Winter?!?
Für Ross und Reiter gibt es ja eigentlich sowieso keine richtige „Winterpause“ –
und erst Recht nicht, wenn der Reit- und Fahrverein Tönisberg- Schaephuysen e.V. und die darunter gebildete Reitergemeinschaft der
Niederrhein Hunter Tour mitten im Februar zu einem professionellen Springtraining geladen haben!

Winter?!? … wo? … Jedenfalls nicht in Schaephuysen

-!

An zwei aufeinander folgenden Wochenenden fand bei herrlichsten Bedingungen das Erste Training der Saison 2014 statt.
Es pfiff uns zwar zeitweilig allen ein wenig der Wind um die Ohren, aber es waren sonst die Besten Bedingungen, auf dem vom Wald
schützend umgebenen Trainingsgelände des Reit- und Fahrvereins Tönisberg- Schaephuysen gegeben.
Der Vorstandsvorsitzende der Niederrhein Hunter Tour, Willi Klinkenberg, der in der lokalen Reiterszene für kreative und gute Ideen
bekannt ist, hat sich auch bei diesem Springtraining nicht lumpen lassen - und er hat keinen geringeren als den Trainerchampion im
FAB-Cub* 2011, Herrn Wolfgang Kun, für alle 4 Trainingstage als Reitlehrer gewinnen können.
Herr Kun ist auch weiterhin als Lehrer für junge Springreiter im Profisport unterwegs und kann zahlreiche Erfolge in der großen
Reitsportszene vorweisen. * FAB = Förderkreis für Amateur- und Berufsreitsport e. V.
Kein Wunder - und umso schöner- dass das Intensivtraining mit ihm einen großen Zuspruch bei den Reitern vom Niederrhein und im
Umkreis gefunden hatte und der Kurs mit über 20 Teilnehmern und 4 Gruppen pro Tag ausgeschöpft war.
Eingeteilt in die Reitklassen - A - (Anfänger, Sprunghöhe max. 80-100 cm) bis – L - (Leicht, 100-120 cm), führte Herr Kun alle Reiter-/PferdPaare mit Gelassenheit, in Einzelgesprächen und mit klaren Vorgaben gekonnt über den vorgesteckten Parcours.
Er war wirklich mit vollem Körpereinsatz dabei; lief die nächsten Schritte einfach vor; und führte unruhige Pferde persönlich Schritt
für Schritt an die neue Aufgabe heran. Und mit Erfolg!

Schritt,

für Schritt,

für Schritt…

zum Erfolg!

Zahlreiche zufällig vorbeikommende und neugierige Spaziergänger, Reiter und Jogger hielten an und schauten im Sonnenschein
zu, wie Herr Kun seine Schüler leitete:
„ Dran bleiben und ruhig, ruuuhig im Maul.“,
„ Gerde im Training – nie so` n Stress machen!“ --- und --„ Es darf nicht nur getadelt werden, es muss auch gelobt werden wenn das Tierchen etwas richtig gemacht hat!“.
Die Klarheit seiner Hilfestellung, seine ruhige Art und der sichtbare Erfolg hatte allen Imponiert- Zuschauern wie Teilnehmern.
Generell muss man als Beobachter einfach festhalten, dass hier in diesem Intensivtraining der Trainer und gerade die Veranstalter, die
Familie Kleindüllings aus Schaephuysen, die bei jedem Training, Wettkampf und Turnier dabei sind, sehr darauf achten, dass
möglichst niemandem etwas passieren kann und alle Übungen an den Trainingszustand von Reiter und Pferd angepasst werden.
Und natürlich hat man doch und auch den Anspruch, dass das „schönes Bild der Reitkunst“ aufrecht erhalten und fortgeführt wird.
!! >> Es geht also doch: Sportlich, fair UND professionell << !!

Kleine Könner, …

große Wilde, …

angehende Talente, ….

Und alle in Top-Form!

Ich, als Zuschauerin und selber Pferdebesitzerin, hätte hier an diesen beiden Trainingswochenenden auch gerne mitgemacht, wenn ich
gewusst hätte wie sehr hier darauf geachtet wird.

einfühlend…

unerschrocken…

gelassen…

aufgereiht…

und mit Schwung!

Eine Mitgliedschaft im Reit- und Fahrverein Tönisberg- Schaephuysen e.V. 1921 lohnt sich
-- bei einem Jahresbeitrag von nur 60,- € -- inkl. Nutzung des Trainingsgeländes in Schaephuysen am Sportplatz.
Springplatz, Dressurplatz und Geländestrecke mit Natursprüngen und Wassergraben, angeschlossen an die Euregio- Reitnetzwege NRW/NIederrhein.

Egal ob jung oder alt! Ob mit dem ersten eigenen Pony, einem angehenden Dressurpferd oder einem bereits erfahrenen
Springpferd. Hier wird das gesamte Jahr über etwas für jeden Reiter mit Sportambitionen angeboten.
Und das, durch die enge Zusammenarbeit mit Profitrainern und qualifizierten Richtern, durchaus auf einem hohen Niveau!
Neben den jungen Nachwuchsreitern erfreut sich auch die Klasse für die Ü 30-Jährigen, die Niederrhein Hunter- Tour, immer größerer
Beliebtheit. Hier können sich die über 30-jährigen ohne den Leistungsdruck der Jungen Wilden untereinander austauschen, Trainings
absolvieren, disziplinierte und faire Wettkämpfe eingehen und sich auch Erfolge in den Hunter- Prüfungen nach FN- Richtlinien erreiten.
Und nebenbei wird natürlich noch gemeinsam gegrillt und gefeiert!
Jetzt freuen sich alle Reitsportfreunde auf den „offiziellen“ Frühlingsanfang und eine spannende Reitsaison 2014!
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www.rufvtoenisberg-schaephuysen.de

-

