
Beziehungsarbeit mit Freund Pferd:
Bodenarbeit – Libertytraining

2-Tages Individualkurs für Anfänger und
Fortgeschrittene mit Tatjana Kuhnert 
 

Termin und Uhrzeit: 01.01.2222
Wo: Anlage......XYZ

Kosten Teilnehmer: 160,00 EUR 
Zuschauer: 20,00 EUR/Tag
zzgl. XX,00 EUR Pferde-Unterbringung (inkl. Misten, Heu und Stroh),
sowie Hallenbenutzung pro Tag (richtet sich nach dem Stall)

Infos und Anmeldeformular unter: www.tatjanas-pferde-mobil.de

Inhalt: 
Zu Beginn wird dem Pferd mit dem Bodenarbeitsstick beigebracht,
seinem Mensch zu folgen. Hierfür erarbeiten wir zunächst feine
Kommunikationsmittel, um unserem Freund eine Möglichkeit zu geben,
von sich aus durch diese für das Freiheitstraining so wichtigen Gesten mit
uns eine Verbindung aufzunehmen. Spätestens am Ende eines 2tägigen
Kurses soll uns das Pferd schon frei im Schritt oder gar bereits im Trab
folgen. Kontrolle der Schulter und der Hinterhand und ein “Komm zu mir
und folge mir” und nicht “Geh weg und renn im Kreis herum” sind die
Kernthemen dieser Arbeit, die sich später in den Sattel übertragen
lassen.

Ziel ist, gemeinsam mit dem Freund und Partner Pferd eine enge Ver-
bundenheit zu erarbeiten, in dem das Pferd lernt, sich auf seinen
Menschen verlassen zu können und gemeinsam mit ihm bereitwillig und
entspannt zu interagieren - ohne Seile, Halfter, Zügel, Halsring! Dabei
wird auch der gymnastizierende Aspekt bei der Arbeit mit dem Pferd
berücksichtigt. 

Es geht nicht um Zirkuskunststückchen oder Reha für Fußlahme, sondern
um eine bestimmte, fundierte Methode, die es erlaubt, nach einer gewissen
Zeit des Trainings das Pferd auch ohne Hilfe von Zügeleinwirkung zu reiten
und zu versammeln, bzw. am Boden physiologisch korrekt ohne Seil oder
Longe zu trainieren. In der Bodenarbeit steht somit zunächst das
vertrauensbildende Liberty-Training als Vorbereitung hierfür im
Vordergrund.

Vorkenntnisse sind keine nötig – unter Umständen sogar eher hinderlich,
da Umlernen immer schwieriger ist, als ein unvoreingenommener
Neubeginn.

Jeder Teilnehmer wird da abgeholt, wo er mit seinem Pferd steht! Es wird
auf die individuellen Kenntnisse eingegangen und diese gezielt erweitert.

Unterrichtet wird mit Lautsprecheranlage und Theorie am Flipchart, so
dass auch die Zuschauer alles verstehen können.


