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Individ

Unterricht

INDIVIDUALUNTERRICHT
Möchtest du jeden Abend neu entscheiden, was und wie viel du am nächsten Tag machen
möchtest? Dann ist unser Individualunterricht - oder wie wir es gern nennen:

„a la carte” - Unterricht - genau richtig für dich!

Unser individueller Unterricht in Einzel- und Minigruppen findet ganzjährig statt.

Einzelunterricht Wer spezielle Fragen hat, besonders ängstlich ist oder einfach lieber allein

neugierig auf neue Erfahrungen ist, dem bieten wir gern Einzelstunden an. In der geschützten
Atmosphäre unserer Reithalle können Mensch und Tier beim Unterricht wirklich entspannen. Der
Reitlehrer kümmert sich rund 55 Minuten wirklich nur um dich und „dein“ Pferd. Egal, ob es dir auf
dem Papier gehört oder ob wir es aus unserer Schulpferdeherde für dich ausgesucht haben.

Zweiergruppe/Minigruppe Ihr seid nicht allein! Welche Fragen, Wünsche, Befürchtungen

oder Hoffnungen ihr rund ums Pferd auch haben mögt - aus Erfahrung wissen wir, dass ihr damit

nicht alleine seid. Deshalb bieten wir Gästen mit ähnlichen Wünschen und Vorkenntnissen - und in
Absprache mit den Trainern - Unterricht in Zweier- oder Minigruppen an: Einführung in unsere
Arbeitsweise, Kontaktaufnahme zu unseren Schulpferden, Bodenarbeit, Beobachtung des
Herdenverhaltens, Longieren, Sitzschulung, Reiten ... Erlebt mit unserer Anleitung, dass gemeinsam
vieles besser geht, doppelt Spaß macht (und weniger kostet). Eine Empfehlung auch für Gäste, die
zuhause zusammen reiten und bei uns lernen können, sich gegenseitig zu unterstützen.

KURSPROGRAMM
Unsere Gruppenkurse finden zu speziellen Themen an ausgewählten Terminen statt.
Die Termine für das aktuelle Jahr findet ihr beiliegend oder immer aktuell auf unserer Homepage

unter www.reiterpension-marlie.de

Tageskurse gehen je nach Thema über vier Unterrichtsstunden (90€) oder sechs Stunden (139€).

Wochenendkurse beinhalten an zwei Tagen mindestens acht Unterrichtsstunden und kosten 180€.
Die Teilnehmerzahl variiert je nach Thema zwischen sechs und acht Gästen. Bei Über- oder
Unterschreitung dieser Teilnehmerzahl wird das Stundenkontingent gegebenenfalls angepasst.

Beim Seminar „Wie von Zauberhand bewegt” sind mehr Teilnehmer möglich.

Wochenkurse finden von Montag bis Freitag statt, umfassen mindestens 20 Unterrichtsstunden
und kosten 390€. Der Unterricht beginnt am

Montag

mit einer gründlichen Einführung und verteilt

sich dann üblicherweise auf zwei Stunden am Vor- & zwei Stunden am Nachmittag. Um in jedem
Falle ein intensives Erleben und Lernen zu ermöglichen, liegt die Schülerzahl bei sechs bis acht
Personen. Bei Über- oder Unterschreitung der Teilnehmerzahl wird das Stundenkontingent
aufgestockt bzw. reduziert.

Wer sich noch mehr Input wünscht, hat vor Ort die Möglichkeit - je nach Verfügbarkeit - zusätzliche
Einzel- oder Mini-Gruppenstunden zu buchen. In der Regel werden die Kurse von den jeweils genannten
Reitlehrern unseres Trainerteams geleitet. Ausnahmen bzw. gegenseitige Vertretungen sind möglich.

