Fortlaufender Rinderkurs
mit Silvan Schreiber
Rinderkurse gibt es zwischenzeitlich ein paar. Der WRB führt seine Rinderkurse bewusst
und mit Freude auf der Stone Ranch mit Silvan Schreiber durch. Für uns steht die Cowwork
im Mittelpunkt, das Arbeiten mit dem Rind wie es auf einer Ranch in USA gemacht wird. Alle,
welche je auf einer Ranch mitgearbeitet haben
wissen, was damit gemeint ist. Das Rind lesen
lernen, es steuern, es positionieren und allenfalls
Ropen können sind Inhalte der Kurse. Dies in der
notwendigen Ruhe, auch zum Wohle der Tiere.
Cutting steht bei uns nicht im Mittelpunkt, gehört
aber natürlich dazu. Richtige Ranchwork halt.

Die WRB Kurse sind als fortlaufende Kurse
gedacht, denn so können wir uns und unsere
Pferde weiterentwickeln. Als Jahreseinstieg
gab es wie bereits im letzten Jahr für
Greenhorns
und
Greenhorses
ein
Einsteigervormittag, wo sich die ‘’Grünen“,
seien dies Pferde oder ReiterInnen in einer
kleinen Gruppe à vier Teilnehmende ruhig und
ohne Zeitdruck auf die erste Rinderarbeit einlassen können.
Bei den folgenden Kursen wird die
Einstiegserfahrung in der Rinderarbeit
vorausgesetzt, damit wir darauf aufbauen
und mit den Rindern entsprechend
arbeiten können. Für alle erfahrene
Kursteilnehmende sind gerade diese
feinen weiterführenden Lektionen und
Tipps von Silvan Schreiber so wertvoll.

Natürlich haben wir auch immer eine Menge
Spass dabei, denn die Rinder sind oft flinker
als unsere Gedanken und die Pferde oft auch.
Schön ist es, dass keiner aus lauter Ehrgeiz
den Spass verliert

Wie immer hatten wir tolle Rinder zum Arbeiten. Solche mit, aber auch solche ohne
Pferdeerfahrung. Das ist natürlich dann doppelt spannend mit den Rindern zu arbeiten.
Zwischenzeitlich
sind
die
Teilnehmenden auch fast ein Team,
man kennt sich aus den vorherigen
Kursen und arbeitet zusammen. Die
Gruppengrösse von drei, maximal
vier Teilnehmenden ist optimal, so
kommen alle wirklich genügend
zum Einsatz.

Kaum ausgeschrieben und noch nicht öffentlich waren alle drei Kurseinheiten durch die
priorisierten WRB Mitglieder bereits innerhalb von 12 Stunden ausgebucht! So ist auch der
Kurs vom 12.6. bereits ausgebucht. Eventuell ziehen wir im Herbst nach….
Schön ist es alleweil auf der Stone Ranch. Es macht einfach Spass, ist befriedigend und
lehrreich. Arbeiten macht hungrig; auch kulinarisch werden wir jeweils von der Küche von
Helen Schreiber verwöhnt. Was will Mensch mehr!
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