Hufkurs für
Pferdebesitzer
20.03.2021

Es ist von Vorteil, wenn man sich ein kleines Basic Wissen am Huf aneignet, um die eigene Hufsituation am Pferd besser
einschätzen und eventuell beginnende Probleme schneller deuten zu können.
Wir arbeiten an Tothufen. Somit könnt ihr auch mal über die Grenze hinweg arbeiten und getraut euch nachher auch viel
einfacher, am eigenen Pferd die Feile zu nutzen, sollte euer Hufpfleger erkrankt oder verhindert sein.
Wir werden die Tothufe in ihrer Form beurteilen und einen Bearbeitungsweg für die einzelnen Hufe zusammen besprechen.
Jeder Huf möchte nicht nach einem Chema bearbeitet werden, sondern so, dass er nachher bequem für das Pferd ist.
Natürlich gehen wir auch ein bisschen tiefer in den Huf um die Angst mit dem Hufmesser zu überwinden und um die einzelnen
Strukturen auseinander zu nehmen. Die ganz mutigen dürfen natürlich auch gern den ganzen Huf aufbrechen um an Strahlbein
oder Sehnen zu gelangen.

Kursort: Der Kurs findet in Altnau auf dem Feierlenhof statt. Wir sind unter Dach, aber an der frischen Luft. Dementsprechend
anziehen. Corona-Massnahmen wenn nötig werden eingehalten und umgesetzt.
Beginn: 09.30 Uhr/ Mittagessen können wir im Rest. Schwanen Altnau. Wird abgeklärt und euch vorher noch bekannt gegeben.
Ansonsten wird das Mittagessen selber mitgenommen. Feuerstelle vorhanden. Getränke können vom Feierlenhof bezogen
werden.
Material: Zieht bitte alte Kleider an und bringt ein altes Hand/Badetuch mit. Wer hat, seine Feile, Messer und Handschuhe
(Schnittschutz) Ich werde Feilen und Messer zur Verfügung stellen, die im Anschluss auch gekauft werden können.
Kosten: 120.- CHF pro Teilnehmer/ Wer möchte kann vor Ort ein Messer rechts/links für 45.- oder eine Feile für 40.- kaufen
Anmeldung: bis zum 20.02.2021 an info@harmonie-und-leichtigkeit.ch Manuela Wick
Bezahlung: bis 20.02.2021 an
Raiffeisenbank Mittelthurgau FIT Freizeitreiten im Thurgau
IBAN CH 82 8138 0000 0078 2159 6
Postkonto der Bank 85-1966-3
Bei der Einzahlung bitte vermerken (Hufkurs)
Bei Posteinzahlung bitte Fr. 2.- zusätzlich für Bearbeitungsgebühren.