Arbeit am Kappzaum/Longieren (6 Stunden)
1. Teil: Einführung: Laura zeigt euch, wie ihr eurem (Schul)pferd ganz weich den Weg vom
Geradeaus auf den Kreisbogen ebnet. In Theorie und Praxis geht es darum wo das Genick
hingehört, wie ihr die Schulter des Pferdes positioniert und damit den ganzen Körper in die
Längsbiegung führt.
2. Teil: Stellung und Biegung mit Kappzaum und Longe. Im zweiten Kursteil Übertragen wir die
Erkenntnisse aus der Einführung von der Nähe auf die Distanz: Nun lernt ihr, wie man sein Pferd an
der Longe nicht einfach nur bewegt, sondern mit Lust und Laune gymnastiziert. Es geht um
geeignetes Werkzeug (Kappzaum, Halsring...) Dehnung, Biegung, Konditionstraining und um den
Spaß an gemeinsamer Bewegung.
3. Teil: Handarbeit am Kappzaum. Zum Finale des Tages rund um Kappzaumarbeit und Longieren
bittet Laura Zwei- und Vierbeiner gemeinsam aufs Parkett: sie zeigt euch, welche Möglichkeiten die
gymnastizierende Arbeit am Boden noch so bietet: von Übergängen und Tempounterschieden bis
zu Seitengängen. Auf dass ihr mit euren Pferden über das Parkett schwebt.
Dauer: Je Einheit zwei Stunden. Die Kursteile sind auch einzeln buchbar, wobei der erste Teil als

Basis dabei sein muss. Kleine Gruppen (sechs bis maximal acht aktive Teilnehmer), viel Input und
dabei bestimmt jede Menge Spaß! Neben der aktiven Teilnahme mit (Schul-)Pferd ist auch die
Teilnahme als Zuschauer möglich (45 Euro).

TAGESKURSE
Einführung in die Doppellonge (4 Stunden)

"Das ist doch dieses Getüddel mit zwei Leinen, oder?" In dieser Einführung bringt Laura Ordnung in

das Durcheinander. In Theorie und Praxis geht es um die Einsatzmöglichkeiten der Doppellonge als
Ergänzung zum Reiten und zur Verfeinerung der Kommunikation vom Boden aus. Dazu kommen die
verschiedenen Arten der Verschnallung und der Longenführung und wer bisher denkt, für zwei
Longen mindestens eine Hand zu wenig zu haben, wird sich darin zunächst bestätigt sehen.
Zunächst. Denn dann lernt er auch noch Bahnfiguren und Handwechsel.
Verladetraining: Einladung zum Paartanz in den Hänger (4 Stunden)
Pferd rein, Stange vor, Klappe zu und los fahren? Wenn es doch nur so einfach wäre!
Allen Reitern, die schon vor dem Verladen

ins Schwitzen geraten, bietet Sascha

in diesem

Kurs Hilfe

an: Schrittweise erklärt und zeigt er, wie man schon auf dem Weg zum Hänger eine feine

Kommunikation mit dem Pferd aufbaut, Führung übernimmt und beim Einsteigen unterstützt. Gern
vergleicht er das Verladen mit einem harmonischen Tanz, bei dem sich beide Partner mit Freude

aufeinander einlassen - und wenn es für alle Beteiligten völlig ok ist,
den Hänger zu schließen und los zu fahren.

Akupressur für Pferde (6 Stunden)
Qi Fluss, Meridiane, Tingpunkte ... schon mal gehört? Lust mehr darüber zu hören?
In diesem Kurs lernen die Teilnehmer den Pferdekörper besser kennen, tasten sich an
Verspannungen und Blockaden heran und schärfen ihren Blick dafür, wie die Pferde sich gerade
fühlen. Zunächst geht es um die Knochenpunkte, die uns anschließend bei der Akupressur als
Orientierungspunkte dienen.
Als Akupressur
basiert auf
Energieflusses im
oder psychischen

bezeichnet man die Massage bestimmter Punkte auf der Körperoberfläche. Sie
der Vorstellung, dass alle körperlichen Beschwerden auf die Störungen des
Körper zurückzuführen sind. Ist ein Energiekanal jedoch aufgrund eines physischen
Ungleichgewichts blockiert, kann auch die Energie nicht mehr ungehindert fließen.
Als Folge können Krankheiten entstehen.

