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Vorwort
Liebe Pferdefreunde,
puh, in diesem Sommer war auf dem Reitgelände ganz schön viel los: RuF-Jubiläum, Breitensporttag,
Arbeitstag, Sommerferien-Voltigierkurs, Heide-Cup und dann vor ein paar Wochen noch der Kindertag!
Über diese ganzen Ereignisse berichten wir natürlich ausführlich in diesem Sattelblatt. Darüber hinaus gibt
es wieder interessante Praxistipps und eine Neuerung, die wir ab sofort in jedem Sattelblatt integrieren:
Auf der letzten Seite findet Ihr nun übersichtlich die wichtigsten kommenden Termine in Kürze. Ausführlich
beschreiben wir sie aber weiterhin im Innenteil des Sattelblatts. Auf der Übersicht findet Ihr außerdem die
Kontaktdaten des Vorstands. So könnt Ihr uns bei Fragen, Kritik oder gerne auch bei Themenvorschlägen
fürs Sattelblatt schnell erreichen.
Apropos schnell: Wir möchten Euch nochmals ans Herz legen, dass Sattelblatt per E-Mail zu abonnieren.
So bekommt Ihr jede Ausgabe in Farbe und direkt nach der Fertigstellung frei Haus. Durch Druck- und
Versandzeit ist es nämlich leider schon vorgekommen, dass Termine zu spät im Sattelblatt erschienen
sind. Schickt einfach eine E-Mail mit Eurer Mail-Adresse an presse@ruf-alfter.de. Und das Beste: Ihr könnt
so auch eines von drei Büchern gewinnen mit dem Titel „Warum Regenwürmer nicht zuhören und
Eichhörnchen schlecht einparken“. (Siehe Seite 13)

Viel Spaß beim Lesen wünscht
Eure Catherine Bouchon
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Der Verein
Heide-Cup 2010

Wie so oft erwartete uns auch dieses Jahr im
Ende August der Heide-Cup. Eine Dokumentation, warum sich das Warten gelohnt hat, zeigt
nun Nadine Barthe mit Bildern zahlreicher
Highlights des Turniers:
Eine Aufgabe bei der
Bodenarbeit aller drei
Sparten: der Transport
eines Balls mit einer
Suppenkelle.

...und natürlich
durfte nach keiner
Siegerehrung eine
flotte Ehrenrunde
fehlen.

Kein Hindernis war den
Pferden beim Caprilli zu
hoch.

Eine besonders schwierige Aufgabe beim Tail:
das Tor...

...der "Windbruch" erforderte alle Aufmerksamkeit...

Beim Viergang konnten die
Gangpferde den Zuschauern
mal zeigen, dass es mehr
gibt als nur Schritt, Trab und
Galopp...
...und schnell noch die
Wäsche aufgehängt im
Aktionsparcours.
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Der Verein
Heide-Cup 2010

Für den Mitternachtstrab/-tölt
hatten sich alle wieder tolle
Kostüme ausgedacht!

Die Bodenarbeit des U12-Cups
mit nicht weniger schwierigen
Aufgaben als bei den
Erwachsenen.

Die Westernreiter
bei der Horsemanship nach dem traditionellen Heide-CupSonntags-Nachmittags-Regenguss.

Bei der Führzügelklasse
kamen auch die ganz Kleinen
ganz groß raus.

Und Last but not
Least - die
Dressur als letzte
Prüfung.

Das Siegertrio der Horse-andDog Prüfung.
Vielen, vielen Dank an alle Helfer, Teilnehmer
und Besucher - bis zum nächsten Heide-Cup!
Nadine Barthe

Sattelblatt

4/2010

5

Der Verein
Heide-Cup 2010

Das schafft vielleicht sogar nur einer –
Nachlese zum Heide Cup 2010 eines Helfers
Einmal im Jahr erfolgt der Aufruf als Helfer den
Heide Cup möglich zu machen.
Zum Glück hatte ich mich rechtzeitig bei
Nadine als Tageshelfer angemeldet. Ich hatte
schon Sorge, dass nach dem großen Andrang
beim Arbeitstag im Vorfeld des Turniers, die
Listen schon übervoll waren. Das war dann
jedoch nicht der Fall!

Komischerweise zeigt es
sich, dass eine solche
Veranstaltung auch mit
wenig Leuten zu Stemmen ist.

An verschiedenen Einsatzorten half ich im
Vorfeld beim Aufbau und schenkte am Samstag
Kaffee aus, übernahm mal die Kasse, fuhr mal
eben noch zum Gemüsehändler, um die zur
Neige gehenden Erdbeeren aufzufüllen oder
hatte alle Hände voll zu tun im Bierwagen.

Thomas Kuhlow

Und das Schöne daran, es
hat richtig Spass gemacht.
Ich konnte mit anderen Helfern einfach eine nette Zeit
haben, zufriedene Gäste
betreuen und hoffentlich
auch etwas zum Wohle der
Vereinskasse tun. Es war
also ein richtig lohnenswerter Einsatz, der auch noch
Freude bereitet hat.

Die Frage, die sich mir
stellt, lautet: Wie es erst
wäre, wenn wir es alle als Aufgabe sehen,
diese schöne Veranstaltung zu ermöglichen
und letztendlich nicht den Eindruck entstehen
zu lassen, dass im Verein nur der Vorstand
arbeitet.
Ich kann alle nur ermuntern es zu tun, denn
TEAMarbeit bedeutet nicht: Toll Ein Anderer
Macht`s!
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Der Verein
Heide-Cup 2010

Sieger und Platzierte der Gesamtwertung:
Heide-Cup Klassisch H.LPO

Heide-Cup Gangpferde H.IPO

1.
2.
3.
4.
5.

1. Platz Sabine Swoboda mit Venus v. Wittgenstein
2. Platz Ramona Schiffer mit Tristan
3. Platz Jessica Waldbrühl mit Lilla

Platz
Platz
Platz
Platz
Platz

Heike Schäfer mit Moya
Nicole Trierscheidt-Hering mit Ratino
Claudia Gers mit Keano
Katja Tomaschek mit Pelou
Michelle Roth mit Keano

Heide-Cup Western H.EWU
1. Platz Andrea Köster mit Joschi
2. Platz Katharina Luhmer mit Bridget
3. Platz Christin Werner mit Moon Light`s little
Ginger
4. Platz Tanja Roth mit Magnum

Heide-Cup U12-Cup H.U12
1.
2.
3.
4.
4.

