Impressionen vom 3-Tageskurs „Feines Reiten mit dem Halsring“
mit Nathalie Penquitt
Vom 20. – 22. Juli 2018 fand der Kurs „Feines Reiten mit dem Halsring“ mit Nathalie Penquitt
in Düdingen statt. Zum ersten Mal konnten wir einen dreitägigen Kurs mit der bekannten
Pferdetrainerin aus Deutschland organisieren. Die promovierte Tierärztin beschäftigt sich seit
ihrer frühen Kindheit mit Pferden und fand in ihrem Vater Claus Penquitt einen engagierten
Pferdemenschen, der die Freizeitreitszene stark geprägt hat. Nathalie führt den Hof
Hohenholz in Niedersachsen. Ihre Reitweise ist von klassischen Vorbildern geprägt, wodurch
auch das Reiten am Halsring viel mehr ist als nur ein Showeffekt. Korrekte Stellung und
Biegung gehören hier ebenso dazu, wie der korrekt einwirkende und ausbalancierte
Reitersitz in den verschiedenen Seitengängen und Gangarten.
Gestartet ist der Kurs am Freitag mit einer Vorstellungsrunde. Die Teilnehmerinnen und
Teilnehmer haben sich und das mitgebrachte Pferd kurz vorgestellt und die Kursziele wurden
besprochen. Danach ritten die TeilnehmerInnen einzeln oder in 2er Gruppen ihre Pferde kurz
in der Halle, so dass Nathalie sich ein erstes Bild von jedem machen konnte.
Nach dem Mittagessen wurden ein paar Trockenübungen mit dem Halsring gemacht. Dabei
wurde auch thematisiert, welche Art von Halsring sich besonders gut eignet und welche eher
nicht für diese Form der Ausbildung verwendet werden sollte. Nathalie erklärte die
verschiedenen Techniken wie man den Halsring halten kann und was für eine Auswirkung
dies auf Pferd und Reiter hat. Die TeilnehmerInnen versuchten sich beim Laufen in einigen
Seitengängen, wie Schulterherein und Travers. Dies war sehr hilfreich, um ein besseres
Verständnis für den Einsatz des Halsringes zu erhalten.
Bis Sonntagmittag übten die verschieden Pferd-Reiter-Paare an ihren persönlichen Themen.
Es waren verschiedene Rassen und Niveaus vertreten, was auch das Zuschauen sehr
interessant machte. Nathalie erklärte ihre Ausbildung am Halsring, in der neue Lektionen
immer zuerst an einer Zäumung beigebracht werden müssen, bevor sie mit dem Halsring
weiter verfeinert werden können.
Eine Teilnehmerin versuchte sich an diesem Kurswochenende das erste Mal mit dem
Halsringreiten, was bereits sehr gut funktionierte. Ein Teilnehmer nahm mit einem Gangpferd
am Kurs teil. Es war sehr spannend zu sehen, wie das Pferd im Tölt durch den Halsring
gesteuert werden konnte. Und auch verschiedene Seitengänge am Halsring geritten kamen
nicht zu kurz, in denen sich zwei der Teilnehmerinnen übten.
Es war sehr schön zu sehen, wie sich der Sitz des Reiters automatisch verbesserte und der
Reiter richtig sass, wenn der Halsring korrekt eingesetzt wird. Das Reiten am Halsring ist
daher für Mensch und Pferd eine echte Bereicherung.
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Die Teilnehmer und Teilnehmerinnen waren vom Kurs begeistert. Wir freuen uns daher, dass
wir Nathalie Penquitt für nächstes Jahr wieder zu uns in die Schweiz holen werden.
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