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Liebe Tierfreunde und Pferdeliebhaber
Wir freuen uns sehr, Ihnen in den
1. Pegasus-News von unserem Engagement für ehemalige Sportpferde zu
berichten.
Wieso Pegasus-News? Dieser Name
entstand zu Ehren des ehemaligen
Rennpferdes „Jeff le Roi“ und der ganz
speziellen Geschichte, die uns verbindet.
„Mein“ Pegasus wurde frühzeitig aus dem
Pferderennsport herausgenommen, um
ihm auf der Weide noch ein gutes Leben
zu ermöglichen. Der Schimmel „Jeff“,
auch „Champion“ oder eben „Pegasus“
genannt, hatte jedoch eine andere Vorstellung eines „pferdegerechten“ Lebens.
Obwohl ich ihn nicht nur ausschliesslich
auf der Weide hatte, sondern mich
bemühte, mit ihm regelmässig Dinge zu
unternehmen, reichte ihm dies nicht. Er
starb drei Monate später ohne ersichtlichen Grund. Dies gab mir sehr zu denken
und so entstand der Verein „Zweites
Leben für Sportpferde“. Der inzwischen
2-jährige Verein bietet Besitzern ehemaliger Sportpferde sowie Interessierten
eine zentrale Anlaufstelle. Ziel und Zweck
ist, den Pferden nach Abschluss ihrer
sportlichen Laufbahn eine neue, sinnvolle
und erfüllende Beschäftigung zu geben.

Legende: Jeff le
Roi oder von Natalie liebevoll Pegasus
genannt, war Anlass für die
Vereinsgründung und stand Pate für den
Namen dieses Newsletters.

- Rushing Dasher (Dashing Blade - Roma Libera)
- Gone Debérieux (Vittel - Tounga)
- Zauberlied (Lando - Zauberflöte)
- Earl of Winds (Samum – Earthly Paradise)
- Iten Son (Millfontaine - Couture d'Argent)
- Little Rhian (Kind of Hush - Belinda Bear)
- Remedial (Verglas - Remedy)
- Alpha Mail (Richard of York - Alpha Nova)

- Ganz NEU seit Ende Juli 16: Welanus

Ihre Natalie Friberg

DIE INITIANTINNEN DES VEREINS
Die ehemaligen Sportpferde die z.Z.
bei uns leben und durch unseren Verein
finanziert und beschäftigt werden:
- Berberis (Monsun - Belmoda)
- Roma (Dashing Blade - Rosolija)
- Le Royal (Royal Solo - Liebste)
- La Bamba (Samum - Loja)

Für CHF 40.- pro Monat werden Sie
Pate eines ehemaligen Sportpferdes. Sie erhalten nebst der
Patenschaftsurkunde
regelmässig
Infos über Ihren Schützling und die
Möglichkeit, an den Patenschaftstreffen mit Ihrem Patenpferd Zeit zu
verbringen.
Die Grundkosten für ein Pferd sind mit 10
Patenschaften abgedeckt.

Unter Obhut von Natalie, Petra und Patricia
leben heute 13 ehemalige Sportpferde.
Dass das Leben nach dem Spitzensport
weder für Besitzer noch für das Pferd zur
Tragödie wird, dafür setzen sie sich ein. Sie
coachen und bilden sowohl Pferdebesitzer
wie auch ehemalige Sportpferde aus.

Kurs Pferdetaping 12.06.2016
Unsere Vereinspferde stellten sich am
Kurs als Tapingkandidaten zur Verfügung.
Nach einer fundierten Einführung in die
Anatomie sowie Anlagetechniken des
kinetischen Tapes klebten die 12 Teilnehmer verschiedene Anlagen. Die Pferde
hatten offensichtlich Spass daran und
liessen sich geduldig bekleben.

Künstlermarkt 05.07.2016
Viele verschiedene Künstler präsentierten
ihre exklusiven Handarbeiten auf dem
Burgstallhof. Für jeden Geschmack war
das Passende zu finden und die tolle Linedanceaufführung sorgte für grandiose
Stimmung. Sogar hoch zu Pferd liessen
sich die Besucher den Künstlermarkt nicht
entgehen.

