
 
 
Der Kattendorfer Reiterhof: ein Reitverein mit besonderem Profil 
     
Seit 14 Jahren ist unser Reitverein am Fuß des Kattenbergs ein Bestandteil der örtlichen 
Vereinslandschaft. Schritt für Schritt wurde dank großen ehrenamtlichen Einsatzes aus 
einem alten Stallgebäude und einigen Koppeln ein kleiner Reitverein, der sich auf die 
Fahnen geschrieben hat, Reiten als Breitensport für möglichst viele Kinder und Jugendliche 
anzubieten und die Möglichkeiten des Therapeutischen Reitens zu nutzen. 
Doch die Kapazitäten des Vereins sind an ihre Grenzen gestoßen: Die Ponys und Pferde des 
Vereins drängen sich bei schlechtem Wetter in der viel zu kleinen Reithalle und in einem 
gemütlichen, aber zu engen Stallgebäude; die Kinder sind zu großgewachsenen Jugend-
lichen geworden, die statt auf Ponys nun auf Pferden sitzen müssten; andere Kinder stehen 
statt auf dem Reitplatz nur auf einer Warteliste, um bei uns endlich ihrem erwählten Sport 
und Hobby nachgehen zu können; die große Nachfrage nach unseren reittherapeutischen 
Angeboten können wir nur teilweise befriedigen.  
Ein Ausweg und ein wichtiger Schritt in die Zukunft unserer Arbeit ist der Ausbau unserer 
Reitanlage.  
Wer als Spaziergänger, als Rad- oder Autofahrer einen Blick auf unseren Reiterhof wirft, 
kann außer einigen Kindern und Ponys meist nicht viel erkennen. Wie wir als Verein 
arbeiten, was unseren Stall auszeichnet und warum eine Erweiterung der Reitanlage 
notwendig ist, möchten wir Ihnen auf den folgenden Seiten erläutern.  
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wir freuen uns, wenn Sie jetzt mit einem Blick hinter unsere kleine, blaue Stalltür einen 
Einblick in unsere Arbeit gewinnen!  



DALARNA -  ein Kattendorfer Verein 
 
Wir sind seit unserer Vereinsgründung vor 14 Jahren ein Kattendorfer Verein und leisten 
aktiv Beiträge zum sportlichen, sozialen und kulturellen Miteinander in der Gemeinde 
Kattendorf:   
 
Wir freuen uns, wenn unsere Nachbarn die neu angelegten Reitwege um unsere Koppeln 
zu einem Spaziergang nutzen, gemeinsam mit uns und dem Rauhen Haus unsere 

Sommerfeste oder das Erntedankfest feiern und im Rahmen des Kattendorfer Adventskalenders einen 
Glühwein in der weihnachtlich geschmückten Reithalle genießen. Und wir finden es schön, wenn die 
Erwachsenen am Rande des Reitplatzes stehen bleiben und dem munteren Treiben der Kinder und 
Jugendlichen zusehen. 
Unsere Ponys sorgen für leuchtende Kinderaugen beim jährlichen Kinderfest der Gemeinde und wir stehen 
regelmäßig für Ausflüge der Kattendorfer Kindergarten-Gruppen und für Projekte der Schulen aus der 
Umgebung zur Verfügung.  
Unter unseren Mitgliedern sind 40 Kattendorfer, und viele junge Erwachsene der Gemeinde können auf 
eine DALARNA-Vergangenheit zurückblicken.  
Wir bieten den Kattendorfer Kindern und Jugendlichen direkt vor Ort sinnvolle Freizeitaktivitäten mit 
erlebnispädagogischer Ausrichtung:  

 
o Der Reitstall ist ein „sozialer Ort“, Anlaufstelle und Treffpunkt zugleich: Auch außerhalb ihrer 

regulären Reitstunden kommen die Jugendlichen, um auf dem Hof zu helfen und um 
Gleichgesinnte zu treffen. Wir haben uns darüber 
gefreut, als ein Kommunalpolitiker diesen Ansatz als 
„wertvolle gebundene und teiloffene Jugendarbeit“ 
lobte.  

