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Evipo Verlag. Taschenbuch. Book Condition: Neu. 190x150x mm. Neuware - Vorhang auf Atemberaubend, berührend, Gänsehautfeeling so erleben
die Zuschauer die Showbilder von Andrea Schmitz und ihren Pferden. Voller Vertrauen zeigen sie die Harmonie, die Verbundenheit und die
besonderen Stärken von Pferd und Mensch, sie verzaubern und berühren ihr Publikum weltweit. Durch eine gelungene Darbietung erreicht man
jedoch nicht nur die Herzen des Publikums, sondern stärkt auch die Verbindung und das Vertrauensverhältnis zwischen sich und seinem Pferd. Ein
erfolgreicher Au ritt braucht eine gute Vorbereitung, denn da gibt es laute Musik, viele fremde Pferde, eine ungewohnte Umgebung, viele neue
Geräusche und Lichte ekte. Nur wenn die Vorbereitung stimmt, kann ein Pferd in solchen Situationen sein Bestes geben und zu strahlen beginnen,
ohne in Sorge oder gar Angst zu verfallen und auch der Sicherheitsaspekt für Mensch und Pferd sollte dabei nicht unterschätzt werden. Die
bekannte internationale Show-Reiterin Andrea Schmitz begleitet den Leser auf dem Weg zu seinem ersten großen Tag. Mit vielen Übungen für zu
Hause und unterwegs hil sie ihm dabei, sein Pferd positiv, sicher und stressfrei auf eine Präsentation oder eine Show ob im Kleinen oder Großen
vorzubereiten. Besonders liegt der Autorin die Wertschätzung und der Respekt gegenüber dem vierbeinigen Showpartner am Herzen. Denn eine
Show sollte stets dazu dienen, sein Pferd in seiner vollen Schönheit und Eleganz zu zeigen und es in den Mittelpunkt zu stellen. Auch wer an einem
kleineren Au ritt mitwirken möchte, so vielleicht bei einem Weihnachtsreiten, findet in diesem Buch Schritt für Schritt erklärt, wie die Vorbereitung
dafür aussehen kann. Denn selbst ein kleiner Au ritt ist o mals aufregend für Pferd und Reiter und ist er gut gelungen, so können die Showstars
auch zu Hause die Herzen des Publikums höher schlagen lassen. Für erfahrene Showreiter hält sie wertvolle Anregungen und Tipps zur Optimierung
und Vorbereitung eines Auftritts bereit. Also:...
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