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Schon ist es Mitte Februar und noch ziemlich 
winterlich, aber der Sommer rückt - zumindest so 
langsam - in Sichtweite und damit hat auch meine 
Jahresplanung begonnen. 
 
Mit diesem ersten Newsletter für 2009 wollte ich 
Euch deshalb schon mal einen kleinen Überblick 
über die bereits für dieses Jahr geplanten Termine 
geben. 
 
Wer bis jetzt die Theorie I noch nicht gehört hat, 
der hat am 20.3.09 im Raum Frankfurt nochmal die 
Möglichkeit dazu.  
Im ersten Teil der Theorie geht es um folgende 
Themen: 
• Was sind die natürlichen Verhaltensweisen 

eines Pferdes, was sind seine Bedürfnisse? 
• Welche Rolle spielt Angst für ein Pferd? 
• Wie kann man die Körpersprache des Pferdes 

lesen und verstehen? 
• Welche Pferde-Persönlichkeiten gibt es, woran 

erkennt man Sie und wie geht man auf sie ein? 
 
UND nachdem viele schon darauf gewartet haben, 
gibt es Ende Februar eine Fortsetzung der Theorie!  
Für Theorie II steht zwar erst dieser eine Termin 
fest, aber es werden sicher noch einige folgen. 
Die Themen des zweiten Teils werden u.a. 
folgende sein: 
• Was beeinflusst die Persönlichkeit des 

Pferdes? 
• Welche Bereiche des Selbstvertrauens gibt es? 
• Wie ist die Rangfolge der Bedürfnisse? 
• Welche Führungsqualitäten braucht man, um 

ein/e gute/r "Horse(wo)man" zu sein und 
• Wie kann man sie entwickeln? 
 
Ich wünsche Euch und Euren Pferden einen 
wunderbaren Sommer und freue mich auf viele tolle 
Stunden mit Euch! 
 
Liebe Grüße 
iris 
 
Die Anmeldung zu allen Kursen ist ab sofort per 
mail möglich! (Kosten verstehen sich für Stall-
Fremde ggf. zzgl. einer Anlagen- oder 
Hallennutzungs-Gebühr) 
 
 

 

Termine  
Lehrgänge 
22.03.09 Kommunikation am Boden - OnLine 

½ Tages-Workshop Hofgut Liederbach 
bei Frankfurt, Kosten: 40,- €  
Anfänger 
 

Veranstaltet durch die PSG Taunusstein e.V.: 
09.05.09 Kommunikation am Boden- OnLine 

½ Tages-Workshop Reitstall Müller, 
PSG Taunusstein e.V., Kosten: 45,- € 
Anfänger, Fortgeschrittene I+ II 

 

06.06.09 Kommunikation am Boden – 
Vorbereitung auf Liberty 
½ Tages-Workshop Reitstall Großmann, 
PSG Taunusstein e.V.,  Kosten: 45,- € 
(Voraussetzung: OnLine-Kurs) 

 

04.07.09 Kommunikation im Sattel – 
Vorbereitung aufs Reiten 
½ Tages-Workshop Reitstall Müller, 
PSG Taunusstein e.V.,  Kosten: 45,- € 
(Voraussetzung: OnLine-Kurs) 
 

23.08.09 Kommunikation am Boden/im Sattel 
½ Tages-Workshop Reitstall Großmann, 
PSG Taunusstein e.V.,  Kosten: 45,- € 
(Voraussetzung: OnLine-Kurs) 
 

Theorie 
27.02.09 Theorie II 

 Taunusstein-Neuhof 

Kosten: 15,- € 
 

20.3.09 Theorie I  
 „Pferde lesen & denke wie ein Pferd“  

Hofgut Liederbach, Raum Frankfurt 
Kosten: 15,- € 

 

KaB-Übungsstunden 
Montags  19.30 Uhr  

 Reitstall Großmann, Taunusstein 

Freitags  16.00 Uhr (für Kids) 
  Reitstall Großmann, Taunusstein 
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Kurse in Eurem Stall 
 
