
Hier findest Du alle relevanten Informationen zu
unseren Reitkursen!
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Springschule

Springschule, was ist das?
Unsere Springschule ist ein Kurs für
Anfänger bis Klasse-S Reiter. Thomas Konle
bespricht mit Dir Deine persönlichen Ziele
und hilft Dir individuell zusammen mit
seinen Springpferden (oder deinem eigenen)
diese zu erreichen.

Warum bietet Ihr den Kurs an?
Viele Teilnehmer haben noch zu wenig
Praxis im Springreiten oder sind ängstlich.
Dies liegt nach Aussage unserer Reitschüler
nicht am fehlenden Interesse, sondern an
fehlenden Möglichkeiten, die
Springfähigkeiten zu entwickeln, vor allem
wenn sie kein eigenes Pferd besitzen.



Springschule

Wie kann Thomas mir beim
Reitabzeichen helfen?

Falls Du dich dafür entscheidest, den Kurs
vor einem Reitabzeichenkurs zu buchen, hat
Thomas die Möglichkeit, Deine aktuellen
reiterlichen Fähigkeiten zu ermitteln. Darauf
aufbauend kann er Deine Stärken stärken
und deine Schwächen schwächen.

Wann findet der Kurs statt?
Die Springschule geht entweder von Freitag
bis Sonntag (2 Übernachtungen, 3
Springeinheiten und Vollpension)

oder von Sonntag bis Freitag (5 Über-
nachtungen, 5 Springeinheiten, 4 Dressur-
einheiten und Vollpension)
Im Regelfall besteht der Kurs aus einer
Gruppe von bis zu 5 Reiteren.



Springschule

Gibt es auch die Möglichkeit
alleine trainiert zu werden?

Na klar! 
Unter Absprache ist es möglich Einzel-
stunden während Deines Aufenthalts dazu
zu buchen.

Es ist auch möglich zuerst die Springschule
zu absolvieren: An einem Wochende oder
eine Woche. Im Anschluss, ist es möglich, ein
Reitabzechen zu buchen. Hierfür beraten wir
Dich gerne, an welchen Terminen dies
möglich ist.

Du findest sämtliche Termine auf unserer
Internetseite unter Angebote & Termine.

Wo finde ich die Termine?



Dressurschule

Dressurschule, was ist das?
Dieser Kurs dient dazu, deine reiterlichen
Dressurfähigkeiten zu verbessern.

Wie die Springschule ist auch dieser Kurs für
Anfänger (die in der Abteilung ihr Pferd in
allen drei Grundgangarten beherrschen)
und Fortgeschrittene geeignet.

Was mach ich wenn ich mein Pferd noch
nicht richtig beherrschen kann?

Für reine Anfänger bieten wir an
Wochenenden Longen-Unterricht an. Von
der Longe in die Gruppenstunde wechselst
Du, wenn Du dein Pferd in allen
Grundgangarten durchparrieren kannst.

Der nächste Schritt ist für Dich ist die
Reitkurswoche. 



Reitschule

Reitschule, was ist das?

Wir freuen uns auf Dich!

Wenn Du in der Umgebung wohnst und
regelmäßig ohne Hotelbesuch bei uns reiten
& trainieren möchtest, dann kannst Du in
der Reitschule sowohl Deine
Springfertigkeiten als auch Deine
Dressurfertigkeiten verbessern.

Der Vorteil der Reitschule besteht darin,
dass wir stetig an Deiner Seite stehen und
jegliche Fortschritte miterleben & fördern
und auch Fehler früh bemerken können,
sodass Sie dich in späteren Verlauf nicht
zurückhalten.


