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Mit Spiel und Spass zu Vertrauen und Gelassenheit:

Unterwegs mit einem sicheren und entspannten Pferd
So verwandelst Du Herausforderungen in ein Spiel, eine Möglichkeit, zu lernen.
Du suchst ANTWORTEN auf eine dieser Fragen:
Was tun, wenn mein Pferd ANGST hat?
Wie gehe ich mit Herausforderungen so um, dass wir beide dazulernen und mit Sicherheit
ENTSPANNT erfolgreich sind?
Wie baue ich ein Mefes Vertrauen auf, das uns ermöglicht, uns auf Neues zu FREUEN?
Oder Du suchst für Dein eh‘ schon entspanntes Pferd BeschäRigungen, die SPASS machen?
Dann ist dieses Seminar für Dich!
Pferde sind in ihrem Verhalten oR wie Kinder. Sie lernen am schnellsten, wenn sie von
etwas BEGEISTERT sind. Und sie wollen ihrem Menschen gefallen.
Angst lähmt jedes Lernen. Pferde sind FluchWere. Neues macht ihnen oR Angst. Schon
allein deshalb, weil ihre Wahrnehmung ganz anders ist. Um zu einem sicheren und
harmonischen Team zusammenzuwachsen, ist es notwendig, sich die Wahrnehmung der
Pferde anzuschauen. Das lernst Du in diesem Seminar.
Stell‘ Dir vor, Du freust Dich über jede ungewohnte Situa:on, weil Du einen Partner hast,
auf den Du Dich verlassen kannst und der genausoviel Spass daran hat wie Du, kniﬄige
Aufgaben zu lösen. Wie fühlt sich das an?
Ich zeige Dir, wie Du Deinem Pferd helfen kannst, neue SituaMonen mit Überlegung und in
Ruhe anzugehen anstaY dem InsMnkt zu erlauben, in Panik zu geraten. Bei Euch Beiden ;-)
StaYdessen wird Neugier geweckt. Viele Pferde werden geradezu süchMg nach neuen
Erfahrungen, wenn sie erst gelernt haben, ihre Furcht zu überwinden!
Ich bilde seit über 30 Jahren erfolgreich Pferde zu zuverlässigen Partnern im Gelände aus.
Dabei habe ich von vielen Lehrern gelernt, u.a. das Tellington-TTouch®-Training direkt bei
der Gründerin Linda Tellington-Jones.
Du kannst an diesem Kurs bei uns im Ausbildungszentrum teilnehmen mit unseren
Pferden. Wir haben einen überdachten Reitplatz mit gut ausgestaYetem Lernparcours.
Oder Du bringst Dein Pferd mit und lernst mit ihm gemeinsam.
Du kannst auch bei Dir zu Hause einen Kurs organisieren, wenn die Bedingungen passen.
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