Blockaden oder Störungen lassen sich durch Akupressur auffinden und lindern. Akupressur lindert
Schmerzen in Muskeln und Sehnen und stellt den Energiefluß im Körper wieder her.

TAGESKURSE
Die Skala der Ausbildung: Darf ich bitten? (4 Stunden)
Takt ist das Herstellen kontrollierbarer Bewegungen durch das Wechselspiel von Belohnung und
sanftem Druck. Anlehnung ist die Suche des Pferdes nach Orientierung und Halt an der Hand des
Menschen... Versammlung

ist ein ausdrucksvoller Tanz, bei dem der Reiter sein Pferd, wie der

Tänzer seiner Partnerin, führt. In diesem Workshop bittet Wolfgang Marlie mindestens ein Pferd aufs
Parkett und zeigt seine Interpretation der Skala der Ausbildung vom Boden aus. Lasst euch an die
Hand nehmen, vielleicht auch mal zum Ausprobieren einladen und haltet mit eurer Neugier nicht

hinter dem Berg: Fragen der Zuschauer sind willkommen.

WOCHENENDKURSE
Wie von Zauberhand bewegt: Den Pferden in die Seele geschaut
„Von den Pferden, die mich an den Rand des Wahnsinns gebracht haben, habe ich am

meisten

profitiert." Woran das liegt und welche Einblicke in die Seelen der Pferde Wolfgang Marlie auf
seinem Weg bekommen hat, erzählt er in diesem Wochenendkurs. Es geht darum, eine
Grundkommunikation aufzubauen und das Pferd auch dann liebevoll und neugierig unterstützen zu
können, wenn es einen scheinbar völlig falsch oder gar nicht versteht. In diesem Kurs zeigt
Wolfgang wie er scheinbaren Problempferden und ihren Besitzern aus ihrer Not heraus hilft und
warum

es oft die am stärksten wirkenden Tiere sind, die den meisten Halt brauchen.

Mit dabei: Einige der Pferde, denen er seine Erfahrungen verdankt.

Bodenarbeit detailverliebt: Wie der Flugsimulator für Piloten
Für Wolfgang Marlie ist die Bodenarbeit das, was für den Piloten der Flugsimulator ist und er sagt,
dass er sich heute auf kein Pferd mehr setzt, dem

er nicht vorher seine Art sich auszudrücken vom

Boden aus nahe gebracht hat. In diesem Kurs zeigen wir erst die Basis seiner Grundkommunukation
und gehen dann ins Detail: Wie erkläre ich meinem Pferd jeden einzelnen Schritt? Wie dirigiere ich

selbst kleinste Bewegungen oder auch „nur” die Blickrichtung? Und wie mache ich es dabei so

neugierig auf mich und meine Wünsche, dass es für Außeneinflüsse keine Zeit mehr hat? Nach der
Einführung tauchen die Teilnehmer selber in die Kommunikation mit Pferden ein und überprüfen wie
gut ihre (Schul-Jpferde sie verstehen. Ein intensives Bastelwochenende für neugierige Pferdefreunde.

WOCHENENDKURSE
Sitzschulung: Nehmt Platz!
Mit geraden Kreuz und tiefen Haken oder einfach nur bequem? Wie soll man denn nun auf einem
Pferd sitzen? In diesem Kurs lädt Lisa euch dazu ein, es einfach auszuprobieren. In Theorie und
Praxis erfühlt ihr was für euer jeweiliges (Schul-J)Pferd praktisch sein könnte, verbessert dabei fast
wie von Zauberhand euer Balancegefühl und bekommt die Möglichkeit, das Reiten mit Bällen und
Bändern auszuprobieren, sowie Unterschiede verschiedener Pferde zu erspüren. Auf das das
Platznehmen im Sattel künftig noch mehr Spaß macht: euch als auch den Pferden.

