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Du möchtest…
... Reiten lernen ohne "Zügel-kurz-Hacken-tief-gib-ihm-die-Sporen "?
... ein Schulpferd das dich wiedererkennt und gerne mit dir zusammen 
ist?
... tiefes Verständnis für Pferde und ihr Verhalten erwerben?

Du träumst...
... vom Reiten ohne alles?
... von Leichtigkeit und Harmonie, von Freundschaft mit Pferden?

Du suchst...
... individuellen und professionellen Unterricht für Erwachsene?
... Unterricht mit System, Huf und Herz?

Dann begleiten wir dich gern auf deiner großen Horsemanship Reise. 
Nimm Teil am Membership Programm von Sigrid Schneider Natural 

Horsemanship!

Herzlich willkommen im Membership 
Programm 2023 / 2024 
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Was ist (Natural) Horsemanship?
Natural Horsemanship bedeutet übersetzt: 
natürliche Pferde-Mensch-Gemeinschaft. Es ist 
ein Sammelbegriff für alle Trainer und 
Tra in ingsmethoden, fü r d ie 2 D inge 
charakteristisch sind: Erstens: die Beziehung 
Mensch-Pferd (also das Vertrauen und der 
gegenseitige Respekt) ist wichtiger als äußere 
Erfolge (z.B. Turniersiege). Das bedeutet auch: 
es ist uns wichtiger was unser Pferd von uns 
hält als das was unser Nachbar über uns 
denkt! Und Zweitens: um mit dem Pferd diese 
tiefe Partnerschaftlichkeit erreichen zu können, 
wird darauf zurückgegriffen was für das Pferd 
natürlich ist. Dazu zählt z.B. dass Pferde fast 
a u s s c h l i e ß l i c h ü b e r K ö r p e r s p r a c h e 
kommunizieren. Und es ist faszinierend, wie 
viel Kommunikation mit Pferden auf eine ganz 
natürliche Weise möglich wird, sobald wir zu 
unserer Körpersprache wieder e inen 
natürlichen Zugang finden. 
In der Praxis bedeutet das: Im Natural 
Horsemanship startet jede Pferde-Mensch 
Beziehung an Boden. Denn wenn ihr euch am 
Boden nicht gut versteht, wird es beim Reiten 
nur noch schlimmer. Das Vertrauen und den 
Respekt deines Pferdes gewinnst du am 

Boden oder gar nicht. Und Pferde 
lesen lernen, richtig einschätzen 
lernen, kannst du anfangs auch nur 
vom Boden aus. Die Bodenarbeit 
ergänzen wir auf Wunsch durch 
Sitzschulungsübungen an der Longe 
und Reitvorbereitungsübungen.    

Wie reiten wir?
Sanfter und pferdefreundlich reiten ist die 
„Reitweise“, die den Horsemanship Gedanken 
1:1 in den Sattel weitertransportiert. 
Üblicherweise wird im Natural Horsemanship 
das Reiten nicht als eigene Reitweise 
gesehen. Es gibt jedoch viele Ansätze, 
Hilfengebungen und Übungen, die man in 
anderen Reitweisen so nicht findet. Diese 
Ideen und Übungen habe ich weiterentwickelt 
zu einem gut durchdachten, grundsoliden 
Ausbildungssystem für Pferd und Mensch: 
sanfter und pferdefreundlich reiten.  
Sobald unser Pferd uns gerne auf seinen 
Rücken lässt, und wir als Freund reiten, 
werden wir Teil seiner Welt, und du wirst den 
Unterschied spüren. So entstehen Glück,  
Freiheit, Sicherheit und eine tiefe Verbindung 
mit dem Pferd. 
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Zielgruppe:
Zielgruppe sind alle Erwachsenen egal welchen Alters 
die Pferde lieben. Natürlich steht das Membership 
P r o g r a m m a u c h b e s o n d e r s i n t e r e s s i e r t e n 
Jugendlichen und Kindern offen.
Anfängern, Wiedereinsteigern und Reitern mit 

