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Osterferien auf dem Reiterhof

Neue PR-Referentin gewählt

Für Kinder, die ihre ersten Reiterfahrungen sammeln, bis zu Kindern und Jugendlichen, die schon sicherer im Sattel sind, auch mal ausreiten oder springen möchten, und bereits für die kleinen Kinder ab circa fünf Jahren, findet auf der Reitanlage Sternbach in Niddatal-Bönstadt in den beiden Osterferienwochen ein
attraktives Programm statt. Reiterferien vor der Haustür – zu Hause wohnen,
auf der Reitanlage tagsüber gut betreut: In
einem fünftägigen „Schnupperlehrgang rund
ums Pferd“ (2. bis 6. April) lernen Anfänger
den Umgang mit dem Pferd, Putzen, Satteln,
Trensen, Theorie, Füttern und Schnupperreiten. Fortgeschrittene Kinder entdecken auf
dem Lehrgang „Was kann ich alles mit einem
Pferd machen“ (9. bis 13. April) verschiedene
Reitarten, wie Dressur, Springen, Voltigieren
und auch Ausreiten, Theorie und Pferdepflege inklusive. Bei beiden Lehrgängen ist auch
für das Mittagessen gesorgt. Für die kleineren Kinder von circa fünf bis acht Jahren gibt
es den Kurs „Pflegen und Voltigieren im
Pony-Club“. Er findet wahlweise vom 3. bis 5. und 11. bis 13. April jeweils von
15 bis 17 Uhr statt. Am letzten Tag des Kurses kann das Pony-Club PferdePflege-Abzeichen oder Voltigier-Abzeichen erworben werden.
Infos: www.reitanlage-sternbach.de

Der Pferdesportverband Pfalz hat eine neue Referentin für die Öffentlichkeitsarbeit. Natalie Alina Schlemmer (Bild unten, Foto: privat) aus Sippersfeld wurde
am 10. Februar von der Mitgliederversammlung in Kaiserslautern einstimmig
in dieses Vorstandsamt gewählt. Natalie Schlemmer ist eine waschechte Pfälzerin, wo auch ihre reiterliche Karriere begann: Im Zellertal-Donnersberger RuFV
in der Voltigiergruppe. Nach dem Abitur in Winnweiler studierte sie in Mainz,
wo sie zurzeit lebt, Germanistik, Politikwissenschaft, Soziologie und Pädagogik.
Dem Reitsport ist sie seitdem treu
geblieben. Mit ihrer Stute Josie
reitet sie gerne Dressur oder auch
ins Gelände und nimmt auch für
den RV Marienhof Selztal an Turnieren teil, wenn es die Zeit zulässt. Derzeit sind die beiden bis
zur Klasse L platziert.
Für das Amt der PR-Referentin
qualifiziert Natalie Schlemmer
aber vor allem ihre journalistische
Vita: Seit neun Jahren ist sie Freie
Mitarbeiterin für die Rheinpfalz.
Dazu kommen einige Veröffentlichungen in der Frankfurter Rundschau und der Reitsportfachpresse. Viele (pfälzische) Sportler –
allen voran das pfälzische
Aushängeschild, die Erfolgsreiterin Uta Gräf – hat sie für den überregionalen
Teil oder auch die diversen Lokalteile der Rheinpfalz porträtiert. „Ich möchte
zeigen, dass Reiten wirklich ein Sport für jedermann ist, den auch jeder verstehen kann und keine abgehobene Sache für ein paar wenige“, sagt die 27-Jährige, die in ihren Texten für die Rheinpfalz viel Wert darauf legt, dass nicht nur
das Fachpublikum diese versteht. Viele Veröffentlichungen finden sich auf der
Homepage des PSV Pfalz. Ab April wird Natalie Schlemmer bei der MSSW, einer
Tochterfirma der Rheinpfalz, ihr zweijähriges Volontariat beginnen und somit
der Pfalz, dem Journalismus und dem Reitsport weiterhin treu bleiben. 
					
Brigitte Seidler

Trendbarometer Reitsport
in Kooperation mit

AUSWERTUNG FEBRUAR
WAS HALTEN SIE VOM REITTOURISMUS?
Urlaub mit dem Pferd ist gefragt. 68 % der Teilnehmer an der FebruarUmfrage haben bereits einen reittouristischen Urlaub gemacht.
Die beliebtesten Formen des Urlaubs mit dem Pferd sind in folgendem Diagramm dargestellt:
54,5 %

Reiturlaub am Meer

50,9 %

Ausbildungslehrgang

29,1 %

Urlaub auf dem Bauernhof

20,0 %

Wanderreittour

9,1 %

Reiturlaub in den Bergen
0

20

40

60

80 100 %

Der Urlaub mit dem Pferd ist auch für neue Zielgruppen interessant.
So können sich 81 % derer, die noch keinen Urlaub mit dem Pferd
gemacht haben, vorstellen, das in Zukunft zu tun!
Interessieren Sie sich für mehr Ergebnisse, registrieren Sie sich unter www.horsefuturepanel.de
und seien Sie immer über die aktuellsten Marktforschungsergebnisse im Bilde!

www.horsefuturepanel.de

KRB-Reiter fit für die Saison
Kürzlich fanden für die Reiter des Kreisreiterbundes Wetterau die alljährlichen
Lehrgänge zur Vorbereitung auf die Turniersaison statt. Den Anfang machten
die Springreiter auf dem Lindenhof der Familie Schmidt in Wöllstadt. Erneut
konnte hierfür Klaus Reinacher gewonnen werden, der nun aufgrund der positiven Resonanz der Reiter bereits das vierte Mal in die Wetterau gereist kam.
An drei Tagen gestaltete der Stützpunkttrainer der Jungen Reiter und Senioren
im Provinzialverband der Westfälischen RFVe individuell auf Reiter und Pferd
abgestimmt das Training und bereitete so die Paare auf die bevorstehende
Turniersaison vor. Besonders der Nachwuchs war in diesem Jahr stark vertreten.
Die Junioren zeigten im Verlauf des Lehrganges eine deutliche Entwicklung und
konnten die Anweisungen des versierten Trainers bestens umsetzen. Am darauffolgenden Wochenende ging es dann für die Dressurreiter auf nach OberMörlen auf den Mariannenhof, wo ein Lehrgang mit Friedelinde Kohl auf dem
Programm stand. Auch hier erhielten die Amazonen des KRB von der Trägerin
des Goldenen Reitabzeichens und Turnierrichterin zahlreiche Tipps, mit denen
das Trainingsrepertoire erweitert werden konnte. Durch ihre langjährige Erfahrung als Ausbilderin bis in die höchste Klasse konnte sich die Referentin individuell auf Reiter und Pferd einstellen und so konnten alle einen Trainingserfolg
mitnehmen, den es nun zu Hause weiterzuverfolgen und auf den hessischen
Turnierplätzen umzusetzen gilt.
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