Bericht Kadersichtung MeiersbergAm zurückliegenden Wochenende, vom 28. bis zum 29. September, trafen sich die bisherigen Kadermitglieder, die neuen Anwärter, sowie natürlich auch die drei Trainer des Jugendkader Rheinlands zur alljährlichen Kadersichtung auf dem Gestüt Meiersberg.Die Kadersichtung fing am Samstag Morgen mit einem gemeinsamen Frühstück an, bei dem der Ablauf des Wochenendes besprochen wurde. Vorgesehen war zunächst das Vorreiten einer Tölt- und einer Gangprüfung, welches die neuen Anwärter beginnen durften, währenddessen die alten Kadermitglieder zunächst mit Walter eine ausführliche Einführung in die Grundzüge des Richtens bekamen. Das durften wir dann schließlich auch direkt an den Ritten der "Neuen" ausprobieren. Danach kamen die alten Kadermitglieder ans Reiten. Der Nachmittag gestaltete sich aus jeweils einer Trainingseinheit auf der Ovalbahn bei entweder Heinz oder Astrid und Dressurunterricht in der Reithalle bei Walter. Am Abend wurde dann lecker zusammen gegrillt in einem Pavillion, der freundlicherweise extra für das Kadertraining noch aufgestellt wurde. Der restliche Abend gestaltete sich aus gemütlichem Beisammensitzen vorrangig der Erwachsenen und Spaß beim Fußballspielen in der Reithalle der Jugendlichen.Am nächsten Tag ging es morgens um neun Uhr weiter mit Heinz und Walter, die die Pferde ausprobierten und das vorhandene Potenzial der Pferde noch auszuschöpfen wussten. Parallel dazu lief Dressurunterricht bei Astrid, der oft zu sichtbar mehr Lockerheit und Durchlässigkeit führte. Nach dem Mittagessen tauschten dann die Kadermitglieder in ihren Gruppen die Pferde und probierten sie erst in der Halle, dann auf der Bahn aus.Das Resultat dieses Wochenendes, welches in einer Abschlussbesprechung zustande kam, war, dass sechs der neuen Kaderanwärter direkt in den Kader aufgenommen wurden. Die anderen Anwärter, sowie auch mehrere der alten Kadermitglieder, bekamen eine Aufgabe, die sie über den Winter trainieren sollen. Sie wurden somit im Frühling 2014 zur Nachsichtung gebeten.Gratulieren können wir nun den neuen Mitgliedern: Dem erst siebenjährigen Finn Dustert, sowie Leonie Gehrmann, Taleja Kuhlow, Alena Maus, Maxime Mijnlieff und Paula Maintz.Von Anna-Maria Furth und Carina Maaßen
