
 

 
präsentiert 

 
Das Seminar REITEN ERSCHREITEN  

von und mit Silke Hembes 
Anlässlich des Erscheinens ihres neuen gleichnamigen Buches 

Sonntag, 10. Juli  von 9:30 bis 18:00 Uhr 
Reitanlage Klosterhof in Nürnberg Pillenreuth* 
€ 50,- / Person (incl. Mittagsimbiss, Kuchen, Softdrinks) 

 
Info, Kontakt und Anmeldung : Barbara Schnabel 
b.schnabel@toeltknoten.de 
 
Was wir erleben werden – worauf wir uns freuen dürfen: 
In vier sehr ausführlich kommentierten und individuellen Trai-
ningseinheiten – für zwei Reiter mit ihr unbekannten Pferden  – 
wird Silke Hembes zuerst den Fluss des Dialoges zwischen Reiter 
und Pferd analysieren und dann dort ansetzen, um die 
Kommunikation zu vertiefen und auszubauen. 
Und wie immer bei Silkes Reitseminaren sind zuerst das Pferd 
und dann sein Reiter die maßgeblichen Instanzen.  
So können gerade anspruchsvolle oder schwierige Situationen zu 
Chancen werden, sich einander anzunähern und Probleme zu 
lösen – anstatt gegen das Pferd zu arbeiten. 
Die Erläuterungen für die Zuschauer werden bei diesem ganz 
besonderen Seminar allerdings einen ebenso hohen Stellenwert 
haben – mit der dafür nötigen Zeit und dem entsprechenden 
Rahmen! 
Das Reiten Erschreiten – also das Erschreiten verschiedener 
Bewegungsabläufe zu Fuß und ohne Pferd – wird Silke Hembes 
während der Reitstunden mit den Reitern erlaufen. 
Am  Nachmittag haben wir viel Zeit für die zuschauenden 
Seminarteilnehmer eingedacht –  für Diskussionen, gemeinsames 
Üben und Erschreiten von Bewegungsabläufen. 

 
Einen ganzen Sonntag 
lang intensiver Austausch – wie 
immer bei unseren Seminaren in 
konstruktiver und positiver Stimmung.  
Und wir haben noch etwas ganz 
Besonderes geplant: 
Eine Physiotherapeutin wird uns 
helfen, unsere eigenen Schiefen zu 
erkennen und uns auf die Übungen 
vorbereiten.  
Dieser sehr besondere Tag 
soll geprägt sein von Verständnis und 
dem spürbaren Wunsch, sich 
gemeinsam an unseren Pferden zu 
erfreuen. 
Denn wir reiten keine Lektionen, wir 
reiten Pferde! 
 
Wir freuen uns sehr auf Euch! 
Barbara und Silke 
 
www.silke-hembes.de  
www.toeltknoten.de 
*Anfahrt Reitanlage: Ins Navi eingeben: 90455 Nürnberg, Barlachstraße.  
An der Ecke An der Radrunde/Barlachstr, rechts abbiegen und der Bachlachstraße bis zum Ende folgen, über das Durchfahrt 
verboten, Anlieger frei Schild hinaus. Ganz am Ende liegt der Hof auf der rechten Seite. 
Für Ver(w)irrte: 0177 6553917   Bitte beachten: Das Mitbringen von Hunden auf der Anlage ist nicht gestattet! 

Schon zu Fuß, in der Vorbereitung, entscheide ich, ob ich in konstruktiver 
Gesinnung mit Spaß an der Freude wertvolle Freizeit mit meinem Pferd 
verbringen möchte – oder es einfach nur "arbeiten" will. 
 

...das neue Buch werden wir 
natürlich auch für Euch  dabei 
haben! 


