
 

 
 
 
 
 

 
 
 

Natural Horsemanship mit Judith Mauss 

am 30.6. & 1.7.18 

 
Die feine Kommunikation per Körpersprache führt unmittelbar 

zur Verbesserung des Verständnisses füreinander und macht einfach Spaß. 

 
 

Kursinhalt: Erlernen von Techniken, die im Umgang mit dem Pferd am Boden für mehr 
Sicherheit und Selbstbewusstsein bei Pferd und Reiter sorgen, also alles von theoretischem 
Basiswissen, Grunderziehung, Kontrolltechniken für mehr Sicherheit, gymnastizierende 
Bodenarbeit, anspruchsvolle Bodenarbeit/ Langzügel bis hin zur Freiheitsdressur…  
Judith ist dafür bekannt, das sie Jeden da abholt, wo er gerade steht. Weitere Infos 
findet Ihr im Internet unter www.judith-mauss.de  
 

Alle Zuschauer nehmen aktiv am Kurs teil, d.h. Fragen stellen und Notizen machen ist 
erwünscht. Gerne laden wir Interessierte ein, unentgeltlich 1 Stunde zuzuschauen um sich ein Bild von 
Judiths Arbeitsweise zu machen. Bei Gefallen ist es möglich, den restlichen Tag für die 
Zuschauergebühr zu bleiben.  
Es ist auch möglich, dass z.B. Besitzer und Reitbeteiligung gleichzeitig an einem Pferd teilnehmen, 
dann zahlt eine Person zusätzlich den Zuschauerpreis.  
 

Der Kurstag (ca. 9:00 – 16:30) beginnt für alle Zuschauer und die max. 10 Teilnehmer mit einer 
Theoriestunde und findet dann in der Reithalle statt. Benötigt werden Knotenhalfter, Seil/Strick und 
Bodenarbeitstick, die von Judith unentgeltlich geliehen bzw. auch von ihr erworben werden können.  
Verpflegung ist von jedem Teilnehmer/ Zuschauer selbst zu organisieren, kann aber auch in der 
Wirtschaft bestellt werden und ist nicht in der Seminargebühr enthalten. Schulpferde zur 
Kursteilnahme können separat bei Moni gemietet werden. Gästepaddocks sind nur begrenzt vorhanden 
(15,-€/Tag, inkl. Heu, bitte abgemistet verlassen) 
 

Kursgebühren:  210,- € pro Teilnehmer mit eigenem Pferd (2 Tage) 
     Zuschauer:    30,- € 1 ganzer Tag, 15,- € ½ Tag und 50,- € beide ganze Tage.  
 

Anmeldung bis 30.5.18 bei Sabine oder Lina & Moni mit einer Anzahlung von 50,- € in bar. Wird diese 
Reservierung nicht angetreten, besteht die Möglichkeit eine Ersatzperson zu benennen oder der 
gesamte Betrag ist bis 8.6.18 zu entrichten. Wir behalten uns vor den Kurs bei weniger 8 Teilnehmern 
abzusagen, bzw. zu verschieben.  
 
Für Fragen, Anregungen und Anmeldungen stehe ich Euch gerne zu Verfügung: Sabine Herrgott 
(Hermoso), Tel. 01719157596 oder Sabine.Herrgott@gmx.de   
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