Reitausbildung nach Mary Wanless
Intensivlehrgang nach Mary Wanless – Mai 2011 in Kall
Kursbeschreibung einer Zuschauerin
Der zweite Reitkurs mit Elaine Butler fand vom 12.05.2011 bis 15.05.2001 in Kall(Kreis
Euskirchen) statt. Leider konnte ich nur bei den letzten beiden Tagen zusehen, so dass sich meine
Beobachtungen auf diese Tage beziehen. Sehr gut gefiel mir, dass neben einem Außenreitplatz
auch eine Reithalle vorhanden war, so dass beides genutzt werden konnte. Die Atmosphäre des
Hofes war angenehm, die Verpflegung gut. Die sechs aktiven Teilnehmer hatten morgens je 45
min. Einzelunterricht mit eigenen oder Schulpferd, welcher mit einer Videokamera aufgezeichnet
wurde. Aus eigener Erfahrung kann ich sagen, wie viel Nutzen der Reiter aus solchen
Videoaufnahmen von sich selber und auch von den anderen Teilnehmern ziehen kann. Nach dem
Mittagessen wurden im Theorieunterricht auch die Videoaufnahmen intensiv besprochen. Elaine
ging ausführlich auf die Fragen der Kursteilnehmer ein, gab viele praktische Tipps und stellte
auch Trockenübungen vor. Danach folgten wahlweise 1 h Unterricht in einer Zweiergruppe oder
eine halbe Stunde Einzelunterricht für jeden Teilnehmer, und der Kurstag endete oft erst gegen
20:00 Uhr. Der Einzelunterricht ermöglichte es Elaine, individuell auf die Probleme jeden Reiters
und Pferdes vom Anfänger bis zum Fortgeschrittenen einzugehen. Die Lektionen des Kurses
reichten von A wie Anhalten und L wie Leichttraben über S wie Springen, T wie Traversale bis
hin zu Z wie Zirkel. Hauptthema war wie immer bei Mary Wanless die Optimierung des
Zusammenspiels von Pferd und Reiter durch Verbesserung von Sitz und Einwirkung. Egal ob mit
Schulpferd oder eigenem Pferd verschiedenster Typen, alle Reiter machten deutlich sichtbare
Fortschritte. Ich selber beschäftige mich schon seit Jahren mit der Wanless-Methode und fand in
diesen Kurs das bestätigt, was ich auch in meinem Unterricht festgestellt habe: Diese Methode
bringt Mensch und Pferd wirklich weiter!

Ausschnitt aus einem Brief einer Teilnehmerin
„ ... jetzt hatte ich ein paar Tage Zeit um das Gelernte sacken zu lassen .... irgendwie ist es jetzt
richtig komisch ohne Elaine zu reiten. Ich hab mich durch meine Notizen geackert und jetzt ist es, als
ob eine "kleine Elaine" immer auf meiner Schulter mitreitet und mich an meine geknickte Hüfte und
die Eisenstange durchs Knie usw. erinnert :-)
Einerseits fand ich es ziemlich schockierend, wie viele Sachen man auf dem Pferd macht, die man
gar nicht mitbekommt und wie viel Arbeit und Anstrengung sich auch auf einmal vor einem auftut,
aber ich habe auch das Gefühl, dass ich einen Riesenschritt vorangegangen bin mit meiner Reiterei
und fühle mich jetzt total gut gerüstet für alles was da kommen mag. Schön war auch, dass die
erste Reaktion meiner Stute auf mein "neues" Leichttraben war, ordentlich abzuschnauben und den
Hals fallen zu lassen :-)“

