Basispass Lehrgang mit erfolgreicher Prüfung am 05.10.2014 bei Claudia Wilhelm im Süden von
Hamburg
Wenn man es genau nimmt sollte der Basispass die Grundlage für jeden sein, der etwas mit Pferden zu
tun hat. Sei es als eigener Pferdehalter, als Mutter von einem reitenden Kind oder Freund einer Reiterin,
der Basispass ist eine Sinnvolle Grundlage. Und darum hatten wir beschlossen, wir wollen den Basispass
machen und haben Claudia angesprochen. Schnell wurde aus der Idee eine feste Gruppe und es ging um
die Terminfindung, Es ging ziemlich schnell und die Termine standen fest. Zur Vorbereitung sollten wir,
das sind Juliane Durban, Marlon Seldmann, Claudia Hilgenstock, Alina Meins, Manuela Reinehr, sowie
Madeleine Mayer, alle das Buch von der FN Basispass und den EWU Fragenkatalog durchlesen und
fleißig üben.
Anfang Oktober ging es dann los.
Wir begannen mit der Theorie und jede Frage, die uns bei den
Themen aufkam wurde bis ins kleinste geklärt. Beispielsweise
haben wir uns die Knochen und Gelenke direkt am Pferd
angeschaut und besprochen. So war es nicht nur graue Theorie
sondern eher praktische Theorie die es uns leichter gemacht hat 

Dann ging es ab an die Praxis. Wir wurden immer zu zweit an ein
Pferd verteilt und dann ging es los, Putzen, Bandagieren, Satteln,
Führen ….. . Jeder kam dran und es wurde immer darauf geachtet,
dass jeder Teilnehmer einmal alles gemacht hat an seinem Pferd,
so dass für die Prüfung alles bei jedem fest im Kopf verankert ist.
Ob nun die Dreiecksbahn oder das Verladen kam keiner herum

Zwischendurch gab es immer mal wieder 5 Minuten Pausen um
den Kopf wieder frei zu bekommen. Ein besonderer Dank geht an
den Ehemann Felix Wilhelm, der für unser leibliches Wohl
gesorgt hat. Er sorgte für Wir wurden die ganze Zeit rührend mit
Kuchen und Leckerrein versorgt, genauso wie natürlich mit
Getränken. Wir wurden die ganze Zeit rührend mit Kuchen und
Leckerrein versorgt, genauso wie natürlich mit Getränken. Es war
super lecker!

Wie es immer so ist, alles hat ein Ende und es kam der
Prüfungstag.
Wir haben uns morgens bei Claudia getroffen haben noch in Ruhe
einen Kaffee getrunken und besprochen wie es dann gleich
ablaufen wird. Wahrscheinlich war Claudia genauso aufgeregt wie
wir alle, hat uns aber so gut es nur ging beruhigt und uns immer
wieder gesagt, wie super wir vorbereitet sind und das alles gut
laufen wird.
Und da kam unser Richter, Herr Ingo Hirschkorn, schon und die
Prüfung begann. Er hat uns auf Herz und Nieren zu den Themen
gefragt und hat sich alles zeigen lassen. Aber wir waren gut
vorbereitet so dass die Prüfung reibungslos durchlief und wir alle
bestandne haben! Wir bekamen alle unser Urkunde und unsere
Nadel!

Im Anschluss haben wir unser Bestehen gefeiert! Vielen Dank an unsere Lehrgangsleiterin Claudia die
uns gut auf die Prüfung vorbereitet hat, an unseren Richter Herr Hirschkorn, der für eine angenehme
Prüfungsatmosphäre gesorgt hat und an ihren Mann Felix Wilhelm der toll versorgt hat! Wir haben uns
sehr wohl gefühlt und wir kommen wieder!
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