o Bei uns erleben und genießen Kinder und Jugendliche 
Natur und Landschaft und erkennen sie als 
schützenswertes Gut; und in einem Alter, in dem 
„draußen spielen“ eigentlich uncool ist, bewegen sie 
sich mit Begeisterung stundenlang an der frischen 
Luft.  

o Nebenbei ergeben sich Einblicke in die Landwirtschaft 
und in das verantwortungsbewusste Arbeiten 
(Versorgen und Pflegen der Tiere, Kennenlernen alltäglicher Stallarbeiten wie Füttern, 
Tränken, Ausmisten, Fegen...).  

o Auf dem Reiterhof gibt es regelmäßig besondere Ferienangebote (Schnupperkurse, 
Intensivkurse, Übernachtung auf dem Reiterhof etc.). 

o Zudem bieten wir jederzeit Praktikumsplätze auf dem Reiterhof an, sei es im Bereich der 
Pferdepflege oder der therapeutischen und pädagogischen Arbeit.  

 
 
 

Breitensport mit pädagogischer Zielsetzung 
 

Eine starke Kinder- und Jugendarbeit ist uns eine 
Herzensangelegenheit. 140 unserer derzeit 170 Mitglieder sind 
Kinder und Jugendliche aus Kattendorf und Umgebung. Unsere 
Rechtsform ist der eingetragene Verein und wir sind wie ein 
„normaler“ Sportverein organisiert.  Um die festen monatlichen 
Beiträge möglichst niedrig zu halten, setzen wir dabei überwiegend 
auf ehrenamtliches Engagement. 
Wie in Sportvereinen üblich, bieten wir jedem Kind einmal 
wöchentlich zur gleichen Zeit jeweils zwei Stunden lang einen von 
Reitlehrern und Helfern betreuten Reitunterricht in einer 
fortschritts- und altersangepassten kleinen Gruppe. 
 
20 vereinseigene Lehrpferde und –ponys aller Rassen – vom Shetlandpony bis zum Friesen - finden bei 
uns auf 11 ha Weidefläche und in geräumigen Laufboxen ein artgerechtes Zuhause; bei uns gibt es keine 
Privatpferde.         



  
Wir haben uns in Kattendorf und im gesamten Umland mit unserer soliden und verantwortungsvollen 
reitsportlichen Ausbildungsarbeit – wie uns immer wieder bestätigt wird – einen guten Ruf erworben; 
bei Reitern, bei den reitsportlichen Fach-Organisationen und bei Eltern, die für ihre Kinder Wert auf fachlich 
und pädagogisch qualifizierte und engagierte Ausbilder legen. 
 
  
Unser Konzept ist nicht nur auf reitsportliche und reittherapeutische Förderung ausgelegt, sondern wir 

legen besonderes Gewicht auf das soziale Lernen innerhalb möglichst 
konstanter Reitgruppen.  
Gerade der Umgang mit dem Pferd ermöglicht viele Ziele, die über die 
reiterliche Ausbildung hinausgehen, beispielhaft genannt seien hier 
Verantwortungsbewusstsein, Rücksichtnahme, Zuverlässigkeit, Disziplin, 
Teamfähigkeit.  
Mit zunehmendem Alter und reiterlicher Befähigung führen wir unsere 
Kinder und Jugendlichen systematisch an verantwortliche Aufgaben 
heran und bieten ihnen auch außerhalb ihrer Reitstunden eine 

Anlaufstelle, wo sie mit Gleichaltrigen und Gleichgesinnten zusammen sein  können. 
 
 
 
Neben dem regulären Reitunterricht ist uns das Therapeutische Reiten ein besonderes Anliegen. 
 
„Die Zügel wieder fest in die Hand nehmen!“ 
„Fest im Sattel sitzen.“ 
Und als Klassiker: „Das Glück dieser Erde liegt auf dem Rücken der Pferde!“ 
 
Diese Zitate weisen auf den langen gemeinsamen Weg von Mensch und Pferd und die besonderen 
Fähigkeiten des treuen Tieres hin, die weit über das reine Tragen des Menschen hinausgehen.  
 
