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Betriebsbesichtigungen der 
Landesfachklasse für Pferde-
wirte 
 

 

Am 5. Juni 2018 hatten die Schülerinnen und 

Schüler der Pferdewirtsklassen L1Pf2T und 

L3Pf2T im Rahmen des Jahresausflugs die Mög-

lichkeit die Polizeireiterstaffel Stuttgart in Ostfil-

dern-Kemnat und das Gestüt Taubenhof in Welz-

heim zu besuchen. 

 

Der Besuch bei der Polizeireiterstaffel begann mit 

einem Vortrag, in dem uns Polizeihauptmeister 

Markus Sauter zuerst einen Überblick über die 

Organisation der Berittenen Polizei gab. Anschlie-

ßend erläuterte er die Auswahlkriterien, die er 

beim Kauf eines Polizeipferdes beachtet.  
 

 

Es werden ausschließlich, in der Regel angeritte-

ne, 3-5-jährige Warmblutwallache mit einem ruhi-

gen, mutigen und neugierigen Charakter ausge-

wählt, die zudem auch noch widerstandsfähig 

sind. Derzeit werden abweichend davon zwei 

Pferde der Rasse Sächsisches-Thüringisches 

Schweres Warmblut zum Polizeipferd ausgebildet, 

um die Vorzüge dieser Rasse, Ausdauer, Lernfä-

higkeit und Zuverlässigkeit, zu nutzen. 
 

 
 

Die Ausbildung zum Polizeipferd dauert max. 2 

Jahre und gliedert sich in die Grundausbildung in 

Dressur, Springen und Gelände, die Gewöhnar-

beit, zuerst an Personen- und Straßenverkehr, 

dann an spezielle optische und akustische Reize 

wie z. B. Fahnen, Planen und Lärm jeglicher Art.  

 

Jeder Polizeireiter hat sein Stammpferd, sodass 

eine für den Dienst unerlässliche solide Vertrau-

ensbasis zwischen Reiter und Pferd aufgebaut 

werden kann. Wenn alles gut geht, bleiben die 

Pferde bis zu ihrem 21. Lebensjahr im Polizei-

dienst. Danach dürfen Sie den Ruhestand auf ei-

ner „Rentnerkoppel“ genießen oder werden als 

Pferd bei der Freizeitgestaltung genutzt. 

 

Im Anschluss an den Vortrag hatten wir die Mög-

lichkeit einen Einblick in das tägliche Training der 

Polizeipferde zu bekommen. Sehr eindrücklich 

wurden uns verschiedene Trainingssequenzen 

demonstriert und von Polizeihauptmeister Markus 

Sauter fachlich kommentiert. 
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Die Schülerinnen und Schüler durften die Wirkung 

der Polizeireiter selbst erfahren indem sie eine De-

monstration simulierten. Die Polizeireiter können 

sich schnell einen Überblick über die Situation 

verschaffen und das Pferd, das unter normalen 

Umständen meist eine deeskalierende Wirkung 

hat und als Sympathieträger gilt, kam in diesem 

„Ernstfall“ schnell als Hilfsmittel zum Einsatz und 

die „Demonstranten“ wurden zurück gedrängt. 
 

 
 

Zum Abschluss gab es noch einen Rundgang 

durch den Betrieb, bei dem die Stallungen und 

sonstige Einrichtungen besichtigt wurden. 
 

 

Ein herzliches Dankeschön an Markus Sauter mit 

seinem Team für die vielen nützlichen Tipps für 

die Pferdeausbildung!  

 

Am Nachmittag stand der Besuch des Gestüts 

Taubenhof in Welzheim auf dem Programm. Nina 

Obermüller (Pferdewirtschaftsmeisterin Zucht und 

Haltung, lizensierte Trainerin A - Westernreiten 

und national und international erfolgreiche Turnier-

reiterin), die das Gestüt führt, stellte uns ihren Be-

trieb vor. 

 

Angeboten wird ein FN geprüfter drei Sterne Pen-

sionspferdebetrieb mit „Rundum-Service“ für Rei-

ter und Pferd. Neben der täglichen Versorgung im 

Stall stehen 19 Hektar Weiden zur Verfügung, die 

die Pferde täglich bzw. im Sommer über Nacht im 

Herdenverband genießen dürfen. So haben die 

Pferde ausreichend Auslauf und können Sozial-

kontakte zu ihren Artgenossen pflegen.  
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Zusätzlich zum Pensionsbetrieb wird eine zwei 

Sterne Westernreitschule mit betriebseigenen 

Lehrpferden und eine kleine, aber feine Zucht von 

Quarter Horses betrieben. Wir hatten das Glück, 

das einen Tag vor unserem Besuch ein Fohlen zur 

Welt kam.  
 

 

 
 

Außerdem bietet Frau Obermüller den Beritt von 

Pferden sowie Lehrgänge an. Dabei ist sie nicht 

auf Westernpferde fixiert, sondern jedes Pferd 

wird, unabhängig von seiner Rasse, individuell 

gefördert.  

 

Anschließend folgte ein Rundgang durch die ge-

samte Anlage, wobei sie den Schülerinnen und 

Schülern Vor- und Nachteile der einzelnen Hal-

tungssysteme, Gebäude und sonstigen Einrich-

tungen erläuterte. Ihr Motto “The most important 

thing about dreams is having one" war dabei deut-

lich zu spüren, sie verschwieg aber nicht die 

Schwierigkeiten, die auch auf einen zukommen 

können. Deutlich wurde dabei, dass es fast un-

möglich ist, ohne Ideenreichtum, Innovation und 

großem Engagement einen Pferde haltenden Be-

trieb wirtschaftlich zu führen. 

Nach dem Betriebsrundgang demonstrierte uns 

Frau Obermüller mit Hengst „Manni“ in der Praxis 

einen Trail. Vorab erläuterte sie die Eigenschaften, 

die ein Westernpferd auszeichnen: basierend auf 

der ursprünglichen Aufgabe des Westernpferdes, 

nämlich seinen Reiter den ganzen Tag bei der 

Arbeit mit Rindern zu unterstützen, muss es auf 

feinste Hilfen reagieren, vielseitig einsetzbar und 

bequem zu sitzen sein, einem menschenbezoge-

nen Charakter sowie eine hohe Leistungsbereit-

schaft haben. Bei dieser Disziplin muss der Reiter 

mit seinem Pferd verschiedene Hindernisse über-

winden: Öffnen, Durchreiten und Schließen eines 

Tores, Reiten über Stangen, die in verschiedenen 

Variationen liegen, Rückwärtsrichten zwischen 

Stangen, die beispielsweise als „L“ ausgelegt sind, 

Überqueren einer Holzbrücke und sonstige ver-

schiedene Geschicklichkeitsaufgaben. All das 

zeigte „Manni“ im Trail mit Bravour. 
 

 



 

 

 

Seite 4 / 2018-06-18 Schulträger: Landkreis Reutlingen Text und Fotos: Dr. A. Pfirrmann 

 
 

Als Höhepunkt wurde der Trail in einer zweiten 

Runde gebisslos geritten. 
 

 
 

Zum Abschluss gab es in geselliger Runde noch 

eine Frage- und Antwortrunde, bei der noch offene 

Fragen beantwortet wurden. 

 
 

Ein großes Dankeschön an Nina Obermüller mit 

ihrem Team Uschi und Julia für die Gastfreund-

schaft, den interessanten und informativen Nach-

mittag und das Video!  

 

 

 

 

 

 

 

 


