
 

 
Gruselsberg 3, 94579 Zenting, 09907/871565, www.kabardiner.de, tobias.knoll@gmail.com 
 
 
 
Der Verein „Freunde und Förderer des Kabardinerpferdes e.V.“ lädt alle Interessierten, Freunde und Besitzer des 

Kabardiner Pferdes zu einem gemütlichen, fröhlichen und interessanten Fest rund um die Kabardiner Pferde und zu seiner 

alljährlichen Mitgliederversammlung ein. Es gibt ein volles Programm, das sicher jeden begeistern wird. Schon jetzt liegen 

zahlreiche Anmeldungen vor – der Termin ist ein Muss für jeden Kabardinerfreund und wir freuen uns schon, viele 

bekannte und neue Gesichter – unter Beachtung der aktuell gültigen Hygieneregeln – auf dem Kabardinergestüt 

Gruselsberg zu begrüßen! Aus gegebenem Anlass muss sich dieses Jahr bitte jeder anmelden – auch Personen die 

mitkommen bitte mit nennen. Bitte gebt auch Auskunft über Euren Impfstatus zu Covid-19. Da wir im Freien sind, sollte 

eine Veranstaltung auch mit nicht-Geimpften gut machbar sein – aber je nach aktueller Entwicklung kann es da auch noch 

mal Veränderungen geben. Dann würden wir aber entsprechend informieren – aber da ist die Anmeldung dann hilfreich. 

 
An beiden Tagen besteht die Möglichkeit Reitstunden bei Katharina Radünz – gerne mit Fokus Working Equitation, aber 
auch zu Allgemeinem Dressurreiten oder anderen Frage- und Aufgabenstellungen – zu nehmen. Auf Wunsch und nach 
Absprache sind auch Leihpferde möglich. 

Programm: 
  

Samstag 
 

11:00 Beginn Mitgliederversammlung „Freunde und Förderer des Kabardiner Pferdes e.V.“ 
ca. 12:30 Mittagspause (wir essen mitgebrachte Kuchen und lassen Pizzas  nach Wunsch kommen) 
ca. 14:30 Abschluss der Mitgliederversammlung mit Wanderung über die Gruselsberger Weiden und kleiner 

Ausflug (Wanderrung) nach Ranfels mit Besichtigung der Fotoinstallation von Martin Waldbauer 
und kleiner Burgführung durch das Burgfräulein Steffi und wer will kann noch ein Eis bei Christine 
von der Post essen , dann geht es zu Fuß zurück nach Gruselsberg  

danach Der gemütliche Teil beginnt! Ab zum Ratschen, Gucken, Relaxen, Diskutieren, kennen lernen,  auf 
Wunsch Reitstunden, etc. 

ca. 17:30 Der Grill ist heiß! Ab zum Essen! Bei passender Witterung mit Lagerfeuer  

20:30 In der Stube oder dem Carport (je nach Wetter) gibt es einige Videos und Bilder zu sehen. 

 
Sonntag 

 

9:30-11:00 Working Euqitation Theorie und Praxis – was ist das, wie geht das, für wen ist das? Mit Katharina 
Radünz, offizielle Richterin für Working Equitation und selbst im Sport aktiv 

11:00- Offen für weiteres Ratschen, Ausreiten, Reitstunden etc. 



Tagesordnung der Mitgliederversammlung: 
 

1. Begrüßung  
2. Feststellung der Beschlussfähigkeit  
3. Bericht des 1.Vorstandes  
4. Bericht des Kassenwartes – i.V. durch 1.Vorstand 
5. Bericht des Kassenprüfers  
6. Entlastung des Vorstandes  
7. Neuwahlen des gesamten Vorstandes 
8. Ehrungen (Bestes Fohlen, Distanzreiter, Ehrenmitgliedschaften …)  
9. 16 Jahre Kabardinerverein – ein Rückblick 
10. Wichtige Themen zur Diskussion  

 Stand Schagdi Ausgabe 10 

 Situation Verkaufspferde und Importe aus dem Kaukasus 

 Kabardiner-Abende und Online-Treffen 2021  

 Gentechnikprojekt / aktuelle Situation im Kaukasus – Statusbericht 

 Distanzsport – Europa und im Kaukasus – die Rolle des Kabardian Horse Fund 

 Reisen in den Kaukasus & Tourismus im Kaukasus  

 Sponsoren - wie finden wir welche für den Verein, für Aktivitäten (z.B. Distanzritt, Fest, Messen, …) für 
Material, Sachspenden, Aufbauten, Geld  will sich da jemand mit drum kümmern? Arbeitskreis? 

