Bericht vom Vielseitigkeitslehrgang mit Josefa Sommer auf dem Linslerhof
Am ersten August Wochenende fand ein weiterer Lehrgang mit Josefa Sommer auf dem Linslerhof
bei Überherrn statt.
Nachdem sie bereits im Januar 2020 den Weg dorthin auf sich genommen hatte, ist es umso
erfreulicher, dass René Semel sie ein weiteres Mal für einen Lehrgang auf dem schönen Linslerhof
gewinnen konnte. Geritten wurde in Dreiergruppen um die Corona Abstandsregel einzuhalten. Auf
unserem Foto nutzten wir die kleine Pause von der ersten zur zweiten Gruppe um ein
Erinnerungsfoto mit Josefa Sommer zu machen.
Eben diese Pause konnte ich nutzen um mit Frau Sommer ein kurzes Gespräch zu führen über das
Training und die Fortschritte der Teilnehmer.
Wie schon beim letzten Training wurde Samstag und Sonntag geritten. So erzählt mir Josefa Sommer,
ist es wichtig, sich ein Bild der Reiter und Pferden zumachen und dafür nutzt sie gerne den Samstag
mit Cavaletti – und Stangenarbeit, um den Rhythmus und die Linienführung zu erarbeiten.
Die Rittigkeit und Durchlässigkeit sind das A und O in der Vielseitigkeit. Korrektes Anreiten und die
Linienführung sind ausschlaggebend für eine gute Runde im Gelände. Die Teilnehmer an diesem
Lehrgang waren teilweise auch schon im Januar dabei, somit konnte bei den meisten ein Fortschritt
im Training beobachtet werden. Wichtig ist, dass der Reiter an sich arbeitet und umsetzt was er im
Training lernt. Davon ist Josefa Sommer überzeugt.
Das konnten die Teilnehmer am Sonntag auf dem Springplatz, an den extra dafür aufgestellten
festen Hindernissen zeigen. Dazu wurden nicht nur die erfahrenen Pferde gesattelt sondern gerade
die Jungpferde konnten zeigen wie gut ihre Reiter seit Anfang des Jahres mit ihnen gearbeitet hatten.
Für ein weiteres Training würde Josefa Sommer gerne wieder kommen, sofern Interesse bei den
Reitern besteht und es ihr Terminplan zulässt.
Vielen Dank Frau Sommer für ihre Zeit und weiterhin viel Erfolg mit Ihren Pferden.
Wir sehen uns bestimmt bald wieder.
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