Spass, Spannung, Spiel
Kein Überrraschungsei, aber mindestens so gut: Das WRB-Jahr 2018
Fürs 2018 hat sich der WRB-Vorstand in Sachen Events für die Mitglieder einiges
einfallen lassen. Ausgewogenheit war uns wichtig: Nicht nur Kurse für
TurnierreiterInnen, sondern möglichst etwas für alle. Nachfolgend ein paar
Ausschnitte aus dem Programm 2018:
Naturtrail in Mariastein
Susi Weiss zeigt uns, wie wir das Pferd bei Naturhindernissen unterstützen. Ein
nützlicher Tag für Freizeit- sowie Turnierreiter, und sicher für alle die auch mit ein
wenig Action kein Problem haben

Basis und Aufbaukurs Reitbegleithund mit Sabine Lang
Was wünscht sich ein Reiter mehr als mit seinen zwei Vierbeinern in seiner kostbaren
Freizeit relaxt (harmonisch und konfliktfrei) die Natur genießen zu können. In unserem
Kurs lernen wir, wie das Dreierteam funktionieren kann und üben dabei auch gleich
Elemente aus dem Horse and Dog Trail, welcher uns ja auch mit Alltagssituationen
konfrontiert, die es zu bewältigen gilt. Der Kurs ist für alle Reitweisen geeignet.

Cowboy Dressage Trainingstage April & Mai, mit Silvie Bassler
In der Westernreiterei wird die Gymastizierung der Pferde nach klassischem Vorbild oft
vernachlässigt. Dabei möchte man doch weich an den Hilfen stehende Pferde haben, die
in einer natürlichen Grundhaltung leicht zu manövrieren sind. Ein elastisches Pferd bleibt
länger gesund und die Übungen machen mehr Spass. Stellung, Biegung, Seitengänge,
Renvers, Travers und weiche Übergänge führen uns zu einem durchlässigen Pferd. Der
Fokus bleibt auf der Westernreitweise.
Infoabend Zahngesundheit
Wissen, was sich tut im Pferdemaul, und was es braucht für gesunde Zähne und
gute Futterverwertung bis ins Alter: Dr. med. Christoph Jäggin klärt uns auf. Für
einmal ein Kurs(abend) ohne Pferd, von dem es aber sicher profitieren wird.

Gemütlicher Vereinsabend: Rope & Grill auf der Stone Ranch
Ein Besuch lohnt sich ja schon nur wegen dem Ambiente und Helen Schreiber’s
fantastischer Küche und der Gelegenheit, mit anderen WRB-lern einen schönen
Sommerabend zu verbringen. Wir packen aber noch einen drauf: Stefan Schreiber
zeigt denen, die Lust haben, vor dem Essen ein paar Würfe mit dem Rope. Diese
dürfen dann weiter geübt werden, so lange die Party dauert.

Anhänger-Sicherheitsfahrtraining
Hier geht es ans Eingemachte: Kein Anhänger-Grundfahrkurs, sondern für
alle, die wissen wollen, was den Anhänger ans Limit bringt und was man
dann tut. Nützlich für alle, die ihr Pferd im Notfall auch transportieren
können wollen, wenn es schneit.

… und, und, und
Das ist nur ein Teil unserer Aktivitäten 2018: Unsere Terminliste gibt immer eine Übersicht, was beim WRB
geplant ist. Details und Ausschreibungen finden sich jeweils auf der Webiste. Wir freuen uns auf bekannte
und neue Gesichter an unseren Anlässen.

