
Betriebsbesichtigung 2022 auf dem Panoramahof in Eich 
 
Am Sonntag 12. Juni 2022 fand die Betriebsbesichtigung auf dem Panoramahof in Eich statt. Bereits 
im Vorfeld haben wir uns sehr gefreut über die zahlreichen Anmeldungen interessierter Mitglieder.  
 

TeilnehmerInnen und Veranstalterin der Betriebsbesichtigung 2022 in Eich 

Um 9:30 Uhr versammelten wir uns im Reiterstübli des Betriebes und stimmten uns mit feinen 

Gipfeli und Kaffee, welche die Gastgeberin Verena Schmid, für uns bereitgestellt hatte, auf einen 

spannenden Tag ein. Kurz nach 10 Uhr begann dann die Vorstellung des Panoramahofes durch 

Verena Schmid. Sie erzählte uns die Geschichte des Hofes und von den Hürden, welche die Familie 

nehmen musste, um den Pensionsstall überhaupt errichten zu können. So ging alleine die 

Planungsphase des heute 8-jährigen Betriebes 5 Jahre. Verena führt den Hof gemeinsam mit ihrem 

Mann Franz Schmid und ihre Tochter Jannine Schmid, welche als ausgebildete Reitlehrerin und 

Huforthopädin tätig ist, jedoch auch eine Pferdeosteopathie- und Akkupunkturausbildung absolviert 

hat. Nach der interessanten Einführung begaben wir uns dann auch auf einen Rundgang über den 

Hof mit einem Besuch der verschiedenen Pferdegruppen. Es gibt 2 Ställe (Gruppenhaltung), im 

oberen Stall sind 5 Vierergruppen und im unter Stall 2 Sechsergruppen. Es handelt sich dabei um 31 

Grosspferde und ein American Mini Horse, welches besonders in der Reittherapie mit Kindern eine 

grosse Bereicherung ist. Verena und ihre Tochter besitzen 4 Pferde, die anderen Tiere sind 

Pensionspferde.           

Beeindruckt waren wir von den großzügigen, luftigen Stallungen und der riesigen Fläche, welche die 

Tiere zur Verfügung haben. Ausserdem herrschte ein sehr ruhiges, angenehmes Klima im Stall und 

man hatte das Gefühl, dass sich die Pferde hier wohlfühlen. Natürlich waren wird auch angetan von 

der riesigen Reithalle und dem tollen Ausreitgebiet, welches direkt vom Betrieb aus zu erreichen ist. 

Die Umgebung muss allerdings durch die Hofbesitzer sorgfältig gepflegt werden (Bollen sammeln und 

finanzielle Unterstützung für den Unterhalt der Waldtraßen). 

 



 

Einladend: die Reithalle des Panoramahofs 

Grosszügiger Laufstall mit verschiedenen Pferdegruppen 

Wieder zurück im Stübli erzählte uns Verena von ihren Therapieerfahrungen mit Kindern aber auch 
mit betagten Menschen. Sie erklärte uns, dass es für sie in der Reittherapie nicht in erster Linie ums 
reiten gehe, sondern um den Umgang mit dem Pferd - streicheln, putzen, spazieren gehen - 
insbesondere in der Arbeit mit älteren Menschen. 
Angeregt durch ihre Inputs und Fragen in die Runde, entstand schließlich ein interessanter Austausch 
der Teilnehmenden zur Reittherapie allgemein und insbesondere deren Finanzierung. 
Kurz nach 12 Uhr gab es schliesslich ein leckeres Mittagessen vom Grill und feine, selbstgemachte 
Salate. 
 
Danach freuten wir uns auf den zweiten Teil des Tages: die Vorstellung des I&S Kindersports 
Pferdesports durch Röbi Portmann. Mittels einer sehr ansprechenden Powerpoint-Präsentation 
brachte uns Röbi die Möglichkeit dieser Fortbildung zum I&S Leiter im Bereich Pferdesport näher. 
 

Kurz nach 15 Uhr ging dann auch dieser zweite, 

ebenfalls inspirierende Teil des Tages zu Ende und 

die Teilnehmenden machten sich mit vielen neuen 

Eindrücken und Ideen wieder auf den Heimweg. 

Ein ganz herzliches Dankeschön gilt der Gastgeberin 

Verena Schmid, welche uns einen Einblick in ihren 

Panoramahof und ihre Gedanken zur Reittherapie 

gegeben hat und uns zudem auch noch kulinarisch 

verwöhnt hat. Verena ihrerseits bedankte sich 

herzlich fürs Interesse und fühlte sich geehrt ob 

diesem Besuch auf dem Panoramahof.  

Vielen lieben Dank auch an Röbi Portmann, der 

unsere Betriebsbesichtigung mit seiner Vorstellung 

zum I&S Kindersport Pferdesport zusätzlich 

bereichert hat. 

Präsentation Röbi zu I&S Kindersport Pferdesport 

 

Patrizia Kollbrunner 


