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ein für die Uelzener Versicherungen ereignis-
reiches und von zahlreichen Veranstaltungen 
im Pferdesport geprägtes Jahr neigt sich nun 
dem Ende entgegen. Gemeinsam mit unseren 
Referenten der Initiative „Verstehe Dein Pferd“ 
haben wir viel unternommen, um die Kommu-
nikation zwischen Pferd und Reiter zu fördern. 
Aufgrund der sehr guten Resonanz möchten 
wir diese Initiative auch im kommenden Jahr 
fortsetzen. In Planung sind Vorstellungen der 
„Verstehe Dein Pferd“-Initiative auf den ver-
schiedensten Messen. So werden wir auf 
der Messe Hansepferd, auf der EQUITANA 
Open Air und erstmals auch auf der Messe 
Pferd Bodensee vom 12. bis 16. Februar 2016 
mit Praxisbeiträgen vor Ort sein.

Das Jahr 2016 wird bei den Uelzener Ver-
sicherungen unter das Motto „Sicherheit 
im Reitsport“ gestellt. Aus unseren lang-
jährigen Erfahrungen wissen wir, dass 
sich sowohl im Umgang mit dem Pferd als 
auch beim Reiten immer wieder Unfälle mit 
folgenschwerem Ausgang ereignen. Eine 
gute  Verständigung zwischen Mensch und 
Tier kann dem entgegenwirken und das Un-
fallrisiko mindern. Das Erkennen und Deu-
ten von gewissen Verhaltensweisen bei den 
Pferden führt zu einer besseren Verständi-
gung zwischen Mensch und Tier.    

Wozu Pferde fähig sind, wenn sie unein-
geschränktes Vertrauen haben, beweisen 
Pferde am Filmset. Wir waren an dem letzten 
Drehtag von Bibi & Tina, dem dritten Teil des 
Kinohits der vergangenen Jahre, dabei und haben 
die Arbeit mit den Filmpferden begleiten dürfen. 
In dieser Ausgabe lernen Sie Sarouc alias Sabrina 
kennen. Außerdem können Sie an der Verlosung 
von zwei exklusiven Premierenkarten, wahlweise 
für Berlin, Hamburg oder Leipzig, teilnehmen. 
Viel Glück und Freude beim Lesen.

  Editorial

Stars auf vier Beinen

  Pferde beim Film

Laut wiehernd und mit fliegender Mähne galoppiert das Pferd über die blü-
hende Wiese seinen Besitzern entgegen, mutig trägt es seine Freunde durch 
mittelalterliche Schlachten und mit lustigen Gesten untermalt es manche 
Schauspielsequenz. Solche Szenen auf der Leinwand und am Fernsehbild-
schirm lassen Pferdemenschen von der engen Beziehung zu ihren Tieren 
träumen und „Nicht-Pferdemenschen“ staunen, wie leicht so etwas alles 
geht. Was die wenigsten wissen ist, dass hinter jeder Einstellung ein erfah-
rener Trainer und eine lange Ausbildung des Pferdes steht. Suzanne Struben- 
Sera ist eine Spezialistin auf diesem Gebiet. 
Seit über 20 Jahren bildet sie Filmpferde aus, vermittelt mit ihrem Stuntteam 
„Filmpferde.com“ das richtige Pferd zum richtigen Dreh und trägt am Set als 
Horsemasterin die Verantwortung für das Gelingen der hippologischen Szenen.

Die Liste der bekannten Filme, bei denen Suzanne Struben-Sera die Pferde 
in Szene setzte, ist lang. So drehte sie mit ihren Pferden bereits mit Til 
Schweiger in „Zweiohrküken“ und „1 1 / 2 Ritter“, beim Kinohit „Ostwind“, 
den „Drei Musketieren“ und jüngst war die Horsemasterin bei „Bibi & Tina“ 
am Set. Hier bereits zum dritten Mal, denn gerade wurde der dritte Teil  
fertiggestellt.

Im wahren Leben sind Suzanne Struben-Sera und ihr Mann Zsolt Pferde-
trainer, Ausbilder und Stuntreiter. Wenn es für die echten Schauspieler zu 
gefährlich wird, dann schwingen sich die beiden auch mal als Double in 
den Sattel. In erster Linie geht es allerdings darum, am Drehort geeignete 
Bedingungen für die Pferde zu schaffen, die Schauspieler so vorzubereiten, 
dass sie eine gute Figur abgeben und gefahrlos die Szenen drehen können, 
oder die passenden Doubles zu suchen. „Meine Arbeit beginnt meist damit, 
dass ich das Drehbuch zugeschickt bekomme und die Pferdeszenen auf 
deren Durchführbarkeit prüfe“, erklärt Suzanne Struben-Sera. „Danach 
überlege ich, welches unserer Pferde den Anforderungen entspricht, und 
fahre zu den Drehorten, um zu sehen, ob die Bedingungen dort überhaupt 
pferdegerecht sind.“

Hierbei gibt es unendlich viel zu beachten: Wie ist der Boden beschaffen, 
welchen Beschlag braucht das Pferd, welche Tricks muss es beherr-
schen, wie gut reitet der Schauspieler (wenn überhaupt), wie kommt 
man zum Drehort hin, wo können die Pferde warten, wie häufig kann 
eine Szene wiederholt werden und so weiter. Danach setzt sich Suzanne 
Struben-Sera mit der Regie zusammen und bespricht alle Pferde-
szenen detailliert. „Es gibt teilweise wirklich schwierige Aufgaben.  
So soll etwa ein Pferd, nachdem der Reiter gestürzt ist, allein durch 
die nächtlichen Straßen der mittelalterlichen Stadt galoppieren“, be-
richtet die Filmpferde-Expertin. „Das las sich erst einmal nicht so 
dramatisch, aber als ich am Drehort ankam, stellte ich fest, dass 
es sich um eine Kopfsteinpflasterstraße handelte, die noch dazu 
steil bergab führte und vom Filmteam gewässert werden würde, 
da die Szene bei schlechtem Wetter spielen sollte. Dann ist es 
an mir, dem Regisseur zu erklären, dass das für die Pferde zu 
gefährlich ist. Es ist aber auch meine Aufgabe, eine Alternative 
zu finden, wenn etwas absolut nicht geht, aber für den Film 
essenziell ist. Das ist gelegentlich sehr kompliziert, aber ich 

habe die Verantwortung für die Pferde und werde nichts zu-
lassen, was von vornherein zu gefährlich erscheint.“

Ihr Uelzener Vorteil: 
2015 erneut keine Beitragsanpassung in der Haftpflicht-Versicherung

Ein unabhängiger Treuhänder ermittelt jährlich, um welchen Prozentsatz 

sich im vergangenen Kalenderjahr der Durchschnitt der Schadenzahlungen 

aller Haftpflicht-Versicherungen erhöht oder vermindert hat. 

