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Hinweis: Aus Gründen der Lesbarkeit wird in diesem Bericht die männliche Form verwendet – ausser es handelt sich klar um weibliche Personen.

Zusammenfassung

Der Schweizer Tierschutz STS besuchte nach 2015 im Jahr 2016 erneut fünf Turniere der Disziplinen Dressur, Western, Concours Complet und Springen. Dabei musste er feststellen, dass bezüglich der verbotenen Anwendung der sogenannten Rollkur noch immer starker Handlungsbedarf
besteht. Dies bezeugten übrigens auch mehrere Meldungen und Dokumentationen von aktiven
Reitern, die beim STS eingegangen sind.
In mehreren Fällen konnte beobachtet werden, wie Pferde von Reitern regelrecht «unterworfen» wurden. Darüber hinaus wurden bei vielen gerittenen Pferden zumindest Ansätze von Rollkur
festgestellt, d. h. die Stirn-Nasenlinien befanden sich deutlich hinter der Senkrechten. Einige
Reiter hielten die Kopf-Hals-Stellung des Pferdes teilweise über 10–15 Minuten lang hinter der
Senkrechten, ohne dass seitens der Turnierverantwortlichen eingeschritten wurde. Dies obwohl die
Anwendung der Rollkur seit dem 1.1.2014 in der Schweiz offiziell verboten ist!
Weiter beobachtete der STS Reiter mit grobem Sporeneinsatz sowie eng geschnallten Sperrriemen am Pferdekopf und das Verwenden von Schlaufzügeln beim Einreiten. Beim Concours Complet wurde Pferden zweimal grob die Peitsche gegeben, weil sie die Hindernisse nicht überwinden
wollten. Dessen ungeachtet griffen die Offiziellen bei keinem der Turniere ein.
Der STS fordert in erster Linie Reiter und Trainer auf, ihren Umgang mit Sportpferden zu überprüfen und das gesetzliche Rollkurverbot konsequent einzuhalten. Die entsprechenden Vorgaben
dürften überall bekannt sein, hat doch der Schweizerische Verband für Pferdesport SVPS laufend
dazu informiert. Von den Veranstaltern erwartet der STS, dass stets Kontrollpersonen vorhanden
sind, welche wenn nötig sofort eingreifen können. Richter sollen bei Prüfungen Personen konsequent disqualifizieren, wenn der Umgang mit dem Pferd nicht angebracht ist resp. gegen gesetzliche Vorgaben verstösst.

1.

Einleitung und Methode

Der Schweizer Tierschutz STS wollte 2016 erneut überprüfen, ob das Rollkurverbot in der Praxis
befolgt und umgesetzt wird. Das Verbot dieser Methode ist in der Tierschutzverordnung seit dem
1. Januar 2014 in Kraft. Der STS besuchte fünf Turniere in der Schweiz. Darunter waren Dressur-,
Springreit-, Concours Complet- und Westernturniere. Während den Turnierbesuchen achtete der
STS auch auf den generellen Umgang mit den Pferden und notierte sich allfällige weitere tierschutzrelevante Handlungen. Als Anzeichen für mögliche Schmerzen und/oder Stress wurde auf
folgende Verhaltensweisen geachtet:
• häufiges Zähneknirschen
• weit aufgerissene Augen (das Weisse ist sichtbar)
• starker Schweissausbruch
• Unruhe und gesteigerte Ängstlichkeit
• angelehnte Ohren
• häufig schlagender oder eingeklemmter Schweif
Zusätzlich zu den Ergebnissen aus den eigenen Turnierbesuchen wurden in diesem Bericht auch
dokumentierte begründete Meldungen von Reitern über beobachtete Missstände aufgenommen.

