.

Mit dieser Maschine, einer B777F werden die Pferde reisen.
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gesamt verfügt die Animal Lounge über 42 
variable Großtierställe, 39 Kleintier-Boxen 
für Hunde und Katzen, drei abgetrennte 
Ruhebereiche für Katzen, spezielle Vogel-
volieren und achtzehn individuell tempe-
rierbare Klimakammern.  Gegenüber den 
Hunden stehen drei, tja, wie bezeichnet 
man das? Nennen wir es einmal im Laien-
Jargon ‚Container’. Sie sind eine spezielle 
Entwicklung für den Luft-Transport von 
Pferden. Jeder dieser, in der äußeren Form 
dem Flugzeug angepassten Container ent-
hält drei Abteile, die denen eines Pferde-
transporters gleichen. Allerdings, bei nä-
herem Hinsehen und genauerer Erklärung 
von Sabine Grebe, noch ein wenig kom-
fortabler, durchdachter und mit ein paar 
Extras, die dem Pferd den Transport auf 
Rollen in die Maschine möglichst stress-
frei gestalten sollen. „So ist beispielsweise 
der Boden dieser Container im Sandwich-
verfahren aufgebaut“, erklärt Grebe. „Das 
verhindert die Vibration, wenn er auf den 
Rollen in das Flugzeug geladen wird.“ 
„Darüber hinaus hat sich Lufthansa Car-
go bei der Entwicklung von Behälter gegen 
Aluminium für ein temperaturneutrales 
Polyester-Material entschieden. Das bietet 
zusätzlich den Vorteil, dass, wenn ein Pferd 
mal auskeilt, das Material nicht reißt son-
dern lediglich bröckelt. Es ent-
stehen also keine scharfen 
Kanten.“ Auch für die 
vordere Stange hat 
man sich etwas 

einfallen lassen: Sie ist nicht starr wie im 
Pferdeanhänger bzw. Transporter sondern 
aus fl exiblem Kunststoff  und lässt sich im 
Notfall mit einem Handgriff  von außen 
aushängen. Darüber hinaus hat man da-
rauf geachtet, dass die Räumlichkeiten 
innen hell sind, um den Tieren den Ein-
stig zu erleichtern. Bei Bedarf können die 
drei Boxen auch vorne so voneinander ge-
trennt werden, dass keine Beißereien mög-
lich sind. Für den Rückfl ug, der meist 
ohne vierbeinige Passagiere erfolgt, lassen 
sich die  Container platzsparend zusam-
menklappen, so dass sie keinen unnötigen 
Frachtraum blockieren.
Doch zunächst noch einmal zurück in die 
Animal Lounge. Baulich abgetrennt vom 
Export-Bereich, mit eigenem Zugang nach 
außen, befi ndet sich die Import-Lounge. 
Hier kommen alle Tiere, die über Frank-
furt nach Deutschland einreisen an, und 
es sieht ähnlich aus, wie in der Export-
Zone. Boxen, Klima-Kammern – und 
zusätzlich ein Arbeitsbereich für die amt-
stierärztlichen Kontrollen, ausgerüstet mit 
Schwarzlicht für eine stressfreie Kontrolle 
der Zierfi sch-Lieferungen, von denen wir 
gerade eine sehen können.

Jede Art von unnötigem Stress 
vermeiden

Das ist das Motto, unter dem 
hier das gesamte Konzept 

steht. „Die Tiere, die von 

Deutschland ins Ausland fl iegen haben, 
wenn sie bei Lufthansa Cargo eintreff en, 
bereits alle für das jeweilige Bestimmungs-
land notwendigen amtstierärztlichen Un-
tersuchungen, Quarantäne etc. durchlau-
fen und die für den Export notwendigen 
Papiere dabei“, berichtet Grebe, die selbst 
Reiterin ist. „Das ist die Aufgabe der je-
weiligen Fach-Spedition, ohne die wir hier 
nicht arbeiten. Wenn ein Tier nicht seinen 
persönlichen Pfl eger auf dem Flug dabei 
hat, stellt der Spediteur auch professionelle 
Flugbegleiter, jeweils einen für bis zu neun 
Pferde. Ohne fachkompetente Begleitung 
darf kein Pferd fl iegen“, erläutert sie die 
Regeln. „Diese Flugbegleiter sind, wenn 
wirklich mal etwas passiert, gleichzeitig 
auch die medizinischen Ersthelfer vor Ort. 
Für den Notfall haben sie krampfl ösende 
oder auch beruhigende Mittel dabei.“ Da-
rüber hinaus arbeitet Lufthansa Cargo an 
jedem Zielfl ughafen, ebenso wie hier in 
Frankfurt, mit festen Fachtierärzten zu-
sammen, die auf bestimmte Tierarten spe-
zialisiert sind. „Tritt während des Fluges 
ein ernsthafter Notfall ein, ruft der Pilot 
bei uns an, so dass der Tierarzt schon bei 
der Ankunft hier in der Animal Lounge 
sei- nen Patienten erwartet oder aber 

auch an Bord geht. Das gleiche 
gilt für jeden anderen unserer 
Zielfl ughäfen.“ Doch nicht 

nur die Flugbegleiter sind Profi s 
– auch die rund 60 Mitarbeiter, 
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In einer Box gegenüber den Pferdecontainern warten zwei 
Schäferhund-Welpen auf ihren Flug nach USA.

