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EXKLUSIV 3

„Leben ist das, was pas-

siert, während du eifrig dabei 

bist, andere Pläne zu machen.“ 

Dieser Spruch, der John Len-

non zugeschrieben wird, passt 

hervorragend zur Gründungs-

geschichte des Reiterhofs am 

Waldrand. 1962 siedelten Jo-

hanna und Oskar Müller aus 

dem Dorf aus, um in der Ge-

markung Stockheim auf ihrem 

neu erworbenen Grund und 

Boden eine Rinder- und 

Schweinezucht zu eröffnen. Da-

mals ahnten sie noch nicht, 

dass es ganz anders kommen 

sollte. Zunächst wurden dem 

Paar fünf Kinder geboren: 

Josef, Ruth, Lygia, Norbert und 

Regina. Mit Ponystute Fanny, 

einem Geschenk des Groß-

vaters an seine Enkel, nahm 

das Schicksal 1969 seinen Lauf 

– der Grundstein für eine der 

größten, familiengeführten 

Reitschulen Unterfrankens war 

gelegt. Heute sind es 50 Jahre. 

 

Eigentlich hatte Landwirt 

Oskar Müller keinerlei Ambitio-

nen, Fanny zu teilen. Seine De-

vise lautete: Musikinstrumente, 

Ponys und Frauen verleiht man 

nicht. Während Gattin Johanna 

vollauf mit dem Nachwuchs be-

schäftigt war, lag es in der Hand 

des Familienvaters, sieben hung-

rige Mäuler stopfen. Entgegen 

seiner Maxime ließ er sich über-

reden, die Kinder der Umgebung 

für zehn Pfennige auf dem Rü-

cken der gutmütigen Stute über 

die Wiese zu führen. Runde um 

Runde floss Geld in die Kasse. 

Das war einfacher verdient als 

durch mühsame Schweinezucht. 

Ein Hengst kam dazu, weitere 

Tiere folgten. 

So entwickelte sich der Hof zu 

einem Paradies für Ross und Rei-

ter. 1975 tummelten sich 15 

Pferde auf den großflächigen 

Weiden der Müllers, gleichzeitig 

erfuhr der Reitbetrieb wachsende 

Nachfrage. Als die Kinder größer 

wurden, packten sie fleißig mit an. 

„Meine Mutter und meine 

Schwestern haben die Gaststätte 

geschmissen, sonntags war bei 

uns immer die Hölle los“, erinnert 

sich Regina an die 1980er Jahre. 

Der Reiterhof galt als beliebtes 

Ausflugsziel bei Groß und Klein. 

Während die Kinder im Sattel 

saßen, genossen deren Mütter 

die Auszeit bei Kaffee und Ku-

chen. Und mancher Papa 

schwärmt heute noch vom kühlen 

Blonden im Biergarten beim 

„Pony-Müller“, auch „der jodelnde 

Oskar“ genannt. Dieser konnte 

besonders an den Wochenenden 

mit einem Lied auf den Lippen 

seiner Leidenschaft, dem Kutsche 

fahren, frönen. Regina und ihr 

Bruder Norbert waren für das Rei-

ten verantwortlich, Josef agierte 

als „Hausmeister“. Jeder hatte 

seine Aufgabe – der Begriff Fami-

lienbetrieb durfte wörtlich genom-

men werden. 

1986 platzte das Anwesen aus 

allen Nähten, eine Reithalle sowie 

ein neuer Stall mussten her. 

Nachdem die Geschwister sich 

anderweitig orientierten, wollte die 

Jüngste ihre Leidenschaft zum 

Beruf machen. 1994 erhielt Re-

gina in Verden an der Aller ihre 

erste Trainerlizenz als „FN ge-

prüfte Reitwartin“. Zudem erwarb 

sie an der Fachhochschule Würz-

burg ihr Diplom als Sozialpädago-

gin. Die Eltern konnten sich nach 

25 Jahren harter Arbeit beruhigt 

aus dem Betrieb zurückziehen. 

Fest 
im Sattel

Foto: Josef DonhauserFoto: Fuchsberger

Foto: Müller

Mit Ponystute Fanny fing alles an. Das Bild der fünf Kin-

der (links Regina) von Johanna und Oskar Müller ent-

stand im Jahre 1971.

