
Alle News aus dem Jahre 2007 

 

Fernandel sucht ein neues zu Hause. (15.12.07) 
 

Eva Diva hat ein neues zu Hause gefunden. (12.12.07) 
 

Rapi hat das grosse Los gezogen und darf seinen Lebensabend bei uns verbringen. (04.12.07) 
 

Noakarad und Pipina suchen ein neues zu Hause. (04.23.07) 
 

Tages-Anzeiger vom 22. November 2007 
 

Bafira sucht einen neuen Lebensplatz. (26.11.07) 
 

Erster Weidetag für unsere neusten 
 

  

Vicky wird bei uns auf der Auffangstation ihr Lebensabend verbringen. (19.11.07) 
 

Paladin hat ein neus zu Hause gefunden. (15.11.07) 
 

Alle drei Pferde sind gut bei uns angekommen. Oarioz und Tanerka fühlen sich bereits so wohl, als wären sie 
schon immer bei uns gewesen. (12.11.07) 
 

http://ex-rennpferde.ch/tagi_nadia.pdf


Andromena wird mit Tanerka und Oarioz am 11. November 2007 zu uns kommen. (07.11.07) 
 

Tanerka und Oarioz werden ab dem 11. November 2007 zu uns auf die Auffangstation kommen. (05.11.07) 
 

Tanerka und Oarioz suchen ein neues zu Hause. (05.11.07) 
 

Paladin sucht ein neues zu Hause. (02.11.07) 
 

Verdinho ein 5-jähriger Wallach sucht ein neues zu Hause. (24.10.07) 
 

Eva Diva eine 3-jährige Stute sucht ein neues zu Hause. (24.10.07) 
 

Roppongi wird heute zu uns kommen. (24.10.07) 
 

Branston Bertie hat ein super zu Hause gefunden. (21.10.07) 
 

Martur hat ein zu Hause gefunden. (19.10.07) 
 

Wörki hat ein super tolles zu Hause gefunden. (19.10.07) 
 

Andromena eine 4-jährige Stute sucht ein neues zu Hause. (19.10.07) 
 

Allegra eine 6-jährige Vollblutstute sucht ein neues zu Hause. (19.10.07) 
 

Roppongi ist ein 6-jähriger Wallach, der nach seiner Umschulung ein neues zu Hause sucht. (07.10.07) 
 

  

Am 10. Oktober 2007 wird Toocos in sein neues zu Hause ziehen. Noch einige letzte Fotos von Toocos und co. 
(05.10.07) 
 



  

 

 

Lesma ist ein 7-jähriger Wallach, der ein neues zu Hause sucht. (05.10.07) 
 

Martur ein 5-jähriger Wallach sucht ein neues zu Hause (27.09.07) 
 

Toocos hat ein tolles neues zu Hause gefunden. (23.09.07) 
 

Bertie, Toocos und Bavona sind gestern gut bei uns angekommen. (12.09.07) 
 

Gwenndu hat einen super Lebensplatz gefunden. (10.09.07) 
 

Fasida ist heute gut in ihrem neuen zu Hause angekommen. (10.09.07) 
 

Bavona eine 5-jährige Fuchsstute wird am 11. September zu uns auf die Auffangstation kommen. (10.09.07) 
 

Gerne möchten wir unsere regelmässigen Leser an einer wunderschönen Geschichte teilhaben 
 



 

 

Rambo kam vor drei Monaten auf unsere Auffangstation, da er sehr stark an Hufrehen erkrankt war. Rambos 
Zeit war eigentlich abgelaufen. Die letzte Hoffnung für Rambo war unsere Auffangstation. Als Rambo endlich 
bei uns ankam, war er sehr in sich zurück gekehrt und hatte grosse Schmerzen beim Laufen. Es tat uns allen 
sehr weh, dieses kleine Pony so laufen zu sehen. Wir fingen noch am selben Tag mit unseren Behandlungen 
an, um rasch möglichst die Schmerzen von Rambo zu lindern. Um den kleinen Huf best möglichst zu entlasten, 
entwarfen wir einen Massschuh für Rambo, der ihm helfen sollte, die Schmerzenden stellen zu entlasten. Sechs 
Wochen lang durfte sich Rambo nur ganz wenig Bewegen, damit sich die Hufe erholen konnten. Nach diesen 
sechs Wochen fingen wir langsam an, einige Meter mit ihm zu Laufen. Täglich einige Meter mehr und diese 
Woche war sein grosser Tag, er durfte das erste Mal zusammen mit den Pferden auf die grosse Weide. Wir 
trauten unseren Augen nicht, als wir sahen, wie Rambo über die Hektar grosse Wiese galoppierte. Alle 
beteiligten sind überglücklich, das sie den Weg zu uns gewagt haben. Wir möchten allen Menschen Mut 
machen, nicht aufzugeben.  
 

