Erwachsenen | Lehrgang
DOPPELLONGE - Teil 1
Eine pferdegerechtere und effektivere Methode, als das Longieren an der Einzellonge, ist die
vielfältige Arbeit mit der Doppellonge.
Lernen Sie in einfachen Schritten diese Ausbildungsmethode kennen, mit der Sie Ihr Pferd nicht nur
sinnvoll bewegen und gymnastizieren, sondern in einen vertrauensvollen Dialog treten und diesen
aufrecht erhalten können.
Die Fähigkeit die Doppellonge kompetent zu nutzen, wird Ihr Training nicht nur durch Abwechslung
bereichern, Ihr Pferd wird es Ihnen mit einer gesunden Haltung und Motivation bei der Arbeit
danken. Probieren Sie es selber aus. Wir freuen uns auf Sie!

Inhaltliches:
Lehrgangdauer: 10:00 Uhr bis 17:00 Uhr
In dem 2-tägigen Doppellongen - Lehrgang (Teil 1) lernen Sie in Theorie und Praxis schrittweise die
Arbeit mit der Doppellonge kennen. Sie werden Erkenntnisse über die sinnvolle Kommunikation mit
dem Pferd vor, während und bei der Arbeit sammeln und lerne, wie man über diese
Herangehensweise eine partnerschaftliche Beziehung aufbauen und erhalten kann.
Sie werden erfahren, dass die richtige Arbeit an der Doppellonge - neben vielen anderen positiven
Eigenschaften - für das Pferd vertrauensbildend, in Balance bringend, gymnastizierend und
Muskulatur aufbauend sein kann.
Ganz gleich ob Ihr Pferd noch am Anfang seiner Ausbildung steht oder schon weit fortgeschritten ist,
mit der Arbeit an der Doppellonge kann Ihr anderweitiges Training physiologisch und psychologisch
optimal vorbereitet, korrigiert oder ergänzt werden.
Der Lehrgang kann teilweise draußen stattfinden, daher bitten wir wetterfeste Kleidung
mitzubringen. Außerdem ist festes Schuhwerk und das Tragen eines Reithelms aus
versicherungstechnischen Gründen bei der Arbeite am Pferd Pflicht. Sollten Sie über keinen Reithelm
verfügen, bitte wir Sie uns das bei Ihrer Anmeldung mitzuteilen.
Haben Sie Fragen zum Preis, zu Terminen, würden Sie gerne mit einem eigenen Pferd teilnehmen
oder haben Sie Probleme mit Ihrem Pferd?
Dann wenden Sie sich einfach an mich:
Franziska Görwitz
Mobil: +49 (0)171 22 09 742
E-Mail: franziska.goerwitz@fu-berlin.de