Früh übt sich: Mit Fury überwand Regina Fuchsberger auch 

schon 1978 jede Hürde. Links ist sie mit Lordi zu sehen.
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Regina und ihr Mann, Dipl.-In-

genieur Michael Fuchsberger, 

übernahmen die Zügel. Die neu-

en Betriebsleiter agierten ge-

schickt. Es war maßgeblich der 

Verdienst dieser guten Zusam-

menarbeit, dass 1995 die Aner-

kennung als geprüfte Reitschule 

durch die Deutsche Reiterliche 

Vereinigung in Warendorf er-

folgte. 1998 wurde Sohn Niklas 

geboren, drei Jahre später folgte 

Tochter Maja. 

Um mehr Zeit für ihre kleine 

Familie zu haben, schaffte das 

Ehepaar den offenen Sonntag ab. 

Dies ging, weil die junge Mutter 

sich in den Jahren zuvor einen 

festen Schülerstamm aufgebaut 

hatte. Da Michael außer Haus ar-

beitete, wäre andernfalls die Ge-

meinsamkeit zu kurz gekommen. 

„Das wollten wir nicht. Die Gäste 

waren unglücklich und es tat uns 

auch leid, sie wieder weg zu schi-

cken, aber es ist gut so und un-

sere Kinder danken es uns. 

Niklas ist Landwirt mit Leib und 

Seele; Maja die Pferdeflüsterin 

der neuen Generation. Sie lieben 

den Hof“, erklärt Regina Fuchs-

berger. Sie bezeichnet den Zu-

sammenhalt aller als Teamarbeit. 

Die jungen Erwachsenen möch-

ten bleiben und die Tradition auf-

recht erhalten. 

Im Jahr 2004 zogen die Ponys 

von ihrem alten Stall in einen gro-

ßen Offenstall um, denn kurze 

Zeit später hieß es aus dem Mund 

eines jungen Gastes, der damals 

dreijährigen Lea: „Vom Schweine-

stall, zum Ponystall, zum Men-

schenstall.“ Die alten Stallungen 

wichen vier Ferienwohnungen. 

Dabei ging es nicht darum, alles 

möglichst billig zu halten. Der 

Künstler Reinhold Albert entwarf 

sämtliche Möbel aus heimischen 

Hölzern und fertigte sie direkt am 

Hof. Eine Vier-Sterne-Bewertung 

war der Lohn. 

Eine kleine Reiterboutique 

kam hinzu, bevor das nächste Er-

eignis schon an die Tür klopfte: 

2008 wurde Regina Fuchsberger 

vom bay. Landwirtschaftsministe-

rium die Auszeichnung „Unter-

nehmerin des Jahres“ zuteil. Bei 

ihr gehe es um die Erhaltung von 

Tradition im Sinne des Wissens 

um natürliche Kreisläufe; um das 

Prinzip des Nehmens und Ge-

bens in der Tier-Mensch-Natur-

Beziehung sowie die konse- 

quente Nutzung regenerativer 

Energien, begründete Helmut 

Brunner, damaliger Staatsminister 

für Ernährung, Landwirtschaft und 

Forsten, die Entscheidung der 

Jury. Zudem hob der Minister ihr 

Engagement in Sachen Kinder- 

und Jugendförderung hervor.  

 

Gelebter Tierschutz  
An einem sehr emotionalen 

Abend gründete Regina Fuchs-

berger gemeinsam mit 15 Pferde-

freundinnen einen kleinen Verein 

namens „RiA“ (Reiten ist Alles), 

dem sie vorsteht. Dieser wurde 

nach ihrer geliebten Stute Ria be-

nannt. „Reiten ist Anfang. Reiten 

ist Anlehnung. Reiten ist Aben-

teuer. Reiten ist Aufregung. Rei-

ten ist Ausdauer. Reiten ist Arbeit. 

Reiten ist Ausdruck. Reiten ist 

Alles!“ sagt Regina Fuchsberger 

und erklärt den Vereinszweck: 

„RiA verfolgt das Ziel, Reiten als 

gelebten Tierschutz weiter zu 

geben. Der Sport werde von man-

chem Tierschützer als verwerflich 

angesehen und von einschlägi-

gen Gruppen sogar bekämpft – 

bis hin zur Forderung, das Reiten 

zu verbieten. Verständlich, wenn 

man hinter manch fragwürdige 

Kulisse schaut. Auf manchen Tur-

nieren geht es teilweise tierquäle-

risch zu: Aufgerissene Pferde- 

mäuler, schwere Stürze über viel 

zu hohe Hindernisse, schreck-

geweitete Augen von Pferden, die 

zu Leistungen angetrieben wer-

den, die sie nicht ausüben kön-

nen. Das Pferd ist ein Kulturgut. 

