
Das Pferdetrainings-Erfolgskonzept nach Michael Geitner 

nun endlich auch für Kinder! (ab 6 Jahren) 

 

Die Nähe zu Tieren tut jedem von uns einfach nur gut. Umso 

bedeutsamer ist ein wertschätzender Blick auch auf ihre Bedürfnisse. 

Und genau hier setzt Dualini® an: Alle sollen sich wohlfühlen – die 

Kinder wie die Eltern, und eben auch die Pferde.  

Dualini® ist viel mehr als Reiten. Es ist ganzheitliches Lernen am und 

mit dem Pferd. Und beginnt bereits vor dem ersten Aufsitzen. Völlig 

gleich, welche Reitweise später einmal erlernt werden will.  

Und das macht Dualini® so unendlich wertvoll. Denn was wir den 

Kindern mitgeben, begleitet sie ein Leben lang. 

Dualini®-Unterricht schult den Blick und das Verständnis für die 

Pferde. Die Kinder lernen die Sprache der Tiere zu verstehen und zu 

erwidern. Eine wesentliche Voraussetzung für einen sicheren 

Umgang. Denn wer sich auskennt, kann richtig reagieren. Für Eltern 

kann dieser Gedanke von großer Bedeutung sein, wenn sie die 

Entsch eidung für oder gegen die Leidenschaft Pferd treffen müssen.  

Dualini® knüpft an das Pferdetraining 

von Michael Geitner an, in welchem 

Gesundheit und Wohlergehen unserer 

Reitpferde im Fokus stehen. Ich freue 

mich sehr, zu einer der ersten Dualini®-

Trainerinnen zu gehören, denn mit 

dieser Art von Unterricht am und auf 

dem Pferd kann ich mich durch und 

durch identifizieren. Die Kinder von 

heute sind schließlich die 

Pferdemenschen von morgen. 

Dualini® Unterrichts-Angebote 

Dualini®-Schnupperkurse für Familien 
Hier dürfen alle dabei sein – ein Termin zur Entscheidungshilfe 

An den Informations- und Schnuppernachmittagen sind alle 

willkommen: Eltern, Großeltern, sonstige Familienmitglieder.  Alle, 

die mitentscheiden bzw. die Entscheidung mittragen, können sich ein 

Bild davon machen, ob Dualini® das richtige Konzept für ihr Kind ist 

und natürlich unseren Hof am Konzer Berg mit allen Tieren 

kennenlernen. 

In einem ca. zwei Stunden dauernden Programm stelle ich die 

wesentlichen Lerninhalte des Dualini® Unterrichts sowie den Ablauf 

der einzelnen Kursblöcke vor. 



Basis- & Aufbaukurse Dualini® 
Wöchentlich oder als Ferien-Intensiv-Kurse 

Das Pferdetraining nach  Michael Geitner begleitet all unsere Kurse 

auf kindgerechte Weise. 

Bei Dualini® bauen wir zunächst ein solides Fundament: In je zwei 

Basis- sowie Aufbaukursen lernen die Kinder alle wichtigen 

Grundlagen über das Lebewesen Pferd. Von Haltung und Fütterung 

über die Pflege bis hin zum sachgemäßen Umgang sowie der 

Mensch-Tier-Kommunikation wird der Grundstein zum guten und 

sicheren Miteinander gelegt. 

Erste Führübungen sprechen bereits die Positionsarbeit an, 

Elterntage zum Präsentieren des Neuerlernten oder 

Ponywanderungen mit Wissensstationen runden die jeweiligen 

Basis-Kurse ab. 

In den Aufbaukursen werden die wichtigsten Themen der Basis 

vertieft und durch neue Themen ergänzt. Außerdem werden 

verschiedene Bodenarbeitsmöglichkeiten mit den Pferden anhand 

von praktischen Übungen erlernt. Durch diese Übungen wird ein 

Verständnis dafür erarbeitet, warum es so wichtig ist, das Reiten und 

die Pferdegesundheit ganzheitlich zu sehen.   

Die Kinder werden viele Parcours vom Boden aus mit Pferd oder 

Pony erarbeiten und dürfen eigene Ideen für sinnvolle Übungen mit 

einbringen. Auch die Aufbaukurse werden mit dem Präsentieren des 

Neuerlernten abgeschlossen. 

Für alle Kurse gilt: Die Termine sind fix und finden bei (fast!) jedem 

Wetter statt. Die Kursgebühr ist fällig bei Anmeldung, der Kursplatz 

ist erst nach Zahlungseingang reserviert. 

Im Falle von höherer Nachfrage als Kursplätze zur Verfügung stehen, 

wird eine Warte- und Nachrücke-Liste geführt. 

Mobiler Dualini®-Unterricht 
Individuelle Kurs-Angebote für Kinder mit eigenem Pferd / Pony 

Auch mobil biete ich individuelle Dualini®-Kurse mit eigenem Pferd 

oder Pony in gewohntem Umfeld an. Möglich sind Einzel- sowie 

Gruppenunterricht, mehrwöchige Aufbau- sowie Tages- oder 

Ferienkurse. Der Unterricht gestaltet sich ganz individuell danach, 

wie alt die Kinder sind und was sie und ihr Pferd/Pony bereits kennen. 

Auf Wunsch binde ich die Eltern oder Pferdebesitzer in den Unterricht 

mit ein. Beispielsweise in Kombi-Kursen mit Kindern und 

Erwachsenen: Dualini® für die Jüngsten und für die Erwachsenen 

Equikinetic® / Dualaktivierung® oder Classic-Work®, etc. 

Ilse Wenner 

Liz. Geitner Trainerin  

0174 1702233 

 

Ausführliche Informationen, aktuelle 

Kurstermine & Preise gibt es 

außerdem unter: 

 

www.ilse-wenner.de 


