
Kloppenheim – Ort der Pferde 

Du magst Pferde? Dann bist du in Klop-

penheim  richtig. Hier gibt es Reitschu-

len, auch für Kinder und Jugendliche, 

und viele weitere Einrichtungen des Pfer-

desports. Rund um den Ort gibt es zahl-

reiche Pferdekoppeln, auf denen fast im-

mer Pferde stehen.  

Dies ist auch kein Wunder, denn in kei-

nem anderen Wiesbadener Vorort fin-

dest du so viele Pferde, jedenfalls auf die 

Einwohner gerechnet. Bei nur 2.300 Ein-

wohnern gibt es etwa 200 Pferde in Klop-

penheim. Viele Pferde gehören allerdings 

Bewohnern anderer Stadtteile, sie 

„wohnen“ nur in einem der vielen Ställe 

des Orts. 

Wie kam es zu dieser Besonderheit? Ih-

ren Ursprung hat die Pferdehaltung in 

der Landwirtschaft, so auch in Kloppen-

heim. Pferde waren als Zugtiere für Pflü-

ge und Wagen noch bis vor 70 Jahren un-

ersetzlich. Erst dann wurden sie von 

Traktoren verdrängt.  

Die Bauern hatten bereits zuvor begon-

nen, in ihrer Freizeit mit ihren Pferden 

Turniere zu veranstalten. Wessen Pferd 

war schneller, konnte höher springen? 

Daraus wurde der Reit– und Fahrverein 

Kloppenheim, der heute im Ort eine gro-

ße Anlage mit Halle und Spring– und 

Dressurplätzen betreibt.  

Und weil man in Kloppenheim so schön 

durch Felder und Wälder reiten kann, 

wurden auch viele Wiesbadener Mitglied 

des Vereins. So wurde Kloppenheim zum 

Wiesbadener Pferdevorort.  

Vielleicht träumst du wie viele Kinder 

und Jugendliche von einem eigenen 

Pferd. In den allermeisten Fällen wird 

dies ein Traum bleiben. Der Unterhalt ei-

nes Pferdes ist sehr teuer und erfordert 

auch viel Zeit. Schließlich will ein Pferd 

jeden Tag geritten werden und nicht nur 

im Stall stehen. Aber vielleicht probierst 

du einmal eine „Schnupperstunde“ - die 

wird von den Reitschulen für wenige Eu-

ro angeboten.  
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