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Pferde auf Fehmarn

Das Glück dieser Erde …

… liegt auf der

Reiterinsel Fehmarn!

Pferde auf Fehmarn

Ob Strandausritt in den Sonnenuntergang, anspruchsvoller Reitunterricht in der Halle, Indianerfest 
auf dem Ponyhof oder das alljährliche Pferde-Festival – auf der Insel Fehmarn findet jeder Freund 
des Reitsports für sich das richtige Angebot. 
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ls Judith sich in den Sattel schwingt, ist ihre Stute 
schon ganz unruhig. Noch ein tiefer Griff in die wil-

de Mähne, ein kurzer Ruck – und los geht es! Mit der Mor-
gensonne im Gesicht und dem Seewind in den Haaren trabt 
die junge Reiterin hinein in die offene Landschaft der Insel. 
Saftig grüne Wiesen und gelb leuchtende Rapsfelder ziehen 
an ihr vorbei. Bald kann sie die Zügel lockern und die See-
le baumeln lassen. Ihr Blick schweift über die blaue Ostsee 
zum Horizont. Das ist Reiten auf Fehmarn, denkt sie. Ein 
Gefühl von Freiheit!

Ringreiten – seit 1912 als Vereinssport betrieben
Seit über einhundert Jahren nimmt das Reiten auf Fehmarn 

– auch aus gesellschaftlicher Sicht – eine wichtige Bedeutung 
ein. Die in der Landwirtschaft eingesetzten schweren Acker-
gäule wurden Anfang des letzten Jahrhunderts von den jun-
gen Bauern zunehmend auch in der Freizeit geritten. Ohne 
Sattel, aber mit Tempo und viel Vergnügen ging es über 
Stock und Stein. Beim Ringstechen triumphierte derjenige, 
der mit einer Lanze aus vollem Galopp einen nur etwa sechs 
Zentimeter großen, an einem Band aufgehängten Ring auf-
spießen konnte. Im Jahre 1912 vereinigten sich die jungen 
Pferdefreunde zum Fehmarnschen Ringreiterverein. Noch 

im selben Jahr fand das erste offizielle Reitturnier auf der 
Insel statt – eine Tradition, die sich bis heute fortsetzt (sie-
he Infokasten). 

Vom Nutztier zum Sport
Aus der Landwirtschaft sind die Pferde mittlerweile von 
Traktoren und anderen Landmaschinen verdrängt wor-
den, doch eine reiche Auswahl an Pferdehöfen und viele er-
folgreiche Turnierreiter erhalten die Faszination des Reitens 
auf Fehmarn lebendig. Einer der größten und bedeutendsten 
Reitställe der Insel ist das Gestüt Rüder in Blieschendorf. 
Nachdem 1963 mit der Fehmarnsundbrücke eine dauer-
hafte Verbindung zum Festland geschaffen worden war, öff-
nete Thomas Rüder seinen Hof für den aufkommenden Tou-
rismus. Als Vielseitigkeitsreiter mit Turniererfahrungen bis 
hin zu Europa- und Weltmeisterschaften hatte er sich per-
sönlich dem Reitsport verschrieben und verfügte bereits da-
mals über herausragende Bedingungen zur Haltung und 
Zucht der edlen Vierbeiner. Inzwischen unterstützt er seinen 
Sohn Kai, dem er die Führung des Hofes übergeben hat. 

Kai Rüder, selbst noch aktiver Spring- und Vielseitigkeitsrei-
ter und Teilnehmer bei den Olympischen Spielen im Jahr 2000 
in Sydney, hat den Hof großzügig ausgebaut. Damit wurden 

Dem Sonnenuntergang entgegenreiten: bei diesen 

Insel-Pferden ist von Wasserscheue nichts zu merken.

die Trainingsbedingungen für anspruchsvolle Reiter noch ein-
mal verbessert. Neben umfangreichen Stallungen und Gast-
boxen für die mitgebrachten Pferde von Urlaubern verfügt das 
Gestüt Rüder über zwei Reithallen mit Turniermaßen, mehre-
re Reitplätze, eine überdachte Führanlage und ein Laufband 
zur gezielten Bewegung der Pferde. In einem eigenen Teich 
können sich die Tiere nach schweißtreibenden Ausritten ab-
kühlen. Auf weitläufigen Weiden finden sie Entspannung. 

