Einzel- versus Gruppenunterricht
(Reitanlage „An den Hofstätten“)

Wir geben bislang ausschließlich Einzelunterricht, und zwar aus gutem Grund:
Mit neuen Reitern auf unseren sehr fein ausgebildeten, hochkarätigen Lehrpferden beginnen wir
zum Schutz der Pferde ja bekanntlich eh immer mit Sitzlongen. In intensiver, direkter Betreuung
werden Sitz und Hilfengebung von Grund auf richtig erlernt oder mitgebrachte Sitz- und
Einwirkungsfehler effizient aufgelöst. Die Wechselwirkung zwischen Sitz und Hilfengebung sowie das
Erspüren konkreter Zusammenhänge in der klassischen Reitlehre erläutern, begleiten und korrigieren
wir 1:1.
Auch wer mit seinem eigenen Pferd zum Kurs oder Trainingsaufenthalt anreist, genießt
maßgeschneiderten Einzelunterricht gemäß der eigenen Ziele und mit Zeit und Ruhe für den
direkten, persönlichen Austausch zwischen Pferd, Besitzer und Reitlehrer. Denn jedes Pferd bringt
seine individuelle Vorgeschichte, einen ganz bestimmten Trainingszustand und damit eben seine
eigenen Ausbildungsbedürfnisse mit. Diese schauen wir uns ganz genau an und passen jede einzelne
Trainingseinheit darauf an.
So sind im Einzelunterricht maximale Lernfortschritte des Menschen bei optimalen Trainingsreizen
und minimalem Verschleiß des Pferdes möglich.
Der Einzelunterricht hat aber auch Nachteile, begonnen mit seinem Preis: Einen hochqualifizierten
Reitlehrer (und darüberhinaus gegebenfalls ein über Jahre ausgebildetes, sorgfältig eingesetztes und
intensiv betreutes Lehrpferd) für sich alleine zu haben, muss einen gewissen Preis haben. Sonst
könnte der Betrieb nicht wirtschaftlich arbeiten und damit den tollen Unterricht auf dem tollen Pferd
eben auch nichtmehr anbieten.
Nun muss der Reitschüler den Unterricht aber nicht nur wertschätzen, sondern ihn sich schlicht und
ergreifend auch leisten können. Kann er das Geld nur alle Jubeljahre mal aufbringen, sind trotz hoher
Motivation keine großen Fortschritte zu erwarten. Gruppenunterricht kann logischerweise günstiger
angeboten werden und ist damit auch besser regelmäßig leistbar. Reiten lernt man bekanntlich über
Jahre und benötigt sehr viel (angeleitete!) Übung und auch schlicht genügend „Kilometer im Sattel“.
Darüberhinaus kann man in gutem Kleingruppen-Unterricht Dinge lernen, die im Einzelunterricht gar
nicht so zum Tragen kommen. Zum Beispiel bringt es einen ab einem gewissen Ausbildungsstand
durchaus weiter, wenn man auch selbstständig an Aufgaben übt, während der Reitlehrer gerade
nach einem anderen Gruppenmitglied schaut. Dass – überspitzt gesagt – jede Regung vom Ausbilder
angesagt und überwacht wird, ist im Lernprozeß an manchen Stellen vor Vorteil, an anderen aber
eben nicht! Selbständige Handlungsfähigkeit kann man prima erweitern, wenn man gerade mal
„nicht dran ist“. Außerdem macht es ab einem gewissen Ausbildungsstand Sinn zu üben, sich im
Tempo anderen Pferden anpassen zu können. Beim fortgeschrittenen Abteilungsreiten lernt man
deutlich mehr „zum reiten zu kommen“, also präzise und effizient einzuwirken. Beim Springen macht
man Pause, während ein anderer an der Reihe ist und lernt vom Zusehen. Im Gelände lernt man,
sein Pferd an allen Plätzen der Gruppe an den Hilfen zu behalten und damit kontrollieren zu können.
Langer Rede kurzer Sinn: Wir werden deswegen ab 2019 auch Unterricht in Kleingruppen (2 bis
maximal vier Reiter) anbieten. Teilnehmen können (uns bekannte) Reiter mit eigenen Pferden oder
auf unseren Lehrpferden nach Absprache mit Katharina Möller. Aus genannten Gründen ist es nicht
möglich, direkt im Gruppenunterricht einzusteigen, sondern erst nach ausführlichem Kennenlernen
im Einzelunterricht.

Freie Kapazitäten, um bei Katharina persönlich Unterricht zu nehmen, gibt es nicht nur unter der
Woche vormittags, sondern durch Umstrukturierung auch mittwochs und donnerstags nachmittags
oder abends.
Eine Jugendfördergruppe ist angedacht (nicht nur reiten, sondern darüberhinaus Umgang und alles
Wissenswerte rund um’s Pferd für motivierte, fortgeschrittene „Pferdemädels“ zum Sonderpreis. Bei
Interesse bitte anfragen).
TERMINVEREINBARUNG bitte ausschließlich per email an: km@andenhofstaetten.de
WEITERE INFOS zu unsere Konzept: www.klassische-reiterei.com

