
Kids-Day mit Indoortraining: 
 
Viele vielseitigkeitsinteressierte Kinder und Jugendliche unseres Reitvereins nahmen 
am Samstag an einem praktischen und theoretischen „Buschi-Info-Tag“ teil, der von 
unserem Thomsen-Team gestaltet wurde.  Zuerst wurde mit Pferden und Ponys über 
Geländehindernisse in der Reithalle geritten. 2 Indoorkurse auf E und A Niveau, die aus 
ca. 15 verschiedenen Geländehindernissen bestanden, wurden von allen Teilnehmern 
kernig und ohne Probleme absolviert. Peter unterrichtete die Jugendlichen und hatte 
sogar eine Stunde nur mit Jungs. Der jüngere Nachwuchs zwischen 9 und 12 Jahren 
wurde von mir trainiert. Alle Kids hatten viel Spaß und machten ihre Sache wirklich 
großartig. Wir haben keine Unterrichtsgebühr genommen, sondern den Betrag der 
Jugendkasse unseres Reitvereins gespendet. Vielleicht kann davon ein schöner Ausflug 
für die Jugendlichen organisiert werden.  
Danach ging es zum theoretischen Teil der Veranstaltung zu uns in den Stall. Unsere 
Tierärztin Wiebke Dethlefsen erzählte u.a. über medizinischen Grundlagen, Impfungen, 
Wurmkuren, Turnierapotheke, Doping. „Fühlt jeden Tag die Beine Eurer Pferde, achtet 
auf Wunden und Schwellungen!“ Die Kiddis stellten viele Fragen. Dann erzählte Lena, 
championatserprobte Pflegerin, ausführlich über das Management des Pferdes auf dem 
Turnier. Wie mache ich das Pferd zum Gelände fertig, wie sitzen die Gamaschen richtig, 
wie versorge ich das Pferd nach dem Gelände, wie bewege ich es vor der Verfassung 
usw.? Auch sie beantwortete viele neugierige Fragen. Bei der nächsten Station erklärte 
ich den Kindern den Bewegungs-und Futterplan unserer Pferde. Wir besprachen die 
verschiedenen Futtermittel und Zusatzfuttermittel. Dann knöpften wir uns noch 
unseren Stollenkasten vor und besprachen, bei welchem Boden am besten welche 
Stollen benutzt werden können. Ich verteilte unsere „Packlisten“ für Lehrgänge und 
Turniere, die wir noch kurz besprachen. Auch wurde noch kurz auf das Thema Fitness 
Pferd und Reiter eingegangen, bevor sich wieder alle auf den Weg zum Kasino des 
Reitvereins machten. Bei Pizza und Getränken kommentierten Peter und Claas einige 
ihrer Geländeritte und beantworteten wiederrum zahlreiche Fragen. 
Es war ein schöner Tag, der auch uns viel Spaß gebracht hat. Ich hoffe, die Kinder haben 
ein bisschen davon lernen können und entlasten in Zukunft ihre Mütter und TT’s, die 
sich in der Regel um das meiste kümmern. Zumindest haben alle den Auftrag erhalten 
für die nächste Vielseitigkeit selbst zu packen und die Mütter erhielten den Auftrag, 
dieses doch lieber noch mal zu konrollieren ;-). 
 
Kirsten 