Bodenarbeit für Kinder ab

12 Jahren

„Ich möchte auch mal, dass ein Pferd hinter mir her läuft oder dass ich es nur mit Handzeichen

bewegen kann...” Weil wir solche Sätze von unseren jüngeren Gästen immer wieder hören, bietet
Maren jetzt einen Wochenendkurs „Bodenarbeit für Kinder” ab 12 Jahren an. Wie bei den

Erwachsenen wird eine Kommunikation zwischen Mensch und Tier vom Boden aus aufgebaut und
immer weiter verfeinert. Dabei geht es um das Herden- und das Lernverhalten der Pferde, um
Tempo- und Richtungswechsel und darum, wie man diese Aufgaben so erklärt, dass wir Zweibeiner
nicht viel mehr in Bewegung sind, als unsere Pferde. Warum das wichtig ist? Auch auf diese Frage
hat Maren sicher eine Antwort. Damit das Wochenende für alle Teilnehmer die richtige Mischung
aus Spaß und neuem Wissen bietet, ist es gut, wenn du ungefähr ein Jahr Erfahrung im
Umgang mit Pferden (und ein Paar Handschuhe) mitbringst.

WOCHENENDKURSE
Für ängstliche Pferdefreunde: Ganz behutsam zum Glück dieser Erde
Viele Gäste kommen zu uns, weil ihr Traum vom Reiten von der Angst behindert wird. Unsere
Reitlehrer wissen, wie sie Pferdefreunde und die, die es werden wollen, sehr behutsam

mit unseren

Schulpferden in Kontakt bringen. Dabei entscheidet jeder Kursteilnehmer selbst, ob er ein Pferd
beispielsweise streicheln oder erst aus sicherer Entfernung beobachten möchte. Wer mag, wird an
diesem Wochenende

im Sattel sitzen. Wem

das zu unsicher ist, entdeckt vielleicht die Bodenarbeit

(die Kommunikation mit einem Pferd vom Boden aus) für sich oder das Spazierengehen mit einem

Pferd. Nach dem Motto „Allein in den Keller zu gehen ist gar nicht so schlimm, wenn man zu zweit
ist”, erleben die Teilnehmer, dass sie mit ihren Befürchtungen eben nicht allein sind. Sie unterstützen

sich - natürlich immer unter Anleitung - gegenseitig und erleben, wie gern Pferde sich auf

Menschen

einlassen, wie sanft sie dabei sind und wie schön es ist, sich so behutsam

zum Glück dieser Erde zu machen.

auf den Weg

Der will doch nur spielen! Spiele, Spaß und Motivation für Pferde
Freies Spielen mit dem Pferd. Klingt schön, aber wie geht das? Ein Löffel Kreativität, eine handvoll
Kommunikation und vor allem eine große Tüte voll Spaß. Was steckt hinter beispielsweise Targetoder Clickertraining? Unsere Emily beschäftigt sich sehr viel mit kreativen Alternativen und
begeistert auch uns immer wieder aufs Neue mit ihren sprühenden Ideen,
fundierten Hintergründen und ihrer ansteckend guten Laune...
Wenn aus dem Alltag ein Gesellschaftsspiel wird. Machst du mit?

WOCHENKURSE

(5 TAGE)

Anfängerkurs: Der Traum vom Glück dieser Erde
Ihr könnt tief durchatmen.

Besonders in unseren Anfängerkursen gilt das Motto „Alles kann, nichts

muss.” Mit viel Zeit und Ruhe zeigen wir euch, wie man mit einem Pferd Freundschaft schließt. In der
Gemeinschaft mit anderen Anfängern macht ihr euch auf den Weg zum Glück dieser Erde und
wählt dabei euer persönliches Wohlfühltempo. So, dass ihr jeden Schritt mit Lust und Laune gehen
könnt.

