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VWB Termine
Alle aktuellen VWB-Termine –
sowie weitere interessante
Westernsportveranstaltungen und
Ausschreibungen – finden Sie in dieser
Ausgabe auf den Seiten 86ff.

REINING KURS MIT
VOLKER SCHMITT
Trotz zum Teil fast winterlicher Temperaturen
traf sich vom 06.-08.05.2019 eine bunt
gemischte Gruppe zum Reiningkurs mit
Volker Schmitt in Kreuth.
Vom Einsteiger bis zum Turnierreiter, vom
Jungpferd bis zum fertigen Showpferd war
alles vertreten. In einer angenehm ungezwungenen Atmosphäre verstand es Volker, auf die
unterschiedlichen Bedürfnisse der Teilnehmer
einzugehen. So wurde intensiv an Reitern und
Pferden gearbeitet. Dank der fachkundigen
Anleitung des passionierten Trainers und des
gut strukturierten Aufbaus des Trainings über
drei Tage zeigten alle Pferd-Reiter Paare
schnell Fortschritte. Alle freuten sich am Ende
über die wertvollen Tipps und Tricks vom Profi
und fuhren hochmotiviert nach Hause.
Christina Lenz

Kreuth von einer ganz anderen Seite erlebten
die Teilnehmer beim Kurs mit Jenny Zeller. Foto: privat

VWB-KURSE VOM FEINSTEN!

RANCH RIDING KURS MIT JENNY ZELLER
Reger Betrieb, überall Pferde und Menschen, so kennt man Kreuth normalerweise, wenn man zu Turnieren
dort ist. Ganz anders erlebten nun die Teilnehmer des Ranch Riding Kurses mit Jenny Zeller das Mekka des
Westernreitsports.
Vier Teilnehmer genossen vom 6.-8. Mai den einzigartigen Moment, die „heiligen Hallen“ fast alleine
nutzen zu können. Der kleinen Teilnehmerzahl war es auch zu verdanken, dass Jenny sich sehr intensiv mit
jedem Einzelnen beschäftigen konnte. Aufgeteilt in zwei Gruppen mit je zwei Reitern und teilweise auch
einzeln ging es an die individuelle „Problembeseitigung“. Angefangen bei der Gymnastizierung der Pferde
über spezielle Tipps für jedes Pferd-Reiterpaar bis zum Training von ganzen VWB Pattern war alles dabei.
So wurde „gekonnt Geglaubtes“ verbessert und Neues gelernt und am Ende fuhren alle hochmotiviert
und mit reichlich Input nach Hause. Karin Mertz

REINING MIT ULI KOFLER
Einmal im Jahr lädt die VWB zum Reiningkurs mit Uli Kofler nach Kreuth ein.
Die Resonanz auf den Kurs war so gut, dass dieser innerhalb kürzester
Zeit ausgebucht war. So fanden sich zwölf wissbegierige Teilnehmer
vom 17.-19. Mai in Kreuth ein und konnten die Gelegenheit nutzen, in der
Ostbayernhalle und gleichzeitig bei Uli Kofler zu trainieren.
Mit viel Geduld und detaillierten Erklärungen zu den einzelnen Arbeits- und
Reitschritten arbeitete Uli mit den Gruppen an den Manövern. Während er
mit jedem einzeln und individuell an persönlichen Problemen feilte, konnten
natürlich auch die anderen Teilnehmer den einen oder anderen guten Tipp
und Hinweis für sich mitnehmen. Uli holte alle dort ab, wo sie gerade standen und ganz gleich, ob ambitionierter Freizeitreiter oder Turnierteilnehmer
– alle haben ihren Anforderungen entsprechend hart an sich gearbeitet!
Hochkonzentriert und voller Eifer wurden die wertvolle Tipps und Hinweise
des Trainers umgesetzt. In den Pausen gab es Kaffee und selbstgemachten
Kuchen, was zum Fachsimpeln und Austausch in der Gruppe anregte und
auch am Abend saß das Team noch gemütlich beisammen. Fazit: Wer einen
Kurs bei Uli besucht, wird sich mit klaren und verständlichen Hilfen zu einem
starken Team weiter entwickeln! Melanie Fulczyk
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Glücklich schätzen konnte sich, wer einen Kursplatz bei Uli ergattert hatte,
denn der Kurs war innerhalb kürzester Zeit ausgebucht. Foto: privat

