Intensiv-Workshop: Sattelpassform und -beurteilung

Worum es geht:
Um noch besser beurteilen zu können, ob ein Sattel dem jeweiligen PferdReiter-Team passt, gehen wir in diesem Workshop in die Praxis und üben die
Beurteilung direkt am Pferd.
Inhalte:
Du lernst, ein Pferd samt Reiter nach einem Beurteilungskatalog zu vermessen
und nach bestimmten Kriterien zu prüfen, inwiefern der Sattel zu beiden passt
oder was verändert werden müsste.
Dabei zeigen wir dir u.a. die für den Sattel relevanten anatomischen Strukturen und wo du sie findest, sowie eine einfache Möglichkeit zur Bestimmung der
korrekten Auflagefläche.
Für den Workshop stehen unterschiedliche Satteltypen zur Auswahl und du
lernst, worauf du bei der Auswahl des Sattels achten musst, um dein Pferd vor
Langzeitschäden zu schützen.
Zu guter Letzt möchten wir dir noch einen kurzen Einblick in die dynamische
Passformkontrolle geben, also in die Beurteilung des Sattels während des Reitens. Wir zeigen dir dabei, wie sich die Bewegung des Pferdes und der Sitz des
Reiters unter unterschiedlichen Sätteln verändert.
Abhängig von der Teilnehmerzahl und euren individuellen Wünschen ist es
möglich, am Seminarende noch Einzelfälle zu besprechen oder eigene Pferde
zu vermessen.
Sonstiges:
Grundlage für den Intensiv-Workshop ist die Teilnahme am Abendvortrag zum
Thema „Passt mein Sattel?“
Ggf. können nach vorheriger Absprache eigene Pferde mitgebracht werden –
wir haben aber auch „Profi-Models“ gebucht, die euch während des Workshops
zur Verfügung stehen
Gerne dürfen natürlich Fotos / Sättel, etc. mitgebracht werden!
Achtung: die Teilnehmerplätze für diesen Workshop sind sehr begrenzt!

Dozentin:
Xenia Brunk
Sattelberaterin &
zertifizierte Pferdeergonomin
nach Saddlefit4Life
www.sattelberaterin.de
Anmeldung bei:
Islandpferde Beerbach
Veronika Wittmann
leiftur@gmx.de
0176 / 31 65 59 93

Wer:
Freizeit- und Turnierreiter, sowie
Trainer und alle Interessierten
Wann:
Samstag, 22.07.2017, ab 18.30 Uhr
Sonntag, 23.07.2017,
von 09.30 Uhr bis 17.30 Uhr
Wo:
Islandpferde Beerbach
Beerbacher Hauptstr. 13
91207 Lauf-Beerbach
Kosten:
175,00 Euro pro Person
(inkl. Abendvortrag, Skript, Verpflegung und Getränke am
Praxistag)

Getränke beim Abendvortrag sind
nicht enthalten

