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Trotz der im Tal begrenzten Flächen können

Pferdebegeisterte und Reiter aus dem Werden-

felser Land noch Oasen des reiterlichen Glücks

finden. Ein Bericht über den Pferdehof von Martin

und Gertraud Schwinghammer in Ohlstadt.

Die Leidenschaft zählt
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e Leidenschaft zählt

ZZweite links und an der Weggabelung
wieder links. Dann etwa 200 Meter gerade-
aus, vorbei an Wiesen und Weiden. Braune,
schwarze und weiße Pferdeköpfe richten
neugierig den Blick zur schmalen Straße.
Etwa 20 Autominuten von Garmisch-
Partenkirchen entfernt, taucht auf der linken
Seite das mit farbiger Lüftlmalerei verzierte
Haus der Familie Schwinghammer in
Ohlstadt auf. Durch die große Tür geht es
vom Parkplatz aus direkt in den großen Stall
mit dem rutschfesten Boden.

Der Fuchs mit der weißen Blesse legt die
Ohren an und dreht den Kopf zur Seite.An
der linken Wand teilen sich mehrere Ponys
und Kleinpferde vier hintereinander liegen-
de, geräumige Boxen mit Außenpaddock.
Drei Kaltblüter werden von ihren Reitern
geputzt und für den Reitunterricht herge-
richtet.Die zwölfjährige Steffi striegelt lang-
sam und vorsichtig die hellblonde Mähne
von „Wastl“. Zwei kleine Ponys und drei
weitere Pferde stehen ebenfalls ruhig und
geduldig. Eine Gruppe von Mädchen zwi-
schen 6 und 14 Jahren nehmen nacheinander
die Zügel in die Hand und führen ihre Pferde
die Stallgasse entlang und hinaus ins Freie.

Warum es immer wieder die Mädchen
sind, die sich für Ponys und Pferde interes-
sieren, kann sich Pferdehofbesitzer Martin
Schwinghammer eigentlich auch nicht
erklären: „Im Profisport dominieren ganz
klar die Männer.“ Der Grund
für die Überzahl der Mädchen
sei, dass die Buben – wenn
überhaupt – deutlich später,
oft erst mit 20 Jahren mit dem
Reiten anfangen. „Bis dahin
ist der Sport für Buben
„uncool“, bedauert Schwing–
hammer, der zusammen mit
Ehefrau Gertraud vor fast zwölf Jahren eine
mutige unternehmerische Entscheidung
fällte.

Der 48-Jährige siedelte, nachdem seine
Familie vier Generationen lang einen
Milchbetrieb führten, vom Hof im
Ohlstädter Dorfzentrum in das 500 Meter
entfernt liegende Anwesen in Richtung

Weichs. Drei Jahre später trennte sich das
Unternehmer-Ehepaar nach und nach von
rund 50 Kühen und sattelte vollständig auf
Pferdehaltung um. Am 1. Oktober 1999
starteten die Schwinghammers ganz offiziell
ihren Pferdebetrieb. Die Zeichen standen
günstig, denn mit Jahresbeginn der
Betriebsgründung wurde die Pferdehaltung
in Bayern privilegiert.

Noch ohne EU-Subventionen hatte das
Ehepaar etwa sieben Jahre zuvor, nach der
Hochzeit, den Schritt geplant. „Relativ bald
war klar, wir bauen mal einen Rossstall“,
sagt Schwinghammer, der die Entscheidung
bis heute nie bereut hat.Auf insgesamt fünf
HektarWiesen eigneten sich Haus und Hof
an der Weichser Straße perfekt für die
Pferdehaltung. Der ehemalige Kuhstall
wurde in 16 moderne Einzelboxen und fünf
große Laufställe mit Außenpaddock für
Pferde umfunktioniert.

„Gebaut haben wir komplett in
Eigenleistung“, erinnert sich der Stall-
besitzer nicht ohne Stolz, „Wir starteten
damals mit insgesamt 27 Pferden.“ Die
Boxen waren in Windeseile belegt. Denn
der sonnig gelegene Hof mit dem dörfli-
chen Charme begeisterte schnell mehr und
mehr Pferdebesitzer. Heute beheimatet das
Anwesen insgesamt 65Tiere.

Herzstück der Anlage sind die Stallungen
unmittelbar am Wohnhaus der Familie mit

den zwei Ferienwohnungen.
Nebenan in der Tenne haben
weitere zehn Pferde Platz. Die
eigenen Tiere und weitere
Pensionspferde stehen im
Nebengebäude an der Reit-
halle. Darüber hinaus bietet
der Hof eine komfortable
Offenstall-Haltung. Auch die

Pferde,die rund um die Uhr im Freien blei-
ben,bekommen täglich frisches Heu,Wasser
und Unterstellmöglichkeiten.

