€.rstmolsunterPMRegiegeht der FNPferdeholtungswettbewerb,Unser
Sto//so//besser
werden"in die 78.
Runde.Siegerstall im vergongenenJohr wor der
ReitbetriebWernsmonnous Hörstel.
SeinKonzeptder
Betiebserweiterungum 74 Boxen
mit bodennoher
Fütterung,holbhohenTrennwönden
und direktongePodschlossenen
docksübeneugte
die €xpenenjurg.

Bereitsin die 18. RundegehtderWettbewerb
Stallsollbesserwerden".
ZumerstenMal
,,Unser
übernehmen
die PMdie Federführung
in demvon der FNund dem Pferdesportmagazin
Reiter
Revueinternational
Mitgliedern,
ausgeschriebenen
Wettbewerb.
Themaist den Persönlichen
,,Das
dieja zum größtenTeilselbstPferdebesitzer
und -haltersind,wie auf den Leibgeschneidert",
sagt
die PM-Vorsitzende
RuthKlimke,selbstseitJahrenJurgmitglied,
zur Begründung.
In ihrenZielensprechensichdie PMfür
die Sicherungdes artgerechtenLebensraumesundeinedennatürlichen
BedürfnissenangepassteHaltungdes Pferdes
aus.DieseGrundgedanken
findensich
im Wettbewerb,,UnserStallsoll besser
werden"wieder.Ziel des Wettbewerbs
ist es, die Bedürfnisseder Pferdenach
Licht.Luft und Sozialkontakt
zu verbessern.Dieserwurde 1994initiiert,um die
Haltungsbedingungen
für Pferdezu ver-

bessernundStallbesitzer
undVereine
zu
Veränderungen
anzuspornen.
DieausgezeichnetenBetriebedienengleichzeitig
als Vorbildund Motivationfür andere
Ställe.
Mitmachenist ganz einfach:Gesucht
werdenPferdebetriebe,
Reitvereine
oder
mit mehrals zehn
Stallgemeinschaften
Pferden, deren Pferdehaltungdurch
-erweiterung
eine Stallsanierung,
oder
durchNeubauoptimiertwurde.Diebau-

Unddasgibteszu gewinnen
Kaumetwasist Pferdebesitzern
wichtigerals die Fütterungihres Lieblings.DemSiegerstall
winkt Futterim
Wertvon 1.500EurosowieeineFütterungsberatung,
gestiftetvon derFirmaPAVO
Pferdenahrung
GmbH.Auf
denZweitplatzierten
wartet ein 0uaderballenwagen
derTransportgerätefabrik
ErnstSchwarzGmbHim Wert
von 970 Euro.DerStallauf Platzdrei gewinnteine Heuraufeder Edelund TecGmbHim Wertvon 590 Euro.
DieEhrungderbestenBetriebe
erfolgtanlässlich
derBundeschampionate
am 4. September
2011in Warendorf.AlleweiterenTeilnehmer,
die nicht auf dem Treppchen
landen,erhaltenBuchpreiseaus dem FNver/og.

II

müssenabgeschloslichenMaßnahmen
sen und der Stallmit Pferdenmöglichst
voll ausgelastetein Jahr Ieine gesamte
Witterungsperiode]
bis zum Einsendesoll
schlussin Betriebsein.Schließlich
die Jurg nichtnur erkennenkönnen,ob
die baulichenund technischen
Voraussetzungenfür eine artgerechtePferdehaltungstimmen,sondern
auchderfunktionssichere
Ablauf.
AlleBaumaßnahmen
zu beschreiben
und
sindin einemBericht
mit Fotoszu dokumentieren.
WeitereAngabenzur Reitanlage
wie Haltungsarten,
Bewegung
undStallmanagement
werden
übereinenFragebogen
abgefragt.
FürdenHerbstist einePM-Fachtagung
und Stallbau
zum ThemaPferdehaltung
mit namhaftenExoertenund einerBegeplant.
sichtigungdes Siegerbetriebs

