
Ein Besuch auf der 
Eurocheval macht einfach 
immer wieder Spaß, 
auch wenn die Sonne 
vom Himmel brennt und 
Temperaturen um die 
36 °C Mensch und Tier 
auch ohne Bewegung ins 
Schwitzen bringen. 

Ein buntes und vielfältiges Warenan-
gebot rund um den Reitsport sowie 
viele neue Eindrücke und Informa-
tionen wurden geboten. Prachtvolle 
Pferde, herrliche Gespanne und viele 
Reitdarbietungen wurden auf dem gro-
ßen Freigeländeplatz dem Publikum 
geboten. Etwas ärgerlich und unge-
schickt für alle Beteiligten war bei 
12,- € Eintritt für einen Erwachsenen 
die zusätzliche Kasse am Eingang 
zum Freigeländeshowring, die dem 
Besucher nochmal 6,- € abknöpfte, 
um das Showprogramm sehen zu 
können. Für Verkaufsausstellung und 
Programm wurden also bei einem 
Erwachsenen 18,- € berappt, was 
viel Unmut auf Seiten der Aussteller, 
Besucher und auch bei den Reitern 
hervorrief. Schade eigentlich.

Unser Streifzug durch die Hallen 
führte uns dann auch an den kleinen 
Schauring, auf dem unterschiedli-
che Reitweisen und Pferderassen 
vorgeführt wurden, kommentiert von 
den Darbietern über Headset oder 
Mikrophon. Neben vielen schönen 
Darbietungen ist uns besonders po-
sitiv die Vorführung von Dieter Mader 
mit seinem Araberhengst Amal el Nile 
aufgefallen, die unter reiterlichen As-
pekten sicher eines der Highlights der 
Eurocheval war.

Über Mikrophon wurde besonders 
auf die Harmonie zwischen Reiter 
und Pferd, die Leichtigkeit bei schwie-
rigsten Lektionen und der Spaß des 
Pferdes an der „Arbeit“ hingewiesen. 
Und das konnte das Publikum auch 
wirklich beobachten. In einer 10minü-

tigen Darbietung zeigte Dieter Mader 
mit Amal nicht nur Seitengänge, wie 
Renvers und Travers in Schritt und 
Trab sowie fliegende Galoppwechsel, 
sondern auch eine wunderschöne Pi-
affe, Passage und Levade. Der krönen-
de Abschluß war eine kurze einhändig 
gerittene Darbietung mit der Garrocha, 
die auf dem hierfür sehr kleinen Ring  
hohe Anforderungen an Reiter und 
Pferd stellte, durch engste Wendungen 
mit wiederum schön gesprungenen 

fliegenden Galoppwechseln unter der 
Garrocha hindurch. Der Araberhengst 

„Amal el Nile“ war trotz ungewohnter 
Umgebung voll bei der Sache und 
hatte offensichtlich Spaß daran, den 
Anweisungen seines Reiters zu fol-
gen. Wurde das Publikum durch den 
Ansager anfangs noch zum Applaus 
aufgefordert, wuchs die Begeisterung 
bei den Zuschauern schnell und jede 
schwierige, jedoch mit Leichtigkeit 
ausgeführte Lektion wurde mit star-
kem Applaus belohnt. Es gibt sie eben 
doch, die Harmonie und Leichtigkeit 
zwischen Reiter und Pferd und wenn 
man sie zu sehen bekommt, denken 
viele: „... so möchte ich auch reiten, 
das möchte ich lernen!“

Aus Gesprächen mit Dieter Mader wis-
sen wir, dass er eher zurückhaltend 
und bescheiden ist. Er betreibt eine 
kleine, aber feine Anlage im hessi-
schen Odenwald und liebt die Arbeit 
mit Pferden. Unterricht erteilte er in 
der Vergangenheit nur selten, aber  
wenn er um Rat gefragt wurde, gab er 
gerne Tipps und Unterstützung. Längst 
ist die Schar seiner Reitschüler ge-
wachsen und angeregt von Freunden, 
die sagten, „... es gibt so viele Reiter 
und Pferde, die Deine Hilfe brauchen 
könnten und qualifizierte Ausbildung 
und Unterricht suchen,“ fing er an, 
Unterricht und Wochenendkurse anzu-
bieten und Pferde in Ausbildung und 
Beritt zu nehmen.

Bei den Kursen und im Unterricht 
spielt der Ausbildungsstand der Reiter 
und die Pferderasse keine Rolle. Da er 
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prinzipiell Einzelunterricht gibt, sind 
ihm Anfänger, die von vornherein 
aufgebaut werden können, ebenso 
recht, wie erfahrene Reiter, die Fehler 
ausmerzen möchten und korrigiert 
werden wollen. Viele Reiter möchten 
auch auf die klassisch-iberische 
Reitweise umsteigen. Bei den Pferden, 
spielt die Rasse keine Rolle. Natürlich 
gibt es bei den unterschiedlichen 
Pferderassen auch unterschiedliche 
Begabungen für bestimmte Lektionen. 
Dieter Mader hat Reitschüler mit Is-
landpferden ebenso wie mit Lusitanos. 
Unter den Pferden, die er  in Ausbil-
dung hat, befinden sich brasilianische 
Gangpferde – Mangalarga Marchado-
res –, Araber, Lusitanos ebenso wie 
ein Friesen-Haflinger-Mix. Es geht ihm 
um die richtige Kommunikation zwi-
schen Reiter und Pferd. Das Erlernen 
und Verstehen der Hilfen und deren 
Zusammenspiel gilt für alle Pferde 
und Reiter.  Eines haben sie alle ge-
meinsam: die Suche nach Harmonie 
und Leichtigkeit.

„Pferde Regional“ wird 
die Arbeit von Dieter 
Mader begleiten und 
in den kommenden 
Ausgaben über die 
Fortschritte eines 
neuen Berittpferdes 
berichten. „Koran“ ist 
ein Araberwallach, der 
ein bisschen Englisch, 
ein bisschen Western 
und ein bisschen Feld, 
Wald, Wiesen geritten 
ist. Seine Eigentümerin 
möchte künftig mit 

ihm klassisch-iberisch reiten und gibt 
sich und ihr Pferd bei Dieter Mader in 
Ausbildung.

Der nächste Kurs wird vom 14.10.-  
15.10.06 stattfinden. Er beinhaltet 
täglich zwei Unterrichtseinheiten 
sowie theoretische Erläuterungen auf 
individuelle Fragen.

Kursgebühr:    
120,- € / Reiter   
  20,- € / Zuschauer
Unterbringung Pferde:  
30,- € / Box
Unterbringung Reiter: 
In ländlichen Gasthöfen  
und Pensionen in der  
näheren Umgebung.
 
Nähere Infos: 0 62 09 - 12 21 
od. 0172 63 11 286
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