Die (Stuten)Milch macht’s – Vereinsfahrt des WRV
vom 08.-09.09.2018
Vor einigen Monaten flatterte eine ganz besondere Einladung in die
E-Mail-Postfächer der Mitglieder des Wanderreitvereins EifelHunsrück: Für den September war eine Vereinsfahrt zur Rhein-MainMesse in Gießen sowie zum Hoffest der Stutenmilchfarm Zollmann im
Odenwald geplant. 16 Mitglieder zögerten nicht lange und folgten der
Einladung und so traf sich die Truppe am frühen Samstagmorgen auf
dem Mitfahrerparkplatz in Longuich. In zwei Kleinbussen (stilgerecht
gekennzeichnet mit Vereinslogo) machten sich alle gemeinsam auf
den Weg nach Gießen.
Dort angekommen wurde erst einmal mit einem Gläschen Sekt auf die
Vereinsfahrt und vor allem natürlich auf die hauptverantwortliche
Planerin Bärbel Thees-Herber angestoßen. Anschließend ging es dann
gleich weiter auf die Pferdemesse. Dort erwartete uns eine bunte
Mischung an Showprogrammen, Vorträgen und Verkaufsständen. Alle
gingen ihren persönlichen Interessen nach und trafen sich
zwischendurch auf den ein oder anderen gemütlichen Plausch bei
einem Kaffee. Nachdem die Geldbeutel leerer und die Arme durch
die, zum Teil gut gefüllten, Taschen länger geworden waren, ging es
mit dem Bus zu unserer nächsten Station.
Im Ort Waldbrunn checkten wir flott in unserem Hotel ein, jedoch
trieben uns unsere knurrenden Mägen schon kurze Zeit später
wieder aus dem Haus. Bärbel hatte bestens vorgesorgt und bereits
von zuhause aus einen Tisch in einem urigen Brauhaus für uns
reserviert. Und so ließen wir uns kurze Zeit später ein leckeres
Essen und das ein oder andere Bierchen schmecken.
Am nächsten Morgen bestiegen wir gut ausgeruht gegen 10 Uhr
wieder unsere Busse und machten uns auf den Weg nach Waldbrunn,

zur ersten und größten Stutenmilchfarm Deutschlands. Dort
angekommen, bewunderten wir erst einmal die kleinen Stars des
Hoffestes: die Fohlen! Diese standen in einem großen Laufstall und
ließen sich von den Besuchern kraulen. Bei so vielen hübschen Fohlen
schlug manches Reiterherz höher und es begann gleich ein reger
Austausch darüber, welches Pferdchen man denn am liebsten bei sich
im eigenen Stall stehen hätte.
Bei der anschließenden Hofführung erklärte Geschäftsführerin
Jette Zollmann interessierten Besuchern die Geschichte des Hofes,
die Verarbeitungsweise der Stutenmilch und die Abläufe auf dem
Hof. Wir hatten die Möglichkeit, beim Melken der Stuten zuzusehen
und zwei der eingesetzten Deckhengste zu begutachten. Jette
Zollmann beantwortete geduldig alle Fragen zum Gestüt und lud die
Besucher im Anschluss an die Führung ein, die hergestellten Produkte
im Hofladen zu testen.
Nachdem wir dies getan und uns auch bei einem leckeren Mittagessen
gestärkt hatten, hieß es allmählich Abschied nehmen aus dem
schönen Odenwald. Dem ein oder anderen war das Herz sicher ein
wenig schwer, all die süßen Fohlen auf dem Gestüt zurückzulassen.
Aber die Vorfreude auf die eigenen Vierbeiner zuhause vertrieb alle
trüben Gedanken schnell. Auf der Heimfahrt wurden dann auch gleich
neue Ziele für die nächste Vereinsfahrt diskutiert und so macht sich
der WRV vielleicht bald wieder einmal auf die Reise. Wir sind
gespannt, wohin es gehen wird!
Vielen lieben Dank an Bärbel für die tolle Organisation der
Vereinsfahrt!
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