Hofgeschichten aus Boberg
Jeder Tag ist Abenteuer.
Ihr Lieben,
auch in der aktuellen, nicht einfachen Zeit gibt es Nachrichten die Mut machen und die das
Herz erfreuen: Alle Tupferproben sind negativ, das heißt unsere Pferde sind Herpes-frei
und wir haben dieses Virus überstanden. Ein Aufatmen ist durch den Stall gegangen, denn
bis zum Schluss hatten wir Sorge, ob nicht doch noch ein weiteres Pferd fiebern würde.
Dass wir nun die Quarantäne- und Hygienemaßnahmen
hinsichtlich der Pferde nicht mehr brauchen, ist der
Erfolg aller, die sich auf unserem Hof bewegen:
Reitschüler, Einsteller, Mitarbeiter, Schulpferdepaten,
Trainer, der Vorstand und unser Hofhund „Champ“
haben gleichermaßen zum Gelingen beigetragen. Sei
es durch die Umsetzung und Unterstützung konkreter
Maßnahmen,
oder
durch
Geduld
und
Durchhaltevermögen. Auch den Pferden danken wir:
Für ihre Koopertionsbereitschaft bei veränderten Abläufen im Stall, für den Mut mit dem
sie Flatterbändern, Kitteln und Nasentupfern begegnet sind und nicht zuletzt dafür, dass
sie alle wieder gesund geworden sind – das war jede Mühe wert!
Herpes hat uns gezeigt, dass man ein Virus eindämmen kann, wenn man sich strikt an
Hygienevorschriften hält und alle an einem Strang ziehen. Und wir sehen, dass es nach so
einer besonderen Zeit weitergeht. Aus diesem Grund haben wir zwei Dinge getan: Zum
einen legen wir nach wie vor großen Wert auf die Einhaltung der Kontakt- und
Hygienevorschriften hinsichtlich Corona, so ist unsere Stall beispielweise auch nach wie vor
in zwei Bereiche geteilt. Zum anderen haben wir Wort
gehalten und ein tolles Konzept erarbeitet, das es
Euch ermöglicht, die Zeit nachzuholen, die Ihr aktuell
nicht auf dem Hof verbringen könnt. Es geht Euch
also nichts verloren.
Mit dieser Mail erhaltet Ihr eine Übersicht, welche
Angebote wir Euch für die Zeit nach der CoronaPause machen. Ihr könnt die Stunden, die sich auf
Euren Reitkarten (die wir Euch dann aushändigen)
angesammelt haben, für jede der dort beschriebenen Aktivitäten einlösen. Von der
Dressurstunde, über Ausritte, Stalltage für Freundinnen, Angebote für die Eltern unserer
Jüngsten, Theorie oder Ausgleichssport – wir hoffen, dass für jede und jeden von Euch,
bzw. Eure Kinder etwas dabei ist! Alle Angebote haben eins gemeinsam: Sie finden wieder
dort statt, wo Ihr gern Zeit verbringt: Nicht vor dem Computer oder am Smartphone
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sondern bei uns auf dem Hof, im Stall, bei den
Pferden und in der Natur im schönen Billwerder.
Details zu den einzelnen Vorschlägen folgen in den
nächsten Tagen und Wochen. Ihr helft uns sehr,
wenn Ihr Euch alles genau anschaut, den
dazugehörigen Rückmeldebogen ausfüllt und diesen
bis Ostern an uns zurücksendet. Ihr bucht damit
noch kein Angebot fest, ermöglicht uns aber einen
Überblick, wo Eure Interessen liegen. Anhand
dieses Überblicks steigen wir dann in die
Detailplanung ein. Wir hatten viel Spaß bei der
Sieger Kinder: Lenya Engelhardt
Sammlung der Aktivitäten und ich freue mich schon
sehr darauf, Euch wieder bei uns auf dem Hof zu haben – aktuell fehlt ein bisschen „Leben“!

