Pessin macht Pferdekenner

Der Pessiner Reitverein hebt sein Niveau. Im Januar 2011 beschlossen einige Mitglieder ihren
Basispass bzw. ihr Reitabzeichen zu machen. Unter Anleitung von Cäcilie Rath (Trainerin
B/Westernreiten), welche sich ehrenamtlich bereit erklärte uns Theorie- sowie Reitunterricht
zu erteilen, begannen wir nun uns ab dem 17.02. jeden Donnerstag regelmäßig zu treffen.
Beim ersten Treffen sprachen wir über die Organisation und teilten jedem der Teilnehmer ein
Referat zu einem bestimmten Thema zu. Sechs Wochen lang trafen wir uns nun, tauschten
theoretisches Wissen, Meinungen und Erfahrungen aus und Frau Rath lehrte uns die
wesentlichen Dinge. Auch die letzten März-Wochenenden wurden genutzt, wir hörten uns
Fachvorträge vom Hufschmied und von der Tierärztin an und nahmen Praxisunterricht bei
Frau Rath, welche tatkräftig von ihrem Mann Peter Rath unterstützt wurde. Am 02.04. hatten
wir Generalprobe.
Am 03.04.2011 kam dann der Tag der Wahrheit. Hatte sich das ewige Lernen und Üben
gelohnt? Nun sollten wir es erfahren. Die Aufregung bei allen war groß, die Stimmung
angespannt. Glücklicherweise schien schon um 08.00 Uhr morgens die Sonne, das Wetter war
also schon einmal auf unserer Seite. Um 10.00 Uhr war dann Prüfungsbeginn, wir trafen uns
vor der Pessiner Reithalle, alle hatten sich hübsch gemacht und ihre Turnieroutfits angezogen.
Jetzt warteten wir auf die beiden Richterinnen Frau Andrea Scheper und Frau Ingrid Tismer,
die beiden legten auch sofort mit der Theorieprüfung zum Basispass los. Nach spätestens 20
Minuten entspannten sich alle Prüflinge und Zuschauer, denn die Richterinnen kamen mit
ihren sonnigen Gemütern und der lustigen Art so sympathisch an, dass sogar unsere Kleinste
(sieben Jahre alt) auftaute. Alle Prüflinge hatten bestanden, also ging es weiter zur nächsten
Prüfung für Reitpassanwärter, ein Geländeritt- organisiert und geleitet von Brigitte Hochgräf.
Auch diese Prüfung bestanden alle. Zum Schluss wurde es für Teilnehmer des
Westernreitabzeichens Klasse III und IV ernst. Nach Theorie- und Praxisprüfung kamen alle
glücklich mit einem Abzeichen heraus.
Bei der Vergabe der Urkunden gab es auch noch ein Glas Sekt und selbstgedruckte T-Shirts
mit passender Aufschrift, danach gingen einige in lockerer, entspannter Runde etwas essen.
Ein erfolgreicher Tag mit glücklichen Prüflingen, charmanten Richtern.
Am Ende der Prüfung lobten die Richterinnen ausdrücklich die gute Organisation und
Durchführung des Kurses und des Prüfungstages, was unseren kleinen Reitverein natürlich
besonders freut.
Danke von uns Allen nochmal
Und hier die Prüflinge:
Benita Tinney (Basispass/WRA IV)
Melanie Schellhase (Basispass/WRA IV)
Franziska Heidepriem (WRA IV)
Nicole Willmann (Basispass/WRA IV)

Johanna Müller (Basispass/Steckenpferd)
Jutta Kraft-Kohlberger (Basispass)
Lara Bansee (Basispass)
Sabrina Mischke (Basispass)
Simona Heinze (Basispass/Reitpass)
Marion Bansee (Reitpass)
Vivien Belkner (Basispass)
Josefine Bösinger (WRA III)

