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wer wir sind
Wir, Maria und Sebastian Bucher, haben unseren
Traum von der eigenen Westernreitanlage verwirklicht. 2017 gründeten wir die MSB GbR und haben die
Reitanlage Train Station Reining Horses in VillingenSchwenningen Zollhaus gestartet.
Wir haben in den letzten drei Jahren neben dem Pensions- und Berittstall auch eine Western-Reitschule
für Kinder, Jugendliche und Erwachsene aufgebaut.
Bei der Ausbildung von Pferden und Reitern geht es
uns vor allem darum, eine solide Basis zu schaffen.
Darauf baut dann das weiterführende Training für die
Königsdisziplin des Westernreitens, die Reining auf.

was tun wir
In unserem Unterricht vermitteln wir die Reittechnik und insbesondere bei Kindern und Jugendlichen fördern wir auch Selbstbewusstsein
und Teamgeist. Für viele Schüler ist z. B. die
Angst, in Prüfungen zu versagen, ein großes
Thema.

Reitsport ist gut
für kinder
und jugendliche
Der Reitsport ist ein wunderschönes, vielfältiges Hobby, es bietet nicht nur die sportliche
Komponente, das Reiten eines Pferdes. Darüber
hinaus erfordert der Umgang mit Pferden Einfühlungs- und Durchsetzungsvermögen. Pferde
sind Herdentiere und möchten einen starken
Partner neben sich. Sie testen uns und erkennen
unsere Stärken und Schwächen.
Mentale Stärke und eine grundsätzliche körperliche Fitness sind für Reiter also wichtige Eigenschaften, die uns auch im Alltag weiterhelfen.
Studien, wie zum Beispiel die FN-Studie von
2013, belegen, dass Reiten die sozialen Kompetenzen fördert:
„Reiter sind zielstrebig, begeisterungsfähig, strukturiert und ausgeglichen.
Und das in viel höherem Maße als Menschen mit
anderen Hobbys.“
Zu diesem Ergebnis kommt eine aktuelle repräsentative Studie, bei der die Persönlichkeit von
813 Reitern und Nicht-Reitern untersucht wurde.“

LINK zur Studie

Aus eigenen Erfahrungen wissen wir, dass dann
manchmal auch die beste Vorbereitung nichts
nutzt. Das Pferd kann helfen, sich selbst mehr
zuzutrauen und an seine Fähigkeiten zu glauben. Dafür bieten wir Kindern und Jugendlichen
die Möglichkeit, an Turnieren teilzunehmen.
Hier geht es darum, vor Publikum zu zeigen, was
man kann. Eine Situation, in der auch Erwachsene oft mit ihrer Nervosität zu kämpfen haben.
Vor jedem Turnier steht eine gute Vorbereitung,
an der alle Teilnehmer beteiligt sind. Dazu gehört das Verladen von Zubehör, Futter und den
Pferden, seine eigenen Sachen – Helm, Stiefel,
Handschuhe usw. – einzupacken und dann vor
Ort die Pferde gründlich zu putzen. Wir nehmen Kinder ab 5 Jahren mit aufs Turnier. In der
Führzügelklasse können die jüngsten und auch
ältere Kinder erste Turniererfahrung sammeln.
Sobald die Nachwuchsreiter so weit sind, reiten
sie den Parcours im Schritt und Trab allein. Für
Fortgeschrittene gibt es vereinfachte ReiningPrüfungen im Galopp.
So werden Kinder und Jugendliche Schritt für
Schritt an größere Herausforderungen herangeführt. Sie lernen, mit Stress, Sieg und Niederlage umzugehen, andere zu unterstützen und
zu motivieren. Wir warten nicht, bis die Kinder
„perfekt“ reiten können – denn die Erfahrung
am Turnier bringt oft größere Lernerfolge als 20
Reitstunden.