Platz
Platz
Platz
Platz
Platz

Isabel Persuhn mit Sissi
Nina Marie Gredig mit Kessi
Nantje Wilke mit Betty
Pauline Sosniotz mit Ritchie
Janina Bös mit Gustur fra Dalsmynni
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Der Verein
Heide-Cup 2010

Sieger und Platzierte des Mitternachtsritts
Mitternachtstölt H.11.B

Mitternachtstrab H.11.A

1. Platz Vanessa Glos mit Tyra fra Gunnarsholti
2. Platz Nina Wolf mit Fleygur van Treeck-Goerner
3. Platz Constanze Aymans mit Fengur
4. Platz Georg Schweiger mit Laura in der Birk
5. Platz Franziska Reintges mit Rúbin von
Witterschlick

1. Platz Andrea Köster mit Joschi
2. Platz Nicole Trierscheidt-Hering mit Ratino

„Schwedische Gardinen“
auf Joschi

„Graf Dracula“ und
Laura in der Birk

Kostümwertung
1. Platz Franziska Reintges als Matsch-Elfe
2. Platz Nicole Trierscheidt-Hering als Kleine
Nachtmusik
3. Platz Nina Wolf als Feuerwehr
4. Platz Sabine Friebe als WM-Pferd
5. Platz Vanessa Glos als Engel auf Wolke
6. Platz Andrea Köster als Schwedische Gardinen

7. Platz
Constanze
Aymans als
PrimaBallerina
8. Platz
Georg
Schweiger
als Teufel
„Schlamm-Elfe“ auf Rúbin von Witterschlick

Die „Feuerwehr“ kommt:
Nina Wolf auf Fleygur van
Treeck-Goerner.

Wir gratulieren allen Siegern und Platzieren!
Gerne veröffentlichen wir auch Erfolge von unseren
Mitgliedern auf anderen Turnieren. Informiert uns
einfach unter presse@ruf-alfter.de.
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Der Verein
Heide-Cup 2010

Wir danken den Sponsoren des Heide-Cups 2010:
Techniker Krankenkasse, www.tk.de

Authentic Horsemanship, Stefanie Eickholt
http://www.authentic-horsemanship.de/

Norbert Wirtz Tier & Garten, Bornheim
www.wirtz-agrarhandel.de

Oedekovener Grill, Alfter

Reitsport Deckers, Bonn
www.sportdeckers.de
Futtermeister (Verena Vogt), Rheinbach
www.flerzheimer-muehle.de
Reitsport Mc Arthur, Meckenheim
www.reitsport-mcarthur.de
Genuss Schule, Alfter
http://www.genuss-schule-alfter.de/
Hanjo Winter-Textil & Werbung, Wesseling
www.textil-und-werbung.de

Franky’s Vierbeinershop, Königswinter
http://frankys-vierbeiner-shop.de
Restaurant „Spargel Weber“, Alfter
www.spargelweber.de
Waldschänke „Im Zuschlag“, Alfter
www.waldschaenke-im-zuschlag.de
Restaurant Abacanto, Bonn
www.abacanto.de
Stephanie Keup, Bonn
Nadine Barthe, Bonn
Julia Haubs, Bonn
alle drei www.voltigieren.org
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Der Verein
Arbeitstag im August –
Oder so wurde das Gelände fit für den Heide-Cup
Am 7. August stand der letzte Arbeitstag vor dem
Turnier an. Und trotz der leider etwas verspäteten
Ausgabe unseres Sattelblattes, welches diesmal als
Express Ausgabe erschien, fanden sich einige
Mitglieder als Verstärkung zum Vorstand arbeitswillig auf dem Gelände ein.
Da dies die letzte Möglichkeit war vor dem HeideCup „klar Schiff“ zu machen und das Gelände in
einen repräsentativen Zusatnd zu versetzen, war
einiges zu tun. Dies schafften die vielenden helfenden Hände aber locker:
Die festen Paddocks wurden
renoviert und bekamen neue
Litzen und Türgriffe. Denn hier
war doch inzwischen einiges
gerissen oder defekt. So
waren diese dann für Gäste
zum Heide-Cup gut gerüstet.
Einige Hecken wurden
gestutzt und der Weg am bzw.
zum Gelände sowie Reitplatz
und Ovalbahn wurden schön
freigeschnitten. Ebenso wurde der Roundpen von
überstehenden Sträuchern befreit. Hiermit waren
alle Trainingsplätze auch für das Jahresgroßereignis in Form gebracht.
Das große Holzkreuz vom Gottesdienst der Tiersegnung wurde ins Wäldchen getragen, um es
eventuell noch einmal nutzen zu können. Dann
wurde der Tapeziertisch ausgepackt, um die Plakate zum Heide Cup zu kleistern. (Immer wieder eine
klebrige Angelegenheit ;) Nachdem die Plakate
getrocknet waren, wurden sie unter allen verteilt,
um sie später in Eigenregie aufzuhängen.
Zu guter Letzt wurden die teilweise defekten oder
sehr wackeligen Cavalettis bearbeitet. Hier und dort
reichte der Akkuschrauber zum festziehen der los-

gerüttelten Schrauben, bei anderen musste eine
Generalüberholung her. Mit etwas Holzlasur wurde
ihnen zum guten Schluß noch ein neuer Anstrich
verpaßt. Die Ovalbahn konnte auch noch etwas von
der Lasur gebrauchen und wurde ebenso in ein
neues Anlitz gezaubert.
Zum Streichen der Stangen blieb leider zu wenig
Zeit. Mit hoffentlich genausoviel fleißigen Helfern
schaffen wir das restliche
Streichen dann aber
bestimmt beim nächsten
Arbeitstag!
Im Anschluß der verrichteten Arbeit gab es den obligatorischen Kuchen (Danke Sabina!) mit Kaffee und
Getränken. So wurde die tatkräftigen Helfer zusätzlich zu den angerechneten Arbeitsstunden belohnt!
Zum guten Schluß mein immer wiederkehrender
Aufruf: Auch wenn Ihr keine Zeit findet auf einem
Arbeitstag zu helfen...verlasst das Gelände so wie
Ihr es vorgefunden habt oder besser wie Ihr es vorfinden möchtet, leert ab und zu mal die Mistkarren
aus, äppelt ordentlich und regelmäßig ab (dies gilt
auch für die Ovalbahn), nutzt die Reit- und Fahrgelegenheiten den Wetter/ Bodenverhältnissen
angemessen, denn auch so tragt Ihr zu einer Erhaltung eines ordentlichen Geländes bei!
Sandra Streu
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Der Verein
Neuigkeiten vom RuF Alfter
Mailing-Liste "ruf-alfter-news"
Alles an aktuellem und aktuellstem Informationsbedarf
kann ein Magazin wie unser Sattelblatt, oder auch früher ein Rundschreiben in Briefform, wegen der
Erscheinung etwa alle drei Monate nicht leisten. Dafür
hat es andere Vorteile wie längerfristige Terminplanung, Bilder und zeitlose Themen. Bei sehr kurzfristigen Terminen kann es aber auch mal passieren, dass
für Erstellung und Auslieferung des Sattelblatts ein zu
enges Zeitfenster existiert, um über sie zu informieren.
Aktuellere Information können wir über die
Homepage bieten und erreichen damit viele Mitglieder.
Doch die wenigsten gucken dort täglich nach.
Eine Möglichkeit für mehr Aktualität bietet die schon
seit 2001 bestehende Mailingliste "ruf-alfter-news",
auf die in letzter Zeit zu wenig hingewiesen wurde,
über die aber bei allen wesentlichen Nachrichten, die
auf der Homepage erschienen, gleichzeitig eine Mail
rundgeschickt wurde. Immerhin 144 Mitglieder hat
diese Mailingliste, wobei es sich bei einem Teil der
Abonnenten auch um Nicht-Mitglieder handelt, die
Interesse haben.
Die Organisation des Versandes erfolgt über Yahoo.
Man braucht für diesen Service aber keinen eigenen
Yahoo-Account.

