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"Auf dem Pferd zu sitzen ist nicht schwer, es nicht zu stören dagegen sehr."

Wir wünschen uns, dass sich unser Pferd locker und losgelassen unter uns bewegt und wir als
Einheit dahinschweben. Doch diese Harmonie ist nicht nur von unserem Pferd abhängig.
Beim Reiten befinden wir uns immer im Zusammenspiel mit unserem Pferd und
beeinflussen uns gegenseitig. Somit haben unser Sitz und unsere Bewegungen einen
wesentlichen Einfluss auf die Bewegungen des Pferdes.
Unser Ziel ist es uns beim Reiten in vollkommener Harmonie mit unserem Pferd zu bewegen.
Dafür müssen wir fähig sein losgelassen und ausbalanciert auf dem Pferd zu sitzen. Soweit
die Theorie. Der vollkommen ausbalancierte und losgelassene Sitz des Reiters existiert meist
nur im Lehrbuch. Durch Verspannungen, Einschränkungen, Verletzungen oder falsche
Bewegungsmuster etc. aus dem Alltag haben wir oft Fehlhaltungen entwickelt und
Probleme mit der korrekten Körperhaltung, dem Gleichgewicht oder der Koordination
unseres Körpers am Pferd. Diese nehmen wir mit aufs Pferd d.h. wir können nicht erwarten
locker und losgelassen am Pferd zu sitzen, wenn wir jeden Tag im Job verkrampft vorm
Computer sitzen. Dazu kommt noch, dass wir uns am Pferd zusätzlich verspannen oder fest
klammern. So kämpfen wir immer mit den gleichen Sitzfehlern, ohne zu wissen wie wir diese
Fehler dauerhaft loswerden können.
Um einen wirklich lockeren, ausbalancierten und geschmeidigen Sitz zu erreichen, reicht eine
Reitstunde pro Woche nicht aus. Es ist notwendig noch zusätzlich an unserer Beweglichkeit,
unserem Gleichgewicht und unserem Körperbewusstsein zu arbeiten. Und da man Fehler oft
schwer dort korrigieren kann wo sie entstehen, heißt es „runter vom Pferd und rauf auf die
Yoga-Matte“.
Yoga bietet eine wunderbare Ergänzung zum Reiten. Es fördert die Gesunderhaltung von
Körper und Geist, basierend auf der tibetischen Medizin. Durch die Kombination von Position,
Bewegung und Atmung, können die Körperkanäle geöffnet und energetische Blockaden
gelöst werden. Zusätzlich kann Yoga helfen das Körperbewusstsein zu aktivieren, den Fluss
der Lebensenergie zu stärken, ein emotionales Gleichgewicht zu erlangen, Stresssymptome
abzubauen, gelassener und ausgeglichener zu werden und bei Rückenverspannungen und
anderen körperlichen Beschwerden die Schmerzen zu lindern. Die Übungen können dazu
beitragen, die physische, mentale und energetische Ebene ins Gleichgewicht zu bringen.
Reiterinnen aller reiterlichen Niveaus und Reitweisen sind willkommen. Du kannst auch
gerne mit einem meiner Pferde am Kurs teilnehmen oder den Kurs ohne Pferd besuchen!
Es erwartet dich ein ganz besonderer Kurs! Pferde, Reiten und Yoga in einem
wunderschönen Ambiente mitten in der Natur. Zwei Tage voll guter Energie zur
Entspannung, Zentrierung und Stärkung deines Körperbewusstseins. Nach diesem
Wochenende steigst du mit einem völlig neuen Gefühl auf dein Pferd und bist fähig dich in
Harmonie und Verbindung mit ihm zu bewegen.
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Samstag, 30. Juli: 09:00 - 19:00 Uhr
Gemeinsame Yogaeinheit (auf der Matte)
Theorie und Bewegungstraining für den ausbalancierten Reitersitz
Yoga für den Reitersitz (Übungen am Sattelbock)
ca. 12:30 – 13:30 Mittagspause
Reiteinheiten zur Sitzanalyse parallel Einheiten Bodycode
Gemeinsame Yogaeinheit (auf der Matte)
Sonntag, 31. Juli: 08:30 - 18:30 Uhr
Gemeinsame Yogaeinheit (auf der Matte)
Reiteinheiten zur Sitzkorrektur parallel Einheiten Bodycode
ca. 13:30 – 14:30 Mittagspause
Aktivierungs- und Atemübungen
Erarbeitung persönliches Lockerungskonzept
Feedback und Abschlussbesprechung
Gemeinsame Yogaeinheit (auf der Matte)

Kosten:
Teilnahme mit eigenem Pferd: € 320,00 + € 30,00 Unterbringung Pferd
Teilnahme mit Leihpferd:
€ 320,00 + € 30,00 für Leihpferd
Teilnahme ohne Pferd:
€ 160,00

Anmeldung erforderlich: Zur Anmeldung hier klicken!
Über die Trainerinnen:
Carina Hoisel: Reiten, Sitzanalyse, Bewegungstraining - Infos HIER!
Renate Jung: Yoga, Bodycode - Infos HIER!

Wir freuen uns auf dich!

CHALRIE-Training - Carina Hoisel
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