
  
 

EDITORIAL 
 

Liebe Tierfreunde und Pferdeliebhaber 
 

Bei den Engländern ist es völlig normal, sich 
ausgiebig über das Wetter zu unterhalten. In 
dieser Ausgabe kommen wir nicht umhin, die 
meteorologischen Gegebenheiten ins Zen-
trum zu rücken. Regen, Regen, Regen… 
dies hatte auch Auswirkungen auf einen Teil 
unserer Weiden. Deshalb entschlossen wir 
uns, einen Teil des Auslaufes unserer Pferde 
zu sanieren (Ausbesserung des Bodens mit 
Verlegen von einem Rasenteppich), um 
unseren Pferden den Zugang auch in der 
nassen/kalten Jahreszeit zu sichern. Einige 
Stiftungen, die nicht namentlich erwähnt 
werden möchten, halfen uns durch Spenden 
dabei. 
Die Krananlage zwecks Handhabung der 
schweren Heu-Rundballen konnte dank der 
Stiftung Kirchhofer für Tierschutz und einer 
weiteren Stiftung, die anonym bleiben 
möchte, ebenfalls realisiert werden.  
Der notwendige Ausbau der Video-Über-
wachungsanlage zur Sicherheit unserer 
Pferde konnte aufgrund von Lieferschwierig-
keiten infolge von Corona noch nicht 
installiert werden. Dieses Projekt wird durch 
die Stiftung Tierbotschafter.ch ermöglicht. 
Unser aufrichtiger Dank geht an alle Gönner, 
die uns teilweise bereits seit Jahren zur Seite 
stehen und somit ermöglichen, dass wir 
unsere Projekte mit grossem Elan 
weiterführen können. Ohne deren Unter-
stützung wären unsere Vorhaben schlicht 
nicht  realisierbar. Wir bedanken uns auch bei 
den zahlreichen Paten sowie den vielen 
freiwilligen Helfern. 
Ihre Petra Brumann 

 
Der Verein 
„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 
sinnvolle und erfüllende Beschäftigung. 

Unter der Obhut der Initiantinnen Natalie 
Friberg, Petra Brumann, Patricia Kern und 
Monica Giedemann 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 Pferde-
besitzer wie auch ehemalige Sportpferde 
aus. 
 
Geschenk-Tipp – Online bestellen 
Auch dieses Jahr gibt es viele neue herzige 
handgefertigte Artikel in unserem Shop zu 
erwerben. Diese aussergewöhnlichen und 
vielseitigen Geschenke werden alle in 
liebevoller Handarbeit hergestellt und sind 
Unikate. Der Ertrag kommt vollumfänglich 
den Vereinspferden zugute. www.zweites-
leben-fuer-sportpferde.ch/shop 

Titelbild: Unser Neuzugang Ruedi hat ein bewegtes 
Leben hinter sich und früher u.a. sogar  die legendäre 
Gotthard-Kutsche gezogen. 

Unsere Schützlinge 
- Alpha Mail (Richard of York-Alpha Nova) 
- Berberis (Monsun-Belmoda) 
- Earl of Winds (Samum-Earthly Paradise) 
- Grey Dylan (Dylan Thomas-Nuit Chaud) 
- La Bamba (Samum-Loja) 
- Le Royal (Royal Solo-Liebste) 
- Mi Vida (Meshaheer-Belle Suisse) 
- Prince de Berberis (Muhtathir-Berberis) 
- Remedial (Verglas-Remedy) 
- Roma (Dashing Blade-Rosolija) 
- Rushing Dasher (Dashing Blade-Roma Libera) 
- Rudolfo Estocada "Ruedi" (Kladruber) 
- Shanti (Aussi Rules-Heat of the Night) 
- Zauberlied (Lando-Zauberflöte) 
 

Helfen Sie helfen 
PDF was wir besonders benötigen.  
Wir und alle unsere 4-beinigen Schützlinge 
danken Ihnen von Herzen für Ihre wertvolle 
Unterstützung. 
Spendenkonto Postkonto: 89-731048-1 
IBAN: CH70 0900 0000 8973 1048 1

https://www.zweites-leben-fuer-sportpferde.ch/shop/
https://www.zweites-leben-fuer-sportpferde.ch/shop/
https://www.zweites-leben-fuer-sportpferde.ch/downloads/Helfen-SIe-Helfen/HELFEN-SIE-HELFEN-2020-DEF.pdf
http://www.zweites-leben-fuer-sportpferde.ch
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NEWS & AKTUELLES
 