Definition und Auswirkungen der Rollkur
Gemäss Tierschutzgesetz
In der Tierschutzverordnung heisst es bei den verbotenen Handlungen bei Pferden unter Artikel 21, Buchstabe h: Methoden, mit denen eine Überdehnung des Pferdehalses oder -rückens
bewirkt wird (Rollkur).
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Gemäss Bundesamt für Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen BLV
Merkmale der Rollkur, einer beim Dressurreiten eingesetzten Methode der Hyperflexion (Überdehnung) sind eine besonders tiefe Kopf-Hals-Einstellung und ein überspannter Rücken, die durch
gewaltsame Einwirkung der Hand des Reiters oder von Hilfsmitteln erzwungen werden. Es kommt
damit zu einer Art Einrollen des Kopfes, weshalb diese Methode auch Rollkur genannt wird. Tierschutzrelevant sind Extremfälle, bei denen die falsche Einwirkung des Reiters bzw. falsche Verwendung des Hilfsmittels sowie die unnatürliche Haltung des Pferdes offensichtlich sind und die
Hyperflexion über mehrere Minuten dauert.
Gemäss Schweizerischer Verband für Pferdesport SVPS
Gleiche Definition wie BLV.
Gemäss Fédération Equestre Internationale FEI
Hyperflexion ist die exzessive Beugung eines oder mehrerer Gelenke, die dazu geeignet ist, Verletzungen herbeizuführen. Zwar hat die FEI (Reiterliche Weltorganisation) offiziell die Rollkur verboten, doch macht sie eine aus Sicht des STS eher semantische statt fachlich begründete Unterscheidung zwischen der Rollkur und der LDR-Methode (low, deep and round). Dabei wird das Pferd
zwar ebenfalls in einer engen und tiefen Position gehalten, doch dürfe diese nur ohne Gewalteinwirkung angewandt werden und während höchstens zehn Minuten am Stück.
Gemäss Schweizer Tierschutz STS
Die Bezeichnung Rollkur (Hyperflexion) wurde 1992 von Professor Heinz Meyer geprägt. Bei dieser
Methode wird ein Pferd tief und eng eingestellt Der Reiter zieht mit den Zügeln den Pferdekopf
in Richtung Brust. Das Pferd «rollt» sich auf. Diese Methode wurde anfänglich insbesondere von
deutschen Dressurreitern praktiziert und nahm zunehmend aggressive Züge an.

Folgen der Rollkur
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Egal ob nun von Rollkur, Hyperflexion oder LDR die Rede ist, gemeint ist damit eigentlich immer
dasselbe, wie es Professor Heinz Meyer bereits vor einem Vierteljahrhundert (!), 1992, beschrieben hat: «Die extreme Überzäumung bei tiefer Einstellung des Halses. Dabei wird die Stirn-NasenLinie 20 Grad und mehr hinter der Senkrechten getragen». Es entsteht dabei der sogenannte
«falsche Knick» an der Oberhalslinie zwischen dem zweiten und dritten Halswirbel. Dies darf nicht
mit einer korrekten Anlehnung verwechselt werden, wie sie in der Klassischen Reitkunst üblich ist.
Dabei zieht der Reiter nicht an den Zügeln, sondern treibt das Pferd von hinten her an die Trense
heran. Das Pferd trägt dabei den Hals von selbst aufrecht im Gleichgewicht und nimmt das Gebiss
willig an. «Dagegen ist jeder Versuch, Pferde mechanisch mit der Hand beizuzäumen der Beginn
eines falschen Weges und besonders folgenreich in der Ausbildung der Remonten1».
Der bekannte deutsche Veterinär und Buchautor, Gerd Heuschmann, verwendet im Zusammenhang mit der Rollkur den Begriff «Schenkelgänger». Gemeint sind damit Pferde, welche durch
ständig treibende Hilfen des Reiters mit den Schenkeln stumpf werden und gleichzeitig im Maul
mit den Zügeln festgehalten werden. Als Folge verspannt ein auf diese Weise gerittenes Pferd den
Rücken und kann die Hinterhand nicht mehr richtig unter seinen Körper in Richtung Schwerpunkt
bewegen. Das Pferd ist nicht im Gleichgewicht, sondern stützt sich durch die erzwungene unnatürliche Kopfhaltung auf die Vorderhand.
Ob die Rollkur Pferde schädigen kann, ist unverständlicherweise in Reiterkreisen noch immer
höchst umstritten. Obwohl die FEI der Ansicht ist, die Rollkur sei nicht schädlich, hat sie diese
offiziell verboten. Die FEI will jedoch keine Studie zur Hyperflexion in Auftrag geben! Allerdings
liegen genügend empirische Ergebnisse vor, die negative Auswirkungen dieser Methode aufzeigen.
Dies sind Symptome wie etwa Rückenschmerzen, Atemnot, eine verspannte Oberhalsmuskulatur,
Lahmheiten etc. Die Anwendung der Rollkur kann aber auch Folgen auf die psychische Gesundheit
haben. Ein Aspekt davon ist «Learned Helplessness» (erlernte Hilflosigkeit) – das Pferd hat mit der
Zeit resigniert und fügt sich seinem Schicksal.
1

