Horse- & Cowmanship-Practice Winter 17/18
Lern- und Übungsserie für Basis-Fans
Entstanden aufgrund der Wünsche unserer
Mitglieder: Eine Übungsserie für Leute, die an der
Basisarbeit und an den Kühen arbeiten wollen.
Zwei Übungsfelder, die sich bestens kombinieren
lassen, denn alle Basismanöver werden auch an
der Kuh benötigt und eingesetzt. In dieser
Übungsserie geht es darum, gute Cowwork, wie
sie auf der Ranch gemacht wird, zu lernen und zu
praktizieren:
Inhalte:

Voraussetzung:

 Basis-Arbeit am und mit dem Pferd

 Sicheres Reiten in allen Gangarten

 Kuh lesen

 kein „Problempferd“

 Anreiten, tracken, verfolgen,

 Anmeldung für die ganze Serie (alle

aussortieren, steuern

4 Termine)

Horse- und Cowmanship als Basis
„Horsemanship“ ist ein Begriff, denn man auf die unterschiedlichsten Arten interpretieren kann.
Diese Übungs- und Trainingsserie orientiert sich am Grundsatz, dass das Pferd Partner ist und
das Rind nicht Objekt, sondern zu respektierendes Lebewesen.
Leitung der Trainings: Silvan Schreiber
Silvan Schreiber reitet seit Kindsbeinen und
wollte schon immer ein Cowboy sein.
Schliesslich entstand auf seinem Heimathof
in Wegenstetten die Stone Ranch.
Inzwischen ist Silvan nicht nur eine „good
hand“ mit Pferden und Rindern, sondern
auch ein hervorragender Roper. Als Leiter
der ersten WRB-Cowpractice hat er bereits
überzeugt, auch wenn er nicht „Trainer“
gelten mag – aber er freut sich, sein Wissen
mit Leuten zu teilen, die das suchen, was
auch seine Passion ist.
Daten:
Ort:
Kosten:
Verpflegung:
Teilnehmerzahl:
Anmelden bis:

2017: Sa, 11.11. / Sa, 9.12. / 2018: So, 18.2. / So, 18.3.
Jeweils 14 – ca. 17h (kann wetterabhängig vorverlegt werden)
Stone Ranch Wegenstetten
WRB-Mitglied CHF 200 / Nichtmitglieder CHF 260
Kann auf der Ranch organisiert werden
Max. 8 Personen
bis vor dem ersten Treffen

Anmeldebedingungen:
Der WRB organisiert seine Kurse für seine Mitglieder und weitere interessierte Personen. Mitglieder erhalten die Informationen vor der offiziellen Ausschreibung
haben Vorrang bei der Vergabe der Plätze. Die Anmeldungen werden nach Eingang vergeben.
WRB-Mitglieder profitieren von einem reduzierten Kurstarif. Im Gegenzug wird von ihnen etwas Mithilfe am Kurstag erwartet (Wischen, Bollen auflesen,
Aufräumen o.ä.). Möchte ein Mitglied dies nicht machen, vermerkt es dies bei Anmeldung und bezahlt den ordentlichen Kurspreis.
Die Anmeldung erfolgt mittels korrekt ausgefülltem Anmeldetalon und ist verbindlich. Das Kursgeld muss vorgängig einbezahlt werden, die Zahlungsfrist gemäss
Ausschreibung oder nach Angaben Organisator. Bei Absage durch den Teilnehmer kann das Kursgeld nicht in jedem Fall erstattet werden, insbesondere wenn die
Absage kurzfristig erfolgt. Ist der Kurs ausgebucht, führt der WRB eine Warteliste. Freiwerdende Plätze werden ausschliesslich durch den WRB erneut vergeben.
Muss der Kurs durch den WRB abgesagt werden (Krankheit des Kursleiters, zu wenige Anmeldungen o.ä.), wird das Kursgeld vollumfänglich erstattet.
Versicherung ist Sache des Teilnehmers. Jegliche Haftung wird abgelehnt.

ANMELDUNG:

Horse- & Cowmanship-Practice

Es soll möglichst an allen Daten teilgenommen werden. Wer einmal ein Datum verpassen sollte,
wird dennoch den Anschluss behalten.
Der Besuch von Einzeldaten ist nur bei entsprechender Verfügbarkeit möglich, und die Person
muss in die Gruppe passen (keine Anfänger für Einzeldaten).

Anmeldung
senden an: sibylle.kloser@hotmail.com
Name:
Strasse:
Tel Mobile:
Datum:
Mitglied WRB?
Mithilfe (nur Mitglieder)

Vorname:
PLZ/Ort:
E-Mail:

Ja
Nein
Ich helfe gerne jeweils mit (abmisten, aufräumen etc.)
Ich habe keine Zeit und bezahle den vollen Preis
Ich kann an allen Terminen teilnehmen
Ich bin verhindert am

Informationen zu dir & deinem Pferd:
Ich habe bereits Erfahrung am Rind
Ich habe Rindererfahrung, aber mein Pferd noch nicht
Mein Pferd hat Erfahrung am Rind, ich aber nicht
Ich war noch nie am Rind und mein Pferd auch nicht

Es werden nur vollständig ausgefüllte Anmeldungen akzeptiert. Die Anmeldung gilt erst mit der
Zahlung als komplett. Die Plätze werden nach Eingang vergeben und zunächst WRB-intern,
danach auch extern ausgeschrieben.
Bezahlung:

Bei Anmeldung (Zahlungseingang macht Anmeldung gültig)
auf PC Konto: 34-122326-4 / IBAN CH21 0900 0000 3412 2326 4
Westernreiter Region Basel, bitte unter Mitteilungen „Practice 2“
vermerken. (Beleg der Anmeldung beilegen / anhängen)

Anmeldebedingungen:
Der WRB organisiert seine Kurse für seine Mitglieder und weitere interessierte Personen. Mitglieder erhalten die Informationen vor der offiziellen Ausschreibung
haben Vorrang bei der Vergabe der Plätze. Die Anmeldungen werden nach Eingang vergeben.
WRB-Mitglieder profitieren von einem reduzierten Kurstarif. Im Gegenzug wird von ihnen etwas Mithilfe am Kurstag erwartet (Wischen, Bollen auflesen,
Aufräumen o.ä.). Möchte ein Mitglied dies nicht machen, vermerkt es dies bei Anmeldung und bezahlt den ordentlichen Kurspreis.
Die Anmeldung erfolgt mittels korrekt ausgefülltem Anmeldetalon und ist verbindlich. Das Kursgeld muss vorgängig einbezahlt werden, die Zahlungsfrist gemäss
Ausschreibung oder nach Angaben Organisator. Bei Absage durch den Teilnehmer kann das Kursgeld nicht in jedem Fall erstattet werden, insbesondere wenn die
Absage kurzfristig erfolgt. Ist der Kurs ausgebucht, führt der WRB eine Warteliste. Freiwerdende Plätze werden ausschliesslich durch den WRB erneut vergeben.
Muss der Kurs durch den WRB abgesagt werden (Krankheit des Kursleiters, zu wenige Anmeldungen o.ä.), wird das Kursgeld vollumfänglich erstattet.
Versicherung ist Sache des Teilnehmers. Jegliche Haftung wird abgelehnt.

