
Kurs mit Gabi Füchtenschnieder vom 22.02.-23.02.2014 

  

Endlich war es wieder soweit. Ein Reitkurs mit Gabi Füchtenschnieder stand am 

Wochenende vom 22.2.-23.02.2014 an. Acht Teilnehmerinnen fieberten der Ankunft 
entgegen. 

Als Sie dann um halb 10 eintraf ging es Schlag auf Schlag. Schnell wurden die Gruppen 
eingeteilt, die Pferde gesattelt und schon ging es mit den Ersten los.  

Am Vormittag zeigten wir was wir im Winter trainiert hatten und was noch nicht so 

klappt. Bei einen war es der Takt und die Geschwindigkeit im Tölt, bei anderen der Trab. 

Vereinzelt wurden sogar vormittags schon Probleme gelöst. Und so saßen wir zum Mittag 

in der Gaststätte und waren total motiviert. Nach einer kurzen Mittagspause ging es mit 

Einzelunterricht weiter. So konnte nun intensiv gearbeitet werden. Geduldig nahm sich 

Gabi für jeden einzelnen von uns Zeit. Zwar dauerte diese Einzelstunde nur 30 Minuten. 

Dafür sind alle Ihren Zielen ein großes Stück näher gekommen. Als es schon dunkel 
wurde stieg dann die letzte Reiterin vom Pferd ab. 

Am Sonntag um 9 Uhr in der früh ging es weiter. Dieses Mal wieder in 2er-Gruppen. Alle 

waren gut ausgeschlafen und hoch motiviert. Wieder wurde fleißig getöltet, getrabt, 

Zirkel, Volten, Schenkelweichen, im Zick-Zack hin und her,… Diese Reitstunde war für 

uns alle die Beste. Eine nach der anderen kam mit einem strahlenden Gesicht aus der 
Halle.  

Nach einer weiteren kurzen Mittagspause wurde noch eine kleine Einheit geritten. In 

dieser merkte man aber schon dass die Konzentration bei Pferd und Reiter deutlich am 

Ende war. Nichts desto trotz war es durchweg für alle ein toller Kurs. 

Zu guter Letzt gab es am Schluss bei strahlendem Sonnenschein noch einen 

Geburtstagskuchen von Dani die am Sonntag Geburtstag hatte. 

Vielen Dank liebe Gabi für die zwei tollen Tage. Wir freuen und schon auf das nächste Mal 
und üben fleißig weiter. 

  

eure  Stefanie Nuding 

 


