Veränderungen

Bereits seit Januar musste ich aus familiären Gründen einige Termine absagen oder verschieben und
manche Antwort bin ich bislang schuldig geblieben, denn ich war damit beschäftigt, unser Leben neu
zu organisieren.
Mein Betrieb wird infolge der Trennung von meinem Mann seinen Standort wechseln. Die Pferde und
ich werden ab dem Sommer auf dem Triglishof in 99310 Arnstadt beheimatet sein und dort folgende
Ausbildungsschwerpunkte anbieten:
-

-

-

Unterricht auf meinen sehr gut ausgebildeten Lehrpferden (klassische Reiterei, Sitzschulung,
Cavaletti, Trail, Longieren, Handarbeit, Geländetraining)
Kurse und Seminare für Freizeitreiter und Profis zu unterschiedlichen Themen (siehe
Terminkalender – Buchung gerne ab sofort möglich!)
Trainerausbildung und -prüfung für „Longieren als Dialog“ und „Grundlagentrainer für
klassisches Reiten“ (Infos und Ausbildungsablauf bitte anfordern)
Osteopathische Behandlung und Trainingstherapie Eurer Pferde sowie Weiterbildung für
Pferdetherapeuten und Ausbilder in Zusammenarbeit mit Claudia Weingand / www.osteodressage.com
Individuelle Trainingsaufenthalte für dich und/oder dein Pferd (zur reiterlichen
Weiterbildung, Therapie, Reha usw. – Reservierung ab sofort möglich, bitte persönliches
Angebot anfordern)
Sattelanprobe und Anpassung von freeform-Sätteln
Außentermine im Umkreis (Erfurt, Gotha, Arnstadt, Weimar) zur Behandlung,
Training/Trainingstherapie, Trainingsplanerstellung, Sattelanproben und Beratung vor Ort bei
euch am Stall

Der Triglishof (Inhaberin Rebecca Schnelle, www.triglishof.de) bietet ideale Bedingungen für
professionelles Arbeiten mit Reithalle, Außenplatz und traumhaftem Ausreitgelände. Für Gastpferde
stehen Paddockboxen zur Verfügung, für uns Menschen ein gemütliches beheiztes Reiterstübchen
sowie mehrere vollausgestattete Seminarräume, die wir mit nutzen dürfen. Gastronomie und
Übernachtungsmöglichkeiten für Menschen befinden sich in der Nähe.

Aufgrund der Corona-Situation müssen nun leider viele der für die erste Jahreshälfte geplanten Kurse
abgesagt werden und somit brechen mir als „Kurstrainer“ die erwarteten Einnahmen weg, während
die Kosten für Lehrpferde und Anlage natürlich weiterlaufen. Dies trifft mich nun vor dem
Hintergrund der Trennung besonders hart. Wer mich unterstützen möchte, kann das sehr gerne auf
folgende Weise tun:
Aktuell gibt es bereits fünf Online-Kurse zu den Themen Longieren (Einsteiger und Fortgeschrittene),
Cavalettitraining, Physiologisch bewegen und Seitengänge. Diese bestehen aus je vier VideoEinheiten plus pdf und können zu egal welcher Zeit von euch von zuhause aus bearbeitet und
beliebig oft wiederholt angesehen werden. Hier geht’s zu Infos und Anmeldung:
http://www.katharina-moeller.com/onlinekurse.html

Außerdem werden Claudia und ich in den kommenden Wochen weitere Online-Kurse veröffentlichen
und das wird sowohl für private Pferdefreunde als auch für Teilnehmer und Interessenten der
Trainerausbildungen interessant werden:
Theorieseminare, die bisher Präsenzseminare ohne Pferd waren, werden künftig – auch nach Corona
– als Onlinekurse von zuhause aus möglich sein und dann mittels Lernfragen nachbetreut werden.
Egal woher ihr kommt könnt ihr also künftig dank des Internets noch leichter von uns lernen und
müsst weniger oft fahren. Nur für die tatsächlichen Praxiskurse mit und am Pferd wird eure
physische Anwesenheit nötig sein. Diese werden künftig nicht nur am Triglishof bei uns in Thüringen
stattfinden, sondern auch an Claudias Standort in Süddeutschland, wo ebenfalls gut ausgebildete
Lehrpferde zur Verfügung stehen.
Die Buchung der Online-Angebote hilft also zum einen uns durch die Krisensituation und ermöglicht
zum anderen vielleicht auch euch leichteren Zugang zu unseren Ausbildungen, da ihr nicht mehr so
viele bestimmte Wochenenden für die Seminare blocken müsst, sondern die Theorietermine zeitlich
und örtlich völlig flexibel wahrnehmen könnt. Mehr Informationen dazu findet ihr in Kürze hier und
auf den Webseiten.

Des weiteren sind alle Präsenzkurse auch für die zweite Jahreshälfte nun ausgeschrieben und auch
die individuellen Trainingsaufenthalte könnt ihr bereits buchen. Für alle Veranstaltungen gilt nun
eine Anzahlung von 100 EUR bei Anmeldung. Damit habt ihr den Platz sicher und ich ein bisschen
Planungssicherheit. Die Restzahlung wird dann 14 Tage vor Veranstaltung fällig, die genauen
Bedingungen findet ihr auf dem neuen Anmeldeformular.

Last but not least wäre es SUPER hilfreich, wenn ihr unsere Bücher in nächster Zeit direkt bei mir
kaufen/bestellen würdet. Ich habe nämlich das Lager voll und muss jedes Buch, was ich vor dem
Umzug versende eben nicht nochmal transportieren. Der finanzielle Verdienst ist im Buchverkauf
zwar eher gering, aber Kleinvieh macht auch Mist und Hannes‘ Legowünsche für sein neues Zimmer
danken euch

Die externen Wochenendkurse (OsteoDressage oder Reit- und Longierkurse bei euch auf dem Hof)
bleiben wie vereinbart bestehen. Einzelne Termine dafür sind auch noch bzw. aufgrund der Trennung
und veränderter Organisation dann wieder frei, ich freue mich auf eure Anfrage.

Alle Anfragen/Buchungswünsche/Terminreservierungen/Buchbestellungen erreichen mich per email
an info@katharina-moeller.com
Die Webseiten werden laufend aktualisiert, schaut gerne vorbei: www.katharina-moeller.com und
www.osteo-dressage.com

VIELEN LIEBEN DANK FÜR EURE UNTERSTÜTZUNG <3

