
 

 
präsentiert 

 
Das Tages-Seminar  Der Weg zum guten Reiten mit Silke  Hembes 

Samstag 10. September von 9:30 Uhr bis ca. 19:00 Uhr 
 

in der Reithalle des „Landgasthof zum Elsabauer“ 
http://www.elsabauer.de 

in 92275 Pruppach (in Pruppach Richtung „Gasspeicher“ fahren) 
Zuschauer Kostenbeitrag : € 25,-  

(incl. Teilnahme an der Theoriestunde/Brezen/Mittagsimbiss, Kuchen, Wasser, Kaffee) 
verbindliche Anmeldung per Mail bis DO. 8. September an  

b.schnabel@toeltknoten.de 
 

Silke Hembes ist Reitlehrerin aus Leidenschaft, Ausbilderin, Autorin der 
Bücher 

o Der Weg zum guten Reiten, 
o Reiten erschreiten 
o zahlreicher Fachartikel zu den Grundlagen der klassischen 

Reitlehre  
 
Wir möchten im Rahmen unserer Reitseminare auch den interessierten 
Zuschauern Silkes Philosophie näher bringen. 
In zehn ausführlich kommentierten und individuellen Trainingseinheiten für 
fünf Pferd/Reiter-Paare analysiert Silke Hembes zuerst den Fluss des 
Dialoges zwischen Reiter und Pferd und setzt dann dort an, um die 
Kommunikation zu vertiefen und auszubauen. 
Nur ein Reiter, der das Verhalten seines Pferdes und seine eigenen 
Bewegungsabläufe erkennen und analysieren kann ist in der Lage sich 
seinem Pferd verständlich zu machen. So können auch Situationen 
scheinbaren Ungehorsams oder mangelnder Kooperationsbereitschaft des 
Pferdes zu Chancen werden, Pro-blemursachen zu erkennen, aufzulösen 
und sich einander ganz neu anzunähern – statt gegen das Pferd zu 
arbeiten. 
Eine gesunde und schöne Haltung des Pferdes unter dem Reiter wird auf 
diesem Weg zum Ergebnis gefühlvollen und planvollen Reitens – und darf 
und muss nicht durch mehr oder weniger geschickte Techniken erzwungen 
werden. 
 

Die Dressur FÜR das Pferd – und das von Anfang an. So verbringen wir während des Reitens eine gute 
gemeinsame Zeit, die auch unser Pferd genießen kann.  
Und so wird dressurmäßiges Reiten viel mehr als schlichtes sportliches  Training und Abarbeiten von 
Lektionen. 
Denn wir reiten keine Reitweisen und Lektionen – wir reiten Pferde. Und so dient die Dressur dem Pferd – 
und nicht das Pferd der Dressur. 

 
Alle Artikel von Silke findet Ihr auf www.toeltknoten.de 
 
 

Wir freuen uns wie immer sehr auf Euch und auf einen spannenden und innovativen Seminartag! 
Bis dahin beste Grüße aus Worzeldorf  
Barbara 

Anmeldung/Kontakt: Barbara Schnabel  +49 (0) 177 6553917  Mail to: b.schnabel@toeltknoten.de 


