Wichtig ist eine vertrauens- und
respektvolle Basis zwischen Pferd
und Reiter.

Sicher geht das auch ohne mich. Aber
mit mir geht's vielleicht etwas besser!

Ausbildung auf dem Törberhof
Gern können Sie mir auch ihr Pferd zum Training
bringen. Auf dem „Törberhof“ von Tina Pawlowicz
im Süden von Berlin findet sich alles, was für
ein gesundes Pferdeleben und somit ein relaxtes,
effektives Training nötig ist.

Aufwand: Etwas Zeit …
Nutzen: Unbezahlbar!

Für junge Pferde ganz genauso wie für Reha- oder
ältere Pferde, oder eben solche, die einfach nur
neuen Spaß an der Arbeit brauchen. Wir nehmen
uns Zeit für das, was Sie gerade beschäftigt und
planen gemeinsam, wie ihr Pferd bei uns trainieren
soll. Zusammen mit Ihnen oder auch mit mir
allein.

Fahrtkosten: 0,30 €/ km
Kurse bitte anfragen

Behandlung und Wellness
Wünschen Sie zusätzlich, z.B. für Pferde im
Aufbau oder mit gesundheitlichen Einschränkungen, physiotherapeutische Behandlung und/
oder Akupunktur und Osteopathie, werden wir
darin von einer hofansässigen Osteopathin unterstützt.
Weiterführende Informationen, Termine und Angebote erhalten Sie auf meiner Website
www.pferde-gerecht-trainieren.de
oder bei mir persönlich.

Individueller Unterricht
Einzeleinheit (ca. 45 min): 35,00 €
Einheit für Zwei: 22,00 € / pro Teilnehmer

(nur im Sattel)

Infos und Kontakt:

■
■
■
■
■
■

Anatomisch korrektes Longieren
Handarbeit
Doppellonge/Langzügelarbeit
Zirzensik
Clickertraining
Reiten

h. armonische
e. ntspannte
l. eistungsbereite
P. ferde

Ausbildung für Pferde und
Besitzer am Boden und im Sattel
h.e.l.P.
Beate Petrick
Waltersdorfer Str. 89
12526 Berlin
Telefon: 0171•3192801
Mail: petrick-help@web.de
www.pferde-gerecht-trainieren.de

h. armonische
e. ntspannte
l. eistungsbereite
P. ferde

Ausbildung für Pferde und
Besitzer am Boden und im Sattel
mit Beate Petrick

Meine Angebote:
Im Prinzip beschäftigen wir uns mit allem, was
Pferd und Besitzer gerade beschäftigt. Besonderes
Augenmerk lege ich auf gutes, biomechanisch richtiges Longieren und gymnastizierende Handarbeit
als Grundlagen für jede Ausbildung im Sattel.

Ein Pferd anatomisch und psychisch korrekt zu
trainieren ist eine sehr anspruchsvolle Aufgabe.
Wir haben es mit einem Lebewesen zu tun, das eine
Seele hat. Ein Pferd ist, ganz genau wie wir, abhängig von einem Umfeld, das ihm Lebensqualität und
Freude vermittelt. Es ist abhängig von einem Menschen, der es respektiert und mit seinem Wissen
und seiner Empathie gesund und motiviert erhält.
Ob Umgang, Bodenarbeit oder Reiten: Niemals
funktioniert Plan A bei jedem Pferd. Das ist unsere
Aufgabe: Plan B bis K in der Tasche haben und so
Sie und Ihr Pferd auf einen Nenner zu bringen.
Dazu habe ich für uns gemeinsam eine Grundstruktur entwickelt, die in jeden Plan passt …
Liebe zum Tier, Empathie für Mensch und Pferd

Basierend auf dieser Grundstruktur erhalten die
Pferde eine besondere Ausbildung an der Longe,
dem Kurzzügel und unter dem Sattel. Diese Arbeit
ist auch für ältere Pferde und Pferde mit Muskelund/oder Rückenproblemen wie Kissing Spines
geeignet.
Wenn wir dem Pferd eine klare Linie geben und es
dabei fair und nach seinen Möglichkeiten behandeln, werden wir das volle Vertrauen, die Motivation
und die Aufmerksamkeit erlangen, die wir beim Arbeiten benötigen.
Wenn es ihr Ziel ist, ein Pferd zu haben, das gern mit
Ihnen lernt, freudig und gelassen die ihm gestellten
Aufgaben erfüllt, eigene Ideen entwickelt und ihnen
trotzdem mit Respekt und Freundschaft begegnet,
dann sind Sie bei mir richtig.

Respekt genauso geben wie erwarten
Motivation ausstrahlen um sie zurück zu
bekommen
Klarheit im Auftreten durch natürliche Präsenz
ohne Druck
Aufrichtigkeit gegenüber dem Pferd und seinem
Menschen
Kompetenz in Anatomie, Biomechanik,
Bewegungszusammenhängen und Psychologie bei
Mensch und Pferd
Glaubwürdigkeit durch Erklärung, Begründung
und Ergebnis

Nur ein zufriedenes, motiviertes Pferd wird
maximale Leistungsbereitschaft zeigen.

Beim Longieren werden die Pferde in die Lage versetzt, ohne den Einsatz von Hilfszügeln ihre Schultern anzuheben, den Rücken aufzuwölben und so
zu einem spurigen Gehen auf dem Kreisbogen zu
gelangen. Dies wiederum ist Grundvoraussetzung
für eine aktive Lastaufnahme der Hinterhand.
Sie als Besitzer erweitern Ihre theoretischen Kenntnisse, schulen Ihre Hilfengebung, Ihre Motorik
und vor allem Ihr Auge, um die Probleme und
später natürlich die korrekte Haltung Ihres Pferdes
erkennen zu können. Dies alles hilft natürlich
Pferd und Besitzer genauso im Sattel.
Einzelunterricht:
Ich erteile vorwiegend Einzelunterricht, da das
Erlernen korrekter Bewegungsabläufe und die
Anleitung dazu sehr viel Aufmerksamkeit von
allen Beteiligten erfordern.
Kurse
In meinen Tages- oder Wochenendkursen arbeiten
wir gezielt und effektiv, je nach Ausbildungsstand,
von den Grundlagen bis hin zu weiterführenden
Lektionen.
Sie können Tages- Wochenend- oder
Splittingkurse buchen.
Splittingkurse sind mobile Kurse in einem Gebiet
von ca. 50 km Durchmesser. Ich komme dann
zu jedem Teilnehmer in den Stall. Das ist praktisch, wenn Sie keine Gelegenheit haben, einen
Kurs auf einer bestimmten Anlage durchzuführen
und/oder mit ihrem Pferd nicht fahren möchten.
Splittingkurse können als Tages- oder als Wochenendkurs durchgeführt werden.
Ein Highlight sind unsere Kombikurse aus Longieren bzw. Reiten und Osteopathie. Sie bekommen
Anleitung zu biomechanisch korrektem Training
und Ihr Pferd eine ausführliche osteopathische
Diagnose und Behandlung.

