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“’Enjoy the journey!”  
Es ist uns eine riesige Freude, dass Paul Dietz erneut auch in die Schweiz kommt! Paul 

ist in den USA ein respektierter und geschätzter 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 hat von ihm sowie immer wieder von und mit den inzwischen 

verstorbenen Ray Hunt und Tom & Bill Dorrance gelernt. Paul reiste 3 Jahre lang als Bucks 

Assistent mit ihm und arbeitete mit tausenden Pferden. Bis heute verbindet die beiden 

eine grosse Freundschaft, und Paul war wiederholt Presenter an der „Legacy of Legends“ 

eingeladen. 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). 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 uns die Situation 

vorgängig schildern. 

Geeignet für Leute, die 

 bereit sind, an sich selbst zu arbeiten 

 ohne Druck lernen wollen 

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

Nicht geeignet für Leute, die … 

 die „Schuld“ beim Pferd suchen 

 gedrillt  werden möchten 

 zeigen möchten, dass sie schon alles können 

 meinen, alles in 4 Tagen lernen zu können 

 

Benötigtes Equipment für den Kurs:  
Halfter / Führstrick / Zaum mit Wasserstrense (möglichst ohne Sperrhalfter). Optional: Horsemanship-Flag, Bosal, 

Bridle, Rope („Lasso“). 

Wir empfehlen für die Bodenarbeit ein geeignetes Horsemanship-Halfter und –Seil (für bessere Einwirkung als mit 

Stallhalfter). Wir helfen gerne bei der Auswahl, falls Sie etwas davon 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 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. 

 

Geplant sind 2018 in der Schweiz folgende Klassen-Typen:  

 Inhalt Merkmale Teilnehmer 
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100% geritten 

Arbeit am Rind,  

viel Spass! 

28.-31.7. 

o Kühe lesen, treiben, aussortieren etc. 

o Für „Green Horses“, aber auch für bereits (besser) ausgebildete  

o Keine Vorkenntnisse an der Kuh nötig 

o Keine Reitanfänger  
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 100% geritten 

 
28.-31.7. 
& 2.-5.8. 

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 
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50% Groundwork 

50% geritten 

 

2.-5.8. 

 

o Lehrt die Grundlagen vom Boden auf bis in den Sattel 
o Für Teilnehmer ohne jegliche Vorkenntnisse dieser Arbeitsweise 
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“)  
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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.  

Je nach Nachfrage der einzelnen Klassen können Klassentypen zusammengelegt oder zusätzlich 

angeboten werden (z.B. 2 Rinderklassen statt 2 Horsemanship). Nachfragen lohnt sich! 

Clinic-Sprache ist Englisch. Es wird simultan übersetzt. 

Kosten & Allgemeine Infos 
Organisation / 
Info generell 

Paradise Ranch 
Sibylle Kloser Rhyner & Reto Rhyner 

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

Ort & Datum  
 

Kurse / Clinics:    
Reithalle Sattelfest Seon AG 

28.-31.7. 2017     &    2.-5.8. 2017 
 

Kosten Pro Klasse, für 4 Tage 
Inkl. Zuschauen in der anderen Klasse 

Alle Klassen:  CHF 625 (inkl. Anlagennutzung)   
Bei Cow Work zusätzlich CattleFee, ca. 150-200 Fr.) 

Zuschauer Zuschauer sind sehr willkommen und 
können auch Fragen stellen. 

CHF 100  für 4 Tage / CHF 30 pro Einzeltag 
Jugendliche bis 12j. kostenlos 

Pferde Gastboxen vorhanden  
Fixe Panelboxen mit Runddach, 3x3m, inkl. 
Heu, Stroh & Mistentsorgung   
Selbstversorgung 
Oder: Behelfsboxen / Tagesboxen  

Nachtboxen: CHF 40 / Nacht  
Tagesboxen: CHF 25 
 
Beschränkte Anzahl 
Buchungen von Nachtboxen haben Vorrang 

Kost & Logie Getränke & Snacks vor Ort erhältlich 
Camping bei Anlage möglich 

tba 

Bitte beachten Sie die Anmeldebedingungen! 

http://www.paradise-ranch.ch/