Daraufhin spricht der GDV (Gesamtverband der deutschen Versiche-

rungswirtschaft e. V.) eine Empfehlung aus. In diesem Jahr wurde eine 

Erhöhung der Beiträge um 5 % von dem Verband empfohlen.

Wie auch in den vergangenen Jahren verzichten wir auf diese Möglichkeit 

der Beitragserhöhung und Sie behalten Ihren derzeitigen Beitrag.
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Amerikanische Produktionsfirmen, die mit Tieren drehen, wer-
den weltweit von der American Humane Association kontrolliert. 
Strengste Kontrollen vor Ort garantieren, dass den Tieren, egal 
welcher Gattung, nicht zu viel zugemutet wird und dass sie keine 
Schäden davontragen. „Die Zeiten, in denen grausame Dinge mit 
den Tieren geschahen, nur um eine spektakuläre Szene zu dre-
hen, sind damit vorbei“, erklärt Suzanne Struben-Sera. „Es ist eine 
sehr gute Einrichtung – leider noch nicht in allen Ländern Pflicht.“
Im Fall der Filmpferde heißt das aber auch, dass die Ausbildung 
erstklassig sein muss. Die Pferde von filmpferde.com leben ab-
seits des Filmsets ein ganz normales Pferdeleben. Allerdings 
wird das Training außerhalb von Dressurviereck und Gelände 
durch viel Bodenarbeit, Freiheitsdressur und Trickschulung er-
gänzt. 

Die Bindung zwischen Pferd und Trainer muss extrem gut sein, 
denn sonst wirkt die so einfach anmutende Szene des frei über 
die Wiese galoppierenden Pferdes nicht ganz so harmonisch – zu 
groß doch die Versuchung, lieber stehen zu bleiben und zu fres-
sen, als freudig in die angesagte Richtung zu stürmen. Außerdem 
ist der Sicherheitsaspekt bei der Arbeit am Filmset extrem wich-
tig. „Ich vertraue zwar, seitdem ich denken kann, auf den Schutz 
der Uelzener Versicherungen, aber in Anspruch nehmen müssen 
möchte ich diesen trotzdem lieber nicht“, so die Horsemasterin. 
„Wir legen extrem viel Wert auf die erstklassige Ausbildung un-
serer Filmpferde und wägen alle Risiken sehr genau ab.“

Suzanne Struben-Sera kaufte sich ihr erstes eigenes Pferd mit 15 Jahren von 
ihrem Taschengeld – einen jungen Islandpferdehengst. Schon damals mit 
unendlicher Geduld und Feingefühl ausgestattet, bildete sie ihn vorsichtig 
aus und ritt auf ihm nach Abschluss der Schule fast zwei Jahre durch Europa, 
bis hin nach Portugal. Nach der Geburt ihrer Tochter Sari blieb Suzanne 
Struben-Sera in Deutschland, drehte mit 20 Jahren ihren ersten Film mit 
Uwe Ochsenknecht, nahm an unzähligen Mittelalterspektakeln teil und zog 
dann fast neun Jahre mit dem Pferdemusical „Zauberwald“ durch die Lande. 
Ihr Repertoire ist breit gefächert. 

Sie ist Reiterin, Stuntfrau, Pferdetrainerin und Tänzerin gleichermaßen, 
trainierte im Dressurviereck mit Andrea Schmitz, Bellinda Weymans und 
Britta Rasche. Vor einigen Jahren gründete sie gemeinsam mit Vanessa 
Wieduwilt und Gerd Grzesczak das Filmpferdenetzwerk www.filmpferde.com 
und ist seitdem als Horsemasterin von europäischen Filmsets nicht mehr 
wegzudenken.

Weitere Informationen:  
www.theeuropeanstuntnetwork.de | www.filmpferde.com | www.stuntreitschule.de

Suzanne Struben-Sera
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Es ist ein wunderschöner 
Sommertag irgendwo im Harz. 
Sonnenlicht durchflutet die 
Bäume, in deren Schatten ne-
ben unzähligen anderen Fahr-
zeugen auch ein paar Pferde- 

anhänger parken. Während überall Trubel herrscht, steht einer 
ganz gelassen da und frisst sein Heu: Vollblutaraber Sarouc. Er ist 
einer der Stars am Set, spielt Sabrina, die treueste Gefährtin von 
Hauptdarstellerin Bibi. Es ist der letzte Drehtag des dritten Teils der 
Erfolgsgeschichte von „Bibi & Tina“ – diesmal mit dem Untertitel 
„Mädchen gegen Jungs“.

Noch zwei Szenen stehen aus, dann ist die dreimonatige Dreh-
zeit zu Ende und die Vorbereitungen zu der Premiere im Januar 
in Berlin laufen an Schnittplätzen und im Studio auf Hochtouren 
weiter. Aber an diesem Tag muss Sarouc noch einmal in seine 
weibliche Rolle schlüpfen und die inzwischen 17-jährige Lina 
Larissa Stahl, die die kleine Hexe Bibi Blocksberg spielt, sicher 
durch den Drehtag bringen.

Sarouc ist allerdings nicht allein. Stets an seiner Seite ist seine 
Besitzerin und Pferdetrainerin Lene Husch. Seit zwölf Jahren 
sind die beiden unzertrennlich und wenn sie nicht am Set 
sind, trifft man sie oft bei Pferdeshows und Workshops.  
Die enge Verbundenheit und die gute Kommunikation 
zwischen Lene und Sarouc sind am Filmset un-
bezahlbar. Der Schimmelwallach vertraut Lene 
so sehr, dass ihn einfach gar nichts aus der 
Ruhe bringen kann. Kamerafahrten dicht 
neben ihm, Kameradrohnen dicht über 
ihm, riesige Lichtreflektoren, wuselnde 
Menschen mit Sonnenschirmen und 
Tonstativen – bei all dem bleibt der 18- 
jährige total gelassen. Geduldiges War-
ten ist generell einer der Hauptjobs 
eines Filmpferdes. Oftmals müssen 
Szenen mehrfach wiederholt werden. 
Dass sich dabei nachfolgende Zeiten 
verschieben, bleibt nicht aus. Wenn 
es dann aber losgeht, dann ist volle 
Konzentration gefordert, denn beim 
Film ist es hinter den Kulissen so wie 
im wahren Leben: Zeit ist Geld und die 
Szenen müssen mit möglichst weni-
gen Wiederholungen passen. Dazu 
kommt, dass oftmals Licht- und 
Wetterverhältnisse für schma-
le Zeitfenster sorgen.

