
Trainer-C-Westernreiten, Silbernes und Bronzenes Westernreitabzeichen und LA 5 

 

 

Prüfungstag am 02. August 2014 in Schiphorst. 

Herzlichen Glückwunsch den neuen C-Trainern-Westernreiten: 

Zwei Teilnehmerinnen müssen zwar Teile wiederholen und ein Teilnehmer konnte die 
praktischen Ritte leider noch nicht abliefern, da sein Pferd sehr kurzfristig ausfiel, aber 
diese Damen haben es bereits geschafft:  

Nadja Borchardt, 23714 Malente 

Petra Sommer, 25364 Bokel 

Sonja Waldhausen, 23779 Neukirchen-Michaelsdorf 

Daniela Sauter. 67245 Lambsheim 

Ihr habe das toll gemacht! Und Danke an unsere Prüfer Dietmar Boyks, Ingo Hirschkorn und 
Egbert Röschmann, die trotz Sonne, Hitze und Staub den ganzen Tag über voll konzentriert 
beobachtet, beurteilt und benotet haben! 

 

 



 
 

Außerdem Herzlichen Glückwunsch zu ihren bestandenen Abzeichen an Xenia Cortés-
Kühnast (LA 5 und WRA 3), Britta Knefelkamp (WRA 3), Mona Carolin Altstädter und 
Franziska Hattensauer zum Silbernen Westernreitabzeichen. 

 

 



Zur Unterstützung hatte ich auch dieses Jahr einige sehr kompetente Fachleute eingeladen. 
So gab es im ersten Block z. B. das Seminar „Sattel-fitting“ mit Christine Bilger. Zunächst 
Theorie per Power Point: Wie äußert sich mein Pferd, wenn der Sattel nicht passt? Was 
macht das mit meinem Pferd? Danach wurden die Pferderücken abgetastet, rechts-links 
verglichen und beurteilt. Mit dem Thermoplastischen Gitter wurden Abdrücke geschaffen 
und mit den Sätteln verglichen. Wer nicht dabei war, hat wirklich was verpasst! Sehr 
empfehlenswert und lehrreich! 

 

Szenen aus dem Training: Hier werden die Horsemanship-Pattern einstudiert und exakt 
abgelaufen, in allen Gangarten 

 



Auch der Spaß kam nicht zu kurz, „Kneipp-Kur mit Pferden“, im Badewannen-warmen See: 

 

Ein Tagesthema hieß  „Breitensport, Sports for everybody". Kai Lahann als Referent 
berichtete den Kursteilnehmern und einigen Gästen von seinen Camp-Erfahrungen und gab in 
Theorie und Praxis viele Anregungen für Spaß und Motivation.  

 

 

 

 



Zwischen den beiden Lehrgangsblöcken (zweimal 9 Tage, 10 Tage Pause) war erstmal 
"Superkompensation" angesagt und der nächste Fokus lag auf den schriftlichen Lehrproben...  

Der zweite Block beinhaltete wieder großartige Referenten: 
So gab es ein Seminar zum Thema "Geländereiten" mit Katrin Maerten, Herausgeberin der 
Zeitschrift „Pferde im Visier“ und Trainerin-B-Geländereiten. 

Mit Begeisterung und Leidenschaft referierte sie nicht nur darüber, wie man Ausritte und 
Wanderritte plant und sicher durchführt, sondern löste bei vielen Anwesenden auch gleich 
noch richtiges "Fernweh" aus!  

Dann folgte das Tagesthema  „EWU-Regelbuch, Scoring, Richten und Turnierreiten mit 
Referentin Fenja Knispel (erfahrene EWU-Ringstewardess). Sie gewährte detaillierte 
Einblicke in das System der Scores und Penalties. Nach der Theorie wurden die Trailritte 
unserer C-Trainer-Anwärter von ihr offen gerichtet und die Scores mit dem offiziellen 
Umrechnungsschlüssel in Schulnoten umgerechnet.  

 Weil diese Veranstaltung als Fortbildung zur Lizenzverlängerung anerkannt war, gab es 
viele zusätzliche Gäste, so dass fast eine Turnieratmosphäre aufkam und wir mit einer 
spontanen Mini-Siegerehrung abschlossen. 

Die Generalproben zu den praktischen Lehrproben und den Prüfungsritten wurden von Hauke 
Themer geleitet, der versuchte, den Teilnehmern noch ein paar nützliche Tipps mit auf den 
Weg zu geben. 

 
 

 



Die letzten Tage vor der Prüfung und die Prüfung selbst waren dann doch für die meisten 
recht anstrengend. 

Die Hitze und der Prüfungsstress taten dann ihr Übriges, so dass zwei Teilnehmerinnen 
leider noch nicht mit einem „bestanden“ belohnt werden konnten. 

Aber das ist ja nicht soooo schlimm, diese letzten Defizite kann man durchaus nacharbeiten 
und nach Ablauf einer Wartezeit einen neuen Versuch starten.  

Aber wie eingangs erwähnt, haben viele ja schon jetzt einen Grund zum Feiern! 

 

Eure Martina Sell 

www.Martina-Sell.de  

 

 


