WINTER SCHOOL
WinterSchool 1

WinterSchool 2

Wie lernt mein Pferd und warum auch gerade nicht? (Teil3)

Tölt – dem vierten Gang auf der Spur

Auf wiederholtem Wunsch, möchten wir das Thema der WinterSchool
2017 noch einmal aufgreifen um es an Hand von noch mehr praktischen
Beispielen zu vertiefen und fortzuführen. Aber auch neue Teilnehmer
werden den Einstieg in die Thematik leicht finden und sind herzlich
willkommen. Jolly und das Team der Reitschule werden spannenden und
entscheidenden Zielen der Pferdeausbildung auf den Grund gehen: wie
erreiche ich mehr Harmonie und Leichtigkeit?

Der taktklare Tölt mit Raumgriff, Leichtigkeit und Ausdruck – er ist der
Traum eines jeden Islandpferdereiters. Doch in der Praxis stoßen Reiter
immer wieder mal auf Taktverschiebungen.

Was tun, wenn es mal nicht voran geht, die Ausbildung stockt oder mich
das „Erlernte“meines Pferdes vor Schwierigkeiten stellt? Wenn ich selbst
an Grenzen stoße? Anhand von vielen Beispielen in Theorie und Praxis
zeigen wir, wie man ein Pferd mit den richtigen Aufgaben motiviert und
ihm Freude an der Zusammenarbeit vermittelt. Wie bringt man das Pferd
dazu, für und mit dem Reiter zu arbeiten. Angesprochen werden aber
auch die Themen welches Training ist für welches Pferd und zu welchem
Zeitpunkt sinnvoll?
Jolly wird dabei wie immer auch auf individuelle Fragen und Probleme
der Teilnehmer eingehen und Lösungen vorschlagen. Haben Sie ein
spezielles Anliegen, welches wir ansprechen können. Teilen Sie es uns in
Ihrer Anmeldung mit. Dazu können Sie nach Absprache ihr Pferd auch
mitbringen.

Termin: 19.01. - 21.01.2018

In diesem Seminar werden Melanie und das Team der Reitschule den
vierten Gang mal ganz genau unter die Lupe nehmen und gemeinsam mit
den Teilnehmern Lösungsvorschläge erarbeiten.
Wie lässt sich der Takt im Gelände beeinflussen?
Tölt ist nicht gleich Tölt!
Wie erkenne ich einen wirklich guten Tölt?
Ist die „Tölthaltung“ meines Pferdes richtig?
Was ist denn eine aktive Hinterhand ?
Wieviel Tölt hat mein Pferd und wie sieht der weitere Ausbildungsweg aus ?
Was ist ein „Legmover“ und was ein „Bodymover“ ?
Viele praktische Vorführungen und Demonstrationen sorgen bei den
Teilnehmern für den richtigen Durchblick und für hoffentlich spannende
Diskussionen.

Termin: 23.02. - 25.02.2018
Beginn: Freitag 20:00 Uhr

 160,-

Beginn: Freitag 20:00 Uhr

 160,-

Wollen Sie etwas Neues über Islandpferde lernen?
Diese liebenswerten Tiere mal von einer anderen Seite kennen lernen? Mit netten Menschen
diskutieren und fachsimpeln? Bei Vorführungen in der Reithalle oder Ovalbahn das eine oder
andere „Aha-Erlebnis“ haben?
Dann gehen Sie doch mal wieder zur Schule!
Aber: Keine Angst. Bei der WinterSchool wird nicht trockener Theoriestoff gebüffelt. Es geht
vielmehr um das Islandpferd „als Ganzes“.
Praktische Erfahrungen stehen im Mittelpunkt, neue Erkenntnisse und mehr Verständnis rund
um unsere vierbeinigen Freunde. Das alles in lockerer Atmosphäre und mit viel Spaß.
Als Seminarleiter und kompetente Lehrer stehen die Trainer der Reitschule Berger zur
Verfügung. Angeleitet vom Team der Reitschule sind Sie in kleiner Runde hautnah dabei.
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Zum Beispiel, wenn es um das Gebäude eines Islandpferdes geht und wie sich dieses auf sein
Gangvermögen auswirkt. Beste Gelegenheit, Fragen zu stellen, über ausgewählte, interessante
Themen zu sprechen, die sonst eher Sache der Profis sind.
Praktische Vorführungen des zwei- und vierbeinigen Berlar-Teams runden den Unterricht ab.
Für die Veranstaltungen der WinterSchool können Sie Ihr eigenes Pony getrost zu Hause lassen.
Genießen Sie eine stressfreie Anreise ohne Pferdetransporter. Gern holen wir Sie auch direkt
am Bahnhof in Bestwig ab.