Wir betreuen regelmäßig 45 Klienten im Einzel– oder Gruppensetting, darunter Schüler der JANUSZ-

KORCZAK-SCHULE (Schule für geistig und mehrfachbehinderte 
Kinder und Jugendliche) aus Kaltenkirchen im Rahmen ihres 
schulischen Unterrichts. Außerdem erteilen wir jährlich etwa 
140 Therapie-Stunden für Klienten aus Ferien- und Wochenend-
Projekten sowie Klassenfahrten, oft in Zusammenarbeit mit dem 
Rauhen Haus.  
Das Spektrum der Klienten ist hierbei nahezu so breit wie die 
Möglichkeiten des Pferdes in der Therapeutischen Arbeit. 
Unsere Klienten stammen aus allen Altersschichten und 
verfolgen bei uns mit dem Therapeutischen Reiten die 
unterschiedlichsten Ziele. 

 
Wir  sind  in  der Umgebung  die einzige  Anlaufstelle  für  das  Therapeutische Reiten mit ausgebildetem 
Fach-Personal nach den Kriterien des Deutschen Kuratoriums für Therapeutisches Reiten (DKThR) und 
haben Klienten von Hamburg bis Bad Bramstedt.  
 
 
Zudem ermöglicht uns unsere Ausrichtung auf die beiden Standbeine 
Kinder- und Jugendarbeit sowie Therapeutisches Reiten, einen Fokus 
auf die Integration zu setzen. Wir konnten uns in der 
Vergangenheit über viele Momente dieses besonderen Miteinanders 
freuen, sei es in integrativen Reitgruppen, beim zufälligen 
Zusammentreffen auf dem Hof oder den gemeinsam erlebten 
Gottesdiensten und Sommerfesten. 
 

 
 
 
 
 



Ein Verein wächst in die Zukunft  
  
 
 
 
Unser Verein ist schuldenfrei und in den letzten Jahren 
schrittweise aus eigener Kraft gewachsen. Um jedoch auch in 
Zukunft unser Angebot aufrechterhalten zu können, müssen wir 
unsere Reitanlage ausbauen. 
 

 
 
 

 
Ziele:    - Erweiterung der Reithalle (von 22m x 15m auf  22m x 45m) 

 - Anbau von Pferdeboxen sowie Lagerräumen  
 - Ausbau des Dachbodens im Stallanbau als  Mehrzweckraum 

 
  
Erstmals sind wir dabei auf öffentliche Zuschüsse und Spenden angewiesen. Einen großen Teil der Kosten von 
insgesamt 231.000 € werden wir aus Eigenmitteln finanzieren. Der Kreis Segeberg und das Land Schleswig-
Holstein haben ihre Zuschüsse in Höhe von 22% (Kreis) und 10% (Land) bereits zugesagt. Die Gemeinde 
Kattendorf wird über unseren Antrag auf die übliche Bezuschussung von 30% in den nächsten Wochen 
entscheiden. Mit der Sparkasse Südholstein haben wir auch bereits einen ersten Sponsor gefunden.  
 
Wir möchten Ihnen nun erklären, warum die Erweiterung der Reitanlage für den Erhalt unserer Arbeit und die 
Zukunft des Vereins so wichtig ist.  
 
  
Gründe für die Reithallenerweiterung:  
Unsere Reithalle ist nicht einmal halb so groß wie eine übliche Reithalle. 
 

- Für das Therapeutische Reiten, ebenso für das Voltigieren, ist bei der Longenarbeit ein Kreis mit 
dem Durchmesser von 20 m vorgesehen, dieses Maß ist bei uns bisher nicht gegeben. Der geringere 
Raum erhöht das Unfallrisiko und führt zu Fehlbelastungen der Pferdebeine.  

- Es gibt mehr Bedarf an Reitunterricht und Therapeutischem Reiten als wir zur Zeit befriedigen 
können. Mit der Erweiterung der Halle können wir vor allem neue Therapie-Klienten aufnehmen. 
Gerade unser Therapieangebot ist stark platzabhängig.  