2. Platz Kinder: Fritzi Steeb

3. Platz Kinder: Janika Weidmann

Wie Ihr wisst, haben wir in den letzten
Hofgeschichten zu einem Malwettbewerb aufgerufen:
„Male Dich und Dein Lieblingsschulpferd“ lautete die
Aufgabe, wobei wir auch die Bilder in die Wertung mit
aufgenommen haben, auf denen ein Pferd ohne
Mensch zu sehen ist, denn die Stars seid Ihr, vor
allem aber unsere Pferde. Wir haben mehrere
Zusendungen bekommen (Vielen Dank!!!) und
bewerten in den Kategorien „Kinder bis 14 Jahre“ und
„Erwachsene“. Die Preise des Malwettbewerbs je
Kategorie
sind
ein
Fotoshooting
mit
dem
Lieblingsschulpferd (1.), ein gerahmtes Foto des
Lieblingsschulpferdes (2.) sowie ein Glückshufeisen
(3.). Was mich besonders freut ist, dass unsere
Einstellerin Jurina Zwirner, die Besitzerin von Clara,
das Fotoshooting mit den Siegern übernehmen wird.
Jurina ist selbstständige Fotografin und hat schon
unzählige Pferd-Mensch-Paare vor der Kamera
gehabt. Wer sich einen Eindruck von ihrer Arbeit
verschaffen möchte, kann dies unter www.jurina.de
gern tun. Jurina, das ist große Klasse, danke!
Da wir für die Bestimmung der Siegerbilder und der
Platzierten auch eine unabhängige Richterin zu Rate
ziehen wollten, hat uns unsere Tierärztin Dr. Andrea
Holst netterweise dabei unterstützt:
In der Kategorie „Kinder“ gewinnt den 1. Preis (das
Fotoshooting) Lenya Engelhardt, 9 Jahre, mit ihrem
Bild von „Vally“. Der 2. Preis (das gerahmte Bild des
Lieblingsschulpferdes) geht an Fritzi Steeb, 7 Jahre,
für ihr Bild von „Jimmy“. Und da wir uns nicht
entscheiden konnten, bekommen den 3. Preis (und
damit je ein Glückshufeisen) zwei Bilder und zwar
das Bild von „Tönchen“ von Janika Weidmann, 13
Jahre und das Bild von „Emma“ von Celina Niebuhr,
14 Jahre.

3. Platz Kinder: Celina Niebuhr
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Auch in der Kategorie „Erwachsene“ gab es zwei
Teilnehmer. Den 1. Preis (das Fotoshooting) gewinnt
hier Melina Weber, 18 Jahre, mit ihrem Bild von „Gerke“.
Der
2.
Preis
(das
gerahmte
Bild
des
Lieblingsschulpferdes) geht an Christiane Feist, für ihr
Bild von „Piccolino“.
Euch allen Herzlichen Glückwunsch – wir kommen im
Laufe der nächsten 14 Tage auf Euch zu. Wir freuen uns
über alle Teilnehmer und wer nicht platziert ist, ist bitte
nicht traurig. Weitere Mitmach-Aktionen sind in Planung!
Die
Nächste
folgt
direkt.
Mit
den
aktuellen
Hofgeschichten bekommt Ihr auch einen Gruß Eurer
Schulpferde. Ramona aus dem Schulpferde-NotfallSieger Erwachsene: Melina Weber
Team hatte eine tolle Idee, alle waren davon begeistert
und haben mitgeholfen. So könnt Ihr in dieser Woche
aktuelle Berichte zu jedem Schulpferd lesen, Euch Fotos von Sky, Andiamo, Gerke & Co.
anschauen und doch etwas dabei sein, beim Leben auf dem Hof. Danke an alle, die bei
dieser tollen Idee mitgewirkt haben! Nun zur Mitmach-Aktion: Diesmal gibt es keinen Preis
zu gewinnen, dafür bekommt garantiert jede und jeder die oder der mitmacht etwas
zurück. Die Aufforderung lautet: „Schreib Deinem
Lieblingsschulpferd eine Postkarte.“ Die Adresse
findet Ihr unter den Berichten der SchulpferdeNotfallteams und soviel sei versprochen: Eure
Schulpferde freuen sich und antworten ganz
bestimmt. Die Postkarten sammeln wir und hängen
sie im Schulpferdestall auf.
Wie Ihr seht ist wieder viel passiert und so sind wir
auch schon am Ende der Hofgeschichten dieser Woche
angelangt. Nächste Woche gibt es eine neuen
Ausgabe und ich bin zuversichtlich, dass auch die gut
gefüllt sein wird, denn, wie steht es im Titel: „Jeder
Tag (auf dem Hof) ist Abenteuer“.
In diesem Sinne: Bleibt in Gedanken bei uns, meldet
Euch zahlreich zu unseren Angeboten für die Zeit nach
Corona und passt auf Euch auf!

2. Platz Erwachsene: Christiane Feist

Eure Steffi (Betriebsleiterin) & das gesamte Team Boberg
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Hofgeschichten aus Boberg
Jeder Tag ist Abenteuer.
BERICHTE DER SCHULPFERDE-NOTFALLTEAMS
Vielen Dank Euch allen!!!

