Ausschreibung

Gelassenheit am Boden & im Sattel -entspannt im Alltag unterwegs
Wann: 04. Mai 2019
Ausrichter: Violéne Erhardt - Equestrian Friendship –Horsemanship & Westerntraining
Ort: Brunzenberg – 74586 Frankenhardt
Anzahl der Teilnehmer: max. 6 - 8
Alter der Pferde:

ab 1 Jahr ( Halfterführigkeit ist Grundvoraussetzung)

Reine Kursgebühren pro Person:

85€

 NEU seit 01.01.2018 Mit Abgabe der schriftl. Anmeldung müssen 50% der kompletten WS – Gebühr
angezahlt werden! Der Restbetrag muss bis Anmeldeschluss eingehen.
Anlagennutzung / Paddock & Mittagessen: 30€ (werden vor Ort vom Veranstalter abgerechnet)
Anmeldeschluss: Freitag, 12. April 2019 ( gültig erst mit Eingang der Anmeldegebühr)
Anmeldungen per Mail an: vio.erhardt@gmail.com ( Equestrian Friendship )

Dieser Workshop eignet sich für jeden Pferdemenschen, egal welcher Reitweise. Für jene, welche mit ihrem Pferd
eine harmonische Beziehung aufbauen möchten und Spaß an der Arbeit mit dem Pferd haben.
In den 2 Tagen wird an der Pferdekommunikation (Horsemanship) gearbeitet um einen Grundstock für Vertrauen zu
legen und zu stärken -unter anderem auch mit verschiedenen Schreck Elementen -aber auch um die Rangordnung zu
klären und um die Kommunikation von Mensch & Tier zu vertiefen. Am zweiten Tag geht es dann Rund um die
Gelassenheit und die Basics der Freiarbeit.
Wichtigster aber auch schwierigster Bestandteil der Freiarbeit ist die eigene Körpersprache – man muss lernen sie
richtig zu vermitteln und natürlich auch einzusetzen & umzusetzen.
Innerhalb einer Pferdeherde wird vor allem über die Körpersprache kommuniziert – was bedeutet: das sie einander
„lesen“ können und genau dasselbe machen sie bei uns. Auch für uns Menschen ist die Körpersprache ein
Kommunikationsmittel die einen enormen Einfluss auf unser Umfeld hat, aber die meisten von uns legen den Fokus
vor allem auf die Sprache. Wenn ich nun frei mit meinem Pferd arbeite, wird der Einsatz meines Körpers immens
wichtig – ich habe ja kaum etwas, womit ich überhaupt einwirken kann.
Bodenarbeit bringt jede Menge Spaß und wertvolle Erkenntnisse für Eure Beziehung zu Euerm Pferd.

Besondere Bestimmungen:
Den Anweisungen des Veranstalters und seiner Beauftragten ist während der Veranstaltung unbedingt Folge zu leisten.
Es besteht zwischen dem Veranstalter, dem Ausrichter und dem Veranstaltungsleiter einerseits und den Teilnehmern, Besuchern, Pferdebesitzern
und Reitern andererseits kein Vertragsverhältnis. Mithin ist jede Haftung für Diebstahl, Verletzungen bei Menschen und Pferden oder
Beschädigung von Sachen ausgeschlossen. Insbesondere sind die Teilnehmer nicht “Gehilfen” im Sinne der §§ 278 und 831 BGB.
Mit Abgabe der schriftlichen Nennung bzw. bei zugelassener Nachmeldung mit Eintreffen auf dem Veranstaltungsplatz erkennt der Teilnehmer die
Bestimmungen dieser Ausschreibung verbindlich an.
Für jedes Pferd muss eine Tierhalterhaftpflichtversicherung bestehen; jedes Pferd muss frei von (ansteckenden) Krankheiten und ausreichend
geimpft sein. Equidenpass bitte bei Verlangen vorlegen

Inhalt des Workshops:

„Lerne Dein Pferd lesen – und Du wirst es verstehen!“
Mit einem Pferd zu „leben“ bedeutet für uns:

Miteinander – und nicht Gegeneinander!
Sinn und Zweck eines Gelassenheitstrainings:
o Das scheinbar leichte Stillstehen fällt vielen Pferden schwer, weil es ihnen nie richtig beigebracht wurde. Es ist aber
eine Voraussetzung für ein sicheres Pferd - es zeigt, ob der Mensch Chef ist und sein Pferd richtig erzogen hat.
o Klappern gehört zum Handwerk, doch für Pferde signalisiert es meist Gefahr und lässt sie panisch reagieren. Mit dem
Klappersack stäken wir die Nerven der Pferde ohne sie psychisch zu überfordern.
o Führen und Folgen lernen gehört zur Basiserziehung des Pferdes und zeigt, wer der Ranghöhere ist und zeugt von
Respekt und guter Kommunikationsbasis.
o „Angriffslustige“ Luftballons können den ruhigsten Ausritt in ein Desaster verwandeln, weil sie bei untrainierten
Pferden Panikattacken auslösen können. Dabei stehen die Luftballons stellvertretend für die „Monster“, welche sich
hinter Hecken, Büschen oder in Gärten verstecken. Das Luftballon – Training erfordert Ruhe, Geduld und Zeit und vor
allem eine gute Vertrauensbasis zwischen Mensch und Tier.
o Beim Stangenchaos darf das Pferd weder hastig voranstürmen noch nachlässig über die Stangen poltern und mit
ihnen Mikado spielen. „Step by Step“ lernt ihr Pferd die Stangen zu überqueren oder vor – über – hinter ihnen stehen
zu bleiben, mit 2 Beinen oder auch mit Einem.
o Spiele wie Pferdefußball beweisen, dass Pferde Spaß an rollenden Dingern haben. Was sie nicht mögen, ist eine
plötzliche Ball-Konfrontation allein auf weiter Flur… bei uns lernt das Pferd, dass Bälle keine Gefahr bedeutet und sie
gelassen darauf reagieren.
o Der Regenschirm kann uns bei Regenwetter jederzeit im Wald oder auf der Straße begegnen… Pferde reagieren mit
Panik und da sie Fluchttiere sind, kann die Begegnung mit einem Regenschirm im Straßenverkehr zu verhängnisvollen
Unfällen führen…

