Kurse mit der Fürstlichen Hofreitschule Bückeburg
Die Kursorganisationen für die „Bückeburg-Kurse“ haben bereits 2018 Denise Spring und Vanessa
Paladin für mich übernommen und führen diese auch im 2019 weiter!

Daten 2019
23./24. März 2019
Themenseminar „Du Entscheidest wie du hilfst“
Organisation durch Denise Spring, Anmeldung bei pro-pferd-ch

Koblenz

6./7. April 2019 Zusatzkurs für 7 aktive Reiterinnen
Organisation durch Vanessa Paladin, Anmeldung bei wege-zur-reitkunst.ch

Boswil

28./29. Sep 2019
Zusatzkurs für 7 aktive Reiterinnen
Organisation durch Vanessa Paladin, Anmeldung bei wege-zur-reitkunst.ch

Koblenz

19./20. Okt 2019
Themenseminar (Thema folgt)
Organisation durch Denise Spring, Anmeldung bei pro-pferd-ch

Koblenz

Die Themenseminare in Koblenz haben mittlerweile einen festen Platz in unserer Agenda und wir
begrüssen jeweils 6 treue Pferd-Reiterinnen-Paare und zahlreiche, begeisterte Zuschauerinnen zu
diesen, seit 2014 bestehenden, tollen Seminaren.
Das diesjährige Frühlingsseminar steht unter dem Motto:
"Du entscheidest, wie du hilfst"
Wie lernen Pferde? welche Werkzeuge möchte ich als Reiter in der Kommunikation mit meinem Pferd
einsetzen? Wie kann ich als Reiter meine Zügelführung schulen und verbessern?
Wie fördere ich Motivation und Konzentration beim Pferd? Welches ist das richtige Gebiss für mein Pferd?
Nach einem Theorievortrag zum Thema von Christin Krischke widmen wir uns diesen Fragen auch in der
Praxis mit 6 ReiterInnen und ihren sehr unterschiedlichen Pferden.
Wir freuen uns immer, wenn unsere Theorieteilnehmer aktiv teilnehmen, Fragen stellen und Beobachtungen
teilen. Also falls ihr Fragen habt - bringt sie bitte mit!
Es wird sehr spannend und lehrreich. Es gibt immer freie Zuschauerplätze.

Weiter Infos und Anmeldung für Theorieteilnehmer unter:
https://www.pro-pferd.ch/kurse/
Um der grossen Nachfrage nach Reiterplätzen bei Kursen mit Wolfgang Krischke wenigstens
ansatzweise gerecht zu werden, wurde zusätzlich zu den beiden Themenseminaren in Koblenz ein

Zusatzkurs ins Leben gerufen. Dieses Jahr findet dieser das erste Mal 2x statt.
Im zweitägigen Kurs erhalten 7 Reiterinnen mit den unterschiedlichsten Pferden je vier Lektionen. Dabei
erfahren die Reiterinnen und Zuschauer in den anschaulichen Reiteinheiten vielerlei Wissenswertes darüber,
was die Alten Meister unter Légèreté verstanden haben, wie das innere Bild und das Auslassen der Hilfen
funktioniert und was man verändern muss, um ein Pferd motiviert bis ins hohe Alter gesund zu reiten.
Die Reiterinnen bieten so spannende Einblicke in die Ausbildung von den verschiedensten Pferden. Die
Gruppe besteht aus Jungpferden und bereits weiter ausgebildeten Reitkünstlern und das verschiedenster
Rassen. Damit möchten wir zeigen, dass Reitkunst nicht nur für barocke Pferderassen geeignet ist, sondern
für alle Pferde offen ist. Schliesslich ist die Dressur für das Pferd da und nicht umgekehrt.
Es gibt immer freie Zuschauerplätze.

Weiter Infos und Anmeldung für Theorieteilnehmer unter:
https://wege-zur-reitkunst.ch/wochenendkurs-wolfgang-krischke/
Als Organisationsteam sind wir bestrebt, die Pferde und ihre Menschen abzuholen und zu fördern, die
Zuschauer zu bilden und zu begeistern aber auch das Interesse an diesen Kursen hoch zu halten. Dies tun
wir, in dem wir die Themenseminare spannend und den Unterricht durch passende Pferd-Mensch-Reitlehrer
Konstellationen harmonisch, lehrreich und interessant gestalten.
Herzlichen Dank für das Interesse, die teils schon langjährige Treue! Wir freuen uns auf ein Kennenlernen und
Wiedersehen!
Eure Nadine Saxer, Denise Spring und Vanessa Paladin

