
TRAININGSWOCHENENDE 

mit Annabelle Krieg - 

Trainerin für klassische Reitkunst / Working Equitation, Kommunikation und 
medizinisches Aufbautraining 

vom 01. - 03. März 2019 

 

Liebe ReiterInnen, 
als ehemalige Bereiterin und Trainerin von Ilona Dikof und Diabolo biete ich Euch ein Trainingswochenende 
im Reit- und Fahrverein Magdeburg an – geeignet für nahezu alle Ausbildungsstufen mit Interesse an 
klassischer Reiterei, vielseitiger Bodenarbeit und Erarbeitung von Trainingsplänen. 
Ich bin klassisch ausgebildet und bereite / unterrichte im Sinne klassisch-iberischer Reitlehren bis zu den 
Basics der Working Equitation – Dressur, Trail, Garrocha. 
 
Ihr: 

− seid glücklich mit Eurem Pferd – habt aber Lust, Euch weiter zu entwickeln und eine neue Reitweise 
kennen zu lernen? 

− habt die ein oder andere Schwierigkeit in der Kommunikation mit Eurem Pferd? 

− seid im Training immer wieder eingeschränkt durch wiederkehrende Verletzungen oder andere 
Unstimmigkeiten? 

 
Dann lohnt es sich, teil zu nehmen – denn: 

− ich bin entdeckungsfreudig, vielseitig ausgebildet und in jedem Fall die Richtige, um für Euch und 
Euer Pferd neue, spannende Trainingsimpulse zu finden! 

− ich bin spezialisiert auf eine gute Zusammenarbeit zwischen Mensch und Pferd und kann Euch mit 
vielen Tipps und Hinweisen der gemeinsamen Harmonie näher bringen! 

− ich arbeite eng mit einem Team aus Naturheilkunde, Osteopathie und konventioneller Medizin 
zusammen und kann Euch für viele klassische Problemthemen eine Lösung bieten!! 

 
 
 

Maximale Teilnehmer Zahl: 7 
 
 
 
 



Ablauf des Trainingswochenendes: 
Freitag, 01.03.2019 ab 17 Uhr Kennenlernen mit kurzem Vorarbeiten und anschließender Besprechung 
Samstag, 02.03.2019 2 Trainingseinheiten pro Teilnehmer (je ca. 45 Minuten), sowie eine gemeinsame 
   Theoriestunde 
Sonntag, 03.03.2019 1 Trainingseinheit am Vormittag (ca. 45 Minuten) 
 
Kosten des Trainingswochenendes: 
Freitag + Samstag + Sonntag  

155,00 € / Teilnehmer 
 
 
Die Anmeldung erfolgt über Marie-Sophie Specht unter der Telefonnummer: 0177-6268791 oder per Email: 
marie-sophiespecht@web.de 
 
Die Anmeldung ist verbindlich und wird durch uns schriftlich bestätigt. Die Kursgebühr ist nach der 
Anmeldung auf das Vereinskonto zu überweisen. Sollte die Teilnahme dann nicht stattfinden, ist der 
Kursteilnehmer verpflichtet eine Vertretung zu suchen, die dann am Kurs teilnimmt. 
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