
Informationsblatt

Einsteigerkurs
3 Tageskurs

Vertrauen,  Respekt  und Einfühlungsvermögen

Das  sind  die  3  Zauberzutaten für  eine harmonische Partnerschaft  zwischen Mensch  und
Pferd.  Jeder  kann  die  „Sprache  der  Pferde“  erlernen  und  sich  Vertrauen  und  Respekt
erarbeiten.  Einfühlungsvermögen kommt mit  dem Anerkennen von Problemen und  dem
gemeinsamen Erarbeiten von Lösungswegen dann auch ganz von selbst…

Wir verwenden ein spielerisches Konzept, dass Mensch und Pferd hilft, gemeinsam mit mehr
Spaß und Freude durchs Leben zu gehen und dabei eine echte und ehrliche Freundschaft zu
entwickeln.

Die TrickyHorse- Methode zeigt Dir,  wie simpel und einfach es ist,  sein Pferd zu verstehen… 
                                                                                                                        

…man muss nur lernen zuzuhören.



Da wir mit Horsemanship lernen, natürlich zu denken und somit alte Gewohnheiten ablegen
müssen,  um  Platz  für  neues  Wissen  zu  schaffen,  haben  wir  bei  TrickyHorse  einen
Einsteigerkurs  entwickelt,  der  dabei  hilft,  die  ersten  Schritte  in  eine  harmonische  und
natürliche Partnerschaft zu setzen.

Dieser  Intensivkurs  beinhaltet  Theorie  wie  auch  Praxis  und  vermittelt  die  wichtigstes
Grundbasis für erfolgreiches spielen mit Natural Horsemanship.

„Wenn wir lernen wie Pferde zu denken und mit ihnen so zu spielen,
wie sie es miteinander tun, werden wir sehr schnell sehen, 

wie dankbar sie darauf antworten.“ 
(Martina Klünsner -THT)

TrickyHorse Kurs – Einsteiger  – Ablauf

3 -Tages - Kurs 

Freitag  geblockt Theorie  ca 15:00 – 20:00 Uhr

Samstag Theorie und Praxis 9 – 11:30 Uhr   und     13 - 15:00 Uhr

Sonntag Theorie und Praxis 9 – 11:30 Uhr   und     13 - 15:00 Uhr

1,5 Stunden Mittagspause
Auf dem Kurs kannst Du dir eine Kursmappe mit all den Kursinhalten besorgen.

Kurs kann auch unter der Woche gebucht werden!

Kurszeiten können an die Gruppe angepasst werden!



So läuft der Kurs ab

Dies ist nur ein Beispiel für den typischen Ablauf des Kurses. 
Inhalte, wie auch Uhrzeiten sind abhängig vom Kursthema und Wetter.

Der Wochenendkurs beginnt am 1.Tag beginnen wir am Nachmittag geblockt
mit einem Theorie-Teil:  ca. 15 -20 Uhr

 Psyche der Pferde und die Komplexität ihrer Sprache
 Die unterschiedlichen Pferde-Persönlichkeiten
 Grundbedürfnisse eines Pferdes
 Simulation der Körpersprache
 Beispiele anhand von Videos
 Eure Probleme und Ziele

Am 2. Tag beginnen wir ca 9:00 Uhr (Abhängig von Wetter und Anfahrt der Teilnehmer)
mit einem kurzen Theorie-Teil und steigen danach gleich wieder in die Praxis ein.

 Erkennen der Pferde-Persönlichkeiten direkt an den Pferden
 Die 4 Phasen der Freundlichkeit und Bestimmtheit 
 Richtiger Kontakt + richtige Kommunikation
 Basisspiele der Pferdesprache
 Persönlichen Raum schützen
 Umgang mit Seil und Stick
 Vertiefung in das neu erlernten Wissens
 Fortsetzung der Basisspielen der Pferdesprache
 Analysieren von Pferde-Persönlichkeiten und ihre Weiterentwicklung
 Fehleranalyse und beobachten der anderen Kursteilnehmer
 Eingehen auf individuelle Probleme und erarbeiten von Lösungswegen
 Übungen mit Objekten ( Podest, Plastikplane, Hütchen)

Am 3. Tag beginnen wir meist um 9:00 Uhr 
Theorie oder gleich in die Praxis

 Verfestigen des neu erlernten Wissens
 Fortsetzung der Basisspielen der Pferdesprache + Erweiterung
 Fehleranalyse und beobachten der anderen Kursteilnehmer
 Eingehen auf individuelle Probleme und erarbeiten von Lösungswegen
 Übungen mit einem großen Ball, Tonnen, Stangen und Sprüngen,..
 Hängertraining + Gelassenheitstraining (wenn gewünscht)
 Erstellen von individuellen Trainingspläne für jeden Teilnehmer

Dieser  Kurs  kann  bei  Fortgeschrittenen  auch  Übungen  aus  höheren  Levels
enthalten und wird individuell an die Gruppe angepasst.
Freiarbeit, freies Reiten, Zirkuslektionen, Gymnastitzierung, Sitzkorrektur, uvm. 



- TrickyHorse -
mehr als nur reiten

TrickyHorse beschränkt sich im Training nicht nur auf das Pferd! Der Mensch spielt in einer
funktionierenden Partnerschaft eine große Rolle. Darum ist TrickyHorse Training auch eine
Form des Persönlichkeitstrainings.  Du wirst  erleben welche enorme Wirkung kontrollierte
Körpersprache,  nicht  nur  auf  Tiere,  sondern  auch  auf  andere  Menschen hat!  Mit  jedem
Training  entwickelst  Du  ein  immer  größeres  Selbstbewusstsein,  erlernst  aber  auch
gleichzeitig die richtige Mischung aus Freundlichkeit und Bestimmtheit. 
Du wirst überrascht sein, wie sehr sich Menschen den Pferden ähneln…

„Wer 700 Kilo mit nur einem Finger bewegen kann, 
der kann einfach alles bewegen!“



Anmeldung und Kontakt:

Für die Anmeldung, kontaktiere deinen Kursorganisator im Stall und schreibe uns eine
Email an:

E-mail: TrickyHorse.Office@gmail.com  
Betreff: Kursanmeldung + Datum

Telefon:   +43 664 / 419 439 2

Web: www.TrickyHorse.at

Du erhältst dann ein  Anmeldeformular wie auch alle Infos über Datum, Anfahrt und
Veranstaltungsanlage.  Bitte  sende  dann  das  ausgefüllte  Formular  an  TrickyHorse
zurück.  Mit der Überweisung des Kursbetrages ist dein Kursplatz dann auch fixiert!

Wir freuen uns auf  einen erfolgreichen Kurs mit Dir und Deinem
Pferd!

Alles Liebe,
Dein TrickyHorse Team


