Hallo Ina,
ich wollte mich noch mal melden. Also Rudi hat sich wieder gemacht, haben
sogar in einer Dressur ne 7,0 und ganz viel Lob bekommen. Springen klappt
auch wunderbar.
Liebe Grüße!
Julia
10.11.2011
Hallo Ina,
die Sattelproblematik bleibt leider erst mal bestehen, da ich kein Geld für
einen teuren Spezialsattel übrig habe. Ich reite jetzt überwiegend den
Dressursattel, auch im Gelände (der schränkt die Schulter auf der rechten
Seite aber auch merklich ein) und nehm den Springsattel nur noch einmal pro
Woche zum Springtraining. Ansonsten ging das Reiten nach meiner letzten
Email wieder sehr gut.
Also, ich denke es hat auf jeden Fall was gebracht und ich würde es auch
sofort wieder machen.
Liebe Grüße!
Julia
20.09.2011
Hallo Ina,
bitte entschuldige, dass ich mich noch nicht gemeldet habe. Ich wollte noch
etwas abwarten. Also, ich bin wie abgesprochen 5 Tage nicht geritten und
das erste Mal wieder reiten war ganz, ganz schlecht. Er hatte überhaupt
keine Lust vorwärts zu gehen, noch nicht mal an der Hand. Das mit der
Verspannung war wahrscheinlich etwas besser, aber da ich nicht richtig
vorwärts reiten konnte, kann ich das nicht genau sagen. Am nächsten Tag hab
ich dann longiert, da war die Gehfreude aber wieder da und ich meine der
Rechtsgalopp war wieder besser. Am nächsten Tag bin ich ausgeritten, auf
dem Hinweg hatte er wieder kaum Lust, auf dem Rückweg, war er dann aber
wieder wie immer. Am Freitag bin ich dann wieder gesprungen (mit neu
aufgepolstertem Sattel) und da merkte ich zwar, die mittlerweile drei
Wochen weniger reiten sehr stark, aber sonst war er wieder wie immer. Auch
der Rechtsgalopp war wieder gut. Er ist auch gerne gesprungen. Also ich
denke, die Verspannung ist wirklich weg!
Mein größtes Problem ist jetzt der Sattel. Der passt immer noch nicht
richtig. Der Sattler meinte ich bräuchte eine sehr teure Spezialanfertigung
(die ich mir natürlich nicht leisten kann), ein einfacher neuer Sattel
würde nicht ausreichen.
Kati war sehr zufrieden, ihre Stute lief beim ersten Mal wieder Reiten sehr
gut.
Ich bin noch etwas vorsichtig, aber ich hoffe, dass alles wieder in Ordnung
ist. Vielen Dank!
Liebe Grüße!
Julia
04.09.2011

