
Damen-Reitwochenende 12./13.November 2011 
 
Die Damen-Reittage, von Michi vor nicht allzu langer Zeit ins Leben gerufen, erfreuen sich 
großer Beliebtheit – was auch der gute Besuch Zuspruch bei dieser Veranstaltung zeigte. 
Der Teilnehmerinnenkreis bestand diesmal aus „alterfahrenen“ Besucherinnen des 
Damenreittages, aber auch wohl durch die begeisterten Berichte angelockten „Neo“- 
Teilnehmerinnen:  Vera mit Bimbolina, Eva mit Asti, Claudia mit Von, Monika mit Frekja, 
Karin Glanni und Gerti mit Kolfinnur. 
 
Das Seminar wurde von Michi ganz professionell mit einer Evaluierung der seit dem letzten 
Mal gemachten Erfahrungen begonnen. Was waren zuletzt unsere Problemstellungen, an 
denen wir arbeiten wollten, welche Erfahrungen hatten sich durch den Kurs ergeben, wo 
stehen wir diesmal? –Es zeigte sich, dass sich bei uns allen, die wir schon einen Damen-
Reittag absolviert hatten, viel getan hatte: sowohl im Kopf als auch am Pferd! Wir konnten – 
jede für sich persönlich- von abgebauten Ängsten, neu erworbenen Fähigkeiten und 
Vertrauensgewinn zu uns selbst und unseren vierbeinigen PartnerInnen berichten.  
Die „neuen“ im Seminar erklärten ihre Beweggründe und Ziele, und so ging es dann bald in 
die Praxis. In unserer schönen Halle warteten schon seit dem vorigen  Mal gute Bekannte auf 
uns –  so etwa das blaue Aufsteige-Stockerl. Nur mehr die „Neue“, Bimbolina (mit Vera) 
argwöhnte Trolle auf dem unbekannten Ding und umrundete das Stockerl fast zirkusgerecht 
. Die erfahrenen Pferde liessen uns die Aufstiegshilfe nunmehr schon gelassen benutzen, und 
auch die baumstämme, die zum Drübersteigen ausgegelegt waren, machten keine Probleme 
mehr. Nur das etwas höher gelegte Hindernis im Round Pen irritierte kurz, wurde aber dann 
bald mit zügiger Gelassenheit passiert. 
 
Auch der schon bewährte Partnertausch –n atürlich nur auf die Pferde beschränkt – stand 
wieder am Programm.  
Ein kurzer Exkurs zum Thema Pferdetausch: Claudia, die leider nur einen Tag dabei sein 
konnte, stellte Eva ihre Von für den Sonntag zur Verfügung. Von genoss den schönen 
Sonnenschein halb sitzend, halb liegend, als Eva sich mit dem Halfter näherte und sie liebevoll 
ansprach. Von liess sich nicht täuschen und argwöhnte zu Recht, dass Arbeit auf sie zukäme, 
legte sich flach hin, streckte alle viere von sich und schloss die Augen – in der Hoffnung, 
damit ihrem Schicksal zu entgehen… Leider hatten wir keinen Fotoappareat bei dieser 
köstlichen Szene dabei! 
 
Es war für uns alle eine neue Herausforderung und Erfahrung, sich nicht auf den gewohnten 
Automatismus des eigenen Pferdes verlassen zu können oder Altgewohntes hinnehmen zu 
müssen. Und siehe da, es gelang, was mit dem eigenen Pferd nicht so leicht zu erreichen war, 
oder wir spürten z.T. recht verblüfft, wie anders sich eine Gangart auf einem fremden 
Rücken anfühlen kann… 
 
Natürlich kam auch die Freizeit nicht zu kurz, und wir konnten bei Schnitzel, Kaffee und 
Kuchen unsere Erfahrungen austauschen. 
 
Wir beendeten das Damen-Reitwochenende mit einer meditativen Übung und liessen uns 
auf den ungesattelten Pferden führen – für viele eine wunderbare Möglichkeit zum Loslassen. 
Jede von uns hatte viel gelernt an diesen Reittagen und viel Freude erlebt – wir hoffen auf 
einen Frühjahrstermin! Danke Michi für die ebenso professionelle wie freundliche und 
kompetente Leitung des Seminars!!! 
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