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Vier Jahre Tölt.Knoten – Geburtstags-Gedanken 
Von Barbara Schnabel 

 

Waldemar Seunig: „Kein Reiter sollte sich ehrlichen Umlernens schämen...“ und er 

zitiert dann weiter Friedrich Rückert: „Das sind die Weisen, die durch Irrtum zur 

Wahrheit reisen. Die im Irrtum verharren, das sind die Narren!" 

Und da mit Gleichgesinnten das Reisen ja gleich viel mehr Freude bereitet, machen wir 

uns gemeinsam auf: Zu einer artgerechten Haltung und Fütterung unserer Pferde – und 

auf dieser guten Basis geht es dann mit zufriedenen Pferden natürlich auf den Weg zum 

besseren Reiten. 

Tölt.Knoten ist auf jeden Fall weiter dabei - und geht schon ins fünfte Jahr dieser Reise. 

Zugegeben – es stellt sich durchaus gelegentlich mal die "Sinnfrage": Lohnen sich die viele 

Arbeit und das große Engagement aller Beteiligten? 

Die sich schlussendlich aufgrund Eures Feedbacks und der beeindruckenden Zugriffszahlen 

mit einem ganz klaren “ja“ beantworten lässt. 

 

Ob sich allerdings auf den Turnierplätzen – in allen Reitweisen und Klassen – tatsächlich 

etwas ändern wird? Dagegen sprechen 

o immer wieder verstörende Bilder – und die Profis mit der Vorbildfunktion wissen ganz 

genau, was sie da tun. 

o die Ignoranz etlicher Institutionen, die sich alle ganz ausdrücklich zum Wellfare of the 

horse bekennen. 

o die immer wieder deutlich erkennbare fehlende Deckungsgleichheit von Worten und 

Taten. 

 

"Gutes Reiten reicht!" – Paul Steckens Zitat ist zur Zeit in vieler Munde. Aber nur mit dem 

schlichten Nachreden schöner Worte wird man längst kein besserer Reiter. Ganz so einfach 

ist es dann doch nicht. Dazu gehört einiges mehr: 

Üben, und das Geübte immer wieder reflektieren, unseren Pferden ganz genau zuhören, um 

sie wirklich zu verstehen, viel Empathie und ebenso viel Geduld, heitere Gelassenheit und 

eine ganz große Portion Durchhaltevermögen. 

 

Und natürlich geht das alles nicht ohne ständiges Lesen, Lernen und Weiterfragen. 
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Mit unseren Artikeln beantworten wir hoffentlich viele Fragen, geben Anstöße zu neuen 

Gedankengängen, öffnen Türen und zeigen Wege auf  – vielleicht sogar zu ganz neu 

definierten Zielen? 

Das aktuelle Update ist wieder ein ganz großes Geschenk unserer wunderbaren Autoren. Für 

Euch und für uns. Danke dafür! 

Die Artikel sind natürlich typisch Tölt.Knoten: Umfangreich, tiefgehend, kenntnisreich, 

akribisch. 

Und wie immer geschrieben aus und mit ganz großer Zuneigung zu unseren Pferden. 

Speichert die Artikel gerne ab oder druckt sie aus. Dazu sind sie gemacht.  

Und falls im Moment die Zeit zum Lesen nicht reicht – alles bleibt online, nichts geht verloren. 

Euch einen schönen Sommer – voll gemeinsamer bereichernder Stunden mit Euren Pferden. 

Und am besten begleitet von gleichgesinnten Freunden! 

Auf ein Wieder- und Weiterlesen im neuen, im fünften Tölt.Knoten Jahr! 

 

Barbara Schnabel 
– Herausgeberin – 
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