
Ich möchte wieder Vertrauen zum Reitsport aufbauen 

Eine Woche/ von Samstag bis Samstag 

Ankunft: Samstag 15 :00 Uhr 

Sie können in eine unserer gemütlichen, komfortablen Apartments wohnen. Der Preis richtet sich 
nach Ihrer Vorliebe der Ferienwohnung, welche zwischen 55 qm und 100 qm groß ist und gerne auch 
zu zweit oder zu mehreren bezogen werden kann. 

Hier machen wir Ihnen für die 7 Übernachtungen gerne Ihr individuelles Angebot 

Seminarablauf: 

Samstagnachmittag gegen 16:00 Uhr 

Wir treffen uns mit allen Seminarteilnehmern, stellen uns vor und reißen kurz die einzelnen 
Probleme an und erklären die Abfolge des Seminars. 

Samstagabend: ab 18:00 Uhr finded für jeden eine Klangliegenmassage statt und es besteht die 
Möglichkeit zu einem individuellen Gespräch mit dem Praxisteam, um eventuell weitere 
gesundheitliche Antistressmaßnahmen in die Woche einzubauen. Wir haben eine 
Privatkrankenkassenzulassung. Sollten Sie eine Zusatzkrankenversicherung abgeschlossen haben können Sie 
nach Absprache einige der Entspannungsmaßnahmen auch über diese Versicherung abrechnen. 

Sonntagvormittag: 

Ab 10:00 Uhr Treffen in der Halle. Wir suchen für Sie das passende Pferd aus. Wenn Sie Ihr eigenes 
Pferd mitgebracht haben, stellen Sie uns das nun vor. Eine individuelle Analyse Ihres Problems wird 
jetzt vorgenommen, sowohl für den Pferdebesitzer, als auch für die Teilnehmer ohne Pferd. 

Es wird besprochen, ob Longenunterricht oder nach Möglichkeiten schon freier Einzelunterricht 
erfolgen kann. Hier muss sich niemand selbst unter Druck setzen. Ein Longenunterricht verbessert 
Sitz, Hände und Sicherheit und ist keinesfalls das Merkmal von „Nichtreitenkönnen“. 

Wer mit Hilfe von Longenunterricht einen sichere Haltung Balance und damit eine Einheit mit dem 
Pferd bilden kann, zeichnet sich als vernünftigen Menschen und Pferdefreund aus, der dann weiß, 
was er tut. 

Montags bis Freitags: 

 Jeder Teilnehmer bekommt täglich Einzelunterricht, bzw. Longenunterricht, bei dem auf jedes 
Problem sehr gezielt, entspannt und je individuell eingegangen wird. Täglich wird auch zusätzlich 
eine theoretische Einheit in Form von Gruppenunterricht  von 15:00 bis 16:30 Uhrerteilt. 

Wir sind dazu bestens ausgebildet, geschult und erfahren 

niemand steht allein mit seinem Problem und kein Problem wird als lächerlich und unlösbar 
angesehen. 



Wir haben die Erfahrung gemacht, dass sich sehr viele Reiter/innen, vor allem die erwachsenen 
Reiterinnen oder Pferdefreundinnen oftmals unsicher sind, ob sie noch einmal mit dem „Reitsport“ 
beginnen sollten, weil  Unsicherheit oder Angst sie bisher daran gehindert haben.  

Unter  Gleichgesinnten bleibt die Situation entspannter und wir erleben, dass mit viel Spaß und Elan 
schon nach kurzer Zeit auch das bisher unangenehme Bauchgefühl  verlieren . Unser 
Einfühlungsvermögen, das  ruhige Eingehen auf individuelle Probleme und Unzulänglichkeiten wird 
Ihr Selbstvertrauen und damit auch das Vertrauen zum Pferd stärken. 

Freitagnachmittag bleibt zum gemütlichen Zusammensein frei. Wir backen dann Kuchen und treffen 
uns zum Kaffe und jeder Teilnehmer erhält eine Seminarbescheinigung. 

Das Antistress-Seminar kostet 495.00 Euro, ohne Übernachtungskosten 

 

Zusatzprogramm: 

Abrunden können Sie das Programm durch einen Entspannungsnachmittag in unserer Wellness-Vita-
Farm-Abteilung. 

Dieses besondere Angebot wird Sie begeistern. Aus jahrzehntelanger Anwendung und 
naturheilkundlichen Erfahrungen haben wir aus traditionellen Heilweisen fernöstlicher und indischer 
Medizin ein Programm zusammen gestellt, welches Sie nur auf der Vita-Farm erleben können. 

Programm-Ablauf: 

1 . Rosenölfußbad 

2. Seidenhandschuh Ganzkörpermassage(zur Anregung der Durchblutung und des Stoffwechsels 

3.anschließend eine Ganzkörpermassage mit warmen Sesamöl( hier wird eine sanfte Massage 
kombiniert mit einer Akupunktur-Entspannungsmassage, sehr individuell auch eingehend auf Ihre 
Bedürfnisse 

4. Ruhephase mit wohligem Tee 

5. Zum Abschluss erhalten Sie dann noch eine Shiatsu-Klangliegenmassage  

Eine nachfolgende Ruhephase von 60 Minuten sollte dann noch eingehalten werden, um den 
entspannenden Effekt nachhaltig zu unterstützen. 

Für dieses Gesamtprogramm berechnen wir einen Sonderpreis von 95,00 Euro pro Person 

 


