Dressurausbildung und Horsemanship
mit Dina Hodde auf dem Fohlenhof Biestow in Rostock
Als Trägerin des silbernen Reitabzeichens mit Lorbeer beschäftigt Dina sich seit jeher viel mit Korrekturpferden und individuellen Lösungswegen.
Durch einen schweren Anhängerunfall ihres damaligen Pferdes kam sie zum Horsemanship und erkannte für sich nicht nur den Nutzen, sondern auch die
Notwendigkeit im Umgang mit den sensiblen Vierbeinern.
Über die Jahre besuchte Dina diverse Kurse renommierter Horsemen, schaute sich einiges ab und ergänzte durch ihre eigenen Ansätze. Diese Erfahrungen
und ihr Wissen baut sie bis heute aus und lässt sie konsequent in Ihre Arbeit einfließen. Ob in der Dressur, bei der Handarbeit oder beim Verladetraining.
Seit einigen Jahren ist es nun umso mehr Beruf und Berufung geworden: Die Ausbildung von Pferd und Reiter. Im Sattel, vom Boden und an der Hand.
Übergeordnetes Ziel ist stets die perfekte Kommunikation zwischen Pferd und Reiter/ Besitzer.
Engagierte, motivierte und vor allem gesunde Pferde, die ihren Stolz stets bewahren und trotzdem respektvoll und zufrieden sind.

Weitere Infos und Anmeldung bei Bettina Sonntag 0162-1707763 oder bettina.sonntag@me.com
www.dina-hodde.com

Coaching

Handarbeit

„Ich liebe es meinen
Reitschülern zu erklären, wie
sie die Bilder in meinem und
ihrem Kopf zur Realität
werden lassen.
Sowohl eine reelle, feine
Dressurausbildung, als auch
Reiter und Pferde, die
verstehen was sie tun und es
nachhaltig umsetzen können,
sind mein Markenzeichen.“

Wenn Pferde fliegen und
strahlen sollen, müssen sie
zunächst mal verstehen.
Jeder kann sein Pferd vom
Boden zusätzlich motivieren
und trainieren. Im
Ergebnis macht diese Form
der Arbeit sowohl Reiter als
auch Pferd vieles leichter.
Es bietet Abwechslung und
bringt Kraft.

Horsemanship

Egal ob Sport- oder
Freizeitreiter, jeder sollte die
Grundzüge des Horsemanship
beherrschen und die
Denkweise begreifen, um sein
Pferd besser zu verstehen.
Horsemanship fördert das
Vertrauen und den Respekt
zwischen Mensch und Pferd
und bringt sie einander näher.

Verladetraining

Während des Verladetrainings
finde ich heraus, welches
individuelle Problem das
jeweilige Pferd mit dem
Anhänger hat, um so ein
optimales Training gestalten zu
können. Ich erkläre während
des Trainings mein Vorgehen
und das Verhalten des Pferdes.
Im Anschluss bekommt der
Besitzer eine Einweisung.