Unterricht beim Olympia-Teilnehmer
Aber auch Anfänger und Freizeitreiter kommen auf dem Ge-
stüt Rüder auf ihre Kosten. So bieten Kai Rüder und seine 
Frau Petra Reitunterricht und Lehrgänge zum Kleinen und 
Großen Hufeisen an, wie auch Ponyreiten für Kinder und die 
sehr beliebten Strandausritte: „Dann reiten wir dem Sonnen-
untergang entgegen, am Strand entlang und raus ins Meer“, 
schwärmen sie. „Dort draußen findet man immer eine ganz 
besondere Atmosphäre.“ 

Seit jeher ist auch der Verkauf von ausgebildeten Turnier- 
und Freizeitpferden ein wichtiges Tätigkeitsfeld des Gestüts 
Rüder. Für viele Jahre trug Berittmeisterin Birgit Beck-Bro-

ichsitter die Verantwortung für die Pferdeausbildung auf 
dem Hof. Auch Lancaster, das Olympiapferd von Kai Rüder, 
hat sie wie viele andere Tiere auf die hohen Anforderungen 
der unterschiedlichen Turniere vorbereitet. 

Die „Pferdeflüsterin“ Fehmarns
Birgit Beck-Broichsitters Herz schlägt jedoch für die klas-
sische Dressur, so dass sie sich schließlich als Reitlehrerin 
selbständig machte. Sie besuchte die Spanische Hofreit-
schule in Wien und absolvierte ergänzend die Schule der 
Légèreté des Franzosen Philippe Karl. Die Leichtigkeit im 
Umgang mit dem Pferd, die die Reitlehrerin sich dabei zu 
eigen machte, beruht auf höchster Achtung vor dem Tier 
und seiner physischen wie psychischen Disposition. We-
der Kraft noch Zwangsmittel kommen bei ihr zum Einsatz. 
Mit ihrem ganzheitlichen Verständnis der Kommunika-
tion zwischen Pferd und Mensch ist Birgit Beck-Broichsit-
ter die Pferdeflüsterin unter Fehmarns Reitern. In bundes-
weit angebotenen Dressurlehrgängen gibt sie dieses Wissen 
als eine der wenigen lizenzierten Ausbilderinnen der Schu-
le der Légèreté weiter. 

Ausritte in der schönen Natur 

Fehmarns: ein Vergnügen für 

kleine und große Pferdeliebhaber

Querfeldein im Galopp –  Kinder können auf dem 

Ponyhof Ogriseck ihren „Pferdeführerschein“ machen.Das Fehmarn-Pferde-Festival

Jedes Jahr am 3. Wochenende im Juni veranstaltet 
der Fehmarnsche Ringreiterverein sein inzwischen 
als legendär geltendes Pferdefestival in Burg, dem 
Hauptort der Insel. Die rund 3.000 Teilnehmer tra-
gen vor großem Publikum über 50 verschiedene Tur-
nierwettkämpfe in unterschiedlichen Disziplinen 
aus. So treten die Konkurrenten zum Springreiten 
und zur Dressur an, zum Vielseitigkeitsreiten, zum 
Geländeritt und nicht zuletzt zum Wettbewerb der 
Ringreiter. Selbstverständlich sind die renommierten 
Turnierreiter Fehmarns Stammgäste der Veranstal-
tung um Festivalchef Hinrich Köhlbrandt. Damit 
auch der Spaß nicht zu kurz kommt, sorgt ein buntes 
Rahmenprogramm und die abendliche Party für die 
Unterhaltung von Sportlern und Zuschauern. 
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Und auch auf Fehmarn kann der Urlauber – ob mit eigenem 
oder ohne Pferd – von den erstaunlichen Fähigkeiten Beck-
Broichsitters profitieren: „Ich unterrichte Reiten nach klas-
sischen Grundsätzen und in allen Disziplinen sowohl für 
Anfänger als auch für bereits erfahrene Reiter. Und Kinder 
können bei mir vor dem Kleinen und Großen Hufeisen als 
Pferdeneulinge auch das Steckenpferd-Abzeichen erwerben.“ 
Als disziplinierte Frühaufsteherin bietet sie außerdem ge-
sellige Strandausritte zum Sonnenaufgang mit anschlie-
ßendem Frühstück an. 

