Stallbeschreibung
Name des Hofes:
Geesthof
Adresse:
Hans-Hinrich Behrmann, feldweg 65
Hausnr. 15, 22589 Hamburg
Internet:
www.geesthof-hamburg.de
Ansprechpartner:
Hans-Hinrich Behrmann
Telefon:
040/87 38 98
Mailadresse:
behrmann@geesthof-hamburg.de
Anzahl Boxen:
70
davon Außenboxen
27
Paddockboxen
26
Offenställe
./.
Halle(n): 2 Hallen á 20 x 40 oder
20 x 60 und 20 x 20 zum Longieren
Reitplatz:
20 x 60
Springplatz:
50 x 60
Fahrplatz:
./.
Weide Sommer:
Weide Winter:
Auslauf Winter:

ja
ja
ja

Unterricht möglich:

ja

Ausreitgelände ab Hof:

ja

Stallmiete mtl.:
260,-- bis 300,-- Euro
Reduzierung durch Eigenleistung mögl.:

nein
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Seit dem 30. April 95 bin ich nun
schon Einstellerin auf dem Geesthof
in Hamburg-Sülldorf. Zuerst mit meiner sehr arabisch geprägten Stute
Leslie und mittlerweile mit Leslies
Sohn Lezziran und der Araberstute
Nabila. Und weil wir uns hier so wohl
fühlen, dass wir bestimmt nie freiwillig gehen würden, stelle ich Euch
unser Paradies hier einmal vor:
Der Geesthof liegt in der Straße
Feldweg 65 (mangels Ideen für
Straßennamen hat man hier die
Feldwege einfach durchnumeriert),
Hausnummer 15, unweit der S-Bahn
Sülldorf. Betrieben wird der Hof von
der Familie Behrmann, namentlich
von Hans-Hinrich (genannt Heiner),
seiner Frau Christa, dem Sohn Hauke und neuerdings auch von Haukes
Frau Babsi. Allesamt nette, freundliche Menschen, mit denen man auch
gern mal ein Schwätzchen hält.
Der Hof ist mit rund 70 bis 75 Pferden zwar relativ groß, aber trotzdem
kein unpersönlicher Massenbetrieb.
Es gibt eine große Bandbreite verschiedener Pferde von Shetties über
ponies, Traber, Araber, Oldenburger,
Hannoveraner, Trakehner, Thüringer,
Rassemixe ohne Papiere und natürlich Holsteiner, denn Heiner züchtet
auch selbst. Das kleinste Pferd misst
ca. 80 cm, das größte ca. 1,82m. Die
Pferde stehen allein, teilweise auch
zu zweit in unterschiedlichen Boxen.
Da gibt es Innenboxen, Außenboxen
und auch Paddockboxen. Daneben
können aber alle Pferde täglich raus
auf die Sommer- oder Winterwei-

den. Im Winter ist das morgendliche
Rausstellen im Preis inbegriffen. Im
Sommer stellt man selbst raus oder
zahlt einen kleinen Aufpreis, um das
Pferd auch im Sommer rausstellen
zu lassen. Man kann sich aber auch
gleich für die Tag- und Nacht-Weide
entscheiden. Es gibt unterschiedliche
Weiden für zwei große, gemischte
Haupt-Herden, eine Sonderherde mit
hengstigen Wallachen und noch ein
paar Koppeln für kleine Sondergruppen (Alte oder Rekonvaleszenten,
Rehekandidaten oder auch die Sportpferde, deren Besitzer das Risiko
von Weideverletzungen minimieren
wollen).
Die Anlage bietet einen 20 x 60 m
Außenplatz, einen Springplatz, ein
Round-Pen und zwei Reithallen, die
über Eck gebaut sind. So kann man
wahlweise zwei Hallen à 20 x 40 m
oder eine große 20 x 60 m Halle und
einen 20 x 20 m Longierplatz nutzen.
Unter den Reitern gibt es sportlich
ambitionierte aus den Sparten Dressur, Springen, Vielseitigkeit, Distanzreiten und Westernreiten. Daneben
gibt es aber auch viele, die rein zum
Freizeitvergnügen reiten. Die Stile
reichen von Western über klassischfranzösisch, „englisch“ bis zum individuellen Mix und man kann sagen,
dass wir im großen und ganzen eine
friedliche und harmonische Ko-Existenz führen.
Es gibt jährlich ein großes Sommerturnier und ein kleineres Adventsturnier, eine Reit-Rallye, Grillabende,
Stallübernachtungen für die Jugend-

lichen, einen Silvester- oder Neujahrsumtrunk und dieses Jahr gab es
zu Neujahr erstmals auch ein Ringreiten, das wegen der großen Resonanz
wohl weitergeführt werden wird.
Wir haben auch unseren eigenen
Verein gegründet, der beispielsweise
Ermäßigungen bei unseren Turnieren, Versicherungsschutz im Reitunterricht und Zuschüsse bei einigen
Lehrgängen bietet. Wer Unterricht
nehmen will, ist dabei nicht auf einen vorgeschriebenen Lehrer festgelegt, sondern kann einen Reitlehrer
seiner Wahl kommen lassen.
Und wer gern ausreiten will, der
kann auf einem eigens von Heiner
angelegten Reitweg abseits der
Straße vom Hof weg zum Klövensteen reiten. Da gibt es eine ganze
Auswahl an Möglichkeiten, von der
kleinen „Feierabend-Runde“ (ca. 30
Minuten) bis zum Tagesritt in die Holmer Sandberge.
Zur Hofgemeinschaft gehören natürlich auch noch unsere kastrierten Stallkatzen und –kater Julchen,
Behrmanns liebevoll versorgt werden sowie unser Hofhund Paul, ein
Rhodesian Ridgeback-Mischling.
Wer gern mehr über uns und unsere
Veranstaltungen lesen möchte, der
sollte mal im Internet nachschauen
unter www.geesthof-hamburg.de .

Astrid Peters

