
Reiten auch als Therapie
Ausbildungszentrum Mit neuer Halle in Haag wächst das Angebot

Haag l cc l Der Reit- und Fahrverein
Oy-Mittelberg kann mit dem Bau
einer großen Reithalle mit 60 mal 25
Metern seine Angebote als „Allgäu-
er Ausbildungszentrum für Pferde-
sport“ erweitern. Am Sonntag seg-
nete Pfarrer Heribert Denzle das
Gebäude im Rahmen eines feierli-
chen Gottesdienstes.

Festgäste aus Politik und Wirt-
schaft und vor allem Pferdefreunde
freuten sich über den gelungenen
Bau. Dr. Alois Kling stellte das über
die EU-Gemeinschaftsinitiative
Leader plus mit 137500 Euro geför-
derte Modellprojekt vor.

Fünf Stunden Schauprogramm
gab es am Nachmittag für die vielen
Gäste, vom Voltigieren, Western-

reiten, Dressur- und Fahrvorfüh-
rungen bis hin zum lustigen Ab-
schluss „Jump and run“, bei dem
erst die Reiterinnen mit ihren Pfer-
den kleine Hindernisse überspran-
gen, die dann auch von ihren Part-
nern zu Fuß gemeistert werden
mussten.

Viele neue Nutzungen sind jetzt
möglich:
● Therapeutisches Reiten für Men-
schen mit Handicap, die Hippothe-
rapie, wird in Zusammenarbeit mit
der Reha-Klinik Mittelberg ange-
boten.
● Erlebnispädagogisches Reiten für
Urlaubsgäste in Zusammenarbeit
mit dem Tourismusverein.
● Reitsportliche Nutzung durch die

Vereinsmitglieder und Ausbau der
Sparten Dressur, Springen und
Westernreiten. Das Angebot für
Voltigieren kann erweitert werden.
Dies ist eine beliebte Sportart begin-
nend mit den Kleinsten, die dabei
auch den Umgang mit den großen
Tieren lernen, bis hin zu akrobati-
schen Leistungen auf dem Pferd für
die Fortgeschrittenen.
● Kurse für einheimische Landwir-
te und Anbieter von Urlaub auf dem
Bauernhof, die zur Qualifikation im
Kutschfahren und der Personenbe-
förderung führen.
● Mehr Kurse und Seminare, bei
denen auch das Ablegen von Prü-
fungen vor dem Schwäbischen Reit-
und Fahrverein Ziel sein kann.

Kunstvolle Akrobatik auf Pferden zeigten die Reiterinnen bei der Einweihungsfeier

für das Ausbildungszentrum für Pferdesport. Fotos: Claudia Chauvin
Eleganz kombiniert mit Kondition erfor-

dern die Kunstfiguren.


