Einsteigerseminar in das Distanzreiten im Rahmen der Arendseedistanz vom 10-14.04.2020

Mit diesem Seminar wollen wir Distanzeinsteigern und Interessierten am Distanzsport den Einstieg
erleichtern, Unsicherheiten nehmen und euch ermutigen, diesen schönen Sport zusammen mit euren
Partner Pferd zu entdecken.
Gerne dürfen sich auch Distanzinteressierte ohne Startabsichten/Pferd vor Ort oder Distanzeinsteiger
nach den ersten 1-2 Ritten, bei denen sich offene Fragen gesammelt haben, anschließen.
Das Seminar ist nicht als Qualifikationsseminar zur Mittelstrecke ausgelegt.
Das besondere im Distanzreiten ist dabei, dass sowohl Jugendliche (mit Einverständnis der Eltern) als
auch Späteinsteiger mit Ü?? bei uns normal sind. Auch findet ihr bei uns eine Vielzahl an
Pferderassen in jedem Alter (ab 5 Jahre). Wir selbst planen mit einen Dülmener Pony, ca 1,35 m zu
kommen. Dieses Pony hat schon Ritte über 80km absolviert. Das zweite Pferd ist ein junger
Trakehner mit über 1,80 m Stockmaß. Er ist noch nicht so viel gelaufen, mit meinem anderen
Warmblut in der Größe waren es über 4000km in der Wertung. Auch sonst findet sich auf
Distanzritten alles vom Haflinger, Tinker über Warmblut bis Araber. Und natürlich die Shettys vor
dem Sulky nicht zu vergessen.
Am Arendsee findet ihr für eurer Vorhaben die perfekten Bedingungen. Durch die Möglichkeit, ein
Zimmer zu nehmen und für eure Pferde einen festen Paddock zu buchen und Heu zu beziehen,
benötigt ihr nicht gleich eine volle Ausrüstung.
Dazu sind die Strecken für Pferde ohne Beschlag geeignet, gut markiert und zu der üblichen
Einsteigerklasse zwischen 25-40km gibt es noch eine Schnupperdistanz von ca. 15 km.
Als Zusatz gibt es eine Kinderdistanz. Diese hat nur 4-8km. Dort können auch die kleinsten
teilnehmen. Bei dem Start begleitet ihr eure Kinder zu Fuss oder mit dem Pferd. Damit ist es absolut
familienfreundlich.
An den Tagen ohne Wettkampf kann man toll ausreiten. Unter anderen in die Pferdeschwemme vom
Arendsee.

Nun zu den Fakten:
-

-

-

Freitag Mittag treffen wir uns im Seminarraum. Es gibt eine kurze Vorstellung und wir klären
in einer offenen Diskussion alle Fragen. Dazu geben wir euch einen Überblick über das
Gelände, wann ihr wo sein sollt und was ihr dort zu tun habt und mitführen müsst.
Ihr bekommt eine Mappe mit viele Informationen zum Thema Distanzreiten.
Freitag Nachmittag begleiten wir euch zu der Voruntersuchung. Dort untersucht ein Tierarzt
eure Pferde. Unsere Tierärzte sind toll und beantworten immer gerne eine Frage. Zumindest
wenn ihr einen ruhigen Moment abwartet. Die Tierärzte sind zum Wohl unserer Pferde von
Freitag Nachmittag bis zur Siegerehrung am letzten Tag auf dem Gelände.
Nach der Vorbesprechung des Veranstalters bleiben wir noch, um eure Fragen zu klären
Ansonsten sind wir den Rest der Veranstaltung vor Ort, um auftauchende Fragen zu
beantworten
Wir werden selbst starten und zwischendurch ausreiten. Wo es passt, könnt ihr gerne mit.

Anmeldung: bis zum 10.03.2020
Kosten 25 Euro pro Person, Zahlbar bei der Anmeldung. Bei Absage bis zum Meldeschluss bekommt
ihr 20 Euro zurück überwiesen
Nachnennungen möglich. Nachnenngebühr 10 Euro. Bei kurzfristigen Anmeldungen nach dem
05.04.2020 entfällt allerdings die Mappe.
Bei Anmeldungen ohne Pferd könnt ihr für das üben der Voruntersuchung ein Leihpferd haben.
Bitte bei der Anmeldung 2 Sätze zu Euch und eurem Pferd. Alter, Erfahrungen, geplante Strecke,
besondere Fragen…

Achtung: Dieses Seminar ist unabhängig vom Ritt. Bitte denkt daran, dass ihr euren Ritt, Zimmer und
Unterkunft bei Andrea buchen müsst.
Anmeldungen per Mail, bitte kopiert beide Email Adressen mit rein. Die Bankverbindung bekommt
ihr dann per Mail.
Christiane Schlag c.schlag@web.de
Veronika Sürig v.suerig@web.de

Referenten:
Veronika Sürig (ca. 6.500 Wettkampfkilometer bis LDR 160km und MTR, Helfer auf verschiedenen
Ritten, bis Kl. L Dressur u. Springen, RA Kl. 4)
Christiane Schlag (ca. 2.000 Wettkampfkilometer bis LDR, Helfer auf verschiedenen Ritten – auch
international, Veranstalter, ehem. Regionalbeauftragte, Berittführer, RA Kl. 4)