 Webseite www.kabardiner.de – Pferdedatenbank 

 Förderungen – was gibt es schon, wo wollen wir aktiv sein, wie geht es weiter? 

 Veranstaltungen, Messen etc. (Pferd Bodensee, Pferd International, Consumenta) 

 Ausbildungszentrum im Kaukasus – Möglichkeiten  
11. Planung 2021/22 – Ideen, Pläne, Diskussion  

 Kabardinerdistanz September 2021 

 Distanzen 2022 

 Quadrillen-Turnier 

 Kabardiner-Abende 

 Kabardinerfest 2022 

 Working Equitation 

 Messen/Shows/etc. (Eurocheval, Consumenta, Pferd Bodensee, Pferd International, …) 

 Geförderte Kurse 
12. Anträge (bitte bis 10.Juni 2021 an den Verein senden) 
13. Wünsche und Sonstiges  

 
Ganz wichtig: 



Rahmenprogramm: 
Wir haben das Programm so aufgebaut, dass wir möglichst viel Zeit haben um einfach 

zusammenzusitzen, uns zu unterhalten, Fotos anzuschauen und Erfahrungen 

auszutauschen. Deshalb solltet Ihr alle möglichst Eure Fotoalben und Videos mitnehmen 

und natürlich Sitzfleisch und viel gute Laune! Auch Videos können wir gemeinsam 

anschauen. Für alle die von weit 

kommen, empfiehlt es sich 

generell am Freitag anzureisen 

Der Sonnenwald ist sehr schön 

und bietet sich damit auch für einen längeren Urlaub an die 

Pensionen sind gut und günstig (siehe unten), das Essen lecker und 

es gibt viel zum  Anschauen (Wackelstein, der höchste 

Baumwipfelpfad Europas, Musemsdorf Tittling, die historische 3-

Flüssestadt Passau). Der Beginn am Samstag um 10:00 Uhr 

ermöglicht es denen, die aus dem Umkreis bis ca. 200km kommen 

auch am Samstag noch ohne Eile anzureisen. 

Ganz wichtig ist, dass Ihr Euch schon vorab Gedanken darüber macht, was Ihr Euch vom 

Verein in Zukunft erwartet, was Ihr Wissen möchtet, was man ändern und welche Ideen 

und Projekte man umsetzen/starten sollte, etc. Wir wollen etwas für die Kabardiner 

Pferde bewegen und daran sollten wir alle gemeinsam arbeiten und es gibt sicherlich 

genug um darüber zu diskutieren. Aus diesem Grund bitten wir Euch auch, Anträge an 

den Verein möglichst bis 15.6.2019 beim Verein einzureichen, damit wir das einplanen 

und ggf. vorbereiten/vorbesprechen können. 

Am Allerwichtigsten ist natürlich: KOMMT! 

Jeder der Interesse an Kabardinern hat, 

kann sich hier welche anschauen, sich 

informieren, mit Gleichgesinnten 

unterhalten und Spaß haben. Die 

Veranstaltung ist NICHT auf Mitglieder 

beschränkt, alle Gäste sind herzlich 

willkommen!  

 

 

Special Event: Und damit sich auch die teils lange Anreise für alle 

rentiert, gibt es auch noch was zum Lernen: Diesmal geht es um Working 

Equitation – und wir freuen uns hier Katharina Radünz bei uns zu haben, 

die wir schon seit langem für Kurse am Gruselsberg schätzen. Natürlich sind auch normale Reitstunden möglich für 

jeden Interessierten – und auch Leihpferde werden nach Absprache sicherlich zu finden sein. 

 



Übernachtung 
 
Am Gruselsberg kann man zelten und nach Anmeldung/Rücksprache mit Karin und Tobi auch einen Platz im Heu 

oder im Haus haben. Auch für Wohnwagen /-mobil finden wir sicher einen Platz. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wem der Sinn nach etwas mehr Komfort und einem Bett steht, dem stehen zum Beispiel folgende Pensionen, 

Gasthäuser und sogar Hotels in der Nähe zur Verfügung: 

 Stammplatz vieler Gäste vom Gruselsberg ist der Bauernhof „Steinhof“, www.steinhof-bayern.de, 09907/292, der ca. 1 km entfernt liegt 
- gut und günstig und durchweg zu empfehlen – aber meist zu dem Termin schnell ausgebucht. 