Im geschützten

Rahmen

unserer Reithalle bekommt

ihr Einblicke in die

Psyche der Pferde,

greift erstmals zu Striegel und Hufkratzer und erlebt, wie gut ihr unseren Pferden tun könnt. So gut,
dass diese euch geradezu in den Sattel einladen werden.
Auf dem Weg zum Dialog: Wie sage ich es meinem Pferd?
Woher wissen Pferde eigentlich, was wir meinen, wenn wir den Schenkel anlegen, schnalzen, das

Gewicht verlagern ...? In unserem Kurs „Wie sage ich es meinem Pferd” zeigen unsere Reitlehrer
zunächst mit einem Pferd, wie die Tiere lernen und in welchem Rahmen sie besonders neugierig auf
die Zusammenarbeit

mit dem

Menschen

sein können. Dann geht es darum, gemeinsam

zu üben,

das Pferd bestmöglich zu unterstützen und ihm erst vom Boden und später vom Sattel aus zu

erklären, was wir als Reiter mit Stimme, Schenkel, Zügel, Kreuz und Gerte ausdrücken

möchten.

Ihr

fragt und die Pferde werden antworten. Seid neugierig auf das, was „euer“ Pferd euch zu sagen
hat, spürt nach, wann es euch wirklich versteht und tretet in einen echten Dialog mit ihm ein.

WOCHENENDKURSE
Anfängerkurs 50+: „Unser bisher ältester Anfänger war 67 Jahre alt“

Es ist nie zu spät, um sich den Traum vom Reiten zu erfüllen. Unser bisher ältester Anfänger war ein
Herr, der mit 67 Jahren bei uns zum ersten Mal auf einem Pferd saß und sich mit ungefähr 90
Jahren für 20 Jahre „wunderbaren Reitens” bedankte. Mit viel Zeit und Ruhe zeigen wir euch, wie

man mit einem Pferd Freundschaft schließt. In der Gemeinschaft mit Gleichaltrigen macht ihr euch
auf den Weg zum Glück dieser Erde und wählt dabei euer persönliches Wohlfühltempo. So, dass ihr
jeden Schritt mit Lust und Laune gehen könnt. Im geschützten Rahmen unserer Reithalle bekommt ihr
Einblicke in die Psyche der Pferde, greift erstmals zu Striegel und Hufkratzer und erlebt, wie gut ihr
unseren Pferden tun könnt. So gut, dass diese euch geradezu in den Sattel einladen werden.
Zeit für Pferde: Sicherheit und Anregung
Im Herbst 2018
was artgerechte
Zeit für ein Pferd
anzubieten.” Zeit
neuen Kurs zeigt

gab Wolfgang der Webside „Pferdekult” ein Interview, in dem er gefragt wurde,
Pferdehaltung für ihn bedeute. Antwort: Artgerechte Pferdehaltung heißt für mich,
zu haben, mich ihm wirklich zuzuwenden, ihm Sicherheit und Anregung gleichzeitig
für Pferde haben ...? Sicherheit und Anregung? Gern, aber wie denn? In unserem
Wolfgang, mit Unterstützung seiner Kollegen, wie Mensch und Tier eine gute Zeit

miteinander haben können: Bei der Bodenarbeit, beim Spazierengehen, vielleicht beim Klettern,

beim Reiten, einer schönen Massage ... Und wie sagt Wolfgang weiter? „Ich möchte meinem Pferd
Lust darauf machen, mit mir ins Abenteuer zu ziehen. Und wenn mir gar nichts Anderes mehr
einfällt, setze ich mich zu ihm in die Box und lese die Zeitung vor.”

WOCHENKURSE

(5 TAGE)

Bodenarbeit detailverliebt: Für Pferdefreunde, die es ganz genau wissen wollen
Wie kommunizieren Pferde untereinander? Wie kann ich als Mensch in diese
einsteigen? Für uns ist die Bodenarbeit das, was für den Piloten der Flugsimulator
um uns Pferden als vertrauenswürdig und berechenbar zu präsentieren, um ihnen
und im Gegenzug Sicherheit von ihnen zu bekommen. Beispielsweise unser Chef
sagt, dass er sich heute auf kein Pferd mehr