Für Kinder: Bauernhof-Ferien und Indianerspektakel
All diese Angebote finden in Zusammenarbeit mit dem Fe-
rienhof von Familie Maja und Jürgen Rauert in Klausdorf 
statt. Zwischen goldgelben Rapsfeldern und unweit vom 
Strand gelegen, lässt sich hier noch klassischer Urlaub auf 
dem Bauernhof erleben. Ob Ackerbau und Heuernte, Hüh-
ner- und Schweinestall oder Katzen und Kaninchen – auf 
dem Hof Rauert lebt die urige Tradition des Landlebens. 
Und in der dürfen natürlich Pferde auch nicht fehlen. Sie fin-
den Platz in den artgerecht ausgebauten Ställen und Gast-
boxen sowie auf den Wiesen rund um den Hof, der neben 
dem Bauernhaus auch einige Ferienwohnungen beherbergt. 
Auf dem Reitplatz und in der Reithalle findet der Unterricht 
statt – und mit etwas Glück kann man dort auch Familien-
mitglied Inga Czwalina, eine weit über Fehmarn hinaus be-
kannte Springreiterin beim Training beobachten. Den einen 
oder anderen Tipp verrät sie gern!

Nicht weit entfernt, auf dem Ponyhof Ogriseck in Bannes-
dorf, herrscht Kindertrubel. Versammelt haben sich dort 

„sungmanitu sunke obwachi“ – die mit den Ponys tanzen. 
Denn heute ist dort Indianerfest. Seit drei Jahren veranstal-
tet die ehemalige Münchnerin Chrissi Freudenberg zusam-
men mit Marion Ogriseck sogenannte Indianerevents, bei 
denen sie die Sechs- bis Vierzehnjährigen in die Welt der 

amerikanischen Ureinwohner entführt. Im großen Tipi wer-
den die Jungen und Mädchen zu kleinen Winnetous und 
zum Rhythmus der Trommeln spielen sie alte Stammesriten 
nach. Höhepunkt des Tages ist das Reiten ohne Sattel und 
das anschließende Versorgen der Pferde. Am Lagerfeuer er-
finden die Kinder zusammen eine Geschichte, die sie später 
mit viel Spaß aufführen – und natürlich sind auch dabei die 
Ponys mit von der Partie. „Die Kinder sind so begeistert von 
den Abenteuern und alten Geschichten der Indianer, dass sie 
ganz und gar in ihren Rollen aufgehen“, so Chrissi Freuden-
berg. „Und wir können ihnen spielerisch Werte von gegensei-
tigem Respekt und vom Schutz der Natur vermitteln.“ Für 
das leibliche Wohl der Kinder ist zwischendurch immer wie-
der gesorgt, und so können die Eltern ihre Kleinen nach der 
Veranstaltung rundum zufrieden und sichtlich müde wieder 
abholen. 

