
Pferdesport Spartenbericht 

 

Das Jahr 2017 begann gleich im Januar mit einem Fahrsicherheitstraining für Fahrzeuge mit 

Pferdeanhänger beim ADAC. 

Ungeübte wurden schon gleich bei der Anreise auf eine harte Probe gestellt, denn es hatte in der 

Nacht ordentlich geschneit. 

Da manche damit doch arg zu kämpfen hatten und eine längere Anreise hatten begann der Kurs mit 

1 Stunde Verspätung, was die Stimmung aber nicht trübte  und die Stunde einfach hinten angehängt 

wurde. DANK an den Trainer vom ADAC. 

 

Im Verlauf des Winters gab es noch einen Vortrag mit den Wolfsbeauftragten Niedersachsen zu dem 

Thema „Pferd und Wolf“..... Fazit: 

Ja wenn Wölfe im Rudel jagen töten sie auch Pferde, ein einzelner Wolf würde die nicht tun. 

 

Im Sommer ging es dann auf den Heidehorsetrail.  Ein großer Pferdespielplatz. Die Pferde mussten 

durch Wasser, Matsch, Sanddünen, Wackelbrücken, Wippen, durch tiefe Gräben. 

Anreise war auch bei diesem Kurs durch das Wetter 2017 geprägt. Es gab stundenlange 

monsunartige Regenfälle, so dass alle Teilnehmer schon beim Entladen der Pferde vom Anhänger bis 

auf die Unterhosen nass waren. Der Vormittag des Kurses fand dann nicht auf dem Parcours sondern 

in der Halle statt. War aber völlig unkritisch. Pünktlich zum Mittag kam dann doch die seltene 

Erscheinung Sonne zum Vorschein und der Rest des Kurses war dann einfach traumhaft. 

Überringens wurde der Kurs durch einen durch das Fernsehen bekannten Trainer Sebastian 

Nolewajka begleitet: 

 

Im Verlauf des Sommers fanden wieder Bodenarbeitskurse nach Natural Horsemanship statt. 

Und im Herbst ging es dann gemeinsam auf das Gut Landliebe in der Heide zu einem ausgedehnten 

Wochenendritt. 

 

Im Winter dann noch die Fortgeschrittenen Kurse Horsemanship. 

 

Auch für 2018 sind bereits Kurse gebucht / in Planung 

Horsemanship 

Circuslektion 

Heideritt 

Besuch der Hofreitschule Bückeburg 

 

Leider müssen Kurse bei unserer Trainerin Claudia Lo Castro gerade pausieren, da sie schwer 

erkrankt ist, aber hoffentlich ab dem Frühling wieder fit sein wird. 



An dieser Stelle beste Genesungswünsche an Claudia. 

Anhang: 

Impressionen vom Heidehorsetrail 

   

 

AKTION: 

 

  

 

 


