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Bergisch Gladbach (nRW). 
Am 19.07.21 ereignete sich 
im stadtteil Herkenrath von 
Bergisch Gladbach ein schwe-
rer Reitunfall. Eine Reiterin 
nutzte am nachmittag ge-
meinsam mit ihrem Pferd ei-
nen Feldweg für einen Ausritt 
im Bereich Volbach. Aufgrund 
der schweren Regenfälle der 
tage zuvor, wurde der Feld-
weg offensichtlich teils massiv 
unterspült. Dies war für Pferd 
und Reiterin allerdings nicht 
zu erkennen. Plötzlich brach 
der Feldweg ein und Pferd und 
Reiterin rutschten in ein ca. 
zwei  Meter breites Loch hin-
ein. Die Reiterin konnte sich 
selbstständig aus der missli-
chen Lage unverletzt befreien, dass Pferd jedoch 
konnte sich aus eigener Kraft und auch mit Hilfe 
der Reiterin nicht aus dem Loch befreit werden.

die pferdehalterin rief die feuerwehr über notruf 112 
zu hilfe. die feuer- und rettungsleitstelle des rhei-
nisch-Bergischen kreises entsandte umgehend die 
kräfte der feuerwache 2 an die einsatzstelle. einsatz-
leiter ralf Borsberg (selbst pferdehalter) stimmte sich 
vor ort umgehend mit der pferdehalterin ab und ließ 
einen tierarzt zwecks Beruhigung des pferdes an die 
einsatzstelle nachfordern. 

das pferd wurde durch die feuerwehrmänner und die 
pferdehalterin beruhigt. schnell wurde deutlich, dass 
durch das erdreich und weiter nachlaufendes wasser 
schweres gerät zur rettung des pferdes erforderlich 
sei. Von einem benachbarten hof konnte ein Bagger 
organisiert werden, der durch einen sachkundigen 
feuerwehrmann besetzt und bedient wurde. Behut-
sam wurde das erdreich um die einsturzstelle entfernt 
werden. nach rund einer stunde konnte das pferd mit 
vereinten Kräften durchden geschaffenen Weg aus 
dem loch geführt werden.

eine sedierung des pferdes durch den hinzugerufe-
nen tierarzt war nicht erforderlich. die weitere unter-
suchung des pferdes nach der rettung ergab eine 
leichte schwächung, aber keine nennenswerten Ver-
letzungen.

die feuerwehr Bergisch gladbach war mit sieben 
einsatzkräften und drei fahrzeugen vor ort.

Hochwasserschäden sorgen 
für Reitunfall

in diesem zusammenhang verweisen wir auch die 
gefahren in der natur durch die erheblichen regen-
fälle in der letzten woche. in wäldern und auf wiesen 
kann es zu teils erheblichen unterspülungen gekom-
men sein. die vielen schäden sind größtenteils noch 
nicht erfasst.
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