
JNBT Horsemanship Academy: 

Beziehungen  

Level 1 Kurs - Vertrauen 

 
 

Datum:   Freitag 12.07.2019 – Sonntag 14.07.2019  

   (jeweils 09.00-18.00, mit einer Stunde Mittagspause) 

Ort:    Farmersplace AG, Gewerbestrasse 11, 5413 Kleindöttingen 

   (www.farmersplace.ch) 

Preis:   600.- CHF mit Pferd / 280.- CHF als Zuhörer/in 

Anmeldung:   Tamara Sagan +48 725 493 398 oder tamara@jnbt.pl 

 

Für wen ist der Kurs – Was wird man lernen 

Wenn du: 

- dich mit deinem Pferd in jeder Situation sicher fühlen willst (im Gelände, auf dem Turnier, an neuen 

Orten, usw.) 

- mit einem für dich neuen Pferd arbeitest oder mit deinem Pferd nach einer langen Pause wieder 

beginnst 

- mit deinem Pferd Probleme hast (z.B. beim Reiten, Spazieren, Einfangen, Verladen oder beim 

täglichen Umgang) 

wird dir dieses Programm auf jeden Fall helfen, unabhängig davon, ob du mit einem Springpferd, einem 

Dressurpferd, einem Westernpferd oder einem Freizeitpferd arbeitest. 

 

Während des Kurses wirst du: 
- die Kommunikation mit deinem Pferd verbessern, so dass du es lesen, verstehen und ihm Signale 

senden kannst, sowie eine gute Beziehung zu ihm aufbauen, welche dich zu seinem Führer macht 

- Vertrauen schaffen, was dazu führt, dass das Pferd keine Angst vor irgendwelchen Sachen hat und 

aufmerksam auf deine Befehle achtet 

- sowohl vom Boden, wie auch im Sattel mit deinem Pferd arbeiten und verschiedene Dinge wie 

engagiertes Rückwärtslaufen, aktivierte vs. deaktivierte Hinterhand, Biegung leichte Vorhand und 

hohe Schulter trainieren 

- die Technik „10 goldene Minuten“ und deren Bedeutung lernen 

- deinen Sitz und deine Balance verbessern 

- am Halfter trainieren und dich und dein Pferd auf die Trense vorbereiten 

 



Das Programm der JNBT Horsemanship Academy basiert auf den neuesten behavioristischen 

Erkenntnissen und verbindet die wichtigsten Schulen im Bereich Natural Horsemanship. Die Kurse 

vermitteln eine gute theoretische Basis mit Hilfe von PowerPoint Präsentationen, Filmen, Bildern und 

Diskussionen und viele praktische Übungen mit dem Pferd vom Boden, sowie auch vom Sattel. Sie 

verändern die Beziehung zwischen Reiter und Pferd wesentlich und erlauben beiden ein gutes Verhältnis 

zueinander aufzubauen, welches auf Vertrauen, Respekt und Dominanz basiert. Dadurch bindet sich das 

Pferd an seinen Führer und ist automatisch stärker auf dessen Signale fokussiert, was den Lernprozess 

beschleunigt.  

 

JNBT beziehungsorientiertes Training reduziert negatives Verhalten (Schlagen, Beissen, Bocken, 

Steigen, etc.) und erhöht dadurch die Sicherheit für Reiter und Pferd. Pferde, welche mit dieser Methode 

trainiert werden, lernen schneller und effektiver und es kommt zu einem raschen Fortschritt.  

Innerhalb von nur zwei Jahren können alle L-Kurse absolviert werden und man lernt, wie man jedes Pferd so 

trainieren kann, dass es ruhig, vertrauenswürdig und sicher ist, sowie bereit für die meisten schwierigen 

Manöver jeder Reitdisziplin. 

 

Der Kurs ist für drei Tage geplant und beginnt am Freitag um 09.00 Uhr und endet am Sonntag ca. um 18.00 

Uhr. Theorie und Praxis wechseln sich jeweils ab und es gibt eine Mittagspause. Die Kurssprachen sind 

Englisch und Deutsch. 

 

Alle Kursteilnehmer erhalten ein Skript und ein Zertifikat. 

 

Hengste und Stuten mit Fohlen können nicht am Kurs teilnehmen, ausser es wurde etwas anderes vereinbart.  

 

Während des Kurses brauchen alle Teilnehmer ein Trainingshalfter, ein 3.5m langes Seil mit einer Schlinge 

am Ende und einen 1-1.2m langen Stick. Diese Ausrüstung kann kostenlos für die Dauer des Kurses 

ausgeliehen werden. 

 

Während der Dauer des Kurses könnte vor Ort eine Boxe oder ein Pferd gemietet werden. Auch besteht die 

Möglichkeit dort zu übernachten. Bitte diesbezüglich direkt Kontakt aufnehmen mit dem Farmersplace. 

 

Bei Fragen oder Bedarf an mehr Information einfach melden unter +48 725 493 398 (auch per WhatsApp) 

oder per Mail unter tamara@jnbt.pl 

  

Wir freuen uns auf dich! 

Andrzej Makacewicz und Team JNBT 

 

 