Dass alle Pferde rund um die Uhr im Heu
zupfen und fressen, ist imVergleich zu ande-
renAnlagen ein eher seltener Luxus.Ebenso
wie der tägliche Koppelgang und das
Spielen in der Herde.Neben vielen schönen FO
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Ausreitmöglichkeiten in Richtung Eschen-
lohe, Murnau oder Schwaiganger sind für
Reiter und Pferdebesitzer vor allem
Stimmung und Atmosphäre wichtig,
schließlich verbringt ein echter Pferdenarr
einen mächtigenTeil seiner Freizeit im Stall.

Auf die Frage nach dem Geheimrezept
der guten Stimmung antwortet der
Stallbesitzer: „Neuankömmlinge werden
sofort geduzt und müssen auch mal einen
Spaß vertragen.“ Den meisten gefällt der
freundschaftliche Umgang. „Wenn jemand
partout nicht in die Gemeinschaft will oder
passt, so ist auch das schnell spürbar.
Manchmal ist es dem Fall besser, den Stall
zu wechseln.“

„Wir haben einfach Spaß, an dem, was
wir tun.Das hat sich in all den Jahren nicht
geändert“, unterstreicht Schwinghammer.
So ist sicherlich auch die familiäre
Atmosphäre Verdienst der Stallbesitzer.
Martin Schwinghammer: „Die Liebe für
die Tiere und die Leidenschaft für die
Arbeit sind absolute Voraussetzung. Ohne
dem geht es nicht.“

Das familiäre Prinzip ist keine Floskel.
Aus gewachsener Überzeugung packt die
ganze Familie mit an. „In den meisten gro-

ßen Reitanlagen arbeiten die Inhaber nicht
mit und stehen damit nicht höchstpersönlich
hinter oder eben auch mitten im Betrieb.“

Das wichtigste Selbstverständnis für den
Stallbesitzer und seine Frau jedoch ist die
vermeintlich simple Tatsache, ihre Arbeit zu
machen:„Wir sind für die Pferde zuständig“
unterstreicht Schwinghammer. „Dass es den
Pferden gut geht, nehmen wir sehr ernst.“
Was leichter klingt, als es ist.Denn die ängst-
lichen, sensiblen und empfindlichen Tiere
fragen bei Verletzungen oder Krankheiten
nicht nach Dienstschluss. Und so kann es
durchaus vorkommen, dass
ein Pferd mitten in der
Nacht stundenlang bewacht
oder mit dem Anhänger in
die nächste Klinik gebracht
werden muss.

In Punkto Moderni-
sierung hat Martin
Schwinghammer großen Respekt vor der
Weiterentwicklung vor Material und Gerät.
So folgte zwei Jahre nach der Betriebs-
Gründung das nächste große Projekt. Die
40 mal 20 Meter große Reithalle inklusive
Beregnungsanlage wurde im Mai 2001 fer-
tig gestellt. Allein die Investition in den

Hallenboden ist etwa vergleichbar mit der
Anschaffung eines exklusiven Mittel-
klassewagens.

Schwinghammers großer Stolz ist der 100
mal 45 Meter große Turnierplatz am Ende
der Weideflächen. „Hier richten wir alle
Spring- und Dressur-Turniere aus und kön-
nen außerdem jede Art von Kutsch-
veranstaltung abhalten“

Selbst auf dem Kutscherbock zu sitzen, ist
die eigentliche Leidenschaft des Stall-
inhabers. Mindestens einmal pro Wochen
unternimmt er eine ausgedehnte Tour mit

seinen „Perlen“,wie er seine
Pferde nennt. Bis zu seinem
Jubiläum hatte sich Martin
Schwinghammer ge-
schworen: „Zum Zehn-
jährigen fahr ich mit dem
Zehnerzug.“ So geschah es
dann auch: 14Tage vor dem

großen Fest wurden zum ersten Mal alle
zehn Füchse mit der langen blonden Mähne
eingespannt und die temperamentvollen
Kaltblüter galoppierten vor der 3,50 Meter
langen Wagonette über den großen
Paradeplatz. „Jedes Pferd hört aufs Wort.
Allein mit insgesamt 100 Metern Leinen zu