Als Remont wird ein Pferd bezeichnet, welches noch in der Grundausbildung ist.
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2.1.1 Dressurtage Winterthur

18. bis 21. August 2016, besucht am 19. August 2016
Disziplin: Dressur
Der STS hat während rund zwei Stunden das Einreiten in der Halle sowie einzelne Reiter an der
Prüfung (Niveau M25) auf dem Sandvierreck im Freien beobachtet. Im Rahmen dieser Prüfung
starteten 46 Reiter.
Bei fast allen beobachteten Pferden wurden zumindest Ansätze von Rollkur festgestellt (d. h.
die Stirn-Nasen-Linien befanden sich deutlich hinter der Senkrechten) – begleitet von Schweifschlagen, aufgerissenen Augen und verspanntem Gang – alles deutliche Anzeichen für ein Unbehagen der Pferde. Die Gerte kam insgesamt sehr selten zum Einsatz, hingegen wurde häufig jeder
Schritt mittels Schenkeldruck, respektive teilweisem Einsatz der Sporen regelrecht «herausgeklopft». Die Zügelhand war bei einigen Reitern sehr unruhig und es konnten auch immer wieder
unnachgiebiges Festhalten oder sogar grobes Ziehen an den Zügeln beobachtet werden. Dies ist
vor allem da tierschutzrelevant, wo scharfe Kandaren mit langen Anzügen (Schenkeln) benutzt
wurden. Da damit eine grosse Hebelwirkung erzeugt werden kann, wirken diese bei starkem Zug
sehr scharf auf das empfindliche Pferdemaul. Die Sperrriemen der Zaumzeuge waren zudem oft
sehr eng verschnallt. Eine Reiterin fiel während der Prüfung im Dressurviereck negativ auf, weil sie
ihrem Pferd durch die Zügeleinwirkung den Kopf bis fast zur Brust herunterzog. Trotzdem durfte
sie das Programm bis zum Schluss reiten, ohne dass einer der drei Richter interveniert hätte. Es
zeigte sich, dass auf diesem bereits relativ hohen Niveau des Dressurreitens nach wie vor nach
alter Schule geritten und gerichtet wird! in der Halle war kein Turnierverantwortlicher zu sehen,
welcher allenfalls eingegriffen hätte.

2.1.2 CC Bülach 2016

8. / 22. / 23. Mai 2016, besucht am 22. Mai 2016
Disziplin: Concours Complet (Vielseitigkeitsreiten)
Am Samstag, 22. Mai 2016 war der STS am CC Bülach vor Ort. Auf den Abreitplätzen wurde keine
Rollkur beobachtet. Einige wenige Reiter zogen jedoch relativ stark an den Zügeln, viele setzten ihre
Sporen oft und unsanft ein, sogar im Schritt. Negativ fiel auf, dass die meisten Pferde trotz starker
Hitze stundenweise im Transporter ausharren mussten.
Die Sicherheit beim Anlass wurde als negativ
beurteilt: Der offene Pfad über den Zuschauerweg wurde die erste Stunde weder durch eine
Aufsichtsperson überwacht noch irgendwie gekennzeichnet. Das hätte zu schlimmen Unfällen
führen können. Ohne Vorwarnung galoppierten
Reiter auf ihren Pferden über den Zuschauerweg.

Hier rannten die Pferde quer über den
Zuschauerweg …
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… es gab weder eine
Absperrung noch eine
Aufsichtsperson während
der ersten Stunde.

M. BRUNNER

Zudem wurden die Starts nicht optimal koordiniert. Es kam zu beinahe Zusammenstössen auf dem
Feld und beim Wassergraben. Einige Reiter wurden überrundet. Es dauerte lange, bis die Veranstalter die Startzeiten besser koordinierten.

