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Firmenportrait
Versicherungen nicht nur für Weltmeister

großen Wert. So besucht Rieke immer 
wieder Kurse, während sich Dirk Buß-
mann im Fahrsport weiterbildet. Nach 
dem Erhalt des Fahrabzeichen FA3 in 
Marbach, freut sich er sich, wenn er 
die Pferde eines Bekannten mit seinen 
Pferden zusammenspannen kann und 
es vierspännig auf Tour geht.  „Ich mag 
dieses Zusammenspiel mit den Pfer-
den und das Teamwork mit den Bei-
fahrern. Fahrsport hat so alles, ich kann 
es gemütlich angehen oder es „auch 
mal krachen“ lassen. Durch die unter-
schiedlichen Anspannungen wird es 
nie langweilig. Außerdem kann ich in 
der Natur sehr gut abschalten. Und 
die anschließende Geselligkeit nach 
einer Kutschfahrt mag ich auch“, sagt 
der Versicherungskaufmann schmun-
zelnd. Sternfahrten in verschiedenen 
Regionen Deutschlands werden jähr-
lich mit anderen Kutschern unternom-
men, unter anderem zu Eckhard Meyer 
auf den Misselhorner Hof oder nach 
Holland.

Dirk Bußmann sitzt fest im Sattel und 
auf dem Kutschbock. Seit 25 Jahren ist 
der Versicherungskaufmann in Waren-
dorf als Versicherungsmakler speziell 
für die Pferdebranche tätig. Schon als 
Kind war der Westfale fasziniert von 
Pferden. Unterstützt von seinem On-
kel begann er zunächst mit der Rei-
terei und hatte Erfolge bis zur Klasse 
L.  Fahrsport fand er damals schon 
interessant, aber bis er die Leinen in 
die Hand nahm, verging jedoch noch 
etwas Zeit. „Anfang der 90er Jahre sah 
ich dann ein Fuchsgespann. Da wurde 
mir klar, dass ich mit dem Fahren an-
fangen muss“, so Dirk Bußmann. 1998 
war es dann soweit, der Versicherungs-
kaufmann machte sein erstes Fahrab-
zeichen, damals mit einem Shetty-Ge-
spann. Es dauerte nicht lange, da stand 
das erste Gespann im Stall Bußmann 

und es folgten die Fahrabzeichen FA 4 
und FA 3. 

Bei Familie Bußmann spielen Pferde 
eine große Rolle. Frau Ute und Tochter 
Rieke sind reiterlich unterwegs, aber 
auch Rieke ist mittlerweile im Besitz 
des Fahrabzeichens FA 4 und auf dem 
Kutschbock anzutreffen. Sohn Cedrik 
ist vom Reiten auf Motorcross umge-
stiegen, hat aber schon festgestellt, 
dass er durchaus etwas von seiner 
reiterlichen Erfahrung für den Motor-
sport nutzen kann.
Die Pferde werden im Offenstall ne-
ben dem Haus der Bußmanns gehal-
ten, haben also „Familienanschluss“. 
Auf eine gute Ausbildung von Pferden 
und Menschen legt die Pferde-Familie 

Bei so viel Pferdeerfahrung ist es nicht 
verwunderlich, dass sich Dirk Bußmann 
auf Pferdeversicherungen spezialisiert 
hat. Nachdem der Versicherungskauf-
mann einige Jahre in einem großen 
Unternehmen gearbeitet hat, wollte 
er seine Kenntnisse rund um Pferde 

in seinen Beruf mit einbringen. Seit 25 
Jahren ist er nun eine der wenigen Ver-
sicherungsmakler, die auf Pferde und 
alles drumherum spezialisiert sind. 
Dirk Bußmann und sein Team finden 
für jeden die richtige Versicherung. 
Versichert werden Tiere, Transporter, 
Kutschen, Sättel, ganze Betriebe, Reit-
hallen und vieles mehr. Es gibt nichts, 
was nicht versichert werden kann, so-
lange es mit Pferden zu tun hat, so das 
Credo der Firma VFI Bußmann
Ein nicht alltägliches Produkt in den 
Angeboten des passionierten Fahrers 
ist eine Kaskoversicherung für eigene 
Kutschen oder Leihkutschen, ähnlich 
einer KFZ-Vollkaskoversicherung, es 
sind Versicherungen für pferdelose 
Kutschen, die sich verselbstständi-
gen, möglich, Beifahrer und Fahrgäste 
können abgesichert werden, um nur 
einige Versicherungsmöglichkeiten 
zu nennen. Individualität ist Dirk Buß-
mann wichtig und daher werden Ver-
sicherungspakete nach einer ausführ-
lichen Risikoeinschätzung individuell 
für jeden Kunden zusammengestellt. 
Das ist wohl einer der Gründe, dass sei-
ne Kunden im gesamten Bundesgebiet 
zu finden sind, darunter auch internati-
onale Topreiter und selbstverständlich 
auch Topfahrer. 
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Dirk Bußmann mit seinem Gespann.

Familiensport

Kutschenkasko

Die Pferde werden im Offenstall gehalten.
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       Das Magazin „Der Kutschbock“ richtet sich an alle Fahrsport-Interessierten. Dazu gehören 

Turnierfahrer genauso wie Freizeit-Fahrer, Distanzfahrer und Breitensportler.

Im deutschsprachigen Raum ist der 4x jährlich erscheinende „Kutschbock“ 

eine Zeitschrift, die sich direkt an den Pferde-Fahrsportler wendet.
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Dirk Bußmann blickt auf 25 Jahre Erfahrung in Pferdeversicherungen zurück.


