Themen, Theorienachmittage, Termine

Akademische Reitkunst am Sonntag
Sabine Bühler

Wir haben einen wunderschönen gemeinsamen Sommer erlebt und die Themen Balance,
Stellung/Biegung, und Beugung näher betrachtet. Danke für euer Interesse und die vielen
Fragen, die mich zur Fortsetzung im Winter inspirieren.
Ich möchte insbesondere die sonstigen Themen rund um die Gesundheit unserer Pferde mit
einbeziehen und daher bewährte Therapeuten einladen. Die Teilnahmegebühr wird dadurch
etwas höher – aber wir erhalten umfangreiches Wissen aus erster Hand.
Wer mit eigenem Pferd teilnehmen möchte, ist herzlich willkommen.
Die Teilnahme kostet ohne Pferd 25,00 EUR.
Kaffee und Gebäck inkl.
Mit Pferd ist die Teilnahme kostenfrei.
Nach Theorie- und Praxisteil bleibt immer Zeit für Fragen und Diskussionen.

Anmeldung bitte kurz telefonisch: 0160-97 36 44 41

SONNTAG, 14. November 2021 um 15.00 UHR
Thema: der Rücken des Pferdes
Es hat sich herumgesprochen: der Rücken des Pferdes ist nur unter bestimmten Bedingungen
wirklich belastbar.
Ich habe Alexandra Feix -horses in therapie - eingeladen, uns zu erklären, wohin wir unser
Augenmerk lenken müssen. Was können wir tun, um den Rücken zu stärken, Trageerschöpfung
zu vermeiden. Woran erkennen wir die Probleme, welche Behandlungen stehen uns zur
Verfügung.
Nach dem Theorieteil werde ich mit meinen Pferden die Bewegungsmuster und
Lösungsansätze am praktischen Beispiel zeigen.

SONNTAG, 09. Januar 2022 um 15.00 UHR
Thema: Wurmkur, Impfung – was, wann, wieviel – und überhaupt?
Eine wichtige Erkenntnis des vorangegangen Sonntags wird sein, dass wir ohne Prävention eine
wichtige Chance vergeben, die Gesundheit des Pferdes im Gleichmaß zu erhalten. Nicht von
Krankheit und Krankheit stolpern.
So stehen wir mitten im Dschungel der medizinischen Möglichkeiten. Aber was ist wirklich
unumgänglich? Was ist empfehlenswert und woran erkenne ich ein Zuviel?
Ich werde einen Tierarzt und eine Tierheilpraktikerin einladen, uns hier das zu sagen, was sie
immer schon mal sagen wollten….
Zur Entspannung gibt es nachher eine kleine Vorstellung akademischer Reitkunst mit meinem
Pferden.

SONNTAG, 04. März 2022 um 15.00 UHR
Thema: Ernährung
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Das wird ein spannender Vortrag, zu dem ich wieder Alexandra Feix als Fachfrau einladen
möchte.
Es gilt, alle alten Zöpfe abzuschneiden und uns mit den wissenschaftlichen Erkenntnissen
auseinander zu setzen.
Es gibt inzwischen ungezählte Industrieprodukte für die Ernährung unserer Pferde – was
brauchen sie wirklich? Ist das, was die alten Stallmeister wussten, tatsächlich heute noch
richtig?
Was müssen wir wissen, damit der Darm funktioniert und das Pferd seine Selbstheilungskräfte
aktivieren kann.
Wir haben alle „Problemfälle“ hier: kleine Ponies, leichtfuttrige Iberer, schwerfuttrige
Warmblüter. Lasst uns Lösungen finden.
….und ich reite auch ein bißchen.
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