Ihr Lieben, unser Neuzugang

Andiamo

hat sich bei uns in Boberg gut eingelebt.
Bereits nach kurzer Zeit war er bereit, die
ersten Voltistunden zu übernehmen, da er
sich bei der Voltigierausbildung, wie auch
beim Reiten, sehr ehrgeizig zeigt. Andiamo
ist top fit und freut sich auf den
bevorstehenden Sommer, sowie die
hoffentlich bald wiederbeginnenden
Voltistunden.
Team Marie, Lea, Verena und Alina

Anna genießt den beginnenden Frühling.
Sie mag es aus dem Fenster ihrer Box zu
gucken und zu beobachten, was ihre
Pferdenachbarn und die Menschen auf dem
Hof so treiben. Wenn die Sonne scheint,
kann es auch sein, dass sie dabei kurz weg
döst. Jetzt wo das Angrasen wieder
begonnen hat, ist sie kaum zu bremsen und
probiert bei jedem der sie spazieren führt
aus, ob man nicht einen kleinen Abstecher
auf den Springplatz machen könnte. Anna
lässt ihre Reitschüler ganz lieb grüßen und
freut sich schon, sie alle wiederzusehen!
Team Kerrin, Kim und Nina
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Balisto geht es prima, er genießt die
Sonne und das Grasen gehen sehr. Auch
auf dem Platz galoppiert er fröhlich umher
und beim Putzen lässt er es sich gut gehen
und verliert sehr viel Winterfell. Ob ohne
oder mit Sattel ist er immer verlässlich und
trägt uns über das Hofgelände. Gerne
würde Balisto auch mal wieder ins Gelände,
da er sich dort besonders wohl fühlt. Grüße
von Balisto an Euch!
Team Martina, Alina, Viola und Emely

Mitte Januar ist

Chicco als neues

Schulpferd zu uns in den Boberger
Reitverein gekommen und hat sich seitdem
schon gut gemacht. Er hat an Gewicht
zugelegt, schon ein paar Muskeln
bekommen und das ganze Plüschfell ist er
auch fast los. Er bemüht sich sehr! Seitdem
wir jetzt die ersten Male mit ihm auf dem
Dressurplatz waren, möchte er eigentlich
nur noch draußen arbeiten – bei dem
schönen Wetter aber auch kein Wunder.
Auch wenn wir hier und da vielleicht noch
etwas flott unterwegs sind, er erkundet
alles ganz neugierig, ohne Angst und ist
auch einem guten Weg, sich bald in Eure
Herzen zu laufen!
Team Ramona, Lilli und Lea

Aufgrund ihrer Zwangspause
(Sehnenschaden) verbringt

Clara derzeit

viel Zeit in ihrer Box. Der schönste Teil am
Tag ist für sie der, den sie mit den anderen
auf dem Paddock verbringen darf.
Ansonsten genießt sie ausgiebige
Putzeinheiten und kurze Spaziergänge über
den Hof.
Team Jurina
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Unsere

Emma hat sich nach einer länger

anhaltenden Augenentzündung gut erholt
und ist putzmunter. Sie möchte unbedingt
wieder laufen, toben und arbeiten, das
zeigt sie uns täglich. Ihre Zuneigung uns
gegenüber beim Putzen lässt unsere Herzen
höherschlagen. Emma genießt ihre
Paddockzeit mit Li-Sun und Shakira in
vollen Zügen, besonders wenn die Sonne
scheint. Dann hält sie gern ein Schläfchen!
Team Nina, Simone und Ramona

Der süßen

Gerke geht es super! Ich

versuche Gerke abwechslungsreich zu
bewegen, mal ohne Sattel oder mit
Fellsattel zu reiten, Bodenarbeit zu machen
oder sie zu longieren. Sie ist superfleißig
und versucht alles so zu machen, wie ich es
von ihr verlange. Jetzt, wo wir endlich
angrasen gehen können, ist sie nur schwer
vom Springplatz und dem Gras zu trennen.
Liebe Grüße von unserer Gerke und auf
baldiges Wiedersehen!
Team Lilli, Suki und Lea

Wenn es nach

Kitaro geht, soll der

Sommer bald kommen. Er freut sich so
sehr über das frische Gras und kann es
kaum erwarten auf der Weide zuschlagen
zu dürfen. Auch vom Fell her stellt er sich
deutlich auf Sommer ein und verliert beim
Putzen viele Haare. Beim Freilaufen flitzt
Kitaro anfangs ordentlich los, ist danach
aber um so entspannter und lässt sich ganz
genüsslich putzen und bekuscheln ohne zu
schnabbeln.
Team Helena, Suki und Emma
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Piccolino geht es richtig gut! Da er durch
seinen Paddockunfall im letzten Jahr eine
lange Stehzeit hatte, verlor er seine
Rückenmuskulatur und dies führte
wiederum zu Rückenproblemen. Nun wurde
er in den letzten Wochen behutsam wieder
antrainiert und bekommt langsam seine
alte Form! Er hat sichtlich Spaß an der
Bewegung! Der Herpes-Virus hat ihn zum
Glück nicht erwischt und auch mit dem
Husten seines Kumpels Hudson hat er sich
nicht angesteckt. Jetzt freut Picco sich,
dass es mit dem Grasen losgeht!
Team Lotti, Christiane und Eva