schlechten Vorerfahrungen 
z e i g t d a s M e m b e r s h i p 
Programm einen sanften, 
P f e r d e - u n d 
Menschenfreundlichen Einstieg 
i n H o r s e m a n s h i p u n d 
pferdefreundliches Reiten. 
Freizeitreiter finden eine solide 
Ausbildung mit Spaß am Hobby 
und Nähe zum Pferd. 
Fo r t gesch r i t t ene we rden 
zielgerichtet gefördert bis - wer 
möchte - hin zum Einstieg in 
den professionellen Umgang 
mit Pferden. 
Für Führungskräfte und andere 
beruflich Interessierte bietet 
das Membership Programm die 
Möglichkeit zur beruflichen 
Weiterbildung in den Bereichen 
pferdegestütztes Coaching, 
K o m m u n i k a t i o n , 
Körpersprache, Supervision. 

Das Membership Programm:
... existiert seit 2013 und hilft Schülern mit ernsthaftem 
In te resse an P fe rden , Ho rsemansh ip und 
pferdefreundlichem Reiten bei kontinuierlichem 
Fortschritt.  

Neugierig geworden? Dann los geht's! 
Ich freu mich auf dich!
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So läuft's:
• Du buchst eine gewisse Anzahl an Stunden pro Jahr und zahlst monatlich 

einen festen Betrag. Auf Wunsch ist eine Einmalzahlung mit 2% Skonto 
möglich.

• Die Stunden buchst du als Einzelunterricht, sollten sich jedoch für dich 
passende Gruppen oder 3h Workshops ergeben, und du möchtest lieber 
in einer Gruppe mitreiten, gibt es zu jedem Membership Angebot einen 
passenden Stunden-Umrechnungsschlüssel, so dass du im Rahmen 
deines Membership auch Gruppenunterricht buchen kannst. Tages-Kurse 
sind davon ausgenommen. Den Umrechnungsschlüssel findest du am 
Ende dieses Dokumentes. 

• Alle Einzelstunden sind 90 Minuten lang. Vorteile 90 Minuten Stunden:
• Zeit sich tief und ohne Hektik aufs Pferd einzulassen
• Lassen sich gut aufteilen in 45 Min Bodenarbeit und 45 Min Reiten oder 

in 30 Min Bodenarbeit und 60 Min Reiten intensiv
• Bieten die Gelegenheit für wichtige Theorie-Themen /Video Coaching 

und ausreichend praktischen Unterricht in einem Termin

• Deinen Unterricht leite ich oder eine meiner Trainerinnen. Wer für dich 
zuständig ist vereinbaren wir vor Beginn deines Membership Jahres.
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Das Angebot:

A Klein aber fein Grundkurs 
- 12 Unterrichtseinheiten (90 Min Einzelunterricht) 

flexibel auf 12 Monate verteilbar plus
- Bodenarbeit, Sitzschulung und Reiten
- 4x Workschop (Dauer 3h - 3-4 Teilnehmer) Ideal 

zur Vertiefung bestimmter Themen in Theorie 
und Praxis, zB. Kommunikation/Vertrauen/
Respekt am Boden und beim Reiten, aber auch 
für die Einführung in Liberty / Freiarbeit, 
Zirkuslektionen, Verhalten im Gelände, eine 
entspannte Wanderung mit den Pferden, Reiten / 
Hilfengebung, Reiten / Trailhindernisse uvm.  
Wünsche versuchen wir gerne zu 
berücksichtigen. Die Termine legen wir bei Start 
der Gruppe zusammen fest. )

- 169€ im Monat (Laufzeit 12 Monate) oder als Einmalzahlung: 1987 €
... dieses Angebot hilft allen, die weniger Zeit haben oder die erstmal ins Horsemanship 
hineinfinden möchten, sowie allen, die Horsemanship z.B. als Begleitung zu einer 
Reitbeteiligung oder einem eigenen Jungpferd starten möchten. Du kannst das klein aber fein 
Angebot jederzeit mit Kursen oder einer 10er Karte ergänzen. 

