Abzeichen-Kursreihe Herbst 2008
in Schiphorst bei Martina Sell

Von Martina Sell

Am 24. August 2008 fand eine Prüfung zum Basispass Pferdekunde, Westernreitabzeichen
Bronze und Longierabzeichen Kl. IV statt, diesmal in 23847 Schiphorst auf der Reitanlage der
Familie Sell.
Auf Hochtouren wurde die Reitanlage auf Vordermann gebracht, um den Teilnehmern und deren
Pferden schöne Unterbringungsmöglichkeiten und gute Trainingsbedingungen zur Verfügung zu
stellen.
Das Training fand auf dem riesigen Außenplatz statt, auf dem 6 Personen gleichzeitig problemlos
longieren können. Auch für die Horsemanship-Aufgabe ist es von Vorteil, wenn man schön viel
Platz zur Verfügung hat. Aber Petrus entschloss sich leider einen Tag vor der Prüfung, die
himmlischen Schleusen zu öffnen und so fanden Generalprobe und Prüfung in der Reithalle statt.
Auch gut…
Eine besondere Anerkennung hat sich eine Teilnehmerin namens Lisa Hübner verdient: Sie ist mit
10 Jahren die jüngste Teilnehmerin, die bisher bei mir nicht nur den Basispass, sondern auch
gleich das Westernreitabzeichen Kl. III mitgemacht und sicher bestanden hat! Ich sag ja immer,
dass man die „kleinen Mädchen“ und auch die Jugendlichen nicht unterschätzen soll!
Sie hielt ohne Probleme mit den Erwachsenen mit, beim Lernen für die schriftliche und mündliche
Prüfung. Leider war ihr eigenes Pony etwas eigensinnig, so dass die Reit-Teile zunächst nicht so
gut liefen. Mir war aber klar, dass es nicht an Lisa lag, sondern daran, dass das Pony in der
fremden Atmosphäre einfach nicht die richtige Arbeitseinstellung entwickeln wollte. Also
entschieden wir uns einen Tag vor der Prüfung, dass es sicherer sei, an der Prüfung nicht
teilzunehmen oder kurzfristig auf eines meiner Schulpferde umzusteigen. Ohne Zögern
entschied sie sich für „Fancy“ und gesagt, getan, kletterte sie gleich drauf und ritt so sicher und
zielstrebig, als wären die beiden schon lange ein Team. In der Prüfung waren die beiden so gut,
dass man kaum glauben konnte, dass Lisa die Fancy erst zum zweiten Mal ritt!
Nach kurzer Recherche von Frau Uthmann (Bundesgeschäftsstelle EWU) gibt es zurzeit nur 15
Kinder in der Altersklasse, wovon Lisa die zweitjüngste ist. Ganz an der Spitze der Kinder mit
WAR Kl. III steht zurzeit Michelle Zahn aus Ludwigshafen.
Vielen Dank an die Prüflinge, an die Zuschauer und Helfer, an Janina, (die zurzeit so
hochschwanger ist, dass wir ihr vorsichtshalber ein Stroh-Nest mit Wasser-Eimer und
Pferdedecke für die Blitz-Geburt vorbereitet haben ;-)) und natürlich an die Prüfer Dietmar
Boyks (EWU) und Rolf Siebenmark (FN)!

Und diese Prüfungen wurden am 24. August 2008 in Schiphorst bestanden:
Basispass Pferdekunde
Lisa Hübner
Westernreitabzeichen Bronze Kl. III
Lisa Hübner, Ulrike Neumann, Stefanie Raspel, Helga Turek
Deutsches Longierabzeichen Kl. IV
Stefanie Raspel, Natascha Fink, Patricia Punzel, Annegret Bake und Corinna Peters
In den nächsten Wochen läuft noch ein Lehrgang mit Prüfung zum Trainer-C- und –BWesternreiten, Prüfung am 20. September 2008. Außerdem gibt es aufgrund der großen
Nachfrage noch eine Prüfung zum Longierabzeichen Kl. IV, ebenfalls am 20. September 08 in
Schiphorst.
Neue Termine für das Frühjahr 2009 findet Ihr bei Interesse auf meiner Homepage. Wenn Ihr
wissen möchtet, wie so ein Lehrgang oder die Prüfung abläuft, seid Ihr immer willkommen, um
zuzuschauen (vorher kurz anmelden).
Eure Martina Sell
www.Martina-Sell.de

