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Lieber Kursorganisator 
Danke, dass du dir die Mühe machst, einen Kurs mit mir zu organisieren. Da das meist etwas
unübersichtlich ist, hier ein kurzer Überblick.

1. Festlegen des Datums
- lieber das Veranstaltungsdatum langfristig planen, damit sich die Teilnehmer zeitig genug darauf
einstellen können
- teil mir euer Wunschdatum mit- wenn ich zu sage, wird das Datum verbindlich gebucht. Du erhältst
dann eine Rechnung über 50% des Gesamtbetrages und kannst von allen Teilnehmern die Gebühr
einsammeln
- es sind mindestens 5 aktive Teilnehmer nötig, damit die verbindliche Kursbuchung zustande kommt
- solltest du nur drei oder vier feste Teilnehmer haben, kann leider noch kein fester Termin gebucht
werden. Ich helfe dir über Facebook und meine Homepage aber gern, potentielle Teilnehmer zu
generieren
- die restlichen 50% des Kurspreises könnt ihr dann vor Ort bezahlen. Wer eine Einzelquittung haben
möchte, gibt bitte Bescheid, sonst läuft der Einfachheit halber die Gesamtrechnung auf dich. Somit
bist du auch verantwortlich, dass das gesamte Geld bei mir ankommt. Als Dankeschön erhältst du
20% Rabatt auf deinen Kurspreis.

2. Preise
- 225€/ Teilnehmer mit Pferd für das Wochenende
- 175€/ Teilnehmer mit Pferd für einen Tageskurs
- Anfahrtspauschale je nach Entfernung
- 30€/ Tag pro Zuschauer
(Wenn zwei Teilnehmer mit einem Pferd arbeiten wollen, zahlt einer den Normalpreis und einer 50%
des Kurspreises. So können sich z.B. Besitzer und Reitbeteiligung den Gesamtpreis teilen)
3. Voraussetzungen
- min. ein Reitplatz, der auch bei schlechtem Wetter nutzbar ist
- ODER eine Reithalle
- sichere Umzäunung, gerade Bodenverhältnisse
- Reiterstübchen, Treffpunkt im Trocknen für Mittagessen und Theorie
- Mittagessen 
- evtl. eine Übernachtungsmöglichkeit für mich, je nach Entfernung und Absprache
- gesunde, aufnahmefähige Pferde, min. 3jährig
(Falls ihr euch unsicher seid, ob ihr oder euer Pferd in dem Kurs gut aufgehoben seid, ruft mich
einfach kurz an; ich berate euch gern )
4. Equipment (Bodenarbeitskurse)
- Kappzaum (wenn vorhanden) + kurzer Zügel/ kurze Longe
- ODER Knotenhalfter mit nicht zu langem, nicht zu schwerem Seil
- eine lange Gerte
- eine kurze Longierpeitsche
- ODER Bodenarbeitsstick
- Trense und Zügel
(Ich habe auch immer etwas Equipment dabei, wenn jemand nichts Passendes hat)
5. Ablauf
- Beginn in der Regel täglich um 10uhr mit einer Vorstellungs-/ Theorierunde
- Ende ca. 16.-16.30uhr
- Mittagspause 30-60min, Theorieteil am ersten Tag
- Einzelstunden und Sattelkontrollen sind nach Absprache nachmittags möglich
Ich hoffe, es sind vorerst alle Fragen beantwortet- ansonsten, ruf einfach an oder schreibe mir eine
Mail 
Ich freue mich drauf!
Herzliche Grüße,
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