B Intensiv
- 24 Unterrichtseinheiten (90 Min Einzelunterricht) 

flexibel auf 12 Monate verteilbar 
- An angebotenen Workshops kannst du im 

Tausch gegen 1 Einheit Einzelunterricht 
teilnehmen, also 1x 90 Minuten Einzelunterricht 
= 1x 3h Workshop in der Gruppe

- 249€ / Monat (Laufzeit: 12 Monate) oder als 
Einmalzahlung: 2928€

... ca. alle 2 Wochen (24x im Jahr) arbeitest du intensiv 
an deiner Horsemanship Ausbildung - der Erfolg wird 
sich sehen lassen :-)!

Starte deinen 
 Horsemanship Weg - heute!
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C Weiter Weg - für alle die eine weite 
Anreise haben:
- 15 Unterrichtseinheiten (3h 

Einzelunterricht) flexibel auf 12 Monate 
verteilbar. 3h Unterricht bieten viel Zeit 
für Fragen, Bodenarbeit, Reiten, 
Videocoaching, eine kleine Pause für 
ein persönliches Gespräch wenn du 
magst und Theorie.

- Inkl. Online Schnupperkurs „Vertrauen 
gewinnen, Leitpferd werden“ im Wert 
von 49 €, Onlinekurs „Die 12 
Führübungen“ im Wert von 79 € und 
Onlinekurs „Sanfter Reiten“ im Wert von 79 €

- 299 € / Monat (Laufzeit: 12 Monate) oder als Einmalzahlung: 3516 €
... Du hast eine weite Anreise, und möchtest trotzdem lernen? 3h sind intensiv und machen 
Spaß. Du wirst große Fortschritte machen und es gibt genug Zeit, um auch mal 
durchzuatmen und dich tief und in Ruhe auf die Inhalte einzulassen, so dass du das Wissen 
wirklich „mit nach Hause“ nimmst. Idealerweise hast du zuhause ein Pferd zum Üben.
Die 3 Online Kurse helfen dir, das Gelernte zuhause sinnvoll nachzuarbeiten. 
Wir empfehlen, die ersten 2 Termine am Anfang mit wenig Abstand zwischen den Terminen zu 
buchen. So hast du schnell erste sichere Erfolge. Danach empfehlen wir ca. jeden Monat 1 
Termin. Am Ende empfehlen wir dir die letzten 2-3 Termine wieder mit kürzerem zeitlichen 
Abstand zu buchen, z.B. als Abschluss-Tag mit 2 Einheiten an einem Tag.

E Individuell - weniger, mehr oder zusammen mit einer Freundin? 
- Gerne mache ich dir ein genau für dich passendes Angebot.

D Gold
-36 Unterrichtseinheiten (90 Min Einzelunterricht) 
flexibel auf 12 Monate verteilbar
-An angebotenen Workshops kannst du im Tausch 
gegen 1 Einheit Einzelunterricht teilnehmen, also 1x 90 
Minuten Einzelunterricht = 1x 3h Workshop in der 
Gruppe
-Inkl. Online Schnupperkurs „Vertrauen gewinnen, 
Leitpferd werden“ im Wert von 49 €, Onlinekurs „Die 12 
Führübungen“ im Wert von 79 € und Onlinekurs 
„Sanfter Reiten“ im Wert von 79 €
-359 € / Monat (Laufzeit: 12 Monate) oder als 
Einmalzahlung: 4222 €
... Pferde machen dir einfach Spaß und du möchtest (fast) 
jede Woche intensiv und ohne Zeitdruck arbeiten? Dann ist 
das Gold Membership das richtige Angebot für dich. 90 
Minuten geben genug Zeit für Bodenarbeit und Reiten, und/
oder auf Wunsch Theorie und Videocoaching. 
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Weitere Vorteile für Mitglieder:

• Unterstützende Skripte und Themenblätter

• Zugang zum exklusiven Video - Lehr - Portal ab: Lernen, lachen, 
nachdenken

• Teilnahme an den 4 Supportabenden pro Jahr (ca. 45-60 Minuten 
Sachthema + Skript, inkl. 1 Getränk. Danach gehen wir noch 
Essen oder setzen uns ans Lagerfeuer - natürlich nur wer 
möchte :-). (Essen / Restaurant nicht inkl., Partner können hier 
gerne dazu kommen.) 

