Ein motivierendes Seminar
Am 21. August fand im „Bucking Horse Stable“ in Brunsbüttel
unter der Leitung von EWU-Richter /-Prüfer Ingo Hirschkorn ein
spannendes Seminar zum Thema „Prüfer Motivationsabzeichen“ statt. Zehn Trainer haben sich an diesem Tag
zunächst in dem gemütlichen Wintergarten von Anki Kühl
zusammengefunden, um alles Wissenswerte zu lernen, was sie
benötigen, um als zukünftige Prüfer für die Motivationsabzeichen (WRA 10-6) zu fungieren. Neben den verschiedenen
Themenkomplexen der einzelnen Abzeichen standen die Ethik
des Prüfers, der Umgang mit den Prüflingen, die Vorbereitung
auf die neue Aufgabe, sowie die Organisation einer Prüfung auf
der Tagesordnung.
Ingo Hirschkorn hatte eine große Menge an Lerninhalten
vorbereitet und verstand es, seinen Erfahrungsschatz an uns
„Jung-Prüfer“ interaktiv weiterzugeben, und ließ dabei stets
Raum für Fragen und Anregungen. Zudem hatte er viele
Beispiele aus dem Richteralltag vorbereitet, die die Thematik
anschaulich vermittelten und manches deutlicher machten.
Nach dem Mittagessen fanden wir uns in der Reithalle ein, wo
sich netterweise zwei Reiterinnen des Hofes bereit erklärt
hatten, für uns die Prüflinge zu mimen. Zunächst wurden die
Horsemanship-Pattern mit Railwork (WRA 8) und anschließend
ein Trail (WRA 7) vorgeritten. Die Seminarteilnehmer hatten
somit die Chance sich in die Rolle des Prüfers zu versetzen und
nach jedem Ritt im gemeinsamen Lehrgespräch festzuhalten,
worauf zu achten und wie eine solche Prüfung zu bewerten ist.

Nach diesem ersten praktischen Teil ging es mit der Theorie
weiter. Jedoch nicht im eigentlichen Sinne: Die „TestPrüflinge“ standen uns noch für einen weiteren Teil unserer
Praxis zur Verfügung: der Theorieprüfung. Die zwei verstanden
es mit einer Prise Humor wunderbar, sich um zehn Jahre jünger
zu mimen. So wurden wir in die fast realistische Situation
versetzt, dass wir Reiteinsteiger prüfen, die ihre ersten
Abzeichen ablegen möchten, um somit eventuell den
Grundstein für ihr weiteres Reiterleben zu legen. Diese
Übungsprüfung war für uns ein gutes Beispiel, auch um die am
Vormittag erlernten Kenntnisse gleich umzusetzen.

Alles in allem war der Tag nicht nur sehr gut organisiert,
sondern wir sind, insbesondere durch die Art und Weise, wie
das Seminar aufgebaut und gegliedert war, mit viel neuem
Wissen und einer guten Basis für unsere zukünftige Aufgabe
als Prüfer nach Hause gefahren. Der Tag war also ein voller
Erfolg und das nicht nur, weil Ingo Hirschkorn es versteht sein

Wissen kreativ und humorvoll zu vermitteln, sondern auch weil
Anki Kühl uns alle so herzlich empfangen hat und Gabi Dilger
die gesamte Truppe mit bestem Essen versorgte.
Darüber hinaus wäre das Seminar ohne unsere „TestPrüflinge“ nicht so anschaulich und praxisnah gewesen; dies
sollte für zukünftige Seminare unbedingt beibehalten werden.
Am Ende war es nämlich genau das, was es sein sollte: ein
motivierendes Seminar für uns als zukünftige Prüfer, sodass wir
nun unseren Teil dazu beitragen können, junge Reiterinnen und
Reiter oder Neueinsteiger für unseren schönen Sport zu
begeistern.
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