Überrundung am Wassergraben.
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Diese Reiterin schlug ihr Pferd mehrfach, weil
es nicht über das Hindernis springen wollte.

Verängstigte Tiere am Wassergraben.
Eine Reiterin, deren Pferd sich weigerte über
den Wassergraben zu springen, stürzte zu Boden. Auf Zwischenfälle reagierten die Verantwortlichen vor Ort relativ spät.
Generell gab es viele Pferde, welche beim
Wassergraben ängstlich reagierten.
Beim Geländeritt wurden zwei Reiterinnen
beobachtet, die mit der Peitsche wütend und
unkontrolliert auf ihre Pferde einschlugen, als
diese die Hindernisse nicht überwinden wollten. Obwohl das direkt vor den Augen der Zuschauer geschah, griffen keine Turnierverantwortlichen ein.
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2.1.3		CSI Humlikon (ZH)

30. August bis 4. September 2016, besucht am 1. September 2016
Disziplin: Springen

M. BRUNNER

Der CSI in Humlikon gehört zu den wichtigsten 3 Stern-Springturnieren von Europa. Entsprechend
nehmen daran Spitzenreiter aus der Schweiz und zahlreichen europäischen Ländern teil, sogar aus
Japan und den USA stammten einige Paare.
Die Infrastruktur war für das Turnier geeignet. Der Abreitplatz mass etwa 40 x 60 m und war
überdacht. Der Bodenuntergrund bestand aus einer nicht staubenden Sandmischung. Vor dem
Abreitplatz war der Kiesboden mit Gummimatten ausgelegt, um ein Ausrutschen der Pferde zu
verhindern.
Der STS war rund drei Stunden vor Ort und beobachtete sowohl das Geschehen auf dem Abreitplatz als auch während der Prüfungen im offiziellen Springparcours.
Auf dem Abreitplatz hielten sich ständig rund ein Dutzend Reitpaare auf, wobei etwa ein Drittel der Pferde von den Bereiterinnen geritten wurden. In mindestens acht Fällen stellten wir eine
Kopf-Hals-Stellung des Pferdes deutlich hinter der senkrechten Linie während längerer Zeit fest.
Ein Reiter stach besonders negativ hervor: Er unterzog sein Pferd, das übrigens einäugig war, über
fünfzehn Minuten der Rollkur, und zwar in allen Gangarten.
Eine Reiterin hielt die Nase ihres Pferdes ständig hinter der senkrechten Linie, um vermutlich
Dominanz auszuüben und um zu versuchen das
körperliche Ungleichgewicht zu dem mächtigen, äusserst kraftvollen Pferd auszugleichen.
Das Pferd wirkte entsprechend unwillig, was es
auch mit heftigem Schweifschlagen zeigte.

Reiter mit einäugigen Pferd: Das Pferd trägt
die Nase deutlich mehr als 20 Grad hinter der
Senkrechten.

Hier ist deutlich zu
erkennen, wie die Reiterin
dem Pferd den Kopf
herunterzieht. Das Pferd
versucht sich zu wehren und
schlägt mit dem Schweif.
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Mindestens in zwei Fällen haben wir den Einsatz von Schlaufzügeln beobachtet. Diese sind seit
Anfang 2016 in der Schweiz während der Prüfungen, aber auch auf dem Abreitplatz offiziell verboten. Für internationale Reiter gilt jedoch das Reglement der FEI, wonach Schlaufzügel beim
Einreiten zulässig sind.

Diese Reiterin verwendete
Schlaufzügel.
Häufig waren eng verschnallte Martingale zu sehen, welche eine natürliche Kopf-Hals-Haltung
verhinderten. Ein Pferd liess ständig nervös die Zunge rechts aus dem Maul hängen. Auch Zähneknirschen war bei einigen Pferden zu vernehmen. Fast alle Pferde, die wir sahen, trugen einen zu
eng verschnallten Sperrriemen.

