Informationen zum Start-up
für erwachsene WiedereinsteigerInnen
und AnfängerInnen
Sa 31.03. und So 01.04.2018

Der Umgang mit den Maultieren und Pferden, das Verstehen ihrer
Verhaltensweisen und die Kommunikation mit ihnen ist bei diesem Kurs der
Schwerpunkt. Als Ergänzung zum Unterricht in der Halle und als Grundlage für
die Reiterei sind die zwei Kurstage prall gefüllt mit Theorie und ganz viel Praxis.

Lernen in kleiner Gruppe
Die maximal Kursgröße sind sechs Teilnehmende. So ist auch sowohl ein
Eingehen auf individuelle Lernschritte möglich als auch ein gegenseitig
befruchtendes Lernen. Das Eingehen auf die Fähigkeiten und Kenntnisse des
Einzelnen gut möglich. Praxis und Theorie werden gemischt und
ineinandergreifend unterrichtet. Der Kurs lebt natürlich auch vom Fragen-stellen,
denn was wir begriffen haben, sitzt einfach besser.
Der Kurs ist ausschließlich für Erwachsene.

Kursrahmen:
Wir treffen uns jeweils um 9.30 Uhr und sind gegen 17 Uhr fertig. Es hat sich als
gut gezeigt, mittags zusammen essen zu gehen. Zum einen kann man noch
"fachsimpeln", zum anderen tut es auch der Lerngruppe gut.
Nachmittags werden wir jeweils mit den Tieren im Gelände unterwegs sein.
Mitzubringen ist wettergemäße, bequeme Kleidung, Schuhe, die über den
Knöchel reichen (z.B. Trekkingstiefel) und eventuell einen Reit- oder
Fahrradhelm. Wenn natürlich z.B. eine Reithose vorhanden ist, die gerne
anziehen. Wir reiten ja in Westernsätteln, da ist auch eine (Stretch) Jeans
ausreichend.
Wir sind ja vorwiegend draußen unterwegs, deshalb sowohl an Sonnenschutz als
auch an Kälte- und Nässeschutz denken.

Teilnahmebeitrag:
Als Anzahlung 25 % des Teilnahmebeitrags (180 €) auf mein Konto
IBAN DE63 6405 0000 0001 0162 06 überweisen.
Den Restbetrag dann vor dem Kurs noch überweisen oder in bar zum Kurs
mitbringen.

Übernachtungsmöglichkeiten (Auswahl):
* direkt auf dem Hof in einfachem WanderreiterInnen-Zimmer: Familie Reutter 07381/4842
www.albhofurlaub.de
* Urige Ferienunterkünfte in Münsingen www.hofgut-hopfenburg.de
* Landgasthof Hirsch im Grünen in Mehrstetten www.hirsch-im-gruenen.de
* Landgasthof Köhlers Krone in Ehingen- Dächingen www.koehlers-krone.de

