
Vom Nutztier zum Freizeitpferd 

Der Reiterverein Lörrach feiert 50-jähriges Bestehen mit dem "Tag des Pferdes".  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Ponys sollen auch bei den kleinen Gästen für genügend Unterhaltung sorgen. 
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LÖRRACH (BZ). Zum dritten Mal wird am 12. Juni ab 10 Uhr der "Tag des Pferdes" auf dem 

Gelände des Reitervereins in Lörrach stattfinden. Nach den erfolgreichen Veranstaltungen auf dem 

Vereinsgelände und anlässlich des 50-jährigen Vereinsbestehens wurden dieses Jahr weitere 

Veränderungen ins Programm aufgenommen. 

 

Was fällt weg? 
Nachdem die Zahlen bei externen Anmeldungen in den vergangenen Jahren stetig gesunken sind, 

wurden die Pferdeprämierungen in Form einer Prüfung aus dem Programm gestrichen. Stattdessen 

wird es Vorführungen verschiedener Pferderassen geben und eine offene Einbindung von 

Besucherpferden in das Programm. 

 

Was ist neu? 
Nach dem Motto "vom Nutztier zum Freizeitpferd" hat sich der Reiterverein Lörrach einiges 

vorgenommen. Sowohl die sportlichen Vorstellungen sollen einen Überblick über die Kinder – und 

Jugendarbeit des Vereins geben, aber auch der Spaß soll nicht zu kurz kommen. 

 

Die Pferdewaage wird neu in das Angebot aufgenommen. Unterstützt wird der Reiterverein von der 

Tierklinik Partners aus Wehr. Für die Zuschauer wird die Waage in Form eines kleinen Wettbewerbs 

mit anschließender Preisverleihung vorgestellt. Als weiteren Service für Pferdebesitzer hat Stefan 

Hamm sein Kommen angekündigt. Hamm ist hat sich darauf spezialisiert, die Qualität von Sätteln zu 

beurteilen. Direkt am Pferd wird er Besucher beraten, worauf sie beim Sattelkauf achten müssen und 

welcher Sattel für das eigene Pferd am besten geeignet ist. 
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Das Rahmenprogramm 

Der Reiterverein will sein Können präsentieren. Das Showprogramm umfasst verschiedene Dressur- 

und Springquadrillen, Vorführungen der Voltigiergruppen aller Altersklassen sowie Darstellungen der 

Bodenarbeit mit dem Pferd. Aber auch die Hunde der Agility-Truppe werden dieses Jahr wieder Teil 

des Rahmenprogramms sein. 

 

Für Kinder 

Für die jüngeren Gäste hat sich der Verein mit Ponys gewappnet. Ab 11 Uhr können die Kleinsten mit 

den Kleinen ihre Runden drehen. Auch ein Kinderschminken wird wieder Teil des Angebotes sein. 

Eine Tombola, ein Pferdeflohmarkt, aber auch viele andere informative Angebote will der 

Reiterverein beim "Tag des Pferdes" zusätzlich anbieten. 

 

Für den Verein hat der "Tag des Pferdes" eine lange Tradition. Erste Pferdeschauen fanden in Lörrach 

bereits in den 1930er-Jahren statt. Auch der Verein selbst hat sich bereits 1926 gegründet, der Zweite 

Weltkrieg sorgte allerdings für eine Unterbrechung, dass er sich 1966 wieder neu zusammensetzen 

musste. Um das 50-jährige Bestehen gebührend zu feiern, wird an dem Tag auch für eine ausgiebige 

Bewirtung gesorgt werden. 


