
Kursdaten & Themen 
!  21.Mai	  2016,	  9-‐18	  Uhr	  Muskelau6au	  Pferd	  und	  Mensch	  

•  Basics	  zum	  Thema	  Muskelau0au	  bei	  Pferd	  &	  Mensch	  (Basiswissen	  Theorie,	  
Equikine>c®	  &	  Übungen	  für	  den	  Menschen	  in	  Theorie	  &	  Praxis).	  
Trainingsplan	  für	  Pferd	  und	  Mensch.	  	  
	  2	  prak>sche	  Einheiten/Teilnehmer-‐/in	  mit	  Pferd.	  

•  Kosten:	  Mit	  eigenem	  Pferd	  CHF	  225.-‐,	  Zuschauer	  inkl.	  Theoriematerial	  CHF	  
80.-‐	  	  

•  max.	  8	  Teilnehmer	  mit	  Pferd;	  Zuschauer	  ohne	  Pferd	  herzlich	  willkommen!	  	  

!  2.	  Juli	  2016,	  9-‐18	  Uhr	  Dualak>vierung®	  &	  Faszientraining	  
•  Au0auarbeit	  mit	  Hilfe	  der	  Dualak>vierung®,	  Faszientraining	  beim	  Menschen	  

(Theorie	  Au0au,	  Schwerpunkt	  Dualak>vierung	  in	  Theorie	  &	  Praxis,	  
Faszientraining	  beim	  Menschen).	  Wir	  gestalten	  gemeinsam	  die	  Fortsetzung	  
des	  Trainingsplans	  für	  Pferd	  und	  Mensch.	  2	  prak>sche	  Einheiten/
Teilnehmer-‐/in	  mit	  Pferd.	  

•  Kosten:	  Mit	  eigenem	  Pferd	  CHF	  225.-‐,	  Zuschauer	  inkl.	  Theoriematerial	  CHF	  
80.-‐	  	  

•  max.	  8	  Teilnehmer	  mit	  Pferd;	  Teilnehmer	  ohne	  Pferd	  herzlich	  willkommen!	  	  

!  6.	  August	  2016,	  9-‐18	  Uhr	  Equiplace®	  und	  weitere	  Anwendungsmöglichkeiten	  der	  
blau-‐gelben	  Elemente	  (inkl.	  Springen,	  Doppellonge	  etc.)	  

•  Theorie	  &	  Praxis	  weiterführender	  Trainings-‐	  &	  Anwendungsmöglichkeiten	  
der	  blau-‐gelben	  Elemente	  und	  Equiplace®	  inkl.	  Tipps	  für	  die	  Gestaltung	  des	  
weiteren	  Trainings	  für	  Pferd	  und	  Mensch.	  2	  prak>sche	  Einheiten/
Teilnehmer-‐/in	  mit	  Pferd.	  

•  Kosten:	  Mit	  eigenem	  Pferd	  CHF	  225.-‐,	  Zuschauer	  inkl.	  Theoriematerial	  CHF	  
80.-‐	  	  

•  max.	  8	  Teilnehmer	  mit	  Pferd;	  Zuschauer	  herzlich	  willkommen!	  	  

!  17./18.	  September	  2016	  EquiClassic	  Works	  
•  EquiClassicWorks	  (das	  brandneue	  Handarbeitsprogramm	  nach	  klassischen	  

Grundsätzen	  in	  gewohnt	  einfach	  umzusetzender	  Weise	  erklärt	  mit	  Hilfe	  der	  
blau-‐gelben	  Elemente	  zur	  Gymnas>zierung	  des	  Pferdes	  vom	  Boden	  aus.	  
ERSTMALS	  in	  der	  Schweiz!!	  	  
	  3	  prak>sche	  Einheiten/Teilnehmer-‐/in	  mit	  Pferd.	  

•  Kursleitung:	  Alexandra	  Schmid	  (Geschäbspartnerin	  von	  Michael	  Geitner)	  
•  Kosten:	  Mit	  eigenem	  Pferd	  CHF	  450.-‐,	  Zuschauer	  inkl.	  Theoriematerial	  CHF	  

160.-‐	  	  
•  max.	  8	  Teilnehmer	  mit	  Pferd;	  Zuschauer	  herzlich	  willkommen!	  	  

Angaben Kursort 
•  	  Stall	  Suter,	  Stampfistrasse	  3,	  4665	  Obringen	  
•  	  alle	  Kurse	  finden	  in	  der	  Reithalle	  (20x40m)	  und	  im	  Reiterstübli	  stah	  
•  	  Miete	  Tagesboxen	  bzw.	  Paddocks	  auf	  Anfrage	  bzw.	  nach	  Verfügbarkeit	  
•  	  weitere	  Infos	  unter:	  www.pferdebox.ch	  

Anmeldung & Infos 
•  Marion	  Grögli,	  Sportärz>n	  &	  lizenzierte	  Trainerin	  für	  Dualak>vierung®,	  

Equikine>c®	  &	  Equiplace®	  nach	  Michael	  Geitner;	  	  Tel.	  +41	  78	  710	  65	  65	  
•  www.equimo>on.ch	  
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