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Liebe Tierfreunde und Pferdeliebhaber 
 
2017 war voll mit tierischen Wellen-
tälern. Im Herbst mussten wir uns 
schweren Herzens von unseren beiden 
"Oldies" trennen. Little Rhian (Stute 32-
jährig) und Iten Son (Wallach 30-jährig) 
hatten bis vor kurzer Zeit praktisch keine 
Beschwerden. Ihr Zustand verschlechter-
te sich jedoch drastisch, dass wir die 
Beiden schweren Herzens von ihrem 
Leiden erlösten. 
Auf der anderen Seite hat sich unser 
Verein sehr gut entwickelt. Wir haben 
auch im 2017 viel Positives erfahren, 
haben Hilfe, Sachspenden und Unter-
stützung bekommen. Wir konnten neue 
Paten für unsere Schützlinge finden. Lopi 
kam als neuer Notfall zu uns und wir 
bieten aktuell über einem Dutzend 
Vereinspferden ein gutes und artge-
rechtes Leben. In verschiedenen Kursen 
und beim Coaching konnten wir unsere 
Fachkompetenz zusätzlich zum Wohle 
von unseren Pferden einsetzen.  
Ein klein wenig stolz können wir darüber 
berichten, dass sogar das SWR Fernsehen 
einen Beitrag über uns gemacht hat. Nach 
spannenden 5 1/2 Stunden Dreharbeiten 
mit dem SWR-Team, kam ein toller 
Kurzfilm zustande. (siehe News unsere Website). 

Unser Engagement für die ehemaligen 
Sportpferde ist ohne die Hilfe von 
Spendern, Paten und Helfern nicht 
möglich. Wir danken allen von Herzen, die 
uns und unsere Pferde unterstützen. 
 
Ihre Natalie Friberg 
 

„Zweites Leben für Sportpferde“ bietet 
Besitzern ehemaliger Sportpferde 
sowie Interessierten eine zentrale 
Anlaufstelle für Sportpferde und 
ermöglicht den Tieren nach Abschluss 
ihrer sportlichen Laufbahn eine neue, 
sinnvolle und erfüllende Beschäftigung. 

 

 
Wer weiss, was ein Nasenpelzli ist? 
Aussergewöhnliche und vielseitige Ge-
schenke gibt es auf unserem Online-Shop. 
Alles liebevolle und handgearbeitete 
Unikate - und erst noch für einen guten 
Zweck, denn der volle Betrag kommt den 
Vereinspferden zugute. 

www.zweites-leben-fuer-sportpferde.ch/shop 

Aktuelle Kurse und Daten der beliebten 
Patenschaftstreffen finden Sie auf 
www.zweites-leben-fuer-sportpferde.ch 

 

 

   DIE INITIANTINNEN DES VEREINS 

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

https://www.swr.de/swraktuell/bw/suedbaden/weisweil-klettgau-am-hochrhein-ein-zweites-leben-fuer-alte-sportpferde/-/id=1552/did=20304496/nid=1552/1np9f9f/index.html
http://www.zweites-leben-fuer-sportpferde.ch/shop/nasenschoner-fuer-halfter-sc-26.html
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.zweites-leben-fuer-sportpferde.ch%2Fshop&h=ATM9ZE3OPXjkgJyy6UugpIPJCNEp45H5rrXxeic3R7FAa6b1edaJVEXHT7UlfVkB9wTCG-fUPlkJEkmu918knpSo44gI8TP829UICKSgAVtDmxfo6nv3i231kD9YOpZe3IegQmQHd3jdvFpCgJEWH6FkoaawCP1FqFu5_Eg2XZM8LHY0Pgvj8tmtlo4efwEiN_HSPhy27IUTCZpEQwqbrzGGzfk5U6h5QSGM9Sm0J8apvJywdQfBzHB6K3g5Xl-Y0AK_ip5BMU0iPlI0yOatgD1nOtTDQdyIL80E1xoea8mEvw
http://www.zweites-leben-fuer-sportpferde.ch/
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Sie waren unzertrennlich und liebevoll 
wurden sie von ihren Betreuerinnen auf 
dem Burgstallhof «unser altes Ehepaar» 
oder «Ömi & Öpi» genannt: «Iten Son» 
und «Little Rhian». Die Beiden lebten über 
25 Jahre Seite an Seite und sehr 
aufeinander abgestimmt in Symbiose. Sie 
durften einen schönen Lebensabend auf 
dem Burgstallhof verbringen und 
erfreuten sich der liebevollen Zuwen-
dung, die ihnen von den Betreuerinnen 
und Paten zuteilwurde. Beschäftigung 
fanden sie auch in Spaziergängen und 
einfachen Übungen auf dem Sandplatz.

 
Nun galoppieren die beiden frei durch das 
ewige Paradies, Seite an Seite über 
Wiesen und Felder. R.I.P. «Öpi & Ömi» 
und danke für die schöne Zeit, die wir mit 
euch erleben durften! 

