
1. RBC Youth Cutting Camp

Kurz vor unserer ersten RBC Cutting Show luden die Royal Bavarian Cutters alle 
cutting-interessierte Jugendliche zu einem Youth Camp nach Gundelsheim ein. Wie 
der Name der Veranstaltung schon erahnen ließ, stand ab dem 20. April für drei Tage
das Cutting im Focus. Ziel war es den Jugendlichen diesen tollen Sport von Grund 
auf näher zu bringen und das bereits Gelernte zu vertiefen.

Die beiden Trainer Matthias Walz und Ingo Simen sowie der NCHA Richter Christian 
Meyer stellten sich zur Verfügung um die Kids zu unterrichten. Bereits am Dienstag 
sind alle Teilnehmer angereist und trafen sich am Nachmittag zum ersten Mal in der 
Reithalle. Nach einer kurzen Begrüßung wurden die Pferde nochmals ein bisschen 
bewegt und alles für den Beginn des Camps am nächsten Tag vorbereitet. Bei einem
gemütlichen Beisammensein ließen die Kids, die mitgereisten Eltern und Betreuer 
den Tag ausklingen.

Am Mittwochmorgen um 9:00 Uhr ging es dann endlich los. In den nächsten drei 
Tagen wurde das Thema Cutting von den ersten Schritten bis zur Show behandelt. 
Die Teilnehmer wurden in drei Gruppen eingeteilt. Die erste Gruppe betreute 
Christian Meyer, der den theoretischen Teil übernahm. Hier ging es hauptsächlich 
um das Vorstellen der Pferde in der Show und was der Richter während der 
zweieinhalb Minuten in der Arena von Pferd und Reiter erwartet und wie er es dann 
bewertet. Dies war sicher der etwas trockenere Teil, aber natürlich auch sehr 
interessant und wichtig zu wissen auf was man in der Show achten muss. Zwei 
weitere Gruppen teilten sich auf die beiden Trainer Matthias Walz und Ingo Simen 
auf. Die beiden arbeiteten mit den Kids abwechselnd an der Cutting Maschine und 
wie man die Pferde von Grund auf richtig auf das Training und die Show vorbereitet 
und aufwärmt. Während des gemeinsamen Essens, welches jeden Mittag von 
unserem Sponsor „Gasthof zur Sonne in Wachstein“ geliefert wurde, konnte man 
sich über das neu Erlernte austauschen und darüber diskutieren. Am Nachmittag 
ging es dann das erste Mal an die Rinder. Auch hier wurde nicht nur das Cutten 
geübt, sondern die so wichtige Herdwork wurde genauso trainiert, denn ein guter 
Score beginnt bei einer guten Herdwork. Dank unseres Sponsors „Fries Beef“ 
waren immer genügend Rinder vorhanden, um für alle ein effektives Training zu 
ermöglichen. Am Donnerstag wurde das Erlernte nochmals vertieft und am 
Nachmittag gingen die beiden Trainer und Christian Meyer als Richter auf 
bestimmte Show-Situationen ein.

Den Abschluss bildete am Freitagmorgen eine simulierte Show mit Richter und 
Helfer, in der jeder zweimal die Möglichkeit hatte ohne Druck die zweieinhalb 
Minuten einer Show durchzuspielen. Es gab zwar keine Scores, aber der Richter gab
direkt nach jedem Ritt ein Feedback was gut war, welche Fehler gemacht wurden 
und auf was der Richter achtet und wie er es bewertet. Nach einer kurzen 
Abschlussbesprechung war das erste RBC Youth Camp dann beendet und alle 
freuten sich auf die am Samstag startende 1. RBC Cutting Show, in der das Erlernte 
direkt umgesetzt werden konnte.



Die Resonanz auf das Camp war durchweg positiv. Alle hatten viel Spaß und haben 
in den beiden Tagen viel gelernt und alle sind sich einig, dass diese Veranstaltung 
unbedingt nach einer Wiederholung verlangt. Der RBC ist auch schon wieder auf 
der Suche nach Sponsoren, die es uns ermöglichen das zweite RBC Cutting Camp 
vielleicht bereits in diesem Jahr zu realisieren. Falls Sie also Interesse haben 
unseren Jugendlichen etwas Gutes zu tun, melden Sie sich einfach unter 
cutting@web.de und werden Sie Sponsor des 2. RBC Youth Cutting Camp.

Zum Abschluss möchten wir uns nochmals bei den beiden Trainern Matthias Walz 
von 24/7 Horses und Ingo Simen von Simen Horses, sowie unserem Richter 
Christian Meyer für die Betreuung der Kids während des Camps bedanken. 
Natürlich wollen wir auch nicht vergessen ein großes Dankeschön an die 
Sponsoren zu schicken, ohne die es nicht möglich gewesen wäre, das Camp so zu 
realisieren. Das Camp wurde unterstützt von Eva Heim, Dr. Josef Bachmaier, 
Manfred Seif, Fries Bief und Weglöhner & Schmidt QH

Die Teilnehmer waren:

Pauline Hanser mit Badger Not Playin
Lara Simen mit Lenas Smokin Dual
Chuck Simen mit Powder Puff Bob
Leni Gutzeit mit Starshine Cat
Any Weglöhner mit Mamas Little Kitty
Carolin Seitz mit HS Royal Doc Boon
Sedaya Göhlich mit Inagaddavida
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