Dieses Pferd wurde mit
starker Hand geritten und
liess die Zunge nervös aus
dem Maul hängen.
Befremdlich fanden wir, dass ein Bereiter mitten unter den anderen anwesenden Pferden sein
Pferd longierte. Es gab mehrere Reiter, die mit dem Handy am Ohr telefonierten während sie ritten
(Sicherheitsgefahr durch Ablenkung!).
Wir konnten zwar Funktionäre vor Ort ausmachen, in das Geschehen eingegriffen hat jedoch
Niemand.
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2.1.4 Reining Schweizermeisterschaft Matzendorf

22. bis 25. September 2016, besucht am 22. September 2016
Disziplin: Reining

In Matzendorf fand der STS eine gute Infrastruktur vor: eine helle, grosse Halle mit speziell für Reining geeignetem Boden. Neben Einzelboxen mit Auslauf gab es auch einige Pferde, die in Gruppenhaltung gehalten wurden. Gleich angrenzend befanden sich Weiden, welche aber im Rahmen dieses
Anlasses als Parkplätze genutzt wurden.
Der STS beobachtet am Morgen des 22.9.2016 das freie Training in der Halle. Hier herrschte eine
entspannte Atmosphäre, wobei auch nur wenige Reiter anwesend waren. Die meisten Reiter ritten ihre
Pferde mit Western-Kandaren mit langen Anzügen (Schenkeln). Da damit eine grosse Hebelwirkung
erzeugt werden kann, wirken diese bei starkem Zug sehr scharf auf das empfindliche Pferdemaul.
Die Stärke der Auswirkung auf das Pferdemaul widerspricht aus Sicht des STS stark der Aussage auf
der Webseite des SVPS: «Der Cowboy oder Westernreiter gibt seinem Pferd feinste und unsichtbare
Hilfen. Die Pferde sind in der Regel so ausgebildet, dass sie auf die kleinsten Gewichts- und Druckeinwirkungen reagieren. Sie gehen so lange einer Hilfe ihres Reiters nach, bis dieser etwas Neues von
ihm verlangt.»
Der STS stellte fest, dass einige Pferde beim Reiten in sehr tiefer und enger Kopf-Hals-Haltung mit
der Nase hinter der senkrechten Linie gehalten wurden. Besonders eine Reiterin stach negativ heraus:
Sie zog ihrem Pferd immer wieder minutenlang den Kopf mit hoch erhobenen Zügeln bis fast auf die
Brust herunter und stellte mit dem Zügel zusätzlich den Kopf des Pferdes weit seitlich nach aussen.
Zudem nutzte sie ihre Sporen rege und grob.

Dieses Pferd zeigte deutliche
Abwehrreaktionen: Es legte die Ohren
nach hinten und das Weisse war in
den Augen sichtbar. Sobald die
Reiterin kurz die Zügel nachgab,
zeigte das Pferd die beschriebenen
Anzeichen für sein Unbehagen nicht
mehr.

Diese Reiterin fiel durch unsanften
Umgang speziell negativ auf.
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Schnelle Stopps gehören zu den Reining Manövern. Diese belasten aber die Gelenke der Pferde
enorm. Ein Reiter wurde beobachtet, wie er zahlreiche Male mit dem Pferd mit vollem Tempo frontal Richtung Bande galoppierte und erst im allerletzten Moment stoppte. Der STS erachtet dies als
unnötig und übertrieben. Manche Reiter trainierten zudem die Spins (Drehung auf der Hinterhand
um 360 Grad) sehr lange am Stück.

2.1.5		Dressurtage Rüti

2. / 3. November 2016, besucht am 3. November 2016
Disziplin: Dressur
Die Dressurtage Rüti wurden in der Reithalle des Reitvereins Zürcher Oberland in Rüti abgehalten.
Die Halle wurde 2005 erstellt und bot zusammen mit dem Sandvierreck eine sehr gute Infrastruktur nach neustem Standard für die Dressurprüfungen.
Der STS beobachtet am Morgen des 3.11.2016 sowohl das Aufwärmen auf dem Sandvierreck
im Freien als auch sämtliche Reiter während der Prüfungen der Kategorie S1/60 U. Die meisten
Reiter verwendeten die üblichen Dressurkandaren mit langen Schenkeln und lediglich zwei der
Startenden ritten ihre Pferde mit Wasser- resp. Olivenkopftrensen. V. a. während der Prüfungen
konnten diverse Reiter beobachtet werden, die mit harter Hand ritten und die Zügelhilfen grob
einsetzten.