Aber wie gelingt es, ein Pferd 
so zu trainieren, dass es zwi-
schen den beiden Extremen des 

ruhigen Abwartens und der vollen Aufmerksamkeit problemlos 
wechseln kann? Lene Husch ist Expertin auf dem Gebiet des 
Kommunikationstrainings mit Pferden. „Essenziell für jede Ar-
beit mit dem Pferd ist es, die Pferde zu motivieren und ihnen 
die Freude zu vermitteln“, erklärt die studierte Kunst- und The-
aterpädagogin, die seit Jahrzehnten mit Pferden arbeitet. „Man 
muss lernen, sich mit dem Pferd zu verständigen, seine Bedürf-
nisse zu erfüllen, dann geben sie es wieder und haben einfach 
Lust, mitzumachen.“ 

Dass es sich hierbei nicht um leere Worte handelt, beweisen 
Lene und Sarouc in der Mittagspause, die der Schimmel nutzen 
darf, um frei grasen zu gehen. Kein Strick, kein Zaun. Als es dann 
weitergeht, ruft Lene einmal kurz, der Wallach dreht sich um und 
kommt freudig angetrabt – ein Umstand, der selbst manchen Hun-
debesitzer vor Neid erblassen lässt. Zuerst schwingt sich Lene 
Husch selbst in den Sattel und reitet die Strecke, die zuvor durch 
Horsemasterin Suzanne Struben-Sera sorgfältig auf Löcher und  
Unebenheiten überprüft wurde, mehrfach in der geforderten  
Gangart ab. „Wenn wir das einige Male wiederholt haben, weiß  
Sarouc genau, was zu tun ist“, erklärt die Horsemanship-Expertin. 
„Das ist für die Schauspieler sehr wichtig, sie können sich dann 

ganz auf sich und ihre Rolle konzentrieren.“ 

Auch unter dem Sicherheitsaspekt ist die 
gute Kommunikation zwischen Pferd 

und Trainer nicht zu vernachlässigen.
Lene Husch kann mit Sarouc auf Dis-
tanz arbeiten. Sie bringt es fertig, 
seine Aufmerksamkeit auch über 
größere Entfernung bei sich zu hal-
ten. So gelingt es, auch Schauspie-

ler, die nicht so fest im Sattel sitzen wie Lina  
Larissa Stahl, die übrigens auf Sarouc ihre ers-

ten Reiterfahrungen machte, sicher durch 
den Filmtag zu bringen.

Am Ende des letzten Drehtages geht es dann glück-
lich nach Hause in die Rhön. Dort lebt Sarouc ge-

meinsam mit den beiden Nachwuchspferden von Lene 
Husch und Cabanero, dem neunjährigen PRE, der auch 

einige Erfahrung als Filmpferd aufweisen kann, im Offenstall 
auf weitläufigen Wiesen und kann, von seinen Trainingszeiten 
abgesehen, bis zum nächsten Auftritt die Seele baumeln lassen. 

Nähere Informationen zu Lene Husch: www.abraxah.de

Sarouc alias Sabrina

  Lene Husch und ihr berühmtes Filmpferd

Lene Husch & Sarouc

Lene Husch beim Training mit Sarouc
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Premierenkarten für  
StallGeflüster-Leser

  Bibi & Tina – es geht weiter

Bei den Dreharbeiten zum neuen „Bibi & Tina“-Film

Regisseur Detlev Buck hat jetzt mit DCM Pictures in Koproduktion 
mit BOJE BUCK PRODUKTION, KIDDINX und dem ZDF den drit-
ten Teil der Erfolgsstory abgedreht. Die Geschichte knüpft an die 
vorangegangenen Teile an. Wer diese verpasst hat, kann sie aber 
dennoch nachverfolgen: Zahlreiche Schülerinnen und Schüler 
der internationalen Partnerschule aus der Hauptstadt besuchen 
Falkenstein. Der Höhepunkt ist die „Falkensteiner Schatzsuche“, 
bei der Jungs und Mädchen gegeneinander antreten. Um zu ge-
winnen, ist dem ehrgeizigen Gastschüler Urs jeder schmutzige 
Trick recht. Das will sich natürlich vor allem Bibi nicht bieten las-
sen, doch im entscheidenden 
Moment verliert sie 
plötzlich ihre 
Hexenkraft …

Mit dabei sind natürlich wieder die treuen Freunde von Bibi und 
Tina, Schimmelstute Sabrina (in Wirklichkeit Vollblutaraber-Wal-
lach Sarouc) und Amadeus, der Fuchswallach von Tina, der ab-
seits des Sets auf den Namen Chico hört. Dazu kommen rund 15 
weitere Pferde und 30 Schauspieler. Drehen mit Pferden ist auch 
für Regisseur Detlev Buck nicht alltäglich, aber er ist inzwischen 
bekennender Pferdefan: „Man muss immer ruhig bleiben und 
darf keine schnellen Bewegungen machen! Man darf sie nicht 
erschrecken und selbst auch keine Angst haben. Und ansonsten – 
sich verlieben in die Augen!“

Das Filmteam, bestehend aus einem 80-köpfigen Team, startete 
die Dreharbeiten am 14. Juli und der letzte Drehtag war bereits 
der 30. August 2015. Das geht nur mit bester Organisation und 
einem gut gestimmten Wettergott. Die Vorbereitungen auf die 

Drehtage beginnen bereits weit vorher. Locationsuche, das 
Einholen von Genehmigungen, die Ausarbeitung der besten 

Einstellungen, das alles wird akribisch vorbereitet. 
Das Ergebnis lässt sich ab dem 21. Januar 2016 im Kino  
bewundern.

