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Stützpunkttraining Vielseitigkeit Pfalz und Rheinhessen mit Peter Steiger
Neuer Stützpunkttrainer Vielseitigkeit für die Pfalz und Rheinhessen ist Peter Steiger aus
Ludwigshafen. Beim Vielseitigkeitsreitertreffen im November 2011 in Kaiserslautern hat sich
Peter Steiger den jungen Vielseitigkeitsreitern vorgestellt. Für die älteren
Vielseitigkeitsreitern ist Peter Steiger keine unbekannte Größe. In den letzten Jahren hat er
sich mehr auf den Springsport konzentriert. Der Reit- und Fahrverein Fußgönheim,
Heimatverein von Peter Steiger, schrieb auch Vielseitigkeitsgeschichte, als die Familie
Steiger sich für die Geländestrecke verantwortlich zeigte. Peter Steiger wurde mehrmals
Landesmeister Vielseitigkeit und war auch bei den Deutschen Meisterschaften in Luhmühlen
und beim Bundeswettkampf am Start. Als Pferdewirtschaftsmeister widmete er sich vor allem
der Springreiterei und übernimmt nun 2012 wieder mehr Verantwortung für den
Vielseitigkeitssport.
Die Lehrgangsteilnehmer sind begeistert: „Peter achtet ab der ersten Sekunde darauf, wie man
sein Pferd abreitet und gymnastiziert. Er gibt Tipps am laufenden Band, die man versteht und
umsetzen kann. Dabei weiß er aber auf jedes Pferd einzugehen. Peter achtet nicht auf die Zeit,
wenn etwas nicht klappt, wird es geübt, solange bis es klappt. Es kommen keine 08/15Anweisungen, die man dann irgendwie durchpaukt, bis man es mehr oder weniger gut auf die
Reihe kriegt, sondern es wird variiert. Während des Kurses wird nicht mit Lob gespart, aber
auch nicht mit Kritik. Diese wird manches Mal auch recht deutlich geäußert.“ (Manfred Münster)

Vielseitigkeits-Kurs in Landau mit Peter Steiger am 17./18. März
Am Samstag wurden bei herrlichem Wetter auf dem großen Springplatz überwiegend
Lösungs-Arbeiten im Trab, im Galopp, an kleinen Kreuzen und In-out's gemacht. Mit
kleineren Übungen am Billard und über kleinere feste Hindernisse wurden die Reiter
gefordert. “Peter Steiger beobachtet einen ab dem ersten Schritt, den man auf den Platz macht.
Er unterstützt die lösende Arbeit, gibt dabei konkrete Anweisungen und achtet sehr genau
darauf, dass man diese auch befolgt.“ Peter Steiger verfügt über ein gutes Auge für Reiter und
Pferd. Die Aufgaben werden entsprechend angepasst.
Am Sonntag war das Wetter nicht so einladend. In Landau regnete es in Strömen. Der Kurs
war dennoch ein Erfolg. „Die Anlage von Familie Patzke ist für solche Kurse optimal. Es
stehen viele unterschiedliche Hindernisse und Peter Steiger hatte noch am Samstagabend zwei
komplette Kurse (E/A und A/L) ausgeflaggt. Vor dem Lösen gingen wir zu Pferd den
Parcours ab, sprangen danach einzelne Hindernisse, aber nicht alle. Peter meinte, die Pferde
müssen auf dem Turnier auch unbekannte Sprünge "angreifen". Jeder Teilnehmer ritt zum
Abschluss erfolgreich eine angebrachte Geländestrecke. Man bekommt während des ganzen
Kurses viele gute, unterstützende Tipps.“ (Manfred Münster)