Am Dienstag, 11. September werden Toocos und Branston Bertie zu uns auf die Auffangstation kommen. 
(06.09.07) 
 

Branston Bertie sucht ein neues zu Hause. (29.08.07) 
 

Fasida hat ein neues zu Hause gefunden bei einer jungen Familie. Das lange warten auf die 
richtigen Zweibeiner lohnt sich immer wieder. (26.08.07) 
 

Toocos ein 5-jähriger Wallach sucht ein neues zu Hause. (22.08.07) 
 

Workaholic wird heute zu uns kommen. Nach seiner Umschulung sucht auch er ein neues zu Hause. (20.08.07) 
 

Chilecito wird zu uns auf die Auffangstation kommen, wo er umgeschult und anschliessend ein neues zu Hause 
als Freizeitpferd sucht. (16.08.07) 
 

Heute wird Adicor zu uns auf die Auffangstation kommen. Er darf sich bei uns einige Zeit im 4ha grossen 
Offenstall erholen, wo weitere vier Vollblüter sind. (15.08.07) 
 



Diese Woche machte Rebecca ein Praktikum bei uns. Sie konnte so einen tieferen Einblick in unsere Arbeit mit 
den Pferden erhalten. Zu ihrer Tätigkeit bei uns gehörte nebst den täglich anfallenden Arbeiten wie Futter 
zubereiten, Misten, Pflege der Pferde, Kontrolle der Weiden und vieles mehr das sie alles selbständig erledigte, 
auch das Trainieren der Pferde und das Therapieren mit verschiedenen Methoden unter Anleitung. Auf diesem 
Weg sah sie, was es alles braucht, um ein Rennpferd auf seine neue Aufgabe optimal vorzubereiten.  
 
Sie hat ihre Arbeit sehr gut gemacht und wir möchten uns für die tatkräftige Unterstützung bei ihr bedanken. 
(11.08.07) 
 

Am 28. Juli 2007 ist Gdov, ein 12-jähriger Vollblüter bei uns eingezogen. Gdov ist im Privatbesitz von Nadia. 
(30.07.07) 
 

 

 

In unserem 5ha grossen Offenstall haben wir Platz für zwei Ferienpferde. (30.07.07) 
 

Vicky ist heute gut bei uns angekommen (19.07.07) 
 

9-jährige Zuchtstute sucht einen neuen Lebensplatz (15.07.07) 
 

7-jähriger Schimmelwallach sucht ein neues zu Hause. (08.07.07) 
 

Per sofort ist in unserm 3ha grossen Offenstall ein Platz frei. (28.06.07) 
 



Ab dem 4. Juli haben wir Platz für ein Ausbildungspferd. (28.06.07) 
 

Gesucht werden Ex-Rennpferdebesitzer, die irgenwann einmal ein Rennpferd gekauft haben, oder Personen, 
die über den Verbleib von Ex-Rennpferden Bescheid wissen. Bitte schicken Sie uns Name des Pferdes, 
eventuell Fotos und Ihre persönliche Anschrift an folgende Adresse: info@ex-rennpferde.ch  
Ihre Angaben werden vertraulich behandelt und nur unter Absprache an Drittpersonen weiter gegeben.  
 

Bescano hat ein neues zu Hause gefunden und wird anfang Juli umziehen. (23.06.07) 
 

Neue Rubrik "Pferdevermittlung" 
Für einen Zuchtbetrieb vermitteln wir diverse Pferde in allen Altersklassen. Gesucht werden Lebensplätze bei 
Menschen mit Erfahrung. Alle Pferde stehen sehr hoch im Blut, im Umgang ähnlich wie Vollblüter. Die Pferde 
werden nicht in den Handel verkauft. (21.06.07) 
 

Gwenndu ist heute gut bei uns angekommen. Nach seiner Ausbildung sucht er einen neuen Lebensplatz. 
(07.06.07) 
 

