Seminaranmeldung
für das Praxisseminar
"Tragkraft und Tragekompetenz mit Bildern trainieren"
am 2.-3. OKTOBER 2021
in 23845 Seth
auf dem Peerkopp-Hof von Patricia Borchert
Name

Adresse

Ort, Datum, Unterschrift

Die Anmeldung (bitte ausschließlich per E-Mail an maren.diehl(at)t-online.de) ist erst mit Eingang der
Teilnehmergebühr von 250€ bis spätestens acht Wochen vor Seminarbeginn auf meinem Konto DE79 5485
0010 1710 1125 23 gültig. Achtung: Anmeldungen werden in der Reihenfolge der Buchung auf meinem
Konto berücksichtigt.
Mit der Überweisung gelten die AGB (http://die-pferde-sind-nicht-das-problem.de/agb.htm) als bestätigt.
Vor Ort fällt eine Pauschale für Anlagennutzung, Pferdeunterbringung und Verpflegung an, die an den
Veranstalter zu zahlen ist. Die Verpflegung ist omnivor/vegetarisch.
Die Anmeldung ist verbindlich. Kursgebühren bei Nichtantreten werden nur dann erstattet, wenn der
freigewordene Platz mit einem Ersatzteilnehmer besetzt werden kann. Bei Stornierungen bis acht Wochen
vor Seminartermin wird der Teilnehmerbetrag abzüglich einer Bearbeitungsgebühr von 50€
zurückerstattet. Wenn ein Teilnehmer den Kurs abbricht, gibt es kein Recht auf Vergütung der Kurskosten.
Sollte ich ein Seminar absagen müssen, wird die Teilnehmergebühr selbstverständlich zurückerstattet.

Seminarbeschreibung:
Praxis für PraktikerInnen:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Was bedeutet Tragkraft?
Und ganz kurz bei Bedarf: Was ist Biotensegrität?
Wie fühlt sich Tragkraft an?
Wie sieht es mit der eigenen Tragkraft aus?
Welche Veränderungen im Körpergefühl ergeben sich aus der Anwendung
des Modells Biotensegrität?
In welchem Zusammenhang stehen Tragkraft und Bewegungskompetenz?
Welchen Einfluss hat die Idee von Biotensegrität auf die Entwicklung des
Pferdes?
Welche inneren Bilder helfen dabei, ein Gesamtbewegungsgefühlsbild zu
entwickeln?
Wie bringen wir das alles an, in und auf das Pferd?

Dazu kommen viele Themen und Fragestellungen, die in verschiedenen
Zusammenhängen immer wieder auftauchen, ergänzt durch sich im Laufe des
Seminars ergebende Fragen.
Das Seminar findet in landschaftlich schöner, ruhiger Gegend südwestlich von
Bad Segeberg auf dem Peerkopp-Hof statt. Es gibt eine Reithalle und einen sehr
schönen Seminarraum, für das Mittagessen (vegetarisch und omnivor) ist
gesorgt.
Am Hof steht eine Ferienwohnung für zwei Personen zur Verfügung (100€/WE).
Die Verpflegungs- und Anlagenpauschale pro Person beträgt 40€/WE.
Die Unterbringung der Pferde und die daraus entstehenden Kosten sowie die
Buchung der Ferienwohnung müssen mit Patricia Borchert geklärt werden.
(lusitanozuchtpeerkopphof@gmx.de)
Die Seminargebühr ist für alle Teilnehmer*innen gleich. Bei der Anmeldung bitte
den eigenen Interessenschwerpunkt angeben. Es ist hilfreich, das Buch “Jenseits
der Biomechanik-Biotensegrity” gelesen zu haben.
Wir freuen uns auf euch!

