
Und jetzt wilde Bahn! – 
Variationen der Pferdefachsprache auf dem Trainer C/B Lehrgang 

mit Marina Perner auf der Triple Star Guest Ranch

Mitte  November  2014  trafen  sieben  angehende  Trainer  C,  drei  angehende  Trainer  B  und  die
Kursleiterin Marina Perner auf der Triple Star Guest Ranch in Stavern das erste Mal aufeinander.
Die Reitanlage, welche gleichzeitig Trainings- und Ausbildungsstall, Turnierveranstaltungsort, und
Urlaubsziel darstellt, liegt im Naturschutzgebiet des schönen Emslands in der Nähe von Meppen,
angrenzend an die Niederlande. Schnell wurde klar, dass Sprache und Kommunikation nicht nur
während  der  praktischen  und  schriftlichen
Unterrichtserteilung  zum  zentralen  Thema  werden  sollte.
Denn drei der Teilnehmer, wie auch Daan und Frieda selbst,
kommen  ursprünglich  aus  Holland.  So  trugen  sprachliche
Missverständnisse  auf  positive  Art  schnell  zur  Erheiterung
bei.  Beispielsweise  wurde  die  bekannte  „ganze  Bahn“
zunächst zur „langen Bahn“ und später etablierte sich durch
einen  besonderen   Unterstützer  des  Kurses  sogar  die
Wortneuschöpfung  „wilde  Bahn“.  Der  Kurs  war  insgesamt
also von einer positiven Atmosphäre mit jeder Menge Humor geprägt. Die Teilnehmer setzten sich
aus  einer  bunten  Mischung,  vom  freizeitorientierten  Reiter  bis  hin  zur  Trägerin  des  goldenen
Reitabzeichens  zusammen.  Vielleicht  genau  aus  diesem  Grund  ergänzten  sich  alle  auf  eine
besondere Art und Weise und wuchsen schnell  zu einem Team und darüber hinaus sogar zu
Freunden zusammen. Dennoch war allen Kursteilnehmern ebenso von Anfang an bewusst, dass
der  in  fünf  Wochendtermine  geteilte  Lehrgang  auch  eine  Menge  Arbeit  bedeuten  würde.  Am
ersten  Wochenende  wurden  zunächst  die  Themen  der  praktischen  Unterrichtserteilung
ausgewählt  und probiert,  auch wurden die Pattern der Disziplinen Trail  und Horsemanship das
erste  Mal  geritten  und  das  Fremdpferdereiten  der  angehenden  Trainer  B  erprobt.  Ebenfalls
unterrichtete Marina uns die ersten theoretischen Inhalte, vor allem in Bezug auf die schriftlichen
und mündlichen Theorieprüfungen der Trainer C. Zu dieser Zeit meinte es das Wetter noch gut mit
uns.  Mit  dem Jahreswechsel  rückte  der Abgabetermin der schriftlichen Lehrproben näher  und
langsam kündigte sich Aufregung und auch mal Erschöpfung bei den Traineraspiranten an. Doch
durch die gegenseitige Stärkung der Teilnehmer, sowie der Unterstützung durch Marina, wurden
alle Lehrproben rechtzeitig fertig. Auch trugen die stimmungsvollen Abende am Kamin in der Stube
der Triple Star Guest Ranch zur Aufmunterung bei. Unter anderem gab es spontanen Besuch von
Sternensängern,  einen  Line  Dance  Workshop  mit  Frieda  und  es  etablierte  sich  samstags  eine
gewisse Pferdesendung gemeinsam auf Leinwand zu analysieren, vor allen Dingen in Bezug auf die
lobenden Worte der Fernsehpferdetrainerin.
Am  Samstag,  den  30.  Januar  2015  war  es  dann  soweit,  der  Prüfungstag! Mittlerweile  war

