Themen Kursmodule 2022/1
Kursmodul 1: Bodenarbeit
Jeder der Teilnehmer darf mit einem Pferd im Roundpen arbeiten. Es geht um
Körpersprache, mit dem Pferd auf ganz sanfte Art kommunizieren und direktes
Feedback vom Partner Pferd erhalten. Es wird sehr spannend auch für uns
Zuschauer (Bitte warm anziehen) Überraschende Momente sind
vorprogrammiert und werden uns (fast) zu Tränen rühren. Ein besonderes
Erlebnis wartet auf Euch!

Kursmodul 2: Pferdegesundheit
Wichtig für uns Pferdemenschen ist es jederzeit zu erkennen, ob es unseren
Lieblingen gut geht. Wie erkenne ich zum Beispiel eine Kolik, eine schwere
Verletzung. Brauche ich einen Tierarzt? Was kann und muss ich tun bevor der
Tierarzt kommt? Was bietet sich als alternative Heilmethoden an? Weitere
Inhalte sind: Verband anlegen, Fiebermessen, Atmung, Pulskontrolle,
Schleimhautkontrolle, Darmgeräusche abhören, usw. Hoffen wir, dass unsere
Pferde gesund bleiben und doch sind dankbar über jedes offene Auge, das
unsere Pferde mitbeobachtet.

Kursmodul 4/5: Turniervorbereitung
wertvoll, egal ob Anfänger oder fortgeschritten. Egal ob Ihr beim Hofturnier
mitmachen möchtet oder lieber nicht. Wir lernen eine Aufgabe präzise zu
reiten. Diese Aufgabe wird auf das jeweilige Können des Reitschülers
angepasst. Dabei stellen unsere innere Einstellung und unsere innere
Stimmung ein wichtiger Faktor dar, da unsere sensiblen Pferde sehr genau
unseren Körper und kleinste Veränderungen spüren und darauf reagieren. Wir
lernen einen immer feineren und genaueren Einsatz von Hilfen, um mit
unserem Partner Pferd eine Einheit zu bilden. Wir wünschen uns glückliche und
zufriedene Pferde und Reiter, die verschmolzen sind mit ihrem Pferd und dabei
das Gefühl haben vier Beine zu besitzen.

Hofturnier:
Das Hofturnier ist für alle Reitschüler, egal welches Leistungsstandes. Ein teil
unserer fortgeschrittenen Jugendlichen darf mitreiten. Wir werden einen
Richter engagieren, der Eure Prüfung bewerten wird. Aufgaben und Disziplinen
werden etwa 1 Monat davor bekannt gegeben. Ihr könnt Eure Verwandten und
Freunde zum Zuschauen gerne einladen. Je nachdem welche Coronaregeln bis
dahin gelten werden. Das Turnier ist jedoch nicht öffentlich. Genaue
Zeitangaben und den Ablauf erfahrt ihr etwa eine Woche vor dem Turnier.
Traut Euch, es ist eine gute Gelegenheit mit Spaß und Freude auf ein Ziel
hinzutrainieren und sich in entspannter Umgebung und Atmosphäre, einer
kleinen Herausforderung zu stellen.
Ausritte 1/2:
Geplant sind zwei Ausritte von etwa 2 Stunden um uns mit dem Ausreiten
vertraut zu machen. Wir erkunden die Wege in unserer wunderschönen
Umgebung und machen ein paar stimmungsvolle Fotos von Euch. Wenn das
Wetter nicht mitspielt planen wir das Event in der Halle und bauen uns einen
anspruchsvollen Trail auf und arbeiten am Tor weiter.
Ausritte lang:
Wir sind bereit für einen großen Ausritt durch unsere wunderschöne
Landschaft und reiten eine große Runde vom etwa dreieinhalb Stunden. Bitte
zieht bequeme Schuhe an. Ab und an werden die Wege so abenteuerlich, dass
wir immer mal wieder ein Stück zu Fuß gehen müssen. Eine kurze Radlerhose
unter der Reithose ist sinnvoll. Dieser Ausritt wird etwas ganz Besonderes und
lässt Pferd und Reiter noch enger zusammenwachsen.
Sommerreiten:
möchten wir mit Euch und einem Sommerreiten abschließen. Wir reiten in der
Halle oder draußen auf dem Grasplatz mit Musik und genießen den Abend.
Danach sitzen wir gemütlich am Feuer zusammen und lassen unseren Tag
ausklingen. Jeder bringt was fürs Buffet mit.
Infos für „Fest-Abo“:
Die Module an Eurem fest gewählten Tag können nicht verschoben oder
nachgeholt werden.
Infos für „Flexi-Abo“:

Die von Euch bereits gewählten Module können nicht verschoben oder
nachgeholt werden. Ihr könnt jedes Modul nur einmal wählen. Wird kein
Modul gewählt, verfällt es ersatzlos. Je Modul gibt es 5 Wahltermine.

