NEWSLETTER
INTERESSENGEMEINSCHAFT ZUGPFERDE e.V.
- LV-Baden-Württemberg -

Weihnachten 2016

„Rückblicke und Ausblicke“
Liebe Mitglieder,
die Pferde tragen ihr dickes Winterfell, der Atem schwebt vor den Nüstern, jetzt kehrt für
kurze Zeit Ruhe über die Weihnachstage ein, bevor es dann im neuen Jahr weitergeht.
Viel hat sich in der IGZ getan, ein neuer Vorstand wurde gewählt, ein umfangreiches
Arbeitssprogramm aufgestellt, Kurse und Stammtische abgehalten. Zeit also, inne zu halten,
einen Blick zurück zu werfen und auf das Kommende zu schauen. Es ist sicherlich für jeden
etwas dabei.
Einen besinnliche Weihnachtszeit euch und euren Familien und einen guten Rutsch ins neue
Jahr wünscht euch,

Euer IGZ Landesvorstand

PS:
Kritik, Wünsche und Anregungen zu diesem Newsletter bitte an:

info@ig-zugpferde-bw.de
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Aus dem Vorstand
Auf der Jahreshauptversammlung wurde ein neuer Vorstand gewählt, bestehend aus:
Annette Rüttnauer und Carsten Rempp als Vorstandssprecher, Jochen Bacher als
Kassenwart, Hannah Becker als Schriftführerin, Anton Laux, Florian Wagner, Werner Goller
und Tobias Breite als Beisitzer.
Am 4. Dezember fand schon die erste Vorstandssitzung auf dem Pferdehof Weltin statt. Ein
umfangreiches, motiviertes und motivierendes Arbeitsprogramm wurde aufgestellt um die
IGZ weiter voran zu bringen.
Die nächste Präsentation der IGZ findet auf den Naturschutztagen vom 5.01.2017 bis zum
08.01.2017 in Radolfzell statt. Dort werden noch Standbetreuer gesucht. Wer also Zeit und
Lust hat die IGZ tatkräftig zu unterstützen, möge sich bitte beim Vorstand melden.

Aktivitäten
Workshop Holzrücken für Fortgeschrittene

Am 12.11.2016, trafen wir uns zu einem Workshop „Holzrücken für Teilnehmer mit
Vorkenntnissen mit Anton Laux“, in Bondorf.
Wir, das waren Kim Hasch, Carsten Rempp, Titus Scherrmann, Roland Donner und Rolf
Rebmann. Kim war mit Ihrer vierjährigen Schwarzwälder Stute angereist, Carsten hatte seine
Süddeutsches-Kaltblut Toni dabei und ich brachte meinen Noriker Theo mit.
Nach einer kurzen Vorstellungsrunde bekamen wir zunächst von Carsten den Arbeitsauftrag
vom Förster erläutert. Dabei ging es um Dinge wie: Wie verhalte ich mich im Notfall (wo ist
der Rettungspunkt usw.), um was für Holz handelt es sich, wie soll es vorgeliefert werden
(Sortierung etc.) und an welche Gassen. Im Anschluss daran, stellte uns Anton verschiedene
Utensilien, die beim Rücken benötig werden bzw. sehr hilfreich sein können, vor.
Alleine dabei war für viele von uns schon das eine oder andere Neue dabei.
Nach dem Aufschirren ging es dann an den praktischen Teil. Diejenigen die kein Pferd dabei
hatten, durften mit Carstens routiniertem Toni arbeiten und die anderen arbeiteten mit ihren
eigenen Pferden. Anton ging dann reihum, schaute uns auf die Finger, zeigte uns wie man
es besser, einfacher und auch korrekter machen kann und nahm auch selbst mal die Leinen
in die Hand. Hierbei war schön zu sehen, wie das eigene Pferd bei jemand anderem läuft.
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Nachdem uns Carstens Lebensgefährtin Sibylle, zum Mittagessen mit exzellenter
Gulaschsuppe und anschließendem Kaffee und Nusszopf, versorgt hatte, machten wir uns
frisch gestärkt zurück ans Werk.
Am Nachmittag war deutlich zu spüren, dass sowohl Pferd als auch Fuhrmann deutlich
entspannter waren und es anfing richtig gut zu laufen. Schlussendlich haben wir den
gesamten Hieb komplett vorgeliefert und alle waren dann doch auch ziemlich geschafft.
Für mich persönlich war es sehr wertvoll, mal von einem dritten, sich bei der Arbeit
zuschauen zu lassen und direkte Kritik zu erfahren.
Die große Bandbreite der Teilnehmer, von sehr erfahren bis fast Anfänger, machte den Tag
äußerst interessant. Einer von uns sagte zu Anfang, „Aus so einem Tag kann man nie
dümmer rausgehen als man reingegangen ist“ und ich glaube sagen zu können, dass es für
alle ein lehrreicher aber auch anstrengender Tag war.
Abschließend möchte ich mich im Namen aller Teilnehmer nochmals bei den Organisatoren,
Sibylle Rath, Carsten Rempp, und Anton Laux recht herzlich bedanken!
(Von Rolf Rebmann)