Unserer lieben

Rapunzel geht es prächtig

– am meisten genießt sie ihre Zeit mit ihren
Mädels auf dem Paddock in der Sonne, aber
auch wenn es für sie an die Arbeit geht, ist
sie mit viel Freude dabei. Egal ob unter
dem Reiter, bei der Bodenarbeit oder locker
auf dem Round Pen, Rapunzel ist voll Eifer
bei der Sache.
Team Jurina, Nina und Emma

Shakira verbringt derzeit ihre
unterrichtsfreie Zeit sehr
abwechslungsreich. Sie genießt das schöne
Wetter bei gelassenen Longierstunden auf
dem Round Pen, beim Reiten oder beim
Faulenzen mit ihren Paddockfreundinnen.
Sie lässt all ihre Reitschüler grüßen und
freut sich schon auf ein Wiedersehen.
Team Jerusha, Michelle und Mariel
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Liebe Reitschüler, hier ist es ohne euch echt
ziemlich ruhig. Immerhin kommen täglich
die Menschen aus meinem
Betreuungsteam. Wir gehen spazieren,
reiten oder arbeiten im Roundpen.
Irgendwann werden die Menschen sicher
auch merken, dass es da immer nur im
Kreis geht und wir gar nicht vorankommen,
aber so lange tue ich ihnen den Gefallen.
Am schönsten sind wie immer die
Nachmittage auf dem Paddock mit meinem
Kumpel Andiamo. Und neuerdings gehen
meine Menschen mit mir auf dem
Springplatz grasen. Leider immer nur ganz
kurz. Kaum, dass man den Kopf unten hat,
müssen wir schon wieder aufbrechen. Dabei
versuchen sie dann ernsthaft, mir
weiszumachen, das sei besser für mich und
beuge Bauchweh vor. Pfff... Bis bald!
Euer

Sky

Team Simone, Ramona und Jerusha

Die kleine Töni-Maus, unser

Tönchen, ist

fidel und flitzt wie ein Pfeil durch die Halle,
wenn wir sie laufen lassen. Mittlerweile
kann sie sich auch auf Kommando hinlegen.
Mit ihrer entspannten Art und ihrem
liebevollen Charakter wickelt uns Töni
immer wieder um den Finger. Beim
Angrasen müssen wir uns derzeit ganz
schön anstrengen, um den kleinen
Nimmersatt wieder von der Wiese zu holen.
Sie vermisst natürlich ihre Reiter und
Pfleger, gerade, weil sie ganz schön viele
Haare durch den Fellwechsel verliert. Beim
Freispringen hatte die Kleine neulich auch
großen Spaß!
Team Emma, Nina und Alina
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Wir machen zurzeit mit

Vally viele Spaziergänge auf dem Hof und kurze Trab-

Übergänge, damit es ihm nicht langweilig wird. Nebenbei machen wir auch
Bahnfiguren am Halfter und spaßige Übungen. Wir haben den Eindruck, dass es Vally
am meisten Spaß macht, wenn man kleine Späßchen mit ihm macht. Er ist gut
gelaunt, obgleich er aktuell einen kleinen Husten hat, den wir behandeln. Meistens
macht er super mit, ist immer freundlich (macht nur selten Unsinn) und ist stets an
unserer Seite und freut sich auf die nächste Möhre. Vally liebt es ausgiebig geputzt
und bekuschelt zu werden. Dabei verliert er momentan ganz viel Fell und bereitet sich
so auf den Frühling vor. Und er freut sich auch auf die Zeit, wenn Ihr ihn auch wieder
besuchen könnt – Vally schickt Euch liebe Grüße!
Team Jasmin, Celina und Suki

Alle Texte und Fotos stammen von den Mitgliedern unserer fleißigen SchulpferdeNotfallteams. Toll, dass Ihr neben der Versorgung der Pferde auch dafür noch Zeit
gefunden habt und danke an Ramona, die die Idee zu den Berichten hatte!

An alle Reitschüler, die aktuell nicht in den Stall kommen können und ihr
Lieblingsschulpferd vermissen:
Schreibt ihm doch eine Postkarte an Schulpferd <Name Eures
Lieblingsschulpferdes>, Boberger Reitverein Hamburg e.V., Billwerder Billdeich
256, 21033 Hamburg. Es antwortet ganz bestimmt!!!
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