Dressur Akademie Silvia Iklé setzt markante Zeichen
Als Ansporn und Anreiz zugleich
«Wir werden unserem Gesicht noch markantere Züge geben, unser zentrales Anliegen
noch deutlicher zur Kenntnis bringen, als Ansporn und Anreiz zugleich.» Dies stellte der
Präsident der Dressur Akademie Silvia Iklé, Hans Syz, hinsichtlich des Jahresprogramms
2014 in Aussicht. Zu viel versprochen hat er nicht.
Das Jahresprogramm 2014 der Dressur Akademie Silvia Iklé ist ganz im Sinne des 2008
gegründeten Vereins gestaltet: nachhaltige Förderung und Unterstützung des Schweizer
Dressursports. Am CD in Gossau ZH vom 9. bis 11. Mai amteten in den vier S-Prüfungen
zwei FEI-Richterinnen aus Schweden und Grossbritannien und der schwedische FEISupervisor Eric Lette, engagiert von der Akademie. Ziel war es, die Teilnehmer von
internationaler Betrachtungsweise ihrer Leistungen profitieren zu lassen.
Ganzheitliche Ausbildung
Am 28. Juni wird auf der Zürcher Hardwiese eine Demonstration unter der Leitung des
eidg. diplomierten Reitlehrers Stefan Meierhans zum Thema «Ganzheitliche Ausbildung
des Dressurpferdes/-reiters» zur Durchführung gelangen. Dabei geht es um die
Bedeutung der Vielseitigkeit im Training auch von Dressurpferden. Die Hardwiese
eignet sich ausgezeichnet, die Arbeit im Gelände und an leichten Hindernissen
verschiedenster Art zu demonstrieren, eine Arbeit, die auch für Dressurpferde und ihre
Reiter unabdingbar sein sollte. Auf die anvisierte Spezialisierung ausgerichtete
Einseitigkeit im Aufbau von jungen Pferden und auch im weiteren Training ist weder in
physischer noch in psychischer Hinsicht förderlich. Da es sich beim Reitsport gleich
welcher Sparte um ein Teamwork zwischen Mensch und Pferd handelt, versteht sich von
selbst, dass auch der Mensch in der Lage sein sollte, den Bedürfnissen des Pferdes
gerecht zu werden, auf welche Sparte des Reitsports auch immer er spezialisiert ist. Zur
Veranstaltung auf der Hardwiese sind alle Interessierten herzlich willkommen.
Detailinformationen unter www.dressurakademie.ch
Seminare mit Eric Lette
Bereits im März war ein weiteres Seminar mit Eric Lette in der grosszügig und modern
ausgestalteten Reitanlage Eisfeld im zürcherischen Gossau vorgesehen. Die aus
familiären Gründen vom Kursleiter kurzfristig abgesagte Veranstaltung wird nun am 5.
und 6. Juli stattfinden. Den Teilnehmern steht offen, ein ganzes Dressurprogramm zu
reiten und von Eric Lette richten, anschliessend kommentieren und auf spezielle Punkte
näher eintreten zu lassen (Prüfungssimulation), oder nur einzelne Lektionen
vorzureiten und zu bearbeiten. Auch der Ausbildung junger Dressurpferde wird im
Rahmen des Seminars spezielle Aufmerksamkeit gewidmet. Die Veranstaltung ist
öffentlich und bietet zweifellos auch dem Publikum spannenden Einblick in die Welt des
Pferde-Dressursports. Die Kommunikation zwischen Teilnehmern und Eric Lette ist
über Lautsprecher live zu erleben. Auch für Verpflegung ist bestens gesorgt. Weitere
Informationen unter www.dressurakademie.ch. Ein weiteres Seminar mit dem
schwedischen FEI-Supervisor Eric Lette ist auf den 25. und 26. Oktober, abermals in
Gossau ZH, anberaumt.
PD.