„Die mit den Ponys tanzen“ – Kinder beim Indianerfest auf dem Ponyhof Ogriseck

Reiten auf Fehmarn

Gestüt Rüder

Blieschendorf 5

Tel.: (0 43 71) 32 06

www.gestuet-rueder.de

Reitunterricht  

Birgit Beck-Broichsitter

Bieschendorf 3 A

Tel.: (0 43 71) 66 81

www.reiten-bbb.de

Ferienhof Rauert

Klausdorf

Dorfstraße 20

Tel.: (0 43 71) 43 66

www.mein-fehmarn-urlaub.de

Ferienhof Ogriseck

Bannesdorf, Rosenstraße 14

Tel.: (0 43 71) 87 92 69

www.ogriseck-fehmarn.de

Reiterhof Witt

Wulfen

In de Löt 2

Tel.: (0 43 71) 50 56 73

www.reiterhof-witt.de

Reiterhof Rickert

Gahlendorf 1

23769 Fehmarn

Tel.: (0 43 71) 22 94

www.reiterhof-rickert.de

Auch Marion Ogriseck stammt ursprünglich nicht von 
Fehmarn. Zusammen mit ihrem Mann Jürgen ist sie vor acht 
Jahren aus Hessen an die Ostsee gekommen, um sich ihren 
Traum vom eigenen Pferdehof zu erfüllen. „Es war auch die 
gute Seeluft, die mich hierher gelockt hat“, ergänzt sie fröh-
lich. Neben den Indianerevents richtet sich ihr gesamtes 
Reit angebot vor allem an Kinder. Dabei verzichtet Ogriseck 
auf klassischen Unterricht, sondern vermittelt das Reiten in 
kleinen Gruppen von nur zwei bis vier Kindern mit sehr viel 
Gefühl. Wichtig ist ihr die Beziehung und die Kommunika-
tion zwischen den Kindern und den Ponys. „Viele Reitschu-
len bieten die Lehre der Technik an, wir möchten, dass Reiter 
und Pferd eine Sprache sprechen“, erläutert Ogriseck. „Und 
das geht sogar schon mit Kindern ab drei Jahren.“ 

Den „Pony-Führerschein“ absolvieren
Um ihren einfühlsamen Zugang zu Pferden in ein Angebot 
zu gießen, hat die gelernte Marketing-Fachfrau den Pony-
führerschein entwickelt. An drei Kursterminen werden die 
Kinder in die Themenbereiche Pferdepflege, Pferdesprache 
und Pferdehaltung eingeführt, immer verbunden mit der 
Möglichkeit, ausgiebig auf den sechs Ponys des Hofes zu rei-
ten. Und auch das Schmusen mit den Tieren gehört zum Pro-
gramm. Jürgen Ogriseck zeigt als aktiver Hufschmied, wie 
die Vierbeiner zu ihren „Schuhen“ kommen, und lässt die 
Kinder sich selbst einmal an Hammer und Amboss versu-
chen. In der familiären Atmosphäre des Ponyhofes fassen die 
Jungen und Mädchen schnell Vertrauen zu den Pferden und 
lernen den geschickten Umgang mit ihnen. Einer geführten 
Reitwanderung durch Fehmarns Natur steht dann nichts 
mehr im Wege. 

Auf der Basis einer entsprechenden Zusatzqualifikati-
on hat Marion Ogriseck in ihrer viele Jahrzehnte langen Be-
schäftigung mit Pferden und Kindern einen therapeutischen 
Ansatz entwickelt, der es ihr ermöglicht, Kindern mit Au-
tismus oder ADS durch das Reiten zu helfen. „Gerade wenn 
die se kleinen Menschen auf der Beziehungsebene kaum zu 

erreichen sind, sich verkrampfen oder furchtbar unruhig 
sind, kann das Tier eine enorm beruhigende Wirkung ha-
ben“, führt sie aus. Durch den unmittelbaren Kontakt zum 
Pferd werden die Kinder offen für ihre Umwelt und genießen 
das entspannte Miteinander. „Reiten ist ein Angstkiller“ – so 
bringt es Marion Ogriseck auf eine griffige Formel. 

Ob vorsichtig oder mit großem Schwung – wer auf 
Fehmarn auf den Rücken eines Pferdes steigt, erlebt den 
Reitsport in seiner schönsten Form und findet Erholung in 
der weiten Landschaft dieser traumhaften Reiterinsel!

Sebastian Conradt

Weitere Infos unter: www.reiten-auf-fehmarn.de

Hier reitet eine kleine Indianerin wie die 
echten amerikanischen Ureinwohner, also ohne Sattel.
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