So kann kann man diesen Dienst nutzen:
– Einfachste Möglichkeit: Eine entsprechende Mail an
den webmaster@ruf-alfter.de oder wolfgang@rufalfter.de senden. Bei "phantasievollen" E-MailAdressen, bitte mit Nennung des Vor- und Nachnamens.
– Eine Mail direkt an die Yahoogroup, addressiert wie
folgt: ruf-alfter-news-subscribe@yahoogroups.de
(Inhalt und Betreff egal)
– Wenn man bereits einen Yahoo-Account hat, oder
einen anlegen will, kann man die Gruppe auch unter
den Yahoo-Gruppen finden als
http://de.groups.yahoo.com/group/ruf-alfter-news/

und direkt abonnieren. Als Yahoo-Mitglied kann man
dann statt der Mailzustellung die News auch online im
Gruppenarchiv lesen.
Abmelden kann man sich natürlich auch jederzeit
über einen der möglichen Wege, die auch in den
Mails jedes Mal genannt werden. Hieran sollte man
insbesondere auch beim Wechsel der eigenen MailAdresse denken!
Früher hatten wir einen Anmeldebutton für die NewsListe auf der Homepage. Dieser führte dann aufgrund
von Umstrukturierung der Abläufe bei Yahoo zu einiger Verwirrung. Wir werden aber jetzt nochmal prüfen,
wie man doch auf der Homepage diese zusätzliche
Informationsmöglichkeit einfacher anbieten kann.
Bei Fragen und Problemen wendet Euch gern an mich
(wolfgang@ruf-alfter.de).
Eine Schlußbemerkung noch: Es gibt auch noch eine
andere Möglichkeit über Neue Einträge auf der
Homepage zeitnah informiert zu werden, indem man
sie sie als RSS-Feed abonniert. Das wäre ein Thema
für einen Fortsetzungsartikel im nächsten Sattelblatt.
Wolfgang Huppertz

Wichtige Bitte der Kassenwartin
Bitte denkt daran, mir Eure Studenten- oder
Schülerausweise bzw. Azubinachweise zusenden,
um eine Ermäßigung auf Euren Jahresbeitrag zu
erhalten!
Sendet diese Nachweise in Kopie am besten
postallisch an
Elke Helene Glöde
Olsdorf 61
53347 Alfter
Bei Fragen erreicht Ihr mich unter: 0170/5449809
Elke Glöde
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Berichte

40 Jahre RuF Alfter – Unser großes Jubiläum
Nun ist es auch schon wieder vorbei: Unser 40-jähriges Jubiläum. Aber da wir zwischen Jubiläum und
Heide-Cup nur Zeit für ein kleines "Express"-Sattelblatt hatten, kommt nun der Bericht:
Schön war es, gemütlich der Vorabend, festlich
Feldmesse und Tiersegnung, stimmungsvoll die
musikalische Unterstützung durch den Musikverein
Gielsdorf. Interessant für die zahlreich Besucher,
die Rassenpräsentation und das Showprogramm.

Tölt-Quadrille aus dem Island- und Gangpferdebereich (Reitschule Sonja Mäsgen), der kommentierten Vorführung im
Westernreiten (Elena
Rocho-Wiechel), dem
Spring-Pas-de-Deux der
klassischen Reitweise
(Tina und Lena Axmacher)
sowie der Shownummer
unserer Voltigierer unter
der Leitung von Nadine, Steffi und Julia.
Eine spezielle Form der Arbeit mit Pferden zeigte
dann die Vorführung im Handpferdereiten (Tanja
Marczinkowski, Sabina und Wolfgang Huppertz),
das seine Anwendung sowohl als Ausbildungs- und
Trainingsmethode findet, als auch Vorteile bei
Wanderritten haben kann.

An der Feldmesse mit Tiersegnung. nahmen neben
x Pferden, zahlreiche Hunde und sogar Esel teil.
Neben den „Herrchen“ war die Tribüne gefüllt mit
zahlreichen Besuchern, darunter auch Vertreter aus
der Politik. Auch der neue Bürgermeister der
Gemeinde Alfter, Dr. Rolf Schumacher, nutze diese
Gelegenheit für seinen "Antrittsbesuch" beim RuF
und überbrachte persönlich die Glückwünsche der
Gemeinde.
Die Rassenpräsentation zeigte
anschließend die
Vielfalt der Rassen
im RuF als eine der
Besonderheiten
unseres Vereins.
Fortgesetzt wurde
diese Farbigkeit des
Vereins in der Darstellung der verschiedenen Reitweisen und Arbeitsund Ausbildungsmethoden, angefangen von der

Die spektakulärste
Vorführung war
aber die Vorführung von Zirkuslektionen, bei der
das Vertauen der
Stute Jata zu
ihrer Besitzerin Nadine Barthe so groß war, dass
sie sich sogar in einem brennenden Feuerkreis auf
den Boden legte.
Im Rahmenprogramm gab es noch Pony-Reiten
und Ponybingo, wobei die Bingo-Ponys sich hartnäckig weigerten, etwa für die Gewinnausschüttung
zu tun...: Alles, was sie vorne fraßen speicherten
sie, statt es in einem der gesetzten Quadrate "auszuschütten". So musste dann am Schluss der
Veranstaltung noch eine Sonderregel eingeführt
werden, um nicht auf der Gewinnprämie sitzen zu
bleiben. Erst kurz nachdem dann Benita Lachmund
als Gewinnerin feststand, fielen dann auch die
ersehnten Äpfel...
Wolfgang Huppertz
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Berichte
Jubiläum & Co. – Ein paar nachdenkliche Worte vom Vorstand
Alles in allem war das Jubiläum eine gelungende
Veranstaltung, wobei
wir uns allerdings
mehr Helfer und
Akteure für das
Showprogramm
gewünscht hätten.
Bis auf wenige Ausnahmen wurden
neben Musik,
Moderation, Par-coursdienst auch die Vorführungen
fast ausschließlich von Vorstandsmitgliedern bestritten. Man könnte fast sagen, die Präsentation des
Vereins war eine Präsentation des Vorstandes. Aber
ein Verein sollte eigentlich mehr sein, als sein
Vorstand. Vielleicht klappt das ja beim 50.!
Wobei wir direkt bei einem weiteren Punkt angelangt sind, der uns immer wieder verwundert. Wie
auch schon von anderen Vereinsveranstaltungen
geselliger Art (Vereinsgrillen, Mittsommernachtsfeier, Stammtische, gemeinsame Ausritte) zeigt sich
auch bei der vereininternen Jubiläumfeier am
Vorabend das gewohnte Bild: Vorstand und eine
Auswahl aus dem immer gleichen Kern von Mitgliedern, die zu solchen Gelegenheiten kommen
waren unter sich. Dass
man für Arbeitseinsätze
oft mühselig Helfer aquirieren oder eben durch
Anreizsysteme locken
muss, kann man ja noch
verstehen. Dass aber zu
einem gemütlichen
Beisammensein, ohne
Kostenbeteiligung, sprich:
Kommen, Essen, Trinken,
mit Bekannten plaudern,
neue Bekanntschaften machen, sich über das
gemeinsame Hobby austauschen und jederzeit wieder gehen, dass solche Angebote – und dann noch

zu einem Jubiläum – nicht viel mehr Zuspruch finden, ist schon erstaunlich.
Wie auch immer..., die, die da waren, haben jedenfalls das Jubiläum schön gefeiert. Schau'n wir also
war uns das nächste Jahrzehnt bis zum 50.
Jubiläum noch bringt und freuen uns aber auch,
nächstes Jahr wieder nur ein Großereignis organisieren zu müssen.
Wolfgang Huppertz

