Angie-Kurs für Einsteiger und
Aufsteiger
Die besonderen Reiterferien
Eine Veranstaltung des Animal Ambassador e.V

In diesem Kurs kannst du lernen, achtsam und vertrauensvoll mit Pferden zu arbeiten.
Der Angie-Kurs bietet Begegnungen und Spaß mit Pferden sowie tierbegeisterten
Menschen auf der Grundlage gegenseitiger Achtung und Wertschätzung.
Bei dem Angie-Kurs erlernst du Techniken der Tellington-TTouch-Methode von Linda
Tellington-Jones (www.tteam.de). Mit dieser Methode lernst du einen sanften Weg der
Pferde-Mensch-Freundschaft kennen und erfährst, wie du den Pferden in der
gemeinsamen Arbeit helfen kannst.
Bei der Tellington Bodenarbeit übst du, die Pferde durch deine Körpersprache und klare
Signale fein durch den Lernparcours zu führen. Dabei wirst du das Verhalten der Pferde
besser verstehen und angstfrei auf ihnen reiten.
Du lernst auch, den Pferden und Ponys mit den TTouches Gutes zu tun und bekommst
ein Gespür für den Körper von Pferd und Mensch.
Vielleicht können wir auch mit besonderen Dingen wie dem Halsringreiten, dem Reiten
ohne Zäumung oder der Freiarbeit experimentieren. Du schnupperst rein in eine neue
Welt was in der Arbeit mit Pferden möglich ist. So wie in dem Film Ostwind wollen wir
das Flüstern der Pferde verstehen lernen.
Der integrative Kurs richtet sich an alle Kinder ab sechs Jahren mit oder ohne
Pferdeerfahrung. Um jedem Kind ein individuelles Lernen zu ermöglichen, arbeiten wir
mit einer kleinen Gruppe. Der Kurs hat Lehrgangscharakter, d.h. wir beschäftigen uns
intensiv mehrere Stunden täglich mit den Pferden.
Datum:

07.09.2020 bis 10.09.2020
Der Kurs findet täglich von 9.30 Uhr bis 16.30 Uhr statt.

Kosten:

290 Euro pro Kind

Kursleitung: Carlita Picard ist Lehrerin der Tellington TTouch Methode ,
Sozialpädagogin, Psychomotorik-Pädagogin und Connected Riding
Reitlehrerin. www.picard-pferdetraining.de
Kursort:

76275 Ettlingen – Oberweiher / Wegbeschreibung zum Offenstall folgt bei
Anmeldung

Verpflegung: Für ein warmes, gemeinsames Mittagessen ist gesorgt.
Einpacken:

Wichtig ist festes, bequemes, mindestens knöchelhohes Schuhwerk, ein
Reithelm / Fahrradhelm, wetterfeste Kleidung, in der du bequem reiten
kannst, Wechselkleidung und natürlich gute Laune.
Ein kleines Frühstück und Trinken für den ganzen Tag.

Anmeldung: bei Karin Nell: karin.nell@nellresearch.de oder über das Anmeldeformular
auf meiner Webseite; www.picard-pferdetraining.de

