Turniervorbereitung „Walk-Trott“ Wettbewerbe
Lehrgang im Westernreitzentrum Hüttblek bei Britta Kühl-Bohnee am 6.4.2014
Was für eine tolle Idee! Ein ganzer Tag für die Einführung der jungen Einsteiger in den Turniersport unter
fachkundiger Anleitung. Da ich selbst wenig Erfahrung habe und meine Tochter Cara (11) Ambitionen zeigt,
haben wir nicht lange überlegt und uns für den Lehrgang angemeldet.
Wir wurden in Hüttblek sofort sehr freundlich begrüßt und es gab keinen Moment des „Fremdseins“. Nach
wenigen Minuten standen sofort alle Kinder und Pferde an dem Putzplatz und es wurde geschnattert und sich
schön gemacht. Eine absolute Wohlfühlatmosphäre!
Die 6 Teilnehmer – Emma mit Kimi, Simon mit Cayenne, Vanessa mit Sancho, Sarah mit Willi, Clara mit Bluebird
und Cara mit Janto - versammelten sich in der Halle und der Vormittag gehörte dann dem Thema „Aufwärmen
auf dem Abreitplatz“ und der Western Pleasure, bzw. Railwork. Britta ging sehr individuell auf die Teilnehmer
ein, lobte viel und alle Kinder hatten sichtlich Spaß.
Eine gemeinsame Mittagspause mit warmem (!!) Mittagessen bot die Gelegenheit sich auszutauschen und
neue Energie zu tanken. Nach dem Essen kam dann in gemütlicher Runde der Theorieteil über Ausrüstung von
Pferd und Reiter, Regeln auf dem Turnierplatz und ethischen Grundsätzen. Es folgte eine Pause für Bewegung
für die Kinder und eine Kaffeepause für die Erwachsenen. Die Kinder nutzten die Pause um ihre Pferde ganz
besonders schön herauszuputzen.
Der Nachmittag wurde gefüllt mit verschiedenen Horsemanship-Aufgaben. Jeder Teilnehmer wurde von Britta
an seinem Stand abgeholt und konnte sich verbessern. Am Ende waren Konzentration von Pferd und Reiter
aufgebraucht und die Kinder wünschten sich zum Abschluss einen Freestyle- und Schönheitswettbewerb.
Damit fand der Tag einen schönen und lustigen Abschluss.
Fazit: Ein Lehrgang für diejenigen, die die EWU erreichen möchte: Nachwuchsförderung, die Entstehung eines
„Wirgefühls“ bei wirklich liebevoller Betreuung durch Britta und ihr Team. Die Klippe an einem Turnier
teilzunehmen wird schmaler und Cara freut sich darauf auch dort vielleicht neue Freunde wiederzutreffen. Eine
rundum gelungene Veranstaltung. Vielen Dank liebe EWU für die Förderung, weiter so!
Angela Klimmek

