
Feel and Release 
Workshop mit 

Meike Böttcher 
im Meisenburger Auenland 

in Solingen 

29.-31.Mai 2015 

 

Die partnerschaftliche Kommunikation mit Ihrem Pferd – das ist das A und O 

einer harmonischen und langlebigen Beziehung. 

„Feel and Release“ ist perfekt für alle, die mehr über das vollkommene Reiten 

wissen wollen. 

 

 

Während des Workshops werden folgende Themen, sowohl in der Theorie als 

auch im ausführlichen Praxisteil, im Vordergrund stehen: 

 

 Bedeutung von „Feel and Release“ im täglichen Umgang mit dem Pferd,  

im Hinblick auf seine Qualitäten als Reitpferd und natürlich auf sein 

Wohlbefinden. 

 

 Bedeutung des Auges und des Sehvermögen des Pferdes. Wie wir darauf 

Rücksicht nehmen können und wie wir es in der Ausbildung für feine 

Kommunikation nutzen können. 

 

 Die 8 Grundlagen, die wichtig sind, um sicher und klar mit dem Pferd zu 

kommunizieren. 

 



Freitag, 16:00-19:00 

Einstieg in „Feel and Release“: 

 Theorie 

 Demo 

 

Samstag 10:00-18:00 

Die Umsetzung in der Praxis: 

 Vorstellungsrunde von Pferd und Reiter 

 Bodenarbeit von Mensch zu Mensch 

 Bodenarbeit mit den Pferden 

 Mittagspause 

 Reiten 

 Bodenarbeit 

 

Sonntag, 10:00- 15:00 

Verfeinerung: 

 Theorie 

 Bodenarbeit 

 Mittagspause 

 Reiten 

 Abschlussrunde 

 

Folgende Ausrüstungsgegenstände benutzen wir während des Kurses. Wenn 

vorhanden, bitte mitbringen: 

 gut sitzendes Knotenhalfter 

 langes Seil, ohne Karabiner oder sonstige Metallhaken 

 Zäumung (Trense) 

 Sattel 

 



Die Teilnahme mit Pferd kostet 190€, die Teilnahme ohne Pferd kostet 90€ (Sie 

nehmen dann an der Theorie und den Praxisteilen von Mensch zu Mensch aktiv 

teil. Bei den Praxisteilen mit Pferd kann nur zugeschaut werden). 

 

Die Anlage besitzt einen Außenplatz und eine Reithalle. Eine begrenzte Zahl von 

Gastpferden kann auf der Anlage untergebracht werden. Eine frühzeitige 

Anmeldung und Absprache ist hierfür erforderlich. 

 

Info und Anmeldung unter: 

info@meikeboettcher.com 

0177-175 35 45 

 

Ich freue mich auf alle offenen, interessierten Teilnehmer, sowohl alte 

Bekannte als auch neue Gesichter. 

 

 

mailto:info@meikeboettcher.com

