MaRa

Kurs „Wünsch dir was“

Freude mit Pferden

Dieses Kursmodell ist so bunt und vielseitig wie die Pferdewelt, denn du kannst
dir völlig frei aussuchen was du machen möchtest und dabei aus meinem
gesamten Angebot wählen.
In diesen Bereichen kann ich dich unterstützen:
•

Basisausbildung vom Boden und unter dem Reiter

•

Longieren als Dialog

•
•
•
•

Sitzlonge
Trainingstherapie
Handarbeit
Gymnastizierung unter dem Reiter

•

Freiarbeit und Zirzensik

Ich gehe ganz individuell auf dich und dein Pferd ein und hole euch genau da ab,
wo ihr gerade steht. Ich lege großen Wert auf gesunde Bewegungen und einen
fairen Umgang mit dem Pferd durch feine Hilfen. Es ist mir wichtig, dass das
„warum“ hinter den Übungen verstanden wird, damit diese dann auch alleine
umgesetzt werden können. Außerdem lege ich Wert darauf im Kontext der
praktischen Übungen und individuellen Themen leicht verständliches Wissen zu
Biomechanik, Lernverhalten und gutem Training zu vermitteln.
Dieser Kurs ist ideal für dich, wenn du in einem (oder mehreren) der oben
genannten Bereiche mit deinem Pferd weiterkommen möchtest und ganz
nebenbei super viel Input durch das Zuschauen bei den anderen Teinehmern
erhalten möchtest, da die Vielfalt der Themen in diesem Kurs besonders hoch
ist.
Ich lege viel Wert auf einen respektvollen Umgang untereinander und mit den
Pferden. Jeder ist willkommen und findet einen geschützten Raum in
Atmosphäre, in dem niemand verurteilt oder bewertet wird, sondern der
Austausch und gemeinsames Lernen im Vordergrund stehen. Gegenseitige
Unterstützung und Freude mit den Pferden sind mir sehr wichtig.
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015787055381
MaRa-freudemitpferden@gmx.de
www.mara-freudemitpferden.de
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Ablauf:
Der Kurs ist als Tageskurs ausgelegt und beginnt mit einer kurzen
Vorstellungsrunde, in der jeder Teilnehmer sich und sein Pferd vorstellen kann
und mit mir bespricht was er für Ziele im Kurs hat. Im Anschluss erhält jeder
Teilnehmer eine 30 minütige Einheit Einzelunterricht bei mir. Nach einer
Mittagspause in der Raum für Fragen, Austausch und Gespräche ist, erhält jeder
Teilnehmer noch einmal 30min Unterricht im Bereich seiner Wahl (verschiedene
Bereiche vormittags und nachmittags sind möglich). Zum Abschluss kann es bei
Bedarf noch eine Fragerunde geben, in der auch einzelene theoretische Themen
wiederholt werden können.
Voraussetzung für den Kurs sind mindestens 4 und maximal 7 Teilnehmer
(teilnehmende Pferde) und natürlich ein Reitplatz oder eine Halle, wo Longieren
und Bodenarbeit erlaubt sind. Der Kurs kann deutschlandweit stattfinden.

Kosten: 70€ pro Teilnehmer; zzgl. Fahrtkosten 5€ pro angefangene 10km einfach
Strecke (auf alle Teilnehmer aufgeteilt)
•
•
•

2 x 30min Einheit
Intensiver Austausch, ausreichend Raum für alle Fragen
Zuschauen bei den Einheiten der anderen

Kursleitung: Mara Kempken (OD Trainerin Longieren als Dialog)
Anmeldung: Ort, Datum (gerne mehrere Vorschläge), Teilnehmerzahl unter
015787055381 per WhatsApp oder Email an MaRa-freudemitpferden@gmx.de
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