
 

Kursort: Earl Pery’s Reitzentrum, 6294 

Ermensee: www.earlpery.com  

 

Kursdatum und -zeiten:  

28.-29. Nov. 2020  

VM: 9.30 – 12:30 Uhr (inkl. Pause) 

NM: 14-17 Uhr (3 Lektionen à 60‘) 

 

Kurskosten  

Teilnahme ohne Pferd: 160 CHF 

Teilnahme inkl. 1x Lektion 60‘: 290 CHF 

Teilnahme inkl. 2x Lektion 60‘: 410 CHF 

 

Kursleitung:  

Sonja Bucher – www.gentle-balance.ch  

Eliane Schütz – www.losgelassenheit.ch 

 

Sonja Bucher    

Dipl. Pferdephysiotherapeutin/-osteopathin, Dozentin, Pferdetrainerin  

Langjährige Zusammenarbeit mit Mark Rashid (Softness-/Aikidoprinzip) und 

Ausbildung bei Shaolin Mönchen (Qigong)             www.gentle-balance.ch   

Eliane Schütz    

Reitlehrerin, Bewegungspädagogin (Centered Riding®, Franklin-Methode®)  

Begeisterte Praktizierende & Assistenzinstruktorin in Qigong & Tai Chi 

losgelassenheit.ch / bewegungsimpulse.ch    

Gefühlvoll und klar mit dem Pferd kommunizieren  
Workshop unter Einbezug von Ideen aus Tai Chi und Qi Gong 
 

Teilnahme mit oder ohne Pferd möglich! 
 
 

„Before we can expect our horses to offer the best 

of themselves, we must first find the way to give 

the best of ourselves to them!“  Mark Rashid 

Übers.: Bevor wir von unseren Pferden erwarten können, dass sie 

ihr Bestes geben, müssen WIR zuerst einen Weg finden, ihnen 

unser Bestes zu geben! 

 
Dieser zweitägige Kurs ist für Teilnehmer geeignet, die die 

Kommunikation zwischen Pferd und Mensch gerne vertiefen 

und verfeinern möchten, sich für das Interieur des Pferdes 

interessieren und besser verstehen möchten, wie sie fein aber 

dennoch klar und effektiv mit dem Pferd arbeiten können.  

 

Am Samstagvormittag lernst du zuerst einige wichtige 

Basisübungen aus dem Qigong. Du bekommst ein Gefühl für 

die Klarheit eines ruhigen Geistes und wie du deinen eigenen 

Energiefluss lenken und leiten kannst im Hinblick auf eine 

harmonische Arbeit mit deinem Pferd. Anschliessend wirst du das Gelernte in Partnerübungen aus dem Tai Chi 

(Tuishou) umsetzen und koordinieren lernen.  

 

Am Sonntagvormittag werden wir die Basisübungen und das Tuishou wiederholen und vertiefen. Anschliessend 

übertragen wir die Qualitäten in den Pferdkontext und üben mit dem Leitseil oder mit Zügeln von Mensch zu 

Mensch. Dadurch erhältst du direktes Feedback deines Partners und lernst dabei genauere Hilfen für das Pferd zu 

geben. Wir werden gleichermassen sanfte wie wirkungsvolle Reaktionen auf Situationen üben wie: "Wie 

verhindere ich, dass das Pferd beim Longieren immer in die Mitte kommt", "was kann ich tun, wenn mein Pferd 

mich zum Gras ziehen will", etc. 

 

An den beiden Nachmittagen findet jeweils der praktische Unterricht mit dem Pferd statt, wobei Teilnehmer ohne 

Pferd herzlich eingeladen sind, als Zuschauer mitzulernen. Das Thema des Unterrichts kann selbst gewählt 

werden (Bodenarbeit / Reiten), ebenso die Anzahl Lektionen (1 oder 2). Es besteht die Möglichkeit von mobilem 

Unterricht im Umkreis von Ermensee, für jene Teilnehmer, die ihr Pferd nicht nach Ermensee bringen können 

(bitte in der Anmeldung den genauen Standort erwähnen).  

 

Anmeldung unter: www.losgelassenheit.ch/ausschreibungen  

https://www.earlpery.com/
http://www.gentle-balance.ch/
http://www.losgelassenheit.ch/
http://www.gentle-balance.ch/
http://losgelassenheit.ch/
http://www.bewegungsimpulse.ch/

