Trail- und Horsemanship-Kurs mit Sabine Prause
am 31.03. und 01.04.2012 auf Hof Hagenort in Steinhagen
Nachdem alle Pferde gut untergebracht waren, trafen sich die neun Kursteilnehmer und Sabine am
Samstagmorgen zunächst zu einer kurzen Vorstellungsrunde. Die Gruppe bestand aus Freizeitreitern,
Turnierreitern und auch einem „Englischreiter“. Ebenso bunt gemischt waren unsere Pferde. Nachdem uns
Sabine in zwei Gruppen aufgeteilt hatte und die Pizza für mittags bestellt war, ging es mit der 1.
Trainingseinheit auch schon los:
Gymnastik war angesagt! Hier legte Sabine sehr großen Wert auf die Durchlässigkeit und den Takt. Sie
ging auf jede Pferd-Reiter-Kombination separat und sehr sorgfältig ein. Nachdem unsere Pferde gut
aufgewärmt waren, durften wir uns an Horsemanship-Pattern versuchen. Auch hier hatte Sabine wertvolle
Tipps für jeden von uns.
Die anschließende Mittagspause hatten wir uns wirklich verdient.
Am Nachmittag war dann Trail angesagt. Das Team von Hof Hagenort war so nett (während wir nichts
ahnend Mittag machten!) in der Reithalle „einige“ Trailhindernisse für uns aufzubauen bzw. zu bauen! So
fanden wir hier außer den üblichen Stangen auch eine Brücke, eine Wippe, einen Flattervorhang und ein
sehr großes Tor vor. Vielen Dank an das Team von Hof Hagenort dafür! Für unsere Pferde war dies eine
gelungene Abwechslung. Auch die Reiter, die sich auf einem Ausritt in der Patthorst befanden und an der
Halle einen Stopp einlegten, um uns zuzuschauen waren gern gesehen. So übten wir Schritt-,
Trabstangen, Lope over etc. Auch hier war Sabine sehr gründlich und achtete auf unseren Takt und darauf,
dass wir alles mit deutlichen Verbesserungen abschlossen. Der 1. Trainingstag war also schon mal sehr
lehr- und abwechslungsreich.
Am nächsten Morgen waren wieder gymnastizierende Übungen und Horsemanship angesagt. Die Sonne
schien und so wählten wir für diese Trainingseinheit den Außenreitplatz. Hier zu reiten war wirklich ein
Traum: die klare, kühle Luft, Vogelgezwitscher aus dem Wald, der tolle Reitboden … - wären da nicht
Sabines uns unermüdlich an unseren Takt erinnernden Worte gewesen. Sie schaffte es, dass wir die
Übungen am Ende viel besser ausführten. Sie ließ aber auch nicht locker und so soll es sein!
Nach der anschließenden Mittagspause gab es dann eine weitere Trailsession, bei der wir dann auch
einen kleinen Trailparcours absolvierten. Hier galt es speziell, auf einen guten Weg zwischen den
Hindernissen zu achten. Am Ende waren wir und unsere Pferde sehr zufrieden.
Bei der Abschlussbesprechung waren sich alle einig: Wir wollen wieder so einen Kurs mit Sabine und
gerne genau auf dieser Anlage. Der Kurs war top und hat viel Spaß gemacht, die Stimmung gut und die
Verpflegung / Unterbringung unserer Pferde auf Hof Hagenort einfach nur vorbildlich. Vielen Dank an
Tessa Baumann von Hof Hagenort und Sabine Prause für einen super Kurs. Wir kommen gerne wieder!
Michaela Mohrhauer