 
 
Patentreffen 29.08.2021 
Unter Einhaltung von strengen 
Sicherheitsvorkehrungen wegen Corona 
konnten wir das erste Mal seit über einem 
Jahr wieder ein Patentreffen durchführen 
– sehr zur Freude von Paten und Pferden. 
Leider sind bereits wieder erhöhte 
Fallzahlen zu vermelden; dennoch hoffen 
wir, noch in diesem Jahr ein weiteres 
Patentreffen durchführen zu können, 
sofern es die Umstände zulassen. 
 

 
 
Sorgen um unseren Hengst 
Unser Hengst "Le Royal" hat sich vor 
einigen Wochen an den Hinterbeinen 
schwer verletzt. Obwohl wir der Sicherheit 
grosse Aufmerksamkeit widmen, hat sich 
Le Royal aus unerfindlichen Gründen im 
Drahtweidezaun verheddert und sich wohl 
in Panik befreien wollen, wobei er sich die 
Verletzungen zugezogen haben muss. Er 
musste in der Klinik versorgt werden, was 
leider einige nicht eingeplante Aufwände 
mit sich bringen wird. Eventuelle Spenden 
sind herzlich willkommen. 
 

 
 
Online updaten 
Weitere News, Bilder und Filmli gibt’s 
laufend auf unserer Website. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

«Gotthard-Ruedi» stösst zu uns 
Ein neues Mitglied ist vor wenigen 
Monaten zu uns gestossen. "Ruedi", ein 
24-jähriger Kladruber mit grossen 
gesundheitlichen Problemen (fortgeschri-
ttene Hufrehe) musste kurzfristig 
aufgenommen, respektive gerettet 
werden. In jungen Jahren hat Ruedi auch 
Spitzenleistungen erbracht. Er zog die 
legendäre Postkutsche über den 
Gotthardpass. Mittlerweile zeigt er uns, 
welche Fertigkeiten er noch immer besitzt: 
Siehe Filmli auf unserer Website. 
 

 
 
Sturmschäden 
Ein orkanartiger Sturm, der über den 
Schwarzwald fegte, hat Teil unseres 
Waldes zerstört und viele Bäume ent-
wurzelt. Glück im Unglück – alle unsere 
Pferde (ausser Le Royal; siehe links) sind 
wohlauf und wurden durch die Stürme 
glücklicherweise nicht tangiert. Die Auf-
räumarbeiten sind noch immer im Gang.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tierischen Dank  
Unser spezieller Dank geht an die Stiftung 
Kirchhofer für Tierschutz, welche einen 
erheblichen Beitrag für die Installation der 
Krananlage leistete. Die Stiftung 
Tierbotschafter.ch steht uns mit einer 
Vollpatenschaft für "Zaubi" schon seit 
Jahren zur Seite und finanzierte zudem 
den Ausbau der Video-Überwachung. Die 
Monique Gallusser-Lafont-Stiftung 
spendete eine grosse Futterlieferung für 
unsere Pferde und die Firma Optimera AG 
stellt unseren Pferden schon seit Jahren 
"mash" gratis zur Verfügung. Auch die 
Firma JM Spoerri AG, Bachenbülach, 
gehört seit Jahren zu unseren Spendern. 
Unser Dank geht auch an die Stiftungen, 
welche lieber anonym bleiben möchten. 
Auch die privaten Spender und die Arbeit 
der vielen Freiwilligen möchten wir hier 
nicht vergessen. Herzlichen Dank an alle. 
 

 

Paten gesucht 
Für CHF 40.00 pro Monat werden Sie 
Pate eines ehemaligen Sportpferdes. Sie 
erhalten die Möglichkeit, nicht nur an den 
beliebten Patentreffen mit Ihrem 
Patenpferd Zeit zu verbringen, sondern 
auch an anderen Tagen; allerdings nach 
Voranmeldung. Die Grundkosten für ein 
Pferd sind mit zehn Patenschaften 
abgedeckt. 

http://www.zweites-leben-fuer-sportpferde.ch/
https://www.zweites-leben-fuer-sportpferde.ch/

