
Wir sind uns einig: Uns liegt das 
Wohlergehen der Pferde am Herzen.

Dazu gehört eine sach- und fachgerechte Ausbildung von 

Pferd und Reiter. Und gute Ausbilder im Pferdesport sind leider 

rar. Das Hessische Landgestüt Dillenburg mit seiner Landes-

Reit- und -Fahrschule positioniert sich als Vor- und Leitbild-

Institution in allen Fragen, die sich rund um die tiergerechte 

Ausbildung und Haltung von Pferden ergeben. Vom Gestüt 

geht in dieser Hinsicht eine Signalwirkung aus, die die Grenzen 

Hessens weit überschreitet. Reit- und Fahrschüler aus ganz 

Europa frequentieren das reichhaltige Ausbildungsangebot der 

Schule. Bei vielen Lehrgängen ist die Nachfrage höher als das 

Gestüt Lehrgangsplätze anbieten kann.

...und Förderer

Wir rufen Sie auf: Helfen Sie mit, dass diese einmalige Institution 

nicht verloren geht!

Zur Mithilfe bei der Erhaltung dieses Kulturerbes wurde der 

Förder verein Hessisches Landgestüt Dillenburg e.V. gegründet. 

Das Gestüt hat die im ethischen Sinne anspruchsvolle und auch 

tierschutzrelevante Aufgabe, für die richtige Ausbildung von 

Pferd und Reiter zu sorgen.

Mit einer Mitgliedschaft im Förderverein des Landgestüts in 

Dillenburg tragen Sie dazu bei, den hohen Stellenwert dieser 

einmaligen Einrichtung in Sachen Pferdezucht und -sport zu 

erhalten. Als Vereinigung hochkarätiger Fachleute aus Politik, 

Wirtschaft, Pferdezucht und -sport bietet der Förderverein mit 

regelmäßigen Meetings aber auch Gelegenheit zur Information, 

zum Gedankenaustausch und zum engen Kontakt mit dem 

regen Leben im Gestüt.

Wir suchen Sie.

Wir laden Sie ein: Eine Mitgliedschaftserklärung haben wir hier 

für Sie bereitgestellt. Diese müssen Sie nur noch ausfüllen und an 

uns faxen oder zusenden.

Der Mindestbeitrag beträgt 30,- Euro im Jahr für private Mit-

glieder und 50,- Euro im Jahr für Firmen, Behörden und andere 

Personenvereinigungen.

IBAN

BIC

Bank

Ort / Datum Stempel / Unterschrift

Einzugsermächtigung: Hiermit ermächtige ich den Förder-

verein Hessisches Landgestüt Dillenburg e.V., meinen jährli-

chen Mitgliedsbeitrag als Lastschrift einzuziehen.

Höhe des Mitgliedsbeitrags:    Euro

Beitrittserklärung

Hiermit erkläre ich meinen Beitritt zum Förderverein 

Hessisches Landgestüt Dillenburg e.V.

Das Landgestüt 
braucht Förderung...

Das Landgestüt Dillenburg ist durch die Unterbringung in einer 

spätbarocken Marstallanlage einmalig. Die Unterhaltung lässt sich 

aber aus den erwirtschafteten Einnahmen nicht allein bewältigen. 

In Zeiten leerer Kassen der Landeshaushalte wird die Existenz 

von Institutionen wie Landgestüte oft hinterfragt. Sogar die 

Schließung des Hessischen Landgestüts wurde vor nicht allzu 

langer Zeit ernsthaft erwogen. 

Ein solcher Schritt würde eines der schönsten Kulturerbe 

des Landes Hessen unwiederbringlich untergehen lassen. 

Dazu kommt, dass dieses keine angestaubte, museale 

Einrichtung ist, sondern das ganze Jahr hindurch Leben 

in den Gestütshöfen herrscht. Junge Menschen zieht 

 es nach Dillenburg: Sie lassen sich in 

Dillenburg schulen. Das Pferd 

hilft ihnen, eine persönliche 

charakterliche Entwicklung zu 

fi nden, die durch das Verantwor-

tungsbewusstsein für den lebenden 

Sportpartner geprägt wird.
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In Deutschland sind 760.000 Reiterinnen und Reiter in circa 

7.300 Reitvereinen organisiert und jährlich werden es mehr. 

Hinzu kommen schätzungsweise zwei Millionen nichtorgani-

sierte Pferdesportler. Die Anzahl der Pferde in Deutschland liegt 

bei rund einer Million. 90 Prozent dieser Pferdesportler haben 

mit dem Turniersport nichts oder nur sehr wenig zu tun.