Das Sattelblatt digital –

„Her mit Euren E-Mail-Adressen!“
Wäre es nicht viel schöner, dass Sattelblatt
früher zu bekommen? Die ganzen Bilder in
Farbe zu sehen? Und so auch noch den
Verein Druckkosten und Porto sparen zu lassen?
Dann bestellt doch einfach unsere E-MailAusgabe! Diese bekommt Ihr sobald sie fertig
ist und nicht erst, nachdem einige Tage für
Druck und Versand vergangen sind.
Schickt einfach Eure E-Mail-Adresse an
presse@ruf-alfter.de.
Unter den ersten 20 Online-Abonennten bis
30.11. verlosen wir drei Mal das Buch
„Warum Regenwürmer nicht
zuhören und Eichhörnchen
schlecht einparken“.
Alle, die lieber die
Printausgabe weiter bekommen möchten, bitten wir auch
um eine kurze Rückmeldung,
um unsere Datenbank aktuell
zu halten. Vielen Dank!
Catherine Bouchon
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Berichte
„Der Countdown läuft...“ –
Der Breitensporttag vor dem Heide-Cup 2010
Als ich aufstand, regnete es. Und das Wetter
besserte sich auch nicht, als ich zum Pferd
fuhr. Und beim einstündigen Ritt durch den
Wald zum Vereinsgelände wechselte sich
Regen und Niesel ab. Die Erwartungen an den
Tag lagen also nicht so hoch. Aber schließlich
konnte es ja auch nur besser werden – Hagel
und Schnee waren im August ja nicht zu erwarten.
Und siehe da: Als ich auf der Oedekovener
Seite aus dem Wald heraus ritt, schien die
Sonne.
Ich war unterwegs zum Breitensport Tag des
RuF Alfter. Mein Wallach ist immer sehr nervig,
was unbekannte Hindernisse angeht. Dann
schnaubt er sehr theatralisch und sieht sehr
chic aus, das nützt aber beim Punktesammeln
auf dem Heide-Cup nichts. Deshalb habe ich
die letzten Jahre auf eine
Teilnahme verzichtet.
Nun gab es also die
Möglichkeit zum Testen:
würde mein Pferd mittlerweile die komischen
Hindernisse akzeptieren?
Ich denke nur an den als Wildschwein verkleideten Strohballen, der fast alle Pferde in die
Flucht getrieben hatte.
Die Trainerin Nicole Schemberger-Mühlhoff
erklärte alle Hindernisse genau und mahnte
immer wieder zur Ruhe und Besonnenheit. Ein
paar kurze Pausen sind für Pferd und Reiter
gut. Mit Ruhe können beide die Herausforderungen des Parcours angehen und das

Abenteuer genießen. Man konnte sich genug
Zeit nehmen, sich solch ungewöhnliche Dinge
wie eine schwarze Plane oder bunte Stangen
auch mal zu Fuß anzusehen. So haben sie
ihren Schrecken schnell verloren.
Dabei habe ich
gelernt, dass nicht
nur mein Pferd
sich aufregt.
Eigentlich denkt
fast jeder, er hätte
das nervigste
Pferd. Ursache
sind wohl meist die Menschen und weniger die
Pferde: Der Mensch muss sich zuerst überwinden. In Ruhe üben bringt am Ende Pferd und
Reiter Bestätigung.
Die Tipps und die Art der Trainerin haben mir
sehr gefallen. In der Western-Reiterei möchte
man keine Pferde sehen, die gelangweilt alle
Hindernisse im Schlaf nehmen. Man kann den
Pferden ihre Überwindung ruhig ansehen.
Guten Mutes habe ich mich also für den Heide
Cup angemeldet. Leider scheint die Richterin
für den Trail Parcours nach LPO ganz andere
Maßstäbe angelegt zu haben: wir haben alle
Hindernisse bewältigt, aber kaum Punkte
bekommen – platziert wurden genau die Reiter
mit Pferden, die die Hindernisse schon tausend
mal genommen zu haben schienen.
Eigentlich müsste ich mir einen Hut kaufen und
mich im nächsten Jahr beim Trail als
Westernreiter anmelden.
Ulrike Mix
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Berichte
KLEINE

Reiter ganz GROß –

Sommerkurse Voltigieren 2010
Auch in diesem Sommer gab es im RuF Alfter
wieder die Möglichkeit, in den Voltigiersport hineinzuschnuppern. Die dreitägigen Ferienkurse
für kleine und große Kinder erfreuten sich starker Nachfrage. So konnten wir Anfang August
mit 13 vier- bis sechsjährigen Kindern starten.
Ganz schön aufregend war das am Anfang für
die meisten, aber spätestens, nachdem wir uns
das Vereinsgelände einmal genauer angeschaut hatten und Voltipferd Jata die Kinder mit
einem netten Schnauben begrüßte, fühlten sich
alle wie Zuhause.
Zu unserem täglichen Voltitraining
gehörte natürlich auch das gründliche Putzen des Pferdes, was alle
Kinder bald wie die Profis meisterten und das gemeinsame Aufwärmen und Spielen. Doch das Tollste
im Kurs war das Turnen auf dem
Pferderücken, wo sich die Kinder vorwärts und
rückwärts, alleine und zu zweit und sogar im
Trab und Galopp eine Menge trauten!
In den Pausen stärkten sich alle dann – wie es
sich für echte Sportler gehört – mit Vollkornkeksen, Obst und Apfelsaftschorle. Neben dem
Programm am Pferd lernten die Kinder viel wissenswertes rund um ihren Lieblingsvierbeiner,
denn auf der Heide gab es viel zu entdecken.
Am Mittwochnachmittag war es dann soweit:
Unser Ferienkursteam hatte seinen ersten
Auftritt vor den staunenden Familien und
Freunden. Es war toll – und sogar das Wetter
spielte gerade noch mit und schickte den gro-