unsere stärken
Unsere Reitstunden sollen mehr vermitteln, als die reine Technik
und Hilfengebung.
Verantwortung zu übernehmen für den Partner Pferd aber auch
für seine Mitreiter, gehört in unseren Reitstunden immer dazu. Die
Kleinsten arbeiten in Zweierteams zusammen. Das Pferd wird gemeinsam vorbereitet, danach der Parcours für die Reitstunde aufgebaut und dann wird geritten. Abwechselnd reitet ein Kind, das
andere läuft als Co-Partner neben her, um zu unterstützen. Die
Kinder lernen so, aufeinander einzugehen, miteinander zu kommunizieren, von einander zu lernen und Lösungen zu finden. Sie
werden überrascht sein, wie souverän bereits Kinder im Alter von
5 Jahren handeln können.
Nach jeder Reitstunde erfolgt eine Erfolgsabfrage. Es ist so unglaublich wichtig, dass die Kinder lernen sich selbst einzuschätzen
und bewerten zu können. Jedes Kind ab 9 Jahren erhält die Hausaufgabe ein Erfolgsjournal anzulegen. In diesem notieren die Kinder immer 5 positive Punkte aus der Reitstunde. Die Kinder lernen
so ihre Stärken zu Stärken und bekommen ein besseres Selbstwertgefühl. Die Kinder legen sich so ein Schatzbuch an, in dem sie Blättern können sollten sie einmal das Gefühl haben versagt zu haben.
Schnell sehen sie, wie oft sie schon großartige Dinge gemeistert
haben.
Die Reitstunden bei uns sind weit mehr als ein Pferd im Kreis herum zu reiten. Es wird an der Körpersprache und der Wahrnehmung
gearbeitet. Verantwortung für das Tier übernommen und das Bewusst sein gefördert, dass man stets für das Verantwortlich ist was
man sich vertraut gemacht hat.
Darüber hinaus bieten wir in den Schulferien Kurse an, in denen das
ganze Spektrum rund ums Pferd behandelt wird: Fütterung, Stallarbeit, Sattelkunde, Verhalten des Pferdes usw.

PATRIOTIC REVOLUTION
Bob ist ein Geschenk, für alle Jugendlichen die
Reiningluft schnuppern wollen.
Bob zeigt dir, wie es sich anfühlt zu spinnen,

CH DELTAS PEPPY SAN

den ersten fliegenden Galoppwechsel oder

San ist der Spitzbube der Gruppe

den ersten Stopp zu reiten. Bob ist dein

und Herdenchef im Offenstall.

Experte um selber einer zu werden.

San testet dich als Reiter gerne

Der bayfarbene Wallach punktet bei unseren

und erwartet ernst gemeinte Hilfen.

Reitschülern durch sein gutes Aussehen und

Von San lernst du dich durchzusetzen

mit seiner ehrlichen Art.

und Ausdauer zu zeigen.

Ob beim Showwettbewerb,

Für ihn ist wichtig das du mit dir im Reinen bist.

in der Youth-Reining, bei der Ranch Riding

Er lernt dir deine Körpersprache,

oder der Führzügelklasse für unseren

Ausstrahlung und Hilfengebung fein einzusetzen.

Nachwuchs, gibt Bob sein Bestes.
Danke Susanne De Smith für dein Vertrauen,
uns als Reitschule die Möglichkeit zu geben,
Kindern ohne eigenes Pferd eine erfolgreiche
Teilnahme am Turnier zu ermöglichen.

PROFI REINER
SCHMUSEBACKE
CHARMEUR

Hast du ihn für dich gewonnen,
kannst du viel von ihm und über dich lernen.
So deutlich er bei Erwachsenen klare
Entscheidungen einfordert,
ist er bei Kindern liebevoll und vorsichtig.

HERDENCHEF
LÜGENDETEKTOR
DICKKOPF

ELTA ALLAKAY CROME
Manche brauchen vier Beine um ihr großes Herz
zu tragen. Ally´s Herz schlägt für seine Reiter und
lässt deren Herzen höherschlagen.
Er verzaubert mit seinem großen Herz

BLUE JEANS

in der Brust und auf der Stirn.

Blue ist der Jüngste der Gruppe,

Du möchtest gerne wie in deinem Lieblingsfilm

beweist aber sein großes Herz und viel Talent

freihändig galoppieren oder lässig wie John Wayne

im Umgang mit den Kleinen.

und das Gefühl der Freiheit spüren?

