APO-Lehrgänge Basispass Pferdekunde, Longierabzeichen V und Trainerassistent auf dem
Hubertushof Ferfer in 53925 Kall-Keldenich
Am Ende der Saison hat man als Reiter viele Möglichkeiten; die einen starten entspannt in
die Winterpause und schrauben das Training zunächst mal runter, andere wiederum nutzen
die Zeit um sich fortzubilden. So fanden vom 31.10. - 5.11.15 die APO-Lehrgänge Basispass
Pferdekunde, Longierabzeichen V und Trainerassistent im Westernsport unter der Leitung
von Monica Barb und Steffanie Dieckmann auf dem Hubertushof Ferfer in Kall statt. Bei
bestem Herbstwetter wurde dieser Lehrgangsmarathon zunächst mit dem Basispass
begonnen. Zwei Tage wurde den vermeintlich erfahrenen Pferdemenschen aufgezeigt, wie
umfangreich die Inhalte des Basispasses tatsächlich sind. Vom korrekten Führen, Anbinden
und Putzen, über die verschiedenen Haltungs- und Fütterungsformen, bis hin zu den
unterschiedlichen Zäumungen und Gebissen, überall fanden wir mehr oder weniger große
Wissenslücken. Auch Unwissenheiten, beispielsweise bei den Krankheiten, wurden geklärt,
und festigten damit das Basiswissen eines jeden Teilnehmers. Nach diesem stark
theoretischen Kursteil versprach der Lehrgang zum Longierabzeichen praxisnaher zu werden.
Trotzdem standen auch hier zunächst die Grundsätze des Longierens auf dem Programm. Im
gemütlichen Seminarraum des Hubertushofes ließ es sich aber gut lernen und diskutieren.
Nachdem wir die Lehre durchgearbeitet hatten durfte dann endlich mal longiert werden. Im
Laufe der Zeit haben sich hier einige Fahrlässigkeitsfehler bei allen Teilnehmern
eingeschlichen. Den aufmerksamen Augen von Monica Barb entging dies nicht. Besonders
die gerne mal zu „Partygirlanden“ aufgewickelten Longen waren immer wieder ein
Kritikpunkt. Auch dieser Lehrgang umfasste zwei Tagen, in denen nun also unermüdlich
daran gearbeitet wurde, alle Unarten auszubügeln. Und dann gab es zum Schluss auch noch
den Lehrgang zum Trainerassistenten. Und wieder galt es, innerhalb von zwei Tagen alles
was wichtig ist zu vermitteln. Monica und Steffanie waren ein wirklich gutes Team und
erzählten uns stundenlang alles, was ein Trainerassistent können muss. Vom Umgang mit
Reitanfängern und Wiedereinsteigern, über die unterschiedlichen Bedürfnisse und
Möglichkeiten der verschiedenen Altersgruppen, bis hin zu versicherungstechnischen
Aspekten haben die Beiden all ihr Wissen und die ein oder andere Anekdote an uns weiter
gegeben. Im praktischen Teil wurde es für alle Teilnehmer eine Herausforderung, sich
abwechselnd in die Rolle des Reitlehrers und Reitschülers zu versetzen. Einige Teilnehmer
zeigten dabei äußerst kreative Ideen in der Darstellung des Schülers, um ihren Reitlehrer an
den Rand der Verzweiflung zu bringen.
Und dann war es plötzlich Freitag! Alle 6 Teilnehmer begrüßten -mit etwas zittrigen Beinenpünktlich um 11 Uhr Frau Engels von der FN und Herrn Held von der EWU zur
Prüfungsabnahme. Die Basispässler führten und bandagierten fleißig, und beantworteten
jede Frage der Prüfer so erfolgreich, dass sie ihren Basispass erhielten. Ohne Pause ging es
weiter in die Prüfung zum Longierabzeichen. Die Pferde zeigten sich von ihrer besten Seite,
versuchten alle Kommandos richtig zu verstehen und umzusetzen, und halfen damit ihren
Longenführern auch diese Prüfung zu bestehen. Zu guter Letzt durften dann auch endlich die
angehenden Trainerassistenten zeigen, was sie gelernt haben. Die drei Paare unterrichteten
sich abwechselnd gegenseitig und erklärten ihren Schülern auf dem Pferd die korrekte
Hilfengebung, korrigierten Sitzfehler und besprachen wichtige Sicherheitsaspekte im
Umgang mit den Pferden. Abschließend stellte Herr Held noch sicher, dass die Teilnehmer
auch wirklich alle wichtigen Inhalte des Trainerassistenten verinnerlicht haben und
beglückwünschte sie endlich zur bestandenen Prüfung.

Gratulation an Alexandra Just (Basispass, Longierabzeichen, Trainerassistent), Christine
(Basispass), Jil Baustert (Basispass, Longierabzeichen), Leonore Lemke (Trainerassistent),
Silvia Wölk (Trainerassistent) und Vanessa Reiffer (Longierabzeichen, Trainerassistent) zu
bestandenen Prüfung!
Ein dickes Dankeschön nochmal an Monica Barb und Steffanie Dieckmann für ihre
unfassbare Ausdauer und Motivation! Ihr habt einen tollen Job gemacht!
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Die nächsten Termine auf dem Hubertushof Ferfer in 53925 Kall-Keldenich:
Westernreitabzeichen IV und III - bei Bedarf in Kombination mit Basispass 8.-11.4.2016
Longierabzeichen V - bei Bedarf in Kombination mit Basispass 3.-6.6.2016
Infos zu den Lehrgängen, genaue Ausschreibung und Anmeldeformular erhalten Sie bei:
Monica Barb | Tel. 0175 169 6093 |
Email: mb@in-guter-Beziehung-zum-Pferd.de
www.in-guter-Beziehung-zum-Pferd.de
Steffanie Dieckmann | Tel. 01578 3070030 |
Email: info@bright-valley-reiners.de
www.bright-valley-reiners.de

