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zendanner tragen die
Hauptverantwortung für
den reibungslosen Betrieb
des Hofes. Sie alle kennen
ihre Stärken und Schwä -
chen und ergänzen sich ge-
nau deshalb optimal. Gerda
schätzt den direkten Kon-
takt zu Mitarbeitern und
Pensionären und hat für de-
ren Anliegen stets ein offe-
nes Ohr. Sie ist der ruhige
Pol, kümmert sich um Orga-
nisatorisches sowie um das
gepflegte Erscheinungsbild
der Anlage. Ihre Tochter Va-
leska kann als ausgebildete
Lehrerin ihre berufliche Er-
fahrung im Umgang mit
Kindern einfliessen lassen.
Bemerkenswert ist aber
auch ihr Geschick, für den
Betrieb eine Identität mit
hohem Wiedererkennungs-
grad zu formen, sei es mit T-
Shirts, mit der Beschriftung
von Autos, Pferdetranspor-

tern und vielem mehr. In
ihre Verantwortung fällt
auch die Betreuung eines
Shops mit Kleidern und
Reitzubehör.
Martina Giezendanner ist
ausgebildete Pferdefach-
frau EFZ mit Fachrichtung
Gangpferdereiten, Traine-
rin der Islandpferde Verei-
nigung Schweiz (IPV CH)

und auf dem Hof haupt -
sächlich für die Reitschule
und den Beritt sowie die
Ausbildung der Pferde ver-
antwortlich. «Einen Betrieb
in dieser Grösse mitauf-
bauen und mitgestalten zu
können, ist für mich eine rie-
sige Chance, die ich mit viel
Begeisterung wahrnehme»,
schwärmt sie.

Klein, fein und familiär
Seit dem Bezug der Anlage
durch die neuen Eigentü-
mer lässt die Nachfrage
nach Pensionsplätzen, Reit-
stunden und Reitlagern
nicht nach und es gilt, das
Konzept klar zu definieren.

Qualität steht vor Quan-
tität. Die Gruppen, sowohl
in den Reitstunden als auch
in den Kinderreitlagern,
werden bewusst klein gehal-
ten, nicht zuletzt auch aus
Rücksicht auf die Tiere. Die
Schulpferde sind mit grosser
Sorgfalt ausgewählt wor-
den. Um ihren Leistungswil-
len, ihre Gesundheit und
ihre Zufriedenheit im Un-
terricht beibehalten zu kön-
nen, werden sie in begrenz-
tem Rahmen in Anfänger-
stunden eingesetzt, daneben
aber auch regelmässig im
Gelände geritten und unter
guten Reitern trainiert. «In
unseren Reitstunden steht
die Sicherheit immer im
Vordergrund», erklärt Mar-
tina Giezendanner. «Uns ist
es sehr wichtig, dass unsere
Reitschüler Freude am und
mit dem Pferd erleben dür-
fen. Ich achte auf harmoni-
sches, feines und schönes
Reiten, in Anlehnung an die
klassische Ausbildung.»

Von der Einzelbox 
zum Offenstall
Rund 20 Pensionäre schät-
zen derzeit die Infrastruktur
des Hofes. Bemerkenswert

Kitty Simione

Seit Beginn des Jahres ist
Familie Daniel und Gerda
Lehmann im Besitz der
Reitsportanlage in Balters-
wil. Was als Suche nach ei-
nem kleinen Stall für eigene
Pferde begonnen hatte, ent-
wickelte sich zur Idee, nahe
des eigenen Wohnortes ein
neues Kompetenzzentrum
für Islandpferde zu eröff-
nen. Und offensichtlich ist
es den Verantwortlichen ge-
lungen, ein grosses Bedürf-
nis in der Region abzude -
cken, denn schon der Tag der
offenen Tür im Juni lockte
eine überwältigende Besu-
cherzahl auf den Hof und
das Interesse reisst nicht ab.

Individuelle 
Stärken nutzen
Gerda Lehmann, Valeska
Lehmann und Martina Gie-

Bestimmt ist es der Reiz des Neubeginns, der dem Aufbau des
Kompetenzzentrums für Islandpferde im thurgauischen Balters-
wil eine ganz besondere Dynamik und Ausstrahlung verleiht –
aber nicht nur. Gegenseitige Wertschätzung im Team, gemein -
same Ziele und die Leidenschaft für den Isländer vereinen und
wecken auch das Interesse des Besuchers.

