
	
	

	

EINLADUNG  
 

Das geht jeden an! 
DER BESCHLAG MEINES PFERDES:  
WAS KANN UND WAS SOLLTE ICH WISSEN? 
 
Datum:  11. Januar 2019 
 
Ort:   Gasthaus Dollinger, Segringen 49, 91550 Dinkelsbühl 
 
Beginn:   18:00 Uhr 
 
Referent:  Horst Klinghart 

Viele Qualifikationen und Aufgaben hatte er schon inne und 
besitzt er heute noch: 
- IPZV Ausbilder 
- Trainer der IPZV Nationalmannschaft und des 
Nationalkaders der Schweiz 
- Zuchtrichter 
- Trainer A IPZV 
- nationaler und internationaler Sportrichter 
Hinsichtlich seiner Arbeit ist er besonders bekannt für seine pferdefreundliche und auf 
langfristige Ziele ausgerichtete Ausbildung von Pferd und Reiter, wobei ihm ebenfalls 
wichtig ist, den Reiter so anzuleiten und zu unterstützen, dass dieser in der Lage ist, 
selbst Verantwortung für seine Pferdeausbildung zu übernehmen und anhand von 
Horsts Übungen selbstständig zu arbeiten lernt. 

 
Kosten: 10 Euro für Vereinsmitglieder und 20 Euro für Nichtmitglieder  
 
Inhalte:  àWie erkenne ich den guten Beschlag, worauf muss ich allgemein und bei meinem 

Pferd besonders achten? 
à Was ist wichtig in der Zusammenarbeit mit meinem Hufschmied? 
à Wie ist es möglich, durch beschlagstechnische Eingriffe Greifen, Streichen, Treten 
etc. zu vermeiden? 
à Eine gute Hufform - wie sieht sie aus, wie erhalte ich sie und wie erkenne ich 
mögliche Probleme? 
à Welcher Beschlag für welche "Verwendungsform" des Pferdes? 
à Stollen, Stifte oder blank ? Was eignet sich für welches Pferd? 
à Stellung und Fußung - was versteht man eigentlich genau darunter, wofür sind sie 
wichtig und worauf ist zu achten? 
Eine breite Einführung in die Welt der Hufe - da sie die Grundlage unserer täglichen 
Arbeit mit dem Pferd bilden. Ein jeder Reiter oder Pferdebesitzer sollte zumindest 
über ein Grundlagenwissen über Hufe und ihren Mechanismus verfügen. Und wenn es 
nur sein sollte, um zu erkennen, dass der Hufschmied bereits tolle Arbeit leistet und 
die Hufe meines Pferdes genau der Aufgabe desselben entsprechen oder auch, um 
vielleicht festzustellen, dass noch Verbesserungsbedarf besteht und um ein 
fachkundiges Gespräch mit meinem Hufschmied zu ermöglichen.  

 
Unterbringung: https://www.lixhof.de/unterkuenfte.htm 

 
 

 
 


