Weiterbildung

Finos und die Batida des Mangalarga Marchadores ähneln oder wie sich der Viertakt im Paso Corto und in der Picada anhört bzw. anfühlt.

Urlaub und Weiterbildung mit dem
eigenen Gangpferd

Petra und Harald Schöner arbeiten nach ihrem
stimmigen, rasseübergreifenden Trainingskonzept „Schöner reiten“, welches uns viele Aha-Erlebnisse bescherte und Lust auf Mehr machte.
Eine Besonderheit auf dem Quellberghof ist, dass
Harald Schöner als Sportwissenschaftler und
Sporttherapeut sowie Pferdephysiotherapeut
(in Ausbildung) spezielles Training für Reiter und
Pferd anbietet. Seine Arbeit, die in vielen Fällen
dem gymnastizierenden Training oder ganzheitlichen Unterricht mit Petra Schöner unmittelbar
vorausging, ist nicht zu unterschätzen, um dem
Pferd oder dem Reiter den Weg zu neuen Bewegungsmustern zu ebnen. Beide Trainer arbeiten hierbei Hand in Hand und unterstützen sich
immer wieder gegenseitig. Sie führten uns mit
unseren Pferden auf einen effektiven Weg zu ge-

Text von Petra Ruoss, Fotos von Christina Dietmann
Urlaub mit dem eigenen Pferd! Wer träumt nicht
davon? Wenn dieser Urlaub dann auch noch mit
Weiterbildung für Mensch und Pferd verbunden
werden kann und sich die Möglichkeit eröffnet,
neue Freunde zu finden – umso besser! Den
Traum haben sich in diesem Herbst drei Reiterinnen mit ihren Gangpferden erfüllt. Sie trafen sich
im Bildungszentrum von Petra und Harald Schöner auf dem Quellberghof in Weingarten. Mit
dabei waren: Claudia mit ihrem 6-jährigen Paso
Fino-Wallach, Daniela mit ihren beiden Stuten
(Marchador, 9 Jahre und Fino, 11 Jahre) und Petra
mit ihrem 6-jährigen Marchador-Wallach.
Gemeinsam miteinander und voneinander lernen, stand im Mittelpunkt. Die Weiterbildung
gestaltete sich sehr abwechslungsreich, je nach
Trainingszustand von Reiter und Pferd. Nach einer ersten Bestandsaufnahme des Pferd/Reiter18

Paares wurden die nächsten Ziele zusammen
mit den Trainern formuliert. Jedes Paar konnte
am aktuellen Ausbildungsstand abgeholt und
ganz individuell gefördert werden. Die jeweiligen Trainings- und Unterrichtsthemen waren
sehr vielseitig. So stand natürlich das gymnastische Gangpferdereiten bei allen im Vordergrund,
wechselte sich aber (je nach Bedarf) mit Bodenoder Longenarbeit, Dualaktivierung, Sport-/ Physiotherapie von Pferd und Reiter sowie Sitzschulung ab. Auch das Training im Gelände kam dabei
nicht zu kurz.
Spannend für uns als Zuschauer war, die Gangveranlagungen der anderen Pferde sowie die jeweiligen Ausbildungsstände der anderen Reiter
zu sehen und zu vergleichen, um dann im späteren Verlauf der Weiterbildung die Fortschritte zu
erkennen. Auch war es für uns als Reiter interessant zu erleben, wie sich z.B. der Trocha des Paso
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Weiterbildung

Seite ist frei

teil. An diesen Tagen bot sich für uns die Möglichkeit, die Hintergründe zu einem speziellen
Thema (Longieren auf Kappzaum, sportwissenschaftliche Sitzschulung oder ganzheitliches Reiten) in Theorie und Praxis zu erörtern.

sünderem Reiten bzw. Gerittenwerden, der auf
gegenseitigem Verständnis und Wertschätzung
aufbaut – kombiniert mit viel Spaß am Gangpferdereiten.
Ganz toll war auch, dass während unserem Aufenthalt drei unterschiedliche Lehrgänge auf
dem Hof angeboten wurden. Interessanterweise
nahm jede von uns an einem anderen Lehrgang
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Beim abendlichen gemütlichen Beisammensein
haben wir drei oft den Tag Revue passieren lassen und entdeckten trotz unserer verschiedenen
Gangpferderassen und Ausbildungsstände von
Reiter und Pferd viele Gemeinsamkeiten. Wir
konnten Erkenntnisse austauschen, gegenseitig
aufgenommene Videos erörtern und das Erlernte verinnerlichen. Gemeinsam erfreuten wir uns
unserer Fortschritte und stellten fest: Gangpferde verbinden!
Wir blicken zurück auf nachhaltige, motivierende
Weiterbildungswochen mit unseren Pferden. Erhielten wir doch viele nützliche Tipps, eine Menge Input und einen Leitfaden, wie wir daheim
weiterarbeiten können.
Durch das gemeinsame Hobby entstanden neue
Freundschaften. Das Training, die schönen Ausritte in der herrlichen Landschaft und die gemütlichen Stunden werden uns stets in Erinnerung
bleiben. Wir sehen uns wieder!
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