setzt, dem

Kommunikation
ist: Wir nutzen sie,
Sicherheit zu geben
Wolfgang Marlie

er nicht vorher seine Art sich auszudrücken,

vom Boden aus nahe gebracht hat. Dabei werden alle Sinne der Tiere angesprochen (ja, auch die
Geschmacksnerven), einzelne Hufbewegungen wie kleine Kunstwerke inszeniert, Blickrichtungen
dirigiert und Signale, beispielsweise für Gangartenwechsel, geübt. Zum Ende des Kurses wird aus den
vielen Minischritten ein Gesamtkunstwerk: ein Zwiegespräch, bei dem die Pferde so neugierig auf uns
und unsere Wünsche sind, dass sie für Außeneinflüsse immer weniger Zeit und Raum haben. Eine
detailverliebte Bastelwoche für Pferdefreunde, die es ganz genau wissen wollen.
Schnupperkurs: Ein Probierteller voller Häppchen
Diese fünf Tage sind wie ein Probierteller, auf dem wir einzelne Elemente aus unseren anderen
Wochenkursen gemeinsam anbieten: Am ersten Tag geht es um Bodenarbeit, dann bringen wir
die Erkenntnisse aus der Bodenarbeit in den Sattel, Mittwoch widmen wir uns dem Reitersitz,
Donnerstag der Hilfengebung und am Freitag gibt es ein Geländetraining.
Ein Kurs für Reiter, die unsere Arbeit (noch besser) kennenlernen, die ein Häppchen hier von
und ein Häppchen davon probieren möchten.

WOCHENKURSE

(5 TAGE)

Bodenarbeit und Reiten: Die Wundertüte unter unseren Kursen

Wie kommuniziert man mit einem freilaufenden Pferd? Kann man es auch ohne
putzen? Und was nützen mir Erkenntnisse aus der Bodenarbeit, wenn ich im Sattel
Mensch und Tier in Schwung: Die Teilnehmer bewegen eins, zwei, drei oder auch
durch die Halle, dirigieren sie mit großen und mit kleinen Gesten und kommen so

Halfter und Strick
sitze? Anya bringt
ganz viele Pferde
ins Gespräch. Alles

kann, nichts muss! Jeder macht das, womit er sich wohl fühlt und zum Wohlbefinden „seines” Pferdes

beiträgt. Bei Führübungen geben zwei Teilnehmer einem Pferd gemeinsam doppelten Halt, sie
longieren sich gegenseitig und/oder machen sich einzeln im Sattel auf den Weg zur Erkenntnis. Es geht
darum Pferde besser zu verstehen, ihre Neugier auf den Umgang mit Menschen zu wecken und es
geht um Ihre individuellen Wünsche: Zum Auftakt kann jeder Teilnehmer anmelden, was ihn besonders
interessiert - oder sich einfach von der Wundertüte unter unseren Kursen überraschen lassen.
Alles im Schritt: Geländekurs für Anfänger
„Ich möchte reiten lernen, um mit Pferden durch die Natur zu bummeln.” Mit diesem Wunsch
kommen viele Reitanfänger zu uns und natürlich möchten wir euch dabei unterstützen, diesen Traum

zu verwirklichen. Deshalb bietet Lisa einen neuen Kurs an, in dem sechs Einsteiger jeweils zu zweit
mit einem Pferd erste Erfahrungen zwischen Wald und Wiese sammeln können. Los geht es auf dem
Reitplatz. Von dort aus dehnt ihr euren Radius - und damit natürlich den eurer Pferde - immer weiter
aus: auf den Hof, über unsere kleine Geländestrecke bis auf die Reitwege des Waldes.
Voraussetzung ist, dass ihr an unserem Anfängerkurs teilgenommen habt .

