Ausschreibung
Geschickt & gelassen durch die Reiterspiele – Ready für den nächsten O – Ritt

Ausrichter:

Violéne Erhardt www.equestrian-friendship.com

Termin:

27. & 28.März 2021

Wo:

Reitanlage Dagmar Thauer – Walkmühle 9a – 91438 Bad Windsheim

Anzahl der Teilnehmer: 6

Reine Kursgebühren pro Person:

190€

Vor Ort werden berechnet pro Tag:
Hallen- & Anlagennutzung , Pferd in der Box ( selber misten ) 35€
Hallen- & Anlagennutzung , Pferd auf dem Paddock (selber misten ) 25€
Übernachtungspferde MÜSSEN in der Box untergebracht werden!!!
Mittagessen zum Selbstkostenpreis
Anmeldeschluss: Montag, 08.März 2021 Anmeldungen per Mail & 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 .
Es gibt 3 Trainingseinheiten mit a 60min – die Einheiten bauen aufeinander auf – die 4 Einheit ist dann der Fun
Trail, in dem jeder die Möglichkeit hat einzeln einen kompletten Parcours mit seinem Pferd zu absolvieren.
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.
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
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!
Ein Kurs für jede Reitweise mit dem Schwerpunkt Gelassenheit – Geschicklichkeit – Fun – Rittigkeit –
aber auch der Bodenarbeit. Wir arbeiten mit jedem individuell – denn jeder entscheidet selber wo er seinen
Schwerpunkt setzen möchte.
In diesem Kurs geht es um die Kommunikation von Mensch & Tier im Sattel - wir arbeiten an der
Rittigkeit, der feinen Hilfengebung, wie kann ich ein schwieriges Hindernis stressfrei bewältigen, wie wird
mein Pferd ein entspanntes Verlasspferd, wir lernen unsere Pferde für "Spucki" - Elemente zu sensibilisieren
und vieles mehr (wer mag aber gerne auch vom Boden aus) .
Ein idealer Kurs für alle Freizeitreiter um eine gesunde und vertrauensvolle Basis zu schaffen oder zu
verbessern. Wir nutzen verschiedene tolle & spaßige Trailaufgaben um die Kommunikation zwischen uns
und unserem Pferd zu verbessern (an der Hand oder im Sattel) ebenso aber die Balance, die
Geschicklichkeit & Beweglichkeit aber auch das Vertrauen des Pferdes zu stärken & Unsicherheiten oder
Ängste abzubauen.
Ein tolle Vorbereitung für alle O- Ritt oder Fun Trail / Trail interessierten. Wir arbeiten in max. 4er
Gruppen die dem Leistungsstand jedes Einzelnen angepasst werden.
Der Schwerpunkt liegt auf GH - & Fun Elementen.
Wir arbeiten mit je 2 Teilnehmern pro Gruppe – 60min im Einzelcoaching - es gibt pro Tag 2
Trainingseinheiten– die Einheiten bauen aufeinander auf. Wir erarbeiten uns die Basiselemente des Trail &
vieler Fun Trail ( Gelassen - & Geschicklichkeit) Elemente - die variieren können. Die 4.Einheit ist der Fun
Trail selber – hier kann jeder einen kompletten Trail alleine durchreiten & das gelernte der vorherigen
Einheiten umsetzen. Der Fun Trail wird vorab nochmal besprochen und er ist mind. eine halbe Stunde frei
begehbar ( mit Pferd ) um alle Elemente zu erkunden & zu begutachten. Highlight ist unsere Siegerehrung
mit kleiner Überraschung für jeden Teilnehmer.
Ein Pferd mit einer fundierten Ausbildung im Trail ist der ideale Partner fürs Gelände. Warum? Weil es
gelernt hat das es seinem Reiter absolut vertrauen kann in unterschiedlichsten Situationen an
unterschiedlichen Elementen - es kann diese mit seinem Reiter souverän & Step by Step meistern.
Der Ursprung des Trail liegt in der Arbeit der Ranger und Cowboys mit den Rindern.
Wichtige Gesichtspunkte des Trail sind:
Gelassenheit - Ruhe - Geschicklichkeit - konzentrierte Zusammenarbeit - ein harmonischer
Gesamteindruck & - Ausdruck !
Um einen Trail reiten zu können, ist eine gute Vertrauensbasis sowie ein harmonisches Zusammenspiel von
Mensch und Tier erforderlich und fordert exaktes Reiten. Der Trail setzt eine hohe Rittigkeit voraus. Im
Trail sind die Hindernisse klar definiert und zählen im Westernreiten als Geschicklichkeitsreiten auf
hohem Niveau. Geritten wird mit minimalen Impulsen. Im Trail geht es nicht um Geschwindigkeit - es geht
um korrektes, langsames Arbeiten. In unserem WS wollen wir Dich und Dein Pferd Step by Step auf die
Hindernisse vorbereiten und heranführen. Das Vertrauen spielt hier eine maßgebliche Rolle und Teamarbeit
steht im Mittelpunkt.
Der Trail ist nicht Rasse - oder Reitweisen gebunden. Der Trail macht unsere Pferde:
- gelassen
- souverän
- trittsicher
- nervenstark
- er fördert die Beweglichkeit & wirkt gymnastizierend
- er bringt Abwechslung in den Alltag

