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was erwartet Dich?
Der „Angie-Kurs“ ist der Tellington-Kurs für Kinder und 
Jugendliche, Du kannst Dir eine Urkunde und ein 
Abzeichen verdienen, insgesamt gibt es 5 aufeinander 
aufbauende Stufen für das Angie-Abzeichen.  Wenn Du 
schon ein Abzeichen hast, kannst Du das nächsthöhere 
erwerben.

„Angie“, 
das ist der Schutzengel der Pferde. 
Angie hat immer Tipps und hilfreiche Ideen parat.  In 
diesem Kurs kannst Du lernen, selbst ein Schutzengel für 
Pferde zu werden. Zufällig heisst auch eines unsrer 
Pferde „Angie“.

Der „ANGIE“-Kurs
Kids + 
Pferde + 
Freundschaft
für pferdebegeisterte 
Kinder und Jugendliche
von 6 - 16 Jahre

Viel Spass und viele neue Erfahrungen: 
Du lernst einen sanften Weg der Mensch-Pferd-
Freundschaft mit den wichtigsten Werkzeugen der 
Tellington-Methode von Linda Tellington-Jones: aus dem 
TTouch®, der Bodenarbeit im Lernparcours und dem 
Reiten mit Freude und Bewusstheit.

Info für die Eltern: Die TellingtonTTouch®-Methode 
(früher TT.E .A.M.) beruht auf Verständnis und 
Partnerschaft.  Das gilt für den Umgang mit den Pferden 
genauso wie unter den Menschen. Wir arbeiten als Team 
und helfen uns gegenseitig. 
Das Angie-Konzept umfasst ausser Theorie zu den Themen 
Wesen und Verhalten des Pferdes, seinen Bedürfnissen 
( H a l t u n g s b e d i n g u n g e n , F ü t t e r u n g , P f l e g e , 
Gesundheitsvorsorge) und der Praxis von Füttern, Misten, 
Putzen vor allem die Grundlagen des Tellington-Trainings. 
Dazu gehört Bodenarbeit, Reiten ohne und mit Sattel, auch 
gebisslos oder mit Halsring, die Arbeit im Lernparcours 
und der Tellington-TTouch®, mit dem wir den Pferden 
Gutes tun können. Der TTouch® verbessert das Gespür für 
den Körper von Pferd und Mensch und schafft Vertrauen 
und Sicherheit.

Die Anmeldung erfolgt schriftlich, per Fax oder mail mit 
beiliegendem Anmeldeformular.

Die Kursleiterinnen: Carlita Picard hat sich als Kind 
mehrere Angie-Abzeichen verdient, jetzt ist sie 
Tel l ington-Lehrer in .  Beate Meyer arbeitet se it 
Jahrzehnten mit Linda Tellington-Jones und leitet das 
TellingtonTTouch®-Zentrum Süddeutschland.

Wann?  14.-17. August 2017
Wo? D-84381 Johanniskirchen/Ndb. 
Das eigene Pferd oder Pony kann zum Kurs mitgebracht 
werden. 

Wir freuen uns auf Dich! 
Beate Meyer und Carlita Picard mit dem Team des Tellington-Zentrums Süddeutschland 