Es gehört zur Geschichte der 

Menschheit. Vor 6.000 Jahren 

wurde damit begonnen, das Pferd 

zu domestizieren. Wenn wir nicht 

mehr reiten, wird es aussterben. 

Also muss Reiten Tierschutz 

sein“, so ihr Statement. 

 

„Horsemanship“ oder be-
rühren ohne zu berühren 

Am liebsten arbeitet Regina 

Fuchsberger im Stall mit Kindern 

und Jugendlichen. Im Gespräch 

mit dem Streutal-Journal verrät 

sie, dass es gut sei, in der Verant-

wortung für andere Lebewesen 

zu stehen. Man dürfe sich dann 

nicht hängen lassen, müsse stets 

den Blick nach vorn richten. Wäh-

rend der Osterferien hatte die Pä-

dagogin alle Hände voll zu tun. 

Zehn Mädchen bevölkerten eine 

der Ferienwohnungen. Ausge-

bucht. Insgesamt tummelten sich 

18 Mädchen und Buben auf dem 

Hof. 

Beim „Horsemanship“ durften 

wir einen Blick hinter die Kulissen 

werfen. Den englischen Begriff er-

klärt die Unternehmerin folgen-

dermaßen: „Aus Sicht des 

Pferdes ist der Mensch ein Raub-

tier. Sein natürlicher Instinkt rät 

ihm deshalb, vorsichtig zu sein. 

Will der Mensch das Vertrauen 

des Vierbeiners gewinnen, muss 

er zum ‚Pferdemensch‘ werden.“ 

Während Firlefanz, Tabaluga, 

Monsun, Jule, Prinz, Max und die 

anderen Pferde sich geduldig in 

die Halle führen lassen, brennen 

die großen und kleinen Kinder da-

rauf, endlich loszulegen. Anfänger 

sind in der „Heugruppe“, Fort-

geschrittene gehören zur „Gers-

tengruppe“ und die Profis 

kommen in der „Hafergruppe“ zu-

sammen. 

Zunächst gilt es, das Ver-

trauen des Pferdes zu gewinnen. 

Das funktioniert am besten, 

Foto: Tanja Heier

Foto: FuchsbergerFoto: Müller Foto: Fuchsberger

Aus dem Stall (links eine Aufnahme von 1970) entstanden vier 

Ferienwohnungen (rechts im Jahr 2006).

Johanna und Oskar Müller haben 

gut lachen. Ihr Lebenswerk wird in 

der 2. Generation weitergeführt, 

die 3. steht in den Startlöchern.
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indem man dem Tier zeigt, dass 

es ihm bei seinem Gegenüber gut 

geht. Regina Fuchsbergers 

These lautet: „Man sieht mehr, 

wenn man die Augen schließt.“ 

Das Pony spüre die Energie, im 

Gegenzug könne der Reiter des-

sen Aura wahrnehmen. Einfüh-

lungsvermögen und Selbstkon- 

trolle sind gefragt, berühren ohne 

zu berühren. Gebannt hängen die 

Kids an den Lippen ihrer Lehrerin, 

beteiligen sich mit eifrigen Wort-

meldungen an der Lehrstunde. 

Im Idealfall gelingt es beim 

ersten Versuch, die Stute oder 

den Hengst sanft zum Rückwärts-

gehen zu bewegen. Wenn nicht, 

helfen die anwesenden Tutorin-

nen gerne weiter. Die Mädels sind 

schon lange Reginas Schülerin-

nen und wissen, worauf es an-

kommt. Nun stehen sie parat, um 

ihr Wissen an die Jüngeren wei-

terzugeben. Auch das gehört zum 

Konzept. Während Stute So-

rayaah brav „den Rückwärtsgang 

einlegt“, muss Pony Tabaluga erst 

aus seiner Tiefenentspannung 

geholt werden. „Jedes Tier ist 

eben eine eigene Persönlichkeit, 

genau wie wir Menschen“, lacht 

die Lehrerin. 

Wichtig sei, die Balance zwi-

schen Liebe und Strenge zu fin-

den, fügt sie an. Als einziger Bub 

inmitten lauter Mädchen hat es 

Tobias besonders schwer. Senior-

hengst Max (35) war lange Zeit 

Herdenführer – demzufolge will er 

sich von dem Jungen nichts 

sagen lassen. Erst als Regina hel-

fend eingreift, trabt er etwas miss-

mutig los. Nathalies Herausfor- 

derung heißt Ria. Deutlich steckt 

die Stute ihre Grenze ab und 

bringt das Mädel damit an die ei-

gene. Auf dem Pferd geritten ist 

während dieser Lektion des „Pfer-

deflüsterns“, nicht nur für Anfän-

ger, übrigens niemand. Trotzdem 

wirken am Ende alle Teilnehmer 

äußerst zufrieden, wie sie ihrer 

Lehrerin versichern. 