Nicht jeder hat die Möglichkeit in anderen Ställen 
an Kursen teilzunehmen, sei es, weil man selbst 
keinen Anhänger oder kein Zugfahrzeug besitzt, 
oder weil sich das Pferd nicht verladen lässt, oder 
weil der Pferdebesitzer nicht möchte, dass man das 
Pferd fährt, oder oder oder. 
Wenn Ihr daher Interesse habt, bei Euch am Stall 
einen Kurs zu organisieren, kein Problem – hier ein 
kleiner Fahrplan: 
 
1) Ihr findet ein paar Interessierte, die mitmachen 
möchten. Mit diesen zusammen entscheidet Ihr 
euch... 
 
2) ... zunächst für die Kurs-Dauer , d.h. ob ihr einen 
halben (3 Stunden) oder ganzen Tag (6 Stunden), 
oder ein ganzes Wochenende Unterricht machen 
möchtet.  
Es gibt hierzu für die einzelnen Teilnehmer keine 
„eigenen“ Zeiten, sondern jeder nimmt über die 
volle Dauer teil. Keine Sorge, das überfordert Eure 
Pferde nicht und hat den Vorteil, dass Ihr während 
des Kurses auch viel Zeit mit Euren Pferden 
verbringt, wo Ihr nichts von Ihnen möchtet, z.B. weil 
ich gerade etwas erkläre, oder Ihr jemandem 
zuseht. 
 
3) ... und für ein Kurs-Thema , also entweder 
Kommunikation am Boden oder auch 
Kommunikation im Sattel.  
Ich empfehle mit der Kommunikation am Boden zu 
beginnen, denn was man vom Boden aus nicht 
erreicht wird aus dem Sattel nur noch schwerer. 
Jeder Kurs beinhaltet, je nach Thema, immer auch 
einen theoretischen Teil sowie praktische Übungen 
der Teilnehmer untereinander, bevor wir natürlich 
Übungen mit dem Pferd machen. 
Als Equipment empfehle ich ein Knotenhalfter, ein 
langes Seil, einen Stick oder eine Gerte. Dieses 

Material kann für einen Kurs auch kostenfrei bei mir 
geliehen werden. 
 
4) Danach sollte die Terminfindung folgen. Also 
zum Einen mit mir und zum Anderen natürlich mit 
Euren Stallbesitzern.  
Eine Halle ist grundsätzlich nicht erforderlich, die 
Kurse können gern auch auf einem Außenplatz 
oder einer Wiese stattfinden! Je nach Jahreszeit 
und Wetterbedingungen ist eine überdachte 
Ausweichmöglichkeit allerdings von Vorteil! 
 
Wenn das alles feststeht, erstelle ich Euch gern 
einen Aushang und setze den Termin auch auf 
meine Homepage (http://www.iriskleber.de/), so 
dass sich evt. noch der eine oder andere weitere 
Teilnehmer findet, oder auch auf die Warteliste 
gesetzt werden kann, falls in letzter Minute noch 
jemand Anderes ausfällt.  
 
Ihr setzt für Euren Kurs die Anzahl der maximalen 
Teilnehmer fest – je weniger Teilnehmer desto 
intensiver der Unterricht – je mehr Teilnehmer 
desto günstiger für den Einzelnen! 
 
Die Kosten für den ½-Tages-Kurs betragen 246,- € 
(d.h. bei 6 Teilnehmern: 41,-€/TN) und für den 
Ganztages-Kurs 498,- € (d.h. bei 6 Teilnehmern: 
83,-€/TN), jeweils zzgl. Anfahrt, ggf. Verpflegung 
und bei Wochenend-Kursen ggf. Übernachtung. 
 
Ich wünsche Euch viel Spaß beim Pläne 
schmieden – lasst mich wissen, wenn ich Euch 
behilflich sein kann! 
 

 