Die ersten beiden Filme avancierten zu echten Kinohits. Über 2,5 Millionen 
Zuschauer verfolgten die Abenteuer von Hexe Bibi Blocksberg und ihrer 
Freundin Tina auf der Leinwand, mehr als sieben Millionen Fans verlinkten 
sich in YouTube zu den Trailern, Songs und Filmausschnitten.

Exklusive Premierenkarten

StallGeflüster-Leser haben die Chance, zwei der begehrten  

Karten zur Premiere wahlweise am 16. Januar 2016 in Berlin,  

am 17. Januar in Leipzig oder am 18. Januar in Hamburg  zu 

gewinnen. 

Beantworten Sie dazu einfach bis zum 31. Dezember 

2015 die Gewinnspielfrage unter 

www.uelzener.de/gewinnspiel/

stallgefluester0215-bibiundtina

Aus allen Teilnehm
ern werden die Gewinner ermittelt und schriftlich benachrichtigt. D
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  Die Uelzener on Tour

Mittendrin, nicht nur dabei 
Die Auftritte der Uelzener Versicherungen in der Pferdeszene haben immer eines 
gemeinsam: Sie sind lehrreich, sie sind innovativ und sie drehen sich grundsätzlich 
um die Kommunikation zwischen Mensch und Pferd. Mit der Initiative „Verstehe Dein 
Pferd“ möchten wir Wissen vermitteln, Verständnis und Verständigung zwischen Zwei- 
und Vierbeiner verbessern und so die Gesunderhaltung der Pferde und die Sicherheit 
im Reitsport fördern.

René Opitz 
und Eckart Meyners

Jetzt geht‘s los – der Uelzener Messestand

Experiment gelungen
Erstmals waren wir in Augsburg 
bei der Americana, der wich-
tigsten Messe im Westernbe-
reich, mit Programmbeiträgen 
dabei. Zum einen unterstützen 
wir den Horse- & Dog Trail der 
Messe, zum anderen hat Karen  
Uecker mit Asim täglich wert-
volle Einblicke in das Thema 
„Reiten mit Begleithund“ ge-
geben. Erstmals hat sich aber 

auch Bewegungsexperte Eckart Meyners im Rah-
men der „Verstehe Dein Pferd“-Reihe in den Süden begeben und 
mit dem Beitrag „Eckart Meyners goes Western“ ein wirkliches  
Novum im Programm geboten. Gemeinsam mit dem Cutting-Pro-
fi René Opitz, der auch Präsident der NCHA (National Cutting  
Horse Association) ist, konnte Eckart Meyners dem Publikum 
extrem interessante Aspekte des Reitersitzes demonstrieren.  
Er selbst war unglaublich positiv überrascht, wie gut seine Kon-
zeption im Westernbereich aufgenommen wurde.

Statement Eckart Meyners:
Ich war zum ersten Mal auf 
der Americana und kannte 
den Reiter nicht, der sich 
für die Vorführungen zur 
Verfügung stellte. Ich lege 
großen Wert darauf, mit 
mir unbekannten Reitern 
zu arbeiten, damit die Vor-
stellungen echt ablaufen,  
d. h. ohne vorherige Ab-
sprachen. Das Einzige, was 
ich René Opitz mitgeteilt 
hatte, waren die Themen:  
Reiten mit Franklin-Bällen, Reiten und Balimo-Stuhl, Reiten mit 
der Eyebody-Brille. René Opitz zeigte sich als ein mehr als offe-
ner Partner, obwohl er mich und meine Methode nicht kannte. 

Ganz unvoreingenommen stellte er sich meinen Aufgaben und 
war sehr verwundert, wie positiv sich der Sitz und dadurch auch 
die Einwirkung durch Einsatz so einfacher Mittel verändern  
lässt. Er nahm jede kleine Veränderung seines Sitzes wahr,  
beschrieb die Vorgänge feinsinnig und die Zuschauer konnten die 
Unterschiede sofort deutlich an Reiter und Pferd erkennen.

Aufgrund der hervorragend 
verlaufenen ersten beiden 
Demonstrationen mit den Bäl-
len und dem Balimo wagte 
ich es, ihn mit der Lochbrille 
zu konfrontieren. Diese Brille 
besteht aus einer Anzahl von 
Löchern mit spezifischen 
Abständen zueinander und 
Lochgrößen, die der Erfinder 
P. Grundwald jahrelang er-
forscht hat. Diese Brille ist 
eigentlich für die Wieder- 
gewinnung der ursprüng-
lichen Sehkraft ent-
wickelt worden. Da sich mit ihr aber nicht nur die Sehkraft 
zurückgewinnen lässt, sondern sie auch unterschiedliche Hirn- 
regionen anregt, die für bestimmte Körperteile stimulierend 
wirken, benutze ich sie bei Sitzschulungen mit großem Er-
folg. René Opitz spürte sofort, dass er mit der Brille mehr in 
sich hineinschaut, anstatt die Umwelt wahrzunehmen. Er  
beschrieb präzise seine Veränderungen und die seines Pfer-
des. Reiter erwerben also eigene innere Bilder und sind nicht 
mehr auf die Außenwelt und die Silhouette ihres Sitzes fixiert. 
Sie sehen sich mehr von innen und werden sensibler für Wahr-
nehmungsprozesse. 

Quintessenz: 
Es war nicht nur ein großer reiterlicher Erfolg, mit René Opitz 
zu arbeiten, sondern ein Genuss, zu hören, wie hochsensibel 
ein qualifizierter Reiter wahrnehmen kann. Ich habe selten so 
sensible Rückmeldungen erhalten wie bei der Arbeit mit René.

