
Bericht Jugendtrainingstag der NRHA Regio Ost am 

26.9.2020 auf der  

Silver Rock Ranch im Erzgebirge 

 

Zu Anfang folgende Geschichte: 

Ein junger Cowboy arbeitete einige Pferde im Roundpen. 

Ein alter Cowboy kam vorbei, schaute einige Zeit zu und fragte 

dann den jungen Cowboy: „Junger Mann, möchtest du das 

Geheimnis von gutem Horsemanship wissen?“  

Der junge Cowboy wollte. 

Der alte Mann machte eine Faust und sagte: „ Wenn du meine 

Faust öffnen kannst, lernst du das Geheimnis von guten 

Horsemanship“. Der junge Mann drückte, quetschte, piekste, 

schüttelte und schlug die Faust. Schließlich sagte er: „Ich kriege 

die Faust nicht auf! Was ist das Geheimnis um deine Faust zu 

öffnen, damit ich das Geheimnis von gutem Horsemanship lernen 

kann?“ 

Der alte Cowboy sagte: „ Du hättest fragen können…“ 

Frage dein Pferd, warte auf die Antwort, dann reagiere 

entsprechend. Lass deinem Pferd Zeit, zu verstehen was du von 

ihm willst. Das lernten unter anderem die jungen Teilnehmer 

beim Jugendtrainingstag von ihrem Trainer Thomas Lik. Aus 

Sachsen, Sachsen-Anhalt, Thüringen und Brandenburg kamen 

neun Kinder im Alter von 9 bis 14 Jahren ins schöne Erzgebirge 

auf die Silver Rock Ranch, um gemeinsam zu reiten, zu lernen 

und Spaß zu haben. Am Samstag in kleinen Gruppen aufgeteilt,  

ging der Unterricht vormittags und nachmittags, am Abend gab 

es gemeinsames Essen mit Grillen. Am Sonntag nahmen sechs 

Kinder das Angebot der Ranch wahr, am Tagestraining mit 

Thomas Lik teilzunehmen. Die Regionalgruppe Ost unterstützte 

finanziell diesen Tageskurs für jedes junge Mitglied, so dass das 

gelernte vom Vortag sich festigen konnte. 

Es war eine sehr schöne Zeit mit tollen Kindern und 

erfreulicherweise waren wieder neue Gesichter dabei. Einige von 

den jungen Reitern hatten schon Turniererfahrungen, die meisten 



waren jedoch Neulinge und schnupperten in den Reiningsport 

rein.  

Ein riesen Dank gilt Kathleen und John Metzner, die ihre schöne 

Ranch kostenlos für den Jugendtrainingstag zur Verfügung 

gestellt haben. Danke an den Trainer Thomas Lik und an 

Franziska  Faßbinder für die Orga/Versorgung.  

Danke an die Unterstützter unsere Jugendarbeit: Bräuer 

Systemtechnik Mildenau, Steuerberatungsgesellschaft WTS 

Chemnitz und die Firma My tec Chemnitz.   

 

 


