Inhalt der einzelnen Kurstage
1. Tag:
An diesem Tag lernen Sie Strategien zusammen mit Ihrem Pferd kennen und
praktizieren, die Ihnen Aufschlüsse über die Persönlichkeit Ihres Pferdes geben und auch
über Ihre eigene Persönlichkeit. Wir lernen Pferde zu lesen und uns Ihnen gegenüber
Verständlich zu machen. Daraus werden wir Möglichkeiten erarbeiten um in Zukunft eine
noch bessere Zusammenarbeit zwischen Mensch und Pferd zu erlangen und Wege zu finden,
die verschiedenen Persönlichkeiten zu motivieren um die Stärken hervor zu heben. Am Ende
dieses Tages können Sie Ihr Pferd in alle Richtungen (Hinterhandwendung, Vorhandwendung,
Seitwärts etc.) mit nur wenigen Gramm und kleinen Zeichen, auch ohne Berührung bewegen,
Sie lernen Ihre eigenen Energie effektiv einzusetzen. Ihr Pferd folgt Ihnen beim Führen vorund rückwärts. Sie wissen nach diesem Tag wie Sie Ihr Pferd vom Boden aus gymnastizieren
und Muskelaufbau betreiben können und wie Sie es psychisch motivieren können. Respekt
,Vertrauen und Sicherheit am Boden sind Ziel dieses Tages.
2. Tag:
An diesem Tag verfeinern wir das Gelernte und bringen mehr Herausforderungen für
Mensch und Pferd dazu um am Nachmittag die Pferde über Planen, Sprünge, Stangen…unter
Stangen, Flatterband, Seilen….durch Tonnen, Engpässe und in den Pferdehänger zu schicken,
ohne dass wir selbst dabei vorausgehen. Auch geht es hier schon um die Verfeinerung, die
notwendig ist, später alle Übungen ohne Halfter und Seil abzufragen. Außerdem wird Ihnen
dieser Tag mit seinen Aufgaben einen noch tieferen Einblick in die Psyche Ihres Pferdes
geben, Sie lernen Ihr Pferd noch detailierter zu lesen und noch mehr Möglichkeiten über die
Motivation der verschiedenen Persönlichkeiten von Mensch und Pferd. Leichtigkeit,
Abwechslung und Spaß sind Ziel dieses Tages.
3. Tag:
An diesem Tag werden wir die inzwischen gut vorbereiteten Pferde vom Boden aus
an alles heranführen, was wir im Laufe des Tages auch im Sattel erfragen wollen. Unter dem
Sattel werden wir die Pferde in alle Richtungen bewegen und gymnastizieren. Wir werden
die Hinter-und Vorhand der Pferde separat und auch seitwärts vom Sattel aus bewegen,
Biegeübungen und Kontrolle in Schritt, Trab und wer möchte auch im Galopp erlangen.
Inzwischen haben Sie schon gelernt Ihr Pferd zu lesen und die Persönlichkeit ihres Pferdes
und die Ihre mehr in Einklang zu bringen um auch im Sattel zu mehr Synchronizität zu finden.
Ziel dieses Tages ist Sicherheit und Kontrolle des Pferdes unter dem Sattel (und das alles
Reitweisenunabhängig!!!!, denn der Dressurreiter wünscht diese Ergebnisse ebenso wie
der Spring,-Western-oder Freizeitreiter)
4. Tag:
An diesem Tag wird das an Tag 3 Gelernte in vielen verschiedenen Übungen vom
Sattel aus gefestigt und weiter ausgeführt, wir lernen die unterschiedlichen
Pferdepersönlichkeiten unterschiedlich auch unter dem Sattel zu motivieren. Auch werden
an diesem Tag Partnerübungen stattfinden, die helfen, eine feine Zügelführung und feine
Schenkelhilfen zu erlangen. Ziel dieses Tages ist ein beim Reiten leicht an den Hilfen
stehendes Pferd, welches jederzeit vom Reiter unter Kontrolle gebracht werden kann und
freudig und gelassen mitarbeitet. (und das alles Reitweisenunabhängig!!!!)