ßen Schauer erst, als wir mit der Vorführung
fertig waren.
Nicht ganz so viel Glück hatten die Teilnehmer
des zweiten Voltigierkurses, der sich an Kinder
von 6 bis 9 Jahren richtete. Hier trafen sich lauter bunte Wesen in Gummistiefeln und Regenjacken, um der Sumpflandschaft auf dem Reitplatz gewappnet zu sein. Doch alle Teilnehmer
entschlossen sich, dem Regen zu trotzen, und
so starteten wir mit Holzpferdetraining und
einer nassen Voltieinheit auf dem Reitplatz.
Am zweiten Tag kam dann Alleskönnerin Jata vor der Kutsche, und
so insgeheim freute sich der ein
oder andere, dass es zu nass zum
Voltigieren war – hoch auf dem grünen Wagen im Kottenforst war es
nämlich auch ganz schön.
Aber mit viel guter Laune, heißem Kakao,
einem trockenen Holzpferd und Wechselsocken
haben wir den Kurs überstanden – ein dickes
Dankeschön an alle unglaublich motivierten
Teilnehmer. Selbst die Abschlussvorführung im
strömenden Regen klappte wie am Schnürchen. Aber nachdem dann alle ihre Siebensachen gepackt hatten und die Kursurkunden
verteilt waren, war der ein oder andere doch
ganz froh, wieder ins Trockene zu kommen...
Julia Haubs
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Doppelter Abschied – Der IGF-Ritt 2010
Sandra Streu, die NRW-Sportwartin des IGF, hatte für
den 12. September zum IGF-Herbstritt eingeladen: 16
Anmeldungen lagen vor – davon
10 für die 2,5-Stunden-Gruppe
und 6 für die 4-Stunden-Gruppe.
Einschließlich Mitgriller sollten 25
Personen kommen – eine stattliche Zahl!
Für mich sollte es gleich ein doppelter Abschied werden. Denn der
Saisonabschlußritt der IGF war
mein letzter offizieller Ritt auf meiner Reitbeteiligungsstute Jata. Sie wird umziehen und
so trug sie mich zum dritten und letzten Mal mit der
Fjord-Meute durch den Kottenforst.
Schon auf der halben Autostrecke nach Alfter entdeckte ich vor mir zwei Pferdeanhänger mit schwarz-weißen Stehmähnen...nagut, ein Anhänger war ganz verschlossen, aber man kennt sich ja und ich wußte,
dass da Hengstfohlen Skjomi und die schnelle Rjelle
von Theresia drin sind.
Bis kurz zuvor war ich nicht sicher, ob Kim kommen
würde und ich die so genannte "Angsthasengruppe"
(komme ich später nochmal drauf zurück) alleine führen würde...ich hätte mich bestimmt einmal verritten,
weil mir diese Route neu war. Kim war aber da und
wir sind etwas verspätet – verursacht durch das spätere Losreiten der 4 Std Gruppe (hier musste noch auf
einen Spätankommer gewartet werden) mit 8 Fjords
und 2 "Anderen" losgeritten.
Das Tempo war zu Anfang etwas forsch im Schritt. Ich
habe aber festgestellt, dass das bei Gruppenri-tten am
Anfang ganz normal ist und nach wenigen Minuten
wurden die Pferde deutlich ruhiger und hatten sich im
Tempo gut aneinander angepaßt.
Das Wetter war uns (noch) wohl gesonnen und die
Temperatur angenehm, Bremsen und Mücken erfreuten durch Abwesenheit und der Boden war trotz vorherigem Regen überwiegend griffig.

So jetzt komme ich nochmal auf die Bezeichnung
"Angsthasen-Gruppe" zurück: Die braucht dringend
einen passenden Namen!
Niemand hatte Angst und nach
Absprache teilte sich die Gruppe
nochmal in 6 und 4, die alle in
ihrem Wohlfühltempo trabten und
galoppierten und dabei zufrieden
grinsten.
Sandra Streu hat uns einen wundervollen Ritt und eine schöne
Route organisiert.
Zurück am Vereinsgelände machte Sandras Freund
Martin schonmal den Grill startklar, während die
Pferde abgesattelt wurden. Ihm gilt diesmal noch mehr
Respekt, weil er die 4-Stunden-Gruppe ganz allein mit
dem Pausenimbiß versorgte.
Herrliche Salate, Kuchen und Brote ergänzten das lekkere Grillgut (bestens ausgesucht, Sandra!).
Am Vereinsgelände waren zwei Fohlen zu bewachen,
was Theresias Freund und Skjomis Besitzerin übernahmen.
Bestimmt wird uns allen Sabines Mini-Spitz Summer in
Erinnerung bleiben: so klein, so charmant, so selbstbewußt und lautstark...und so frech! - Unglaublich
süß. Und Hengst Vasco hat auch seinen Eindruck
gemacht.
Als ich Jata auf ihre Weide zurück gebracht und mich
verabschiedet habe, konnte ich mir die Tränen nochmal verkneifen...jetzt, wo ich das aufschreibe, spüre
ich sie in den Augenwinkeln und wenn ich mit Jatas
Besitzerin nächste Woche zum letzten mal Kutsche
fahre, werde ich ihnen wohl freien Lauf lassen.

Nächstes Jahr bin ich garantiert wieder dabei. Vielleicht dann ganz stil echt mit Fjordpferd?
Ein sehr persönlicher und etwas wehmütiger Bericht von
Nicole Prüßner
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Kinderherzen schlugen höher –

Der Kindertag 2010
An einem wunderschönen, sonnigen
Samstagnachmittag im September lud der
RuF Alfter wieder einmal zum Kindertag ein.
Den Kindertag gibt es seit 15 Jahren jährlich.
An diesem Tag ermöglichen wir einer Gruppe
von Kindern und Jugendlichen einen schönen
Tag auf dem Pferderücken, die dieses Glück
sonst nicht genießen könnten.
In diesem Jahr
waren die
Kinder von der
„Schule an der
Wicke“ aus
Alfter zu Gast
beim Reitverein. Gegen
14:00 Uhr trafen sich alle
auf dem Vereinsgelände und zur großen Freude der Kinder warteten schon viele Pferde auf
der Wiese. Die Kinder staunten über die vielen
unterschiedlichen Pferderassen -und farben
und besonders angetan hatte es den meisten
„das gaaaaaaaaanz große Pferd“: Lancelot und
Fohlen Jayjay, das natürlich ohne Reiter den
ganzen Weg mitkam.
Zwei Kutschen rundeten das Bild unserer
„Ponybande“ ab und nach einigen Begrüßungsworten und Erinnerungsfotos ging es dann
hoch zu Ross oder
Wagen in den
Kottenforst. Über
Stock und Stein
trugen die Ponies
und Pferde ihre

Reiter. Viele
erstaunte Gesichter begegneten
uns unterwegs –
so viele Pferde
sieht man selten
auf einen Haufen
– und auch das
ein oder andere
Pferd am Wegesrand zeigte sich
verwundert.
Um halb vier waren wir dann wieder zurück am
Vereinsgelände, wo unser Verpflegungsteam
mit Kuchen und Apfelschorle auf die hungrigen
Reiter wartete und schon die ersten Würstchen auf dem Grill bruzzelten.
Die Schulleiterin der Schule
an der Wicke bedankte sich
sehr herzlich für diese Einladung und den schönen Tag,
den sie bei uns erleben durften und auch Bürgermeister
Dr. Rolf Schuhmacher war
begeistert von dieser Aktion.

