
APO-Prüfungstag am 01.05.2017 in Elmenhorst/Fischbek

Zum 2. Mal fanden APO-Prüfungen auf der Reitanlage von Petra Fiedler und Tom Klein (American
Training Stable) in Elmenhorst/Fischbek unter der Kursleitung von Martina Sell (Trainerin-A-
Westernreiten) statt.

Nach dem Vorbereitungsseminar, das an mehreren Aprilwochenenden verteilt unter der
fachkundigen Leitung von Martina Sell stattfand, traten wir 5 “Prüflinge“ bei schönem
Frühlingswetter am 01. Mai 2017 zur Prüfung in den verschiedenen Abzeichenkategorien an.
Die beiden Prüfer Dietmar Boyks und Horst Pape nahmen sich trotz des Feiertages viel Zeit, sich
von unserem Können zu überzeugen und gaben zu den einzelnen Prüfungsabschnitten wertvolles
Feedback, mit dem wir zukünftig gut weiterarbeiten können.

So war die Prüfung für alle Beteiligten ein großer Erfolg! Alle Teilnehmerinnen erwarben ihre
Abzeichen auf und mit den Schulpferden von Martina Sell. Sie machten alle einen tollen Job und
zeigten sich als sehr zuverlässige Partner und Mitstreiter während des Vorbereitungsseminars und
der Prüfung. Wir Teilnehmerinnen waren einhellig der Meinung, dass Martina´s Pferde spürten, dass
es am Prüfungstag um etwas ging, so dass sie besonders aufmerksam und gelassen auftraten, wofür
wir sehr dankbar waren.

Wir strahlten erleichtert bei der Übergabe der Urkunden durch die beiden Prüfer und gratulierten
uns anschließend zu unserem Erfolg bei einem Gläschen Sekt im Stall-Casino.



Basispass Pferdekunde: Cordula Zernikow
Westernreitabzeichen 4: Odilia Sikorsky
Trainer-Assistent: Vaile Fuchs, Odilia Sikorsky
Dt. Longierabzeichen LA 5: Sarah Ahlgrimm, Odilia Sikorsky, Alena Wilkens

Einen ganz herzlichen Dank von uns Teilnehmerinnen an Martina Sell und ihre erstklassigen
Schulpferde, die uns in Theorie und Praxis nicht nur prima auf die Prüfung vorbereitet sondern auch
viele lehrreiche Tipps und Erkenntnisse mit auf den Weg gegeben hat!

Uns hat es sehr bei Dir gefallen und so sind wir uns ganz im Sinne von “Nach der Prüfung ist vor der
Prüfung…“ sicher, dass wir uns schon bald auf der nächsten Prüfung bei Dir wiedersehen werden.
Von Alena Wilkens, Mai 2017