Die Teilnehmerunterlagen
für den
Wettbewerb2011gibt es zum Download im Internet unter www.pferd-oktuell.deoder bei der DeutschenReiterlichenVereinigungIFN], Bereich
PersönlicheMitglieder,48?29 Warendorf, Telefon02581-6362-613,EMail spigisch@fn-dokr.de.
Einsendeschlussist der31.Mai2011.
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,,7umBesseren
geändert"
Fast 20 Jahre ist es her, dass der Wettbewerb"UnserStallsoll besserwerden"
erstmals ausgeschriebenwurde. Seitherhat sichvielgetan.ÜberdieVeränderungenin der Pferdehaltung
und in der
Einstellungder Pferdebesitzersprach
PM-Forum
mit Dr.ChristianeMüller,langjährigesMitgliedder Expertenjurg.
PM-Forum:Frou Dr. Müller, wos hot sich
seit tinfü hrung des Weftbewerbsveröndert?
Dr. Müller: Das Niveau der Pferdehaltung hat sich deutlich zum Besseren
geändert,was Boxengröße,Licht, Luft
und Sozialkontakte
betrifft.Paddockboxen trifft man jetzt fast standardmäßig
an,vor 15 Jahrenwar das noch platzierungsverdächtig.
Das Hauptaugenmerk
liegt heute auf dem Bewegungsangebot eines Betriebes:Gibtes wirklichfür
alle Pferdedie Möglichkeitganzjährig
unabhängigvom TrainingIder kontrollierten BewegungJtaglicn freie Bewegung in allen Grundgangartenzu haben? Für die FN-Kennzeichnung
ist das
ein schon langegefordertesKriterium,
welchesseit 2009 auch in den "Leitlinien zur Pferdehaltung"vom Bundesministerium für Ernährung,Landwirtschaftund Verbraucherschutz
IBMELV)
empfohlenwird. Dazubrauchtder PferdebetriebausreichendFlächenund oft
auch angelegte Bewegungsausläufe,
um im Winterhalbjahrnicht im Matsch
zu versinken.MehrBedeutunghat auch
das Angebotan Trainingsplätzen,
Management,Infrastruktur und Konzept
im Betrieberhalten.Die Pferdebesitzer
verbringenhäufigihreFreizeitim Pferdestall,wollenwahrnehmen,dass sich ihr
Pferdwohlfühltund dassderverantwortlicheBetriebsleiter
sachkundigist, kom-

petenteAutoritätzeigtundzur Beratung
bereitist. Tierschutzhat einenhöheren
Stellenwertin der Gesellschaftbekommen,jeder Pferdebesitzer
wünscht für
sein Pferddie beste Haltung,Fütterung
und Pflege.Entsprechend
gernewerden
Fachmagazine
und Büchergelesen,sodass der Pferdehalter
seine Sachkunde
fundiertvertretenmuss.
PM-Forum:Gabes ouchformale Verönderungen im Ablouf des Wettbewerbs?
Dr. Müller:Die Ausschreibungwurde
dahingehendverändert,dass teilnehmende Betriebe mindestens ein Jahr
Praxisvorweisen müssen. Schließlich
muss die Jurg ja darüberentscheiden,
ob ein Bewerbernicht nur die baulichen
und technischenVoraussetzungenerfüllt,um eineartgerechtePferdehaltung
- Licht, Luft, Bewegung,Sozialkontakt
- anbieten zu können, sondern dass
es aucheinenfunktionssicheren
Ablauf
gibt,alsodasManagement
stimmt. DeshalbmussjederBewerberseinenBetrieb
und kannnichtmit der
,inBetrieb'haben
Architektenbewerbung
antretenGeänderthat sich auch, dass die beiden Jurgmitglieder,die die Besichtigung durchführen,in den letzten Jah-

Vor75 Johren
nochpreisverdöchtig, heute
fost überoll Stondard: Poddockboxen.