Sitzschulung mit 
Eckard Meyners

Eckart Meyners
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Erlebnistag Pferd 2015 – ein voller Erfolg
Die Herbstsonne schien vom stahlblauen Himmel, als die rund 
3.000 Besucher den Tag auf der Anlage der Hengstleistungs-
prüfungsanstalt in Adelheidsdorf genießen konnten. Der Bezirks-
pferdesportverband Lüneburger Heide hatte gemeinsam mit den 
Uelzener Versicherungen zu einem Tag rund ums Pferd in die 
renommierte Anlage des Celler Landgestüts geladen.
Große Unterstützung hatten wir von unseren „Verstehe Dein 
Pferd“-Referenten Nicole Künzel, Heidrun Hafen, Andrea Schmitz 
und Karen Uecker – sie begeisterten mit einem Wechsel zwischen 
Lehr- und Schauprogramm in den unterschiedlichsten Facetten. 
Die Ehrenvorsitzende des Pferdesportverbandes Hannover, Erika 
Cordts, war auch sichtlich begeistert: „Es war wirklich eine tolle 
Veranstaltung. Eine bessere Werbung für unsere Pferde und den 
Sport gibt es meines Erachtens nicht!“ Es war ein gelungener Tag 
des Pferdes für die ganze Familie, der sicher im nächsten Jahr 

seine Wiederholung finden wird.
Hund & Pferd Dortmund
82.000 Besucher pilgerten in die Dortmunder Westfalenhallen, 
um die Vierbeiner zu erleben. Wir waren mit unseren „Verstehe 
Dein Pferd“-Referenten Dr. Britta Schöffmann, Peter Kreinberg 
und Eckart Meyners vor Ort. Mit Auftritten in der großen Schau-
arena und im kleinen Ring wurde erneut viel Wissen rund ums 
Thema Verständnis und Verständigung vermittelt. Unser Dank 
geht auch an Diana Royer (Five Star Ranch) und Jana Kamps, die 
sich als Reiter zur Verfügung gestellt haben!

Über 36 Stationen begleiteten die Uelzener Versicherungen den 
Horse & Dog Trail der EWU. Die Prüfungsserie, bei der die Kom-
munikation zwischen Zwei- und Vierbeinern besonders großge-
schrieben wird, hatte ihren Höhepunkt bei den German Open der 
EWU in Kreuth. Hier sind die besten Teams angetreten, um die 
EWU Champion German Open 2015 zu ermitteln.

Es waren 14 starke Trios am Start, aber letztlich hat sich Jutta 
Brinkhoff mit ihren beiden Jungs und insgesamt 532 Punkten 
durchgesetzt. Der eine Teampartner ist ein 16-jähriger Quarter- 
Horse-Wallach aus einer leistungsstarken Performance-Horse- 
Blutlinie und mehr als 60 % Foundation Blut namens Cody Bay 
Tivio. Laut Pedigree ist er für die Reining geboren, aufgrund der 
sorgfältigen Ausbildung durch Jutta Brinkhoff aber ein absoluter 
Allrounder geworden. Der andere Vierbeiner hört auf den Namen 
Nanuk, ist fünf Jahre alt, ein Malinois und mag einfach alles, was 
actionreich ist und Spaß macht. Jutta Brinkhoff selbst ist Wes-
terntrainerin mit DOSB-Lizenz, Beauftragte für den Horse & Dog 
Trail bei der EWU Rheinland und kann zahlreiche Turniererfolge 
speziell in Trail, Pleasure und Superhorse vorweisen.
Silber ging an Alfred Rinderknecht-Rath. Er kam auf LH Freckles 
Dee Bar und mit dem Golden-Retriever-Rüden Finally von der 
Green Valley Ranch auf 506,5 Punkte. Dritte wurde Marion Rother 
auf Rosis Buddy und an ihrer Seite der Mischling Lui: 495 Punkte 
für sie.

Wir gratulieren der Siegerin und den Platzierten herzlich und 
wünschen weiter ganz viel Erfolg!

Die EWU Champion German Open 2015 

  Horse & Dog Trail

Heidrun Hafen – 
Spaß mit Hund und Pferd Andrea Schmitz mit ihrem

Showact „Pegasus“

„Verstehe Dein Pferd“-
Vorführung „Verstehe Dein Pferd“-Team 

mit John Royer
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Eine Topidee in puncto Sicherheit: Mit dem Notruf-Arm-
band bandy haben Outdoorsportler ihr SOS-System immer 
am Handgelenk. Knopfdruck genügt und das bandy sendet über 
ein mit Bluetooth verbundenes Handy sofort einen Notruf an bis 
zu vier vorher einprogrammierte Telefonnummern. Sogar die 
Einbindung der professionellen 24 /7-Notrufzentrale SONOTEL-
Alarm ist möglich. Wenn aus dem kurzen Ausritt ein schlimmer 
Unfall wird, das Pferd erschrickt, der Reiter stürzt und nicht 
mehr alleine auf die Beine kommt, dann ist das schlichte Arm-
band am Handgelenk der Retter in der Not! 

Aber nicht nur im Notfall ist das bandy ein guter Begleiter. Dank 
der mobilen Freisprecheinrichtung können Anrufe über das bandy 
entgegengenommen   werden  und 
die Zügel bleiben dabei fest in der 
Hand. Das Beste daran – das 
bandy ist mit jedem Bluetooth- 
fähigen Handy zu verbinden. 
Man kann es also wechselnd in 
der Stallgemeinschaft nutzen, 
wann immer jemand ausreiten 
möchte … 

Mach mehr  
aus Deinem Handy

Wer sich näher über das bandy und dessen vielfältige Möglich-
keiten informieren möchte, findet weitere Informationen unter:  
www.mybandy.de

Zweimal trafen sich in diesem Jahr Kinder und Jugendliche aus 
dem Kinder- und Jugendreitverein Libur e. V. in Köln, um an der 
Uelzener Kids-Horse-Academy teilzunehmen und einen ange-
wandten Erste-Hilfe-Kurs zu absolvieren. 

Es war ein Pilotprojekt, das die Uelzener Versicherungen mit 
der Outdoor First Aid Academy ins Leben gerufen haben, um die  
Sicherheit im Reitsport zu erhöhen. Mitmachen konnten Kin-
der im Alter zwischen fünf und 18 Jahren. Schon die Kleinsten 
können lernen, wie man sich verhält, wenn ein Unfall passiert: 
Wen rufe ich an? Was muss ich sagen? Was kann ich machen, 
bis Hilfe kommt? Die älteren Jugendlichen übten zusätzlich die 
wichtigsten Handgriffe nach einem Unfall, sammelten Erfahrun-
gen, was sie bei welchen Verletzungen vielleicht schon selbst 
tun können, bis Hilfe naht. 

Das Konzept ist wenig theoretisch, vielmehr werden mit Theater-
blut, Schminke und Statisten in Stall, Reithalle und Gelände rea-
listische Szenarien nachgestellt – das macht die Sache ebenso 
spannend wie nachvollziehbar. 

Uelzener Kids-Horse-Academy

  Sicherheitskurse für Kinder

Gewinnen Sie ein bandy!

