
Archiv 2013 – Mitglieder 

Seit der Einführung unserer neuen Homepage im September 2013 haben wir nun 

auch eine Extra-Mitglieder Seite. Hier können unsere Mitglieder von Ausflügen oder 

Lehrgängen berichten.  

Hier finden Sie alle Berichte aus dem Jahre 2013. Viel Spaß beim Lesen!  

  

Der Weg nach Köln zum Heinrichshof hat sich gelohnt! 

Am 23.11. in der Früh um 4.00h machten sich Martina und Silvia auf den Weg zum 

wahren Pferdeflüsterer Buck Brannaman und sie wurden nicht enttäuscht. 

 

  

Dein Pferd ist ein Spiegel  deiner Seele. 

Manchmal wird dir nicht gefallen was du siehst, 

manchmal aber doch. 

  

  

  

Ein kleiner Bericht von Silvia über den aufregenden und lehrreichen Tag: 

„Pünktlich um 9.00Uhr begann das Training mit Buck. In der großen Halle vom Aktiv-

Stall Heinrichshof, standen 18 Pferd-und Reiter(Führer)paare und zeigten uns das 

erlernte vom Vortag. Bei dem einen oder anderen sah man schon gleich, dass es 

Probleme mit dem Pferd gibt. Buck erklärte dann sofort, warum und wieso das Pferd 

so reagiert. Fragen und Antworten zu jedem Problem wurden für alle sofort gegeben. 

http://rsg-klosterberg.de/wp-content/uploads/2014/01/Buck.jpg


Ganz einfach hatte es Buck aber 

trotzdem nicht. Auch er, dieser große 

stattliche Mann wurde von einem Tinker 

quer durch die Halle gezogen. Aber er 

hielt den Strick ganz fest und schaffte es 

mit kleinsten Bewegungen das Pferd so 

zu motivieren, dass es plötzlich Spaß am 

mitmachen hatte.  Danach gab er das 

Pferd an seine Besitzerin wieder zurück 

– hier hast du ihn zurück und kannst ihn 

wieder kaputt machen -  UPS…. 

Der Kurs orientierte sich an den Grundlagen der Horsemanship-Fähigkeiten. Buck 

hat jedem Teilnehmer und allen Zuschauern Ideen und Vorschläge mitgeteilt, wie die 

Reiter besser mit ihren Pferden umgehen können. Die Partnerschaft mit dem Pferd 

und das Gefühl für das Pferd waren Schlüsselelemente in dem Unterricht . Während 

des Kurses gab es keine Übungen oder Aktivitäten, die eindeutig einer bestimmten 

Reitweise zuzuordnen  gewesen sind. Alle Übungen, sowohl vom Boden als auch 

unter dem Sattel, hatten ein einziges Ziel: Harmonie herzustellen durch den 

Zusammenklang von Gefühl, richtigem Zeitpunkt und Gleichgewicht.“ 

  

Nach der Turniersaison, ist vor der Turniersaison… 

Unter diesem Motto stand der 2.Dressurkurs in diesem Jahr mit Ricarda Kube am 

16./17.November.  Nicht nur  Mitglieder nahmen an dem Kurs teil, auch 3 auswärtige 

Reiterinnen konnte Ricarda  mit ihrer Art zu unterrichten begeistern. 

 

Von wegen Stangen gehören in eine 

Springstunde ;-) 
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Mit hoher Konzentration folgten die 

Reiterinnen den Anweisungen von 

Ricarda 

  

 

  

Die Gesichter sprachen für sich. Jeder 

der Reiterinnen beendete den Kurs mit 

einem breiten Grinsen und ganz viel Lob 

an Ricarda.  Fortsetzung folgt ;-) 

  

  

Und noch einmal eine Gratulation!!!   Diesmal gratulieren wir unserem Mitglied 

Martina Nadvornik, die in Feucht/Moosbach in der Schützenstraße einen kleinen 

Reitstall betreibt, zum bestandenen BRFV Pferdewart mit Sachkundeprüfung FN 

Pferdehaltung.   Der Lehrgang fand vom 5.-9.August an der Bayerischen 

Landesanstalt   in Kitzingen unter der Leitung von Bernd Nagel, Fachzentrumsleiter 

der Abteilung Pferdehaltung   am Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten in 

Ansbach statt.  Wir wünschen Martina weiterhin viel Erfolg und ganz viele Reitschüler 

ob jung oder alt. 

