TRAIL - TRAINING am 9./10.September 2017
Reitweisen unabhängig im Stil des Working-Equitation-Trails
Verschiedene kreativ umgesetzte Trailhindernisse werden in Zusammenarbeit mit dem Partner Pferd
bewältigt. Das schult Kommunikation, Koordination und auch ein wenig die „Scheufreiheit“. Jungpferde
werden geführt, Einsteiger können erst führen und danach reiten, Fortgeschrittene bewältigen die
Hindernisse schließlich im Galopp und/oder einhändig geritten.
Präzise Hilfengebung ermöglicht eine feine Verständigung. Trailtraining bringt Spaß, Abwechslung und
zudem viele Vorteile auch für’s „normale“ (Dressur)reiten:
Vorwärts-Rückwärts-Seitwärts wird das Pferd geschmeidig und flexibel gemacht.
Kursablauf erster Tag:
Vormittags findet der gemeinsame Trailaufbau statt, während dessen die Hindernisse theoretisch erläutert
werden. Danach findet jeweils eine Gruppenstunde mit 3 bis 4 Teilnehmern statt (90 min), in der die
Pferde an die Hindernisse in aller Ruhe herangeführt werden, bevor diese dann an der Hand gearbeitet und
schließlich geritten werden. Am Nachmittag erhält dann jeder Teilnehmer 30 min Einzelunterricht, in dem
gezielt an ein bis zwei Hindernisses intensiv geübt wird ODER wahlweise auch der gesamte Parcours
geritten werden kann.
Zweiter Tag:
Wir variieren den Parcours: Wenn das Wetter das zulässt, gehen wir auf unsere „Springwiese“, wo uns
Naturhindernisse (Baumstämme und Hügel) zur Verfügung stehen und integrieren diese in den Trail. Sollte
der Boden allzu rutschig sein, bauen wir den Parcours auf dem Reitplatz um, damit es interessant bleibt.
Auch hier findet wieder eine Gruppestunde statt, bei der die Pferde zunächst an der Hand die Hindernisse
kennenlernen, außerdem nachmittags eine Einzelstunde pro Teilnehmer, in der individuell geübt wird.

Wie kann ich teilnehmen, was kostet‘s?
a) Das komplette Wochenende:
mit eigenem Pferd (ggf. zuzüglich Unterbringung in Gastbox 20 EUR/Tag): 250 EUR
mit Lehrpferd: 320 EUR
b) Nur einen Tag:
mit eigenem Pferd (ggf. zuzüglich Unterbringung in Gastbox 20 EUR/Tag): 135 EUR
mit Lehrpferd: 170 EUR
c) Als aktiver Zuschauer: 40 EUR pro Tag
Mittagessen (vom Italiener), Kaffee und Getränke sind für alle inklusive!

Veranstaltungsort: Reitanlage „An den Hofstätten“ in 99195 Dielsdorf www.AnDenHofstaetten.de
Kursleitung und Anmeldung: Katharina Möller, Tel: 01523 3511358, email: km@andenhofstaetten.de
Weitere Informationen: www.klassische-Reiterei.com

