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Sie wollen doch nur spielen

lrr

Sportpferde haben es schwer im Winter. Tiefschnee und Kiilte gef;ihrtich. Training nur in der Hatle
Y.9I

ltillf?ER F,!9!I

lmmerhin: Wenige ihrer

...

Tiere d0rfen sagar zum Chil-

HANNOVER. Die unber0hrte Schneelandschaft ziert
das Gelande des RFV lsemhagen. Da, wo normalerueise
ein GroBteil der Pferde stehen w0rde. ist kein€s dsr Ti€'
re zu sehen- Co.i.na Bendix
geht in den groBen Stall. Aus
der Box holl die Tochter der

i

Vereinsvorsitzenden

Elke

Gerns-Batke eines der Pferde- Auf die Weide geht es
nicht. Bis zur Wade reicht der
Schnee. Das were f0r die groBen Vierbeiner zu gef:ihrlich.
Sie muss sich konzentrieren. Der Weg in die Reithalle.

dem einzigen Ori

tlr

ein

wenig Auslauf im Schneechaos, ist kuz. aber geftihr-

T
i

;,

lich. .,Die Tiere konnen wegknicken und sich schlimm
verletzen". sagt Bendix. Fast rund um

die Uhr hat ein
Team von Frei-

willigen
UJeg

den

den
zur Halle in
vergangen

Tagen winterfest

gemachl.

ist flr

,,Es

uns

momentan die
einziBe Mog-

lichkeit,
Pferde

iir

die Tiere

beseitigt. Denn die ertremen
Temperaturen fordern ein

Auiwirnprogramm.
Bendix:
,,im Prinzip
ist es wie
bei uns
Mgnschen."
HeiSt: Um
Sehnen.
und Ban-

der

nicht
zu 0berlas-

ten.

an$hlie8end gro8.
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Aufrirmen
alsgiebig in der
Gangart Schritt
bewegt.

werden. Doch Sorgen be.eiVersorgung
der Tiere: ,,Unser groBtes
Problem entsteht. sobald die
Leitungen platzen." Passiert
das. kdnnen die Pferde nichl
mehr automatisch ober
TrAnken mit Trinkwasser versorgt werden. Zur Vorsorge
werden die Tranken abends um
21.30 Uhr ausgestel,t und erst
am . nachsten
Morgen um 7
Uhr wieder
eingeschal-

tet.
Dewitz
dass

hofft,

Die Geiahren

wINTERVERGN0GEI: Jutrgplerd Emil wilzte sich gestem
beim RVH in Vahreflheide im
Scinee und machte sich

Halle kann normal geritten

tet oewitz die

zr

spezielles

..lungpferd

kommtjeden Morgen i0r drei
bis vier Stunden raus- ..Manche Pferde haben richtig viel
SpaB im Schnee". so Dewitz.
Die Gefahr for die fferde
durch den Schnee ist beim
RV Hannover also kein groBes Problem. Alie Wege sind
geraumt und siche( in d€r

Donn€r*nall.

sind damit allerdings nicht

Pferde rerden bei
den eisigen
Temperaturen zum

auch Emil. Das

lris Deyit kuschelt mit

di€

bewegen." Eine Magnesiumchloridmischung sorgt dafur.
dass der Hallenboden nicht

TRAINING IN DER
HALLE DES RV
HANilOVER: Die

len oder um sich mal kurz
auszutoben 3uf elnen Paddock - einem eingezeunten
und graslosen Auslauf. So

sich die Lage in der kommen-

den

Woche wieder etwas

beruhigt. Dann konnte Hannovers Reitsportszene auch
mit Bezug au, die Corona-Si-

tuatian etwas

aufatmen.

AKuelle Auflagen sorgefi
dafiir,. dass nicht zu viele
Sportler gleichzeitig reiten
d0rfen. Der Rry Isernhageo
hat Schulpferde - wahrend
des Lockdowns durfen nur
zwei Personen gleichzeitig

mit ihnen trainieren. Normalerweise gibt es Sechser-

gruppen. Bendix: ,.lch hoife,
dass unser Betrieb bald wieder normal ,aufe. kann."
Etwas mehr Zuversicht
hat Dewitz far ihren RV Han-

nover. Schon am 20. Mau

gehen
die Pierde
in der Regel
15 Minuten
'
Schritt.
Erst
danach wird das normale
Trainingspensum gestartet.
Das kann bei sinigen Pferden zu gro8er Unruhe fuhren. Beim RV Hannover strapazieren vor allem die Ponnys die Nerven der Reiter.lris
Dewitz, Vorsitzende des Reitvereins: ,,Die meisten Pferde
sind wegen des Wetters ja
ohnehin einen GroBteil des
Tages in der Box. ltnren ist
kalt. Nach einem kleinen Auf-

soll ein groBes Turnier in der
Vielseitigkeit stattfi nden. Auf
dem Gelande in Vahrenheide
solien dann Reiter aus ganz
Deutschland zusammenkommen. Ein Antrag auf
Genehmigung des Turniers
wurde allerdings von der
Behorde abgelehnt, da Yeransta,lungen nur Jdr Proiisportler erlaubt sind. Dewitz:
..lch hoffe auf Lockerungen.
Wir konnten das Turnier zu.
Not auch ohne Zuschauer
durchiohren. Das were
immer noch besser. als es
abzusagen." ln lsernhagen
ist die Stimmrngslage noch

warmprogramm

haben nichts geplant.

kann

es

dann schon mal etwas wilder
werden."

etwas vo.sichtiger.,.Wir

Die

S;tuation ist fiir uns einfach
zu unsicher". so Bendix.

