Mit ightech zur
Perfektion mit dem Pferd
Reiten-in-Balance

www.
.de
Ihr Reitsimulator im Südwesten von NRW

Der Reitsimulator
Unser Reitsimulator ist der optimale Trainingspartner
für Anfänger, Fortgeschrittene und Profis, die ihr
bisheriges Können weiter steigern möchten:
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	Sitzanalyse, -training und -schulung
sowie Kontrolle / Korrektur der Gewichtsverteilung
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	Intensivtraining und Verfeinerung bei der
Hilfengebung
Weiterhin empfiehlt sich die sichere Reitumgebung
(auf Wunsch begleitet durch Physiotherapeuten oder
Mentaltrainer) für:
	Starter / Neulinge, Kinder und Menschen mit
Beeinträchtigungen als auch Wiedereinsteiger
nach längerem Pausieren (z. B. nach Schwangerschaft)

Herriger Straße 18 | 50374 Erftstadt-Lechenich
Telefon 02235 - 98 79 700 | 0170 - 318 31 16
info@reiten-in-balance.de
www.reiten-in-balance.de
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	Reiter mit Unfallerfahrung oder Traumata
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Mit einem neuen Körperbewusstsein zu einer
harmonischeren Kommunikation mit eurem Pferd.
B477

Profitiert von einem ablenkungsfreien Trainingsumfeld, bei dem ihr euch rein auf euch selbst und
euren Körper konzentrieren könnt. Wir optimieren
gemeinsam euer Körpergefühl, damit ihr bestmöglichst für den gemeinsamen Ritt mit eurem
Vierbeiner gewappnet seid.
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Eine öllig neue
des Reittrainings

rt

Reiten in Perfektion und Harmonie mit dem Pferd – ein
Traum für jeden Reiter – mit moderner Technik gelingt
dies jung wie alt, Anfängern wie Fortgeschrittenen.
Erlebe eine völlig neue Art des Reittrainings mit dem
innovativen Reitsimulator und profitiere von einer
besseren Kommunikation zwischen Reiter und Pferd.

Mit ightech zum
Einklang mit dem Pferd
Durch spezielle Sensoren an unserem Reitsimulator, bei
uns „Sir Keno“ genannt und modernen Kameras aus vier
verschiedenen Blickwinkeln wird in Echtzeit an den
Monitor berichtet.
Die Auswertung der Daten ermöglichen eine einzigartige
Sitz- und Videoanalyse. Diese Ergebnisse sind eine hervor
ragende Basis für eine individuelle und zielgerichtete Sitzschulung, von dem Reiter und Pferd im Alltag profitieren.

Ein Wort on unserem
Sir Keno an...
... alle, die sich in meinen Sattel schwingen
Ich freue mich auf ein tolles Training mit dir
und möchte dich und dein Pferd weiterbringen.

Ob Einmal-Analyse oder regelmäßiges Training mit
Zwischenergebnissen – erlebe die neuen Möglichkeiten.
Gemeinsam wiederholen wir geduldig jede Übung, so
oft du möchtest und entwickeln so dein Können weiter.

... eure Eltern & Entscheider
In unserer sicheren Trainings-Umgebung können
wir fokussiert und konzentriert sehr gute Lernerfolge
verzeichnen.

Physiotherapeutische Begleitung

Nach einem Sturz oder aber auch bei bestehenden
körperlichen Beeinträchtigungen kann es zu ergono
mischen Einschränkungen beim Reiter führen. Diese
können u. a. den Sitz stark beeinflussen.

Psychologische Begleitung und Mentaltraining

Innere Blockaden, Ängste oder gar Traumata nach einem
Sturz können die Freude am wundervollen Hobby Reiten
trüben. Psychologische Begleitung kann bei Bedarf
helfen, mentale Hürden zu überwinden.

... die Pferde & Ponys da draussen
Kumpels in den Ställen und auf den Weiden da draußen,
freut euch, bald könnt ihr mit euren liebsten Reitern
noch besser arbeiten, habt viel mehr Spaß Erfolge zu
erzielen und ein viel angenehmeres Miteinander.
Huf drauf!

... alle Neulinge & Menschen mit Handycap
Habt keine Angst. Ich scheue nicht. Mit mir könnt ihr
in einem sicheren Umfeld erste Erfahrungen und
Reiterlebnisse sammeln.

