Reiten ohne Trense

Ferienabenteuer mit Pferden
für Kinder und Jugendliche

Töchter der Luna

Initiationsreise für Mütter und Töchter
zum vollen Mond - Übergänge feiern...
Dieses Seminar richtet sich an Töchter, die im Übergang stehen vom
Mädchen zum FrauSein, und Mütter, die diesen Prozess gerne begleiten
möchten. Diese Lebensphase wollen wir uns bewusst machen, loslassen
üben und feiern. Wir suchen unsere Verbindungspunkte zu den Pferden,
insbesondere zur Leitstute. Wir verbinden uns mit den Elementen und mit
dem Mond, der so vieles im Leben einer Frau mitbestimmt. Wir werden uns
unserem FrauSein bewusst und welche Kraft wir daraus schöpfen. Wir reiten
(wer möchte), lassen los und feiern ein Ritual mit dem Mond und der Natur.
Die Pferde werden uns während des gesamten Seminars begleiten.
Ich freue mich auf DICH!
Übrigens, Du kannst Dein Pferd gerne mitbringen.

Wir bieten Angebote für
•a
 lle Altersgruppen:
Kinder (ab 3 Jahren), Jugendliche und Erwachsene
• jeden Kenntnis- und Fähigkeitsstand:
Vom Anfänger bis zum erfahrenen Reiter oder ausgebildeten Trainer
• jeden Zeitraum:
Vom kurzen Ausritt für wenige Stunden über Ein- und
Mehrtagesseminare bis hin zum Jahrestraining
• spezielle Angebote für:
Frauen, Mütter - Töchter, Familien, Führungskräfte, Therapeuten

Lust auf Dein Abenteuer Pferd?
Dann sprich mit uns. Wir sorgen mit viel Einfühlungsvermögen und Umsicht
dafür, dass Du das für Dich passende Angebot findest.

Pferdehof Steinhauser
Lindenweg 3
91463 Dottenheim
Tel.: 09846-1531
email: info@pferdehof-steinhauser.de
www.pferdehof-steinhauser.de

Ferienabenteuer mit Pferden

Reite ohne Trense und erlebe spannende Abenteuer mit Pferden. Lerne mit
Pferden zu reden und finde Vertrauen und Harmonie. Reite unsere gut ausgebildeten Therapiepferde mit kleinen und leichten Signalen und lenke sie
mit Deiner Vorstellungskraft. Nutze die Beweglichkeit Deines Körpers, um mit
dem Pferd eins zu werden, dann ist Reiten ohne Trense ganz leicht.
Es ist egal wie weit Du reiterlich bist. Ob Anfänger oder Fortgeschrittener, hier
bekommst Du wichtige Hilfen, Dein Pferd besser zu unterstützen und damit
leichter, einfühlsamer und mit mehr Freude zu reiten. Möchtest Du lieber
ausreiten als am Platz Deine Runden drehen? Dann bist Du hier genau richtig! Auch als Reitanfänger kannst Du unsere schöne Landschaft vom Pferd
aus genießen. Je nach Deinen Möglichkeiten wirst Du geführt oder kannst
alleine reiten, immer in Begleitung von Sabine Keilwerth und ihrem Team.
Wir reiten ohne Trense, das bedeutet wir reiten ohne Metallgebiss, nur mit
einem Reithalfter. Diese Art zu reiten ist für die Pferde besonders sanft und
schonend. Ohne Trense reiten fordert von Dir eine gute Ausrichtung zu dem
was Du willst und eine gute Verbindung zum Pferd. Du lernst über Deinen
Körper die Signale zu geben und mit Vorstellungsbildern zu arbeiten.
Unsere Pferde leben gemeinsam im Offenstall, in der Herde ohne Trennwände und können frei entscheiden, ob sie im Stall sein wollen oder unter
freiem Himmel.
Du kannst an einem unserer Ein- und Mehrtagesseminare teilnehmen. Alle
Mehrtagesseminare sind incl. Übernachtung und Vollverpflegung. Die Seminare sind mit umfangreichen Inhalten gefüllt, ganz speziell für Pferdeleute
(Kinder – Jugendliche) die tiefer in das Wissen rund um´s Pferd einsteigen
wollen. Da wir nur kleine Gruppen haben (ca. 8 Teilnehmer) ist es egal wie
weit Du reiterlich schon bist. Wir reiten täglich 1 – 2 mal, der Rest der Zeit ist
mit den weiteren Kursinhalten gefüllt. Du kannst jeden Tag im Stall bei der
Pferdeversorgung und beim Saubermachen mithelfen.

