
Westernreitabzeichen Bronze + Basispass 
mit Martina Sell auf der Kettler`s Ranch 
 
Aus 7 Bundesländern von Bayern bis Schleswig-Holstein kamen die Teilnehmer 
angereist. Die ersten Zelte wurden am Freitag aufgebaut und am nächsten Tag 
ging´s gemeinsam zum DRK in Wittenberg, um den Schein für 
„Sofortmaßnahmen am Unfallort“ zu absolvieren. Durch unsere Reitertruppe 
wurde der trockene Unterricht so aufgelockert, dass sogar vor Lachen Tränen 
flossen. Nach diesem lustigen Kurs fuhren wir wieder zur Ranch zurück und 
holten unsere Pferde ran, um für das WAR III zu trainieren. Am nächsten Tag 
(Sonntag), war so ein schönes Wetter, dass wir uns entschlossen, eine Runde in 
den Elbwiesen zu drehen. 
 
Und nun war auch schon der Montag da. Martina reiste an 
und die letzten Kursteilnehmer auch, so das wir eine kleine 
Kennlernrunde  mit 16 Teilnehmern veranstalten konnten. 
Danach ging es weiter mit Praxis und Theorie Basispass 
und für das WAR III die Sichtung und Unterricht von 
Martina. Die nächsten Tage verliefen immer so, dass wir 
vormittags Theorie und nachmittags Praxis (Trail, 
Horsemanship und Gelände) hatten.  

 
Wenn die Zeit es erlaubte, zeigte Martina uns zum 
Beispiel, wie man einem Pferd an der Hand den Spin 
auf dem richtigen Bein beibringt. Sie gab uns viele, 
viele Anregungen, die uns und unseren Pferden 
geholfen haben. Das alles war sehr interessant, danke 
an der Stelle noch einmal, Martina.  
 

 

So rückte der Sonntag (21.07.08) immer näher. Der Tag der Wahrheit! Sind wir 
gut genug und schaffen alle die Prüfung? Und was wir uns nicht alles ausgemalt 
haben zusammen. Wie werden wohl die Richter sein, wird alles in der Praxis 
klappen und bloß nichts für die mündliche und schriftliche Prüfung vergessen. 
Bei Temperaturen von 33 °C im Schatten konnte man den Angstschweiß von 
den echten Schweißtropfen nicht mehr unterscheiden. Unsere Prüfer Brenda 
Esfeld (EWU) und Frau Petra Gans (FN) begrüßten uns mit freundlichen 
Worten, was uns über unsere aufkommende Unsicherheit hinweg half. Theorie 
und Praxis wurden zu einem vollen Erfolg für alle Teilnehmer. Brenda Esfeld 
bewunderte den Zusammenhalt unter den Teilnehmern und lobte die ganze 
Gruppe. Sie ließ uns wissen, dass sie selten eine Prüfung hatte, bei der alle so 
gründlich vorbereitet waren. Damit wieder ein dickes Lob an Martina. Ohne 
irgendwelche Zweifel bestanden alle Kursteilnehmer Theorie und Praxis. 
 



Das sind die glücklichen Prüflinge: 
 
Basispass: Melanie Wörn, Peter Erber, Lara Marggraf, Bärbel Wuttke, Janina 
Schaller, Susanne Katzer, Alexandra Zscharnagk, Stephanie S. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Westernreitabzeichen Bronze: Carola Verena Fiedler, Katrin Geber, Peter Erber, 
Lara Marggraf, Wiebke Möller-Patzelt, Vivien Plep, Anja Kettler, Antje Krüger 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Und es geht weiter in der Reihe, der Kurse! Wir haben für den 18.10.-19.10.08 
einen All-Around-Kurs mit Martina Sell geplant. Wer Interesse hat kann sich 
gern an mich wenden: Antje Krüger Tel.: 0172/3400439 oder E-Mail: Kettlers-
Ranch@web.de. 
Auch für nächstes Jahr haben wir wieder einen Kurs, Vorbereitungsseminar für 
den Trainer Schein, Westernreitabzeichen Bronze + Deutsches 
Longierabzeichen IV + Basispass geplant, und auch einen Trainer C Lehrgang. 
Die Termine könnt ihr auf unsere Homepage www.Kettlers-Ranch.npage.de 
nach lesen. 
  

Anja und Antje 


