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Beschreibung:

Autor: Anja Beran Verlag: Cadmos Titel: Klassische Reitkunst mit Anja Beran Untertitel: Eine Anleitung für
verantwortungsvolles Reiten ISBN: 978-3-8404-1026-0 Abbildungen: ca. 100 farbige Abbildungen Umfang: 272 Seiten Dieses
Buch hilft dem interessierten Reiter zu verstehen, warum und vor allem wie man ein Pferd klassisch ausbildet. Die Autorin
erörtert die Lektionen und beschreibt, wie sie erarbeitet werden. Im Anschluss erklärt sie, welche Probleme auftreten können
und was dann zu tun ist. Die klassische Dressur ist die Basis aller anderen Reitdisziplinen. Sie dient allein dazu, das Pferd
gesund zu erhalten, es zu stärken und zu einer schönen, ausdrucksvollen Persönlichkeit reifen zu lassen. Anja Beran
beschreibt in diesem Buch sehr anschaulich, wie sie vom ersten kennenlernen eines Pferdes, über die Beurteilung von seinem
Verhalten und Gangmustern ( wie benimmt sich das Pferd, ist es nervös, teilnahmslos oder interessiert, wie bewegt es sich,
auf welcher Seite ist es hohl, Schiefe des Pferdes etc.) bis hin zur individuell genau abgestimmten Gymnastizierung, vorgeht.
Dabei unterstützt werden ihre Ausführungen von wunderbaren Bildern. Sie stellt ausführlich und verständlich dar, wie einzelne
Lektionen erarbeitet werden können und welchen Nutzen sie stiften. Die korrekte Gymnastizierung kann das Pferd wieder zu
seinem seelischen und körperlichen Gleichgewicht zurückführen. Besonders hilfreich und praktisch sind die Checklisten, die
dem Reiter einerseits zeigen, nach welche Seite sein Pferd schief ist und andererseits, ob die Ausbildung eines Pferdes
gelungen oder misslungen ist. Anja Beran kann aus ihrem jahrelangen Erfahrungsschatz in der Pferdeausbildung
verschiedene Problemfälle schildern und zeigt, wie sie diesen Pferden Dank der klassischen Dressur helfen konnte. Zum Buch
ist auch eine DVD erhältich, die Sie hier im Shop bestellen können. Aus dem Inhalt: Die Analyse – eine bewährte
Vorgehensweise um erfolgreich ausbilden zu können Die Ausbildung entsprechend der Analyse: Basisarbeit und Seitengänge
als wichtiges Instrument Die Lektionen als Mittel zum Zweck − vom Spanischen Schritt zur Pirouette Das erfolgreiche
Ausbildungsergebnis Eine Checkliste für den Reiter, um sein Pferd einschätzen zu können Die Autorin: Anja Beran leitet den
international renommierten Ausbildungsbetrieb Gut Rosenhof und bildet seit 25 Jahren Pferde bis zum höchsten Niveau aus.
Sie gibt Lehrgänge in Europa, den Vereinigten Arabischen Emiraten und den USA.
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Allgemeine Hinweise zur Bestellung

Die Versandkosten innerhalb Deutschlands betragen 2,- € bis zu einem Bestellwert von 10,- €. Bestellungen ab 10,- € werden
innerhalb Deutschlands versandkostenfrei geliefert.
Die Nachnahmegebühr beträgt 10,- €.

Weitere Informationen zu den Lieferbedingungen

* Alle Preisangaben inkl. MwSt., bis 10,- € Bestellwert zzgl. Versandkosten, ab 10,- € Bestellwert inkl. Versandkosten innerhalb
Deutschlands
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