Reiten ohne Trense und Kommunikation

Reiten ohne Trense, Bodenarbeit und TTOUCH

Reiten ohne Trense mit Horse Spirit

Es geht um echte Verbindung zwischen Dir und dem Pferd. Durch Vorstellungsbilder fällt es Dir leicht die Reitsignale richtig zu geben. Du hilfst Deinem Pferd sich wohler zu fühlen und seine Bewegungsabläufe zu optimieren.
Du gibst dem Pferd Sicherheit und Klarheit. Wir reiten ohne Metall im Maul,
touchen (spezielle Berührungen) und arbeiten mit dem Pferd am Boden
nach der TTEAM-Methode (der neue Weg im Umgang mit Tieren).

In diesem Seminar richtet sich der Inhalt auf das Reiten ohne Trense mit
Körpersprache. Wir arbeiten an Deiner Hilfengebung, d.h. an den Signalen
die Du dem Pferd gibst wenn Du etwas von ihm willst. Echte Verständigung
entwickelt sich zwischen Dir und dem Pferd. Reite mit Deinem Körperausdruck, spüre wie Du Deine Bewegung auf das Pferd überträgst. In einigen
Übungen wirst Du das Pferd als Freund auf der Pferdebene kennen lernen
– du lernst also „pferdisch“ sprechen. Außerdem zeigt Dir Sabine wie Du mit
der telepathischen Kommunikation Gedanken und Gefühle von Tieren empfangen kannst und selbst Deine Bilder und Gedanken an das Tier sendest.
Durch Wahrnehmen, Verstehen und Ausprobieren entsteht Harmonie, egal ob
beim Reiten oder bei der Arbeit mit dem Pferd am Boden.

In diesem Seminar erfährst Du wie die Indianer ohne Trense geritten sind.
Wir arbeiten mit Halsring oder Balancezügel und werden die Pferde anmalen
wie die Indianer. Mit der Trommel wirst Du Dich auf den Weg machen zu
Deinem indianischen Krafttier, welches Dir seine Eigenschaften als Unterstützung anbietet. Damit hast Du immer einen Freund zum Reden. Reiten
ohne Trense bedeutet die körperliche Verbindung zum Wesen des Pferdes
zu erfahren und in Einklang zu kommen. Zu spüren wie Deine Gedanke vom
Pferd aufgenommen und in Aktion umgesetzt werden. Erfahre wie sich Dein
eigenes Verhalten auf das Pferd überträgt.

Mit der Arbeit von Linda Tellington-Jones lernst Du das Reiten ohne Trense
und das Halsring- reiten kennen. Sabine zeigt Dir wie einfach und wichtig
es ist, Pferde richtig zu führen und einen guten Kontakt zum Pferd zu finden.
Damit merkst Du schnell, wenn Dein Pferd aufmerksam und willig ist und
was Du tun kannst, wenn Dein Pferd unaufmerksam und abgelenkt ist.
Sabine zeigt Dir wie Du Dein Pferd vom Boden fahren kannst und wie Du
diese Erfahrungen beim Reiten nutzen kannst. Mit der Körperarbeit und dem
TTOUCH unterstützt Du Dein Pferd, gibst ihm Entspannung und Körpergefühl
und lernst ein paar hilfreiche Griffe, die Du anwenden kannst, wenn ein Pferd
in Panik ist oder eine Kolik hat.

