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Futtermittelkunde mit Conny Röhm
am 25.11.2016

Die Themenabende mit der unabhängigen Futterberaterin Conny Röhm
(Twardy) sind inzwischen schon Tradition bei uns - immer im November
gibt es einen geselligen und lehrreichen Abend mit ihr.
In diesem Jahr gab es zum Glück weder Eis noch Schnee, so dass
sowohl Conny als auch die ca. 40 Teilnehmer ohne schwierige
Straßenverhältnisse in Geldern ankamen. Dann gab es 3,5 Stunden
geballte Informationen in verständlicher Form - auch für Nichtwissenschaftler.
Dass das Pferd ist, was es frisst, war uns allen vorher schon klar. Aber
was ist denn eigentlich drin in dem, was es frisst? Das gilt es herauszufinden. Vor allem ist es natürlich in der Regel Grünfutter, entweder
direkt „vom Stängel“ beim Weidegang oder in konservierter Form, am
liebsten als gut geerntetes und gut gelagertes Heu. Also, was wächst
denn eigentlich auf der Weide? Wie sehen die Heuwiesen eurer
Lieferanten aus? Wann wird das Gras geschnitten, das zum Heu werden
soll? Alles das und noch viel mehr
beeinflusst den Energie- und
Nährstoffgehalt des Futters.
Es gab kurze Exkursionen in die Themen Kompostierung, Grünlandpflege, Lagerung von Futtermitteln, Parasitenbekämpfung und -prophylaxe und, und, und …
Conny wäre natürlich nicht Conny, wenn sie nicht auf andere wichtige
Futtermittel eingehen würde: Holz und Laub zum Beispiel, und den
Futterwert von Stroh. Außerdem gibt es ja gefühlt alle paar Jahre mal
ein „Modefuttermittel“, das ziemlich beworben wird, und nach kurzer
Zeit wieder verschwindet. Alles hat seine Berechtigung, und man darf
auch mal was „Buntes“ füttern, wenn's denn dem Besitzer damit besser
geht. Und wenn es nicht im Übermaß ist, dann schadet es den Pferden
nicht.
Fragen der Teilnehmer wurden natürlich auch beantwortet; der Bedarf
vom Shetty bis zum Warmblut, vom Tinker bis zum Distanzpferd mit
Vollblutanteil ist halt sehr unterschiedlich.
Also - findet die Appetitsgrenze eurer Fellnasen heraus, lasst das Heu
analysieren, und dann ist es eigentlich gar nicht so schwierig, die
Rationen für eure Pferde zusammenzustellen. Sagt Conny.
Der Termin für den nächsten Conny-Abend steht schon fest - nächstes
Jahr im November!
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