StallGeflüster-Leser haben die Möglichkeit, ein bandy  

(wahlweise in Schwarz, Silber oder Weiß) inkl. der  

Betreuung durch die professionelle Notrufzentrale  

(Basic-Paket mit einem Notruf und einem Proberuf)  

zu gewinnen. 

Beantworten Sie bis zum 31. Dezember 2015 

die Gewinnspielfrage unter 

www.uelzener.de/gewinnspiel/

stallgefluester0215-bandy

GEWINNSPIEL

Lehrstunde 
„Sicherer Umgang“

Mit Feuereifer dabei

Mitmachen!

Wichtige Handgriffe
der Ersten Hilfe
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Seit nunmehr 14 Jahren erscheint zweimal 
jährlich unser kostenloses Kundenmagazin 
StallGeflüster. Ein langer Zeitraum, in dem 
wir Sie hoffentlich als Stammleser für die 
Themen rund um das Pferd und die Uelzener 
Versicherungen begeistern konnten. 

Damit wir unseren Service weiter nach Ih-
ren Wünschen und Interessen ausbauen 
können, führen wir unter allen Lesern eine 
kurze Umfrage durch. Als Dankeschön für 
Ihre Teilnahme ver losen wir unter allen 

Teilnehmern jeweils einen von 20 wunder-
schönen Pferde-Kunstdruckkalendern.

Teilen Sie uns einfach bis zum 31. Dezember 
2015 mit, wie Sie in Zukunft über Themen 
rund um das Pferd und die Uelzener Versi-
cherungen informiert werden möchten, unter:
www.uelzener.de/gewinnspiel/kalender 

Die Gewinner werden aus allen Teilnehmern 
ermittelt und schriftlich benachrichtigt. Der 
Rechtsweg ist ausgeschlossen. 

Kunstdruckkalender 2016

  Verlosung

Große Jubiläumsausgabe

  „Mein Pferd“ wird 10 Jahre alt

StallGeflüster im Interview mit Ilja van de 
Kasteele – Chefredakteur des Magazins 
„Mein Pferd“:

„Mein Pferd“ wird zehn Jahre alt, erst 
einmal herzlichen Glückwunsch. Was be-
deutet das Jubiläum für Sie?
Sehr viel. Die Arbeit für das Magazin hat ei-
nen Traum wahr werden lassen: Mit Pferden 
zu leben und zu arbeiten. Meine Neugier 
ausleben zu dürfen und großartige Pferde 
und Pferdemenschen kennen gelernt zu 
haben, ist schon ein großes Geschenk.
Ich hatte die Möglichkeit, aus ganz unter-
schiedlichen Blickwinkeln auf die Reiter- 
und Pferdewelt zu blicken, und habe dabei 
unglaublich viel gelernt. Und wir haben als 
Team mit dem Magazin wohl auch einiges 
bewegt – das macht natürlich stolz. Denn 
letztlich wollen wir, dass es den Pferden 
und ihren Reitern so gut wie möglich geht, 
dass beide glücklich sind. Und das geht nur, 
wenn wir den Menschen dabei helfen, ihre 
Pferde besser zu verstehen – ganz wie die 
Uelzener Versicherungen (lacht).

Was ist für Sie die größte Herausforderung?
Den Menschen zu vermitteln, wie groß-
artig Pferde sind, wie viel sie verzeihen. 
Es gibt auf der einen Seite Reiter, die sich 
für jeden Fehler, den sie machen, ohr-
feigen. Auf der anderen Seite gibt es die 

Sorte, die den Pferden für alles die Schuld 
gibt. Würden beide Parteien Pferde wirk-
lich verstehen, würden sie ihr Verhalten 
radikal ändern. Und natürlich die Pferde-
steuer. Wir alle müssen den Nichtreitern 
klar machen, dass die Menschheit ohne 
Pferde sich nicht so weit entwickelt hätte. 
Das Pferd ist ein schützenswertes Kultur- 
gut und kein Luxusobjekt, das besteuert 
werden sollte. Gleiches gilt im Übrigen auch 
für Hunde.

Wo sehen Sie „Mein Pferd“ in den nächs-
ten zehn Jahren? Gibt es neue Ideen?
Die gibt es natürlich. Wir möchten noch 
näher an den Leser rücken, möchten noch 
mehr spannende Reportagen und Service-
strecken. Der Leser sollte das Magazin 
„Mein Pferd“ als Freund verstehen, der 
einem bei den Problemen oder Frage-
stellungen hilft, die er allein oder im Stall 
nicht meistern kann. „Mein Pferd“ soll 
Inspiration bieten für das, was man mit 
Pferden erleben kann, und die ganze Fas-
zination vermitteln, die diese großartigen  
Lebewesen auf den Menschen ausüben. 

Was erwartet die Leser in der Jubilä-
umsausgabe?
Besonders stolz bin ich auf unsere 16-seiti-
ge Beilage, die wir in Zusammenarbeit mit 
Jochen Schumacher und Theresa Tölke vom 

FS-Zentrum Reken zum Thema Galopp um-
gesetzt haben. Davon kann wirklich jeder 
Reiter profitieren. Neben einem Gewinn-
spiel mit Preisen im Gesamtwert von über 
10.000 € fragen wir, wie es dem berühmten 
Tinker Black Nose geht. Ein Highlight sind 
für mich noch die schönsten Anekdoten 
aus zehn Jahren Redaktionsgeschichte – 
da sind schon Geschichten dabei, über die 
man auch nach Jahren noch lachend den 
Kopf schütteln muss.

Tolle 

Angebote rund 

um „Mein Pferd“!

www.mein-pferd.de/shop

16 Seiten Extra: Alles rund um den Galopp
Das Magazin für aktive Reiter

12 • Dezember 2015 • www.mein-pferd.de

„Wir sind  
ein Team!“Mit  KöRpeR, Geist unD seele  – wie ganzheitliches  Reiten 
Sie und Ihr Pferd glücklich macht, verrät die  weltbekannte 
Ausbilderin  linDa tellinGton-Jones 

Mit Faszientraining zu mehr  Beweglichkeit & Lebenskraft

Gesunde Pferde

Wie geht es dem berühmten Tinker heute?

Black Nose
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 – ich freu mich drauf!• Wie viel Wärme braucht mein Pferd?• Die top Lesertipps für frostige Tage• Im Test: Skiunterwäsche für Reiter
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So kommen Sie und Ihr Pferd 
gut über den Winter

  Die kalte Jahreszeit 

Logbuch Pferdestall – Mittwoch, 10. Dezember 2014: Sonnenauf-
gang 8.14 Uhr, Sonnenuntergang 16.30 Uhr, Tageslänge: 8 Stunden, 
16 Minuten. 