Unser Betriebsausflug zog uns heute ins Berner Emmental zu André Humbert 
Bis zum Tage als Olympic Lobell zu uns in Ausbildung kam, kannten wir den Trabrennsport nicht genauer. Um 
uns dieses Seite des sportes etwas näher zu bringen, lud uns André Humbert spontan nach Bern ein. Voller 
Freude fuhren wir heute morgen von Zürich nach Bern. Der geduldige Pilgrim musste mit uns dreien Runde um 
Runde traben. Es war ein unvergesslicher Tag für uns alle. Wir haben sehr viel gelacht und gingen mit sehr 
tollen Erinnerungen zurück nach Zürich, 
 

Da es immer sehr heikel ist, das Ex-Rennpferdeteam gleich auf die Pferde loszulassen, mussten wir erst 
das Aufwärmtraining bestehen. 
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André war die Erleichterung anzusehen, als wir alle wieder heil zurück kamen ;-)) 
 

Am 19. April 2007 wird Nikkei Lady für einige Monate zu uns in die Ferien kommen. Da wird sich Gable 
sicherlich riesig freuen, den Nikki war seine grosse Liebe, bevor er Aciento kennen gelernt hatte. (18.04.07) 
 

 

 



Amy ist bereits der absolute Mittelpunkt bei unseren zwei Herren. Amy und Aciento haben sich bereits 
angefreundet und geniessen ihre Zweisamkeit. (31.03.07) 
 

 
 

Bevor Amy zu uns kam Zwei Stunden nach Amys Beautykur 

Unser Neuzugang Amy wird am 30. März 2007 zu uns kommen. So hat Joya nicht mehr den ganzen Stress mit 
den grossen alleine. (29.03.07) 
 

Juuuupppppiiiiii das erste Fohlen von Ionia ist da. Am 27. März erblickte das kleine Stutfohlen Balahé von 
Brentano II das Licht der Welt. (28.03.07) 
 

 

 

Drei 4-jährige Vollblüter suchen einen neuen Lebensplatz (26.03.07) 
 

Ab dem 1. April 2007 haben wir zwei freie Boxen, für Ausbildungspferde. (26.03.07) 
 

Akeela wird uns ebenfalls kommenden Samstag verlassen und nach Zug umziehen. (26.03.07) 
 



Am kommenden Freitag wird Oli in sein neues zu Hause nach Bern umziehen. (26.03.07) 
 

Gesucht wird eine gute, zuverlässige Reiterin, mit viel Geduld. Die Vollblutstute steht in Bachs ZH, mit Öv 
erreichbar. Intressenten melden sich bitte bei uns. (26.03.07) 
 

Pferdegeschichte von Maidin ist online. (23.03.07) 
 

4-jährige Traberstute sucht ein neues zu Hause. (13.03.07) 
 

Unsere neue Seite www.pferderehabilitation.ch ist online. (12.03.07) 
 

Pferdegeschichte von Anniversary und Sabrina (12.03.07) 
 

Vor einigen Tagen ist Aciento zu uns zurück gekommen. Da er nicht der einfachste im Umgang ist, haben wir 
uns entschieden, ihn nicht wieder zu vermitteln. Er teilt sich nun mit seinen zwei besten Freunden einen 
Offenstall mit 3ha Weideland, wo sich alle drei sehr wohl fühlen. Damit wir Aciento bis an sein Lebensende bei 
uns behalten können, sind wir auf Spenden angewiesen. Mehr Infos über eine Patenschaft finden sie unter der 
Rubrik "Pferdepatenschaft" 
 

Akeela hat ein tolles zu Hause gefunden. (12.03.07) 
 

Wir haben zwei Plätze frei, für die Ausbildung von Pferden. (31.01.07) 
 

Für Pas Partout wird eine gute Reiterin gesucht, die ihn im Gelände bewegen würde. Der Stall befindet sich im 
Kanton AG, Sulz.Du solltest 100% zuverlässig sein, lieb im Umgang und wetterfest. Bei Interesse, melde Dich 
unter info@ex-rennpferde.ch (31.01.07) 
 

Im Basiskurs Tierkommunikation vom 17. Februar 2007 sind noch zwei Plätze frei. (31.01.07) 
 

Der erste Ex-Rennpferdenachwuchs ist da ;-) Fohlen 
 

Wallach sucht ein neues zu Hause. (26.01.07) 
 

Fasida wird nächste Woche zu uns auf die Auffangstation kommen. (09.01.2007) 
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