
und Stallbetreiber“ ins Leben.
Die drei sind das Organisations-
team, das sich um die regelmä-
ßigen Zusammenkünfte des Ar-
beitskreises kümmert, die min-
destens viermal im Jahr stattfin-
den. „In den Sommermonaten
versuchen wir, zwei Betriebs-
führungen zu organisieren. In
den Wintermonaten wollen wir
interessante Referenten für Vor-
träge gewinnen“, sagt Carola
Seebauer. Das Wichtigste bei
den Treffen sei aber das gegen-
seitige Kennenlernen. Die Tref-
fen finden in lockerer Atmo-
sphäre statt. Die Referentenvor-
träge zu pferde- oder stallspezifi-
schen Themen sollen Interes-
santes aufzeigen und die Be-
triebsführungen sollen einen
Mehrwert schaffen. „Wir versu-
chen aktuelle Themen aufzu-
greifen oder Interessen über un-
sere Facebookgruppe zu erken-

Der von Harald
und Jutta Kloth
sowie Carola See-
bauer gegründete
„Arbeitskreis Re-
gensburger Pensi-
onspferdehalter“
vernetzt regionale
Reitbetriebe.

Wenn Pferde zu Freundschaft verhelfen

somit ein echter Mehrwert für
alle.
Die Reitbetriebe unterscheiden
sich stark – etwa in der Betriebs-
größe, in der Angebotsvielfalt
für Freizeit- oder Sportreiter
oder der Haltungsform, auch
Nichtreiter sind vertreten. „Wir
haben in vielen Diskussion fest-
gestellt, dass wir trotz unter-
schiedlichster Betriebsgrößen,
die von drei bis 80 Pferden rei-
chen, und unterschiedlicher
Haltungsformen immer wieder
gemeinsame Probleme haben
und auf diesem Weg oft zu Lö-
sungen oder Denkanstößen fin-
den“, so Jutta Kloth.
Interessierte finden auf
www.reitweiser.de weitere Infos
zumArbeitskreis.

mit einem gewerblichen Pensi-
onspferdebetrieb mit mindes-
tens drei Einstellpferden und an
Betreiber eines Reitstalls oder
Schulpferdebetriebs aus dem
Landkreis Regensburg oder aus
den angrenzenden Landkreisen
Schwandorf, Cham, Kelheim,
Neumarkt und Straubing. Sogar
aus weiter entfernten Landkrei-
sen kommen regelmäßig Inter-
essierte. Der Grund dafür ist ein
ausgeprägtes Konkurrenzden-
ken, das in anderen Gegenden
das Netzwerken verhindert. An-
ders im Regensburger Raum, wo
es von Anfang an wichtig war,
dass man voneinander lernt und
aufkommende oder bestehende
Probleme gemeinsam löst.
Durch die Vernetzung entsteht

ten. Auch die Kloths haben ei-
nen Familienbetrieb. Seit 25 Jah-
ren führen sie eine Pferdepensi-
on in Dingstetten.

Hilfreicher Austausch
Der Betrieb nimmt maximal sie-
benWallache auf und bietet die-
sen eine artgerechte Haltung
mitten in der Natur. Ausritte
sind so möglich, ohne dass Rei-
ter und Pferd vielbefahrene Stra-
ßen überqueren müssen. Wich-
tig ist dem Paar das gute Verhält-
nis zu den landwirtschaftlichen
Betrieben in der Nachbarschaft
und zur Jägerschaft. Zur stetigen
Verbesserung sind die beiden of-
fen für gute Ideen.
Deshalb riefen sie vor fünf Jah-
ren gemeinsam mit Carola See-
bauer den „Arbeitskreis Regens-
burger Pensionspferdehalter

Bernhardswald. Den „Arbeits-
kreis Regensburger Pensions-
pferdehalter und Stallbetreiber“
gibt es seit mittlerweile fünf
Jahren. Initiiert haben ihn im
Herbst 2013 Harald und Jutta
Kloth gemeinsam mit Carola
Seebauer. „Am Anfang sind wir
vorsichtig aufeinander zugegan-
gen“, so Harald Kloth. Denn nie-
mand wusste, wie weit das Kon-
kurrenzdenken an den verschie-
denen Höfen ausgeprägt war.
Doch nach dem ersten Treffen
waren die Bedenken weg. „Un-
serMut wurde belohnt, denn da-
raus ergab sich nicht nur dieser
Arbeitskreis, sondern auch eine
Freundschaft“, so Harald Kloth.
Da jeder Betrieb andere Vorzüge
hat, wird bei Anfragen auch an
die anderen Höfe gedacht. „Mitt-
lerweile empfehlen wir uns ge-
genseitig weiter“, so Carola See-
bauer.
Mit einer großzügigen Reitanla-
ge und einem Streichelzoo bie-
tet ihre Ranch in Bernhardswald
Spaß für Groß und Klein. Auf
dem Hof können Kinder ab vier
Jahren Reitunterricht nehmen
und sich auf Ponys und Schul-
pferden an das Reiten herantas-

nen. Die Ideen kommen von
den Teilnehmern oder werden
bei den Treffen geäußert“, so Ha-
rald Kloth.
Im Januar 2016 sprach beispiels-
weise eine Tierheilpraktikerin
über die Blutegeltherapie bei
Pferden, im Juli 2017 wurde ver-
anschaulicht, wie eine Heu-
trocknungsanlage funktioniert
und in diesem Jahr besuchten
die Interessierten bereits einen
Vortrag zum Thema Futter. Im
April und im Juli fanden Be-
triebsführungen in den anlie-
genden Landkreisen statt. Da je-
der der Betriebe ein anderes Al-
leinstellungsmerkmal hat, kön-
nen die Besucher immer etwas
Neues erfahren.

Neuigkeiten-Börse
Die Ziele der Treffen sind also
das Kennenlernen, das vonein-
ander lernen, Neuigkeiten zu er-
fahren und das Netzwerk für
Pensionspferdehalter und Stall-
betreiber auszubauen.
Im Oktober dieses Jahres fand in
Unterlippgütl das 20. Jubiläums-
treffen statt. Mit dabei waren 16
anwesende Reitbetriebe. Sie hör-
ten einen ungewöhnlichen Rei-
sebericht der Reiterin Tina
Boche. Sie hatte den 3000 Kilo-
meter langen Weg von Athen
bis Kassel in 100 Tagen auf ih-
rem Pferd zurückgelegt. Zur
Sprache kommen bei den Termi-
nen auch regelmäßig die klei-
nen und großen Probleme am
Hof und im Pferdestall. Die an-
schließende Diskussion war
stark durch das Thema Extrem-
sommer geprägt. Jeder Reitbe-
trieb war von der Trockenheit
und hohen Heu-und Strohprei-
sen betroffen.
Die regelmäßig stattfindenden
Treffen richten sich an Personen

Von Veronika Weigert

Die Pferde fühlen sich auf dem Hof von Jutta und Harald Kloth wohl.
Foto: Harald Kloth

Das Organisationsteam des Arbeitskreises auf dem Hof von Carola
Seebauer Foto: Weigert

Auf dem Hof von Carola Seebauer können die Kleinen das Reiten lernen. Foto: Weigert

Die Pferde haben verschiedene Futterplätze. Foto: Harald Kloth
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