Islandpferdehof Hackenberg
Ein starkes Team

Das Team (v. l.): Valeska Lehmann, Gerda Lehmann 
und Martina Giezendanner. Fotos: Kitty Simione/pd
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ist der Wandel, den die An-
lage durch ihre neuen Besit-
zer erfahren hat. Mit relativ
geringem Aufwand konnte
sie von der ursprünglichen
Haltung der Pferde in Ein-
zel- und Auslaufboxen in ei-
nen durchdachten, grosszü-
gigen Offenstall umfunktio-
niert werden. Insbesondere
der Stalltrakt mit den Boxen
ohne Auslauf eignete sich
ideal für die Erstellung eines
Offenstalles mit Zugang
zum Aussenpaddock. Ent-
standen ist ein schönes Zu-
hause für eine mit Walla-
chen und Stuten gemischte
Herde, mit viel Platz zum
Fressen, Schlafen und Spie-
len, aber auch mit genügend
Ausweichmöglichkeiten für
das einzelne Tier, um allen
Grundbedürfnissen dieser
Robustpferderasse gerecht
zu werden. In den Stalltrak-
ten mit Ausläufen sind wei-
tere Offenställe für die
Schulpferde und eine Wal-
lachgruppe entstanden. Da
es immer wieder Pferde gibt,
die nicht in eine Herde inte-
griert werden können oder
vorübergehend aus der
Herde genommen werden
müssen, stehen weiterhin
grosszügige Boxen mit Aus-
lauf zur Verfügung. 
Die frühere Führanlage ist
einem Longierzirkel gewi-
chen, auf welchem auch die
Freiarbeit möglich ist. Da
der Zirkel unter dem schüt-
zenden Dach zwischen zwei
Stalltrakten angelegt ist,
kann er auch das ganze Jahr
über genutzt werden. 
Der einzige Wunsch, der of-
fen bleibt und in naher Zu-
kunft wohl kaum realisier-

bar sein wird, ist eine Oval-
bahn. Ein Ausweichen auf
eine Bahn in der Nähe ist
glücklicherweise möglich.
Die grosse Reithalle ge-
währleistet trotzdem ein op-
timales Training und das
weitläufige, wunderschöne
Ausreitgelände bietet reich-
lich Abwechslung.

Sport und Zucht vereint
Durch den Aufbau des
neuen Betriebes ist der
Sport etwas in den Hinter-
grund gerückt. Das Turnier-
team des Hofes – Martina
Giezendanner, Valeska
Lehmann und Sylvana Fri-
goli – hat diese Zeit genutzt,
sich neu zu orientieren und
neue Trainer anzusprechen,
um wieder mit viel Schwung
in das Turniertraining zu
starten. Unter Martina Gie-
zendanner steht der einzige
Hengst des Betriebes, Brim-

nir frá Ketilsstödum sowohl
im nationalen als auch im in-
ternationalen Sport im Ein-
satz: «Mein Pferd vereint
Sport und Zucht optimal.
Wäh rend er unter der Wo-
che so oft wie möglich sei-
nen Job als Zuchthengst
wahrnimmt, wird er zusätz-
lich jeden Tag geritten und

am Wochenende am Turnier
vorgestellt. Sein feiner, sen-
sibler Charakter und seine
Leistungsbereitschaft ma-
chen ihn zu etwas ganz Be-
sonderem.» Valeska Leh-
mann nimmt ebenfalls mit
ihrer Stute Ísbrá sehr gerne
an Sportveranstaltungen
teil, tut dies aber nicht zu je-

dem Preis: «Es muss einfach
passen, sowohl für mich als
auch für mein Pferd, das ist
mir wichtig.»

Einmal Isländer, 
immer Isländer
Auf dem Islandpferdehof
Hackenberg steht das
Gangpferd im Mittelpunkt.
Hier treffen sich Menschen
mit der gleichen Passion,
mit viel Kreativität und Lei-
denschaft. Alle Beteiligten
lieben, was sie tun und das
spürt der Besucher in jedem
Moment. «Für uns ist der Is-
länder einfach einzigartig»,
schwärmt Valeska. «Sein
Charakter überzeugt. Er ist
selbstsicher, im Umgang
ausgeglichen und eignet sich
sehr gut zur Haltung in der
Herde. Und seine Gangviel-
falt machen das Reiten zu
einem ganz besonderen Er-
lebnis.»

Name 
Islandpferdehof Hackenberg

Adresse
Hauptstrasse 73
8362 Balterswil TG

Kontakt
Valeska Lehmann
Telefon 079 171 64 59
info@islandpferdehof-

hackenberg.ch
www.islandpferdehof-

hackenberg.ch

Stall-Check
Boxen (frei)
3 Innenboxen (0)

Boxen mit Auslauf
9

Gruppenhaltung
Grosse Herde für 24 Pferde +
mehrere Kleingruppen

Referenzpreis*

Fr. 630.- (Herde) bis 970.-

Einstreu
Strohpellets/Holzgranulat

Raufutter
Heu

Kraftfutter
– (jeder selber)

Weidefläche
4000 m2 

Bewegung Pensionspferde
selber, Beritt und Longe
möglich

Parkplätze / Gebühren
vorhanden, gratis

ÖV-Anbindung
Bahnhof Eschlikon (10 Min.)
oder Bus

Verpflegung
Getränke/Snacks

Bemerkungen
nur Islandpferde

Reithalle (23 x 50 m)

Aussenplatz (20 x 40 m)

Longierzirkel

Führmaschine 

Solarium

Sattelkammer

Waschplatz

Reiterstübli

Miete Transporter

Reitunterricht Einzel
(Fr. 85.-/45 Min.)

Reitunterricht Gruppen
(Fr. 32.-/45 Min.)

Schulpferde (6)

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

* Preis pro Standardboxe inkl. Misten, Einstreu und Grundfütte rung.

✔

Der Hengst Brimnir frá Ketilsstödum wird sowohl in der Zucht 
als auch im Sport eingesetzt. 

Direkt angrenzend an den Offenstall steht der Herde ausreichend 
Weidefläche zur Verfügung.

Der Offenstall mit direktem Zugang zum grossen Paddock bietet
genügend Platz für jedes einzelne Tier. 