Ein Geheimrezept für gute Stimmung

„Zum
Zehnjährigen
fahr ich mit

dem
Zehnerzug!“
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Schwinghammers Pferdehof (Larissa Nutzinger)
Weichser Straße 15, 82441 Ohlstadt; Familie Schwinghammer
Telefon: 08841/7499; Larissa Nutzinger: Tel.: 08861/4582,
Mobil: 0151/15646361
Email: l.repper@gmx.net, jugendwart@rfv-ohlstadt.de
www.rfv-ohlstadt.de
• Anfängerkurse für Kinder und Erwachsene von Montag bis Freitag, außer
Mittwoch: 10 bis 11 Uhr und 14 bis 18 Uhr. Springunterricht Samstag und Sonntag.
• In den Ferien finden Kurse für das „Kleine und Große Hufeisen“ sowie
Anfänger- und Fortgeschrittenen-Kurse statt.
• Verleihpferde: drei Reitponys, zwei Haflinger, vier Großpferde

Bichlerhof (Josef Sailer)
Hausberg 10, 82467 Garmisch-Partenkirchen Telefon: 08821/1769,
Fax: 08821/752159 Mobil: 0171/3017246, E-Mail: sailer@bichlerhof.com
www.bichlerhof.com
* Anfängerkurse für Kinder und Erwachsene von Montag bis Samstag
zwischen 13 und 16 Uhr, Donnerstag nur am Vormittag.
• Verleihpferde: drei Reitponys, drei Haflinger, drei Großpferde

Schmalensee Gestüt (Natalie Kaizik)
Am Schmalensee 1b, 82481 Mittenwald Telefon: 08823/2354,
Fax: 08823/938157 Mobil: 0176/20005438,
E-Mail: info@schmalensee-gestuet.de
www.schmalensee-gestuet.de
•Ferienkurse und Reitunterricht für Anfänger und Fortgeschrittene von
Montag bis Samstag zwischen 15 und 18 Uhr.
• Verleihpferde: drei Haflinger, zwei Großpferde

hantieren, wäre nicht möglich.“ Darüber
hinaus sitzen aus Sicherheitsgründen pro
Pferd zwei Personen auf der Kutsche.

Über das Jubiläum hinaus gibt es
Veranstaltungen und Feste zur genüge, bei-
spielsweise das alljährlich stattfindende
Reitturnier an Pfingsten, das Pferdefest mit
Pferdesegnung, das Kinderfest, die
Leonhardi-Umzüge und andere traditionel-
le Pferde- und Kutschveranstaltungen - bis
hin zu zahlreichen Vereinstreffen und
Weihnachtsfeiern. Denn für alle Reiter und
Pferdebesitzer gibt es die Möglichkeit, die
Mitgliedschaft im Reit- und Fahrverein
Ohlstadt zu beantragen.

Nach getaner Arbeit am Abend noch ein-
mal die 700 Kilogramm schweren Füchse
herzurichten und einzuspannen, ist für
Schwinghammer die schönste Belohnung.
„Da kann ich abschalten“, sagt Schwing-
hammer, dem die Arbeit zusammen mit der
Familie nach all den Jahren immer noch viel
Spaß bereitet. „Wenn es keine Freude mehr
machen würde, dann würden wir es nicht
mehr machen.“

Nach wie vor liebt Martin Schwing-
hammer neue Baupläne und deren Um-
setzung. So ist die nächste Bereicherung der
Anlage bereits unter Dach und Fach: Die
Bauarbeiten für die moderne Turnier-
reithalle mit dem 60 mal 20 Meter großer
Reitfläche, Zuschauertribüne und weiteren
17 Paddock-Boxen haben bereits begon-
nen. Neben dem normalen Reit- und
Kutschbetrieb sind Kurse und Lehrgänge
geplant sowie regelmäßige Hippotherapie-
Angebote. Ende der Bauarbeiten ist voraus-
sichtlich im Juni dieses Jahres.
Schwinghammer: „Wir müssen den
Reitern und unseren Pferdbesitzern
immer wieder etwas bieten. Die
Konkurrenz schläft nicht.“

Kinderkurse in der Umgebung
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Welche Reitstunden sind am beliebtesten?

Klarer Favorit bei den Kindern ist das Springen. Im
Augenblick gibt es zwei Mal pro Woche und auch am
Wochenende die Möglichkeit zum Springunterricht. Ich
versuche allerdings, den Unterricht für Reiter und Pferde so
vielseitig wie möglich zu machen. Nicht nur die Kinder
mögen Abwechslung, auch meine „Mitarbeiter“, die Pferde.
So machen wir abwechselnd Dressurstunden, Springen oder
Stangenarbeit, also Cavaletti, sowie Voltigieren oder auch
Ausritte.
Wird die Schule nicht vernachlässigt?