 In Zenting selbst findet sich das sehr gute Hotel „Kamm“ (www.kamm-braeu.de, 09907/89220). Es bietet gehobene Qualität, ist ca. 1,5 
km entfernt und man darf sich über eine kontaktfreudige Mannschaft freuen, die gerade bei Pferdeleuten gerne mal zum Plausch bleibt 
– das Essen ist sehr lecker mit regionaler exzellenter Küche und vielem aus eigenem Anbau! 

 Mit wirklich grandioser Aussicht (bei gutem Wetter bis zu den Alpen!) in Daxstein (ca. 6 km von uns, aber nur 1,5 km Luftlinie) 
www.pensionbergwald.de, oder www.region-sonnenwald.de/hah, beide sehr günstig und gut 

 Hotel „zur Post“ (geführt von der „Christl von der Post!“ - in Ranfels (www.zur-post-ranfels.de, 09907/230) - gutes Hotel, das ca. 1,5km 
zu Fuss oder 2,5 km mit dem Auto entfernt liegt – sehr nette Wirtin und familiäre Atmosphäre mit gut bürgerlicher Küche

 Für Familien interessant: Ferienwohnung in der www.hauermuehle.de, ca. 2 km entfernt 

 Wer mehr Auswahl sucht, findet Weiteres unter www.region-sonnenwald.de. Dort finden sich auch weitere Freizeitaktivitäten und 
Sehenswertes – für die, die vielleicht noch ein paar Tage dran hängen wollen. 

Essen / Trinken / Verpflegung / Mitbringen 
Der Verein stellt kalte und warme Getränke zur Verfügung, sowie Brot und 

Semmeln! Für Salate und Kuchen bitten wir alle die kommen, etwas 

mitzubringen. Wenn jeder ein bisschen was mitbringt, dann haben wir eine 

gute und leckere Auswahl. Bitte also jeder melden, der was mitbringen 

kann und will, damit das etwas koordiniert wird. Auch fürs Frühstück am 

Sonntag wird vom Verein gesorgt – bitte aber vorab Bescheid geben wer da 

ist. Grillgut (Würschtl, Fleisch, Veggie-Burger) bringt bitte mit was ihr 

möchtet, der Grill ist da.  

Bitte meldet Euch an, das macht uns die Planung einfacher  ! 

 
Nichtmitglieder können natürlich auch gerne teilnehmen, werden aber gebeten, sich an den Unkosten zu beteiligen 

– es steht ein Sparschwein für den Verein bereit. Gerne dürft Ihr natürlich auch was mitbringen! 

 



Anreise: 
 

Erst mal müsst Ihr den Weg ins schöne Bayern finden und Euch dort auf die A3 

zwischen Deggendorf und Passau begeben. Wenn Ihr von München/Nürnberg 

kommt, verlasst Ihr die A3 bei Ausfahrt Nr. 112 Iggensbach. Jetzt geht es weiter 

nach Norden in Richtung Schöllnach und direkt durch Schöllnach durch, 

geradeaus weiter durch Taiding und Riggerding (immer auf der Hauptstrasse 

bleiben) und weiter Richtung 

„Zenting“. Circa 100m VOR dem 

Ortsschild von Zenting müsst Ihr 

rechts ab nach „Gerading“ (ist 

beschildert). Nun den Berg hoch (an 

Gerading vorbei), oben an der Kuppe noch ca. 200m weiter fahren und 

dann links ab Richtung „Gruselsberg 2,3“ – jetzt seid Ihr richtig.  

Von Österreich/Passau kommend verlasst ihr die A3 bei Ausfahrt 113 und 

fahrt nach Eging. In Eging dann weiter Richtung Thurmansbang – bevor ihr aber dahin kommt, geht es kurz nach 

Schlinding links ab Richtung Ranfels und Zenting. Nun bis nach Zenting rein, im Dorf wo es nicht mehr gerade aus 

geht dann links ab und wieder aus Zenting raus Richtung Schöllnach. 100m nachdem Ihr Zenting verlasst, geht es 

nun links ab und nach Gerading (ist beschildert). Nun den Berg hoch (an Gerading vorbei), oben an der Kuppe noch 

ca. 200m weiter fahren und dann links ab Richtung „Gruselsberg 2,3“ – jetzt seid Ihr da.  

Wer ein Navigationssystem hat – einfach „Gruselsberg 3, Zenting“ eingeben – und Ihr findet sicher den Weg. Wer 

will kann sich auch vorab melden zwecks Organisation von Fahrgemeinschaften - wir versuchen das zu 

koordinieren. 

Bleibt nur noch mal zu sagen: Kommt alle, dann haben wir sicher viel Spaß! 

Wir freuen uns schon! Euer Kabardinerverein!

 