SWR vom 18. Sept. 2017: Ein zweites 
Leben für alte Sportpferde 

 
Ein echtes Vollblut will rennen, oder muss. 
Pferderennsport – ein eigenes Kapitel um 
Leistung und Erfolg. Aber was machen 
Rennpferde, wenn sie in Rente geschickt 
werden müssen? An der Schweizer 
Grenze gibt es einen Verein, der sich 
speziell um ausgemusterte Spitzen-
sportler kümmert. Denn von 180 herunter 
auf Null, das geht für Hochleistungspferde 

eben gar nicht. Sie brauchen auch nach 
dem letzten Rennen eine spezielle 
Betreuung und die geben ihnen die 
Frauen vom Verein "Zweites Leben für 
Sportpferde" auf dem Burgstallhof in 
Weisweil-Klettgau am Hochrhein – und 
das ist so gar kein typischer Gnadenhof. 
TV-Sendung 

Dank der Tierschutzstiftung Kirchhofer, 
Zürich und der Walter Haefner Stiftung, 
Zürich konnten wir unseren Bewegungs-
platz sanieren. Unsere Pferde haben das 
neue Geläuf bereits eingeweiht und 
fühlen sich sehr wohl darauf. Von der 
Optimera AG, Oftringen wurden wir 
finanziell und mit einer Futterspende 
unterstützt.  

 
Die Stiftung Anke, Remo und Avy 
Schällibaum (ARAS) hat eine Voll-
Patenschaft, für unseren Hengst Le Royal 
übernommen und die Stiftung 
Tierbotschafter hat ihre Voll-Patenschaft 
für "Zaubi" erneuert. Auch das Team der 
Susy Utzinger Stiftung bot am SUST-
Arbeitstag vollen Einsatz; MERCI für die 
alljährliche tolle und tatkräftige Unter-
stützung. Wir sind sehr dankbar für all die 
kleinen und grossen Supports, auch die-
jenigen die nicht explizit aufgeführt sind.  
 

 
Loveprince „Lopi“ kam vor kurzer Zeit als 
Notfall zu uns auf den Burgstallhof. 
Ursprünglich für den Springsport 
gezüchtet, hat er in diesem Jahr als 
Kutschenpferd noch viele glückliche 
Hochzeitspaare vor den Traualtar 
begleitet. Viele Umstände ergaben, dass 
er letztendlich bei uns landete und Asyl 
fand. Schon nach kurzer Zeit konnte der 
unkomplizierte und freudige Wallach in 
die Gruppe integriert werden. 

- Alpha Mail (Richard of York - Alpha Nova) 
- Berberis (Monsun - Belmoda) 
- Earl of Winds (Samum - Earthly Paradise) 
- Gone Debérieux (Vittel - Tounga) 
- La Bamba (Samum - Loja) 
- Le Royal (Royal Solo - Liebste) 
- Loveprince (Landprinz – Lumiere) 
- Prince de Berberis (Muhtathir-Berberis) 
- Remedial (Verglas - Remedy) 
- Roma (Dashing Blade - Rosolija) 
- Rushing Dasher (Dashing Blade - Roma Libera) 
- Welanus (Hamond - Wellista) 
- Zauberlied (Lando – Zauberflöte) 
 

Für CHF 40.00 pro Monat werden Sie Pate 
eines ehemaligen Sportpferdes. Sie erhal-
ten nebst der Patenschaftsurkunde 
regelmässig Infos über Ihren Schützling 
und die Möglichkeit, nicht nur an den 
beliebten Patenschaftstreffen mit Ihrem 
Patenpferd Zeit zu verbringen sondern 
auch an anderen Tagen; allerdings nach 
Voranmeldung. Die Grundkosten für ein 
Pferd sind mit zehn Patenschaften abge-
deckt. 
 

Wir und alle unsere 4-beinigen 
Schützlinge danken Ihnen von Herzen 
für Ihre Unterstützung.  
 
Was wir besonders benötigen: 
Zweckgebundene Unterstützung 
und Sachspenden (PDF)  
Spendenkonto Post: 89-731048-1  
IBAN: CH70 0900 0000 8973 1048 1 
BIC: POFICHBEXXX 

http://www.zweites-leben-fuer-sportpferde.ch/
https://www.swr.de/swraktuell/bw/suedbaden/weisweil-klettgau-am-hochrhein-ein-zweites-leben-fuer-alte-sportpferde/-/id=1552/did=20304496/nid=1552/1np9f9f/index.html
http://www.zweites-leben-fuer-sportpferde.ch/downloads/HELFEN-SIE-HELFEN-2017.pdf
http://www.zweites-leben-fuer-sportpferde.ch/downloads/HELFEN-SIE-HELFEN-2017.pdf
http://www.zweites-leben-fuer-sportpferde.ch/downloads/HELFEN-SIE-HELFEN-2017.pdf
https://www.swr.de/swraktuell/bw/suedbaden/weisweil-klettgau-am-hochrhein-ein-zweites-leben-fuer-alte-sportpferde/-/id=1552/did=20304496/nid=1552/1np9f9f/index.html
http://www.zweites-leben-fuer-sportpferde.ch
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