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Equiday 
Der Pferdefachtag rund um Ihr Freizeitpferd! 

mit Alexandra Schmid und Michael Geitner 
 
 

 Kursbeschreibung: 
 

Wer versteht manchmal schon die anatomischen Zusammenhänge und Verhaltensweisen des 
Pferdes? Wir klären Sie gerne auf, so dass es jeder versteht. 
Alles was Sie wissen müssen, um Ihr Pferd gesund zu erhalten und einen verlässlichen Partner 
an der Seite zu haben, vermitteln wir Ihnen am Equiday. Wir stellen Ihnen die ganze Bandbreite 
des blau/gelben Programmes vor und was Sie sonst schon immer über Pferde wissen wollten. 
Die Zuschauer können alle Fragen stellen, die sie schon immer auf dem Herzen hatten. Der 
Equiday für das Freizeitpferd ist ein Fachtag, an dem Sie als Zuschauer, mit Pferdewissen von 
A-Z versorgt werden. 
 

Was erwartet Sie? Wir werden Sie an einem Tag durch die Welt der Pferde führen und Ihnen 
Equikinetic Dual-Aktivierung demonstrieren. Aber auch der tägliche Umgang und Ihre Rolle am 
Pferd kommen mit Michael Geitners bayrisch humorvolle Art nicht zu kurz und werden aus 
einer anderen Sicht beleuchtet. Sie werden mit neuen Eindrücken und mit dem einen oder 
anderen „Aha Effekt“ nach Hause gehen. 
 

1. Einführung und Begrüßung 
 Kein Pferd wird so vielseitig beansprucht wie unsere Freizeitpferde. 
 Dieser Tag wird vor allem ihnen gewidmet sein. Sie haben es nicht weniger verdient,  
 ordentlich bemuskelt und trainiert zu sein. 
 

2. Positionsarbeit 
 Lassen Sie sich nicht bewegen. Wer sein Pferd sicher führen möchte und einen verlässlichen  
 Partner an seiner Seite haben möchte, sollte ein paar Dinge beachten. Führung statt  
 Dominanz. Michael Geitner zeigt Ihnen wie Sie das schaffen. Problempferde werden oft  
 kreiert und dabei könnte es oft so einfach sein. Ein herrlicher Einblick, wie wir uns  
 gegenüber dem Pferd verhalten und was ein Pferd dann wohl so denken mag. 
 

3. Fahnenarbeit 
 Wussten Sie dass sich das Genick des Pferdes z.T. wie ein alter Lichtkippschalter verhält?  
 Locker im Genick. Ist ein Pferd an dieser Stelle verspannt, verursacht das viele Probleme  
 beim Reiten. Mithilfe einer Fahne können Sie die ersten Übungen beginnen, um dem  
 entgegen zu wirken. 
 

4. Anatomie 
 Wer kennt es nicht? Eigentlich müsste man ja jeden einzelnen Muskel am Pferd kennen.  
 Zungenbeinmuskulatur, Hinterhandaktivität, dorsale u. ventrale Verspannung ein  
 schwingender Rücken und …was ist Trageerschöpfung? Wie ist mein Pferd richtig gestellt  
 und gebogen? Alexandra Schmid erklärt Ihnen worauf Sie achten müssen, damit Ihr Pferd  
 gesund bleibt und das so erklärt, dass Sie, um es zu verstehen, kein Studium der Veterinär- 
 medizin belegen müssen. 
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5. Equikinetic 
 Michael Geitner präsentiert wohl eines der effektivsten Trainingsmethoden um ein Pferd zu  
 bemuskeln. Equikinetic kann zweifellos mehr und wir werden Ihnen einen genauen Einblick  
 in die Equikinetic gewähren. 
 

6. Wie denkt mein Pferd? 
 Ein kleiner Einblick in die Gehirnwindungen Ihres Pferdes. Es gibt wesentliche Unterschiede  
 zum Menschen wie es seine Welt wahrnimmt. Warum Ihr Pferd in manchen Situationen  
 unverständlich reagiert, warum manche Pferde scheinbar gar nicht wissen, dass sie hinten  
 auch noch Beine haben. Wie Sie in solchen Situationen reagieren und Ihr Pferd besser  
 trainieren können, erklärt Ihnen Alexandra Schmid. 
 

7. Longe-Walking 
 Eine Mischung aus Doppellonge und Fahren vom Boden. Das Pferd wird durch einen  
 Parcours aus Dualgassen longiert. Es fördert nicht nur Balance und Koordination des Pferdes  
 (und die des Menschen), sondern macht auch unglaublich Spaß. 
 

8. Dual-Aktvierung 
 Die meisten Problempferde, haben nur ein Problem Sie können nicht laufen. Seit mehr als 10  
 Jahren hat sich das Konzept der Dualaktivierung bewährt. Bauen Sie dieses wertvolle Zusatz- 
 training in Ihren Alltag ein. Die ständigen rechts und links Wechsel, sowie die Farben Blau  
 und Gelb, verhelfen Ihrem Pferd zu mehr Balance, Koordination und Gelassenheit. 
 

9. Abschluss und Diskussionsrunde 
 Wir würden uns freuen, wenn Sie zahlreiche Fragen stellen. Nach dem Motto wer nicht  
 fragt… 
 

 Veranstaltungsort: 
FarmersPlace, Gewerbestrasse 111, CH-5314 Kleindöttingen 

 

 Dozent: 

M i cha e l  G e i tn e r    www.pferde-ausbildung.de 
Al e xa ndr a  Sc hm id  www.pferdetraining-allgaeu.de 

 

 Datum: 
Samstag, 25.  ovember 2017 

09:00 – ca. 17:00 Uhr 
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 Kosten: 

· Ticketpreis:: 
� 90,- EURO  

 � Bei Anmeldung auf unten angegebenes Konto überweisen unter 
      Angabe des Kursnamens und Name des Teilnehmers! 
 � Platz ist nur reserviert mit Zahlung der Seminargebühr! 

 

· Mittagessen: 
� 24,50 CHF (nicht inklusive!) 
� Bitte auf dem Anmeldeformular mit ankreuzen und vor Ort im Restaurant OASE in bar 

bezahlen! 
 

· Sonstige Speisen und Getränke: 
� sind nicht inklusive! 
� 90 
� Bitte sämtliche bezogenen Speisen und Getränke vor Ort im Restaurant OASE in bar 

bezahlen! 
 

· Gästezimmer: 
� Bed & Breakfast Zimmer (Hunde ohne Zuschlag willkommen) direkt bei 

reservationen@farmersplace.ch buchen! 
 

 Anmeldeformular:  

finden Sie auf unserer Homepage www.double-a-team.com unter Events 
 

 Organisiation & Infos:  
 
AK-Westernriding // Double-A-Team www.double-a-team.com Antje Krüger - AK-Westernriding 

Antje Krüger info@double-a-team.com IBAN: DE57 6001 0070 0956 8267 06 
Flühlistraße 10, D-79771 Klettgau  Mobil: +49 (0) 173 309 27 61 BIC: PBNKDEFF (Postbank Stuttgart) 
 

 


