Termin
So, 26.01.2020 von 09.00 bis 18.00 Uhr

Ort
St. Stefan ob Stainz

Trainer
Carina Hoisel, www.charlie-training.at

Kosten
EUR 96,00 / pro Person
Exkl. Pferdeunterbringung (€ 20,00/Tag)
und Verpflegung

Horsemanship, klassische Bodenarbeit, Logieren
Eine gute und vertrauenswürdige Beziehung kann nur durch gegenseitiges Vertrauen, Respekt und verständliche
Kommunikation aufgebaut werden. Beide müssen lernen klar miteinander zu kommunizieren und die gleiche Sprache zu
sprechen - d.h. die richtigen Signale zu senden und dem Pferd beizubringen darauf zu reagieren. Dann ist eine zielführende
und fördernde Arbeit mit dem Pferd möglich.

Wann ist dieser Kurs für dich und dein Pferd interessant:
• Du möchtest eine klare und verständliche gemeinsame Kommunikation mit deinem Pferd entwickeln
• Du willst durch Bodenarbeit nicht nur eine stabile Beziehung zu deinem Pferd aufbauen, sondern dein Pferd auch
fördern, motivieren und gesund erhalten
• Du möchtest grundlegendes Wissen über den sicheren Umgang mit dem Pferd, seine Bedürfnisse und Anforderungen
an sinnvolles Pferdetraining erfahren

→ → Dann bist du hier genau richtig!

Ablauf und Inhalte des Kurses:
Wir beginnen den Tag mit einer Theorie-Einheit zum Thema „Sicherer Umgang und Grundlagen Pferdeverhalten“. Der
erste Praxisteil am Vormittag beinhaltet Übungen aus dem Natural Horsemanship als Basis um die Beziehung zum Pferd
zu festigen und Kommandos abfragen zu können. Wir lernen das Pferd in alle Richtungen zu bewegen: vorwärts, rückwärts,
seitwärts, VH und HH verschieben und lassen das Pferd über verschiedene Hindernisse treten (Stangen, Planen, Sprünge)
um uns das gegenseitige Vertrauen und die Geschicklichkeit im Umgang mit Herausforderungen zu erarbeiten.
Am Nachmittag folgt eine Theorie-Einheit zum Thema „Anatomie – wie soll sich mein Pferd bewegen“. In den Praxiseinheiten widmen wir uns der Wiederholung der erlernten Übungen und dem Longieren. Wieder werden wir die Pferde über
und um Hindernisse arbeiten um Aufmerksamkeit, Geschicklichkeit und Beweglichkeit zu fördern.
Gearbeitet wird in den Praxiseinheiten in 2er Teams und individuell nach den Kenntnissen, Erfahrungen und Wünschen
von Pferd und „Reiter“. Einteilung der Teams und Zeitplan werden vor Ort festgelegt.

Ausrüstung
• Reiter: Warme Kleidung, festes Schuhwerk, ev. Schreibzeug
• Pferd: Knotenhalfter, Strick, Kappzaum, Longe, Gerte/Stick
(Ausrüstung kann auch ausgeborgt werden)

Weitere Infos und Anmeldung (erforderlich) unter 0664/3045013

Ich freue mich auf deine Teilnahme!

Alles Liebe Carina

8511 St. Stefan ob Stainz
Tel. 0664 30 45 013
info@charlie-training.at
www.charlie-training.at
www.facebook.com/training.charlie

