Hufeisen Prüfung für junge Fahrer
Ein Bericht des Fahrteams Fresenfelde, SHO

Der Fahrsport wird auch bei Kindern immer beliebter. Und da die Nachwuchstalente die Sportler
von morgen sind, haben wir 2011 zum zweiten Mal das Motivationsabzeichen "Kleines Hufeisen
Fahren" für die ganz jungen Fahrsportinteressierten angeboten. Dem Fahrteam Fresenfelde liegt
die Ausbildung der jungen Talente besonders am Herzen. Im zweiwöchigen Lehrgang ist alles auf
die Bedürfnisse der "Kleinen" ausgerichtet.
In den Sommerferien waren fünf Kindern im Alter von
sechs bis elf Jahren mit vollen Elan dabei, die
theoretischen Grundlagen zu lernen und auch das
praktische Fahren auf der Kutsche kräftig zu üben.
Natürlich immer alles unter Aufsicht des Trainerteams.
Die Kinder gehen dabei sehr unbedarft und mit einer
Menge Intuition zu Werke. Wir staunen immer wieder,
wie schnell die Kinder lernen, mit den Pferden
umzugehen.
Damit auch schon Erst- oder Zweitklässler ohne Probleme mitmachen können, verzichten wir auf
schriftliche Übungen. So gelten für alle die gleichen Bedingungen. Bei uns kommen möglichst
Ponys zum Einsatz, denn durch ihre Größe sind sie besser für die Kinder geeignet. Unsere eigenen
Haflinger laufen vor der Kutsche genauso wie weitere Ponys befreundeter Fahrer. Beim Anschirren
helfen wir den Nachwuchs-Fahrern, da sie oft noch nicht kräftig genug oder dafür einfach noch zu
klein sind.
Aber dies sind alles keine Hindernisse. Mit viel Spaß an der Sache und Engagement machen die
Kinder ihre "körperlichen Schwächen" wieder wett. Dabei stellt das Abzeichen "Hufeisen Fahren"
schon einige Anforderungen an die jungen Schüler. Es wird ihnen alles Wissenswerte zu den
Grundbedürfnissen und zum richtigen Umgang mit dem Pferd beigebracht. Auch Fragen des
Tierschutzes, der Ethik und zur Unfallverhütung werden angesprochen. Im "1x9" der Pferdefreunde
gibt es dazu ausreichend Tipps zum harmonischen Zusammensein mit dem Pferd.
Unser Fahrlehrgerät bietet bis zu sechs Plätze, an denen
in diesem Kurs alle Kinder gleichzeitig die
Grundkenntnisse der Hilfengebung und der richtigen
Leinenhaltung üben konnten. Am siebenten Tag wird es
dann für alle ernst. Auf unserer großen Wiese können
die Kinder auf dem Kutschbock zeigen, was sie im Kurs
gelernt haben. Geradeaus fahren und auch Wendungen
bereiten den Kindern keine Probleme. Es ist immer
wieder toll, mitzuerleben, wie schnell sich im Fahrsport
erste Erfolge einstellen. Im Reiten dauert es da
erfahrungsgemäß etwas länger. Dies motiviert die
Teilnehmer natürlich noch einmal zusätzlich, und am Ende sind wir beeindruckt, wie gut die
"Kleinen" mit dem Ein- als auch schon mit dem Zweispänner zurechtkommen. Selbst durch Kegel,
die in großen Abständen platziert werden, schaffen es die jungen Fahrer hindurch zu fahren.

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.

Auch die Eltern freuen sich über die Leistungen ihrer Kinder, manchmal scheint es regelrecht eine
"ansteckende" Wirkung auf die Erwachsenen zu haben. Ganz nach dem Motto "was mein Kind
kann, kann ich schon lange". Es kommt häufiger vor, dass sich dann auch die Eltern bei uns zu
einem Fahrkurs anmelden. Ein Grund ist auch, dass die Kinder sich im Straßenverkehr nur in
Begleitung eines Erwachsenen mit dem Fahrabzeichen Kl. IV bewegen dürfen. Ohnehin ist das
Kutschefahren eine familienfreundliche Sportart und kinderfreundlicher als viele meinen.

Da es beim "Hufeisen Fahren" keine Noten gibt, sondern nur die Bewertungen "Bestanden" oder
"Nicht bestanden", fühlen sich die Kinder auch nicht wie in der Schule und sind immer mit viel Spaß
bei der Sache. Vor der Prüfung sind die kleinen Teilnehmer natürlich etwas angespannt, aber bei
der guten Vorbereitung erhalten alle ihr Abzeichen. Wir bieten den Kindern nach dem Abschluss
weitere Möglichkeiten zum Fahrsport, damit sie möglichst auch dabei bleiben. Ein Kind ist
mittlerweile schon als Beifahrerin bei einem Breitensportturnier im Einsatz gewesen. Andere
Fahrschüler waren so voller Tatendrang, dass sie mit ihren Pferdn an Sechs-Fuß-Prüfungen (Fahren
am Boden/ Pferd am langen Zügel), die nach der WBO ausgetragen werden, teilgenommen haben.
Ihr Holger Peters (Trainer C Fahren und Prüfer Breitensport Fahren)
Stand: 09/2011
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