Unsanfter Zug am Zügel bei
Vewendung einer Kandarre.

Die Reiterin ist nicht im Gleichgewicht und
fällt mit dem Rücken nach hinten. Dazu zieht
sie extrem die Absätze hoch und gibt dem
Pferd öfters grob die Sporen.
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Dafür stellte der STS erfreut fest, dass viele Pferde beim Reiten zwar in einer ziemlich engen
Kopf-Hals-Haltung aber mehrheitlich nicht mit dem Kopf hinter der senkrechten gehalten wurden.
Hingegen wurde bei zahlreichen Reitern ein reger und unsanfter Einsatz der Sporen festgestellt.
Teilweise wurde jeder Schritt aus dem Pferd «hinausgeklopft» obwohl das Pferd in diesem Moment
fleissig vorwärts schritt.
Eine Reiterin stach mit ihrer ausgesprochen feinen Reitweise positiv heraus und zeigte damit,
dass Dressurreiten auf derart hohem Niveau auch auf sanfte Art und Weise ohne offensichtliche
Anwendung von Gewalt möglich ist.

3.

Anonyme Meldungen Turniere

Der Schweizer Tierschutz STS erhielt von mehreren Reitern und Szenekennern Meldungen und
Dokumentationen über beobachtete Verstösse an Turnieren. Nach Prüfung und Selektion der Identität und Fachkenntnisse der Melder wurden nachstehende Fälle in diesen Bericht aufgenommen:
Meldung 1: Dressurprüfungen Müntschemier, 3. / 4. September 2016
Augenzeugenbericht: Am vergangenen Wochenende besuchte ich die Dressurprüfungen in Müntschemier. Am Samstag waren es zwei S-Prüfungen – Intermediaire I und Grand Prix. Es wurde soweit korrekt abgeritten. Bei drei Reiterinnen hätte m. E. der Richter wegen unangemessener Bestrafung / Korrektur, groben Zügelhilfen und Sporeneinsatz eine erste Verwarnung aussprechen müssen. Am Sonntag
wurden Parallel zwei Prüfungen geritten: Auf einem Viereck waren es L-Prüfungen, auf dem zweiten
Viereck eine GA3. Eine Reiterin, die schon ca. 15 Minuten am Traben war und deren Pferd locker und
zufrieden schien, wurde vom Trainer angehalten. Er ging auf das Pferd zu, löste das Nasenband und
schnallte es mit einer groben Gebärde enger – auch das Sperrhalfter. Es war deutlich zu sehen, wie sich
das Pferd darauf verspannte. Das Pferd einer anderen Reiterin war deutlich unregelmässig, die Hinterhand verspannt und mit ungleichem Tritt. Es verteidigte sich und ging gegen die Hand, was die Reiterin
mit groben Zügelhilfen zu «korrigieren» versuchte. Ich habe mir dann auch das Programm angeschaut
und das Pferd hat sich auch da verteidigt und ging total verspannt und mit aufgerissen Augen. Der CRichter hätte diese Reiterin abläuten sollen. Ich habe keinen Richter in der Abreithalle gesehen.
Meldung 2: SM CH Sportpferde, Avenches, Dressur, 23. /24. / 25. September 2016
Augenzeugenbericht: Ich beobachtete eine Reiterin, welche ihr Pferd mit viel Handeinwirkung stark
hinter der Senkrechten ritt, die Genickbeule war gut sichtbar. Ferner einen Reiter, der mehrmals
mir groben Hilfen sein Pferd hinter die Senkrechte zog sowie eine Reiterin, die trotz schwerem und
tiefem Boden über eine Stunde auf dem Abreitplatz war. Hier beobachtete ich lange Galoppphasen,
unnötige Belastungen durch das Reiten von Lektionen, die im geforderten Programm nicht verlangt
wurden, Galopppirouetten und Serienwechsel. Das Pferd war dann im Programm total erschöpft und
lief hinten unregelmässig.

Viel zu eng eingestelltes Pferd und eine grobe
Zügelführung (Genickbeule).