Überkommt Sie auch der Frust, wenn Sie diese Daten lesen? 
Denken Sie auch daran, dass Sie um 8 Uhr im Büro sitzen und 
um 16 Uhr noch lange nicht zu Hause sind? Dann teilen Sie das 
Schicksal der meisten Pferdebesitzer, die sich Jahr für Jahr die 
bange Frage stellen: Wie komme ich mit Pferd gut über den Win-
ter? Um zu entscheiden, was ein Pferd im Winter braucht, ist ein 
Blick darauf sinnvoll, wie Pferde in der Natur, ohne Einwirkung 
des Menschen leben. 

Ein Pferd ist ein Pferd
Auch nach rund 5.000 Jahren Domestikation steckt in unserem 
Freizeitpartner Pferd immer noch das Wildpferd von einst mit 
ganz bestimmten Bedürfnissen. Pferde sind Lauftiere. Pferde 
sind hochsoziale Wesen, die sich im Herdenverbund sicher fühlen. 
Pferde sind „Dauerfresser“, die aufgrund permanent fließender 
Magensäure auf langsame, aber stetige Aufnahme von Raufutter 
angewiesen sind. 
Die TU Berlin hat anhand von Beobachtungen an den Lieben-
thaler Wildpferden den natürlichen Tagesablauf eines Pferdes 
akribisch notiert und machten zunächst eine für so manchen 

Pferdebesitzer sicherlich erstaunliche Entdeckung zur Wohl-
fühltemperatur des Pferdes. Sie liegt bei 5 Grad Celsius und damit 
ganz erheblich unter der menschlichen Komfortzone von rund 
22 Grad. Der sogenannte „thermoneutrale Bereich“, in dem 
das Pferd keine zusätzliche Energie zur Aufrechterhaltung der 
Körpertemperatur aufwenden muss, liegt bei Temperaturen 
zwischen 25 Grad plus und 15 Grad minus. Das bedeutet, dass 
Pferde sehr anpassungsfähig sind, was die Außentemperatur 
betrifft. Das ist doch schon einmal eine gute Nachricht zum be-
vorstehenden Winter.

Zum Tagesablauf fanden die Forscher heraus, dass Pferde im 
Durchschnitt 14,6 Stunden pro Tag mit der Nahrungsaufnahme 
beschäftigt sind. 5,2 Stunden pro Tag verbringen sie mit Ruhen 
und Dösen. Der Rest des Tages teilt sich auf in Trinken, Toben 
und Sozialverhalten wie gegenseitiges Fellkraulen.

Schöner Wohnen für Pferde
Aus dem Wissen um diese natürlichen Bedürfnisse des Pferdes 
ergeben sich bestimmte Anforderungen an Unterbringung und 
Versorgung. Das Ideal aus Pferdesicht ist ein Stall, der kontinu-
ierliche, stressfreie Bewegung auf winterfesten Wegen im Her-
denverband ermöglicht. In Frage kommen die Haltungssysteme 
„Aktivstall“ und „Paddocktrail“. 
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Das Grundprinzip bei beiden ist die möglichst weite Entfernung 
zwischen angebotenem Raufutter und der Tränke. Diese Kon-
stellation regt die Pferde zwischen den Fressphasen zu den auch 
bei Wildpferden beobachteten Wanderungen im entspannten 
Schritt an. Durchdacht angelegte Wege zwischen den Futtersta-
tionen mit integrierten, großzügig bemessenen Aufenthaltsplät-
zen ohne Sackgassen, matsch- und grasfreie Laufflächen sind 
Kennzeichen dieser „Mobilitätstherapie“ für Pferde. Der Effekt 
ist eine große Ausgeglichenheit auch in den Wintermonaten. Ein 
Offenstall mit befestigtem, matschfreiem Auslauf ist ebenfalls ein 
Zuhause, das Pferden zwar nicht dieselben Bewegungsanreize 
bietet wie Aktivstall und Paddocktrail, aber doch dafür sorgt, 
dass zumindest das Sozialverhalten ausgelebt werden kann. 

Nun zum Alltag der weitaus meisten Pferde in Deutschland. Wie 
der Westdeutsche Rundfunk (WDR) in seiner Sendung „Quarks & 
Co.“ zum Thema „Pferd“ ermittelte, stehen 80 Prozent der Pfer-
de in Boxen, viele in Innenboxen. Wenn Ihr Pferd – aus welchem 
Grund auch immer – in einer Boxenhaltung untergebracht ist, 
dann ist Ihre Kreativität in besonderem Maße gefragt. Gestalten 
Sie den Alltag Ihres Pferdes so abwechslungsreich wie möglich, 
damit es nicht zu Bewegungsmangel und Verhaltensauffälligkei-
ten kommt.
Es sollte selbstverständlich sein, dass Ihr Pferd mehrstündigen 
täglichen Auslauf in der Gruppe bekommt. Reiten oder Longie-
ren ersetzt die freie Bewegung nicht! Für die Zeit, die das Pferd 
in der Box verbringt, gibt es verschiedene Beschäftigungsme-
thoden und Spielzeuge: einen Leckstein oder Leckerliball an ei-
nem Seil, Zweige von Obstbäumen zum Knabbern und – ganz 
wichtig, auch angesichts der langsamen, stetigen Futteraufnah-
me: ein engmaschiges Heunetz mit 3 – 4 Zentimetern Maschen-
weite, durch die das Pferd sich sein Heu Halm für Halm zupfen 
muss. Merke: Beim Dauerfresser Pferd bedingt eine Fresspause 
ab vier Stunden die Bildung von Magengeschwüren. Wichtig da-
bei: Es kommt nicht auf die Futtermenge an, sondern auf die 
Anzahl der Kauschläge, denn der entwickelte Speichel ist der 
Puffer für die aggressive Magensäure. Außerdem ist Heu ein 
„Winter-Special“, weil die Verdauung langer Fasern beim Pferd 
Wärme erzeugt. Also: Heu, Heu, Heu aus dem Slow-Feeder.

Tipp: Für findige Pferde, die Heunetze in Windeseile zerstören 
oder sich das Netz zwischen Hals und Brust klemmen und nahe- 
zu ungehindert fressen, gibt es frei pendelnde „Heutoys“ oder 
eine neue, preislich etwas günstigere Variante: den Heukorb. 

