Springlehrgang mit Sven Vogelsang

Liebe Reiter !
Am 14. und 15. April 2018 veranstalten wir mit Sven Vogelsang einen
Springlehrgang auf unserer Anlage.
Über Sven Vogelsang (Quelle: Homepage sven-vogelsang.de):
Ich wohne mit meiner Frau Jeannette, unserer Tochter Lara Malou und unserer Australian Shepherd-Hündin "Bijou" in
Hittbergen in der Nähe von Lauenburg/ Elbe.
Unsere Pferde sind im benachbarten Pensionsstall untergebracht und werden dort von uns versorgt.
Ich habe von Kindesbeinen an mit Pferden zu tun und hatte das Glück schon in frühen Jahren bis heute bei vielen
verschiedenen und namhaften Springtrainern zu arbeiten u bei ihnen zu reiten. Dabei habe ich Einblick in verschiedene
Reitweisen und Trainingsmethoden bekommen. Mittlerweile habe ich eine Vielzahl von Pferden ausgebildet und auf
Turnieren teils bis zur schweren Klasse vorgestellt.
In den Sommermonaten sind wir mit unseren Pferden vorwiegend auf Turnieren im Raum Hannover/ Bremen oder
Schleswig- Holstein unterwegs.
Während ich ausschließlich im Springsattel unterwegs bin, startet meine Frau Jeannette auch in Dressurprüfungen.
Eine weitere Leidenschaft von mir ist das Parcourbauen und das Unterrichten. Vom jungen oder unerfahrenen Reiter bis hin
zum fortgeschrittenen Turnierreiter bekommt bei mir jeder die Aufmerksamkeit, die er braucht um sich weiterzuentwickeln.
Ich versuche die Stunden immer entsprechend dem Leistungsstand von Reiter bzw. Pferd zusammenzustellen um einen
reibungslosen Ablauf für alle zu gewähren.
Aber selbst, wenn die Stunden mal etwas "bunt gemischt" sind, ergeben sich aufgrund der Vielzahl der Hindernisse für jeden
Reiter die richtigen Übungen.
Desweiteren lege ich sehr viel Wert auf eine gute Erklärung der einzelnen Übungen und des Parcours, sodass die Reiter sich
darüber bewußt werden, was sie dort reiten, und nicht nur das "Rüberkommen" zählt.
Bei der Gelegenheit können die Reiter durch Beobachtung der anderen auch sehr gut voneinander lernen.

Bitte meldet Euch bei Interesse bis Montag, 26.03.2018 per Mail unter
d.both@aurubis.com an.
Die Kosten liegen bei 80,00 €. Eine Teilnahme mit Schulpferd ist nur nach vorheriger
Rücksprache mit Martina oder Dany möglich.
Zusatzkosten für Fremdreiter 10,00 €/Anlagennutzung.

Viele Grüße
Dany Both-Daniels

