
Ein gelungener Trainingstag liegt hinter uns! Am Samstag 

Wetter,  fanden sich alle 9 Teilnehmer auf der Anlage von Jana Künkler ein. Den Gastpferden 

standen grosse Sandpaddocks und viel Heu zur Verfügung. Hier direkt ein riesen Dank an Dich Jana, 

dass wir Deine Anlage für diesen Tag nutzen durften!

 

Eine halbe Stunde später sitzen die ersten vier im Sattel. Jana war super flexibel und hat auf dem 

grossen Aussenreitplatz mit den Jugendlichen sowohl an Basis

gearbeitet, aber auch Ranch Riding und Stangenarbeit standen auf dem Plan.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kim Obenhaus stand uns als weitere Trainerin zur Verfügung. Sie empfing die ersten beide

Reithalle (mit Reiningboden) wo viel Galopparbeit und Manövertraining auf dem Plan standen, 

aber auch besonders viel Augenmerk auf Durchlässigkeit gelegt wurde.

 

So verstrich der Vormittag wie in Fluge, und auch wenn man selbst gerade 

konnte man von den Erklärungen der beiden Trainerinnen viel mit nehmen und lernen.

 

Am Nachmittag wurde dann getauscht, so dass man durch die Anregungen und Lösungsansätze von 

zwei Trainern sicher eine Menge Ideen für das eigene Train

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ein gelungener Trainingstag liegt hinter uns! Am Samstag 09.04. um neun Uhr, bei schönstem 

Wetter,  fanden sich alle 9 Teilnehmer auf der Anlage von Jana Künkler ein. Den Gastpferden 

grosse Sandpaddocks und viel Heu zur Verfügung. Hier direkt ein riesen Dank an Dich Jana, 

dass wir Deine Anlage für diesen Tag nutzen durften! 

Eine halbe Stunde später sitzen die ersten vier im Sattel. Jana war super flexibel und hat auf dem 

nreitplatz mit den Jugendlichen sowohl an Basis- als auch an Reiningelementen 

gearbeitet, aber auch Ranch Riding und Stangenarbeit standen auf dem Plan. 

Kim Obenhaus stand uns als weitere Trainerin zur Verfügung. Sie empfing die ersten beide

Reithalle (mit Reiningboden) wo viel Galopparbeit und Manövertraining auf dem Plan standen, 

aber auch besonders viel Augenmerk auf Durchlässigkeit gelegt wurde. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

So verstrich der Vormittag wie in Fluge, und auch wenn man selbst gerade nicht im Sattel sass, 

konnte man von den Erklärungen der beiden Trainerinnen viel mit nehmen und lernen.

Am Nachmittag wurde dann getauscht, so dass man durch die Anregungen und Lösungsansätze von 

zwei Trainern sicher eine Menge Ideen für das eigene Training mit nach Hause nehmen konnte.
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Wetter,  fanden sich alle 9 Teilnehmer auf der Anlage von Jana Künkler ein. Den Gastpferden 

grosse Sandpaddocks und viel Heu zur Verfügung. Hier direkt ein riesen Dank an Dich Jana, 

Eine halbe Stunde später sitzen die ersten vier im Sattel. Jana war super flexibel und hat auf dem 

als auch an Reiningelementen 

Kim Obenhaus stand uns als weitere Trainerin zur Verfügung. Sie empfing die ersten beiden in der 

Reithalle (mit Reiningboden) wo viel Galopparbeit und Manövertraining auf dem Plan standen, 

nicht im Sattel sass, 

konnte man von den Erklärungen der beiden Trainerinnen viel mit nehmen und lernen. 

Am Nachmittag wurde dann getauscht, so dass man durch die Anregungen und Lösungsansätze von 

ing mit nach Hause nehmen konnte. 



Die Mittagspause wurde genutzt um zusammen zu sitzen, sich auszutauschen und falls noch nicht 

geschehen, sich kennen zu lernen. Liebe Yvonne …. ich muss nun die Nudeln erwähnen :

glaube die bleiben allen im Gedächtnis... aber darum geht’s gar nicht! Danke für Deine Mühe uns 

alle gut mit Süßigkeiten, Getränken und auch mit einem Mittagessen zu versorgen! Aber auch 

Danke für die tolle gemeinsame Arbeit… ich denke die EWU Rheinland und die NRHA NRW 

haben gerockt! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

An der Stelle geht mein Dank ebenfalls an die Jugendwarte der DQHA, des WRR und des ApHCG, 

Sandra, Conny und Andre, für das Interesse verbandsübergreifend solche Trainingstage auf die 

Beine zu stellen. 

Ich freue mich auf viele weitere Brainstormings mit Euch!

 

Danke auch an alle Teilnehmer, Eltern, Fahrer und sonstige Begleitpersonen. Es hat wirklich viel 

Spass mit euch gemacht! 

 

Ich freue mich euch alle bald wieder zu sehen!

 

Melanie Eckel 

(Jugendwart NRHA NRW) 
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Danke auch an alle Teilnehmer, Eltern, Fahrer und sonstige Begleitpersonen. Es hat wirklich viel 

Ich freue mich euch alle bald wieder zu sehen! 

Die Mittagspause wurde genutzt um zusammen zu sitzen, sich auszutauschen und falls noch nicht 

geschehen, sich kennen zu lernen. Liebe Yvonne …. ich muss nun die Nudeln erwähnen :-) Ich 

en im Gedächtnis... aber darum geht’s gar nicht! Danke für Deine Mühe uns 

alle gut mit Süßigkeiten, Getränken und auch mit einem Mittagessen zu versorgen! Aber auch 

Danke für die tolle gemeinsame Arbeit… ich denke die EWU Rheinland und die NRHA NRW 

An der Stelle geht mein Dank ebenfalls an die Jugendwarte der DQHA, des WRR und des ApHCG, 

Sandra, Conny und Andre, für das Interesse verbandsübergreifend solche Trainingstage auf die 

Danke auch an alle Teilnehmer, Eltern, Fahrer und sonstige Begleitpersonen. Es hat wirklich viel 


