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Rund-um-die-
Uhr-Betrieb statt 

Ponyhof

Reitschule Büdenbender

Pferde und Ponys – sie sind der Traum vieler kleiner Mädchen. Dass sie aber schon ab drei Jahren so 
richtig das Reiten erlernen, ist eigentlich die Ausnahme. Eigentlich. Denn im idyllischen Netphener 

Ortsteil Werthenbach ist genau das Alltagsgeschäft. Dort hat Maike Büdenbender vor gut einem Jahr 
eine Reitschule eröffnet. Damit trifft sie viele kleine – und auch große – Pferdenärrinnen mitten ins Herz.
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„Wenn meine drei Töchter nicht dahinter stünden, hätte ich das 
nicht gemacht“, sagt Maike Büdenbender. Überhaupt hängt der 
Schritt in die Selbstständigkeit sehr eng mit ihren Kindern zu-
sammen: Schon während der ersten Schwangerschaft kaufte sie 
ein Pony. Zwei größere Ponys kamen hinzu, als die beiden erst-
geborenen Töchter älter waren. Wo sie sich fortan Tag für Tag 
mit ihren Freundinnen trafen, liegt auf der Hand – und auch, 
dass die Freundeskreise immer größer wurden. Erst verbrachten 
fünf Kinder ihre Freizeit auf der Koppel der Büdenbenders, spä-
ter waren es 20. Die Nachbarskinder hätten mal einen Bund 
Möhren oder eine Tüte Äpfel mitgebracht, erinnert sich die Mut-
ter. Aber im Grunde habe sie eine Menge ehrenamtlicher Be-
treuung geleistet; unbeaufsichtigt ließ sie die Kinder mit den 
Ponys nämlich nicht. 

Ihr Ehemann, selbst Unternehmer, habe irgendwann zu ihr ge-
sagt: „Stell Dir vor, Du machst das beruflich.“ Damit rannte er 
bei seiner Frau, die Pferde liebt, seit sie denken kann, Pferde 
besitzt, seit sie volljährig ist und erfolgreich dressurreitet, offe-
ne Türen ein. Sie überlegte nun, wie sie ihre Leidenschaft auf 
professionelle Beine bzw. Hufe stellen könnte, und machte auf 
ihre zupackende und entschiedene Art schnell Nägel mit Köp-
fen. Sie überzeugte mit ihrem Geschäftsplan, bekam ein Exis-
tenzgründerdarlehen und kaufte die Brache eines früheren Sä-
gewerks am Ende der Lahnhofstraße in Werthenbach, ganz in 
der Nähe ihres Wohnhauses. Die Siegerländerin holte Angebote 
über eine Reithalle ein und kam mit einem Reithallenbauer im 
Allgäu ins Geschäft. Im Herbst 2020 entstand – gerade noch, 
bevor die Preise für Baumaterialien in die Höhe schossen – das 
bauliche Kernstück ihres Unternehmens, 20 mal 40 Meter groß, 
mit sechs Boxen für Großpferde und acht Ponyboxen, einem 
Laufstall, einem Bad, einer Küche und einem Aufenthaltsraum 
mit Blick in die Halle. Die ersten Pferde zogen an Weihnachten 
2020 ein, mitten in der schwierigen Corona-Phase. Das Ende des 
Lockdowns markierte den Anfang der Reitschule.

Die ist dann voll eingeschlagen. Die Gründerin hatte mit ausrei-
chend Nachfrage gerechnet, schon aufgrund ihrer Erfahrungen 
der letzten Jahre auf der privaten Koppel. Aber die Reitschule 
traf direkt sehr viele kleine und auch große Pferdenärrinnen 
mitten ins Herz. Sie übertraf die Erwartungen der Inhaberin 
deutlich: „Ich war davon ausgegangen, dass circa 2.500 € im 
Monat reinkommen. Stattdessen sind es jetzt rund 12.000 €.“ 
Die Reitschule startete mit 60 Schülerinnen, die Kurse waren 
sofort voll. Die Reitschulchefin stellte nach wenigen Wochen 
mehr Personal ein, taktete die Kurse anders, ließ zwei Ponys 
gleichzeitig in der Halle longieren. Bald hatte sich die Zahl der 
Schützlinge verdoppelt. Nach einem Jahr, im Frühjahr 2022, 
lernen 190 Kinder, darunter fünf Jungen, aus einem Umkreis von 
rund 50 Kilometern in Werthenbach das Reiten. Weitere schar-
ren mit den Hufen, es gibt eine beträchtliche Warteliste. 

Der Betrieb läuft an sieben Tagen pro Woche mit inzwischen elf 
Ponys und zwei Großpferden. Zur Reitschule gehört auch ein 
großes Außengelände mit Paddocks und Weiden auf circa drei 
Hektar Weidefläche. Die Kinder lernen unter der Woche von 
14:30 bis 18:30 Uhr und samstags von 9:00 bis 14:00 Uhr im 
Reitkindergarten, an der Longe oder in den Freireitgruppen den 
Umgang mit den Tieren und das Reiten. Sonntags werden Kin-
dergeburtstage gefeiert, und Eltern können ihren Kindern beim 
geführten Spaziergang auf dem Ponyrücken Freude machen. 
Inzwischen nehmen auch Erwachsene Einzelunterricht, meis-
tens sind es Mütter, die wieder auf den Geschmack gekommen 
sind. Dafür ist morgens und abends Zeit. Ebenso gibt es Projek-
te mit Kindergärten.

