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Beschreibung:
Sind die Grundlagen der Handhabung beim Reiten in der Kalifornischen Hackamore (bestehend aus Bosal, Mecate und
Hanger) gelegt, dann ist es an der Zeit, den nächsten entscheidenden Ausbildungsschritt einzuleiten: die Two-Rein-Phase. Es
gibt Reiter, die sich scheuen, ihr Pferd auf ein Kandarengebiss umzustellen und andere wiederum wollen es in der Hackamore
lassen, da es ihre Erwartungen voll erfüllt. Aber damit ist eigentlich erst die Hälfte der Strecke zurückgelegt, um ein „California
Reined Horse“ zu werden. Ein Pferd nach dem Hackamore-Training in die Two-Reins zu bringen und dann später „straight up“
zu reiten, ist eine besondere Herausforderung, die dem Reiter Geduld, Einfühlungsvermögen sowie ein feines Gespür für die
Bedürfnisse und die Fortschritte des Pferdes abverlangt. Es ist die höchste Kunst der Reiterei, einhändig auf blanker Kandare
(besonders mit einem „Spanish Bit") ein Pferd mit Anmut, Stil sowie Leichtigkeit so reiten zu können, dass es vielseitige
Aufgaben bewältigt – egal, in welchem Sattel man sitzt. Daher wurden die Bridle Horses der Vaqueros damals und heute als
die Aristokraten der Stock Horses betrachtet. „Wenn Sie dieses Buch zur Hand nehmen, haben Sie sich entschieden, in die
Fußstapfen der Vaqueros zu treten. Ein Buch kann Praxis und Erfahrung nicht ersetzen, aber es kann ein wertvoller Leitfaden
sein. Ich würde mir wünschen, dass es eine gute Hilfestellung für Sie ist, wenn Sie nun zu Two-Rein-Bosal und Bit greifen.“
(Kay Wienrich) Autor Kay Wienrich reitet bereits seit seinem 9. Lebensjahr und begann im Alter von nur 16 Jahren, Pferde
zuzureiten. Schnell war sein Name eng verbunden mit Pferden, die die Reining-, Cow Horse- und Cuttingszene beherrschten einige davon schrieben sogar Westernreitgeschichte in Europa. Er gewann nicht nur unzählige nationale und internationale
Titel, sondern auch fünfmal in Folge die NRHA Breeders Futurity. 2005 folgte die Ernennung zum Bundestrainer der Deutschen
Reining Nationalmannschaft, wobei er und die deutschen Reiter u. a. insgesamt dreizehn Mannschafts- und acht
Einzelmedaillen bei Welt- und Europameisterschaften gewannen. Für seine Verdienste als Bundestrainer im Reiningsport
wurde ihm 2015 - als erster Westernreiter überhaupt - das Deutsche Reiterkreuz in Silber verliehen. Neben dem Amt des
Bundestrainers war er acht Jahre Präsident der NRHA Germany. Beide Ämter legte er 2015 nieder, um sich wieder verstärkt
der großen Leidenschaft seines Reiterlebens widmen zu können: der traditionellen Reitweise mit Hackamore und Spade Bit.
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Allgemeine Hinweise zur Bestellung
Die Versandkosten innerhalb Deutschlands betragen 2,- € bis zu einem Bestellwert von 10,- €. Bestellungen ab 10,- € werden
innerhalb Deutschlands versandkostenfrei geliefert.
Die Nachnahmegebühr beträgt 10,- €.
Weitere Informationen zu den Lieferbedingungen

* Alle Preisangaben inkl. MwSt., bis 10,- € Bestellwert zzgl. Versandkosten, ab 10,- € Bestellwert inkl. Versandkosten innerhalb
Deutschlands
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