Winterwetter eingekehrt. Die schneebedeckte Landschaft war zwar schön
anzusehen, erschwerte aber den Pferdetransport und den langen Aufenthalt
an der kalten Luft. Die Aufregung aber vertrieb die Kälte schnell, sodass die
Trainer C am Morgen in schillernden Showoutfits mit ihren herausgeputzten
Pferden  zunächst  den  Trail  und  dann  die  Horsemanshipprüfung
absolvierten. Im Anschluss ging es mit der praktischen Unterrichtserteilung,
sowie dem Geländeritt der Trainer C weiter. Währenddessen machten sich
leider nur noch zwei  der Trainer B für  ihre Horsemanshipaufgabe bereit,
denn einer der angehenden Trainer B konnte leider aus organisatorischen
Gründen nicht an der Prüfung teilnehmen. Nach der Mittagspause zeigten
die Trainer B dann ihr Können in der Western Horsemanship. Im Anschluss



folgte das  Reiten eines Fremdpferdes und zum Schluss die praktische Unterrichtserteilung.  Am
Ende des Tages stand nun noch die mündliche Theorieprüfung der Trainer C in den verschiedenen
Themengebieten  aus.  Die  schriftliche  Theorieprüfung  hatten  sie  bereits  eine  Woche  zuvor
abgelegt. 
Und dann wurde es nach einer spannenden Wartezeit verkündet : Alle haben bestanden! Und
das  mit  überdurchschnittlich  guten  Leistungen. Diese  seien  vor  allem  auch  auf  die  gute
Ausbildung durch die Kursleiterin zurückzuführen, ließen die Richter Ingo Hirschkorn, Ingo Nowee
und  Karmen  Buttner  verlauten!  Vielen  Dank  an  dieser  Stelle  an  dich  Marina,  für  die  gute
Prüfungsvorbereitung!  Einige  der  neu  ernannten  Trainer  können  sich  sogar  auf  eine
Ehrenauszeichnung der FN freuen. Und dann wurde es doch noch sehr emotional. Komplimente,
Danksagungen und jede Menge Geschenke wurden ausgetauscht und einige Tränchen flossen, zum

Beispiel als Frieda und Daan von Manni Wichmann (dem Vater einer
Kursteilnehmerin)  drei  handgefertigte  große  Holzsterne  (das  Logo
ihrer Ranch) als Überraschung Draußen auf dem Hof vorfanden. An
dieser  Stelle  ein  riesen  Lob  an  euch,  Frieda  und  Daan  für  eure
Gastfreundschaft  und  euer  liebevolles  Umsorgen  von  uns  und
unseren Pferden. Wir haben uns so wohl bei euch gefühlt! Danke
auch noch einmal Cosma und Lara für euren
Einsatz  während  des  Kurses!  Natürlich
erhielt  auch  Marina  allerhand  Geschenke,

unter anderem eine selbst gestrickte Wollmütze von Lina Wichmann, damit
Marina künftig auf den winterlichen Kursen nicht mehr so frieren muss.
Auch erhielt sie ein tolles Glitzerhalsband für ihren tierischen Assistenten
Vaquero aus dem Westernshop der Triple Star  Guest Ranch. Frieda und
Daan  schenkten  außerdem  jedem  der  Kursteilnehmer  ein  Paar  ihrer
individuell  kreierten  Number  Pins,  ebenso  aus  ihrem  Westernshop.  Als
besondere Ehrung für  den besten Notendurchschnitt  (1,8)  der Trainer C
erhielt  Ilka  Dirks  (siehe  Foto,  links)  ein  waschbares  Pleausure  Horse
Lammfellpad (neuseeländisches Merino Lammfell) mit sechs Kammern zum
individuellen Polstern von ihrer Trainer C Teilnehmerkollegin Juliane Heino. Für Interessierte: Kann
auch käuflich erworben werden unter dem ebayshop goodservice2004. Brigitte Münster hatte mit
1,7 den besten Notendurchschnitt der Trainer B (siehe Foto, rechts). 
Eine  ganz  besondere  Zeit  ist  nun  zu  Ende  gegangen,  in  der  wir  viele  wundervolle  Menschen
kennengelernt haben und viel neues Wissen mitgenommen haben.
Auf ein baldiges Wiedersehen und herzlichen Glückwunsch allen Teilnehmern:

Trainer C: Lina Wichmann, Juliane Heino, Ilka Dirks, Ann-Cathrina Wellmann, Martina Dickebohm,
Daan Van-Wingerden, Isabelle Martial Trainer B: Monique Rieckmann, Brigitte Münster
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