Dressurlehrgang im RV Tarmstedt für Reiter mit Weitblick / Judith Flach gibt Tipps und
Hinweise - 01.09.2013

Hinter dem Horizont geht´s weiter
Tarmstedt. „Hinterm Horizont geht‘s weiter, eine neuer Tag, hinterm Horizont immer weiter,
zusammen sind wir stark!“. So geht es in dem Song-Text von Udo Lindenberg, und genau so
möchte sich mancher Reiter mit seinem Pferd fühlen.

Zufriedene Gesichter nach dem Lehrgang: Sabrina F. mit Charli. FOTOS: FR
Welcher Reiter träumt nicht manchmal davon, mit seinem Pferd eine tolle Dressuraufgabe zu reiten, die
optimale Haltung zu haben und dass die Hilfen genau im richtigen Moment korrekt ankommen und vom
Pferd auch angenommen werden. Nicht nur Dressurreiter auch Freizeitreiter, jeder der mit seinem Pferd
mal ausreitet, ein wenig trainiert, kennt es, wenn das Pferd oder Pony genau das Gegenteil von dem
macht, was man von im möchte.
Manche Pferde oder Ponys schlagen aber auch einfach Wurzeln, wenn sie in das Viereck, die Halle oder
ins Gelände sollen. Oder sie gehen einfach nur rückwärts, egal wie streng man mit ihnen ist. Bekommt
man sie endlich ins Viereck, sind sie nicht gerade freudig bei der Arbeit.

Judith Flach hat Pferd und Reiter im Blick.
Tipps, für den guten Sitz, die richtige Handhaltung, das einwirken auf das Pferd, gab es am 24. und 25.
August 2013 im Reitverein Tarmstedt, beim Dressurlehrgang mit Judith Flach.
Judith Flach ist Trainerin A und Pferdewirtschaftsmeisterin mit Schwerpunkt Reitausbildung. Für ihre
Prüfungsleistungen wurde Judith sogar mit der selten vergebenen Stensbeck Plakette ausgezeichnet.
Außerdem ist sie im Besitz der Leistungsklasse II und erfolgreich bis zur Klasse S, Prix St. Georges
geritten. Dazu ist sie Richteranwärterin und war bislang in den Dressurställen Rietbrock und Baumgart
tätig.
Mit dieser Ausbildung verfügt sie über eine Menge Fachwissen, welches sie den Teilnehmerinnen des
Dressurlehrgangs gern zur Verfügung stellen wollte und auch tat.
Und viele wollten dieses Fachwissen nutzen, sodass bereits kurze Zeit nach Bekanntgabe des
Lehrgangstermins alle Plätze ausgebucht waren, worüber sich natürlich der Reitverein Tarmstedt und
auch Judith sehr gefreut haben. An diesem Wochenende war es dann soweit. In Schritt und Trab
bewegten sich Pferde und Reiter des Lehrgangs durch die Reithalle.

Ob man nun die Biegung und Durchlässigkeit und die fliegenden Galoppwechsel seines Dressurpferdes
perfektionieren oder die Anlehnung seines jungen Freizeitpferdes erhöhen wollte – Jeder bekam hilfreiche
Tipps und erlebte den einen oder anderen kleinen innerlichen Erfolg, als dann plötzlich etwas klappte.
Souverän und mit einem gewissen Maß an Autorität kamen die Anweisungen „Spüre immer wieder hin,
wie sich das Pferd unter dir bewegt – locker und fließend oder stockend, hart, eilig – und achte darauf,
was du in dem Moment machst“. Oder: Oberkörper zurück, Fersen tiefer!“. Klug und bedacht kamen die
Anweisungen und mit ihrem Erfahrungsschatz ging Judith Flach auf die Reiterinnen und Pferde ein,
sodass jeder der zwölf Teilnehmerinnen auf ihre Kosten kam.
Lächelnd und sehr zufrieden, aber auch durchgeschwitzt und keuchend, wurden die halbstündigen
Trainingseinheiten mit Judith beendet.
Lehrgang sehr erfolgreich
„Ich bin zwar kaputt und geschafft, aber auch voll motiviert“ berichtete eine Teilnehmerin als sie aus der
Halle kam.
So war es für jedermann, egal ob Reiter oder Zuschauer eine tolle Erfahrung, zu sehen, wie es Pferden
und Reitern geht, wenn ihnen eine Aufgabe echten Spaß bereitet – die Motivation die bei diesem
Lehrgang übermittelt wurde, konnte man förmlich spüren. Und man sah den Reitern an, welchen Spaß
sie hatten, mit ihrem Tier zu arbeiten.
Der Lehrgang war aber nicht nur eine einmalige Sache, er sollte den Teilnehmerinnen auch die
Möglichkeit bieten, Judith Flach und ihren Unterricht kennenzulernen, um zu entscheiden, ob man künftig
in der Reithalle des Reitvereins Tarmstedt am Dressurunterricht, der einmal wöchentlich, stattfinden
wird, teilnehmen möchte.
Und die Qualität des Reitunterrichts hat wohl überzeugt, denn die Plätze im Reitunterricht sind bereits
vergeben.
Weitere Kurse geplant
Wer jetzt allerdings auch Lust bekommen hat, bei Judith Flach zu trainieren, kann sich ruhig melden,
denn der Verein ist bereits in Verhandlungen, für eine weitere Dressurgruppe, da bereits einige Personen
auf der Warteliste stehen.
Neben dem Dressurtraining hat der Reitverein Tarmstedt aber auch noch viele andere interessante Dinge
zu bieten, wie zum Beispiel das Springtraining, einen Vielseitigkeitslehrgang mit Joachim Palmer oder
einen Lehrgang Bodenschule mit Waltraud Böhmke.
Interessierte können sich daher gern bei Edda Behnken, unter der Telefonnummer 0173 200 5251
melden, oder die Homepage des Reitvereins www.rv-tarmstedt.de besuchen.

