Gast, Ulrike und Christiane
Karteikasten Reitenlehren lernen
Vielfältige Ideenbörse für den praktischen und theoretischen Reitunterricht
Der Karteikasten aus dem FNverlag, der es wahrlich in sich hat
2016 gibt es ihn in dritter Auflage – völlig „runderneuert “, d.h. in der
Aufmachung eine echter „beerenstarker“ Hingucker- bodenständig und
innovativ zugleich. Langeweile wird damit endgültig aus dem Reitenlernen
verbannt und außerdem ist dieser Quader der lebenswerte Beweis dafür,
dass Struktur und Innovation alles, nur kein Widerspruch sind. Lust darin zu
Schmökern und viel Spaß beim Ausprobieren sind bei diesem echten Unikat in
Neu:
Sachen Wissensvermittlung und -überprüfung selbstverständlich…
Für
alle
neuen
Reitabzeichen
Zum einen beinhaltet ER nicht nur die bewährten „Rezeptvorschläge“ (mit
gem.
aktueller
APO!
allen Bedenkenswerten) für über 100 Longen-, Dressur- und Springstunden
zum Nachmachen und dazu passend das Handbuch „Alles- außer gewöhnlich…“, ein Ausbilderportfolio für alle, die mit dieser Tätigkeit liebäugeln oder die bereits (lange) im Geschäft sind und
schon immer mal genauer wissen wollten, wie genau die Ausbilderfallen in der täglichen Arbeit versteckt sind und wie
man diese möglichst frühzeitig enttarnt bzw. umgeht oder wo die Motivationspunkte für unzählige weitere erfolgreiche Jahre „im Sandkasten oder auf dem Grün“ versteckt sind.
Zum anderen ist ER der erste, mit sortierten 120 Kopiervorlagen passend zu den neuen Reitabzeichen (10-3) und dem
Basispass, d.h. kein langes Suchen und Vorsortieren mehr, sondern nur noch sichten und vervielfältigen. Und das ganz
ohne Aufgaben oder Antworten, die „Teile der Nutzer verunsichern würden“, da alles gleichermaßen selbsterklärend
wie passgenau zu den neuen festgelegten Reitabzeichen-Inhalten ist.
Oder ganz einfach zusammengefasst ist ER das Must – have in jeder Reitvereins- und / oder Pferdebetriebsmediothek
ab 2016!
Der Karteikasten beinhaltet:
 168 Karteikarten:
o 8 graue Karten mit (Vor- und Schluss-) Bemerkungen
o 32 grüne Karten mit Longenstunden
o 32 blaue Karten mit Dressurstunden
o 32 pinkfarbene Karten mit Springstunden
o 64 brombeerfarbene Karten mit Kopiervorlagen für die neuen Reitabzeichen
 Das 224-seitige Handbuch „Alles- außer gewöhnlich…“ - das Ausbilderportfolio rund um den theoretischen
und praktischen Unterricht.
Autorinnen:
Ulrike Gast stammt aus einer alten Reiterfamilie und verfügt über jahrelange praktische Erfahrung mit Pferden und in
der Unterrichtserteilung – sowohl für Kinder und Jugendliche als auch für Erwachsene. Die Sonderpädagogin aus dem
Sauerland kümmert sich seit langem neben der Ausbildung von Breiten- und Turniersportlern insbesondere um die
Aus- und Fortbildung von Pferden und von Ausbildern im Reit- und Voltigiersport. Sie ist eine bundesweit gefragte
Referentin, Richterin, Verfasserin von Artikeln in Fachzeitschriften, passionierte Pferdefotografin und (Drehbuch-) Autorin verschiedenster Bücher und Videos, gemeinsam mit anderen namhaften Autoren. Last but not least kümmert sich
die lizensierte Trainerin gemeinsam mit ihrer Schwester Christiane um die Entwicklung von funktionsgerechtem Lederequipment.
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