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Intensiver, individueller Dressur- und Bodenarbeitslehrgang  
am 27.05./ 28.05.2023 

bei der Familie Neumann,  
 Reitanlage am Holzkamp, Holzkamp 10, 21643 Beckdorf 

Dieser Lehrgang richtet sich an Pferdemenschen, die daran interessiert sind, sich intensiv mit dem Thema 
Pferd auseinanderzusetzen.  
Mein Ziel ist es, Pferd und Reiter dabei zu unterstützen zu einem Team zu werden, vom Sattel genauso wie 
vom Boden aus. Aus diesem Grund baue ich viel Bodenarbeit und Elemente der Schule der Légèreté in meine 
Arbeit ein.  
Neben ausführlich erklärtem Unterricht für Reiter und Pferde jeden Ausbildungsstandes machen Bodenarbeit 
und die fundierte, vielseitige und nachhaltige Ausbildung junger Pferde gemeinsam mit den Besitzer*innen 
unter Berücksichtigung der Leichtigkeit von Anfang an einen wesentlichen Bestandteil meiner Arbeit aus.  
Um zu erreichen, dass ein Pferd leicht an Hand und Schenkel ist, ist die Bereitschaft zur fundierten Basisarbeit 
im Reitunterricht sowie in der Pferdeausbildung im Allgemeinen gleichermaßen wichtig.   
Während des Lehrgangs erfolgt der Unterricht einzeln und wird individuell den Wünschen und dem 
Leistungsniveau der Lehrgangsteilnehmer*innen und ihrer Pferde angepasst. Dieser Lehrgang ist nicht allein 
auf das Reiten beschränkt, es kann ganz nach Wunsch der einzelnen Teilnehmer auch an der Hand gearbeitet 
oder longiert werden, Freiarbeit, Scheutraining, Bodenarbeit, verladen oder Zirkuslektionen sind ebenso 
möglich.  
Mir unbekannte Reiter*innen können ohne vorheriges Kennenlernen während des Lehrganges nur am Boden 
arbeiten, denn die Anamnese vor der ersten Reiteinheit sprengt die zur Verfügung stehende Zeit während des 
Lehrganges. 
Es wird am Samstag und Sonntag jeweils zwei Mal ca. 40 Minuten einzeln gearbeitet.  
Während des Unterrichts wird z.T. gefilmt und das Filmmaterial wird nach dem Lehrgang auf von den 
Teilnehmenden mitgebrachte SD Karten oder USB Sticks gespeichert, sodass ein maximaler Lerneffekt erzielt 
werden kann.  
Auf der gemütlichen Anlage der Familie Neumann in Beckdorf steht uns eine Reithalle (16x36) mit neuem 
Boden, sowie eine beheizte Reiterstube zur Verfügung. 

Die Pferde können während des Lehrgangs auf Paddocks oder in Boxen untergebracht werden.  
Für Wasser und Rauhfutter ist gesorgt, Kraftfutter muss selbst mitgebracht werden.  

Kosten Box/ Paddock inklusive Rauhfutter: 10 € pro Tag  
(Barzahlung bei Ankunft auf dem Hof bei Merle Neumann) 

Kosten Lehrgang: 180 € inklusive Mittagessen und Getränke (Mineralwasser)  

Die Anmeldung erfolgt bitte möglichst online auf dem dafür vorgesehenen Formular.  
Nach der Anmeldung erhaltet Ihr eine Anmeldebestätigung und in der Woche vor Lehrgangsbeginn bekommt 
Ihr eine Zeiteinteilung und alle eventuell noch fehlenden Informationen.  
Anmeldung unter www.die-mobile-trainerin.de/aktuelles 

Bei Fragen stehe ich gerne jederzeit zur Verfügung. 

http://www.die-mobile-trainerin.de
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