An dieser Stelle noch einmal ein herzliches
Dankeschön an alle Helfer, die uns mit oder
ohne Pferd so tatkräftig unterstützt haben und
unseren Gästen einen wunderschönen Tag
ermöglicht haben!
Julia Haubs
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„Schlägerei zwischen Reiter und Spaziergänger“ –

Über das Miteinander im Wald
„Seien wir dankbar, dass uns die Tiere den
Wald tagsüber überlassen und nutzen ihn einvernehmlich und friedlich miteinander“ appellierte ein Teilnehmer einer interessanten
Podiumsdiskussion im „Haus der Natur“ am 1.
September 2010 zum Abschluss.
Zuvor waren zahlreiche Argumente der
Teilnehmer ausgetauscht. Jogger wünschen
sich angeleinte Hunde, Reiter die Nutzung der
Reitwege nicht noch durch andere Personen,
Radfahrer schnellere Reaktionszeiten,
Spaziergänger Ruhe auf Wegen, Jäger, Förster,
Waldbesitzer und Naturschützer die Achtung
der Ruhezonen im Wald.
Insgesamt sind die Reibungspunkte eher
gering, auch wenn es schon mal zu Beinahe
Schlägereien kam, wenn z.B. ein Reiter im vollen Galopp auf einen Spaziergänger im
Kurvenbereich einer Reitstrecke trifft.
Letztendlich war der Abend vom friedlichem
Miteinander und gegenseitigem Respekt
geprägt, denn immerhin ist der Mensch nur
Gast im Wald!

Lohnenswert war für mich die Info, dass bei
Eintritt in den Kottenforst die roten kleinen
Schilder mit den Zahlen Hinweisschilder für
Rettungskräfte sind, um im Falle eines Falles
Hilfe schnell zum Unglücksort zu lotsen.
Für mich waren
viele der Probleme
neu, denn ich persönlich erlebe bei
unseren Ausritten
ein echt faires
Miteinander. So
hoffe ich, dass wir
uns alle mit
Respekt und
Freundlichkeit weiter in unserem schönen Wald begegnen.
Nähere Informationen zu der Aktion
“Miteinander im Wald“ gibt es auch unter
www.hausdernatur-bonn.de.
Thomas Kuhlow

Es wartet bares Geld: Arbeitsstundenzettel
Bitte denkt daran, bis zum 15.12.2010 Eure ausgefüllten und unterschrieben Arbeitsstundenzettel
beim Vorstand anzureichen!

Interessant zu erfahren war für mich als Reiter
auch, dass Reiter die einzigen
„Verkehrsteilnehmer“ sind, die durch den Kauf
der Reitplaketten für den Erhalt Ihrer eigenen
Verkehrswege sorgen.

Am beste schickt Ihr sie mit der Post an unsere
Kassenwartin:
Elke Helene Glöde
Olsdorf 61
53347 Alfter
„Notfalls“ könnt Ihr sie aber auch bei allen anderen
Vorstandsmitgliedern abgeben.
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Termine
Nikolaus-Ritt

Klassisches Reiten „Légèreté“
Reitkurs mit Irene Boos

Wann: Sonntag, 5. Dezember 2009, 12:00 Uhr
Wo: Vereinsgelände “Auf der Heide”
Vom Treffpunkt aus gehts los zu einer kleinen Runde ins
Gelände. Gegen 14:00 Uhr treffen wir wieder auf dem
Reitgelände ein.
Auch Nichtreiter sind dann zum gemütlichen
Adventsplausch bei warmer Suppe, Kakao (mit und ohne
Rum) und Kuchen herzlich willkommen.
Über Kuchenspenden freuen wir uns sehr!
Voraussetzung für die Teilnahme am Ritt ist – wie immer
– das Mitführen der gültigen Reitplaketten. Außerdem
wird grundsätzlich das Tragen einer splittersicheren
Reitkappe vorausgesetzt.

Wann: 22.-24. Oktober 2010
Wo: Anarahof (bei Montabaur)
Im Mohrengarten 10, 65558 Isselbach-Ruppenrod
Ablauf: Intensives Individualtraining/Videobesprechung,
Freitag abend: Vorbesprechung ·
Sa/So: je 2 Unterrichtseinheiten und Theorie
Kosten: 165 Euro, Zuschauer: 20 Euro/Tag
Weitere Infos: www.anarahof.de; www.irene-boss.de
Ausschreibung: kontakt@freizeitreiter-rheinland.de

Zirkus-Kurs
mit Uwe Jourdain
Wann: 23./24. Oktober 2010
Wo: Reitanlage Löbachs, Hennef-Altenbödingen
Ablauf: 23. ca. 1,5 Stunden Theorie. Praktischer Teil inkleinen Gruppen.
24.: Vor&nachmittags eine praktische Einheit zum
Festigen des Gelernten. Lektionen je nach
Ausbildungsstand von Pferd&Besitzer. (Je 10:00-17:00 h)
Kosten: (exklusiv Verpflegung)
bei 8 Teilnehmern je 130€ zzgl. plus 20€ Hallennutzung.
70€ Anzahlung; bei Anmeldung fällig.
Kontakt: Lara Tiedemann, VFD Siegburg, Tel.:
0178-5335095, LaraT@gmx.net

Aktuelle Termine und Informationen jederzeit unter
www.RuF-Alfter.de (Freizeitreiten/ Termine) oder
www.freizeitreiter-rheinland.de.

Reitkurs Klassische Dressur
Schule der Légèreté mit Peter Assmann
Wann: 30./31. Oktober 2010
Wo: Gut Hohenunkel, Bruchhausen
Weitere Infos: www.guthohenunkel.de
Ausschreibung: kontakt@freizeitreiter-rheinland.de
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Bücher-Ecke
Auf dieser Seite stellen wir Euch Bücher vor, die aus Sicht des Schreibers sehr lesenswert sind.
Gerne nehmen wir dafür auch Vorschläge und Texte von Euch an!
Indianisches Pferdetraining

Pony Boy dabei so vor, dass
er es dem Pferd unbequem
macht, wenn es nicht die
gewünschte Reaktion zeigt.
Dann lässt er es zwei Runden laufen. Sobald das Pferd
auch nur ansatzweise richtig
reagiert, wird es belohnt.
Dazu macht er es dem Pferd
bequem, in dem er es sich
entspannen lässt und es lobt.