Er ist immer hochmotiviert bei der Sache

Genau dann ist Ally dein perfekter Lehrmeister,

und möchte gefallen.

von ihm kannst du entspanntes Galoppieren

Blue ist der volle Teamplayer,

lernen und dich wie im Film fühlen.

wenn er zufrieden ist mit dir,
brummelt er zufrieden.
Auch er beherrscht die Reiningmanöver,
genießt es aber auch einfach zusammen
im Gelände die Seele baumeln zu lassen.

GOLDSTÜCK
WILL ALLES
RICHTIG MACHEN

Durch seine ruhige Art erfüllt Ally deinen Traum
vom Ausreiten und ermöglicht Kindern
erste Turniererfolge.
Ally wurde BaWü Vizemeister in der Jungpferde
Reining und weiß, wie der Hase läuft.

HERZENSPFERD
BESTER LEHRMEISTER
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ihre unterstützung
– werden sie pate
Pferde kosten im Unterhalt, der Gesundhaltung
und der Ausbildung Geld. Wir möchten jedoch
das Reiten und auch die Teilnahme an Turnieren
für so viele Kinder und Jugendliche wie möglich
ermöglichen. Für all diese und weitere Aktivitäten brauchen wir natürlich Unterstützung und
suchen Paten für unsere Schulpferde.
Die MSB GbR bietet interessierten Unternehmen oder Privatpersonen die Möglichkeit, Pate
für unsere Reitschule zu werden und uns bei
unserer Arbeit mit den Jugendlichen zu unterstützen.

Für jedes Budget
das passende Paket
– Bronze, Silber, Gold, Platin.

PLATIN

GOLD

SILBER

BRONZE

2.500 EUR jährlich

1.000 EUR jährlich

500 EUR jährlich

150 EUR jährlich

Ausführliche Vorstellung
mit Logo
auf unserem
Facebook und
Instagram Account

Ausführliche Vorstellung
mit Logo
auf unserem
Facebook und
Instagram Account

Vorstellung
mit Logo
auf unserem
Facebook und
Instagram Account

Logo
auf unserem
Facebook und
Instagram Account

Verlinkung auf der Homepage
und Nennung als Platin-Pate

Verlinkung auf der Homepage
und Nennung als Gold-Pate

Verlinkung auf der Homepage
und Nennung als Silber-Pate

Verlinkung
auf unserer Homepage

Sponsorenwand

Großes Logo
auf der Sponsorenwand am
KIDS-Turnier

Logo
auf der Sponsorenwand am
KIDS-Turnier

Kleines Logo
auf der Sponsorenwand am
KIDS-Turnier

X

Sponsoren
Treffen

Einladung zum
Sponsoren-Treff
in unserem Saloon

Einladung zum
Sponsoren-Treff
in unserem Saloon

Einladung zum
Sponsoren-Treff
in unserem Saloon

Einladung zum
Sponsoren-Treff
in unserem Saloon

Banner

Bannerwerbung
in unserer Reithalle

Bannerwerbung
in unserer Reithalle

X

X

1 Reitstunden
Gutscheine
im Wert von 40 €

X

X

X

Logo
auf unserem Pferdanhänger

X

X

X

Promotion Stand
auf unserem
KIDS-Turnier

Promotion Stand
auf unserem
KIDS-Turnier

X

X

½ Tag
Coaching mit Pferden
für Sie oder Ihr Unternehmen
im Wert von 560 €

X

X

X

Beitrag

Social Media

Website

Reitstunden
Pferde
anhänger
Tuniere

Coaching

Reiten ist mehr als eine Leidenschaft – es ist eine Passion,
die uns Menschen helfen kann, die beste Version von uns selbst zu werden.

SPONSOREN 2019

Sie möchten uns gerne unterstützen,
aber lieber mit einem Sachwert oder eine Dienstleistung?
Als Reitschule benötigen wir immer wieder Equipment
wie Sättel, Trensen, Abschwitzdecken, Futter, Werbung, Fotos, Pferdeanhänger …
Für jede Unterstützung, die es uns ermöglicht,
die Jugend auszubilden und zu fördern sind wir dankbar.
Vielen Dank
für Ihre Unterstützung

Maria und Sebastian Bucher
Maria und Sebastian Bucher

WERBUNG
GRAFIK
grafik-donau.de

trainstation-reining.com

info@trainstation-reining.com
0151 59164863
trainstation-reining.com

