Fachvorträge „Rund ums Pferd“ 2019/2020
Wissen – kurz und effektiv

Homöopathische Notfallapotheke

06.11.2019

Die Verbindung zwischen Reiter und Pferd – wichtige Fakten rund um den Sattel

13.11.2019

Wenn der Kopf beim Reiten stört

27.11.2019

„Bleib‘mal locker!“ Fitness FÜRs Pferd

15.01.2020

Die Homöopathie ist eine schnelle und effektive erste Hilfe im Verletzungs- und Krankheitsfall. In diesem Vortrag erläutert Susanne Kleemann
(klassische Tierhomöopathin) was in eine homöopa-thische Notfallapotheke hinein gehört und warum. Wie kann ich mein Tier unterstützen, bis
der Tierarzt oder Tierheilpraktiker vor Ort ist? Diese Anleitung zur Selbsthilfe im Akutfall richtet sich nicht nur an Pferdebesitzer, sondern natürlich lassen sich auch Hunde und Katzen homöopathisch behandeln.

Wie ist ein Sattel aufgebaut? Welche grundlegenden Unterschiede gibt es zwischen den einzelnen Satteltypen, wo sind die Gemeinsamkeiten?
Woran erkenne ich, ob mein Sattel meinem Pferd passt? Warum ist es genauso wichtig, dass der Sattel mir passt? Was muss ich bei der Auswahl
eines Sattels beachten?
Einen ersten Einblick in die Thematik vermittelt Aristidis Mertsios, Eigentümer von „Sattelfreude PUR“, OsteoConcept Coach nach Welter Böller.

Gutes Reiten beginnt im Kopf – manchmal blockieren aber auch die eigenen Gedanken den Spaß am Reiten. Was kann ich als Reiter tun, um
bewusst gegenzusteuern? Welche Möglichkeiten habe ich, den Knoten im Kopf zu lösen? Diana Brasse (Coach und Businesscoach, Zertifiziertes
pferdegestütztes Coaching) erklärt, welche Möglichkeiten es gibt, diese Muster aufzudecken und zu erkennen, wie ich mein Verhalten beein
flussen kann.

Ein elastischer Sitz und die Flexibilität, mit der Pferdebewegung mitzugehen – wer wünscht sich das nicht? Um das Pferd durch einen falschen Sitz
nicht zu stören, sondern vielmehr sanft und präzise einwirken zu können, braucht man ein bewegliches Becken, eine stabile Wirbelsäule und vor
allem die richtige Rumpfspannung. Der lizensierte Fitness- und Rückentrainer Ronny Kuhl zeigt nach einer kurzen theoretischen Einführung
sechs effektive Übungen, die nicht viel Zeit in Anspruch nehmen und – regelmäßig angewendet- helfen, geschmeidiger und effektiver zu reiten.
Die Teilnehmerzahl ist auf 10 Personen begrenzt!

Die Vorträge beginnen um 18:30 Uhr und dauern ca. 1,5 Stunden. Im Anschluss daran stehen die Referenten noch für Fragen zur Verfügung.
Die Kosten betragen pro Person 30,00 € inkl. Getränke.
Veranstaltungsort: Nideggener Strasse 73 · 53881 Euskirchen-Oberwichterich
Anmeldung bitte per eMail an: Angelika Deiters info@klassisch-barockes-reiten.de
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