Dressurkurs mit Anuschka Hossle
Bereits zum dritten Mal durften wir den Dressurkurs
mit Anuschka Hossle durchführen. Auch dieses Mal
haben wir eine schöne Anzahl Teilnehmerinnen mit
ihren Vierbeinern begrüssen dürfen. Die Vierbeiner
waren von vier Jahren bis zwölf Jahren bunt
durchmischt.
Wie auch die letzten Jahre durften wir die Reithalle vom Eigenhof in Seewen
benützen, herzlichen Dank!
Nun kann man sich fragen ob es denn wirklich noch Neues zu lernen gibt,
wenn man doch schon zum dritten Mal mit der gleichen Lehrperson in der
Mitte den Dressurkurs besucht. Ich kann euch versichern: es gab wieder sehr
sehr viel zu lernen. Anuschka wusste es wieder einmal gekonnt sowohl den
Reiter als auch das Pferd zu fordern – immer mit der richtigen Prise Lob (mal
für den Reiter und oft fürs Pferd), sodass alle motiviert bei der Sache bleiben
und über sich hinauswachsen konnten. Auf gewisse bekannte Übungen der
letzten Kurse wurde aufgebaut und andere wurden mit neuen
Herangehensweisen kreiert – ob da die Deutsche Luft die Anuschka ein paar
Wochen vor Kursbeginn schnupperte noch etwas Inspiration lieferte?
Auf jeden Fall konnten wir alle wieder viel
mitnehmen. Wissen nun wieder wo
weiter aufgebaut werden kann und wo
noch gefeilt werden muss. Es ist immer
wieder toll, wie die Stunden mit einem
guten Gefühl für Pferd und Reiter zu
Ende gehen. Und das, obwohl man
zeitweise vielleicht das Gefühl hat,
Anuschka müsse sich doch den Mund
fusslig reden – so schnell wie sie alles
was Pferd und Reiter tun erfasst,
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korrigiert, lobt und man selber kaum noch
nachkommt mit der Ausführung. Es ist fast so, als würde sie selbst mit auf
dem Pferd sitzen und genau wissen wann was zu tun ist – und das Resultat
lässt sich immer sehen. So verlassen Pferd und Reiter die Reithalle mit einem
zufriedenen, geschafften Gesichtsausdruck – und dem einen oder anderen
Gutzeli; fürs Pferd.
Vielen Dank Anuschka für Deine Zeit, Deine Ratschläge und die lehrreichen
Stunden. Wir freuen uns schon auf ein nächstes Mal!
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