Ausschreibung
Horsemanship & Einstieg in die vertrauensvolle Freiarbeit
Ausrichter:

Violéne Erhardt www.equestrian-friendship.com

Termin:

24. & 25.April 2021

Wo:

Reit- und Fahrverein Waldsassen e.V Chodauer Str. 22 95652 Waldsassen

Anzahl der Teilnehmer: max. 6

Reine Kursgebühren pro Person: 230€

Anmeldeschluss: Montag, der 05. April 2021 / Anmeldungen per Mail & als 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.
 Kosten für Anlagennutzung, Verpflegung & Unterkunft Pferd sowie Mittagessen/ Tg
30€ - diese sind direkt VOR ORT an Sina Pirkl zu entrichten
Halfterführigkeit ist Grundvoraussetzung
Wir arbeiten mit 2 Teilnehmern pro Gruppe im Einzelcoaching - es gibt 4 Trainingseinheiten mit a 50min –
die Einheiten bauen aufeinander auf.
Unser Training erfolgt OHNE Bestrafung & Gewalt – wir gehen den konsequenten aber
harmonischen Weg!
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 und
ausreichend geimpft sein. Equidenpass bitte bei Verlangen vorlegen

Aufbau des Workshops / Inhalte

„Lerne Dein Pferd lesen – und Du wirst es verstehen!“
In der 1.ten Einheit unseres Workshops wird an der Pferdekommunikation (Horsemanship) gearbeitet um
einen Grundstock für Vertrauen zu legen aber auch um eventuelle Rangordnungsgeschichten zu klären.
Das Ziel der HMS ist eine harmonische, vertrauensvolle & respektvolle Beziehung/ Partnerschaft zwischen
Mensch & Tier. Die Hilfsmittel und die Methodik sollen das Pferd unterstützen, ihm den Weg aufzeigen ohne Schmerzen, ohne das Pferd zu überfordern oder ihm Angst zu machen. Der Mensch muss die
Körpersprache des Pferdes verstehen und lesen können um mit dem Pferd zu kommunizieren.
Wir erarbeiten uns den Grundstock für ein harmonisches & vertrauensvolles Miteinander in der Pferd Mensch –Beziehung via Körpersprache.
Wir lernen mit dem Pferd zu kommunizieren – wie man die Körpersprache des Pferdes lesen lernt und
seine eigene Körpersprache in der täglichen Arbeit mit dem Pferd umsetzen kann – und das gewaltfrei!
Mir geht es in der Arbeit mit dem Pferd um das richtige Gespür - wann gebe ich welchen Impuls und wie
fein oder stark muss dieser sein, es geht um das richtige Timing für meine Impulse / Hilfestellungen und
Signale und um die Wertschätzung für das Tier und um dessen Vertrauen zu mir. Ganz wichtig ist mir das
Lob in er Arbeit mit den Pferden als positive Verstärkung - das kann ein kleines Streicheln auf der Blesse
sein, ein krabbeln am Hals, ein leises liebes Wort - wichtig - es muss im richtigen Moment eingesetzt
werden um den positiven Lerneffekt zu bekommen.
Dein Pferd und Du - ihr lernt die Sprache des Anderen sowie die individuellen Verhaltensmerkmale kennen
und deuten - ihr lernt Euch "lesen" und bekommt somit mehr Sicherheit im Umgang und in der
Kommunikation mit Eurem Partner Pferd. Du wirst allein durch die Körpersprache lernen mit Deinem
Pferd zu kommunizieren und eine Bindung aufzubauen. Zudem fördert BA die Durchlässigkeit des Pferdes,
es wird schonend gymnastiziert, die Bewegungsabläufe und die allgemeine Beweglichkeit wird trainiert
und harmonischer
In der 2.ten Einheit des Workshops geht es um die Freiarbeit – die Arbeit mit dem Pferd ohne Leitseil mit
Hilfe der Körpersprache – für das spätere „Horse Agility“ wird hier eine stabile vertrauensvolle Basis gelegt.
Hier liegt der Schwerpunkt am Kennenlernen & erarbeiten der Elemente, dem Führtraining, der klaren
Körpersprache & Stimmsignale & dem feinen Timing.
Wir haben in der 4.ten Einheit einen kompletten Freiarbeits - Parcours für Euch, den wir zusammen
erarbeiten werden. Am Ende darf jeder diesen Parcours mit seinem Pferd alleine durchlaufen. Mit oder ohne
Leitseil - das obliegt jedem selber.
Freiarbeit ist nicht nur ein spaßiges " Bewegungsprogramm, es beinhaltet auch Kommunikationstraining &
Gelassenheitstraining & das wichtigste – Vertrauensarbeit auf höchster Stufe.
Gelassenheits-Training: es stärkt das Nervenkostüm & fördert das Vertrauen zwischen Mensch & Tier
Kommunikationstraining: es verbessert die Körpersprache des Menschen und es stärkt das Vertrauen der
Pferde in seinen Menschen aber auch in sich selbst – jedes gemeinsam bestandene Abenteuer festigt die
Bindung.

Zudem bringt es wahnsinnig viel Abwechslung & Spaß in den Alltag mit Euren Pferden.

Den Parcours mit seinen jeweiligen Elementen kann man nur als Team absolvieren und hierfür ist eine klare
Körpersprache sowie feste Stimmsignale unabdinglich.
Bewegung & Gymnastizierung: hier werden nicht nur die einzelnen Muskeln trainiert - das Pferd muss
beweglich & gymnastiziert sein um die Hindernisse locker zu absolvieren – zb. Im Stangen L oder beim
Sidepass….

Hier kommt wieder unser Leitsatz von EF zum Tragen:

„Lerne Dein Pferd lesen und Du wirst es verstehen“
Und ganz wichtig und nicht zu vergessen: Es muss Spaß machen und darf kein Zwang werden!

Wir freuen uns auf einen spannenden und lehrreichen Tag mit Euch

Anmeldung
Horsemanship & Einstieg in die vertrauensvolle Freiarbeit
Dies ist eine verbindliche Anmeldung zur Teilnahme

Ausrichter:

Violéne Erhardt www.equestrian-friendship.com

Termin:

24. & 25.April 2021

Wo:

Reit- und Fahrverein Waldsassen e.V Chodauer Str. 22 95652 Waldsassen

Anzahl der Teilnehmer: max. 6

Reine Kursgebühren pro Person: 230€

Anmeldeschluss: Montag, der 05. April 2021 / Anmeldungen per Mail & als 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.
 Kosten für Anlagennutzung, Verpflegung & Unterkunft Pferd sowie Mittagessen/ Tg
30€ - diese sind direkt VOR ORT an Sina Pirkl zu entrichten
Name, Vorname: _____________________________________________________________
Adresse: _________________________________________________________________________________________
E-Mail: ______________________________________________ Telefon/Mobil:___________________________
Name des Pferdes:______________________________ Alter:_________ Rasse:______________________________
Equidenpass Nr. _____________________________________________________________________ ( muss angegeben werden ! )
Ich bin Vegetarier

ich habe folgende LM Allergien_______________________________

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 05.04.2021 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

