„Ich habe Zeit „
Alois Podhalski

Trainingstag mit Gerd Heuschmann
z.B. Autor „Finger in der Wunde „ und DVD „ Stimmen der Pferde „ und „Balanceakt“ und
„ Mein Pony hat die Nase vorn“

Trainingstag mit Gerd Heuschmann
Dienstag den 10.03.20
und
am Dienstag den 09.06.20
und
am Dienstag den 01.09.20
und
am Dienstag 10.11.20
und
Beginn : 9.00 bis ca. 17.00
Kosten : 160,und bei den anderen Reitern darf zugeschaut werden
Zuschauen kostet 50,- / Tag
(Eine Box kann bei Bedarf gestellt werden : 20,- /Übernachtung und 10,- Tag)
Gebuchte Kurse werden im Voraus bezahlt und können nicht wieder ausbezahlt werden ,es muss für Ersatz gesorgt
werden !Bitte 4 Wochen vor dem Kurs überweisen an :Iban DE 52 291903308403020800 vb bh nord Claus Tietjen
Alle Reitweisen und Reiter sind herzlich willkommen !
Wir freuen uns auf viele wissbegierige Trainer und Reiter !

Das Team von Hof Tietjen

Anmeldung bei Jessica Tietjen 01626061944 oder info@hof-tietjen.de
Anfahrt und weiter Infos unter www.hof-tietjen.de

Trainingstage
Die Trainingstage dienen der Erarbeitung klassischer Ausbildungsgedanken in der Praxis. Für jedes
Reiter-/Pferdepaar erfolgt eine individuelle Analyse, die abgestimmt auf die jeweilige Situation
einen Ausbildungsweg für beide aufzeigt.
Die Fülle an Ausbildungsproblemen lassen sich in der Regel auf Mängel in der zurückliegenden
Grundausbildung von Reiter und Pferd zurückführen. Eine große Rolle spielen Sitzfehler, die oft
auf frühere Ratschläge wie: "Sitz dran, mach die Beine zu, ..." und ähnliches begründet sind. Viele
Reiter sind massiv verspannt und wirken steif und einengend auf ihre Pferde ein und bewirken so
ein verspanntes Pferd. Wir versuchen einen geschmeidigen Grundsitz mit Bewegungsgefühl und
guter Einwirkung zu erarbeiten.
Die Trainingseinheiten berücksichtigen diese Themen und zeigen Lösungswege auf.
Zu einem Trainingstag sind bis zu 8 Pferde willkommen.
Jede Reiteinheit dauert 50 min und das Zuschauen bei den anderen Reitern ist ein wichtiger
Bestandteil der Trainingstage .Es schult das Auge des Reitlehrers oder Betrachters für die
Balanceprobleme von Pferd und / oder Reiter und die Biomechanik lässt sich hier sehr gut erklären
und bewerten lernen.
Während des gesamten Tages wir theoretisches Hintergrundwissen geklärt und die Zuschauer
dürfen Fragen stellen die Gerd Heuschmann gerne beantwortet .
Für Mittagessen und Tee und Kaffee ist gesorgt ( gegen einen Unkostenbeitrag von 5,-)
Bei weiteren Fragen stehe ich ihnen gerne zur Verfügung
01626061944 Jessica Tietjen

