Die Xenophon-Regionalvertretung Berlin-Brandenburg lädt herzlich ein:

Zu einem Lehrgang Springgymnastik und Grundlagen der
Springausbildung bis Kl. A mit Hanno Vreden
Lehrgangsinhalt : Auch (aber natürlich nicht nur) für Dressurpferde ist es im Rahmen einer
möglichst vielseitigen Ausbildung und Trainingsarbeit wünschens- und empfehlenswert,
zumindest gelegentlich eine Springgymnastik-Einheit in die Arbeit einzubauen, um die
Gymnastizierung des Pferdes zu unterstützen (und ein -häufig sehr willkommenes- Element
der Abwechslung anzubieten). Auch diese Einheiten sollten jedoch sinnvoll aufgebaut und
strukturiert werden, ebenso wie die grundlegende Springausbildung für Reiter und Pferd. Die
korrekte Basisausbildung leistet einen wichtigen Beitrag zur Gesunderhaltung und
Leistungsfähigkeit des Pferdes.
Wir werden in kleinen Gruppen von jeweils drei Pferd-Reiter-Paaren arbeiten, die wir
natürlich alters- und leistungsstandentsprechend möglichst passend zusammenstellen.
Der Vormittag gehört der Springgymnastik, nachmittags widmen wir uns der
Springausbildung. Am 3. April treffen wir uns gegen Abend zu einer gemeinsamen,
abschließenden Theorieeinheit für alle Teilnehmer, die auf das zuvor in der Praxis erarbeitete
Bezug nimmt. Diese Einheit ist fester Lehrgangsbestandteil ! Der Lehrgang umfasst somit
sowohl für die Teilnehmer an der Springgymnastik als auch für die „Springer“ jeweils zwei
Reiteinheiten à 60 Min. sowie eine theoretische Einheit (ebenfalls ca. 60 Min.)
Wir freuen uns sehr, dass uns der international erfahrene Ausbilder Hanno Vreden als
Lehrgangsleiter zur Verfügung steht, der u.a. lange Jahre die Landesreitschulen in Vechta
und Langenfeld leitete und auf der sportlichen Seite zweimal beim Bundeschampionat der
jungen Geländepferde gewinnen konnte.
Zuschauer sind selbstverständlich herzlich willkommen !
Termin:

vom 2. bis 3. April 2015

Ort:

Milchhof Mendler, Lettberger Str. 94, 12355 Berlin

Teilnahmegebühr (3 Einheiten):

90,00 € (75,00 € für Xenophon-Mitglieder)

Verbindliche Anmeldungen bitte bis zum 15. März 2015 an unsere unten stehenden MailAdressen, ebenso wie natürlich Rückfragen aller Art. Einige kurze Infos zu Alter und
Erfahrungsstand von Pferd und Reiter wären prima und helfen uns bei den
Gruppeneinteilungen. Die Kontoverbindung für die Zahlung der Teilnehmergebühr
verschicken wir unmittelbar nach Anmeldeschluss, ebenso folgt dann zeitnah die genaue
Zeiteinteilung.
Herzliche reiterliche Grüße
Carola Kreklow-Eckelmann
Alexandra Eckelmann

Regionalvertretung in Berlin-Brandenburg: Carola Kreklow-Eckelmann (carola.krekloweckelmann@gmx.de); Alexandra Eckelmann (a.eckelmann@googlemail.com)