von GaWaNi Pony Boy
Kosmos Verlag, 2009, 22,95 €
ISBN: 978-3-440-09058-9
In seinem Buch "Indianisches Pferdetraining" analysiert
GaWaNi Pony Boy, warum so viele Menschen Schwierigkeiten mit ihren Pferden haben. Er kategorisiert die
Probleme und stellt fest, etwa 85 Prozent der Schwierigkeiten entstanden sind, weil die Rangordnung zwischen
Pferd und Reiter nicht geklärt ist. Aber die Rangordnung
stellt das Fundament in der Mensch-Pferd-Beziehung
dar. Wird der Mensch zum Leittier der kleinen Herde, so
lösen sich die Probleme in Luft auf. Dazu muss man als
Mensch Respekt und Vertrauen des Pferdes gewinnen
und dauerhaft bewahren. Wer sich nicht benimmt wie ein
Alpha, wird nicht als solcher akzeptiert.
In elf aufeinander aufbauenden Trainingseinheiten vermittelt GaWaNi Pony Boy die Fertigkeiten, sich dieses
Fundament mit seinem Pferd zu erarbeiten. Dazu wird
nur ein Strickhalfter und ein 4,20 Meter langer Führstrick
mit einem Lederpopper am Ende benötigt. Das "Klassenzimmer" kann ein Round Pen sein oder ein anderes, eingezäuntes, ebenes Gelände von mindestens 140
Quadratmetern Größe.
Die Übungen 1 bis 4 dienen dazu, den Status einer
Alphastute zu erwerben. Zunächst wird das Pferd vorwärts bewegt, dann folgt das Ändern der Bewegungsrichtung mit Wendungen nach außen und innen.
Schließlich folgt das Anhalten, eine Übung, die gewährleistet, dass das Pferd unter allen Umständen sofort
anhält, wenn der Mensch es verlangt. Mit diesen Aufgaben wird eine andere Einstellung des Pferdes gegenüber
dem Menschen erreicht. Das Pferd vertraut „seinem“
Menschen, verlässt sich auf seine Entscheidungen, ordnet sich unter und entspannt sich.
Die Lektionen 5 bis 7 sollen das aufgebaute Vertrauen
und die Beziehung zueinander weiter stärken. So wird
das Pferd an verschiedene Gegenstände gewöhnt, lernt,
das Bein über einen längeren Zeitraum hoch zu heben
und mit Ängsten umzugehen. Methodisch geht GaWaNi

In den folgenden beiden
Übungen lernt das Pferd, auf
leichte Berührungen mit dem
Finger Druck nachzugeben und sich tadellos führen zu
lassen – bis zum Führen ohne Halfter.
In den letzten zwei Einheiten wird das Pferd über
Hindernisse geschickt und lernt schließlich, dem Druck
des Reiters nachzugeben, in dem alle vorhergehenden
Übungen vom Pferderücken aus wiederholt werden.
Mit diesem Programm hat der Mensch ein solides
Fundament geschaffen, auf dem weiter aufgebaut werden kann.
GaWaNi Pony Boy empfiehlt, alle Übungen erst im kleinen "Klassenzimmer" durchzuführen und sie schließlich
auf die Weide oder einen Paddock auszudehnen. Auf die
so erfahrene Erziehung können die Pferde dann in realen Situationen (also zum Beispiel bei einem Ausritt) profitieren.
Als Konzentrationsspanne für die einzelnen Trainings
empfiehlt er 20 bis 25 Minuten, um das Pferd nicht zu
überfordern.
Die Übungen sind verständlich beschrieben und anhand
der vielen Fotos gut nachzuvollziehen. Eine gute Anleitung, eine bessere Beziehung zu seinem Pferd aufzubauen.

Sabine Malzbender
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Bücher-Ecke
Westernreiten – ganz einfach

Tellington-Training für Hunde

Sylvia Freyert und Brigitte Tönsfeuerborn
BLV Verlag, 2009, 16,95 €
ISBN: 978-3-8354-0730-5

Linda Tellington-Jones
Kosmos Verlag, 2010, 19,95 €
ISBN: 978-3-440-11629-6

Und noch ein Buch für Freizeitund Westernreiter empfehlen wir:

Nun stellen wir erstmals ein Buch speziell für die zahlreichen Hundebesitzer des RuF Alfter vor:

Pferde mögen es komfortabel.
Und darum hat das Prinzip der
einfachen und klaren Signale
Erfolg: Tust Du, was ich will,
fühlst Du dich wohl. Die Westernreiter erziehen ihre Pferde damit
zu verantwortungsvollen Partnern, die selbstständig ihre
Aufgabe erledigen – nicht nur für Cowboys, sondern
auch für Freizeitreiter eine gute Methode.

Die heilsame Wirkung der
von Linda Tellington-Jones
entwickelten TTouches für
Pferde ist längst kein
Geheimnis mehr: Es gibt
weltweit Praktiker, die nach
dieser Methode arbeiten und
darüber einen einzigartigen
Zugang zu ihren Tieren finden.

Für Einsteiger haben Sylvia Frevert und Brigitte
Tönsfeuerborn Westernreiten dieses Praxisbuch
geschrieben. Darin stellen sie darin die kanadische
Westernreitlehre vor – systematisch, allgemein gültig und
in der Praxis bewährt.
13 Reitstunden mit je einer Übung vom Geradeausreiten
im Schritt über Hinterhandwendung bis zum Galopp sind
hier empfohlen. Mit Symbolen deutlich gegliedert, geht
es jeweils um die mentale Vorbereitung auf die Übung,
um Gewichts-, Stimm-, Schenkel- und Zügelhilfen, um
Probleme und deren Lösungen sowie Tipps zum Weitermachen. Und zum Schluss folgt immer die Reflexion:
"Warum hat es geklappt? Was denkt unser Pferd? Was
kann ich jetzt schon?".
Munter und unkonventionell ist die Sprache, logisch aufgebaut sowie gut nachvollziehbar sind die Lektionen.
Und wenn man die Fotos betrachtet, die "echte" Schüler
aller Altersstufen auf ihren eigenen Pferden der verschiedensten Rassen und Größen zeigen, glaubt man sofort:
Das kann ich auch. Dann kann es losgehen. Sieses
Buch lädt den Neuling wie den Umsteiger ein, sofort
anzufangen und das schöne Ziel anzupeilen, dass ein
kurzes Signal genügt – und alles weitere erledigt das
(eigene) Pferd prompt und zuverlässig.
Catherine Bouchon

In der bearbeiteten und
erweiterten Ausgabe des
Longsellers Tellington-Training für Hunde zeigt die
Tierexpertin in kompakter und anschaulicher Form wie
ihre TTeam-Methode auch bei Hunden angewandt werden kann.
Zahlreiche Detailbilder und eine zusätzliche DVD zeigen,
wie die kreisenden und streichenden Berührungen funktionieren. Auch das speziell für Hunde entwickelte Führund Hindernistraining wird hier leicht nachvollziehbar
erklärt. Tellington-Training sorgt für Vertrauen,
Kooperation und mehr Spaß zwischen Mensch und Tier.
Der Hund wird auf sanfte Art zu einem gut erzogenen
Partner, auf den man in allen Lebenslagen zählen kann.
Linda Tellington-Jones ist die Begründerin der
Tellington-Methode. Die Bücher und DVDs der berühmten Tierexpertin sind in Europa, Amerika, Australien und
Japan erschienen. Sie hält Seminare und Vorträge auch
in Deutschland, Österreich und in der Schweiz. Linda
Tellington-Jones lebt auf Hawaii.

