Lehrgang: „Feines Reiten will gelernt
sein“
Was ist denn eigentlich „Feines Reiten“?
Ich verstehe darunter dem Pferd, auch ohne große
Einwirkung von Zügelhilfen und klemmenden
Schenkeln, begreiflich zu machen, was der Reiter
gerade möchte. Doch wie geht das?
Der Körper des Reiters kann dem Pferd auf viele
Arten helfen die „Hilfen“ des Reiters besser zu
verstehen bzw. diese konkret unterstützen. Dies
kann geschehen durch z.B.: Drehung,
Gewichtsverlagerungen, Anspannen, Loslassen,
Mitschwingen usw. … Dabei ist natürlich ein
ausbalancierter und losgelassener Sitz notwendig,
der sich so gut als möglich in die Balance des
Pferdes einfindet und das Tier nicht zusätzlich stört.
Natürlich ist kein Reiter perfekt!
Das muss auch nicht sein… aber jeder Reiter kann
seinen Körper ein wenig schulen und einige
Bewegungsformen neu lernen,
Bewegungsempfindungen neu abspeichern und so
nicht nur seinem Pferd helfen, sondern auch sich
selbst und seiner eigenen Körperwahrnehmung.
Was passiert während des Lehrgangs?
Innerhalb des Lehrganges werden wir verschiedene
Ziele verfolgen: die eigene Körperwahrnehmung
und die Wahrnehmung der Signale des Pferdes zu
verbessern und Beides beim Reiten optimal
zusammenführen. Es wird dabei nicht nur geritten,
sondern auch mit dem eigenen Körper am Boden
gearbeitet. Spezielle Übungen zum Dehnen,
Lockern und Kräftigen, die insbesondere auf das
Reiten zugeschnitten sind, werden erarbeitet. Hinzu
kommen wichtige Übungen zur Verbesserung von
Gleichgewicht und Lageempfinden.
All die neuen Erkenntnisse aus diesen Übungen
wollen wir dann auf das Pferd mitnehmen und beim
Reiten noch einmal verstärken.

Aktuelle Termine 2015 / 2016:
28./29. Nov. „Feines Reiten will gelernt sein!
… für alle die ihr Pferd lieben!
2 Tage individuelle Basisarbeit

Reitkurse
Unterricht

23./24. Jan 16 „Dressur für Islandpferde“*
2 Tage intensives Einzeltraining
Inhalt des Lehrgangs siehe
beigefügte Beschreibung

Feb. 2016

Sonderlehrgang
„Tölt auf gebogenen Linien“*
2 Tage auf Gestüt Königsmoor
Inhalt siehe Beschreibung

März 2016
6. Dez.

„Pferdeschnuppern für Kinder“*
... ein Nachmittag auf dem Hof
Nikolausritt … für Einsteller u. Gäste
(Details kurzfristig am Hof zu erfahren)

Nadine Kneisch – IPZV Trainerin B

*= Lehrgangsinhalte siehe Beschreibung!
Die 2-tägigen Lehrgänge beginnen um 9.30 Uhr und enden am
zweiten Tag gegen 17 Uhr. Der Unterricht erfolgt in
Einzelstunden bzw. max. 3 Reiter in einer Kleingruppe.
Alle 2-Tageskurse: 130,- Euro pro Person
inkl. Pferdeunterbringung, Futter + Mittagessen für die Teilnehmer

-------------------------------------------------------------------Einzel-Reitunterricht für Anfänger, wie auch für Fort-geschrittene,
erteile ich nach vorheriger Terminabsprache!
--------------------------------------------------------------------------------------

Nadine Kneisch
IPZV-Trainer B
Baurat-Wiese Str. 142
21255 Königsmoor
Mobil 0171-2893642
n.s.kneisch@gmail.com
www.islandpferdegestuet-koenigsmoor.de

… besser reiten lernen ….weil nur
„feines Reiten“ Pferd und Reiter
glücklich macht…!

Lehrgang „Dressur für Islandpferde“

Lehrgang „Tölt auf gebogenen Linien“

„Pferdeschnuppern für Kinder“

Bei dem Wort „Dressurreiten“ bekommen viele
Islandpferde-Reiter gelegentlich kalte Füße!
Aber das ist unbegründet! Durch meine vielen
Fortbildungen in der klassischen Dressur, unter dem
Einfluss der spanischen Reitschule, habe ich
erkannt, dass die klassische Art der Reiterei gerade
für Gangpferde eine sehr willkommende Arbeit zur
Verbesserung von Rittigkeit und Tragfähigkeit
darstellt.

Der etwas andere Töltkurs!
In Anlehnung an die Idee von „Tölt in Harmony“

… ein Nachmittag auf dem Hof…!

Hierbei geht es nicht nur um das bloße Reiten von
Lektionen, sondern um die Verbesserung der
Muskulatur, der Dehnungsfähigkeit und der
Leichtigkeit.
All das verbessert zwangsläufig auch die
wunderbare Gangart Tölt!
Also trauen sie sich, sie werden Spaß haben und
begeistert sein! Reiter/innen anderer Pferderassen
sind natürlich ebenfalls herzlich willkommen.
Kosten: (max. 8 Kursteilnehmer)
130,- € pro Person incl. Pferdeunterbringung für
Dauer des Lehrgangs, sowie Mittagessen.

Nadine beim Training

Diese neue Form des Töltreitens (wird nun auch als
Prüfungsform angeboten) soll die Rittigkeit und
Durchlässigkeit des Pferdes in der Gangart Tölt
insbesondere auf gebogenen Linien überprüfen.
Aber nicht nur zur
Überprüfung, sondern
auch zur Verbesserung
des Tölts kann diese
Trainingsart effizient
genutzt werden.
So bewirkt das Reiten auf
verschieden großen
gebogenen Linien,
abgewechselt mit
Geraden, in allererster
Linie die Erhöhung der
Aufmerksamkeit des
Pferdes. Es lernt genauer
auf die Hilfen des Reiters zu achten. Dadurch kann
der Reiter gezielter und feiner Einwirken und
verbessert so ganz automatisch die Rittigkeit seines
Pferdes. Durch die gebogenen Linien verbessert
sich zudem die Längsbiegung des Pferdes, dadurch
entstehen mehr Durchlässigkeit und eine
Verbesserung von Takt und Haltung.
.
Kosten: (max. 8 Kursteilnehmer)
130,- € pro Person incl. Pferdeunterbringung für die
Dauer des Lehrgangs, sowie Mittagessen.

Welches Kind möchte nicht einmal gerne ein Pferd
streicheln, putzen und reiten?
Spielerisch wollen wir Kinder und Jugendliche an
die wunderbare Kreatur Pferd heranführen.
Dabei steht nicht das Reiten an sich im
Vordergrund, sondern das Kennenlernen der
Eigenheiten und des Verhaltens der Pferde.
Es soll den Kindern Spaß machen sich ohne Zwang
an die Tiere heran zu tasten und sich furchtlos an,
mit und auf den Tieren zu bewegen.
Spiel und Spaß stehen im Vordergrund!
Dennoch möchten wir den Kindern hier den
Einstieg in die Reiterei vermitteln, jedoch mit viel
Ruhe und ohne Drängen.
Dieser Schnuppernachmittag ist für Kinder im Alter
zwischen 6 und 9 Jahren, mit und ohne reiterliche
Kenntnisse gedacht. Für eine kindgerechte
Betreuung ist gesorgt.
Kosten: (mindestens 5 - maximal 8 Kinder)
25,- € pro Nachmittag/pro Kind

Stutenglück !!
!!!!

