Lieber Reiter/innen, Einsteller/innen und Freunde des Pferdesportvereines
Heidelberg Ladenburg, gerne möchte ich mich kurz vorstellen.
Mein Name ist Claudia Haaß,
ab Dezember bin ich hier im Verein als Reitlehrer beschäftigt.
Ich bin gelernte Reiseverkehrskauffrau und habe 25 Jahre in diesem Beruf
gearbeitet, davon lange Zeit als Geschäftsführer eines Büros in Hemsbach.
Diese Arbeit habe ich zu Gunsten eines mehrjährigen Aufenthaltes in den
USA aufgegeben.
2004/05 habe ich parallel dazu eine Ausbildung zum Trainer C Reiten
Leistungssport gemacht, die Idee hierzu kam mit einem neuen Pferd,
meiner Aimy.
Als die ganze Familie dann ins Ausland ging, haben wir Aimy natürlich
mitgenommen und Sie nach Flug und Quarantäne Wochen später in der
Hitze von North Carolina wieder getroffen, auf einer Dressurfarm mit
Stützpunkt für Vielseitigkeitsreiter. Dort haben wir Beide viel gelernt und
durften auf einigen“ One Day Events“ starten; trotzdem ist die ganze
Familie und das Ross zurück nach Deutschland gekommen, wo wir seither
in Laudenbach leben.
Reitschüler hatte ich stets, allerdings habe ich erst 2015 begonnen, im
Verein, Gruppen von Schülern, zu unterrichten und wurde dort als
Reitlehrer fest eingestellt. Das macht mir großen Spaß, besonders da ich
selbst in einem solchen Verein als Reitschüler angefangen habe.
Fortbildung halte ich für sehr wichtig, deshalb besuche ich regelmäßig
Trainerkurse, nehme Reitstunden und möchte noch einen weiteren
Trainerschein ablegen.
Ich liebe Pferde und das Reiten, ich wünsche mir einen sorgsamen
Umgang mit dem Partner Pferd, Verständnis für deren Verhalten und
Bedürfnisse, Harmonie im Umgang miteinander und nicht zuletzt das
Erreichen persönlicher Ziele jedes Einzelnen, sei das im sportlichen
Bereich oder aber in der persönlichen Entwicklung. Ich wünsche mir
strahlende Reitschüler auf entspannten Pferden die in einem positiven
Umfeld dem schönsten Hobby der Welt nachgehen können, deshalb bin ich
angetreten.
Ich freue mich sehr auf Alle und alles was mich erwartet. Eure Claudia
Am 1. Dezember (SA) bin ich auf der Anlage und freue mich auf ein
persönliches Kennenlernen.
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