Gelsenkirchen, 5. Mai 2016

Sensationeller 3-Tage-Kurs
vom 29.04 - 01.05.2016
mit Thomas Lik
am JR_Angererhof, Moosburg
Ein DreiTages Kurs steht vor der Tür und das Wetter spielt
mehr als verrückt Schneegestöber im April und wir
Glanegger WesternRiders haben keine Halle!!
Unserem Thomas LIK kommen lassen oder absagen? Was
machen wir? Putz Liacht drauf……WIR bleiben auf der Spur, es
kann nur besser werden und ließen unseren Thomas unbeirrt die 850 km von Dresden nach Kärnten „sliden“.
Die Rettung!!! Robert Janeschitz, JR _Angererhof, Moosburg. Robert stellte uns dankenswerterweise seine Halle mehr als kurzfristig
für die drei Kurstage zur Verfügung. Somit erwarteten Thomas Freitag am JR Angererhof gleich11 Pferde und voll motivierte - teilweise
wurde abgewechselt - 14 Reiter an der Zahl und mit dabei auch zwei Youth_Girls!
Wir möchten uns nochmals recht herzlich bei allen bedanken
 Thomas Lik für den genialen Kurs
 allen 14 KursTeilnehmern ….. Fortgeschrittene, Einsteiger, Umsteiger und Youth-Girls sowie bei
 Robert Janeschitz der es uns ermöglicht hat dem „Schlechtwetterprogramm“ zu trotzen und
 jenen Einstellern vom JR_Angererhof für das Überlassen ihrer Boxen.
Wir, Ewald und Marie haben schon bei einigen Thomas LIK_ Kursen teilgenommen und ER ist einfach UNSER Trainer! Daher freuen wir
uns immer wieder über die Begeisterung jener LIK_KursTeilnehmer die dies mit uns teilen und es war sicherlich nicht unser letzter Kurs mit
Thomas!
In diesem Sinne „Fühl das Maul von deinem Pferd“ ….. vllt. sieht man sich ja bei einem unsrer nächsten LIK_Kurse.
DANKE und pfiat eich
Gelsenkirchen, Marie & Ewald Kanatschnig

Für die Manöver fanden wir eine Halle mit ausgezeichneten Bodenverhältnissen und ein schön warmes Reiterstüberl vor. Motiviert durch
die Anweisungen des Trainers Thomas Lik wurde konzentriert und voll Elan an allen Reiningmanövern gearbeitet. Thomas mit seiner
angenehmen ruhigen Persönlichkeit und seinen präzisen aber doch einfachen Anweisungen machte es den Teilnehmern leicht alles
erfolgreich umzusetzen und auch zu verstehen. Da wurde Jungpferden das Drehen ohne Stress und Hektik „erklärt“. Da verstanden es
ältere Cracks noch den einen oder anderen Meter mehr zu sliden. Die Ruhe in der Arbeit von Thomas tut den Pferden als auch uns
Reitern einfach gut. Nervöse Pferde finden ihren Rhythmus und ihre Reiter freuen sich über das Umsetzungsvermögen ihrer Pferde.
Daher sind sich alle Teilnehmer einig: Wir wollen Thomas LIK wieder, denn „We love‘ him!!!“
Nächste Kurse mit Thomas Lik sind bereits in Planung! Überzeugt euch selbst!
5-B-Ranch, Christine Wetl

Statt "let it rein" bekamen wir leider "let it snow" - das tat der Stimmung aber keinen Abbruch. Auf der Anlage von Robert und unter der
Organisation von Marie und Ewald konnten wir ein spitzes Kurs-Wochenende mit spitzen Leuten und einem noch "spitzereren" Trainer
genießen. Es gab nichts auszusetzten und wir würden alles genauso und jederzeit wiederholen - in diesem Sinne "let it snow again".
Ratschitschach, Linda Karner

Nach einigen Turbulenzen im Vorfeld (Schnee, Verlegung des Kursortes usw…) starteten wir mit viel Elan am Freitag zu unserem Kurs
mit Thomas Lik und es ging gleich zur Sache, rechter Fuß, linke Hand oder doch umgekehrt, Bein vor, Hand hoch ….?
Leichte Verwirrung machte sich breit, aber nur nicht verzagen und dank Thomas geduldigem Erklären konnte das Eine und Andere
erfolgreich abgespeichert werden. Und es beweist wieder mal das Sprichwort, nur Üben macht den Meister. Aber wir lassen uns nicht
unterkriegen und haben alle drei Tage durchgestanden - ein paar „ Spotzen“ da ein paar blaue Flecke dort, was macht das schon, wenn
man so viel hört und erklärt bekommt und Gott sei Dank begreift wie es funktionieren sollte.
Ob junges Pferd oder alter Hase, Thomas hat für jeden die richtige Handhabung bereit, verliert nie die Nerven und steigt auch mal selber
aufs Pferd um die Erklärungen anschaulicher zu machen.
Silvester, Sanna und Heidi bedanken sich für einen tollen, lehrreichen Kurs und freuen sich schon auf eine Fortsetzung.
Wernhof, Heidi Kanatschnig

