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Die Event-Wochenenden „Reiten und mehr“ sind ein voller Er-
folg. Nachdem bei den Ü-40 Lehrgängen und dem „Dressur 

trifft Wellness“-Wochenende die Dressur- und Springreiter ge-
meinsam Lehrreiches und eine große Portion Spass miteinander 
verbanden, kamen im Juli auch die Geländereiter voll auf ihre 
Kosten. Unter dem Motto „Natur pur hoch zu Ross“ trafen sich die 
Teilnehmer auf dem wunderschön gelegenen Gut Broichhof auf 
dem Bonner Rodderberg. 

Das mehr als großzügige Gelände lud zu herrlichen Ausrit-
ten bei bestem Wetter ein. Und auch wenn die Ritte aufgrund der 
Rekordtemperaturen in die späten Abend- und frühen Morgen-
stunden verlegt wurden, waren die Reiter Feuer und Flamme, die 
Umgebung zu erkunden. Aufgeteilt in zwei Gruppen machten sie 
sich so bereits am Freitag auf den Weg zu einem Erkundungsritt. 
Dabei waren die Reiter nicht nur auf Privatpferden, sondern auch 
auf den gut ausgebildeten Schulpferden der am Rodderberg an-
sässigen Reitschule unterwegs. Fachmännisch geleitet wurden die 
Ausritte von Dirk Schneider und seiner Tochter Cordula Leowald. 
Beide verfügen über jahrelange Erfahrung in der Vielseitigkeit 
und konnten neben reiterlichen Tipps auch viele Informationen 
über den Rodderberg und die Umgebung geben. Während eine 
Gruppe bei einem entspannten Ausritt den tollen Ausblick und 
die Landschaft genoss, ging es in Gruppe zwei noch ein wenig 

sportlicher zu. Unter den Augen von Dirk Schneider, der den Reit-
sport vor gut 50 Jahren auf den Rodderberg brachte und aus der 
Anlage und dem umliegenden Gelände eine Oase für Vielseitig-
keitsreiter machte, wurden Geländehindernisse verschiedenster 
Schwierigkeitsgrade überwunden. 

Innerhalb der Teilnehmergruppe herrschte schnell eine ausge-
lassene und freundschaftliche Stimmung, die sich nicht nur wäh-
rend der Ausritte durch gegenseitige Rücksichtnahme und gute 
Laune zeigte. Auch auf der gemeinsamen Planwagenfahrt zum be-
rühmten Rolandsbogen hatten alle Beteiligten viel Spaß. Bei der 
Hitze wurde der Wagen zur Schonung der Pferde zwar von einem 
Traktor gezogen, doch die landschaftlich schöne Strecke ließ auch 
hier das Motto „Natur pur“ voll zur Geltung kommen. Und auch 
bei diesem Ausflug waren Dirk Schneider und Cordula Leowald 
mit viel Eifer dabei und hatten den Teilnehmern zahlreiche Hin-
tergrundinformationen zu bieten. Anschließend trafen sich die 
Teilnehmer noch zu einem gemütlichen Grillabend und konnten 
hier die ersten Erlebnisse des Wochenendes in illustrer Runde 
miteinander austauschen. 

Am Ende waren sich alle Teilnehmer einig: „Den Rodderberg, 
Familie Schneider und die tolle Umgebung wollen wir auf jeden 
Fall noch einmal besuchen!“ 
Infos: www.pemag.de

Wie bekomme ich meine Nervosität in 
den Griff? Wie kann ich mich auf 

dem Turnier besser konzentrieren? Und 
wie präsentiere ich mein Pferd optimal 
auf dem Dressurviereck? Um diese und 
zahlreiche weitere Fragen zu klären, trafen 
sich vom 31. Juli bis zum 02. August zehn 
Dressurreiter mit zwölf Pferden im Rhei-
nischen Pferdezentrum auf Schloss Wick-
rath. 

Hier boten sich nicht nur beste Trai-
ningsbedingungen und eine Traumkulisse, 
sondern auch zahlreiche interessante In-
puts für eine systematische Turniervorbe-
reitung. 