  

Kurzfristig sichern konnte sich Sabine Eichner einen Platz bei einem Intensiv-

Dressurlehrgang am Wochenende 26./27. Oktober 2013. Angeboten wurde der 

Lehrgang unter der Leitung von Katja von Rönne auf dem Reiterhof Mooswiese, 
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http://rsg-klosterberg.de/wp-content/uploads/2014/01/IMG_0658.jpg
http://rsg-klosterberg.de/wp-content/uploads/2014/01/Biene-u-Amo1.jpg


Neumarkt. Katja von Rönne betreibt ein Reitsportzentrum in der Nähe von Hamburg 

und bildet dort Reiter und Pferde mit Schwerpunkt Dressur bis zur Grand Prix Reife 

aus. 

 

Sabine Eichner auf Renesmee 
zusammen mit Katja von Rönne 

„Der Kurs war für mich eine geniale 

Vorbereitung auf die weitere Arbeit. Mit 

scharfem Auge hat Katja die 

Schwächen von mir und Renesmee 

gleich erkannt und gemeinsam wurde 

daran gearbeitet. Dabei hat Katja 

immer wieder darauf Wert gelegt, das 

Renesmee nicht den Spaß verliert. Ich habe viele gute Anregungen für die 

Winterarbeit erhalten und freue mich darauf, sie mit Renesmee umzusetzen. Es liegt 

noch viel Arbeit vor uns!“, so das Resümee von Sabine. 

  

  

Wir gratulieren unserem Mitglied Ursula Loreth zum bestandenen Trainer 

C. Schon im letzten Jahr hat Ursula den Grundkurs für dieses Ziel gemacht.  Am 14.-

26.Juli diesen Jahres folgte der Aufbaukurs und dann war es soweit.  Am letzten Tag 

unter den strengen Augen der Richter  Herr Manfred Zimmermann, Kurt Vicedom 

und Michael Schmidt musste sie die Prüfung ablegen. "Die Kurse wurden von Herrn 

Klaus Eickermann, Ausbilder im LLZ Ansbach, geleitet. Schweißtreibend, gerade bei 

dem Sommer aber super interessant, da man sowohl reiterlich, wenn auch nicht auf 

allzuhohem Niveau ,in der Dressur, dem Springen und in der Vielseitigkeit geprüft 

wird. Unterrichtserteilung in allen drei Bereichen wurden ebenso überprüft wie 

natürlich viele theoretischen Gebiete, die sowohl schriftlich wie auch mündlich 

abgefragt wurden. Fazit: ein sehr interessanter Kurs bei fähigen Ausbildern mit einer 

super Truppe, deren Zusammenhalt nicht zu toppen war."   -  so eine kleine 

Zusammenfassung von Ursula Loreth. 
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Am Wochenende vom 14. bis 15. September besuchte Silvia Assmann, 

unser Sportwart, einen Doppellongenlehrgang. Dieser fand in 

Neuöd/Illschwang auf der Reitanlage Klar unter der beeindruckenden 

Leitung von Fred Probst, Hauptsattelmeister des Haupt- und Landgestüt Marbach, 

statt. 

"Der Kurs hat mir sehr gut gefallen. Zwar hatte ich im März bereits einen ersten 

Lehrgang, doch war dieser eher als reiner Crashkurs gedacht, um mich und Lilli an 

diese vielen Leinen und die neue Art zu Arbeiten zu gewöhnen. Wovon ich wirklich 

beeindruckt war, sind die immensen Möglichkeiten wie ich mein Pferd professionell 

arbeiten kann.  In diesem Kurs habe ich meine Fähigkeiten nun noch weiter 

ausbauen können. Fred konnte mir tolle Tipps geben um meine Technik zu 

verbessern und was mir ganz wichtig war, Lilli mit noch sanfterer Hand führen zu 

können. Das Wochenende hat richtig Spaß gemacht und ich freue mich die nächsten 

Tage das Erlernte umsetzen zu können", berichtete Silvia. 

Einen besonderen Bonus konnte sie auch für uns ergattern: Silvia konnte Herrn 

Probst gewinnen einen Kurs mit der Reitsportgemeinschaft Klosterberg in 

Hagenhausen abzuhalten. 

Bei Interesse wenden Sie sich einfach an: die.silvia@hotmail.de oder 

an webmasterin@rsg-klosterberg.de 

Du bist in unserem Verein und möchtest über ein tolles Trainingswochenende, einen 

Messebesuch oder von einem anderem "Pferdeereignis" berichten? 

Dann schreibe uns dein tolles Ereignis an webmasterin@rsg-klosterberg.de 

Wir freuen uns darauf! 
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