Zufrieden knabbern die Passagiere ihr Heu. Der Flugbegleiter ist immer dabei.

Vor der Maschine werden die Container noch 
einmal kurz geparkt, denn vor den Pferden wird 
erst noch andere Fracht verladen.
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die im Drei-Schicht-Betrieb die tierischen 
Passagiere rund um die Uhr betreuen, 
sind Profis. Sie kommen – auch wegen der 
Arten-Vielfalt der Passagiere – aus unter-
schiedlichsten Ausbildungsbereichen, vom 
Tierpfleger bis hin zum Pferdewirt.
Während wir uns noch unterhalten, ent-
steht plötzlich Leben in der Halle: Punkt 
13.30 Uhr sollen die Pferde vom Trans-
porter abgeladen und in die Boxen in den 
Containern eingestallt werden, der Abflug 
erfolgt um 16.00 Uhr. Das riesige Schiebe-
tor, vor dem der Lkw parkt, öffnet sich und 
die Mitarbeiter der Spedition, unterstützt 
von der Animal Lounge-Mannschaft, 
bringen das erste Pferd in die Halle und 
sofort in die für es vorgesehene Transport-
Box. Hier sitzt jeder Handgriff: Der Spe-
diteur hat vorher festgelegt, welches Pferd 
mit welchen Partnern wo im Container 
steht und die Männer arbeiten zügig, aber 
ohne Hast. Natürlich erlauben sie, dass die 
Tiere sich umschauen – allerdings ohne 
zu trödeln. So sind denn binnen kürzester 
Zeit – ohne große Aufregung und in aller 
Ruhe – alle neun Tiere dort, wo sie sein 
sollen, die Männer holen die schon vorher 
bereit gestellten Heu-Netze und Wasser-
kanister und tätscheln auch noch mal hier 
oder dort den einen oder anderen Pferde-
hals. Die Reise für ‚unsere’ Passagiere wird 
nicht allzu lange dauern – sie fliegen nach 
Saudi-Arabien, das sind rund vier bis fünf 
Stunden.

Sicherheit steht an erster Stelle
Für unsere Gruppe, die ja auch beim Be-
laden des Flugzeugs zuschauen will, ist 
nun der Zeitpunkt gekommen, die Animal 
Lounge zu verlassen. Wir müssen zurück 
in den Bürobereich des Gebäudes, wo wir 
vor dem Betreten der Räume unsere Kit-

tel und Schuhüberzieher abgeben, um er-
neut andere Kleidung zu erhalten: Wer aufs 
Flugfeld will, muss eine Sicherheitsweste 
tragen, einen speziellen Ausweis dabei ha-
ben und seinen Personalausweis mitneh-
men. So neu ausgerüstet, machen wir uns 
wieder auf den Weg. Weit ist’s nicht, aber 
zunächst erwartet uns noch eine Sicher-
heitskontrolle, die genau so verläuft, wie 
wir sie aus dem Passagierluftverkehr ken-
nen. Der Fotograf trägt leider Sportschuhe 
mit Metall-Einsätzen. Er muss sie auszie-
hen und durch das Röntgen-Gerät schi-
cken. Bei der Praktikantin piept’s in der 
Sicherheitsschleuse – sofort kommt eine 
weibliche Mitarbeiterin, um das genauer 
zu untersuchen. Aber schließlich haben wir 
die Sicherheitskontrolle passiert und befin-
den uns im Cargo-Bereich des Flughafen-
Geländes. Trotz heftiger Betriebsamkeit ist 
es hier merklich ruhiger, als man es sonst 
vom Flughafen her kennt und wir können 
beobachten, wie die Container mit ‚un-
seren’ Pferden auf das Gelände zum Flug-
zeug gezogen werden. Zur Absicherung der 
lebenden ‚Ladung’ von hinten folgt ihnen 
ein Fahrzeug der Animal Lounge.
Hier kommt jetzt auch der Moment, an 
dem man merkt, dass man es – abgesehen 
von allen Tieren – mit echten ‚Cargo Luft-
hanseaten’ zu tun hat. Voll Stolz zeigen uns 
Sabine Grebe und Katharina Krappmann 
von der Pressestelle die Fracht-Maschinen. 
Eine Boeing 777 ist die neueste Errungen-
schaft der Lufthansa Cargo. „Man erkennt 
sie an den zwei riesigen Triebwerken“, er-
klärt uns Laien die langjährige Lufthansa-
Mitarbeiterin Grebe. „Sie kann, bei Bedarf, 
54 Pferde mit sechs Begleitern transportie-
ren.“ ‚Unsere’ Pferde heute fliegen mit einer 
B777F , die bis zu 15 Pferde und zwei Be-
gleiter befördern kann. Tiere dürfen nicht 

