
Erfolgreicher Dressurlehrgang mit Christine Nolden 

 

Am 03. + 04. Mai 2014 fand auf der Anlage des Reit- und Fahrvereins Tönisberg-
Schaephuysen ein Dressurlehrgang mit Pferdewirtschaftsmeisterin Christine Nolden statt. Es 
hatten sich insgesamt 12 Teilnehmer für die 2-tägige Trainingseinheit angemeldet, wovon 2 
Reiterinnen sogar aus Kempen und Aldekerk angereist waren. An beiden Lehrgangstagen 
wurde in Gruppen a 3 Reitern geritten, die zuvor nach Leistungsstand eingeteilt worden 
waren.  
 
Der Wettergott meinte es an 
diesem Wochenende besonders 
gut mit allen Anwesenden und so 
konnte der Lehrgang bei herrlichem 
Sonnenschein auf dem zuvor gut 
präpariertem 20 x 60 m Dressur-
viereck stattfinden. Christine 
Nolden versuchte während des 
Trainings immer auf jeden 
einzelnen Teilnehmer einzugehen 
und vor allem an individuellen 
Problemen zu arbeiten. Ganz nach 
dem Motto: „Zwar mit Konsequenz 
aber nie mit Druck und Zwang“ wurden die Reiter angewiesen mit ihrem Partner Pferd zu 
arbeiten. Am zweiten Tag wurden die gewonnenen Erkenntnisse vertieft und weiter an den 
jeweiligen Problemen gearbeitet. So kann jeder Teilnehmer, ausgerüstet mit guten Tipps, 
erwartungsvoll in die anstehende Turniersaison 2014 blicken.  
 
Für das leibliche Wohl war während des Lehrgangs ebenfalls bestens gesorgt: Unter einem 
kleinen Pavillon gab es Kaffee, Getränke und Kuchen für die anwesenden Reiter und 
Zuschauer. 
 
Aufgrund der guten Resonanz bei allen Teilnehmern ist im Herbst eine weitere 
Trainingseinheit mit Leiterin Nolden geplant. „Nur muss das Wetter dann auch wieder 
mitspielen“, so der erste Vorsitzende Franz-Jakob Klein-Düllings. Dieses Problem wurde 
durch Lehrgangsleiterin Nolden direkt gelöst: „Ihr könnt auch gerne mit den Pferden zu uns 
in die Halle kommen“. So ein Angebot lässt sich der Reiterverein Tönisberg-Schaephuysen 
natürlich nicht nehmen und kommt im Ernstfall gerne darauf zurück. Abschließend bedankte 
sich der Vorsitzende bei der Trainerin für die sehr gute Unterrichtserteilung und hofft auf ein 
Wiedersehen im Herbst. Fotos des 2-tägigen Lehrgangs gibt es auf der Vereinshomepage 
unter www.rufvtoenisberg-schaephuysen.de zu sehen.     by Mark Klein-Düllings 
 
 


