RTT Springkurs mit Elmar Pollmann-Schweckhorst auf Gut Haus Holzem
Lange war es nicht klar, ob es aufgrund der Corona-Maßnahmen klappt oder nicht! Aber dank der
Lockerungen konnte ein Springtraining zu Pfingsten nun doch stattfinden!
Nach dem großen Erfolg im letzten Jahr gelang es dem Internationalen Reitclub Bad Godesberg e.V.
in Zusammenarbeit mit der Reitschule Hannelore Heiß wieder, den bekannten Springreiter und Trainer Elmar Pollmann-Schweckhorst für ein zweitägiges Springtraining auf Gut Haus Holzem
gewinnen.
Bei schönstem Wetter und strengen Corona-Regeln fanden sich am Pfingst-Wochenende insgesamt
14 Reiterinnen und Reiter auf dem Außenplatz ein. Eingeteilt wurden die TeilnehmerInnen in vier
Gruppen à 3 bzw. 4 Reiter nach deren Leistungsstand, trainiert wurde jeweils 1 Stunde.
Bevor es am ersten Trainingstag an die eigentliche Springarbeit ging, wurden die Pferde nicht nur
eigenständig gelöst, sondern es standen auch Übungen wie Schenkelweichen, Halten aus dem Trab
und Rückwärtsrichten an. „Denn auch wenn das hier ein Springkurs ist, müssen die Pferde gut an den
Hilfen stehen, damit man auch im Parcours die Kontrolle hat“, so Elmar Pollmann-Schweckhorst.
Während die Gruppen der erfahrenen Springreiter bald A- und L-Niveau angingen, stand in der
Gruppe auf E-Niveau erst einmal Stangenarbeit an, um das Heranreiten an Hindernisse zu üben. Und
auch das Reiten enger Wendungen kam nicht zu kurz.
Am zweiten Tag wurde dann die Latte im wörtlichen Sinne höher gelegt: Das Gelernte vom Vortag
wurde vertieft, indem ein ganzer Parcours absolviert werden musste – Steilsprung, Oxer,
Kombinationen und „Wassergraben“ waren dabei!
Alle TeilnehmerInnen waren begeistert und freuten sich über das effektive Training. So gilt der Dank
Trainer Elmar Pollmann-Schweckhorst für diese zwei tollen Tage, die schweißtreibend, arbeitsreich,
aber auch voller Spaß waren!
Zudem richtet sich der Dank nicht nur an die Helfer und Helferinnen, die unermüdlich auf dem Platz
für Ordnung sorgten! Danken möchten wir vor allem der Familie von Wülfing, die wie immer
großzügig ihren Hof für diesen Lehrgang zur Verfügung gestellt haben und stets für beste
Bedingungen auf der Anlage und dem Außenplatzes durch eine hervorragenden Vorbereitung
sorgen.