in jedem Flugzeug transportiert werden, 
lernen wir von den Lufthansa-Damen, 
denn die Räume, in denen Lebewesen rei-
sen, unterliegen strengen Vorschriften und 
müssen, dem jeweiligen Tier entsprechend, 
klimatisiert sein. Das gilt auch für private 
Flug-Reisen, auf die ein Hund oder eine 
Katze mitgenommen werden. Da muss zu-
nächst eine Anfrage gestellt werden und 
die Fluggesellschaft gibt Auskunft bei wel-
chen Flügen ein Platz für ‚Fiffi’ vorhanden 
ist. Vorbei also mit dem Ammenmärchen, 
dass Hunde oder Katzen irgendwo im kal-
ten Gepäckraum landen.
Inzwischen sind auch die Transportbehäl-
ter mit den Pferden vor der richtigen La-
deraumklappe des Flugzeuges angekom-
men, werden dort zunächst kurz abgestellt, 
da erst noch andere Fracht verladen wer-
den muss. Hier hat eben alles, ebenso wie 
beim Verladen der Pferde, eine logistisch 
konsequent geplante Reihenfolge und die 
Arbeiten verlaufen mit der Präzision eines 
Uhrwerks. Nach kurzen zehn Minuten 
rollt auch der erste Container mit Pferden 
behutsam auf die Hubbühne und wir be-
obachten im Flugzeug wie er in den rie-
sigen Laderaum rollt. Von den Pferden 
hört man nichts – da scheint sich keinerlei 
Unruhe bemerkbar zu machen. Nachdem 
alle drei Container an Bord sind, werden 
sie im Laderaum noch an die richtige Po-
sition gerollt, direkt hinter den Sitzplätzen 
der Flugbegleiter. Nun sehen wir sie noch 
einmal zum Abschied: Sie stehen da in ih-
ren Boxen und knabbern, trotz aller Trans-
portaktivitäten gemütlich ihr Heu aus den 
Netzen. Da können wir ihnen nur noch 
eine gute Reise wünschen und uns ganz 
herzlich beim Team der Lufthansa Car-
go bedanken, die sich so viel Zeit für uns 
‚Luftverkehrs-Laien’ genommen haben. 
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Schier endlos lang erscheint der Frachtraum der B777F.Präzise wie ein Uhrwerk erfolgt das Beladen der Maschine.



Vom 9. bis 10. Mai fand in Schotten das 
EWC AQ- Turnier auf der Anlage der We-
stern Experience statt. Das Turnier mit 
Hessentrophy Wertung war gleichzeitig Ju-
biläumsturnier für das Team von Western-
trainerin Martina Doritke. Seit mittler-
weile fünf Jahren gibt es nun die Western 
Experience in Schotten. 

Die Anlage hat sich in dieser Zeit zu ei-
ner echten Hochburg des Westernsports 
gemausert. Nicht nur hessische Reiter 
kommen zu Turnieren oder Fortbildungs-
veranstaltungen in den Vogelsberg. Auch 
Reiterinnen und Reiter aus den umlie-
genden Bundesländern besuchen gerne 
die Western Experience. Mehrere Außen-
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Westernturnier Schotten: Beste Turnieratmosphäre, 

Westernfeeling und anspruchsvoller Sport im Jubiläumsjahr

plätze, zwei Reithallen und geräumige 
Pferdeboxen bieten viel Platz für Reiter 
und Pferde und auch bei der Organisation 
überlässt die Trainerin B Western Martina 
Doritke, die 2009 unter anderem Europa-
meisterin in der Junior Trail war, nichts 
dem Zufall. 

Anfang Mai fand mit dem EWC AQ-
Turnier nur eines von mindestens sieben 
Turnieren statt, die das Team der Western 
Experience im Jubiläumsjahr durchführt. 
Dass es sich hier mittlerweile um wirkliche 
Turnierspezialisten handelt, zeigt sich vor 
allem auch am Service im Hintergrund, 
der den Teilnehmern geboten wird. Bei 
freundlicher, ruhiger und pferdegerechter 

Atmosphäre macht können sich Reiter und 
Pferd in aller Ruhe auf ihren Turnierstart 
konzentrieren. „Viel ist in den letzen Jah-
ren geschehen und vieles soll in den näch-
sten Jahren noch besser werden“, so Marti-
na Doritke. 

