Rund ums Pferd

Premiere gelungen
Erste Baden-Württemberger Pferdetage überzeugen mit Fachkompetenz und Vielfalt

Kam hervoffagend an: 8ei der ersten Auflage der Baden·Wvmemberger pferderage war das Haus in Nürtingen und Marb.!ch voll
chwere Kaltblnter. Therapiepfetde. Poli-

S

zeipferde. Cangpferde. Ahwi.inwmberger
vor der Kutsehe. dazu namhafle Referen-

lcn und Ausbilder wie Prof. Dr. Oirk Winter.
Prof. Or. Konstan2e Krüger oder der Europa-

meister im Reining. Criseha Ludwig. Reitmeis·
tcr Martin Plewa und viele andere. alle zusam·
men unter dem Dach einer Veranstahtmg. gibt
es nicht? Gibt es doch- im Rahmen der ers1en

Pferdetage Baden-Württemberg. vera11Staltct
von der Hochschule für Wirtschan und Umwelt Nürtingen·Ceislingen. zusammen mit dem
Haupt· und Landgestüt Marbach und dem

stahutlß wie diese zu emw!ckeln. entstand vor
ßlU einem Jahr auf dem Wiesenhof in Marxzell.

Don kam es zu einem Gespräch darObcr. wie
interessant es sei. die \'Crschiedenen Disz.ipli·
nen der Reitel'ti in Sene tläher zu betrachten.
So kam es zu der Gnmdidet. eine Tag,mg anzu·
bieten. die einen praktischen Teil. in diesem
Fall mil dem Spezialthema .Durchlässigkeit'
und einen wi.sse:nschaftlichcn Part e•uhäJt. der
die Informationen vertiefen soll'. so die Haupt·
lnillatorin der Pferdetagc. Prof. Dr. Konstanze
Krüger.

Kompeumzzemrum Pferd Baden-WOrucm-

Von Ethik und Wirtschaftlichkeit

bcrg. 1n der zwchägtgcn wlsscnschaf'tllchcn
Tagung. die in diesem Jahr Premiere feierte.
stand die .Nutzung und Bcdcuumg des Pfer·
des· im Fokus der Themenauswahl. Dabei

Pferd und Mensch sind bekanntlich seit Jahr·

wurde der Theorieteil in den Räumen der

tausenden eng miteinander \'CrbUilden - eine
Verbindung. die nicht immer geradlinig \'Ct·
läuft und in die unzählige Faktoten Einnuss
nehmen. Pferde sind und waren Reittier. Ar·

Hochschule Niir~ i ngen dtorchgellihr!, der prak-

beilskraft. Kriegsgefllhrte. Fleischlieferant.

lische Teil anderntags in der Reithalle des
Haupt· u11d Latldgestüts.• Die Idee. eil\e Vcran-

Sportt>anner. Fret•nd und vieles mehr. Im Vor·
tragsteil der Pferdetage Baden-Wfiruembcrg
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wurden einige Bereiche aus dem komplexen
Themengebiet der Nutzung des Pferdes herausgegriffen und durch Fachleute näher be·

leuchtet So stellte t•nter anderem Sabine Oö·
ring vom Lehrstuhl für Philosophie und prakli·

sehe Philosophie der Universität Tüblngcn in
. i~rem Beit~g die scheinbar recht provokarlte
Frage: .Darr man i>ferde nutzen?· und argu·
mentlerte unter anderem. dass die Kant"sche
Selbstzweckformel dfe Nutzung von Tieren
nicht generell ausschließe. ln einem \1öllig an·
deren wi.ssenschaftlichen Bereich bewegten
sich im Gegerlsatz hiCt'l.u Themenkomplexe
wie ..Das Pferd als Wi•·•schaflsträger·. einem
Vortrag. in dem der Studiendekan Pferdewirt·
schaft. Prof. Dr. Oirk Winter. auf die nicht un·
erhebliche tmd sicher on umerschätz:te Wirt·
schaflskrafl des Pferdesektors in Deutschland

einging. Etwa 150 Zuhörer verfolgtet\ im Hörsaal der Hochschule Nürtingen·Geislingen inte·
resslert die so unterschiedlichen Referate rund
um die Nutzurlg des Pferdes.

Rund ums Pferd
Durchlässigkeit im Einsatz
Die Durch14ssigkeit der Pferde ln
ihren ganz unterschiedlichen Ein~
salZgebieten und fonnen der Nut·
zung stand sehliclllieh am ~·tltM
Tag auf dem Programm. Voo den
Crundsä<Zen der klassischen Ausbildung ging es über die Ausbll·
dung "'"' Cang·. Western· und
Fahrpferden hin zum SteiJem.ert
der Durehlisslgkoit ln der Rt~tthe
rapie. bei Arbeitspferden und bei
Vierbelnern Im Dienste der Polild.
Die Gäste auf der Trlb(Jne der Mar·
bacher Reithalle bekamen dabei
faszinierende und skher auch

neue Einblicke in die Arbeit mit
jung<!n Pferden und konnten sich
in Fragerunden auch selbst ein·
bringen. Apropos faszinierend: Die
th\telnen
Programmpunkte
madnen wohl dem ch1 oder andc·

Nicht nur gr1ve Theorit:ln Mafbach ging es an die Praxis Foto: Wentsch

rcn wieder bewusst welch außer·
gewöhnliche VIelfalt in der Welt der Pferde 1.11 flnden
ist ""d wie nah doch eigentlich die Baslsarbelt. ge·
rade unter dem Aspekt der Durchlässigkeit. belclnon·
derliegt. Nicht n.. r belrn Boobaclnen der felnfOhllgcn
Arbeit von Christel Er•. die Ihre Kaltblbtcr mit gc·
wohnter leidner Hai'KI lenkte. wurde deutlich. dass
die Durchlasslgkeit für jedes Pferd ln jeder Disziplin
eine große Rolle spielt.

Auf ein Neu es
Oie Resonanz auf die ersten Pferdetage Baden Wurt·
tembcrg nel \'OflSelten aller Bettiligten durchweg.,...
sJtiv aus. .Oie Kooperation lWischen der liochsehule
Nurtingen und dem ~upt · und Landsestut besttht
bereitS seit l•ngerer ~it und ISt fur bctde S.lten tlne

Bereicherung. So haben wir das Projekt auch ganz bc·
.Erste J)rcrdctage' gcnanm. und es Ist durchaus
vorstellbar. dass sich die Veranstaltung nach diesem
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vielvorsprechenden Au(takt in einem Turnus von

twcl Jahren etablieren wird· so Landobel'$talhneiste·
rln Or. Astrld VOll Velsen-zerweck. Neben der große1l
Bandbreite an Themen und den hochklasslgcn Rcfe·

renten ,.,.ar es wohl auch die durchdachte Organlsa·
tlon. die ubertcugtc. Oie Planung lag Gbrigcns zum
groBen Teil ln den Handen einer sehr engagierten
Studentengruppe der Hochschule Nuningen-Ceislingen. die Im Rahmen einer Projektarbeit milvtrant·

wortlieh fur die Durchführung der .Ersten Pferdetage
Baden WurutmWrg· war. Ein Projekt. das übetaus

g<!lungen ISt!

• 11
Zufriedene H4usherrin; Asuki von Velser·Zerweck (Mille) war begeistert von der Ver4nsC41rung
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