 
- Im Reitsport betragen die Standard-Maße für ein Reitviereck 20 m x 40 m. Sie sind die 

Standard-Mindestmaße für Turniere und Leistungs-Prüfungen. Das bedeutet, dass unsere Reiter ab 
einem gewissen Reitsport-Niveau nicht ausreichend und 
kontinuierlich gefördert werden können. Die Teilnahme an 
externen Leistungs-Prüfungen ist sehr erschwert, interne 
Prüfungen können nur auf unterstem Niveau abgenommen 
werden. 
Genau diese fortgeschritteneren Reiter benötigen wir aber, um 
die Gymnastizierung  unserer Therapie- und Lehrpferde zu 
gewährleisten. Vereinfacht gesprochen geht es hierbei darum, 
dass gerade die Therapiepferde ein ausgeglichenes Verhältnis 
von mentaler und körperlicher Arbeit benötigen.  Außerdem 
führt die bisherige kleine Fläche zu starken Belastungen der 
Pferdebeine, da die Radien zu eng für größere Tiere sind.  
Die Anschaffung großer Pferde, die aufgrund zunehmender Körpergröße und Gewicht von Kindern und 
Jugendlichen erforderlich wäre, stagniert.  

 
- Eine Reithallenerweiterung ermöglicht also unseren Reitern eine bessere sportliche Ausbildung; 
 dadurch und durch das Mehr an Platz würden gerade unsere großen Pferde entlasten.  
 Zudem könnten wir die Kapazitäten für unsere Reittherapeutischen Angebote und die Kindergruppen 
 leicht ausbauen und flexibler planen - durch zeitweise parallele Nutzung der großen Halle und 
 größerer Unabhängigkeit vom Wetter.  

 



 
Gründe für den Anbau von Pferdeboxen und Ausbau eines Mehrzweckraumes: 
 

- Wir benötigen mehr Pferde im Jugendlichen- und 
Erwachsenenbereich, haben aber keine 
Unterstellmöglichkeiten mehr. Durch die geringe Decken- 
sowie Türenhöhe unseres alten Stalls sind wir bei 
artgerechter Unterbringung auf kleinere Pferdegrößen 
beschränkt, als sie für die Förderung von größeren und 
schwereren Reitern und Klienten erforderlich ist.  

- Wir benötigen dringend einen weiteren Mehrzweckraum 
und Sanitärräume, um Fortbildungs-Seminare und 
Ferienprojekte durchzuführen und die theoretische 
Ausbildung verbessern zu können. Unser jetziger 
Mehrzweckraum wird während der Reitstunden laufend durch den theoretischen Unterricht der 
Reitgruppen frequentiert, daneben ist er auch der einzige Raum für das gesamte Personal: Küche, 
Umkleideraum, Garderobe, Treffpunkt und Warteraum in einem. 

 
 

 
Wir verstehen die Bedenken einiger Nachbarn, denn auch wir sehen uns als kleinen, in die 
Landschaft stimmig integrierten Reiterhof. Gerade deshalb werden die Erweiterungen dem 
vorhandenen Baubestand angepasst. Die neue Reithalle schließt sich von der Straße aus 
gesehen hinter dem Stallgebäude an. Daher wird sich der optische Eindruck nicht 
gravierend verändern. 
 

Wir hoffen, dass wir Ihnen das Konzept unseres 
Reiterhofs und die Ziele unserer Arbeit näherbringen 
konnten. Wir wünschen uns von Herzen, dass unser 
Reitverein mit seiner Ausrichtung auf den Breitensport, 
die Kinder- und Jugendarbeit und die therapeutische 
Förderung eine Zukunft haben kann. Und wir sind 
dankbar für alle Menschen, die diesen Wunsch mit uns 
teilen, und uns helfen, gemeinsam an unserer Zukunft zu 
bauen. 
 

 
Weitere Informationen erhalten Sie gern im persönlichen Gespräch und unter 
http://www.kattendorfer-reiterhof.de. 
 
Kattendorf, im März 2008 
 
 
 

DALARNA Kattendorfer Reiterhof e.V. 
Struvenhüttener Straße 
24568 Kattendorf 
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info@kattendorfer-reiterhof.de 
1.Vorsitzende Irmtraud Völtz • Fon 040-30982079 • E-mail: vorstand@kattendorfer-reiterhof.de 
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