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Rösseler ❤
So klappt es

Hochzeit mit dem Pferd
Zu dritt vor dem Traualtar

Mit Kamera und Laptop
Internetbasiertes Training

Mode, Weide, Zaunbau
Frühlings-Spezial

GV-Berichte
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Endlich, die Tage werden wieder länger. 
Die Arbeit mit den Ponys macht gleich 
noch mehr Spass ohne dicke Winterja-
cke und kalte Füsse. Für Anlässe putzen 
wir unsere Ponys so richtig schön he-
raus. Da darf’s dann auch für einmal 
etwas speziell sein! Nach dem Weide-
gang ist aber zuerst gründliches Putzen 
angesagt. 

text Monika Hug 

Wenn das saftige Grün wieder spriesst, 
dürfen die Ponys vom Ponyhof auf ihren 
täglichen Weidegang. Der erste Weide-
gang ist immer ein Ereignis. Wie über-
mütig sich die Ponys bei ihrem ersten 
Weidegang im Frühjahr freuen, kannst 
Du Dir im Video «erster Weidegang» auf 
der Ponyhof-Facebookseite anschauen:

>>
Auf dem Weg zur Weide: Die 
Freibergerstute Jolie führt die Herde an.

Damit die Ponys auch gesund bleiben, 
müssen die Weiden und Zäune vor dem 
ersten Weidegang kontrolliert werden. 
Achtung! Krokusse sind schöne Früh-
lingsboten, für die Ponys aber eine Gift-
pfl anze. 
Nach dem Weidegang sind die Ponys 
sichtlich zufrieden. Sie haben sich ge-
nüsslich im noch spärlichen Gras und an 
der Erde gewälzt! Also ran an die Putz-
kisten. Jedes Pony hat ein eigenes Putz-
kistli. Das ist nicht nur praktisch, son-
dern hilft, dass allfällige Krankheitskei-
me nicht von Pony zu Pony verschleppt 
werden. 

«Herausgeputzt» - Tipps 
vom Ponyhof Bätterkinden

Link zum Video: 
www.kavallo.ch/3zl1
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>>
Auf dem Weg zur Weide: Die 

werden. 
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Krokusse auf der Weide: giftige Frühlingsboten. 
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Hufpfl ege
Damit die Hufe gesund bleiben, müssen 
sie täglich gepfl egt werden. Vor und 
nach dem Reiten werden die Hufe vom 
Hufballen aus in Richtung Hufzehe mit 
einem Hufkratzer gesäubert. Als beson-
deres Wellnessprogramm schätzen die 

Bilderrätsel
Original

Fellpfl ege im Frühling – 
da fl iegen die Haarbüschel
Im Frühling verlieren die Ponys ihre 
Winterhaare und das kürzere Sommer-
fell wächst nach. Die Dichte und die 
Länge des Fells hängen von der Rasse ab. 
Grizzly, eines der Shetlandponys vom 
Ponyhof, hat von Natur aus im Winter 
ein dichtes, raues Fell. Ein Vollblutpferd 
hingegen hat auch im Winter feineres 
Deckhaar. Grundsätzlich gilt auf dem 
Ponyhof: Pferde und Ponys, die bei ihrem 
täglichen Training stark schwitzen, 
werden im Winter teilweise geschoren. 
Verschwitztes Fell bleibt lange nass und 
die Gefahr einer Unterkühlung wäre zu 
gross. Stark geschorene Pferde benöti-
gen dann einen Kälteschutz und müssen 
mit einer Decke geschützt werden. Auch 
im Frühjahr kann es in manchen Näch-
ten noch kühl werden. 
Die tägliche Fellpfl ege ist jetzt also 
besonders wichtig. Bei der Pfl ege achten 
wir auf folgende Punkte:
• In Fellrichtung von vorne nach hinten 

putzen,
• Beim Seitenwechsel gehen wir mit 

genügend Abstand oder ganz dicht 
um das Pony herum,

• Im Bereich der Hinterhand lassen wir 
immer eine Hand auf der Kruppe,

• Wir beobachten das Pony während der 
Pfl ege (Mimik und Gestik) und machen 
zügig vorwärts. 

Ponyhof-Ponys den Gang in den Bach. 
Vor allem nach getaner Arbeit kühlt er 
die Beine und gibt den Hufen Feuchtig-
keit. 

Hufpfl ege
Abkühlung im Bach: 
Allen macht’s Spass.

Hufe auskratzen und 

kontrollieren: vor und 

nach dem Ausreiten.
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Finde 10 Fehler

Mähne und Schweif – Lust auf 
eine Frühlingsfrisur? 
Speziell herausgeputzt werden die 
Ponys, wenn sie an einem Concours 
teilnehmen. Die Mähne und der Schweif 
werden dafür ganz klassisch eingefl och-
ten. Voraussetzung dafür ist aber, dass 

die Mähne und der Schweif regelmässig 
gepfl egt werden. Wir verlesen den 
Schweif von Hand. Strohhalme und 
Schmutz lesen wir beim täglichen 
Putzen aus dem Schweif. Dabei gehen 
wir sorgfältig vor und versuchen, keine 
Schweifhaare auszureissen. Die Mähne 

Informationen fi ndest 
Du auch auf der Website 
www.ponys.ch oder auf 
der Facebook-Seite vom Ponyhof 
Bätterkinden: www.kavallo.ch/ke1a.

Flechtfrisuren vom Ponyhof: einfach schön!

wird zuerst mit der Mähnenbürste 
ausgebürstet und danach mit dem 
Mähnenkamm gekämmt. Jetzt steht 
dem weiteren Herausputzen nichts 
mehr im Weg! Bei internen Anlässen
wie der Ponyhoffasnacht oder dem 
Ponyhoftag dürfen die Reiterinnen und 
Reiter die Ponys besonders originell 
herausputzen.  

Alina Schmitz, Lernende im 3. Lehrjahr, 

flicht ihrem Pferd die Mähne.


