Gemeinsames Hobby
Ein Bericht des RV St. Georg Osterwald e.V./ HAN

Wer früh in den Sattel steigt, dem fällt es leichter, Hilfengebung und den korrekten Sitz zu
erlernen. Vor allem, wenn die ersten Reitstunden spielerisch ablaufen, bedeutet das jede Menge
Spaß für die kleinen Reitschüler. Eben das möchte auch der Reit- und Fahrverein St. Georg
Osterwald erreichten: Er nahm kürzlich Kinderreiten ins Angebot auf und freut sich schon nach
wenigen Stunden über große Resonanz.
Sofort ist alle Müdigkeit verflogen
Davon, dass die kleine Smilla (3) eben noch am liebsten ihren
verpassten Mittagschlaf nachholen wollte, ist nichts mehr zu spüren.
Schließlich steht das Kinderreiten beim Reit- und Fahrverein St.
Georg an und das ist nicht nur für Smilla ein echtes Highlight.
Dabei geht es nicht nur darum, auf den braven Schulponys Runden
durch die Halle zu drehen. Ebenso dazu gehört das Fertigmachen der
Pferde für die Unterrichtsstunde. So müssen die Ponys zunächst von
der Koppel geholt werden. Heute sind Rapunzel und Mini-Shetty
Heinrich im Einsatz. Beim Einfangen und Führen zum Stall sind die
Mütter und Reitlehrerin Julia Röhr stets dabei.
Im Anschluss geht es an die Fellpflege: Die Ponys werden ordentlich
geputzt. "Wir legen besonderen Wert auf eine pferdegerechte
Grunderziehung der zukünftigen Reiterinnen und Reiter", erklärt die
Reitlehrerin. "Nicht nur aufs Pony steigen und ein bisschen ‚Rumhoppeln’, sondern das Pony auch
liebevoll umsorgen gehört dazu." Aber das ist für die Kleinen schon selbstverständlich und macht
allen großen Spaß.
Pony Heinrich macht Stimmung
Das Anlegen des Zaumzeugs und des Voltigiergurts zum
Festhalten – denn es wird erst einmal ohne Sattel geführt und
geritten – erledigt Pferdewirtschaftsmeisterin Röhr. Und dann ist
es endlich soweit: Die Ponys werden in die Osterwalder Reithalle
geführt, die für die nächste Stunde ganz den Reiterkindern und
ihren Eltern gehört. Pony Heinrich macht Stimmung und wiehert
laut. Sophie (8) ist schon etwas erfahrener und voltigiert
bereits, sie führt ihn zum Aufwärmen durch die Halle ohne sich
aus der Ruhe bringen zu lassen. Währenddessen nehmen Cara
(3) und Smilla gemeinsam auf Schwarzwälderstute Rapunzel
Platz, die als erfahrenes Voltigierpferd ganz geduldig mit
Kindern ist.

Vorreiter Deutschland ist eine Initiative der Deutschen Reiterlichen Vereinigung (FN) und der
Landespferdesportverbände zur Unterstützung der Vereine und Betriebe. Im Rahmen der Initiative
wurden zahlreiche Praxisbeispiele zusammengetragen, die unter
www.pferd-aktuell.de/vorreiter/best-practice-beispiele abrufbar sind.

Gemeinsames Hobby
Warum melden Eltern ihre Kinder beim Kinderreiten in Osterwald an? Die
Motive ähneln sich. Dass Mädchen eine gewisse Affinität zu Pferden
haben, ist ja kein Geheimnis.
Nicht selten ist das auch bei den Müttern so, wie zum Beispiel bei
Michaela Kluge, die selbst ein Pferd besitzt und ihre Tochter Cara ans
Pferd heranführen möchte, damit diese später einmal die Möglichkeit hat,
eine gute Reiterin zu werden.
Smillas Mutter Angela Lohmeier-Brusche denkt, dass die Liebe ihrer
Tochter zu Tieren vertieft wird und, dass es wichtig für das Selbstgefühl
sei. Sie selbst ist gar so angetan, dass sie überlegt, auch wieder mit mit
dem Reiten anzufangen, um dieses Hobby dann irgendwann mit ihrer
Tochter teilen zu können: "Ich finde das Kinderreiten-Angebot super!".

Sozialverhalten wird gefördert
Dass drei Mal pro Woche in Kleinstgruppen der Reiternachwuchs im Reitverein St. Georg gefördert
werden kann, ist dank des Einzugs von Pony Mia kann möglich geworden. Ideengeberin für das
Angebot ist Reitlehrerin Julia Röhr. Sie erklärt: "Die Arbeit mit dem Pferd und auch mit den
anderen Kindern fördert das Sozialverhalten und wirkt ausgleichend auf das Kind. Daher richtet
sich dieses Angebot auch an leicht verhaltensauffällige Kinder, denen der Umgang mit einem Pferd
einen Ausgleich bieten kann, Aggressionen abbaut oder schüchterne Kinder aus sich herausgehen
lässt."
Stand: 02/2012

Kontakt und weitere Informationen:
Reit- und Fahrverein St. Georg Osterwald und Umgebung e. V.
Reitlehrerin Julia Röhr
Auf der Brokel 34
30826 Garbsen OT Osterwald
Telefon: (05131) 2498
www.reitverein-osterwald.de
Der Bericht wurde freundlicherweise zur Verfügung gestellt durch "Reitsport MAGAZIN"/
02-2012 - geschrieben von Andrea Zachrau.
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