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Wenn schon mal Winter ist, genießen wir ihn auch….

Herrlich dieser Schnee wenn er liegen bleibt. Wir haben das direkt genutzt und sind 
mit einer großen Kindertruppe spazieren gegangen. Das hat Pferden und Reitern 
richtig gefallen, auch als es dann echt kalt wurde.

Unseren Hotte Hü´s und den Schülern bieten wir momentan ein 
abwechslungsreiches Programm durch die triste Winterzeit. Theresa hat sich kreativ 
verausgabt und einen schönen Parcours aufgebaut. Das ist für die Pferde immer 
schöner als nur Kreise in der Halle zu drehen. Da müssen Sie mitdenken und 
aufpassen. Außerdem fallen sofort kleine Unachtsamkeiten auf, die sonst 
verschummelt werden könnten…. Solche Barrieren sind gruselig ehrlich.

Letzten Sonntag hatten wir spontan einen Intensivierungstag für die 
Fortgeschrittenen. In kleiner Gruppe haben wir stundenlang an Feinheiten geübt und 
konnten so alle einen großen Schritt nach vorne kommen. Das hat super viel Spaß 
gemacht. Eine Bodenarbeitseinheit hat gezeigt, wie sensibel die Kommunikation 
werden kann und wie wenig eindeutig wir manchmal mit unserer Körpersprache sind. 
Aber auch, wie deutlich wir einmal werden müssen. Das ist selbstverständlich auch 1 
zu 1 auf das Reiten zu übertragen. Ja…. da haben dann alle geschmunzelt. 

Ein toller Schneeausritt krönte den Tag. Ich wollte das Können abfragen und 
nachdem dann auch noch Ilva und Theresa mitkamen, konnten wir 2 Jungpferde und 
1 Kind eingliedern. Die Pferde waren sehr motiviert und energiegeladen. Deshalb 
haben wir Galoppaden ausgelassen – um keine unnötigen Rennsemmeln zu 
wecken. Es gab viele Buckler und ausgelassenes Geschnaube. China hatte so viel 
Power, dass Sie streckenweise ständig alle 4 Füße in der Luft hatte… Da mir das 
klar war, habe ich Sie auch selbst genommen und nicht einem Schüler den „Spaß“ 
gegönnt. Das ist mitunter auch ein Risikofaktor in falschen Händen. Paco unser 



junger Wilder hat sich als Handpferd dermaßen anstecken lassen, dass wir einige 
Notbremsen gezogen haben. Doch so ist alles super gewesen und aufgrund des 
gefrorenen Bodens mit Gripp durch den Schnee konnten wir sogar einen Hang 
hinaufspringen. Das musste ich testen, denn es waren Prüflingsanwärter darunter. 
Prima Truppe… schön war es! 

Ich habe lange keinen Kurs selbst gehalten und dieser war schnell aus der Not 
geboren. Dass ich so viel Freude daran habe und so viel Wissen effektiv weitergeben 
kann hat mir sehr viel Antrieb gegeben. Diese Aufgabe war mir lange nicht mehr so 
bewusst wie nach diesem Tag. Gerne werde ich meine neu gewonnene Zeit ohne 
Cheyenne vermehrt wieder in die Ausbildung einbringen. 

INTEGRA Mensch Wochenbericht Tobias:

Diese Woche hat Gabi den Misthaufen wieder schön gerichtet, so dass ich mit der 
Schubkarre gut hochfahren kann. Der Misthaufen ist schon wieder sehr hoch. 
Vielleicht kommt unser Bauer bald und fährt den Mist weg. Mit meinen Reitstunden 
hat sich auch etwas geändert. Sie sind jede Woche an einem anderen Tag und 
werden spontan geplant. Das ist eine Umstellung für mich, daran muss ich mich erst 
gewöhnen. Seit langer Zeit habe ich wieder einmal die Reithalle gerecht. Das war für 
mich kein Problem und hat gut geklappt.

Unser Wochenbericht Tobias:

Unser fleißiger Tobias hat sich wieder mit dem Alltag arrangiert und kommt soweit 
gut durch den Tag. Seine Reitstunden wechseln nun je nach Woche und er muss 
damit flexibel umgehen. Das klappt recht gut – hätten wir nicht gedacht. Er lässt sich 
ganz gut darauf ein. Es war die Woche schwer für ihn, dass seine Patin Silv nicht wie 
gewohnt vormittags Gewehr bei Fuß stand. Sie lag wegen Krankheit flach – so 
musste er alleine beginnen. Da benötigen wir immer ein wenig Anschubshilfe. Doch 
mit Unterstützung der Mädels und den Damen die am Vormittag kommen hat das 
dann gut geklappt. Tobias malt mir zur Zeit Bilder, damit ich mit der Trauer um 
Cheyenne besser zurecht komme. Das ist wunderschön. Nächste Woche werde ich 
ein paar davon veröffentlichen.



Aktuelle Termine:

Donnerstag, 28.02.2013 ab 13.30 Uhr Reiten
Freitag, 01.03.2013 ab 13.30 Uhr Reiten
Samstag, 02.03.2013 ab   9.30 Uhr Reiten
Montag, 04.03.2013 ab 14.30 Uhr Reiten 
Dienstag, 05.03.2013 ab 14.30 Uhr Reiten

VORSCHAU:

Sitzschulung und Fitness für Reiter nur nach Anmeldung:
Karfreitag, 29. März 2013  Ganztagskurs

Intensivtrainingstage  nur nach Anmeldung – pro Tag noch 3 Teilnehmer möglich:
Sonntag, 07. April 2013 9 – 17.00 Uhr
Sonntag, 12. Mai 2013 9 – 17.00 Uhr

Großer Erste Hilfe Kurs  über 2 Tage bei uns am Vereinsgelände. Teilnahme für alle 
offen nach Anmeldung:
Samstag / Sonntag 04.+ 05.Mail 2013  8.00 – 16.00 Uhr

Eine schöne Woche wünscht
Michaela Hohlstein 0179-5237550
mail@hohlstein.info
www.pferdepartner-franken.de


