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                                 ANGEBOT IN DER PRAKTISCHEN ANWENDUNG

Bei mir gibt es keine Einzelstunden mit meinem eigenen Pferd. Die Pferde (nach Möglichkeit
barhuf)  sind  entweder  Eigentum  der  Kursteilnehmer  oder  im  Vertrauen  überlassene
Beteiligungen.

Zum einen möchte ich damit Reinschmeckertourismus abwehren, zum anderen ist  MHS,
trotz seines eher einfachen Grundkonzeptes, so etwas wie ein Organismus, dessen Einzelteile
nicht so einfach abgetrennt werden können. Mein Unterricht ist also eigentlich so etwas wie
ein Workshop, eine Session.
Dennoch, oder gerade deswegen, steigt die Chance deutlich, in kürzerer Zeit zum Erfolg zu
kommen als mit den herkömmlichen Reitstunden alter Bauart, die sich über Monate oder oft
sogar Jahre hinziehen.

Die zwei Zielgruppen, nämlich Einsteiger und Umsteiger, behandle ich gleichermaßen, denn
auch  die  zweite  Gruppe  besteht  gewissermaßen  aus  Anfängern,  sobald  diese  den  alten
Ballast abwerfen wollen.
Es gibt zwar keine Altersbeschränkung, aber Volljährigkeit wäre von Vorteil. Nach oben gibt
es kein Limit, solange sich jemand für fit genug hält.

Und nochmals in aller Deutlichkeit: Minimal Horsemanship vermittelt keine herkömmlichen
Reitlehren.  Vielmehr  leite  ich  behutsam  die  Teilnehmer  an,  einfühlsame  und  denkende
Horse(wo)men  zu  werden.  Ziel  ist  ein  solider  Grundstock,  der  zum  selbständigen
Weitermachen animiert – Hilfe und Orientierung zur Selbsthilfe und Selbstorientierung.

Hier die drei Aufbaustufen.

#1   MHS BASIC

Diese Grundstufe beschäftigt sich auschließlich mit der Beziehung zum Pferd am Boden.
Kernthema ist Körperlichkeit und Spüren: 
Wie entwickle ich Vertrautheit mit dem „Fremdkörper“ Pferd?
Wie begegne ich dem Pferd mit minimaler Ausrüstung und ohne Gewalt?
Dazu gehören Verständnis über Psyche und Charakter des Pferdes, die Art seiner Bewegung, 
freies Führen, Druckausübung ohne Gewalt, Belohnung und Lob, gutes Timing und einiges 
mehr.
Wir werden überwiegend unterwegs sein in freier Natur oder in vertrauter, entspannter 
Umgebung in der Halle oder auf dem Platz.

Blockelement mit 3 - 4 Stunden Dauer. Einzelpreis 120.- € (bei zwei, maximal drei
                                                                                             Teilnehmern je 80.-€)



#2   MHS ADVANCED

In dieser Aufbaustufe geht es auch um Körperlichkeit und Spüren, diesmal allerdings auf dem 
Rücken des Pferdes.
Mit flexiblem Pad oder, falls machbar, auf blankem Rücken, ohne Zügel und ohne Steigbügel, 
lediglich an der von mir geführten Longe erfahren Sie die Bewegung des Pferdes im Schritt, 
um somit auch den biodynamisch günstigen Sitz zu entwickeln.
Außerdem gehen wir den Gebrauch von Zügeln (prinzipiell ohne Mundstück) oder Halsband 
durch, erst einmal nur am Boden.

Blockelement mit 3 - 4 Stunden Dauer. Nur eine Person (120.- €)

#3   MHS PRO

Wir führen das fort, was wir uns in den zwei vorangehenden Stufen angeeignet haben.
Selbständiges Reiten zunächst im Schritt mit gebissloser Zäumung oder Halsband sowie ohne 
Steigbügel.
Dabei gehen wir ein paar nützliche Manöver durch, wie Richtungswechsel, Wendungen, 
Tempowechsel, Stehenbleiben und Rückwärtsgehen. Das sind im wesentlichen die Dinge, 
die man für ein entspanntes Zusammensein mit dem Pferd zunächst braucht.
Nun wird es Zeit für die verbliebenen Gangarten, also Trab und Galopp. Beide werden erst 
einmal von mir an der Longe geführt ausprobiert. Wer sich sicher genug ist, kann dann zum 
selbständigen Reiten übergehen, auch hier wieder prinzipiell gebisslos und ohne Steigbügel.
Es gibt hier keinen Zwang, die letzten beiden Gangarten auszuführen. Wer vorerst beim 
Schritt bleiben will oder zusätzlich nur Trab oder nur Galopp probieren möchte, kann das 
gerne so bestimmen.

Blockelement mit 3 - 4 Stunden Dauer. Nur eine Person (120.- €)

Es ist übrigens nicht verpflichtend, alle drei Stufen zu durchlaufen. Jede(r) kann soweit gehen, 
wie sie / er will. 
Es gibt inzwischen immer mehr Leute, die es allein schon als schön und erfüllend empfinden, 
mit dem Pferd zusammen sein zu können, spazieren zu gehen und sich mit ihm zu 
„unterhalten“.
Nicht wenige empfinden dabei jedoch in irgendeiner Form Angst (bzw. „Respekt“, wie sie 
sagen) vor dem Tier. MHS beseitigt diese Angst nachhaltig.

Entspannt und frei das Pferd erspüren zu wollen sollte das persönliche Ziel sein.
Kranker Ehrgeiz, Draufgängertum, Eitelkeit oder gar Gewaltphantasien haben im MHS keinen 
Platz.



MINIMAL HORSEMANSHIP
                                                  ANGEBOT IN DER THEORIE

Ich halte auch gerne Vorträge über Themen, die (oft heiß diskutiert) immer mehr Beachtung 
finden. Zielgruppen sind Bildungseinrichtungen, Ställe oder Vereine.
Um engstirnigen Dogmatismus zu vermeiden, geht es bei mir nicht um die Verbreitung von 
Wahrheiten, sondern um den Anreiz, eingefahrene Wege zu verlassen und eigene Schlüsse 
zu ziehen. Erkenntnis ist ein Prozess.
Ich nehme auch gern an öffentlichen Diskussionsrunden teil oder stehe für Sendebeiträge zur 
Verfügung.

Hier eine Auswahl meiner favorisierten Themenbereiche:

Dominanztheorien
Gewalt und Druck
Offenstall und Herde
Barhuf versus Beschlag
Zahnpflege
Zaumzeug
Sättel
Balance und Harmonie
Lernen
Stallhaltung
Stalldynamik
Pferdeindustrie
Geschlechterunterschiede
Literaturtips
Natural Horsemanship und Pferdeflüsterei
Pferd als Kompensation
Autodidaktik
Nichtreiten

Sollten andere Themen gewünscht sein, einfach anfragen.

Preise je nach Umfang und Aufwand.


