Ausschreibung
Gymnastizieren leicht gemacht - zur Gesunderhaltung meines Pferdes

Ausrichter:

Violéne Erhardt www.equestrian-friendship.com

Organisation: Michaela Franz
Termin: 03. & 04. Juli 2021
Wo:

Reitstall D. Bernhardt , Alitzberg 1, 90579 Langenzenn

Anzahl der Teilnehmer: 6

Reine Kursgebühren pro Person: 190€

Anmeldeschluss: Montag, 14.Juni 2021
Anmeldungen per Mail und PDF an:

vio.erhardt@gmail.com

 NEU seit 01.01.2018 Mit Abgabe der schriftl. Anmeldung müssen 50% der kompletten WS – Gebühr
angezahlt werden! Der Restbetrag muss bis Anmeldeschluss eingehen.
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 -egal ob am Boden oder
im Sattel.

Der Kurs ist auf 6 Teilnehmer begrenzt
Mit unserem ruhigen und individuell auf Pferd und Mensch abgestimmten Training, wollen wir eine harmonische
„Pferd- Mensch – Beziehung“ aufbauen, in der die Hierarchie geklärt ist und der Grundstein für eine vertrauensvolle
Basis und eine langjährige „Pferdefreundschaft“ (Equestrian Friendship) geschaffen wird.
Unser Training erfolgt OHNE jegliche Art von Bestrafung & Gewalt !
Kein zerren, reißen oder wildes rumwedeln am oder mit dem Strick. Bei uns wird auch nicht „gebrüllt“ oder
unnötiger psychischer Druck auf das Pferd ausgeübt.
Wir bieten eine entspannte und ruhige Trainingsatmosphäre, langjährige Erfahrung im Umgang mit Pferden und
deren Sprache und eine konzeptionelle Vorgehensweise, die individuell auf jegliche Mensch – Pferd Konstellation
abgestimmt wird.
Wir arbeiten mit Geduld, Ruhe, angemessener Korrektur und viel Lob. Nur so lernt ein Pferd und behält das Gelernte
in positiver Erinnerung.
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 un d ausreichend
geimpft sein. Equidenpass bitte bei Verlangen vorlegen

Aufbau des Workshops / Inhalte
„Lerne Dein Pferd lesen – und Du wirst es verstehen!“
Mit einem Pferd zu „leben“ bedeutet für uns:
Miteinander – und nicht Gegeneinander!

Wir arbeiten ( beim 2 Tages Kurs ) in 4 Einheiten zu je 45min. Eine Einheit besteht aus dem
Grundlagenwissen in der Theorie mit prakt. Beispielen am Pferd – eine Einheit findet vom
Boden aus statt und die anderen 2 Einheiten vom Sattel aus- gearbeitet wird im
Einzelcoaching mit max. 2 Teilnehmern in einer Gruppe im Schritt & Trab & je nach
Leistungsstand auch im Galopp.
Beim 1 Tages Kurs findet in der Früh eine Bodenarbeitsstunde statt und am Nachmittag
wird vom Sattel aus gearbeitet.
Der Kurs ist auf 6 Teilnehmer begrenzt.

Kurskosten: 1 Tag : 100€ / 2. Tage: 190€

Gearbeitet wird mit & ohne Elemente – Hilfreiche Elemente in der Gymnastizierung sind
Stangen & Pylonen in unterschiedlichen Kombinationen, wir lernen welchen Sinn sie
haben, welche Hilfen muss ich geben, wie muss ich mein Pferd „stellen“ , wie kann ich mein
Pferd vom Boden aus Sinnvoll & effektiv arbeiten, welche Übungen werden wie ausgeübt…
ect.
Die Rittigkeit spielt in diesem Kurs ebenfalls eine wichtige Rolle um sein Pferd „gesund“ zu
erhalten unter dem Sattel, ebenso wie die Bodenarbeit um das Pferd ohne Reitergewicht zu
gymnastizieren.
Wir geben Trainingsanreize für zuhause mit & viele praktische Beispiele an
Trainingskombinationen.
Egal, ob es sich um ein Sportpferd oder Freizeitpferd handelt, die Muskulatur ist für ein
Pferd lebenswichtig.
Jeder Pferdebesitzer übernimmt mit dem Kauf seines Tieres die Verantwortung für dieses.
Wir sind maßgeblich daran beteiligt, wie lange unser Pferd Psychisch & körperlich gesund
& fit bleibt… dazu gehört zur richtigen Unterbringung, Versorgung , Verpflegung und dem
passenden Equipment auch das Grundwissen um die Gesunderhaltung unsres Tieres
unterm dem Sattel.
Ein wichtiger Aspekt, der leider nur zu oft auf Kosten des Pferdes zu wenig Gewichtung
hat.
Unser tägliches Training mit dem Pferd ist hier ein entscheidender Faktor.