• Kostenlose Live - Abnahme der       NHS Horsemanship-
Abzeichen im Rahmen deines U n t e r r i c h t s z u r 
Motivation und eigenen Leistungskontrolle

• 5% Rabatt auf Zubehörkäufe und viele Kurse in 82178 Puchheim 
bei Sigrid Schneider Natural Horsemanship 



Das (nicht) Kleingedruckte:
• Die monatliche Zahlung erfolgt zum 3. des jeweiligen Monats 

im Voraus. Andere Zahlungsmöglichkeiten sind möglich (bitte 
schriftliche Absprache vor Beginn des Membership Jahres). 
Bitte richte einen Dauerauftrag ein. 

• Das Schulpferd wird dir von mir oder von einem 
Kooperationsbetrieb (z.B. Pferdepark Lohfeldhof) zur 
Verfügung gestellt und ist im Preis eingerechnet. 

• Die Termine werden mind. 8 Tage vorab fest gebucht. Jeder 
Teilnehmer kann 3x pro Jahr kurzfristig (mind. 24h vorher) 
absagen. 

• Unterrichtszeiten sind Dienstag - Sonntag 9-17 Uhr (Winter) / 
9-21:30 Uhr (Sommer). Bitte beachte: Termine können durch 
Kurse etc. blockiert sein. Bitte vereinbare insb. 
Wochenendtermine frühzeitig. 

• Betriebsferien sind von 23.12. bis 3.1. und 3 Wochen pro Jahr 
nach Vorankündigung. 

• Die Unterrichtsstunden werden von Sigrid Schneider oder von 
ihr ausgebildeten Trainern übernommen. 

• Das Membership Programm ist ein Jahresprogramm. Es 
verlängert sich NICHT automatisch. Eine vorzeitige 
Sonderkündigung ist nicht möglich um der Pferdehaltung die 
Sicherheit zu bieten die jede gute Pferdehaltung braucht!

• Jeder Schüler ist wie in Reitschulen inzwischen üblich mit 
einem Haftungsausschluss einverstanden. 

• Das Tragen einer splittersichern Reitkappe und zum Reiten 
geeigneten Schuhwerks wird dringend empfohlen und ist für 
unter 18-jährige Pflicht.

• Der Reitschüler erklärt sich mit dem Reiten der Pferde mit 
Knotenhalfter und mit Barebackpad oder ohne Sattel 
einverstanden; er kann jederzeit statt zu reiten zum 
Bodenarbeitsunterricht wechseln und ist verpflichtet, 
Unsicherheiten, körperliche Einschränkungen oder 
Überforderung rechtzeitig mitzuteilen. Wir nehmen gerne 
darauf Rücksicht. Für jedes Schulpferd ist ein Sattel vorhanden 
- möchtest du mit Sattel reiten sagst du bitte - jederzeit - 
Bescheid. 

• Workshops finden erst ab 3 Teilnehmern statt. Sollte die 
Mindestteilnehmer-Anzahl nicht erreicht werden können, zB. 
weil nicht genug Schüler im passenden Membership gebucht 
haben, wandelt sich der Workshop in Einzelunterricht um. 
Dabei entspricht ein Workshop einer 90 minütigen Einheit 
Einzelunterricht. 

• Mithilfe im Stall ist absolut freiwillig. Wir freuen uns über jeden 
der mal mit anpackt und bei der Versorgung der Pferde mithilft, 
wenn er noch Zeit vor oder nach der Stunde hat. 

• Bitte sei vor dem Beginn deines Termins so früh da, dass du 
dein Pferd ohne Eile putzen kannst. Es kann auch sein dass 
du zB. den Reitplatz vor Benutzung abäpfeln musst, da dieser 
ja auch als Paddock den Pferden zur Verfügung steht. 

• Der Reitplatz bitte nach Benutzung abzumisten. 

Für Fragen stehe ich jederzeit zur Verfügung. 

Sigrid Schneider Natural Horsemanship www.sigrid-schneider.com Tel: 0172 / 9029653 



Gerne begrüße ich dich in meinem 
Membership Programm.  
Ich freu mich auf dich! 

Bis bald, Sigi 

Sigrid Schneider Natural Horsemanship 
www.sigrid-schneider. com , 82178 Puchheim, Tel: 0172/9029653 