Herzlich willkommen Welanus 31.07.16
Der auf den hiesigen Rennbahnen wohl
bekannte Welanus kam nach dem Hilferuf seiner heutigen Besitzerin zu uns. Der
7-jährige Vollblüter lief letztes Jahr noch
Rennen, bevor er wegen einer Sehnenverletzung aus dem Sport genommen
wurde. Die Besitzerin kann ihn mangels
Rennpferdeerfahrung nicht selber reiten
und hat ihn anfangs in dem Stall
gelassen, wo er ursprünglich auch
trainiert wurde. Dort gibt es leider
zusehends
weniger
Weidemöglichkeiten, da in der Umgebung immer mehr
gebaut wurde. So suchte sie nach einer
besseren Lösung und hat es in einem
anderen Stall versucht, wo das Rennpferd gleich auf die grosse Weide gelassen wurde. Damit war es natürlich
überfordert und rannte unkontrolliert
rum, verlor auch gleich ein Eisen. Die
Besitzerin war darauf sehr verzweifelt
und bat uns, ihn aufzunehmen. So kam
Welanus Ende Juli notfallmässig zu uns.

Patenschaftstreffen 24.07.2016
Dieses Mal haben wir den Spiess umgedreht – zuerst das Essen, dann die
Arbeit :-). Die warmen Temperaturen und
die aggressiven Insekten zwangen uns,
zuerst in einer gemütlichen Runde zu
essen, bevor wir uns um die Pferde
kümmern konnten. Die Vereinspferde
liessen sich danach geduldig über Planen
führen, durch Slalomparcours manövrieren etc. Wie immer, ein gelungener Tag
für Pferde und Paten :-)

AGENDA • VORSCHAU • KURSE
11.09.16 Pferdetaping 1
10./11.09.16 Stand beim Poloturnier "2. Porsche
Zentrum Zug Cup"
24.09.16 Die Kunst in Beziehung zu sein
16.10.16 Pferdetaping 2
26.-28.11.16 Stress- & Traumabewältigung für Tiere
Mehr: www.zweites-leben-fuer-sportpferde.ch

Unser Baby kann laufen! 14.06.2016
Anlässlich des 2-jährigen Jubiläums des
Vereins kreierte Patricia Kern ein
Gästebuch mit diesem Bild zum Andenken
an unser Stallmaskottchen „Samson“.
Zudem haben Paten und Patinnen einen
20 kg Sack LeinBits-Gutzelis spendiert.
Gerade unsere zwei Oldies "Rhian" und
"Iti", die zahnbedingt nicht mehr so gut
zubeissen können, verschlangen die
LeinBits mit grossem Genuss. Grossen
Dank an alle, die uns so toll unterstützen.

Wir haben vorsichtig angefangen und ihn
nur auf ein kleines Stück Weide raus
gelassen. Die Fläche haben wir peu à peu
vergrössert. So konnte er sich allmählich an seine neuen "Freiheiten" gewöhnen. Der Besitzerin ist es ebenfalls
ein Anliegen, dass er auch in Zukunft
bewegt und geritten wird und dass er
eine sinnvolle Beschäftigung hat. Unser
Ziel ist es, dass die Besitzerin es selber
schafft, einfache Übungen mit ihm zu
machen. Welanus ist eher ein unsicheres Pferd. Aber er zeigt viel Freude und
Elan. Zudem versteht er sich blendend
mit den anderen Pferden. Wir denken,
dass wir ihn schon bald in die Gruppe
werden integrieren können.

Wir und alle unsere 4-beinigen
Schützlinge danken Ihnen von Herzen
für Ihre Unterstützung.

Was wir besonders benötigen:
Zweckgebundene Unterstützung
und Sachspenden
Spendenkonto Post: 89-731048-1
IBAN: CH70 0900 0000 8973 1048 1
BIC: POFICHBEXXX

Welanus ist auf sehr gutem Weg und hat
bei uns sehr schnell Freundschaften
geschlossen.
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