ren Videosangefertigtund im Interview
jeden Bewerberauf Herzund Nierengeprüft haben,um einenmöglichstrealistischen Eindruckvom Alltagder Pferde
zu bekommen.DieseVideosund InterviewshabensichbeiderJurgsitzungals
hervorragende
Ergänzungen
zu den Fotos und Bewerbungsunterlagen
erwiesen undwarenfür die Urteilsfindung
äußerstwertvoll.
PM-Forum: Welche Fehler werden trotz
oller Aufklörungsbemühungen immer
noch gemocht?
Dr. Müller:Erschreckenderweise
werden häufig immer noch Fehlerbei der
Luftführungin Stallgebäuden
gemacht,
selbst bei Neubauten,indem man auf
bewährteLuftführung[Trauf-First-LüftungJ verzichtet,weil es Außenfenster
gibt. BloßdieseAußenfenster
sind dann
doch irgendwanngeschlossen,weil es
denZweibeinern
kalt oderzugigwird-Relativ häufigwerdenauch Fehlerbei der
Ausführungvon Funktionsbereichen
gemacht,wie beiderGestaltungvon
Fressständen.D.h.es gibt Bereichein jedem
Stall,die müssenbestimmtenRichtmaßen entsprechen,damit sie ihre Funktion erfüllenund das Verletzungsrisiko
minimiertwird.Dasgilt für Durchgangsbreiten,-höhen,Gitterabstände,
Raufen,
Zäuneund vielesmehr.
PM-Forum:Wos empfehlen Siejemondem, der jetzt einen Stoll bouen oder
umbouenwill?
Dr. Müller:WerVeränderungen
oder Erweiterungenin seinem Betrieb plant,
solltesichgrundsätzlicheFragenzu seinem individuellenBetriebskonzept
stellen. Beispielswiesewelche Zielgruppe
angesprochenwerdensoll, welche Kapazitätenvorhandensind und welcher
Grundriss- Gebäude,
ZuFahrt,
Wege,Zuordnung,etc. -realisiert werdenkann.

HoherWertwird
heuteder Möglichkeit
zur töglichenfreien
Bewegungder Pferde
- unbeigemessen
obhängigvonJohreszeit und Winerung.

ZurPerson

Dr.ChristianeMüller
hatAgrarwissenschaften an derGeorg-August-universitätin Göttingenstudiertund
arbeitetheuteals öffentlichbestellteund
vereidigteSachverständigefür Pfurdehahung,
-zuchtund -sport.Sie
ist Mitgliedim FN-Iierschutzbeirat
undder
Prüfungskommission
FN-Kennzeichnung.
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Mit diesenVorstellungensollte er sich
mit unabhängigenBeratern wie der
dem landwirtLandwirtschaftskammer,
dem LandschaftlichenLandesbetrieb,
wirtschaftsministeriumoder Fachverbändenin Verbindungsetzen.
Dort gibt
es häufigsogenannteBaulehrschauen,
wo Bau-und Stalltechnikvon verschiedenen Anbietern fachkundig gezeigt
wird. Ganzaufschlussreich
ist auchdie

BesichtigungandererBetriebeund der
Austauschmit den Betriebsleitern.
für Bau oder UmGrundvoraussetzung
bau ist natürlichdie Kenntnisder aktuzur gutenfachlichen
ellenEmpfehlungen
insbesondere
Praxisder Pferdehaltung,
der bereits genannten "Leitlinien zur
Pferdehaltung".
Daes keineVerordnung
zur Pferdehaltunggibt, wie beispielsweise für Rinder,Schweineund Geflü-

gel,sind die BMELV-Leitlinien
Grundlage
Pferdehaltung,
einerordnungsgemäßen
zuauf die spätestensim Schadensfall
rückgegriffenwird.
AusführlicheDetailszur guten Pferdehaltung sind den "0rientierungshilfen
Reitanlagen& Stallbau"und den "Eckdaten zur Pferdehaltung"aus dem FNverlogzu entnehmen.

Literaturtipps:

undStallbau
Pferdehaltung
Vereinigung
Reiterliche
Betriebsleiter,
Ausbilderund Mitarbeiter Deutsche
IFNJ
für
undFahren
Bd.4:
brauchengute Arbeitsbedingungen
Richtlinien
fürReiten
Fütterung,
Gesundheit
und
effektive und zeitsparendeAufgabener- Haltung,
füllung. Und der Bauherr sucht nach
Zucht
optimalen,aber doch kostengünstigen Die Richtlinien
des
Lösungen-DieNeuauflageder "0rientie- für Reiten und
Die"Leitlinien"
und Stallbau" Fahrensind mit
B un d e s mi n i s t e r i - rungshilfenReitanlagenHinweise ihren verschieumsfür Ernährung, gibt allen Interessengruppen
denen Bänden
L a n d w i r t s c h a f t zur pferdegerechtenHaltung und zur
Ein- das Standardund Verbraucher- landschafts-und umweltgerechten
Vereineund Be- werk für das
schutz (BMELV) bindungpferdehaltender
G r un d w i s s e n
bieten eine wichtriebe. FNver/og,Preis24,80 Euro
um das Pferd
tige Grundlageder
und den Reit-,
DeutscheReiterlicheVereinigungIFNJ/
Selbstkontrollebei
Fahr- und Volder Beurteilungvon Ministeriumfür Umweltund Naturtigiersport.Band 4 enthält das "RüstPferdehaltungen
und helfenden für die
schutz,Londwirtschoft und Verbrauzeug"für den artgerechtenUmgangund
Durchführungdes Tierschutzgesetzes cherschutz des LondesNRW
der tiergerechtenHaltungdes Pferdes.
zuständigen Behörden bei der ErfülEckdetenPferd,Heft 1: Haltung
ErvermitteltKenntnisseüberdieVerhalDas erste Heft
lung ihrerAufgaben.Zwarsind sie keine
der "Eckdaten tensweisender Pferde,überihre richtige
Rechtsnorm,
stellenabereinewertvolle
Haltungund FütterungsowieüberangePferd"
zum
0rientierungs- und Auslegungshilfe
lhema Haltung messenePflege-und Hggienemaßnahbei der Anwendungder einschlägigen
möchtePferde- men.Weiterhinwerdenin diesemBand
Rechtsvorschriftendar. Die Leitlinien
derAnatomieund Phgsiohaltern,Pferde- die Grundlage
könnenunentgeltlichbeimBundesminilogiedes Pferdessowiedie wichtigsten
freunden und
sterium für Ernährung,Landwirtschaft
In dem
abgehandelt.
allen,die beruf- Pferdekrankheiten
und Verbraucherschutz,
Postfach,Resind Tippsund Inlichmit Pferden Kapitel"Pferdezucht"
ferat Tierschutz,531O7Bonn,bezogen
zu tun haben, formationenfür Theorieund Praxiszu
werden oder unter www.bmelv.de/cae/
Preis13,80Euro
H i l f e s t e l l u n g finden.FNver/og,
servl et/co ntentblob/6 5102 6/ publ i cobeider Fragegeben,wie PferdeIbesserJ
tion Fi Ie/ 37959/ Ho ltung Pferde.p df
gehaltenwerden können und auf welheruntergeladen
werden.
zu achtenist IHalche Besonderheiten
tungsformen,Lichtund Klima,BodengeGerlinde Hoffmonn/Deutsche Reiterusw.J.Allediese
licheVereinigung(FNJ
staltung,Einzäunungen
Faktorenhaben einen großen Einfluss
0rientierungshilfen
auf die Gesundheitund das WohlbefinReitanlegen-& Stallbau
den derPferde.Diezusammengestellten
Damit Pferdesich wohlfühlen und gesund bleiben,müssen gute Vorausset- lnformationenüber die rechtlicheSituation ITierschutzgesetz,
Seuchenrecht,
zungen geschaffen werden. An eine
TierkörperbeseiTransportverordnungen,
moderneReitanlagewerdendahervielverstefältigeAnsprüchegestellt.Aberauchdie
tigung und ArzneimitteleinsatzJ
Freiheft-wn -Lsngm -Str, 13
hen sich als Beitragzur Versachlichung
Pferdebesitzerund Reiterwollen gute
i18231Warcndof
-+ Telefun+49 (0)25816362-154/-254
Bedingungenvorfinden, so dass sie
derDiskussionim Sinnedes präventiven
Fax +49 (0)25816362-212
FNTierschutzes
u nd derTiergesundheit.
hier gerne und häufig ihre Freizeitbei
E-Mai I: fnverlag@fn-dokr.de
verlog,Preis 19,80 Euro
den Pferdenverbringenmöchten. Die
Intemet: www.fnverlag.de

ng,
Bundesm
in isteriumfü r €rnöhru
Londwirtschoftund Verbroucherschutz
zurBeurteilung
vonPferdeLeitlinien
haltungen
untelTierschutzgesichtspunkten
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