SITZSCHULUNGEN
MIT DER
SITZTRAINERIN
CHRISTIANE DANIEL (EM)*
(christiane-daniel.de)

„D e r be s t e T i e r s c h u t z i s t d e r g u t s i t z e n d e R e i t e r .“
An alle Reiter und Nichtreiter,
weil die letzten Schulungen so
interessant, aufschlussreich, intensiv
und fröhlich waren, sind wir glücklich
in diesem Jahr noch zwei weitere
Termine anbieten zu können.
Bitte meldet Euch per E-mail an:
spahnrempen@ashege.de

PREISE
Für alle Lehrgänge gilt:
Wochenendkurs komplett 2018 noch Euro 220,Tagestermine jetzt noch Euro 65,-/Stunde
(Man kann sich auch gern für nur eine
oder mehrere Einheiten entscheiden.)
Box für externe Reiter (Späne extra) Euro 25,-/Tag

TERMINE 2018

Wochenende, 5., 6. und
7. Oktober
Sonntag, 16. Dezember
Je nachdem, wer mitmacht, entscheidet sich,
ob wir am Freitag, 5. Oktober vorher noch eine
Vorstellungsrunde mit Theorie einplanen.

*Eckart Meyners ist ein
international anerkannter
Experte auf dem Gebiet der
Bewegungslehre des Reitens.
Christiane Daniel entwickelt sich
mittlerweile zu einer festen Größe
auf Hofgut Ashege.
Wir konnten sie gewinnen im
kommenden Jahr 6 Sitzschulungen
bei uns anzubieten.
Das freut uns sehr!

Zuschauer Willkommen! Euro 25,-/pro Person

Die Termine kann man auf
unserer Internetseite nachsehen:
aktivstall-ashege.de

SITZSCHULUNGEN
MIT DER
SITZTRAINERIN
CHRISTIANE DANIEL (EM)
(christiane-daniel.de)

Termine 2019
Bitte meldet euch rechtzeitig per Mail an.
Die Plätze sind sehr begehrt!
spahnrempen@ashege.de

Wochenende

25., 26. und 27. Januar
5., 6. und 7. april

PREISE
Für alle Lehrgänge gilt:
Wochenendkurs Komplett ab 2019 Euro 240,Tagestermine ab 2019 Euro 70,-/Stunde
(Man kann sich auch gern für nur eine
oder mehrere Einheiten entscheiden.)
Box für externe Reiter (Späne extra) Euro 25,-/Tag
Zuschauer Willkommen! Euro 25,-/pro Person

Für die Lehrgänge gilt bis auf Weiteres:
Freitagabends findet Theorie statt, Samstags erhält jeder
Reiter zwei Bewegungseinheiten. Abends geht‘s zum Essen
in einen nahe gelegenen Gasthof auf eigene Rechnung
und Sonntags wird jeweils einmal geturnt.
Danach gemeinsames Mittagessen mit Abschlussbesprechung jeder bringt etwas zu essen mit, damit wir die Kosten gering halten.

31. Mai., 1. und 2. Juni
2., 3. und 4. August
4., 5. und 6. Oktober
6., 7. und 8. Dezember
Jeder kommt mit seinem eigenen
Pferd, das nicht trainiert sein muss,
weil sehr viel bereits schon im Schritt
wahrgenommen werden kann!

Die intensive, individuelle
Zusammenarbeit mit
Christiane Daniels verändert sehr deutlich den
Reitersitz, dadurch die
Balance, die Einwirkung,
Hilfengebung und spürbar
die Harmonie zwischen
Reiter und Pferd.

