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33775 Versmold

Stipendium
bei Dorothee Schneider
Stipendiumszeit Januar bis März 2022
Meine 3-jährige Ausbildung zur Pferdewirtin, Klassische Reitausbildung, die ich bei Tobias
Nabben (Stall zur Linde) absolvierte, konnte ich im September 2021 mit Auszeichnung
abschließen. Im Anschluss wollte ich unbedingt in einem sportlichen Spitzenbetrieb arbeiten,
um weitere Erfahrungen zu sammeln, bevor ich mich später auf dem elterlichen Betrieb
selbstständig machen möchte. Ich nutzte das Angebot der BBR und bewarb mich für ein
Stipendium bei Dorothee Schneider. Die Berufsreitervereinigung leitete dies nach einem
Telefonat und einer schriftlichen Bewerbung schnell und unkompliziert in die Wege und so
konnte das 3-monatige Stipendium am 01.01.2022 beginnen.
Die drei Monate vergingen mit viel Arbeit und viel Input sehr schnell. Ich durfte der
Reitmeisterin und Olympiasiegerin Dorothee Schneider über die Schultern schauen. Mit ihr zu
reiten und von ihren Tipps zu profitieren hat mir sehr viel Spaß gemacht und war so wie ich es
erhofft hatte - ich konnte viel profitieren und meine Reitweise verfeinern. Jeder Tag startet im
Gestüt St. Stephan um 6:30 Uhr im Stall mit einem Blick auf den jeden Morgen neu
strukturierten Trainingsplan für jedes Pferd. So erfährt jeder der Angestellten wie das Training
der einzelnen Pferde aussehen soll. Von Beginn an war ich voll mit eingeplant in Training und
Versorgung der Pferde.
Während des gemeinsamen Trainings der sehr qualitätsvollen Dressurpferde arbeiteten wir
immer wieder an der Geraderichtung, hierfür ist eine Schlüssellektion das korrekt gerittene
Schulterherein. Ebenfalls wurde sehr viel Wert auf korrekt gerittene Übergänge gelegt, nicht
nur von einer in die nächste Gangart, sondern auch innerhalb der Gangart, um immer wieder
die Aktivität aus der Hinterhand zu erneuern.
Aus dieser Zeit des Stipendiums hat es sich nun für mich ergeben, weiter als angestellte
Bereiterin auf dem Gestüt St. Stephan zu arbeiten. Ich freue mich auf eine weiterhin
lehrreiche Zeit!
Ich möchte mich nochmal beim Berufsreiterverband für diese Möglichkeit bedanken. Ich
würde es jedem Berufseinsteiger weiterempfehlen, um nochmal über den Tellerrand zu
schauen und von Spitzenbetrieben zu lernen.
Mit freundlichen Grüßen,
Corinna May