- er fördert die Konzentration
- er ist absolut Vertrauensfördernd
- und er macht einfach nur Spaß :-)
Warum Gelassenheitstraining?
 Durch das Gelassenheitstraining wird das Vertrauen zwischen Mensch und Tier enorm gestärkt
 Es gibt viel mehr Sicherheit im Umgang mit dem Pferd (das Pferd reagiert gelassener und vertraut
seinem Menschen)
 Ein gelassenes , unerschrockenes Pferd ist ein entspanntes Pferd – das Reiten mit ihnen macht mehr
Spaß und ist deutlich sicherer
 Sie bringen damit Abwechslung in den üblichen Trainingsalltag
 Es ist besonders gut für Pferde, welche an den Umgang mit ungewohnten und vermeintlich
bedrohlichen Situationen gewöhnt werden sollen
 Es zeigt und hilft dem Reiter, wie er mit seinem Pferd vermeintlichen Gefahrensituationen gelassen
und souverän meistern kann ohne es noch zusätzlich zu stressen
Was bringt mir das?
Ganz einfach, ein gelassenes und entspanntes Pferd, das seinem Menschen vertraut, wird in extremen
Situationen zu einem höheren Maß an Sicherheit für den Reiter als ein Pferd, welches in derselben Situation
zum Unberechenbaren Risikofaktor wird. Ein gelassenes Pferd bedeutet entspanntes Reiten im Alltag oder
auch in Turniersituationen - der Fokus des Pferdes liegt nicht so extrem auf die "Gespenster" in seiner
Umgebung, sondern auf seinem Reiter.
Unser Training erfolgt durch Ruhe, Geduld, Verständnis aber auch ruhige Konsequenz – so kommen
wir gemeinsam ans Ziel: ein harmonisches Miteinander, basierend auf Vertrauen, Verständnis und
Liebe zum Tier!
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 Euch und Euer Pferde
Violéne & Thomas Erhardt

Anmeldung
Reiterspiele & Rittigkeit – gelassen & geschickt durch den Fun Trail
Dies ist eine verbindliche Anmeldung zur Teilnahme

Termin:

27. & 28.März 2021

Wo:

Reitanlage Dagmar Thauer – Walkmühle 9a – 91438 Bad Windsheim

Reine Kursgebühren pro Person: 190€

Mittagessen zum Selbstkostenpreis

Vor Ort werden berechnet pro Tag:
Hallen- & Anlagennutzung , Pferd in der Box ( selber misten ) 35€
Hallen- & Anlagennutzung , Pferd auf dem Paddock (selber misten ) 25€
Übernachtungspferde MÜSSEN in der Box untergebracht werden!!!
Mittagessen zum Selbstkostenpreis
Anmeldeschluss: Montag, 08.März 2021 Anmeldungen per Mail & PDF an: vio.erhardt@gmail.com
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_______________________________________
ich arbeite nur vom Boden aus

ich reite

Boden & Reiten

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.
Sperrriemen sind in unseren Kursen nicht erlaubt da sie nicht mit unsrer Art der Arbeit am Pferd im
Einklang stehen!  Vielen Dank
_____________________________________________________
Datum / Unterschrift (bei Minderjährigen die eines Erz. Berechtigten)
Workshopbedingungen:
Die Workshop Gebühr ist bis zum Montag, der 08.März 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