Berichte aus den Arbeitskreisen
AK Landwirtschaft
Im nächsten Jahr möchten wir im Bereich des Pferdeeinsatzes in der Landwirtschaft mehrere
Veranstaltungen gestalten. Wir suchen dazu bewusst die Kooperation mit anderen Vereinen
und Gruppen. Dazu möchten wir Euch herzlich zum Mitmachen einladen:
Landwirtschaftliche Maschinenvorführung
Beim Fuhrmannstag in Pliezhausen haben IGZ und der RuF Pliezhausen vor drei und vier
Jahren jeweils eine sehr gute Präsentation von innovativen und traditionellen Pferdegeräten
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organisiert. Diese erfolgreiche Zusammenarbeit möchten wir nach Kräften im Jahr 2018
fortführen.
Zu diesem Zweck brauchen wir zuverlässige Gespanne und interessante Geräte. Hierbei
kann es sich um Neuigkeiten, Restaurierungen, Eigenkonstruktionen handeln. Ihr müsst nur
bereit dazu sein, diese zur Vorführung zur Verfügung zu stellen. Gerne dürft Ihr sie auch
selbst vorführen.
Da hier Fahrt und Reisekosten anfallen können, beantragen wir einen Zuschuss aus dem
Aktionsfond der Bundes-IGZ. Weite Details dazu erfahrt Ihr bei der Mitgliederversammlung
oder in einem der nächsten Rundschreiben. Wenn jemand sich hier einbringen will oder
bereits ein oder zwei gute Geräte bereitstellen möchte, darf sich ohne Scheu an den
Vorstand wenden.
Ab in die Furche
Die Fuhrmannskameradschaft Neckar-Schönbuch ist im Jahr 2018 beim Bundespflügen im
Einsiedel bei Tübingen beteiligt. Dies ist eine gute Möglichkeit, die Arbeit mit Pferden auf
dem Acker ins Licht der Öffentlichkeit zu rücken. Zur Vorbereitung werden 2017 mehrere
Ackertrainingseinheiten angeboten. Die Termine stehen schon fest und finden sich unten bei
unseren Terminen

AK Zucht
Im Namen des Arbeitskreis Zucht unser IGZ möchte ich mich bei Allen ganz herzlich
bedanken, die uns in diesem Jahr unterstützt und somit dafür gesorgt haben, dass das
Thema Arbeitpferd auch im Zuchtbereich widerhall fand.
Da wir uns aber nicht auf dem Erreichten ausruhen möchten, haben wir schon für euch
einen interessanten Terminhinweis für das nächste Jahr. Auf unsere Anregung bietet das
Kompetenzzentrum PFERD Baden-Württemberg das Seminar „Was ist bei der Auswahl des
Deckhengstes für meine Schwarzwälder Kaltblutstute zu beachten“ am Donnerstag, 09.
Februar 2017, in Marbach an. Weitere Informationen dazu im Anhang.
Da das Seminar nachmittags um 13,30 Uhr beginn, haben wir auch schon Kontakt mit Frau
Dr. Carolin Eiberger vom Haupt- und Landgestüt Marbach aufgenommen, da es sich
anbietet schon morgens in St. Johann eine Präsentation von Schwarzwälder Hengsten bei
Interesse der Seminarteilnehmer zu veranstalten. Wer plant am Seminar teilzunehmen und
auch Lust an einer kleinen Hengstschau hat, bitten wir um eine Rückmeldung an
gerh.schroeder@t-online.de zur möglichen Organisation.
Ein Highlight der Zuchtsaison 2017 wird sicherlich die 8. Bundeskaltblutschau am 21.
Januar in Berlin im Rahmen der Grünen Woche. Im Anhang dazu der Zeitplan. Wir vom AK
Zucht sind natürlich in der Bundeshauptstadt vor Ort und beteiligen uns auch wieder mit
einem Ehrenpreis.
Zum Abschuss wünschen wir euch allen frohe Festtage, Zeit zur Entspannung und
Besinnung auf die wirklich wichtigen Dinge. Im kommenden Jahr 2017 nur das Beste, vor
allem Gesundheit im Haus, Hof und Stall.
Südbadische Grüße aus Offenburg im Herzen der herrlichen Ortenau
Gerhard Schröder