„Wir möchten für unsere Reiter die besten 
Bedingungen herstellen“. Jeder der Marti-
na Doritke, die früher auch einmal erfolg-
reich im Vielseitigkeitsreiten unterwegs 
war, kennt, der weiß, dass sie das nicht 
nur so sagt. In jedem Jahr kann man se-
hen, dass „sich was tut.“ Auch beim Jubilä-
umsturnier Anfang Mai war diese positive 
Grundstimmung zu spüren. Viele Teil-
nehmer und Zuschauer saßen auch nach 
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Stallgefl üster / Tanja Radermacher

Der Außenplatz wurde zwar als Abreiteplatz 
genutzt, wegen des wechselhaften 
Wetters und um gleiche Bedingungen für 
alle Teilnehmer zu schaffen, wurden die 
Prüfungen aber am Sonntag insgesamt in 
der Halle geritten.

Aus Rheinland Pfalz angereist waren Rebecca 
Domanski und Resolution Busy Bee.

Starteten in der LK 1/ 2 der Qualifi kationsklasse Show- 
manship at Halter: Eva Jaquelin Schneider und Ghajan.

Barbara Ott (HES) mit Skip Okie Docs startete in LK 3 der 
Western Pleasure.
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der Prüfung noch auf den Bänken im In-
nenhof der Anlage und tauschten sich aus. 
Echte Urlaubsstimmung kam hier auf. Be-
reits jetzt hat sich damit die Western Expe-
rience zu einem wichtigen Westernstandort 
entwickelt. 

Und in der schönen Landschaft des Vogels-
berges kommt dann auch schnell Lagerfeu-
erromantik auf. Dazu wird bei der Western 
Experience alles rund ums Westernreiten 
angeboten. So gibt es beispielsweise Line 
Dance Workshops und oder Lassowerfen 
für Jung und Alt. 
Trotz des umfangreichen Programms ließ 
es sich Martina Doritke nicht nehmen auf 
dem Turnier selbst an den Start zu gehen. 
Mit Daddys Sugar� ash gewann sie die 
Jungpferde Basis Prüfung für 4-jährige 
Pferde und die Jungpferde Reining.
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Turnierergebnisse im Einzelnen: 

Showmanship at Halter LK1:
1. Svenja Beckmann mit CT Big Step Sakari (HES)
2.  Friederike Essel mit BV Sheza Fury (RLP SAAR)
3. Melanie Heyde mit Me Skip It Hot (HES)

Western Riding LK 1:
1. Regina Götte mit Double Oak Lightning (HES)
2. Daniela Hildebrandt mit Jacks Ladyface (HES)

Reining LK 1/ 2:
1. Carolin Rieper mit Poco Hickory Oak (HES)
2. Ina Mel Opitz mit Slide N Chic (RLP)
3. Carolin Rieper mit Flip N Rooster (HES) 

Trail LK 1 / 2:
1. Nathalie Heyde mit Merlin (HES)
2. Melanie Heyde mit Me Skip It Hot (HES)
3. Friederike Essel mit BV Shenza Fury (RLP)

Junior Reining LK 1/ 2:
1. Melanie Krause mit RS Barolo Jac (HES)
2. Frank Heinemann mit Wonders Peggy Sue (THÜR)

Jungpferde Trail 5-jährig:
1. Fabienne Speckmann mit Notice My Investment (HES)
2. Volker Aschenbrücker mit Nics Train To Fame (HES)
3. Andreas Holl mit Black Night Star (RLP)

Junior Ranch Riding LK 1:
1. Jörn Tönsmann mit Walla Escapes BB (RLP)
2. Birgit Lemmer mit HH Pococina (HES)
3. Julia Rothermel mit Whinnys Miss Sophie (HES)

Junior Trail LK 1:
1. Angelina Siemon mit West Coast Chex (HES)
2. Anette Sauer mit HC Randy Disher (HES)
3. Julia Rothermel mit Whinnys Miss Sophie (HES)

Qualifi kationsklassen:
Ranch RidingLK 2/ 1: 1. 
Nathalie Heyde mit Merlin (HES)

Senior Superhorse LK 2/ 1: 1. 
Carolin Rieper mit Flip N Rooster (HES)
Junior Ranch Riding LK 2/ 1: 1. 
Julia Rothermel mit Whinnys Miss Sophie (HES)
Western Pleasure LK 2/ 1: 1. 
Loreen Wehner mit Bit of Vintage (HES)

Aufstellung zur Siegerehrung

Starteten in der LK 3: Celine Trautmann und SF 
Change in Boston: Platz 4 in der Western Pleasure.

Anette Sauer und HC Randy Disher erreichten 
Platz 1 in der Qualifi kationsklasse der Junior Trail 
und der Junior Western Pleasure (LK 2/ 1).

Den strengen Augen des Richters entgeht nichts.


