Kurs mit Anna Eschner vom 26./27. März 2022
Wir freuen uns, dass wir Anna Eschner aus
Deutschland erneut bei uns auf der Hacienda
Mariposa begrüßen dürfen. Nach dem super
lehrreichen Kurs vom letzten Jahr ist es sicherlich
für Anna wie auch für die Teilnehmer vom letzten
Jahr interessant zu sehen, wie weit man mit den
Aufgaben gekommen ist, an welchen Aufgaben
noch gearbeitet werden kann, wie man sich so
weiterentwickelt hat!
Natürlich sind alle herzlich willkommen an diesem
Kurs mitzumachen. Die Teilnehmerzahl ist jedoch
beschränkt.
Seit ihrem 20 Lebensjahr beschäftigt sich Anna mit Pferden und durfte eine
breitgefächerte Ausbildung geniessen. Ich durfte Anna auf den PFHAE Turnieren in
Deutschland kennenlernen wo sie als Richterin und Kursleiterin tätig war und habe
sie letztes Jahr kurz entschlossen zu uns in die Schweiz eingeladen. Der Kurs mit
Anna war trotz widrigsten Verhältnissen ein voller Erfolg. Anna versteht es wie kein/e
Andere/r wird auf jedes Pferd-Reiterpaar individuell einzugehen und euch dort
abzuholen wo ihr gerade steht! Und das noch mit einem Quäntchen Humor;-)
Nähere Infos über Anna findet ihr auf www.annaeschner.de

Für den Kurs dürfen wir auf dem gedeckten, grossen Sandplatz der Anlage des
Ryterlands Henau trainieren. So haben wir’s sicher von unten und oben trocken;-).
Zuschauer sind herzlich willkommen.
Kosten:
Die Kursteilnehmer bekommen 2 x täglich Unterricht in 2er Gruppen à 30 – 40 min (je
nach Teilnehmerzahl
Kurs mit eigenem Pferd:
Kurs mit Schulpferd :

SFr. 160.- pro Tag
SFr. 185.- pro Tag

Zuschauer:

SFr. 30.- für 1 Tag / 40.- für beide Tage

Essen und Getränke:
Die Vergabe der Kursplätze erfolgt in der Reihenfolge der Anmeldung.

Der Sandplatz ist offen und durchlüftet. Die Coronaschutzbestimmungen können
eingehalten werden!
Das Detailprogramm folgt nach der Anmeldung. Anmeldungen bis zum 12. Februar
2022 an Hacienda Mariposa, Wirmeten, 9247 Henau oder
info@hacienda-mariposa.ch
Für die Pferdeunterbringung von externen Pferden stehen bei uns 3 Boxen mit
Paddocks und eine grosse Einzelbox ohne Auslauf zu Verfügung. Panelboxen
können eingerichtet werden. Weidenutzung ist stundenweise möglich (nur bei
entsprechenden Wetterbedingungen)
Preis grosse Einzelbox: SFr.25.- pro Tag (inkl. Heu, Einstreu)
Preis Panelbox:
SFr 20.-Tag (inkl. Heu und Einstreu und Misten)
Die Vergabe der Boxen erfolgt in der Reihenfolge der Anmeldung. Hengste haben
Anspruch auf eine feste Box.
Wer eine Empfehlung für die Übernachtung braucht kann sich gerne bei uns
informieren. Grundsätzlich gibt es zwei B&B (in Nieder-und Oberuzwil) die zu
empfehlen sind. Eine günstige Schlafgelegenheit ermöglicht auch das Restaurant
Rössli in Henau (Massenlager mit Frühstück für SFR 25.-)

