Erwachsenenlehrgang vom 03.06.-06.06.2022- Es sind noch Plätze frei!
Dieser Lehrgang kann jeder Reiter möglichst individuell gestalten. Freitagnachmittag und Samstag-,
Sonntag- und Montagvormittag findet jeweils eine Reitstunde statt. Samstag- oder
Sonntagnachmittag findet ein Spaziergang mit den Ponys durch den Koog statt. Die restliche Zeit
kann individuell genutzt werden. Entweder die freie Zeit wird beispielsweise für einen kleinen
Ausflug nach Büsum oder einen langen Spaziergang an der Nordsee genutzt, oder Sie buchen
individuell Reitstunden, Coaching, Massagen, …
Außerdem beinhaltet der Lehrgang optional eine Einheit praktisch/theoretisch zum Thema Sitz (nicht
auf dem Pferd) und eine Einheit Yoga und eine Einheit Atemmeditation die von einer auswärtigen
Trainerin angeboten werden.
Das eigene Pferd kann mitgebracht werden
Die Kosten für den Lehrgang betragen 292 € (Unterbringung des Pferdes nach Absprache)
Einzelzimmer mit Aufpreis möglich.
Der Aufenthalt kann tageweise bis zum 10.6. verlängert werden und in dem Zeitraum können
Reitstunden individuell gebucht werden.
Für Fragen zu dem Lehrgang gerne eine Mail an info@reiterhof-hennings.de senden oder einfach
anrufen! 

Kombilehrgang 03.06.-06.06.2022- Der Lehrgang ist leider ausgebucht!
Nachdem unser Kombilehrgang im letzten Jahr so gut angenommen wurde, wiederholen wir diesen
dieses Jahr wieder. Vom 3.6.-6.6. findet der Lehrgang statt und beinhaltet 6 Reiteinheiten in max.
4er- Gruppen. Kleinere Gruppen oder Einzelunterricht sind nach voriger Absprache möglich.
Es wird in der Bahn und in unserem Reitgelände geritten. Es wird Dressur-, Gelände- und
Springunterricht geben, angepasst an das Reit-Niveau der Reiter. Die Reiter müssen sicher in allen
drei Grundgangarten und ebenfalls sicher über kleine Sprünge sein.
Zusätzlich zum Reitunterricht gibt es optional eine praktisch/theoretische Einheit zum Thema Sitz
(nicht auf dem Pferd), außerdem eine Einheit Yoga und eine Einheit Atemmeditation, die von einer
auswärtigen Trainerin durchgeführt werden.
Die Teilnahme ist mit eigenem Pferd und mit Schulpferd möglich. Die Teilnehmer müssen mindestens
16 Jahre alt sein. Im Gelände und beim Springen ist eine Schutzweste zu tragen Pflicht. Es besteht bei
jeder Reiteinheit Helmpflicht.
Der Lehrgang wird von Merle durchgeführt, dort bitte auch eventuelle Fragen hin schicken
(merle@reiterhof-hennings.de) außerdem dort bitte melden bzgl. Absprache von eventueller
Mitnahme des eigenen Pferdes.
Die Kosten mit eigenem Pferd (inkl. Unterkunft und Verpflegung (Mehrbettzimmer mit Freund/in
angeben. Einzelzimmer mit Aufpreis möglich)) sind 312 € (+Unterbringung des Pferdes nach
Absprache)
Die Kosten mit Nutzung eines Schulpferdes sind 336 €
Der Aufenthalt kann tageweise bis zum 10.6. verlängert werden und in dem Zeitraum können
Reitstunden individuell gebucht werden.

