Neue GHP-Aufgaben im Test
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Vor fünf Jahren haben wir beim RuF Kornwestheim damit begonnen, unserem Vereinsangebot eine
neue Struktur zu geben. Die Anzahl der Reitschüler war rückläufig. Deshalb haben wir versucht,
neue Unterrichtsgruppen aufzubauen. Dabei haben wir ganz bewusst, wieder eine klare Trennung
zwischen Anfängern, Fortgeschrittenen, Wiedereinsteigern usw. vorgenommen.
In allen Gruppen zeigte sich sehr schnell, dass es sowohl bei den Kindern und Jugendlichen als
auch bei den Erwachsenen großen Nachholbedarf gerade im Umgang mit dem Pferd gab. Deshalb
bot es sich nahezu an, auf die Gelassenheitsprüfung (GHP), die gemeinsam von der Deutschen
Reiterlichen Vereinigung (FN) und der Pferdezeitschrift CAVALLO ins Leben gerufen wurde,
zurückzugreifen. Ich war selbst ein wenig davon überrascht, was für eine große Bedeutung die GHP
dann beim Neuaufbau unseres Reitunterrichts bekam. Durch das Angebot der GHP hat sich eine
starke Eigendynamik im Vereinsleben entwickelt.

Zunächst habe ich die GHP gezielt in den Sommerferien für die jungen Reitschüler angeboten. Die
Kinder und Jugendlichen waren begeistert und haben sich intensiv mit den unterschiedlichsten
Aufgaben beschäftigt sowie fleißig mit ihren Pferden oder unseren Schulpferden geübt. Beim Tag
der offenen Tür konnten sie auch einer breiteren Öffentlichkeit zeigen, was sie alles gelernt hatten.
Dies motivierte die Jugendlichen noch mehr, weil auch das Publikum von den gezeigten Leistungen
ganz angetan war.

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.

Das Interesse an der GHP nahm stetig zu, und wir bekamen immer
mehr Zulauf. Die GHP war etwas Neues, selbst Mitglieder aus
fremden Vereinen wollten mitmachen. Um noch mehr Abwechslung
bieten zu können, haben wir Kurse in der Longen- und Bodenarbeit
zusätzlich in unser Programm aufgenommen. Auch machten wir
Fragen des Horsemanship zum Thema unseres Kursangebots.
Gerade die Beschäftigung mit vertrauensfördernden Maßnahmen mit
dem Pferd wurde von allen Altersgruppen positiv angenommen und
machte unseren Verein auch wieder für neue Mitglieder attraktiv.
Nach drei Jahren GHP waren wir aber der Meinung, dass die GHP
einer Auffrischung bedarf. Immer wieder die gleichen Aufgaben
einzuüben, wurde den Teilnehmern langsam zu langweilig. Ähnlich
haben es wohl auch die Initiatoren bei der FN und CAVALLO
gesehen. Und so haben wir uns gemeinsam zum Ausklang des
letzten Jahres auf dem Reitgelände des RuFV Kornwestheim getroffen, um neue Aufgaben für die
GHP auszuprobieren, beziehungsweise um neue Lektionen zu entwickeln. Durch unsere langjährige
Erfahrung mit der GHP konnten wir sicher unseren Beitrag dazu liefern und auch konkrete neue
Ideen einbringen.
Vor allem sollten sich die neuen Aufgaben an der täglichen
Praxis im Umgang mit dem Pferd und des Reiten
orientieren. Übungen wie ein Pferd verladen oder sich auf
dem Pferd einen Regenmantel anzuziehen, erschienen uns
sinnvoll zu sein. Auch Lektionen, aus denen man etwas
über die Verhaltensweisen des Pferdes lernt, sollten
verstärkt werden. So kann ganz einfach aus dem bereits
bekannten Stangenkreuz durch die Füllung mit
zusammengeknülltem Zeitungspapier oder Laub die
Knisterpassage werden, die gleich mehrere Sinne des
Pferdes beansprucht. Außerdem wurde bei uns bei den
Reitschülern die gerittene GHP immer beliebter. So gibt es
in Zukunft neun Aufgaben, die sowohl in der geführten als
auch in der gerittenen GHP vorgeführt werden können.
Die GHP bekam eine Grunderneuerung.
Insgesamt war es ein gelungener und konstruktiver Tag,
der von allen Seiten gelobt wurde. So wird die
Gelassenheitsprüfung ab 2012 abwechslungsreicher und
vielseitiger. In einer vierteiligen ab Februar 2012
startenden Serie wird CAVALLO nochmals im Detail auf
alle Aufgaben eingehen. Aus organisatorischen Gründen
gibt es nur noch eine geführte und eine gerittene GHP.
Wie bisher besteht eine Prüfung aus zehn Aufgaben. Dabei
können aber neben sechs vorgegebenen Pflichtaufgaben nun vier Aufgaben aus dem Aufgabenpool
sowie die Reihenfolge vom Veranstalter frei gewählt werden.
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