Uns von EF liegt das Wohlergehen und die langjährige Gesundheit Eures Pferdes sehr am
Herzen und dies wollen wir Euch in unseren Kursen näher bringen – einfach erklärt –
individuell auf jedes Pferd – Mensch Gespann abgestimmt mit vielen hilfreichen Übungen
für zuhause -es gibt keinen Trainingsplan der für alle passt.
Welchen Sinn hat Gymnastizierung?
- Es fördert eine gesunde & tragfähige Muskulatur & formt diese
- Das Pferd bleibt geschmeidig & beweglich
- Das Pferd kann sich unter dem Reiter besser ausbalancieren , verbessert das
Gleichgewicht
- Es wird trittsicher
- Pferd hat mehr Ausdauer
- Fördert die Durchlässigkeit
- Kräftigt die Hinterhand
- Aktiviert die Rücken – Bauch – und Halsmuskulatur
- Schult die Körperwahrnehmung uvm.
Wichtig ist – ich muss meinem Pferd die Möglichkeit geben seine Muskeln regelmäßig zu
entspannen – ich muss mit Lob & Pause arbeiten.
Bei jungen Pferden wird eine kurze Pause alle 3 bis 5 min empfohlen, bei älteren Pferden
spät. nach 8 bis 10min – dh. nach dieser Zeit die Zügel aus der Hand kauen lassen, oder das
Pferd auch mal kurz „stehen“ lassen bevor man wieder neu ansetzt.

Sperrriemen sind in unseren Kursen nicht erlaubt da sie nicht mit unsrer Art der Arbeit
am Pferd im Einklang stehen!  Vielen Dank

Wir freuen uns auf einen schönen Kurstag mit Euch
Euer EF- Team

Violéne & Thomas Erhardt

Anmeldung
Gymnastizieren leicht gemacht - zur Gesunderhaltung meines Pferdes
Dies ist eine verbindliche Anmeldung

Ausrichter:

Violéne Erhardt www.equestrian-friendship.com

Organisation: Michaela Franz
Termin: 03. & 04. Juli 2021
Anzahl der Teilnehmer: 6

Wo:

Reitstall D. Bernhardt , Alitzberg 1, 90579 Langenzenn

Reine Kursgebühren pro Person: 190€

Anmeldeschluss: Montag, 14.Juni 2021
 Anmeldungen per Mail und PDF an:

vio.erhardt@gmail.com NEU seit 01.01.2018 Mit Abgabe der

schriftl. Anmeldung müssen 50% der kompletten WS – Gebühr angezahlt werden! Der Restbetrag muss bis
Anmeldeschluss eingehen.

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

Alter:_________ Rasse:__________________________________

Geschlecht: ______________________ Equidenpass Nr: ____________________________________ ( muss angegeben werden !!! )

Ich bin Vegetarier
Ich kann alles essen 

ich habe folgende LM Unverträglichkeiten_______________________________________
Mittagessen ist zum Selbstkostenpreis

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 14.Juni 2021 auf das untenstehende Konto zu überweisen,
andernfalls entfällt der Anspruch auf eine Teilnahme. Ein Rücktritt von der Anmeldung bis 7 Tage vor dem 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 haften für Unfälle und Schäden aller Art.
Kinder unter 18Jahren unterliegen der Aufsichtspflicht der Eltern.

Violene Erhardt / Equestrian Friendship IBAN: DE 41 7645 0000 0231868597- Sparkasse Mittelfranken Süd

