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“’Enjoy the journey!”
Paul ist ein respektierter und geschätzter US-Pferde-Fachmann (ein Horseman, sagt er,
sei er noch keiner). Er lernte Buck Brannaman („Buck, der wahre Pferdeflüsterer“)
kennen, als er 14 Jahre jung war und reiste später 3 Jahre lang als sein Assistent mit ihm
durch die USA. Danach verbrachte er viel Zeit mit Ray Hunt und lernte von Tom & Bill
Dorrance. Über die Jahre arbeitete Paul so mit tausenden Pferden. Paul war wiederholt
Presenter an der „Legacy of Legends“. Zu bescheiden, es selbst zuzugeben, gehört er wohl
zu dem Besten unter denen, die das Erbe von Hunt & Dorrance weitergeben.
Mittlerweile gibt Paul seine eigenen Clinics (=Kurse), seit 2012 bereist er auch
Europa. Dort lehrt er „Good Horsemanship / Riding“. Er benutzt dabei eine eigene, besonders
warme und stressfreie Art und arbeitet auch individuell mit jedem Teilnehmer. Sein "Feel"
(Gespür) stoppt nicht bei den Pferden - er ist auch ein guter Lehrer. Er holt jeden dort ab, wo er
steht, egal w e l c h e R a s s e , R e i t w e i s e o d e r E r f a h r u n g .
Die Clinics eignen sich ausdrücklich an Menschen & Pferde jeden Alters, alle Rassen und
Reitweisen (siehe Bilder unten). Jungpferde, Hengste oder Problempferde können ebenfalls
mitgebracht werden. In diesem Fall empfehlen wir jedoch, dass Sie die Situation vorgängig mit der lokalen
Organisation besprechen.

Geeignet für Leute, die

Nicht geeignet für Leute, die …

✓ bereit sind, an sich selbst zu arbeiten
✓ ohne Druck lernen wollen

✓ die „Schuld“ beim Pferd suchen
✓ gedrillt werden möchten
✓ zeigen möchten, was sie schon alles können
✓ meinen, alles in 4 Tagen lernen zu können

✓ wissen, dass Lernen ihre Verantwortung ist
✓ echte Partnerschaft mit dem Pferd suchen

Benötigtes Equipment für den Kurs:
Grundsätzlich keine Vorgaben, wir empfehlen jedoch ein geeignetes Horsemanship-Halfter und –Seil, Zaum mit
Wassertrense (ohne Sperrhalfter, Bosal / Bridle, we hat Rope (Lasso) und Flag. Wir helfen gerne bei der Auswahl,
falls Sie Material neu anschaffen wollen. Paul bringt ausserdem qualitatives, erschwingliches Material an die
Clinic mit.
Wenn Sie gebissfrei reiten, empfehlen wir, dennoch einen Wassertrensen-Zaum mitzubringen. Auf Hilfszügel
(Martingal, Schlaufzügel, Ausbinder etc.) sollte verzichtet werden. Wenn Sie glauben, diese oder ähnliche
Hilfsmittel verwenden zu müssen, bringen Sie sie mit, und besprechen Sie es mit Paul.
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Kursorganisation
Das Kursformat unterscheidet sich wesentlich vom Standard in Europa: Die Clinicteilnehmer sind (ausser in
INTENSIVE) in ihrer Klasse jeweils einen Halbtag aktiv mit Pferd, am anderen Halbtag passiv als Zuschauer der
anderen Gruppe dabei. Auf diese Weise kann das das Gelernte einwirken, reflektiert und gefestigt werden. Der
Lerneffekt ist deutlich grösser als mit Intensiv-Tagen. Das, was Paul lehrt, basiert auf dem Grundsatz des
lebenslangen Lernens. Es ist unmöglich, in einem Kurs alles holen zu können, was Paul in über 30 Jahren an
Erfahrungen gesammelt hat.

Kursinhalte & Kurstypen:
Merkmale

(FD)

(HS)

100% geritten

(HS/CW)

Cow Work

Foundation

Horseman-ship

Inhalt

Ca 50% / 50%
Bodenarbeit /
geritten

100% geritten
Arbeit am
Rind,
viel Spass!

Typ
REGULAR
Xtra Day
INTENSIVE

o für Teilnehmer, die besser verstehen wollen, was „Reiten“ (auf gesunde und pferdefreundliche
Art) heisst
o Unverzichtbare Übungen und Manöver für Leichtigkeit, Versammlung und Einheit
o HS 2 für die, die schon Kurse von Paul besucht haben
o Lehrt die Grundlagen vom Boden und im Sattel
o Für Teilnehmer, die die Grundlagen (Boden und geritten) verfeinern wollen
o Für unerfahrene Reiter oder junge Pferde (nicht komplett roh, sollten an Sattel, Zaumzeug
& Reitergewicht gewöhnt sein)
o Für Pferde mit einem spezifischen Problem, das bisher nicht gelöst werden konnte (inkl.
sog. „Problempferde“)
o Kühe lesen, treiben, aussortieren etc. Wer mag auch roping (der Gruppe angepasst!)
o Für „Green Horses“, aber auch für bereits (besser) ausgebildete
o Keine Vorkenntnisse an der Kuh nötig
o Keine Reitanfänger

Aufbau

Aktiv-Std.

