Wieder strahlende Gesichter beim Ü40-Kurs mit Anja
Am 3. Juliwochenende fand zum 6. Mal unser Ü40 Kurs mit Anja statt.
Der Kurs fand dieses Mal bei Elvira und Wolfi in Göppingen statt. Die Umgebung ist toll, und die
beiden haben sich dort eine wirkliche Wohlfühloase errichtet. Alles war schon perfekt vorbereitet,
auch der Reitplatz war genial. Um nach Göppingen zu gelangen, hatte Anja die Ponys in aller
Hergottsfrühe aus Schlat mit dem Anhänger abgeholt. Nach der Ankunft der Ponys wurden die
Paddocks in Windeseile aufgebaut, und dann ging es auch schon los. Die Ponys haben sich dort sofort
wohl gefühlt und waren entsprechend völlig entspannt. Wir waren dieses Mal 6 Reiterrinnen (Katja
nahm nur am So teil), und unser Kursziel war die Durchlässigkeit, unserer Pferde zu verbessern sowie
vor allem Spaß dabei zu haben. Mirjam war dazu extra mit einem Wohnmobil angereist und hatte
ihre Freydis im Anhänger dabei. Zuerst unterrichtete uns Anja in Einzelstunden, wobei jeder Reiter
dabei gefilmt wurde. Am Nachmittag ging es in 2-er Gruppen weiter.
Mittags wurde gegessen, was jeder mitgebracht hatte, unter anderen auch ein leckerer Hefezopf von
Anja. Nach der Analyse der Filme wusste jeder Reiter, worauf er am Nachmittag zu achten hatte und
was zu verbessern war. Den Tag beendeten wir schließlich in einer super gelösten Stimmung bei
selbst mitgebrachten Grillgut, Salaten, Snacks und Sekt!
Wolfi hatte die Oberaufsicht am Grill, und wir haben es uns schmecken lassen. Bis spät in den Abend
wurde sehr viel gelacht.
Der Unterricht am Sonntagmorgen baute auf dem Erlernten des Vortages auf, bei strahlend blauen
Himmel.
Jeder von uns, wenn auch noch etwas müde, freute sich, an den verschiedenen Gangarten zu
arbeiten. Nach einem leckeren Mittagessen im Boxerclub, der extra für uns geöffnet hatte, ging es
noch einmal aufs Pferd. Auch wenn sich das eine oder andere Zipperlein mittlerweile meldete, am
Ende waren wir uns wieder einig: Diesen Kurs machen wir nächstes Jahr wieder. Natürlich bei Elvira
und Wolfi.
Wolfi überraschte uns am Schluß noch mit einem Tölter inklusive unserem Logo Ü40 Kurs. Was für
eine tolle Idee.
Danke Anja, es war super - da waren wir uns alle einig !
Vielen Dank Elvira und Wolfi, wir haben uns bei euch sehr wohl gefühlt.

Stefanie Fiolka, im Juli 2017