Eindecken oder nicht?
Beantworten Sie sich diese Frage, nachdem Sie einiges über 
den Fellwechsel des Pferdes und seine natürliche Wärmeregu-
lierung gelesen haben. Der Fellwechsel wird durch Sensoren 
in der Pferdehaut gesteuert, die auf den Wechsel der Tages-
lichtlänge reagieren – und zwar bereits nach dem Wechsel der 
Sommersonnenwende im Juni! Wenn Pferde eingedeckt sind, 
entfallen die „natürlichen Auslöser“ wie Tageslichtveränderung, 
Temperaturwechsel, das Training der Haarbalgmuskeln, die das 
Fell aufstellen, oder die Erweiterung der Arterien, die zur natür-
lichen Thermoregulation führen. Darüber hinaus sind stets nur 
bestimmte Körperpartien wie Rücken und Nierengegend unter 
der Decke. Ein Pferd ist aber nicht in der Lage, gezielt die rest-
lichen Körperteile Hals und Beine zu erhitzen, sondern erwärmt 
den gesamten Körper. Dadurch kommt es zur Überhitzung unter 
der Decke. Zu guter Letzt: Es dürfte klar sein, dass das Scheren 
des Pferdefells jegliche natürliche Thermoregulation zerstört. 
Wer seinem Pferd im Winter etwas Gutes tun will und nicht auf 
ein dauerhaft hohes Leistungs- und Konditionsniveau seines 
Vierbeiners angewiesen ist, der sollte der Natur ihren Lauf las-
sen und akzeptieren, dass Pferde im Winter bei sinkenden Tem-
peraturen zu „Energiesparern“ mit reduzierter Bewegungsakti-
vität werden – was nicht heißt, dass wir sie auf das „Abstellgleis“ 
schieben sollten.  

Kreative Winterpause
Auch wenn „Väterchen Frost“ uns in seinem eisigen Griff hat, 
muss der Besuch im Stall keine „Nullrunde“ werden. Viele Be-
schäftigungen mit dem Pferd sind auch bei widrigsten Wetterbe-
dingungen möglich. 
Wenn der Ausritt ausfallen muss – wie wäre es mit ein wenig 
„Beziehungstraining“? Zirkuslektionen, Freiheitsdressur, kreati-
ves Führtraining aus unterschiedlichen Positionen, ein kleiner 
Trailparcours mit Tonnen und Flatterband sowie das gymnasti-
zierende Longieren, beispielsweise nach der Methode der Equi- 
kinetik, sind sinnvolle Winterbeschäftigungen für Körper und 
Geist Ihres Pferdes. Alle beschriebenen Übungen haben auch im 
ruhigen Schritt einen hohen Trainings- und Gymnastikeffekt. Die 
positive Nebenwirkung dieser etwas anderen Beschäftigung mit 
dem Pferd: Ihr Pferd und Sie werden zu einem „Dreamteam“. Die 
Kommunikation wird verfeinert. Die Beschäftigung ohne Leis-
tungsdruck bringt Spaß und Entspannung in Ihr Miteinander.
In diesem Sinn wünsche ich Ihnen und Ihrem Pferd eine kreativ- 
entspannte Winterzeit.

Autorenportrait

Sylvia Frevert, geboren am 
30. Mai 1961, wohnhaft in 
Ostwestfalen-Lippe, ist Jour-
nalistin und Autorin mehre-
rer Fachbücher zum Thema 
Pferd. Sie ist Freizeitreiterin 
und begeisterte Fahrerin. 
Seit mehr als dreißig Jahren hält sie Pferde in Eigenregie. 
Letztes Jahr erfüllte sie sich ihren Traum in Sachen Pferde-
haltung und eröffnete einen Paddocktrail. 

Mehr Infos unter: 
www.sylvia-frevert.de und www.paddocktrail-alverdissen.de

Pferde sind hochsoziale Wesen. Auslauf an der frischen Luft 
im Herdenverband ist auch im Winter wichtig für Wohlbefinden 
und Sicherheitsgefühl.



  Wir denken auch an Ihre Ausrüstung

Neu: Sattel-Versicherung bis 10.000 €

Zusatzpaket für den Pferdehalter

Einbruchdiebstahl von eigenem Sattel und Zaumzeug aus abgeschlossenen Räumen, 
Behältnissen oder einem Kfz außerhalb des Versicherungsortes

wählbar ≤ 2.500 € oder ≤ 5.000 €  
oder ≤ 7.500 € oder ≤ 10.000 €

Beschädigungen / Zerstörungen von eigenem Sattel und Zaumzeug durch die versicherten 
Gefahren der Hausrat-Versicherung außerhalb des Versicherungsortes  bis 5.000 €

Tod des Pferdes durch den Wolf oder den Pferderipper innerhalb Deutschlands bis 2.000 €

Die Sattel-Versicherung ist im Zusatzpaket für Pferdehalter enthalten.
Dieses kann in die normale Hausrat-Versicherung mit eingeschlossen werden.

       Veränderungen im Aufsichtsrat
Für den in diesem Jahr altersbedingt ausscheidenden Aufsichtsratsvorsitzenden, 
Herrn Dr. Otto-Werner Marquardt, wählte die Mitgliedervertretung den bisherigen 
Stellvertreter, Herrn Gerhard Schulz, Landwirt und Schweinezüchter aus Schnever-
dingen, als Nachfolger.
Neuer Stellvertreter des Aufsichtsratsvorsitzenden wird Prof. Dr. Joachim Krieter, 
Universitätsprofessor an der Christian-Albrechts-Universität, Kiel.
Weitere Informationen zu der Mitgliedervertreterversammlung vom 20. August 2015 
finden Sie auf unserer Homepage in der Rubrik Presse. 

Gleich online berechnen und das Zusatz-

paket für Pferdehalter einschließen: 

www.uelzener.de/hausrat

Wenn es rund um Ihr Pferd und speziell um Pferde-Versiche-
rungen geht, sind wir der richtige Ansprechpartner.

Um Ihnen als Pferdehalter optimalen Versicherungsschutz bieten 
zu können, bieten wir Ihnen jetzt in unserer neuen Hausrat-Versi-
cherung die Absicherung von Sattel und Zaumzeug bis 10.000 €!
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