Der Dressurunterricht bei Grand Prix 
Reiterin und Ausbilderin Catrin Win-
gender gab den engagierten Reitern zahl-
reiche Trainingsimpulse. Durch ihre lang-
jährige Erfahrung am Richtertisch konnte 
die versierte Trainerin auch aus dieser 
Perspektive einige Tipps geben. Während 

EVENT-WOCHENENDE 

Teilnehmer erlebten  
„Natur pur“ auf dem 
Rodderberg

ERFOLGREICHES EVENT-WOCHENENDE

„Mit System zum Erfolg“ kam gut an

Die Teilnehmer genossen neben den Trainingseinheiten die Zeit miteinander bei gutem Wetter 
im Biergarten.

Die Teilnehmer genossen neben tollen Ausritten auf dem Rodderberg 
auch den Ausblick vom Rolandsbogen.
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Freitag und Samstag noch die lösende Arbeit und viel Grundla-
gentraining auf dem Programm standen, wurde am finalen Sonn-
tag in der großen Veranstaltungshalle ein Viereck aufgebaut und 
das Aufgabenreiten gezielt trainiert. Dabei konnten sich alle teil-
nehmenden Reiter mit ihren Pferden über die drei Tage deutlich 
weiterentwickeln. Optimal ergänzt wurde der Dressurunterricht 
durch Mentaltrainingseinheiten bei Angelika Wirzberger. Nach-
dem die Mentaltrainerin am Freitagabend in einem Vortrag erste 
Eindrücke in ihre Arbeit gewährt hatte waren die Teilnehmer an 
den darauffolgenden Tagen mehr als gespannt, was sie in den Ein-
zelcoachings erwarten würde. Ganz individuell ging Wirzberger 
hier auf die einzelnen Teilnehmer ein und holte sie genau dort ab, 
wo es nötig war. Dabei entstand der ein oder andere „Aha-Effekt“ 
und die Teilnehmer fühlten sich durchweg gut betreut. 

Doch neben den erfolgreichen Trainingseinheiten zeichnete 
dieses Event-Wochenende sich auch durch viel Geselligkeit aus. 
Bereits am Anreisetag entstand unter den Teilnehmern schnell 
eine freundschaftliche Stimmung und es wurde viel gemein-
sam gelacht. Ein gemeinsamer Abend im Biergarten und ein 
anschließendes Abendessen führten zu ausgelassener und herz-
licher Stimmung. So war es dann auch nicht verwunderlich, dass 
die Teilnehmer sich fortan nicht nur gegenseitig unterstützten, 
sondern auch die Trainingseinheiten der Anderen gespannt ver-
folgten, um sich gemeinsam über die gemachten Fortschritte zu 
freuen. Beim zweiten gemeinsamen Abendessen wurde sich dann 
auch noch einmal bei bester Stimmung ausgetauscht und Außen-
stehende hätten wohl kaum vermutet, dass diese Menschen sich 
erst seit zwei Tagen kennen. So fiel dann auch der Abschied teil-
weise regelrecht schwer und für einige stand bereits am Sonnta-
gnachmittag fest: „Gerne würden wir noch einmal gemeinsam ein 
solches Event-Wochenende verbringen!“ 
Infos: www.pemag.de

Die optimalen Trainingsbedingungen konnten in Wickrath voll ausge-
nutzt werden.
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Neu: Kolik-OP bis 5.000 € •   Zahn-OP auch in Standnarkose

SonntagS nntag
erkaufsoffen

47906 Kempen • Otto-Schott-Straße 8 • Tel.: 02152-556269

auf fast* alles!

12 – 17 Uhr

*Gilt nicht für Dienstleistungen, Ware aus unseren aktuellen Prospekten und Anzeigen, die in un-
serem Hause ausliegen oder aushängen, im Internet (www.self24.de) beworbene Ware, reduzierte
Ware, Dauerniedrigpreise, Bestellware und bereits abgeschlossene Kaufverträge sowie Süß-, und
Tabakwaren. Ausgenommen Wellensteyn. Rabattaktionen sind nicht miteinander kombinierbar.
Gültig am 06.09.15.

06.09.
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Pferdemist-Entsorgung

Ganzjährig

Mistabholung zu

günstigen Konditionen!
Bei Stallwechsel/neue Reitanlage bitte vorher melden!

Weitere Infos: Hans- Otto Bolten UG

Tel. 00 49 1 63 - 6 17 90 00
E-Mail: hans-otto.bolten@t-online.de

E-Mail: info@coenegrachts-substraat.be
Jos Martens | Tel.: 00 32 / 4 75 78 84 71

www.coenegrachts-substraat.be


