“Der GALOPP” am 10./11. März 2018
Clinic mit Christofer Dahlgren
Nun schon zum zweiten Mal dürfen wir Christofer in Ainring bei Salzburg begrüßen. Christofer ist Meister der
Akademischen Reitkunst und lizensierter Bent Branderup® Trainer.
Und diesmal schlägt das Herz des Kurses im Dreitakt, denn Galopp ist das Thema dieses Wochenendes.
Galopp kann mehr sein als nur eine schnelle Gangart, er kann dazu dienen das Pferd zu entspannen, er
kann dazu dienen das Pferd besser auf die Hanken zu bringen um die Versammlungsfähigkeit zu
verbessern, richtig galoppiert dient er der Gymnastizierung und vor allem kann er Mensch und Pferd
Freude vermitteln. Wer träumt nicht davon im Galopp bei Sonnenuntergang über ein Stoppelfeld zu
galoppieren – das Gefühl der Freiheit ist einfach überwältigend. Christofer wird uns zeigen wie man den
Galopp richtig einsetzt um dieses Gefühl mit in die Reithalle zu bringen und gleichzeitig das Pferd richtig zu
gymnastizieren. Trotz der schnellen Gangart wird die Individualität jedes Pferdes im Vordergrund stehen,
denn der Schlüssel zu einer harmonischen Arbeit mit dem Pferd ist die Entspannung („Relaxation“), denn
nur ein entspanntes Pferd ist fähig zuzuhören, den Reiter ohne Schaden zu tragen und wird versuchen sein
Bestes zu geben.
Christofer bildet seine Pferde mit dem Konzept der „Relaxation“ bis zur Hohen Schule aus. Sein Motto „Play,
Smile and Practice“ steht sowohl beim Unterricht als auch bei der Ausbildung der Pferde im Vordergrund.
Man sieht seinen Pferden schon von weitem an dass sie es lieben mit ihm zu arbeiten und das bis zu
schwierigen Lektionen der Hohen Schule denn dadurch dass er jedes einzelne Pferdes einzuschätzen weiß,
weiß er auch wie er jedes Pferd motiviert. Die schönsten Ergebnisse erzielt man einfach wenn man die
Pferde dazu gebracht hat dass sie unbedingt mitmachen wollen.
Alle die schon immer mehr über die gymnastizierende Arbeit im Galopp lernen wollten und die daran
interessiert sind ihre Pferde möglichst motiviert und ohne Stress bis zu schwierigen Lektionen zu fördern
sollten sich diesen Kurs schon einmal im Kalender vormerken.
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