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Erste Bewährungsprobe für den
neuen Springplatz in Fußgönheim
Nach der aufwendigen Erneuerung des Springplatzes in den letzten sechs Mo-
naten stand im April die erste große Bewährungsprobe für den neuen Boden
an. Mit dem sehr gut ausgebuchten Springlehrgang bei PeterSteiger präsentierte
der Traditionsverein erstmals seinen neuen Springplatz Reitern und Publikum.
Unter Turnierbedingungen trainierten die Reiter und Reiterinnen mit ihren Pfer-
den. Vom Jungspund bis zum erfahrenen Turniercrack war alles vertreten. Lie-
bevoll und professionell gestaltet, zeigte sich der FRVvon seiner besten Seite.
Mit Ententeich, Triplebarre und Wassergraben waren außergewöhnliche Hin-
dernisse und Gestaltungen auf dem Platz zu finden. Gerade für junge, unerfah-
rene Pferde eine Herausforderung.

Begeisterung rief der neue Boden hervor! Griffig und gut federnd zeigte
dieser sich als optimal für Pferd und Reiter. Ebenso das Training und die um-
sichtige Art von Peter Steiger ließ die Teilnehmer hochkonzentriert und mit Elan
mitarbeiten. Der erste Lehrgangstag war geprägt vom Kennenlernen der Reiter-
Pferd-Kombinationen. Übungen um die Pferde locker und aufmerksam zu ma-
chen bildeten den Anfang. Nach und nach wurden die Anforderungen gesteigert.
Die bunten Hindernisse und der anspruchsvolle Parcoursforderte die Teilnehmer.
Wie immer wurde großer Wert auf die Rittigkeit der Pferde gelegt und mit
ausführlichen Erklärungen und Hilfestellungen trainiert.

Der zweite Lehrgangstag wurde anspruchsvoller. Nach den anfänglichen
Lockerungsübungen wurden zunächst einzelne Hindernisse individuell nach
Wunsch trainiert. Im Anschluss wurden die Anreitlinien und korrekte Wendungen
geübt. Je nach Können und Ausbildungsstand der Pferde wurde der Parcours
angepasst. Ein sehr positives Resümee zogen die Reiter! Gute Hilfe und Rat-
schläge für das weitere Training wurden einhellig genannt. Eine Teilnehmerin
äußerte sich wie folgt: "Der Lehrgang in Fußgönheim fand auf tollem, neuem
Boden und mit vielen bunten Sprüngen quasi unter Turnierbedingungen statt.
Hier konnten Pferd und Reiterin von Steigers Fachkompetenz in Ausbildung und
Parcoursbau profitieren." Trotz oder gerade aufgrund des Anspruchs hat der
Lehrgang den Teilnehmern viel Spaß gemacht. Für das Wohlergehen der Besu-
cher und Teilnehmer war im Reiterstübchen gute Bewirtung geboten!

Mit der "Quasi-Generalprobe" ist der Fußgönheimer Reitverein bestens ge-
wappnet für das kommende Turnier! Mit der Erneuerung des Spring- und Ab-
reiteplatzes und auch der Anmietung weiterer Grundstücke für Parkplätze, steht
einem erfolgreichen Turnier nichts mehr im Wege. Vom 8. bis 10. Juni 2012 lädt
der FRVzum großen Reitturnier mit Dressur- und Springprüfungen bis Klasse M
ein. Hoffentlich gutes Wetter, spannende Wettbewerbe und gute Bewirtung
lassen ein Interessantes, spannendes Turnierwochenende erwarten!
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