Hofgeschichten aus Boberg
Jeder Tag ist Abenteuer.
Ihr Lieben,
wisst Ihr, wann es in Billwerder am
schönsten ist? Immer dann, wenn es
ganz ruhig ist auf dem Deich, auf den
Feldern und Wiesen, in den Dünen
und bei den Pferden. Ich meine,
besonders im Frühling und Sommer,
die frühen Morgen- und die späten
Abendstunden. Morgens hört man
nur die Vögel, trifft Entenpärchen
und Katzen auf der Straße und über
den Weiden liegt Nebel, aus dem
Pferde oder Kühe ganz unvermittelt
auftauchen. Abends wird es wieder ruhig, die Sonne geht hinter Halle 2 unter und wer
lange genug bleibt, kann die Sterne sehen. Obwohl ich nun schon seit 27 Jahren im Verein
und arbeitsbedingt seit über 2 Jahren täglich viele Stunden im Stall bin, kann ich mich
immer noch für genau diese Momente begeistern. Einen solchen Moment hat in dieser
Woche unser Mitarbeiter Marek im Bild festgehalten. Mareks Hobby und Leidenschaft ist
der Drohnen-Flug und mit seiner Drohne hat er unser altehrwürdiges Vereinshaus in der
Morgendämmerung im Bild eingefangen – der Billehof aus einer ganz besonderen
Perspektive, die wir mit Euch teilen möchten.
Was auf dem Bild direkt auffällt ist, dass das
Leben auf dem Hof fehlt: Auf dem Parkplatz
steht kein Auto, auf dem Hof ist kein Mensch
zu sehen. Ganz so einsam ist es bei uns
tagsüber nicht, denn es gibt ja die
Mitarbeiter, die Einsteller, das fleißige
Schulpferde-Notfallteam und natürlich unsere
Pferde. Es fällt aber doch auf, dass der
Großteil von Euch fehlt und dass die
Stallgassen und Plätze leerer sind als sonst.
Natürlich fehlen alle, die aufgrund der
Corona-Thematik daheimbleiben müssen,
denn wir alle gemeinsam sind der Boberger
Reitverein. Mir aber fehlen besonders die Kinder und Jugendlichen, ihre Fröhlichkeit, ihre
Begeisterung für die Pferde und Ponys und ihr Gewusel: Ihr macht rund siebzig Prozent
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unserer Mitglieder aus und prägt das Bild unseres Vereins – hoffentlich bald wieder täglich
– ganz besonders! Mit dieser Folge der Hofgeschichten bekommt Ihr ein paar aktuelle
Impressionen aus dem Stall, der im Corona-Schlaf liegt. Den Link dorthin findet Ihr in der
Mail, das Video ist nur Euch, also unseren Mitgliedern, zugänglich. Ich bin kein TechnikProfi, die Arbeit mit Pferd und Mensch sowie konkrete Planungen und Organisation liegen
mir deutlich besser. Aber ich lerne dazu, auch dank vieler guter Ratgeber. So traue ich
mich zu sagen, dass es in einer der nächsten Folgen bestimmt bewegte Bilder für Euch
geben wird.
Damit Ihr Euch bewegen könnt, haben wir wieder
eine Mitmachaktion für Euch. In dieser Woche ohne
Gewinnspiel aber ganz sicher mit genauso viel
Spaß. Euch fehlen die Pferde und viele träumen
von einem eigenen Pferd. Wir schicken Euch ein
Pferd nach Hause. Zugegebenermaßen wiehert
und äppelt es nicht, bzw. nur mit viel Fantasie. Ihr
bekommt von uns eine Bastelanleitung für ein
Steckenpferd, das Ihr ganz nach Euren Wünschen
gestalten könnt. Schaut Euch die Anleitung an,
habt Spaß beim Basteln und bei den folgenden
Aktivitäten mit Eurem Pferd. Wir freuen uns über
Fotos. Das Reiten von Steckenpferden findet unter dem Namen „Hobby Horsing“ übrigens
zunehmend auch bei Älteren Anhänger. Das ist kein Witz, Infos dazu findet Ihr unter der
Bastelanleitung. Wer sich ohne Steckenpferd zuhause und mit Mehrwert für das Reiten
bewegen möchte, findet sinnvolle Übungen zum Beispiel auf dem Youtube-Kanal „REITTV“
im Video „Fitness für den Reiter“. Hier sind Aufwärm- und Lockerungsübungen vorgestellt,
die Ihr trocken trainieren und dann jeweils vor Euren Reitstunden anwenden könnt.
Fitness für Reiter (und Voltigierer) ist, wie Ihr wisst, auch ein Thema, das wir Euch im
Katalog unserer Alternativangebote für die Nutzung der Reitkarten anbieten. Wir haben
inzwischen schon rund 40 Rückmeldungen von Euch bekommen, die zeigen, für welche
Themen Ihr Euch besonders interessiert. Sendet uns gern auch weiterhin die
Rückmeldebögen zu, wir senden Euch die Angebote in dieser Woche noch einmal mit. An
alle, die per Mail Rückfragen zu den Angeboten geschickt haben: Wir melden uns bei Euch,
bitte habt noch ein paar Tage Geduld.
Alle, die an unserem Oster-Rätsel teilgenommen haben (Und Ihr wart wirklich fleißig, es
waren viele Fragen!) werden gespannt bis zu dieser Stelle gelesen haben, da sie doch
wissen möchten, wer ausgelost wurde und eines der zwei Überraschungspakete gewonnen
hat, das das Poster zum „1x9 der Pferdefreunde“ und weitere „pferdige“ Überraschungen
enthält. Nun spannen wir Euch nicht länger auf die Folter: Die Gewinner sind Isabella Pacelli
(9 Jahre) und Celina Niebuhr (14 Jahre). Herzlichen Glückwunsch!

Was war sonst noch los auf dem Hof in dieser Woche? Am Donnerstag haben wir 30
Quaderballen Stroh geliefert bekommen, die Marek mit dem Trecker über den Boxen an
Halle 2 eingelagert hat. Am Mittwoch hat Kim sich unserer Anna angenommen und sie
teilweise geschoren (DANKE, Kim!!!). In der Regel werden Pferde eher im Herbst und
Winter geschoren und dann eingedeckt, damit sie trotz Winterfell beim Reiten nicht
schwitzen. Anna aber hat eine Hormonstörung, das Cushing-Syndrom, die unter anderem
dazu führt, dass sie sich mit dem Fellwechsel sehr schwertut. Nach Rücksprache mit dem
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Tierarzt haben wir uns daher entschieden,
sie jetzt zu scheren, damit sie bei den
frühlingshaften
Temperaturen
nicht
schwitzt oder Probleme mit dem Kreislauf
bekommt. Natürlich wird Anna auch sonst
vom Tierarzt überwacht und entsprechend
gefüttert (Dies ist auch der Grund, warum
sie keine Möhren, Äpfel oder Leckerlies von
Euch bekommen soll.), es geht ihr aber gut
und sie kann normal geritten werden.
Ich hoffe, dass es auch Euch gut geht und
dass Ihr weiter durchhaltet. Vielen Dank für
Eure zahlreichen positiven Rückmeldungen zu den Hofgeschichten. Wir freuen uns sehr
darüber und warten gespannt darauf, welche Entscheidungen in den nächsten Tagen und
Wochen von der Politik getroffen werden und wann wir, gemeinsam mit Euch, wieder
loslegen können. Wie geschrieben: Ihr fehlt hier! Wir halten Euch auf dem Laufenden und
wünschen Euch eine gute Woche!

Eure Steffi (Betriebsleiterin) & das gesamte Team Boberg
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