
Samstagmorgen, 8.30 Uhr: Frühstückszeit auf dem Reiterhof 

Westerfeld in Ladbergen. Es duftet nach frisch gebackenen 

Brötchen und Kakao, die Tische sind reichlich gedeckt. Die 

Stimmung unter den 26 Ferienkindern, die bei Familie Tegelmann 

zwei erlebnisreiche Wochen verbracht haben, ist fröhlich, aber 

auch etwas wehmütig. Denn die Reiterferien neigen sich dem Ende 

zu. Samstags ist An- und Abreisetag, auf der Diele stehen schon 

die gepackten Koffer. Seit 30 Jahren betreiben Tegelmanns ihren 

familiären Ferien- und Pensionsbetrieb.  „Aufgeteilt auf sechs 

Zimmer können wir insgesamt 30 Feriengäste aufnehmen“, erzählt 

Christine Tegelmann. Die jungen Reiter kommen aus 

ganz NRW und darüber hinaus zu der FN-

geprüften Vier-Sterne-Reitschule. Viele waren 

schon mehrmals auf dem idyllisch gelegenen 

Reiterhof, manche machen hier ein Reit-

abzeichen. Greta ist 11 Jahre alt und hatte 

die weiteste Anreise, nämlich aus Oslo in 

 Norwegen, wo sie mit ihren Eltern lebt. Sie 

besucht in den Sommer ferien Verwandte in 

Deutschland und darf  außerdem Reiterurlaub 

machen. Ob hier Freundschaften entstehen, 

die ¡auch nach den Ferien noch halten? „Ja, klar“, 

 antworten die Mädchen fröhlich und umarmen sich spontan. 

Jule und ihre beste Freundin Emma hatten keine weite Anreise. 

Sie kommen beide aus Ibbenbüren und haben gemeinsam auf dem 

Hof Westerfeld das Reiten erlernt. Die 14-jährige Antonia aus 

 Ettlingen ist Stammgast und erklärt: „Am letzten Tag findet immer 

eine Abschluss-Reitstunde statt, dann zeigen wir unseren Fami-

lien, was wir alles gelernt haben“. Christine Tegelmann (Betreuerin 

im Reitsport und Ausbilderin für „Reiten als Gesundheitssport“) 

mahnt jetzt zur Eile. In wenigen Minuten trudeln die ersten Eltern 

ein und die Ponys und Pferde müssen noch geputzt und gesattelt 

werden. „Während der Ferien bekommen die Kinder ihr ‚eigenes‘ 

Pferd oder Pony zugeteilt, um das sie sich während der ganzen 

Zeit kümmern und es reiten“, informiert Hans Tegelmann, der 

schmunzelnd auf der Eckbank sitzt und das Gewusel gelassen 

 hinnimmt. „Dafür schätzen wir die reiterlichen Fähigkeiten des 

Kindes am ersten Tag ein“, erklärt der Pferdewirtschaftsmeister FN, 

der zudem Turnierrichter und Xenophontrainer ist. Unter seiner 

fachmännischen Anleitung zeigen seine Schüler jetzt auf sehr gut 

ausgebildeten Schulpferden, was sie gelernt haben. Eltern, 

Geschwister, Omas und Opas applaudieren begeistert, als es zum 

Abschluss über den Parcours mit Naturhindernissen geht. 

„Wir haben gelernt, im Galopp über einen Sprung zu springen. 

Das war echt cool!“, berichten die Kin-

der stolz ihren Familien. 

Dann heißt es Abschied 

nehmen: vom geliebten 

Schulpferd, von Freunden, 

den Betreuerinnen Caro-

line und Marika, von Hans 

und Christine Tegelmann 

und Hofhündin Birka. 

Text und Fotos: 

Bettina Stockhausen-Rolek

oben: Alle mal gut zuhören! Gleich geht es los mit der Geländereitstunde

links: Erste Hindernisse im Gelände wurden mit Unterstützung von Chefin 

Christine Tegelmann absolviert. 

Das Leben ist ein Ponyhof!

Auf dem Reiterhof werden viele 

tolle Freundschaften geschlossen.

Behutsam werden die Kinder 

an Stangenarbeit und erste 

kleine Sprünge herangeführt. 

Die Ponys bemalen und schmücken 

ist einer der Programmpunkte; 

danach darf auch mal ohne Sattel 

probiert werden zu reiten.

Jeder erhält einen Preis für sein 

geschmücktes Pony.

Fröhliches Frühstück im  

gemütlichen Essraum.
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