Grobe Handeinwirkung.
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Während meiner Anwesenheit konnte ich keinen Richter auf dem Abreitplatz sehen. Auf dem Abreitplatz des Springens sah ich ein 4-jähriges Pferd, welches auf Releveur2 gezäumt war! Bei den
4-jährigen Dressurpferden fiel mir die gute Qualität der Pferde auf – was man von den Reitern nicht
behaupten konnte. Es gab viele verspannte Pferde, teilweise bereits mit unregelmässigen Gängen
und der Nase schon hinter der Senkrechten. Dass dann diese Vorführungen auch noch mit guten
Noten bewertet wurden, hat mich schockiert. Die Richter hätten es in der Hand, den Reitern mitzuteilen, wenn die Vorführung nicht den Vorstellungen einer Jungpferdeprüfung entspricht.
Auch in den L, M und S-Prüfungen sah ich einige Reiter die ihre Pferde in überdehnter Haltung
geritten haben. Es waren indessen lediglich kurze Momente, sodass nicht von Rollkur (gemäss
geltender Definition) gesprochen werden kann. Die Profis machen das geschickt und oft für das
Auge eines Laien nicht erkennbar.
In der S-Prüfung ritt die Nr. 1 ins Viereck und begann mit dem Programm. Schon beim Anreiten
bemerkten einige Leute aus dem Publikum, dass das Pferd lahmte. Es ertönten einige Proteste
und der C-Richter liess die Reiterin zu sich kommen. Sie durfte auf eigenen Wunsch (so die Aussage des Richters) das Viereck verlassen. Bestimmt war das Pferd schon während der Vorbereitung
lahm: Seltsam, dass weder Trainer noch Besitzer das vorab bemerkt hatten.
Meldung 3: SM Dressur La Chaumaz, 25. September 2016
Augenzeugenbericht: Letzten Sonntag besuchte ich die SM Dressur in La Chaumaz. Ich war ab
13 Uhr anwesend. Zu diesem Zeitpunkt starteten die U 25 Reiterinnen – nur drei an der Zahl.
Danach waren die Elite Reiter mit der Grand Prix Kür an der Reihe. Am Start waren 12 Pferde. Ich
hielt mich am Eingang der Abreithalle auf und hatte den Fotoapparat in der Hand. Das löste bei
einigen Reitern böse Gesichter aus. Ein Trainer wechselte sogar seinen Standort und stellte sich
direkt vor mich. Seine Schülerin hatte einige Schwierigkeiten und das Pferd zeigte Abwehrreaktionen und Anzeichen von Verteidigung.
Bei vielen Pferden wurde Rollkur angewendet, leider wird dies ja nach meinem Wissensstand
für maximal 10 Minuten erlaubt. Mir fiel auf, dass viele Pferde viel zu lange abgeritten wurden.
Zuerst gingen sie locker und willig, fingen dann aber nach einer Weile an mit den Zähnen zu knirschen, sich mit offenem Maul gegen die Kandare zu wehren oder mit dem Schweif zu schlagen.
Leider waren sie dann auch im Programm ausdruckslos, weil sie bereits müde waren und vermutlich mit Verspannungen und Schmerzen zu kämpfen hatten. Es wurde im Programm auch teilweise
mit viel Handeinwirkung geritten. Von einer leichten Anlehnung konnte nicht die Rede sein.

Hier wurde der Kopf nah an die
Brust gezogen.
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Trense: Durch die Zügelriemchen, die durch die zwei kleinen Ringe geführt werden, entsteht ein Zug auf den oberen Teil des Pferdemauls. Das Pferd wird so veranlasst, den Kopf höher
zu halten.