 

Verantwortung für 
Mensch und Tier 

Regina Fuchsberger ist sich 

ihrer Verantwortung durchaus be-

wusst. „Vor allem im Reitsport 

werden wir Lehrerinnen oft ver-

göttert“, befindet die Sozialpäda-

gogin. In der Gegenwart ihrer 

Schützlinge zähle jedes Wort, 

jede Geste. Somit habe sie un-

glaubliche Macht – es komme 

also darauf an, diese richtig zu 

nutzen, erklärt sie ehrfürchtig. 

Warum ihr Mensch und Pferd glei-

chermaßen vertrauen? An obers-

ter Stelle stehen Sicherheit und 

Wohlbefinden des Pferdes – und 

damit auch das der Kinder. 

Zuerst gelte es, dafür sorgen, 

dass es beiden gut geht. Wer bei 

ihr das Reiten lernen will, muss 

voll und ganz bei der Sache sein. 

„Die Tiere sind schlau, merken so-

fort, wenn ich mich nicht richtig 

konzentriere“, so die Expertin. 

Der Film „Ostwind“, der die be-

sondere Beziehung zwischen 

einem jungen Mädchen und 

ihrem Pferd in den Mittelpunkt 

stellt, gehört bei Regina zum 

Pflichtprogramm, sie selbst hat 

ihn mehrfach gesehen, dabei an 

die eigene Kindheit gedacht. Vie-

les macht sie heute anders als es 

im Lehrbuch steht. Der Erfolg gibt 

ihr Recht. Am Motto „Wir leben 

Pferde“ arbeitet sie jeden Tag. 

Der schönste Lohn sei es, zu 

sehen, wie die Schülerinnen und 

Schüler ihr erlerntes Wissen um-

setzen. Und manchmal reitet sie 

jodelnd, mit fliegender Mähne und 

wehendem Schweif durch den 

Wald. Ein kleines bisschen Idyll à 

la „Die Mädels vom Immenhof“ 

darf schon sein. 

Eines Tages, wenn sie ganz 

viel Zeit hat, werde sie ein Buch 

schreiben, schmunzelt Regina 

Fuchsberger zum Abschluss. Als 

Titel schwebe ihr „101 Pferde in 

50 Jahren“ vor. So viele sind es 

wohl, die sie ihr ganzes Leben 

lang bis heute begleitet haben. Im 

Moment allerdings muss sich die 

Geschäftsfrau erst einmal um das 

Koppelfest am 28. Juli kümmern. 

Dieses findet seit 1994 alle zwei 

Jahre statt. Heuer, im Jubiläums-

jahr, haben sich die Verantwort-

lichen natürlich ein ganz beson- 

deres Programm einfallen lassen.  

Das Team des Streutal-Jour-

nals gratuliert den Familien Müller 

und Fuchsberger zum 50-jährigen 

Bestehen und wünscht für die Zu-

kunft alles Gute sowie weiterhin 

ganz viel „Glück im Stall“! 

 

Tanja Heier

Patenschaften 

 

Aufgrund der guten Pflege leben 

die Pferde auf dem Reiterhof am 

Waldrand länger als anderswo. 

Doch bei aller Romantik muss die 

Unternehmerin auch wirtschaftlich 

denken. Inspiriert durch eine 

Freundin kam ihr die Idee, Paten-

schaften anzubieten. Diese bein-

halten weder Pflichten noch 

Rechte – das Geld wird in eine Art 

„Pensionskasse“ für das jeweilige 

Pferd eingezahlt, der Pate erhält 

im Gegenzug eine Urkunde. Wenn 

die Stunde des Abschieds naht, 

können die Tiere in Würde bis zum 

letzten Atemzug begleitet werden, 

ohne dass die jungen Pferde, 

sprich, die vierbeinigen Arbeitneh-

mer, mehr leisten müssen, um den 

Luxus des „Alten Pferdes“ zu er-

lauben.

Foto: Tanja Heier

Foto: Tanja Heier Foto: Fuchsberger

Beim „Horsemanship“ geht es um Einfüh-

lungsvermögen, wie Regina Fuchsberger 

(links) an Pony Firlefanz demonstriert.


