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Michelle Mehli und ihr Tinka‘s 
Future fühlen sich auf der neuen 
Anlage in Felsberg wohl.

EIN NEUES 
PFERDEMEKKA 

In Felsberg steht ein neues  
Reitsport- und Therapiezentrum

Von Judith Sacchi
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In Felsberg sind die Pferde ins Gebiet «Za-
razass» zurückgekehrt – dort, wo in den 
70er- bis in die 90er-Jahre auf einem Tur-
nierplatz dem Pferdesport in verschiedens-
ten Disziplinen gefrönt wurde, steht seit 
Kurzem das Reitsport- und Therapiezen-
trum Zarazass. Mit diesem neuen Mekka 
für Pferdefreunde haben sich Michelle Meh-
li und Silvio Abbühl einen Traum erfüllt.
«Wir haben uns 2018 entschieden, dass 
wir eine Pferdesportanlage bauen möch-
ten», erzählt Michelle Mehli bei unserem 
Besuch vor Ort, und somit hätte die Suche 
nach einem geeigneten Platz begonnen. In 
Felsberg seien sie dann fündig geworden, 
und was daraus geworden ist, kann heute 
jeder sehen.
Eine moderne Reitsport-Anlage mit lufti-
gen und hellen Auslauf- und Innenboxen, 
einer Reithalle sowie einem grossen 
Aussensandplatz. Beides ist mit einem Eb-
be-Flut-System versehen – für Trainings-
möglichkeiten bei jedem Wetter. Eine 
Führanlage, Weiden und Paddocks runden 
das Angebot ab.
Nebst Pensionspferden leben auch die fünf 
Pferde auf der Anlage, welche von Michelle 
Mehli im Sport geritten werden. Die 
Rechtsanwältin, welche schon seit Kindes-
beinen vom Pferdevirus befallen ist, reitet 
diese momentan in Prüfungen bis N140, 
heisst, Hindernisse bis zu einer Höhe von 
140 Zentimetern.
Während dem Gespräch in den Stallungen 
begutachten die Pferde neugierig den 
Pressebesuch, entscheiden sich dann aber 
doch lieber für ihre Aussenbereiche, wo 
sie die warmen Sonnenstrahlen an diesem 
Dienstagmittag geniessen.
So weit, so gut, könnte man sagen, aber 
«Zarazass» ist eben nicht nur einfach eine 
Reitsportanlage, sondern auch ein Thera-
piezentrum, «das Herzstück der Anlage», lä-

chelt Michelle Mehli. «Wir nehmen gerne 
stationäre Pferde auf, welche eine Therapie 
benötigen», erzählt sie weiter, zudem kön-
ne das Angebot auch von externen genützt 
werden.
Im Zentrum befindet sich ein Aquatrainer, 
welcher zum Beispiel für die Rehabilita-
tion von Pferden nach einer Operation 
oder auch bei Sehnen- und Bänderproble-

men genützt werden kann, er eignet sich 
aber auch für eine Trainingsunterstützung 
von Sport- und Freizeitpferden.
Ein ‘Hofmag’ für eine Magnetwellen-The-
rapie, «übrigens tut es auch den Reitern 
gut», lacht Mehli – aber natürlich ist das 
Gerät für das Wohlbefinden der Vierbeiner 
vor Ort. Auch osteopathische Pferde-Be-
handlungen sind auf der neuen Anlage in 
Felsberg möglich. Ein Pferdesolarium 
steht ebenfalls zur Verfügung, und jeder 
«Rösseler» weiss, das ist Wellness pur für 
die Pferde.
Mit Tierärztin Natalie Bearth steht im neu-
en Therapiezentrum eine Ansprechperson 
für die nötigen Anwendungen mit Rat und 
Tat zur Seite. «Natürlich kann aber auch 
ein anderer Tierarzt nach Wunsch zugezo-
gen werden», ergänzt Mehli.
Und nicht nur für die Therapie sind exter-
ne Pferde und ihre Besitzer willkommen. 
«Wir wollen künftig auch Kurse anbieten, 
und die Reithalle sowie der Aussenplatz 
können ebenfalls gemietet werden.»
Übrigens, es sind nicht nur die Pferde zu-
rück im Gebiet «Zarazass» in Felsberg, 
auch der Pferdesport erfährt ein Revival, 
denn «für Juni planen wir zwei Turnierwo-
chenenden auf unserer Anlage», so Mehli, 
wo Dressur- und Springreiter auf ihre Kos-
ten kommen werden.

www.rtz-zarazass.ch

Im neuen Stall «Zarazass» ist auch ein Therapiezentrum integriert.

Auch eine grosszügige Reithalle gehört zur neuen Pferdeanlage in Felsberg.  Bilder sj


