Seminarreihe: Einfach richtig reiten
In Verden fand zum Jahresauftakt am 24. und 25. Februar eine tolle Veranstaltung statt.
Die Referenten
Uta Gräf und ihr Mann Stefan Schneider (Dressur und Working Equitation)
Richard Hinrichs (Barocke Reiterei)
Sandra Affarth (Vielseitigkeitsreiterin)
und Kreinberg (The Gentle Touch)
waren eine interessante Mischung.
Von unserem Verband waren 10 Mitglieder als Zuschauer
dabei. Für unseren kleinen Verband eine sehr große Zahl
an Interessierten.
Wie immer bei unseren Treffen war es interessant und
lehrreich, vor allem der rege Austausch im Anschluss bei
einem guten Essen. (In Verden gab es natürlich
hauptsächlich lecker Grünkohl)
Die Veranstaltung in Niedersachsen war auch einmal eine
gute Gelegenheit, den Mitgliedern aus dem westlichen
Gebiet etwas anbieten zu können.
Aber wie war es denn eigentlich?
Die Antwort ist: Unterschiedlich!
Es gab sehr gute Trainingstipps, im Rahmen von anschaulichen Vorführungen, die größtenteils sehr
verständlich und detailliert kommentiert wurden. Die mitgebrachten Pferde der Referenten/innen haben
uns grandiose Einblicke in die tägliche Arbeit im heimischen Stall gegeben. Egal ob junge, noch unerfahrene
Pferde oder "alte Hasen", für alle gab es individuelle Trainingsansätze, sodass jeder Zuschauer sicherlich
etwas Passendes mit nach Hause nehmen konnte.
Für individuelle Fragen gab es eine Fragenbox, die zwischendurch von den Referenten/innen beantwortet
wurde. Weiterhin gab es in der Pause die Möglichkeit eines direkten Kontaktes für Rückfragen und auch
Autogramme.
Nicht alle Referenten/innen bilden ganz im Sinne unseres Verbandes aus und haben ihr eigentliches Thema
im Seminar veranschaulicht. Dennoch war diese Veranstaltung sehenswert und am Ende bestätigte sich
eines wieder einmal:" Egal welche Reitweise man für sich ausgewählt hat, im Grunde wollen alle am Ende
das Gleiche: Ein gehorsames, durchlässiges Pferd, das mit Freude und gesunder Gymnastizierung lange als
Partner für den Menschen da ist."
Der Evipo-Verlag hatte eine tolle Veranstaltung präsentiert, sehr gut organisiert und moderiert.
Wir freuen uns auf weitere Veranstaltungen, bei denen wir uns wiedersehen und austauschen können.
Ina Busch und Tina Wesenigk
vom Klassik-im-Takt
Verband zur Förderung der klassischen Reitlehre e.V.

