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Das GAWA Symposium für Arabische Pferde erfreut sich immer
größerer Beliebtheit. Bereits nach
7 Wochen waren die Kursplätze
restlos ausgebucht. Viele Teilnehmer kamen zum wiederholten Mal
in das Ostbayrische Pferdezentrum
nach Rieden/Kreuth und wollten
sich natürlich schnellstmöglich einen der begehrten Plätze sichern.
Den Jugendlichen unter den Teilnehmern konnte dank eines großzügigen Sponsorings der Familie
Dries vom Gut Fronleitenhof aus
Österreich und der GAWA wieder
eine vergünstigte Teilnahme sowie
die kostenlose Unterbringung in einer Ferienwohnung auf der Anlage
ermöglicht werden.
Der alt bewährte Trainerstamm
(Dr. Martin Pauli, Maike Höschler
und Ulli Hein) wurde wie im letzten Jahr ergänzt von Doris Pfann
aus Österreich, sowie Richter und

Trainer George Maschalani, der
zusammen mit Meinhard Tegeler
die Rittigkeitsprüfung, sowie die
Hengstleistungsprüfung abnahm.
Beide Prüfungen wurden wie auch
im vergangenen Jahr vom VZAP
großzügig unterstützt.
Zu den Prüfungen hatten
sich 5 Teilnehmer/innen
angemeldet und nach
anfänglichen
Schwierigkeiten im Vorbereitungskurs konnten die
Zuschauer am Sonntagmorgen solide bis gute
Leistungen der Starter
bewundern. Die Teilnehmer konnten eine Urkunde und Sachpreise mit
nach Hause nehmen.
Der meist gebuchte Workshop war in diesem Jahr
die Western Riding, dicht
gefolgt von Trail Basis und
Trail für Fortgeschrittene.
Aber auch alle anderen
Kurse waren gut besetzt.
Es wurde mit viel Elan an
Reiningmanövern, Gymnastizierung und Hinterhandaktivierung
sowie
geschmeidigen Gängen
für die Pleasure trainiert
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und sogar ein Jungpferd absolvierte
die ersten Galopprunden unter seiner Reiterin.
Auch in diesem Jahr wurde das
Symposium wieder von Anja Vaillant fotograﬁsch festgehalten. Den
ganzen Sonntag über schoss sie
wunderschöne Bilder von den Western-Arabern die man schon heute
auf ihrer Internetseite www.passepartout-pferd.de unter Aktuelles bewundern kann.
Die GAWA bedankt sich bei allen
Teilnehmern, Sponsoren und Helfern des Symposiums für den reibungslosen Ablauf, den fachlichen
Austausch untereinander sowie die
gute Gemeinschaft und wir freuen
uns bereits jetzt auf das 7. Symposium, das am ersten Maiwochenende vom 04.-06. Mai 2013 stattﬁnden
wird. Die Ausschreibng ist ebenfalls
bald auf unserer Homepage zu ﬁnden, bitte meldet euch rechtzeitig
an, damit
Eva Wüllenweber

Anja Vaillant wird auch 2013 wieder
auf dem Symposium vertreten sein,
am Sonntag habt ihr zusätzlich wieder die Möglichkeit ein Einzelshooting bei ihr zu buchen. Voranmeldung sind erwünscht!
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