SCHWEIZER TIERSCHUTZ STS

TURNIERBERICHTE

Fazit und Forderungen STS

Im Umgang mit den Sportpferden an Turnieren, vor allem beim Einreiten, besteht bezüglich Anwendung der seit 2014 verbotenen Rollkur immer noch dringender Handlungsbedarf. Immer wieder konnte der Einsatz von Rollkur beobachtet werden, ohne dass dagegen eingeschritten worden
wäre. Offensichtlich ist hier der Vollzug unzureichend und viele Reiter / innen scheinen sich um
diese Vorschrift nicht zu kümmern. Dies obwohl der Schweizerische Verband für Pferdesport SVPS
immer wieder darüber informiert hatte. Ferner wurde der Einsatz von Schlaufzügeln, sehr eng geschnallten Sperrriemen und grobem Sporengebrauch beobachtet. Manche Pferde wurden bestraft,
wenn sie die geforderten Leistungen nicht mit Bravour meisterten. Kontrollpersonen von Turnierverantwortlichen fehlten oder griffen in den von uns beobachteten Phasen zumindest nicht ein.
Der Schweizer Tierschutz STS fordert alle Reiter und Trainer auf, das gesetzliche Rollkurverbot
konsequent einzuhalten. An Turnieren sollen die Verantwortlichen – sei es auf dem Abreitplatz oder
während des Turniereinsatzes – ihr Augenmerk auf den Umgang mit den Sportpferden richten und
fehlbare Teilnehmer ahnden.
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PROTECTION SUISSE DES ANIMAUX PSA

RAPPORT SUR LES TOURNOIS

Résumé

Après 2015, la Protection Suisse des Animaux PSA a examiné à nouveau en 2016 cinq tournois de dressage, western, concours complet et de saut, afin de clarifier s’il y a toujours urgence
d’intervenir en ce qui concerne la technique interdite de l’hyperflexion de l’encolure (Rollkur).
De nombreuses notifications et documents de cavaliers actifs qu’elle a reçus ont également témoigné de cela.
Dans plusieurs cas, la PSA a pu observer que les chevaux devaient carrément «se soumettre»
aux jockeys. Des principes de rollkur ont été observés chez plusieurs chevaux montés, c’est-à-dire
que la ligne entre le front et le nez se trouvait clairement derrière la verticale. Certains cavaliers
maintenaient parfois cette posture durant 10–15 minutes sans que les responsables du tournoi
interviennent. Cela, bien que la technique du rollkur soit officiellement interdite en Suisse depuis
le 1.1.2014!
La PSA a également observé que certains jockeys se servaient des éperons sans ménagement,
que des muserolles étaient étroitement appliquées au museau de certains chevaux et que l’on se
servait d’enrênements lors du débourrage. Lors du concours complet, des chevaux ont été fouettés
deux fois avec violence parce qu’ils ne voulaient pas franchir les obstacles. En dépit de cela, les
arbitres ne sont jamais intervenus.
La PSA demande dès lors aux jockeys et aux entraîneurs de vérifier leur manière d’interagir
avec leurs montures et de respecter impérativement l’interdiction de pratiquer le rollkur. Les prescriptions à cet égard devraient être connues de tout le monde, car la Fédération suisse des sports
équestres FSSE a régulièrement fait circuler l’information. La PSA s’attend à ce que les organisateurs mettent à disposition des contrôleurs qui interviennent immédiatement quand il le faut.
Les arbitres devraient disqualifier de manière conséquente les personnes dont le contact avec les
chevaux n’est pas approprié ou dont il se heurte aux prescriptions légales.

Conclusion et exigences de la PSA

Il y a toujours urgence d’intervenir dans le comportement vis-à-vis des chevaux lors de tournois,
notamment au moment du débourrage et en ce qui concerne l’emploi du rollkur, interdit depuis
2014. Ce dernier a régulièrement été observé sans que personne n’intervienne. L’application de
l’interdiction est manifestement insuffisante et de nombreux cavaliers ne semblent pas se soucier
de cette prescription. Cela, bien que la Fédération suisse des sports équestres FSSE ait régulièrement transmis l’information. On a également observé l’application d’enrênements, de muserolles
très serrées et un emploi violent des éperons. Certains chevaux ont été punis pour ne pas avoir
maîtrisé les performances exigées avec un entrain suffisant. Les arbitres mandatés par les responsables des tournois ont manqué à leur devoir d’intervenir ou n’étaient tout simplement pas
présents, du moins lors de nos visites.
La Protection Suisse des Animaux PSA demande à tous les jockeys et entraîneurs de respecter
l’interdiction légale de pratiquer le rollkur. Il faut que les responsables des tournois restent vigilants quant à l’interaction des cavaliers avec leurs montures – à la place d’entraînement ou lors
des tournois – et qu’ils sanctionnent les fautifs.
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