Neues aus der IGZ
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 Neuigkeiten auf der Homepage des IGZ Landesverbandes
Wer es noch nicht gesehen hat: unser Landesverband hat eine eigene Internetseite.
unter
www.ig-zugpferde-bw.de
kann man aktuelle Informationen, Berichte und Bilder der IGZ Baden–Württemberg
abrufen.
 Für gewerbliche Holzrücker gibt es dort Info über die Förderung durch das

Ministerium.

Terminkalender
Nachfolgend einige Termine an denen die IGZ direkt oder Mitglieder der IGZ BadenWürttemberg beteiligt sind. Falls ein Termin fehlt, möchten wir uns schon jetzt dafür
entschuldigen, es ist keine Missachtung, sondern lediglich Unwissenheit.
Termine oder Ergänzungen nehmen wir gerne unter der Adresse info@ig-zugpferde-bw.de
entgegen.

Wann

Wo

Was

05.01 – 08.012017

Radolfzell

Naturschutztage
Präsentation der IGZ

21.01.2017

Berlin

8. Bundeskaltblutschau
Im Rahmen der Grünen Woche in Berlin

09.02.2017

Marbach

Seminar „Was ist bei der Auswahl des
Deckhengstes für meine Schwarzwälder
Kaltblutstute zu beachten“
Infos unter www.pferd-bw.de

Kurse und Schnuppertage 2017
21.01.2017 Schnuppertag Holzrücken bei Carsten Rempp in 71126 Gäufelden
Anmeldung: 015158607793 oder carsten.rempp@ig-zugpferde-bw.de
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21.04. 2017 Pflügetraining in Rübgarten weitere Infos bei Werner Goller
(wernergoller[at]gmx.net)
30.04.17 Schnuppertag Fahren bei Annette Rüttnauer in 79739 Schwörstadt
Anmeldung: 01776329474 oder annette.ruettnauer@ig-zugpferde-bw.de
07.05.17 Schnuppertag Holzrücken bei Annette Rüttnauer in 79739 Schwörstadt
Anmeldung: 01776329474 oder annette.ruettnauer@ig-zugpferde-bw.de
21.05.17 Schnuppertag Fahren vom Boden bei Annette Rüttnauer in 79739 Schwörstadt
Anmeldung: 01776329474 oder annette.ruettnauer@ig-zugpferde-bw.de
28.7. 2017 Pflügetraining weitere Infos bei Werner Goller (wernergoller[at]gmx.net)
18.8.2017 Ackertag in Rübgarten (Ausweichtermin 1.9.) weitere Infos bei Werner Goller
(wernergoller[at]gmx.net)

Stammtische:
27.01.17 ab 19.30 Uhr Stammtisch im Raum Niefern-Öschelbronn
Kontakt: 015158607793 oder carsten.rempp@ig-zugpferde-bw.de
17.02.17 Stammtisch im Raum Freiburg
Kontakt: 01776329474 oder annette.ruettnauer@ig-zugpferde-bw.de
Frühjahr 2017 Erstes Treffen des AK-Forst der IGZ Baden-Württemberg mit Informationen
zur Antragstellung der Förderung -Holzrücken mit PferdenInteressierte melden sich bei Carsten Rempp Kontakt: 015158607793 oder
carsten.rempp@ig-zugpferde-bw.de

Abonnieren Sie unter www.ig-zugpferde-bw.de unseren Newsletter um aktuelle
Informationen zur IGZ-BW sowie Kursangebote und Veranstaltungsrückblicke zu erhalten.
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