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Aus den Regionalgruppen

In dieser Rubrik möchten wir sehr gerne über Treffen und Austausch in den Regionalgruppen aller Sektionen 
informieren! Alle, die eine Veranstaltung planen oder durchgeführt haben, sind herzlich eingeladen, einen 
Bericht darüber und auch Fotos an die Geschäftsstelle zu schicken, damit diese im Newsletter veröffentlich 
werden können. Ebenfalls werden die Termine der Regionalgruppentreffen auf der Homepage veröffentlich, 
schaut dort einmal vorbei.
Hier ein geplantes Treffen der Regionalgruppe Hannover/Westfalen in Deutschland:

Hallo liebe HIPPOLINI-Kolleginnen,
in der Regionalgruppe Hannover/Westfalen hat Simone Wöbeking seit einiger Zeit die Leitung übernommen und 
am 30.09. steht auf der Reitanlage Hof Warner in Melle (www.hofwarner.jimdo.com) das nächste Treffen an. Hier 
gibt es eine besondere Fortbildung:

Wir sind ein lebendiger 
Verband mit fast 400 aktiven Mitgliedern! Das soll auch auf 
unserer Homepage deutlich werden. Dort sind die Auftritte 
der Kolleginnen noch spärlich und lange nicht komplett! 
Um das zu ändern, haben wir jetzt begonnen, die Namen, 
Emails und PLZ der Kolleginnen und Kollegen einzugeben, 
damit auch wirklich alle auf der Homepage erscheinen. Wir 
haben uns entschlossen, diesen Schritt als Service für alle 
aktiven Mitglieder zu machen, damit mehr Lehrkräfte und 
Mini Coaches gefunden werden können von Eltern, die 
HIPPOLINI für ihre Kinder wünschen und auch für Anwärte-
rinnen, die Hospitationsplätze suchen.

Name, Email und PLZ sind aber nur ein erster Schritt. Wenn dieser erfolgt ist, dann loggt Euch bitte mit 
euren Zugangsdaten in Euer Profil ein:
http://hippolini-verband.de/login/

Bitte füllt euer Profil mit möglichst vielen Informationen und auch mit einem Foto! Je mehr 
Informationen ihr eingebt, desto besser werdet ihr gefunden. Z. B. auch über euer Kursangebot.

Falls Ihr Eure Zugangsdaten nicht mehr findet, noch keine habt oder bei Rückfragen über den Home-
page Auftritt bitte in der Geschäftsstelle melden oder bei Sonja Kretschmar: so_jak@web.de.

Auftritt auf der Homepage

„Bewegungstraining nach Eckart Meyners“

Das Bewegungstraining wurde von Eckart Meyners 
entwickelt, um den Sitz, die Einwirkung und das  
Bewegungsgefühl des Reiters zu verbessern. Die  
Reitlehre geht davon aus, dass jeer Reiter in der Lage 
ist optimal auf sein Pferd einzuwirken. Leider ist dies 
oft nicht der Fall, weil auch der Reiter seine individu-
ellen Probleme hat, bestimmte Hilfen überhaupt zu 
geben. Diese Probleme können nicht gelöst werden, 
indem der Reitlehrer bestimmte Anweisungen gibt, 
die nur die Form betreffen, z.B. Oberkörper zurück,  
Absatz tief, Hand vor, äußerer Zügel - innerer Schen-
kel, etc., weil diese Anweisungen nicht an der Ursache 
des Problems ansetzen. 
Es ist wichtig, die Ursache eines Problems (die häu-
fig ganz woanders liegt) zu erkennen und Lösungen 
dafür anzubieten.
Genau dort setzt das Bewegungstraining an. Durch 
gezielte gymnastische Übungen am Boden und 
auf dem Pferd werden Blockaden, die eine korrekte  
Einwirkung auf das Pferd verhindern, gelöst. Dabei 
sind die Übungen verblüffend leicht und von jeder-
mann durchzuführen.
Es gibt bereits einige Anmeldungen, aber wer spon-
tan noch Zeit und Lust hat mitzumachen, ist herzlich 
willkommen.

Teilnehmen könnt ihr als “aktive Reiter” oder auch als 
Zuschauer. Die Kosten dafür gestalten sich je nach 
Teilnehmerzahl (ca. 50 - 70 €).

Bitte meldet euch bei der Simone Wöbeking (smoni-
 lindhaus@web.de), damit wir dann in die weitere
 Planung starten können. (Es wäre schön, wenn ihr
    euch bis zum 25. September) meldet, ob ihr mitreiten
 möchtet, oder als Zuschauer teilnehmt. Bei Fragen
 meldet euch gerne! Weitere Infos zum Tagesplan
 Kostenwerden nach Anmeldeschluss verschickt. k