WOCHENKURSE

(5 TAGE)

Wie von Zauberhand bewegt: Den Pferden in die Seele geschaut
„Von den Pferden, die mich an den Rand des Wahnsinns gebracht haben, habe ich am

meisten

profitiert." Woran das liegt und welche Einblicke in die Seelen der Pferde Wolfgang Marlie auf
seinem Weg bekommen hat, erzählt er in diesem Praxis-Kurs. Im Vergleich zum Wochenendangebot
gibt es hier mehr Zeit für Experimente und zum selber Ausprobieren, vom Boden und vom Sattel aus:
Wie erweise ich mich als vertrauenswürdig? Wie bringe ich Pferden eine Grundkommunikation bei
und wie bleibe ich auch dann liebevoll und neugierig, wenn mich ein Pferd völlig falsch oder gar
nicht versteht? Die Teilnehmer erleben, wie sie scheinbaren Problempferden aus ihrer Not heraus
helfen können und warum es oft die am stärksten wirkenden Tiere sind, die den meisten Halt
brauchen. Dabei darf auf Wunsch viel ausprobiert oder einfach „nur“ zugeqguckt werden. Jeder so,

wie er mag. Eine Woche für Pferdefreunde, die unsere Arbeit (noch intensiver) kennenlernen möchten
und sich Raum und Zeit für Freundschaft am und auf dem Pferd wünschen.

WOCHENKURSE

(5 TAGE)
Schnupperkurs Bodenarbeit

Walzer, Hiphop, Square Dance oder auch „Tanze Samba mit mir” ... So wie sich all diese Begriffe mit
dem Wort Tanzen zusammenfassen

lassen, gibt es auch bei der Bodenarbeit mit Pferden

100 und eine

Variante für einen vergnügten Umgang. Als Vorbereitung auf's oder ganz unabhängig vom Reiten.
Einige dieser Möglichkeiten stellt Maren euch in unserem neuen Schnupperkurs vor. Los geht es mit
einer Bestandsaufnahme: Führtraining, Gelassenheitsübungen, Longieren ... was gibt es alles? Welche
Arbeit könnte unseren Pferden jetzt gefallen und wozu haben wir gerade Lust? Jeden Tag wird in eine
neue Art der Bodenarbeit hinein geschnuppert. Das ein oder andere lässt sich prima verbinden oder,
beispielsweise vom Führtraining bis zum Spaziergang, ausbauen. Freut euch auf fünf Tage voller

Anregungen, auf Ausprobieren und Kennenlernen - und darauf, einen Sack voll neuer Ideen, oder auch
Tänze, mit nach Hause zu nehmen.
Zwischen

Kaminfeuer

und Reithalle

Zwischen Kaminfeuer und Reithalle oder zwischen Sattel und Sessel ... das lässt sich beliebig weiter
ausfantasieren. Auf jeden Fall berücksichtigen die Beiden dabei, dass es im Winter eben nicht
sommerlich warm ist: Sascha sorgt im praktischen Unterricht in Bodenarbeit und Reiten dafür, dass ihr
euch wohltemperiert fühlt. Und Wolfgang kümmert sich darum, dass eure Köpfe rauchen: er gibt euch
im Stall, in der Halle oder am Kamin herzerwärmende Einblicke in das Seelenleben der Pferde.

Inhaltlich immer abhängig von euren Fragen und den Themen (Kommunikation, Lernverhalten,
Herdenstruktur ...), die unsere Schul- oder auch Gastpferde gerade umtreiben.

WOCHENKURSE

(5 TAGE)

Winterwanderung mit Pferden
Inspiriert von den Strandspaziergängen mit einigen Pferden während des Lockdowns möchten wir
den Spaß am gemeinsamen Unterwegssein mit euch teilen. Mit unseren Schul- und/oder mit euren
Privatpferden erkunden wir den Hof, den Wald vor unserem Stalltor und vielleicht (im Winter ist das
erlaubt) auch den Strand. Alles kann, nichts muss. Dabei überlegen wir immer wieder, wie wir den
Pferden das Zusammensein mit uns, die gemeinsamen Ausflüge und vielleicht auch mal ein kleines
Abenteuer schmackhaft machen können. Es geht um Abwechslung für Mensch und Tier, um das
Übernehmen von Führung, das Einladen in Graspausen und das Beenden von Graspausen ...
Es geht nicht um sportliche Höchstleistungen oder Gewaltmärsche, sondern um ein fröhliches
Miteinander und den Spaß an kleinen Schritten. Wir nehmen uns den Müller zum Vorbild!
Auf dass das Wandern auch des Reiters und des Pferdes Lust sei.
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