IRC RTT „Dressur“ mit Reinhard Richenhagen
Für das Wochenende 17./18. Aug. 2019 gelang es der Sportwartin des Internationalen Reitclubs den
bekannten Dressur-Richter Reinhard Richenhagen für ein intensives Training zu gewinnen. Als GrandPrix-Richter ist Reinhard Richenhagen bekannt und gefragt: er richtet international und national bei
unseren großen Turnieren, daneben ist er FN-Gutachter Dressur und Mitglied im DRV-Fachausschuss
Dressur. Richenhagen übte mit den begeisterten Reitern entsprechend ihres Ausbildungsstandes und
der Pferde Dressurlektionen aller Klassen.
Geritten wurde paarweise in den Spannbreiten E bis L und in den höheren Ansprüchen traten die
Reiterinnen einzeln mit ihren Pferden an. Insgesamt nahmen 12 Reiterinnen und Reiter an dem Kurs
teil, der schnell belegt war und einige Interessenten auf der Warteliste konnten leider nicht zum Zuge
kommen.
Richenhagen unterrichtete mit einem Feuerwerk von Hinweisen zum Sitz der Reiter. Sind sie
ausbalanciert, aufrecht, immer wieder aufrechtes Sitzen, stimmt die Handhaltung, ist die
Zügelverbindung zum Pferdemaul weich und harmonisch oder springt der Zügel. Gibt der Reiter dem
Pferd genügend Stellung, Biegung, treibt er vorwärts, kommt das Pferd in die Dehnungshaltung,
schwingt der Rücken mit, wird Schubkraft aus der Hinterhand entwickelt und vieles mehr. Die jeweils
5 Stunden von 13 bis 18 Uhr verbrachte er mit unermüdlicher Energie und nicht versagendem Humor
ohne Pause im Unterricht. Nach ein paar kurzen Fragen zum Pferd begann der sofort mit seinem sehr
effizienten Training für Reiter und Pferd.
So gestaltete sich das Training für alle als produktiv, lehrreich – und schweißtreibend. Oder – wie
Reinhard Richenhagen schmunzelnd zu einer Teilnehmerin sagte: „Heute abend brauchst Du kein
„Rotbäckchen“ mehr!“
Das Resümee der Teilnehmer: Ein anstrengendes, aber tolles, lehrreiches Wochenende, an dem jeder
viel für sich mitnehmen konnte! Wir möchten sehr gern eine Wiederholung dieses Trainings. Dies
verlauteten auch die gut gefüllten Zuschauerbänke und – erfreulich – bei diesem Angebot, wurde
auch der Wunsch nach Mitgliedschaft im Internationalen Reitclub bekundet, um somit auch in den
Genuss des Trainings zu kommen.