Selbst wenn ein Kind ein oder zweimal pro Woche eine
Reitstunde hat, so ist das vergleichsweise wenig Zeitaufwand.
Dafür ist es ein schöner Ausgleich und manchmal auch ein
beliebtes „Erziehungs-Vehikel“ für die Eltern: Nichts ist
motivierender für die Hausarbeiten oder das Lernen daheim
als ein Stallverbot.
Warum sollten Eltern ihre Kinder zum Reiten schicken

anstelle Mannschaftssportart zu fördern?

Die Kinder lernen, Verantwortung zu übernehmen und
sich gleichzeitig in der Gruppe zu engagieren. Die Mischung
aus der Liebe zu Pferd, der Versorgung und Sport ist einzig-
artig. Alle helfen sich gegenseitig, wenn beispielsweise ein
Kind zu klein ist beim Aufsatteln – oder auch wenn jemand
Angst vor dem Putzen oder dem Führen des Pferdes hat.
Abgesehen davon sind Pferde wichtige „Seelentröster“, auch
für die Kleinsten. Schon der Umgang mit Pferden hat enor-
me therapeutische Qualitäten. Darüber hinaus müssen alle
ihren Schmutz selbst aufräumen. Nirgends passiert das so
gern wie im Pferdestall.
Warum ist Reiten gesund für den Körper?

Reiten trainiert den gesamten Körper: Beine, unterer
Bauch, Po, Rücken, Arme und Schultern. Keine Bewegung
ergibt eine so gute Haltung wie Reiten. Die Kinder lernen,
sich der Bewegung des Pferdes anzupassen, trainieren
Koordination und Gleichgewicht und bekommen damit ein
ganz neues Körperbewusstsein. Die Entwicklung der Kinder
ist interessant zu beobachten: Sie sitzen anders, sie laufen und
bewegen sich anders. Selbst bei komplizierten Krankheiten
können der Sport und der damit verbundene Spaß manch-
mal Wunder bewirken.
Wie können Eltern ohne viel Geld ihre Kinder zum Reiten

schicken?

Im Vergleich zum Tennis oder Skifahren oder anderen
Sportarten ist Reiten eine eher günstige Gruppensportart.
Die Kinder brauchen nur eine bequeme Hose, ein paar feste

Aller Anfang ist
gar nicht schwer

Interview mit Larissa Nutzinger, Reitlehrerin bei
Schwinghammers Pferdehof in Ohlstadt
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Schuhe und ein Paar Stiefel-Chaps. Die gibt es für 10 bis 15
Euro. Als Kopfschutz genügt ein Fahrradhelm, den finden
viele Kinder schöner als Reiterhelme. Eine Stunde
Reitunterricht in der Gruppe kostet pro Person und mit
Verleih-Pferd 14 oder 13 Euro mit Zehnerkarte.
Sollen Eltern dem Wunsch der Kinder nach einem eigenen

Pferd nachgehen?

Auf keinen Fall zu früh.Als grobe Faustregel gilt: Es macht
Sinn, die Pubertät abzuwarten. Über kurz oder lang wollen
oder können schulpflichtige Kinder sich nicht mehr täglich
um das Pferd kümmern.Wenn es so weit ist, sollte auf jeden
Fall ein erfahrener Ratgeber dabei sein. Das Pferd muss im
Hinblick auf Körper und Größe sowie das Können zum
Reiter passen.
Worauf müssen die Eltern achten, wenn ihre Kinder das

erste Mal zum Reiten gehen?

Die Kinder sollten nicht zu klein sein. Je nach Größe und
Statur empfehle ich, nicht vor sechs Jahren zu beginnen. Das
Körper- und Bewegungsbewusstsein schaue ich mir vorab in
Ruhe an der Longe an.Wir haben viele gute Lehrpferde in
allen Größen und für jeden etwas Passendes dabei.

Das braucht 1 PS am Tag
Ein Pferd trinkt je nach Größe und Körpergewicht
zwischen 60 und 80 Liter Wasser am Tag. Macht
bei 65 Pferden zwischen 4.000 und 5.000 Liter
Wasser am Tag. Ein gesundes Pferd frisst etwa 15
Stunden am Tag und vertilgt über den Tag rund 15
Kilogramm Heu. Hinzu kommen Stroh, Einstreu und
Kraftfutter. Allein um den regelmäßigen Heu-Bedarf zu
decken, ist pro Pferd eine Fläche von einem Hektar
Wiese notwendig.
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