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Katja Stuppia 

Es ist still im Reitstall Chalfont in 
Horgen. Dort, wo sonst Dutzen -
de von Kindern eine zweite Hei-
mat haben und sich hingebungs-
voll um die 13 Reitschulponys 
kümmern. Dort, wo sie nebst 
dem Reitunterricht auch Gele-
genheit erhalten, alles rund ums 
Pferd kennenzulernen. Dort, wo 
so viele Kinderträume wahr wer-
den. Gerade dort bemühen sich 
derzeit Patrick Schättin, seine Fa-
milie und die drei Angestellten 
nach besten Kräften, den Ponys 
Abwechslung zu bieten und sie in 
Form und bei Laune zu halten. 
Seit bald einem Monat steht der 
ansonsten so quirlige Reitschul-
betrieb still. Eine aussergewöhn-
liche Situation, die alle Reitschul-
besitzer hart trifft. Weniger Ar-
beit fällt nicht an, im Gegenteil. 
Die Tiere müssen wie immer ge-
mistet, gefüttert und nun ver-
mehrt durch die Angestellten ge-
pflegt und bewegt werden. 

Die Ponys in Form behalten 
Im Reitstall Chalfont beginnt 
der Arbeitstag vor sieben Uhr. 
Weil Schättins Reitschulponys 
Herdenhaltung gewohnt sind, 
spielen sie am Morgen während 
der Stallarbeit in verschiedenen 
Gruppen auf dem Sandplatz, 
auch die Weiden sind bereits in 
Betrieb. «Nach der Stallarbeit 
beginnen wir mit dem Bewegen 
der Pferde. Die einen werden 
longiert, andere werden auf dem 
Platz gearbeitet oder ausgerit-
ten», erklärt Schättin.  
Die vier kleinsten Ponys erhal-
ten viel Zuneigung von Schät-
tins Kindern. «Sie können sie 
auch reiten oder longieren. Die 
grösseren Tiere werden von uns 
täglich ausgiebig bewegt. Alle 
sind bes tens in Form. Damit dies 
so bleibt, betreiben wir einen 
grossen Aufwand», erklärt 
Schättin. Sein oberstes Ziel sei 
es, den Pferden einen möglichst 
identischen Tagesablauf zu ge-
ben. 

Überwältigt vom Zuspruch 
«Die Kinder jedoch, die können 
wir im Moment nicht ersetzen. 
Und ich bin überzeugt, dass die 
Ponys die Kinder vermissen. Ei-
nige von ihnen fordern ver-
mehrt unsere Aufmerksamkeit, 
andere stehen etwas verloren in 
ihren Ausläufen und scheinen 
auf etwas zu warten. Wir bemü-
hen uns sehr, ihnen genügend 
Aufmerksamkeit und Streichel-
einheiten zukommen zu lassen.» 
Umgekehrt vermissen natürlich 
auch die Kinder ihre Lieblinge. 
«Ich hatte in den letzten Tagen 
oft Tränen der Rührung in den 
Augen», erklärt Patrick Schät-
tin. Im Alltag sei man sich wohl 
oft gar nicht so bewusst, wie viel 
die Ponys den Kindern bedeu-
ten. Die Kinder seien ehrliche 
Kunden. «Sie kommen zu uns in 
den Stall, weil sie sich hier wohl-
fühlen und ihre Ponys lieben.» 
Er sei absolut überwältigt von 
all den aufmunternden Worten, 
den Zeichnungen, welche die 

Kinder für ihre vierbeinigen 
Freunde anfertigen, den Brie-
fen, SMS und Telefonanrufen. 
«Die Reitschüler bleiben im 
Schnitt bis zu zehn Jahre bei uns. 
Sie kennen die Ponys über eine 
sehr lange Zeit und haben eine 
enge Bindung zu ihnen. Dabei 
geht es oft nicht nur ums Reiten, 
sondern auch darum, bei ihnen 
sein zu dürfen. Das spüren wir 
beispielsweise, wenn ein Kind 
verletzt ist und nicht reiten 
kann. Es kommt dann trotzdem 
in den Stall, um bei den Pferden 
zu sein.» Schättin fügt an: «Rei-
ten ist eine emotionale Ge-
schichte, den Kindern fehlt im 
Moment ein sehr wichtiger Teil 
ihres Lebens.» 
 
Initiative Eltern 

Weil die Aussicht auf finanzielle 
Unterstützung vom Bund für 
Reitschulbetriebe noch ungewiss 
ist (siehe auch Artikel auf Seite 
55), wurde auf Initiative verschie-
dener Eltern ein Patenschafts-

Die Reitschulen sind derzeit geschlossen, Reit-
unterricht ist nicht erlaubt. Wie mit der neuen 
Situation umgegangen werden kann, zeigt das 
Beispiel des Reit- und Pensionsstalls Chalfont 
von Patrick Schättin in Horgen.

«Die Ponys vermissen  


