
Infoblatt zum Longenkurs mit Babette Teschen 
Was :  
„Longieren kann doch jeder!“ denken viele „Da läuft das Pferd halt einfach auf 
dem Kreis.“ Aber damit ist es eben leider nicht getan.  

Können Sie eigentlich sagen, warum Sie so longieren, wie Sie es tun? Und sind 
Sie sich sicher, dass Sie mit der Art, wie Sie longieren, dem Pferd gut tun? 

Der Longenkurs: ein Trainingsprogramm nach den Grundsätzen der Biomechanik 
des Pferdes - besser longieren, besser ausbilden, besser reiten 

Babette Teschen hat sich als Pferdetrainerin auf die gesundheitsfördernde 
Bodenarbeit und das Longieren spezialisiert, weil diese Arbeit in der Aus- und 
Weiterbildung von Pferden und auch zur Vertrauensbildung von Problempferden 
besonders wertvoll ist.  
In Ihren Kursen vermittelt sie nicht nur das korrekte Trainieren eines Pferdes, sondern lernt vielmehr 
dem Menschen, seinen Partner Pferd mit anderen Augen zu sehen. Besser hinzufühlen ! 

« Wir Menschen bilden uns ein, wir wären die Lehrer für unsere Tiere. Ja, wir bringen z.B. Pferden bei, 
einen Reiter zu tragen und Hunden, Männchen zu machen. Aber was wir von den Tieren lernen 
können, wie sehr sie uns darin unterstützen zu wachsen und uns zu entwickeln, ist so viel mehr. » 

Weitere Infos zu Babette und Ihrer Arbeit finden Sie auf 

www.wege-zum-pferd.de 
www.babette-teschen.de 

Wann : Vom 27. bis zum 28. Mai 2017 

26. Mai 2017 Theorieabend (Anmeldung und Bezahlung hierzu bitte bei Babette und 
Lars selbst ! Hier der Link zur Anmeldung : 
http://www.babette-teschen.de/events/theorievortrag-20/ 

Wo :   Päerdsstall Ditgesbaach 
  B.P. 96 (Postfach) 
  Fin rue du Cimetière  
  L- 9083 Ettelbruck (Luxemburg) 
  Tel : +352 26 81 49 25 (Mo-Fr :08h00-16h00)  

Welche Uhrzeit :  
- Samstags von 9 :00 bis abends 
- Sonntags von 9 :00 bis 16 :00 

Essen  und Trinken : Kaffee und Kuchen in den Pausen 

Was muss ich mitbringen : 

- Für den Kurs : Longe, Fahrpeitsche und ein Kappzaum (mit dem das Pferd sonst auch 
immer longiert wird) 

- Für mein Pferd : Eigenes Kraftfutter, Equidenpass 

http://babette.wege-zum-pferd.de/
http://www.babette-teschen.de/events/theorievortrag-20/


Anmeldeformular zum Longenkurs mit Babette Teschen  

Datum :  vom 27. bis zum 28. Mai 2017 

Veranstaltungsort : Päerdsstall Ditgesbaach  
     B.P. 96 (Postfach) 
     Fin rue du cimetière 

  L-9083 Ettelbrück 

Uhrzeit :  

Samstag : 09h00 bis abends 

Sonntag : 09h00 bis 16h00 

Hiermit melde ich mich an als :  
o Aktiver Teilnehmer (mit eigenem Pferd/Schulpferd Samstag-Sonntag) 270 €  
o Zuschauer :  

o Samstag 30 € 

o Sonntag 30€ 

o Beide Tage 50 € 
o Pferdebox Stroh 10€/Tag ( ! keine Hengstbox !) 
o Pferdebox Späne 12€/Tag ( ! keine Hengstbox !) 

Persönliche Infos : 

-Name, Vorname :……………………………………………… 

-Adresse :………………………………………………………. 

                ……………………………………………………… 

-Tel : …………………………………………………………… 

- E-mail :……………………………………………………….. 

Kontakt : Päerdsstall Ditgesbaach  Tel : 00352 26 81 49 25 (Mo-Fr : 08h00-16h00) 
E-Mail : anna.jacobs@atp.lu 

Konto :  BILLLULL    LU54 0027  1117 3780 0000 
Vermerk : Name und Vorname + Longenkurs 2017 Aktiv oder Zuschauer 

Bei Erhalt des gesamten Teilnehmerbetrags erhalten Sie von uns eine schriftliche Anmeldebestätigung. 
Bei Nichterscheinen oder Annulierung Ihrerseits innerhalb der letzten beiden Kalenderwochen vor dem 
Termin, kann das Geld nicht zurückerstattet werden ! 



Wegbeschreibung : 

"  

"  

Bemerkung : 

Viele Navigationsgeräte kennen die « rue du cimetière » in Ettelbrück nicht. Ihr 
könnt sonst auch « rue A.Stackels » eingeben, das ist die Strasse direkt unter uns !


