Pferdeausbildung mit Spass
Dr. Christiane Gittner
Stukenbergstr. 21
37632 Eimen
0170 – 322 72 68
chgittner@gmail.com

Kurs: Beschreibung und Konditionen
Motto:
Füreinander ins Miteinander – glückliche Pferde wachsen über sich hinaus!
Teilnehmerzahl: 5-6 mit Pferd, dazu wenn gewünscht Zuschauer
Unterrichtsinhalte: Wie zaubere ich meinem Pferd ein Lächeln ins Gesicht?
Freiarbeit, Arbeit an der Hand (Dressur: Gymnastik und Lektionen), Longieren (frei und am
Kappzaum), Zirkuslektionen, Bodenarbeit (z.B. Gelassenheitstraining), Reiten (unabhängig von
Reitweisen, Methoden und Systemen).
Mein eigenes „Lieblingsfach“: die Schönheit des Pferdes in der Dressur, egal ob geritten, an der
Hand oder ganz frei, immer vom Gefühl so frei wie möglich, dabei verspielt, tänzerisch, leicht,
kraftvoll, elegant, wild und doch kultiviert und harmonisch mit uns im schönsten Miteinander.
Das Allerwichtigste ist mir – als Grundlage für alles weitere, was wir je mit unseren Pferden
gemeinsam erleben und tun möchten – eine wunderschöne Beziehung und eine gute verständliche
Kommunikation zwischen Pferd und Mensch. Ich möchte vor allem jedem seinen ganz individuellen
Weg finden helfen, mit dem er/sie sich wohlfühlt und somit authentisch sein kann. So wird ein jeder
immer sicherer und klarer und entwickelt sich immer selbständiger weiter. Vor allem erreichen wir
auf diese Weise aber eines: Wir machen uns UND unser Pferd glücklich 
Neben dem Focus auf dem Geist unseres Pferdes ist für seinen Körper die gesunderhaltende
Gymnastik natürlich unerlässlich, quer durch die Dressur(lektionen), durch alle Niveaus, so dass
unser Pferd sich selbst und dazu uns als Reiter gut tragen kann.
Die Hauptaufgaben für uns Menschen:
lernen, verstehen, „wertfrei“ experimentieren, beobachten, analysieren und vor allem: fühlen!
Das Ziel: Körper & Geist von Mensch & Pferd zum Wohlgefühl und für viele glückliche Momente
zusammen zu führen, ein ergonomisch gut laufendes Pferd, das sich in Selbsthaltung trägt,
ausbalanciert und losgelassen (beides innerlich und äußerlich).
Pferd und Mensch haben Freude am Miteinander und Spaß am gemeinsamen Tun, sind stolz auf
erreichtes, nehmen etwas, das noch nicht so leicht erscheint, nicht so schwer und erfreuen sich am
Weg in kleinen Schritten und mit Liebe zum Detail, unterstützt von einer gesunden und fröhlichen
Neugier und Lust auf Mehr – grenzenlos ohne Stress und Zwang.
Und wenn sich dann mein Pferd für mich, vor allem aber für sich selbst! schön macht und sich in
seiner schönsten Form, stolz, fröhlich, anmutig, charmant und würdevoll mit all seiner
Lebensfreude präsentiert, dann ist das für mich einer der bewegendsten Momente überhaupt, und
ich muss ihm einfach sagen:

„Du bist für mich das tollste Wesen auf der ganzen Welt!“

Kursaufteilung:
1. Kurstag: je 2 x 30 Minuten Einzelunterricht/Teilnehmer. Dazu Theorie/Fragestunde zu den
aktuellen „Themen“ und nach Wünschen der Teilnehmer, meist über Mittag, möglich aber
auch im Anschluss an die jeweilige Praxiseinheit oder währenddessen.
2. Kurstag: je 1 x 45 Minuten Einzeleinheit/Teilnehmer, Abschlussbesprechung

Beispiel für Aufteilung/Zeiten:
5 TN: 1. Tag 9:30 – 12:00 Uhr / 14:30 – 17:00 Uhr
6 TN: 1.Tag 9:00 – 12:00 Uhr / 14:00 – 17:00 Uhr

2. Tag 9:00 – 12:45 Uhr
2. Tag 9:00 – 13:30 Uhr

Die Zeiten sind Beispiele, wie so ein Kurs ablaufen könnte. Wenn sich nach oder während der
Praxiseinheiten Themen ergeben, können wir diese auch gleich besprechen, dann dauert der
Vormittag länger und die Mittagspause verkürzt sich. Ich schätze flexible Abläufe um schöne
Augenblicke nutzen zu können sehr 
Je nachdem, wie wir mit dem Zeitplan hinkommen, bleibt mehr Zeit für „Drumherum“, also Theorieund Fragestunde und Körperwahrnehmungsübungen „von Mensch zu Mensch“, die sehr erhellend
sind, wie ich finde. Am Abend wird oft noch gemütlich zusammen gesessen, auch dabei können wir
gerne noch alle aufkommenden Fragen besprechen.

„Ausrüstung“:
Das, was jeder Teilnehmer auch sonst für Bodenarbeit oder Reiten nimmt, dazu wenn vorhanden
eine längere Gerte/Peitsche für alles vom Boden aus. Beim Reiten ist ein Reithelm zu tragen.

Preise:
5 Teilnehmer: 200 Euro/TN = 1000 Euro
6 Teilnehmer: 190 Euro/TN = 1140 Euro
Zzgl. Fahrtkosten (Sprit), Verpflegung und Übernachtung (je nach Anfahrt 1-2 Übernachtungen).
Zuschauer: i.d.R. zwischen 25 – 45 Euro / Tag bzw. 45 – 80 Euro für beide Tage, je nach Verpflegung
der Zuschauer, das Geld für diese bekommt der Veranstalter.

Verbindliche Anmeldung/Absagen von Kursen:
Die Teilnehmer mit Pferd erhalten über den Veranstalter ihren Platz verbindlich mit Zahlung der
vollen Kursgebühr spätestens 4 Wochen vor dem Termin, Plätze werden in der Reihenfolge der
Anmeldungen und Zahlungseingänge vergeben. Muss ein Teilnehmer den Kurs absagen, wird die
Gebühr bis 2 Wochen vor dem Termin zu 50% erstattet, ab zwei Wochen vorher wird keine Gebühr
erstattet, es kann aber immer ein Ersatzteilnehmer gestellt werden. Eine Stornogebühr von 10 Euro
für den zeitlichen Aufwand für denjenigen, der den Kurs freundlicherweise organisiert, wird in jedem
Fall einbehalten. Der Veranstalter kann dies genauso mit den Zuschauern vereinbaren.
Ausfall von Seiten des Trainers oder des Veranstalters: Es wird ein Ersatztermin angeboten oder die
volle Gebühr zurück erstattet. Möglich ist auch mit Einverständnis des Veranstalters und der
Teilnehmer, dass meine Trainerkollegin Mera Brockhage von den Odenwälder Drachenreitern meine
Vertretung übernimmt, da unsere Arbeit sich sehr ähnelt und wir bestens zusammenarbeiten.
Ausfall bei extremen Wetterlagen: Bei Eisglätte, Sturm, Hagel, extremen Temperaturen über 30
Grad usw. können wir den Termin ohne Kosten für Euch verschieben, denn ich möchte Euch und Eure
Pferde nicht gefährden bzw. zu heftigen Extremen aussetzen und PRO-PFERD-SEIN auch leben.
Vielen Dank für Ihr/Dein Interesse an meinen Kursen 

Herzlichst Christiane Gittner
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