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Stipendiumsbericht
Beendigung des Stipendiums vom 01.05.17 – 31.07.17 im Dressur- und Ausbildungsstall
Langehanenberg

Sehr geehrte Damen und Herren,
nach erfolgreicher Beendigung des Stipendiums im Dressur- und Ausbildungsstall Langehanenberg, möchte
ich Ihnen abschließend die noch benötigten Unterlagen zusenden und mich desweiteren sowohl bei Ihnen, als
auch selbstverständlich bei dem Stall Langehanenberg für diese Möglichkeit der Weiterbildung recht herzlich
bedanken. Es ist eine tolle Maßnahme, die uns Pferdewirten geboten wird, um viele neue Eindrücke sowie
Erfahrungen sammeln zu können, die uns in unserem weiteren beruflichen Werdegang signifikant prägen und
wachsen lassen.
Die sehr ruhig liegende Anlage, bestehend aus einer 20 x 60 Reithalle, einem 20 x 60 Außenplatz, einer
Rennbahn, sowie mehreren Wiesen / Koppeln / Paddocks, bietet optimale Trainings- sowie
Haltungsbedingungen. Alle Pferde (von der Remonte, bis zum ausgebildeten Grand Prix Pferd) bekommen
hier neben der alltäglichen Arbeit (Reiten, Longe) täglich viel Auslauf. Darüber hinaus liegt hier ein hoher
Stellenwert auf das zusätzliche Schritt gehen der Pferde.
Im Rahmen des Stipendiums wurde ich gleich zu Anfang in die betrieblichen Abläufe intensiv eingewiesen
und als vollwertiges Teammitglied herzlich aufgenommen. Besonders hervorheben möchte ich dabei, dass es
zu jederzeit einen Ansprechpartner gab, was eine gute und schnelle Integration einfach machte. Auch Helen
Langehanenberg hatte immer ein offenes Ohr und stand mir mit Rat und Tat zur Seite.
Ich hatte täglich die Möglichkeit mehrere Pferde verschiedener Altersklassen / Ausbildungsstände mit Hilfe
von Helen Langehanenberg zu arbeiten und auch auf Turnieren erfolgreich vorzustellen. Dafür bin ich
wirklich sehr dankbar.
Aber nicht nur meine reiterlichen Fähigkeiten konnte ich deutlich verbessern, auch bekam ich einen Einblick
in die organisatorischen Abläufe und des Managements, sowohl auf der Anlage / im Betrieb, als auch auch
Turnieren. Somit hatte ich u.a. die Möglichkeit, Helen und ihre Pflegerin nach Balve, auf die Deutschen
Meisterschaften, begleiten zu dürfen, was mir ermöglichte, auch dort „hinter die Kulissen“ blicken zu
können.
Abschließend möchte ich mich also nochmal ausdrücklich bei der BBR für die Bewilligung des Stipendiums
bedanken und dem Dressur- und Ausbildungsstall Helen Langehanenberg, für die Möglichkeit dies in Ihrem
Betrieb absolvieren zu dürfen. Die gute Zusammenarbeit mit allen Vorgesetzten und Mitarbeitern werde ich
in guter Erinnerung behalten. Ich wünsche beiden für die Zukunft weiterhin alles Gute.
Ich kann somit ein solches Stipendium wirklich nur weiterempfehlen, nicht nur zur Weitereinwicklung der
eigenen Fähigkeiten, sondern auch zum knüpfen neuer beruflicher Kontakte und für den „Blick über den
Tellerrand“.

Mit freundlichen Grüßen
Katharina Koch

