
Kursankündigung:

Longenkurs live mit Babette Teschen

vom Mi. 20.5.bis So 24.5. 2020 finden in 19303 Tewswoos zwei Longenkurse live 
mit Babette Teschen statt.

Falls der Wunsch besteht, können Pferde von uns für den Kurs genutzt werden, diese 
Pferde haben bereits grundlegende Longenkurserfahrung, kein Aufpreis.

Es gibt für den ersten Kurs (Mi. 20.5. und Do. 21.5.) noch 2 und für den zweiten Kurs
(Sa. 23.5. und So.24.5.) noch 6 freie Plätze für aktive Teilnehmer*innen mit Pferd 
und einige Plätze für Teilnehmer*innen ohne Pferd. 

Am Freitag den 22.2. Findet eine  Theorieeinheit von 3,5h Stunden statt, in der es um
unsere Kriterien und das Beobachtungs- und Beurteilungsvermögen für gesunde und 
korrekte Laufmanier des Pferdes nach biomechanischen Gesichtspunkten geht.

Am ersten Praxistag finden für die 6 Teilnehmer*innen (TN) mit Pferd je zwei 
halbstündige praktische Einheiten statt, am zweiten Praxistag eine einstündige 
Einheit, in denen die Longenarbeit nach dem Longenkurs von Babette Teschen 
individuell nach Ausbildungsstand der Teilnehmer*innen und Pferde entwickelt wird. 
Alle Fragen die die Laufmanier des Pferdes betreffen sind willkommen.

Alle Teilnehmer*innen können bei allen Einheiten zusätzlich zuschauend teilnehmen.

Die Kursgebühr beträgt 340€ und reduziert sich um die Einnahmen, welche durch TN
als Zuschauer entstehen, denn:

Teilnehmer*innen ohne Pferd sind gegen einen Beitrag von 30€ für die 
Zheorieeinheit und  40€/Tag für die Praxistage ebenfalls herzlich willkommen.

Der Kurs findet mangels einer Halle im Freien statt, d.h. alle TN müssen bis zu einem
gewissen Grad „wetterfest“ sein und sich entsprechend ausrüsten. Bei sehr schlechter 
Wettervorhersage die über Wolken und einen gelegentlichen Schauer hinaus geht 
wird der Kurs  leider kurzfristig am Montag 18.5. abends abgesagt werden, die 
Kursgebühren werden dann selbstverständlich voll erstattet.

An allen Tagen gibt es vor Ort die Möglichkeit gemeinsamer Mahlzeiten, auf Wunsch
auch vegetarisch/vegan. Es gibt Übernachtungsmöglichkeiten für Menschen in 
unserem Seminarhaus und Wohnmobilstellplätze, für Pferde in Offenstall-
Paddockboxen.

Für die Unterkunft mit Vollverpflegung auf dem Hof berechnen wir 40€ pro Nacht. 
Für die Vollverpflegung ohne Unterkunft 20€ pro Tag. Für die Offenstall-Paddockbox



pro Pferd und Nacht 20€ incl. Heu und Kraftfutter aus unseren beständen (Heucobs, 
Maiscobs, Luzernecobs, Quetschhafer, Maisflocken) Diese Kosten sind der 
Kursgebühr hinzuzurechnen.

Hunde können mitgebracht werden, sind aber bitte aus Rücksicht auf andere Tiere auf
dem Hofgelände durchgängig an der Leine zu führen und dürfen aus Rücksicht auf 
andere Gäste bitte nicht in die Gästeschlafzimmer mitgenommen werden.

Auf Wunsch besteht die Möglichkeit, den Aufenthalt nach vorne oder hinten zu 
verlängern und unser einmaliges Ausreitgelände zu genießen sowie den Reitplatz zu 
nutzen.

Weitere Fragen und Anmeldungen gerne bei Jost Chr. Richter 0177 280 48 57 und 
lachmawieder@gmx.net
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