Eine Besonderheit in Werthenbach ist, dass hier bereits Drei-
jährige mitmischen. Im Reitkindergarten lernen sie den angst-
freien, aber respektvollen Umgang mit dem Partner-Pony, sie 
entwickeln ein Gefühl fürs Reiten, schulen ihre Koordination 
und Motorik, auf dem Pony und auch auf dem Boden. Später 
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Inhaberin Maike  

Büdenbender ist 

Pferdenärrin durch 

und durch.
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dürfte Kennern des regionalen Reitsports auch unter ihrem 
Mädchennamen ein Begriff sein. Aus Maike Schulte wurde in 
ihren Zwanzigern Maike Büdenbender, das Paar bekam drei 
Töchter. Die Reiterin stellte ihren Sport zwar hinten an, gab ihr 
Pferd und ihre Leidenschaft aber nicht auf. 

Auch ihre Kinder sind oft in der Reithalle. Die 17-jährige Mara 
und die zwei Jahre jüngere Maris haben bereits den Nachwuchs-
trainerschein. Auch Nesthäkchen Mascha, 12, steht in den Start-
löchern. Die Leidenschaft für Pferde und den Reitsport teilen die 
drei mit ihrer Mutter. Sie haben neben den Ponys und zwei Pen-
sionspferden auch vier Privatpferde. Alle vier und auch 15 der 
Reitschülerinnen starten bei Turnieren. Maike Büdenbender hat 
dazu den Reitverein PSG Werthenbach e.V. gegründet. Es sei 
einfach schöner, „unter einer Flagge“ anzutreten. Auch komme 
drei Mal pro Woche ein Pferdewirtschaftsmeister in den Betrieb, 
ein professioneller Trainer, der auch sie selbst unterrichte, sagt 
Maike Büdenbender. Sie feiert nicht nur als Jungunternehmerin 
Erfolge, sondern auch als „alter Hase“ auf „Rock for Romance“ 
im Dressurreiten. Sie sucht auch hier die Herausforderung und 
möchte demnächst in der höchsten Dressurklasse S starten. Ihre 
Stute Romy ist leider verletzungsbedingt früh aus dem Turnier-
sport ausgeschieden. Sie sorgt jetzt für vielversprechenden 
Nachwuchs. Bereits ihr erstes Fohlen wurde auf der Elite-Stu-
tenschau in Münster zur „Staatsprämienstute“ gekürt. 

Die Reitschule ist schnell bis an ihre Grenzen gewachsen, mehr 
Unterricht kann Maike Büdenbender nicht anbieten: „Der Tag 
hat ja nur 24 Stunden.“ Allerdings würde sie gern mehr Personal 
beschäftigen. Gestartet war sie mit einer stellvertretenden Be-
triebsleiterin, einer halbtags angestellten Pferdewirtin. Schnell 
kamen fünf 450-€-Kräfte – teilweise mit pädagogischem Hin-
tergrund – hinzu, zum Beispiel Lehramtsanwärterinnen. Das 
reicht soeben, ist aber etwas auf Kante genäht, und das behagt 
der Unternehmerin natürlich nicht: „Ich suche händeringend 
Personal, Pferdewirtinnen oder C-Trainer“, berichtet sie über 
den Fachkräftemangel. 

reiten sie an der Longe, um den richtigen Sitz und die korrekte 
Haltung zu lernen und zu trainieren. Im Ponyclub beginnt das 
freie Reiten in der Abteilung durch die Halle. Die fortgeschrit-
tenen reiten in Vierer-Gruppen. Maike Büdenbender und ihr 
Team schulen ihre Schülerinnen und Schüler umfassend, das 
heißt, die Kinder genießen nicht nur das sprichwörtliche Glück 
dieser Erde: „Reiten kann den Charakter verderben, da Reiter in 
der Regel Einzelkämpfer sind. Deshalb setzen wir auf die Arbeit 
in der Gruppe. Früher gab es viele Pferdemenschen, heute viele 
Menschen mit Pferden“, sagt sie. In den Reitschulstunden krat-
zen die Schützlinge also auch Hufe aus, sie misten die Boxen, 
pflegen die Ponys und drücken die Schulbank, denn auch die 
Theorie ist wichtig. Von zwei Stunden verbringen sie höchstens 
eine halbe Stunde auf dem Pferd. Das ganze Programm findet 
in der Gruppe statt – das fördert auch das Sozialverhalten. Ein-
zelunterricht kann man in der Reitschule auch buchen.

Maike Büdenbender mag sich mit der Reitschule in gewisser 
Weise einen Traum verwirklicht haben, aber ihr Leben ist kein 
Ponyhof. Sie hat viel Geld investiert, ihre sichere Stelle in der 
Kreisverwaltung gekündigt – und sie arbeitet sehr viel für ihren 
Betrieb. Ihr Tag beginnt vor dem Frühstück. Dann füttert sie die 
Tiere und erledigt Büroarbeit. Mittags bekocht sie ihre Kinder 
auch mal in der zur Reithalle gehörenden Küche, die nur weni-
ge hundert Meter von ihrem Wohnhaus entfernt steht. Das Fa-
milienunternehmen lässt sich mit drei Kindern und einem als 
Unternehmer stark eingebundenen Mann vereinbaren, da es 
nicht nur im Besitz der Familie ist, sondern zugleich von ihr 
gelebt wird. Der komplette weibliche Teil der Familie ist glei-
chermaßen begeistert von Pferden. 

Maike Büdenbenders Vater und Onkel hatten im benachbarten 
Salchendorf eine Hobby-Pferdehaltung mit zwei Zuchtstuten 
und einem Rennpferd für sie und ihre Schwester. Als dieses in 
seinen wohlverdienten „Ruhestand“ ging, kaufte sie sich vom 
ersten selbstverdienten Geld ein Pferd, denn sie wollte unbe-
dingt weiter dressurreiten. Sie startet heute in der Klasse M und 

Schon die Kleinsten 

werden in der Reit-

schule behutsam ans 

Reiten herangeführt.


