Informationen zu den angebotenen Workshops
Workshop 1: Der Weg zur gelungenen A- und L-Dressur mit Christin Tidow
In diesem Workshop dreht alles rund um das Thema Dressur. Christin Tidow wird mit euch eine
spannende Lehrstunde gestalten und euch zahlreiche Tipps, von lösenden Übungen bis hin zu den
Lektionen in den A- und L-Dressuren, geben. Sie selber ist sehr erfolgreich Dressur und Springen
geritten und betreut zusammen mit Claus Erhorn unseren Vielseitigkeitsnachwuchs im Dressurbereich.

Workshop 2: Sprung frei mit Jörg Münzner – eine Springeinheit mir unserem
Verbandstrainer
In dem Workshop erhältst du Tipps und Tricks für die Springgymnastik und das richtige Reiten eines
Parcours von Jörg Münzner. In seiner aktiven Zeit als Reiter ist er für Österreich geritten und konnte
unter anderem auf den Weltmeisterschaften in Aachen (1986), den Europameisterschaften in Gijon,
La Baule und Rotterdam (1987, 1989 und 1991) sowie bei den Olympischen Spielen 1992 in
Barcelona (Mannschaftssilber) erfolgreich an den Start gehen. Von 2010 bis 2012 trainierte er das
portugiesische Springreiterteam und begleitete es auch bei den Olympischen Spielen in London. Und
nun freuen wir uns, dass er am 28. April 2018 auf unserem Landesjugendtag ist.

Workshop 3: Jungzüchter-ABC – vom Einflechten bis zum Vormustern
Jungzüchter lernen ganz genau, wie das Vormustern geht, können in Perfektion Einflechten und
wissen ziemlich viel rund um das Thema Pferde und Zucht. Wusstest du, dass es sogar Landes-,
Deutsche-, Europa- und Weltmeisterschaften der Jungzüchter gibt? Das willst du auch? Dann besuche
diesen Workshop, denn gibt es einiges zu lernen und du erfährst alles über einen Jungzüchter.

Workshop 4: Reiten ist dir zu langweilig? Dann versuch es doch mal mit etwas
Akrobatik auf dem Pferd! - Schnuppervoltigieren auf dem Movie-Pferd
In diesem Workshop erhältst du Einblicke in den Voltigiersport. Du wirst mit den ersten Übungen
vertraut gemacht und kannst selber einmal auf dem galoppierenden Movie-Holzpferd Platz nehmen.
An geeigneten Beispielen wird sowohl der exemplarische Aufbau eines Voltigiertrainings vorgestellt,
als auch die Schulung der koordinativen Fähigkeiten anhand praktischer Beispiele erläutert.

Workshop 5: Voltigieren – Wie macht man aus einem guten Voltigierer einen besseren
Voltigierer?
In diesem Workshop geht es um die Verbesserung der Pflichtübungen in Theorie und Praxis. Am
Movie, dem galoppierenden Holzpferd, werden mit Hilfe verschiedener Voltgierer die technischen
Voraussetzungen der Pflichtübungen im gesamten Spektrum der E- bis S-Pflicht erläutert und Tipps
für geeignete Korrekturen gegeben bzw. ergänzende Bodenübungen vorgestellt.

Workshop 6: Vet-Check war gestern – heute bist du dran! Der Fitnesstest für Reiter
Alle Kaderreiter müssen, einen von der Deutschen Reiterlichen Vereinigung e.V. (FN) entwickelten,
Sporttest ablegen! Hier hast du die Chance zu testen wie fit du wirklich bist, welche Vorteile sich
ergeben und ob du mit den Kaderreitern mit halten kannst!

Workshop 7: Stallmanagement: Alles was du über Fütterung und Medikation wissen
musst! Mit FN-Tierärztin Dr. Henrike Lagershausen
In diesem Workshop haben wir eine echte Expertin am Start. Lerne etwas über das Stallmanagements
von der FN-Veterinärmedizinerin Dr. Henrike Lagershausen etwas über das Stallmanagement,
Medikation und Fütterung! Hier lernst du garantiert etwas, worüber du dir im Vorfeld noch gar keine
Gedanken gemacht hast!

