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Westernreiten in Weitershausen: Harmonie zwischen Pferd und Reiter

Westemfilme sind kein Vorbild
G l ad enbac h -W ei t e r s h a u s e n (Pp). Noch bevor die neue Reithalle des
..Mer jehop" in Weitersha use n
offiziell eiugeweiht wurde,
fanden darin schon Prüfungen

im Weste rnreite n statt. Eigens
für den Reitkurs war die Trainerin CaroI Poche dazu aus
Kanada a ngereist. Poche ist
se it über 20 jahren als Trainerin un d Ausbilderin er lolgr eich
tätig; sie hatte schon in Osterreich

und Oberrosphe \Ves-

tern reilen

unterrichtet

und

dür fte damit den Fans dieser
Sportart kein e Unbe ka nnte

mehr sein.
Der Kont akt zum .Meriehop" kam übe r die Schwiegertochter und die Nichte von
Eis beth Pfafl zust and e. Pfal!
ist Leiterin der Einrichtung
für psvcm sch Krank e in Welters ha use n. ihr e Schwiegertochter und ihre Nichte sind

begeisterte

Westernreiterin-

nen . Sechs Aktive und vie r
Passive nahmen an diesem
Lehr ga ng für Western reiten
tel l.

Kein Anfangerreiten
Das Western rei1en darf keineswegs mit Anfängerreiten
verwech selt werd en, beto nt
Carol Poche. Wie im Englische n Rei1stil biet et a uch das

Westernreiten vom einfachen
Reiten bis zu schwierigen
Stilen eine groß e Bandbreite
an Möglichkeit en für all e
Freunde des Reit spor ts . Im
Gegensatz a her zum Englischen Reiten ist das Zusammensp iel zwischen dem Tier
und seinem Besitzer äu ßerst
wichtig.
"Zwischen Pferd und Reiter
sollte Balance un d Har monie
herrschen", formuliert es Trai nerin Poche. Tier und Reiter
müssen "elastisch und bewe glich im Kopf und Körper " sein ,
damit das Miteinander problemlos funktioniert. Dabei
vers ucht der Reit e r mit den
Bewegungen seines Pferdes
mi1zugehen. Den n ein weiterer Unt erschied zum Englische n Stil Ist, da ss Western pferde da rauf trai niert sind ,
schon bel einem leichten Impuls von Ha nd ode r Bein
sofort zu reagier en un d anschließend ohne weitere Einwirkung des Reiters in diese m
Tempo bleiben. Im Englischen
Reit st il wird da gegen au ch
nach der Hilfe zum Tempowec hse l weiterhin mit Schenkeln, Kreuz und Zügein perman ent eing ewirkt. Diese r
Auto matismu s oder "Temp omal" - wie es eine Kurs tei lne hmer in na nnte - stammt
aus den Ursprüngen des Wes-

Cato t Poche tiouerte sich Sti ch punkre zu jedem ihrer Prüflinge,
währ end die Reiter sie in der Halle umkr eisten.

Anspann ung für Mensch und Tier vor der Ptaxispt utung.
Harmonisch e Einhei t von Pferd und Mensch sollte beim
Western r eilen herrschen.
(Fatos. Piplt es)

ter nreitens. Weil sich die
Cowboys beim Reite n meh r
a uf das Treib en de r Rinde r als
a uf Komma ndos konzenrrieren konnt en, ents ta nd dieser
ha rmon ische Reit snl.
Und au ch der Satt el unte rsche idet sich , beim Westernreiten Ist der Sattel größer,
beq ueme r und für da s ursprü ngliche
.Arbetrsreiten"
der RIndertre iber a usgelegt.
Wildwe st filme sollten sich
Laien aber keinesfalls zum
Vorbild ne hme n, wa rnt Poche .
lohn Wavne sei ZWar ein gute r
Scha uspieler,
abe r
ein
schlechte r West ernreiter gewesen . "Wildes Reiten in einem Western Ist noc h lan ge
kein Westernreiten", so die
Tra ine rin .
Weniger um schlechte Vorbilder als um Fachwissen ging
es in der Absch lussprüfung
des
Reitkurses. Zunächst
mussten die Prü flinge Ihr Ple r-

dewissen ,
s icnernerrsvorschritten und Regeln zu Pap ier
bringen, bevor es an schließend zum Prax istes t in die
Reithalle ging. Carol Poche
zeigte sich mit ihre n schützIingen zufrieden , nur ver ein zelt gab es "Hausa ufga be n
zum Nac ha rbeiten".

Einweihung im Juni
Olme Abstr iche hingegen
war die Trainerin von ih rer
Arbeits umgebu ng
anget a n:
der neu en Reithalle auf dem
. Merjehop". Die Hall e wird
am 4. Iun i leierlieh eröffnet,
al s Ehren gäst e wer den Bürge rmeister Klaus-Dlet er Knieri m
und Erster Kreisbeigeordne ter
Karst en McGovern erwar te t.
Tralnerin Carol Poche wird
im August wieder nach
Deu tschlan d kom men, Anfragen an Poche per E-Mail an:
kanadtanagisasktel.net .