Zuschauer-Zeit

Gruppengrössen1

4 Tage
2 Klassen
1 Tag
1-2 Klassen

3h/Tag

9h

3h/Tag

3h (n.V.)

Wenige Tage
1 Klasse

6h/Tag

0

Mind. 4
Max. 10
Mind. 4
Max. 10
Mind. 4
Max. 8

Der lokale Organisator vor Ort entscheidet, welche Klassen & Kursarten angeboten werden. Die genauen Inhalte
werden auf die Gruppe abgestimmt. Auf den Ausbildungsstand von Pferde und Reiter wird eingegangen. Wünsche
der Teilnehmer werden wenn immer möglich berücksichtigt. Es wird auch Raum geben, individuelle Fragen /
Probleme zu klären. Gehen zu wenig Anmeldungen ein, werden Klassen zusammengelegt.
Clinic-Sprache ist Englisch. Es wird simultan übersetzt, auch persönliche Fragen / Antworten.

Kosten & Allgemeine Infos
Infos generell
Referenzen &
Kontakte
Kosten

Unterbringung

1

Kontakt Europa:
Paradise Ranch
Sibylle Kloser Rhyner & Reto Rhyner

www.paradise-ranch.ch
+41 79 317 17 42 (mobile)
+41 62 219 16 62 (Festnetz)

Kurspreis für alle Tage
Kurspreis siehe Ausschreibung, abhängig von Kursart &
Inkl. Zuschauen in der anderen Klasse
Klasse (ab CHF 450 / EUR 400
Einzeltage nur für bestehende Studenten
(zzgl. Nebenkosten: Anlagennutzung, Cattle fee etc.)
und in Absprache mit Paul
Für Pferde: beschränkte Anzahl Boxen vor Ort / durch den Organisator vor Ort geregelt
für Teilnehmer: beim Organisator fragen

Der Veranstalter kann als zusätzlicher Reiter in der Klasse mitreiten
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Teilnahme- und Anmeldebedingungen
•

Die Plätze pro Klasse werden nach Eingang vergeben, ebenso die Übernachtungs- oder
Tagesboxen pro Kurs (Achtung: beschränkte Anzahl, danach Warteliste)

•

Nach Eingang der Anmeldung (online) wird eine Bestätigung der Reservation zugesendet
inkl. Rechnung aller Leistungen

•

Nach Erhalt der Reservationsbestätigung muss innerhalb von 14 Tagen die Kursgebühr
vollumfänglich angezahlt werden, andernfalls geht der Organisator davon aus, dass auf
den Platz verzichtet wird, und dieser wird anderweitig vergeben.

•

Die Anmeldung ist verbindlich. Bei Abmeldung wird erstattet:
o Bis 2 Monate vor Kursbeginn: 50 % des Kursgeldes
o weniger als 2 Monate vor Kursbeginn: 25% des Kursgeldes
o Weniger als 1 Monat vor Kursbeginn: Keine Erstattung
Wir empfehlen den Abschluss einer Reise-Rücktrittsversicherung

•

Pro Klasse sind mind. 4 Teilnehmer nötig. Klassen können zusammengelegt oder in ihrem
Inhalt verwandelt werden, falls die Situation dies erfordert (Anmeldezahlen, Nachfrage
nach mehr Plätzen einer anderen Klasse, Situation der teilnehmenden Person). Dies hat
keinen Einfluss auf die Verbindlichkeit der Anmeldung.

•

Im Falle einer Absage durch den Veranstalter werden alle bezahlten Gelder erstattet.

•

individuelle Kosten werden bar vor Ort bezahlt.

•

Zuschauer / Begleitpersonen von Teilnehmern sind herzlich willkommen! Zuschauer
bezahlen eine Eintrittsgebühr (CHF 30 / EUR 25 pro Einzeltag) und haben die Möglichkeit,
Fragen zu stellen. Es wird empfohlen, der gesamten Clinic beizuwohnen. Kinder bis 12
Jahre sind kostenfrei.

•

Paul spricht ausschliesslich Englisch. Der gesamte Kurs, auch alle Fragen & Antworten,
werden übersetzt. Alles, was Paul sagt, ist über Lautsprecher zu hören (inkl.
Übersetzung).2

•

Privat-Stunden / -Tage sind kurz vor oder nach den Clinics möglich. Wenn Sie daran
Interesse haben, melden Sie sich frühzeitig beim Organisator.

•

Fotografieren erlaubt für Privatzwecke. Filmaufnahmen ausschliesslich nach Absprache.

HAFTUNGSAUSSCHLUSS: Die Teilnahme erfolgt auf eigenes Risiko. Der Veranstalter oder Paul
Dietz Horsemanship können für keinerlei Schäden haftbar gemacht werden. Vor Clinic-Beginn
muss eine entsprechende Verzichtserklärung unterzeichnet werden (nach US-amerikanischem
Recht). Versicherung ist Sache der Teilnehmer.
Veranstalter oder Kursleiter können nicht haftbar gemacht werden für höhere Ereignisse.
Jegliche Haftung wird wegbedungen.

2

Bei technischen Problemen besteht kein Erstattungsanspruch