o Viele Pferde sind von Natur aus „Bodenscheu“ . Durch das Training mit den Planen lernen Pferde, dem Menschen zu
vertrauen. Sie können ihm über die raschelnde, glänzende Fläche folgen, ohne dass ihnen etwas geschieht. Ist dieses
Vertrauen erst einmal da, ist es völlig egal, ob das Pferd über eine Plane, durch eine Pfütze oder über eine Bodenfuge
geführt wird. Auch hier machen wir das Pferd „Step by Step“ mit dem Element „Plane“ vertraut bis es sich letztendlich
mit einer Plane abdecken lässt und auch eine umkreisende, raschelnde Plane kein Problem mehr ist.

o Ein Pferd, das beim Zischen gelassen stehenbleibt, zeigt eine gute Erziehung. Es ist im Umgang sicher, so dass es ohne
Gefahr mit Wund oder Fliegenspray behandeln werden kann.
Schrecklicher als so mancher Krach ist ein leises „Zschscht“, das bedrohlich wie eine Schlange klingt.
Behutsam wollen wir das Pferd mit einer, mit Wasser gefüllten Sprühflasche, an das „unheimliche „ Geräusch“
heranführen

Unser Training erfolgt durch Ruhe, Geduld, Verständnis aber auch ruhige Konsequenz – so kommen
wir gemeinsam ans Ziel: ein harmonisches Miteinander, basierend auf Vertrauen und Liebe!
Wir freuen uns auf Euch und Euer Pferde.

Anmeldung

Gelassenheit am Boden & im Sattel -entspannt im Alltag unterwegs
Dies ist eine verbindliche Anmeldung zur Teilnahme

Termin:

04. Mai 2019 in Brunzenberg, 74586 Frankenhardt

Name, Vorname: _____________________________________________________________
Adresse: _________________________________________________________________________________________
E-Mail: ______________________________________________ Telefon/Mobil:___________________________
Name des Pferdes:________________________________

Alter:_________

Rasse:_____________________________________ Geschlecht: ____________________________
Equidenpass Nr: ______________________________________________________________ ( muss angegeben werden !!! )

WS- Gebühren: 85€
 NEU seit 01.01.2018 Mit Abgabe der schriftl. Anmeldung müssen 50% der kompletten WS – Gebühr
angezahlt werden! Der Restbetrag muss bis Anmeldeschluss eingehen.
plus 30€ für Box/ Paddockmiete & Versorgung der Pferde, Anlagennutzung und Mittagessen – dieser
Betrag wird vor Ort abgerechnet!
Ich bin Vegetarier

ich habe folgende LM Unverträglichkeiten_______________________________________

Ich kann alles essen 
Ich habe folgendes Probleme mit meinem Pferd / was erhoffe ich mir von dem Workshop/ was wünsche ich mir:

Ich bin damit einverstanden das die am Kurs gemachten Bilder zu Werbezwecken auf der Homepage und der
Facebook Seite von Equestrian Friendship verwendet werden dürfen. Ich selber erhalte einen Zugangscode zu einer
Dropbox mit den Kursbildern.

___________________________________________________
Datum / Unterschrift (bei Minderjährigen die eines Erz. Berechtigten)
Workshopbedingungen:
Die Workshop Gebühr ist bis zum Fr. der 12. April 2019 auf das untenstehende Konto zu überweisen,
andernfalls entfällt der Anspruch auf eine Teilnahme. Ein Rücktritt von der Anmeldung des WS ist nur dann möglich, wenn der Veranstalter oder
Teilnehmer einen Ersatz findet. Ansonsten besteht unsererseits Anspruch auf die vollen Lehrgangsgebühren. Die Gebühren des WS entnehmen
Sie bitte der Ausschreibung. Mit der Anmeldung wird gleichzeitig bestätigt, dass das Pferd gesund und seuchenfrei ist und eine gültige
Haftpflichtversicherung besteht.
Weder der Besitzer noch der Veranstalter oder der WS- Leiter, haften für Unfälle und Schäden aller Art.
Kinder unter 18Jahren unterliegen der Aufsichtspflicht der Eltern.
Violéne Erhardt – Sparkasse Mittelfranken Süd – IBAN: DE 28 7645 0000 0231 0651 86 – SWIFT: BYLADEM1SRS