Catherine Bouchon
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Die Ausbildungsskala II –
Nachdem wir uns im Frühjahr ausgiebig mit den
ersten drei Punkten der Ausbildungsskala (Der
Gewöhnungsphase) beschäftigt haben, die
Grundlage für jedes pferdegerechte Reiten bildet, kommen wir nun zum zweiten Teil. Dieser
beschäftigt sich, basierend auf Takt, Losgelassenheit und Anlehung vor allem mit der Entwicklung der Schubkraft und folgend auch der
Entwicklung der Tragkraft.
4. „Let’s swing“ - Der Schwung
„Schwung ist die Übertragung des
energischen Impulses aus der
Hinterhand über den schwingenden
Pferderücken auf die Gesamtvorwärtsbewegung des Pferdes.“
Warum?
Schwung ist mehr als das angeborene Gangvermögen des Pferdes.
Zwar lässt man sich gerne von
Pferden mit großen und weiten
Bewegungen täuschen, die von Natur aus einen
schwungvoll wirkenden Trab und Galopp haben,
dennoch bezeichnet der Schwung die vom Reiter
oder Longierer erarbeitete Bewegung, die nur durch
ein losgelassenes und aus der Hinterhand schiebendes Pferd möglich ist.
Warum?
Der erarbeitete Schwung lässt die Bewegungen des
Pferdes raumgreifender werden – wichtig ist, dass
das jedoch im Rahmen seiner Möglichkeiten
geschieht und nicht über die Bewegung des
Pferdes hinaus geht. Das Pferd fußt also energisch
ab und kann mehr Gewicht mit der Hinterhand aufnehmen. Das entlastet die Vorhand und bringt den
Rücken des Pferdes zum Schwingen.
Man erkennt ein schwungvoll gehendes Pferd an
seinem locker schwingenden Rücken, der den

Und weiter geht’s...

Reiter in die Bewegung hineinversetzt und gut sitzen lässt. Die Sprunggelenke werden sofort nach
dem Abfußen nach vorne gebeugt, nicht etwa nach
hinten oder oben. Die Vorderbeine zeigen eine gute
Aktion und die Schwebephase wird ausgeprägter.
Ein schwungsvoll gehendes Pferd steht gut an den
Hilfen und der Reiter kommt zum Treiben.
Wie erreiche ich das?
Ein Pferd kann nur Schwung entwickeln, wenn es
taktklar vorwärts geht und der Reiter einen unabhängigen, geschmeidigen Sitz hat.
Der Reiter muss bewusst treiben
und die Vorwärtsbewegung mit
einer weichen Hand abfangen,
damit das Pferd nicht schneller,
sondern eben schwungvoller wird.
5. „Jetzt kommt der Zollstock“ Das Gerade richten
„Ein Pferd ist gerade gerichtet,
wenn Hinterhand und Vorhand aufeinander eingespurt sind, wenn es also auf gerader
und gebogener Linie mit einer Längsachse der
Hufschlaglinie angepasst ist. Das Pferd geht also
hufschlagdeckend.“
Warum?
Lange Rede, kurzer Sinn: Ein geradegerichtetes
Pferd läuft auf einer gedachten Linie in sich gerade
– diese Linie kann natürlich auch gebogen sein.
Das ist wichtig, damit alle vier Hufe gleichermaßen
Gewicht aufnehmen. Mit dem Geraderichten des
Pferdes versucht der Reiter, die natürliche Schiefe
des Pferdes auszugleichen. Diese ist angeboren:
Rund 80 Prozent aller Pferde sind nach rechts
schief und fußen daher mit dem rechten Hinterfuß
seitlich hinter die Spur des rechten Vorderhufes, um
sich auszubalancieren. Beim Menschen ist die
natürliche Schiefe am ehesten mit der Rechts- oder
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Linkshändigkeit vergleichbar, wo ja auch eine Seite
stärker und geschickter ist. Wenn ein Pferd gerade
gerichtet ist, wirkt die Schubkraft gleichmäßig unter
den Schwerpunkt und wird somit optimiert.
Wie erreiche ich das?
Ein Pferd sol „von hinten nach vorne“ geritten werden, das heisst, alle Lektionen werden durch eine
vermehrte Aktivität der Hinterhand erarbeitet, dabei
muss die Vorhand auf die Hinterhand eingespurt
werden. Fördernde Lektionen sind
hier das Reiten von großen, gebogenen Linien, durch häufige Handwechsel und Übergänge, Schlangenlinien und Schenkelweichen.
Es ist sehr wichtig, dass der Reiter
gerade sitzt, gleichmäßige diagonale
Hilfen gibt und das Pferd mit weicher
Anlehung vorwärts reitet.

geben Reiter und Pferd, wie auch in allen anderen
Abschnitten der Ausbildung gewünscht, ein harmonisches Bild ab.
Wie erreiche ich das?
Die Versammlung steht am Ende der Ausbildungsskala und ist somit deren Ziel. Sie kann nur erreicht
werden, wenn Takt, Losgelassenheit, Anlehnung,
Schwung und das Gerade richten erarbeitet worden
sind.
Lektionen, die die Versammlung fördern, sind Tempounterschiede im
Trab und Galopp, ganze Paraden
aus dem Trab, das Rückwärtsrichten, Angaloppieren aus dem Schritt,
Volten und z.B. das Zirkel verkleinern und vergrößern.
Bei allen Lektionen der Klassen M
und S und bei einigen L-Lektionen
ist eine gewisse Versammlung
Grundvoraussetzung für deren
Durchführung, das sind zum Beispiel
der einfache Galoppwechsel oder
die Kurzkehrtwendung.

In höheren Ausbildungsbereichen
kommen zur geraderichtender Arbeit
der Außengalopp, Übergänge und
Verstärkungen, Seitengänge und
Galoppwechsel hinzu.
6. „Alle her kommen“ - Die Versammlung
„Die Versammlung steht am Ende der Ausbildungsskala und bezeichnet die Entwicklung der Tragkraft,
die ein vermehrtes Beugen der Hinterhand und eine
Verlagerung des Schwerpunktes nach hinten
bedeutet.„
Warum?
Ein versammeltes Pferd trägt sich in Selbsthaltung
und entlastet dadurch seine Vorhand. Man erkennt
die Versammlung daran, dass das Pferd die Hinterhand vermehrt beugt und die Vorhand somit freier
wird. Das erzeugt den Eindruck eines „bergauf“
gehenden Pferdes. Die Schritte, Tritte und Sprünge
werden kürzer als im Arbeitstempo, aber erhabener
und das Pferd richtet sich im Hals auf. Insgesamt

Das oberste Ziel der ganzen Ausbildung sollte die
Durchlässigkeit des Pferdes sein, die „dann gegeben ist, wenn das Pferd auf beiden Händen gleichmäßig losgelassen und gehorsam auf vorwärts treibende, verhaltende und seitwärts wirkende Hilfen
reagiert.
(Zitate aus: „Die Reitabzeichen der Deutschen,
Reiterlichen Vereinigung“. FN-Verlag. 2000
Andere Quelle: Richtlinien für Reiten und Fahren,
Band 1. FN-Verlag. 1997)
Julia Haubs

4/2010
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Die wichtigsten Termine in Kürze
„Légèreté“ mit Irene Boos

Anarahof (bei Montabaur)

Sa/So, 23./24.10.2010

Zirkus-Kurs mit Uwe Jourdain

Reitanlage Löbachs

Sa/So 30./31.10.2010

Klassische Dressur mit Peter Assmann

Gut Hohenunkel

So, 05.12.2010

Nikolaus-Ritt

Vereinsgelände

bis 15.12.2010

Abgabe der Arbeitsstundenzettel

kasse@ruf-alfter.de

Fr.-So, 22.-24.10.2010
I

