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pfh-seh.ch/PE-Spezial_Nov/ 2015/sr 

Tag der offenen Tür pfh-seh.ch  

„PE-Spezial  UNTERICHTSERTEILUNG“ 

mit Franz-Martin Stankus, Nationaltrainer PE 

Freizeithof Linerhof, 4303 Kaiseraugst, 07. November 2015 

 

Liebe PE-Freunde 

Das grosse Interesse am kompetenten Unterricht von Franz-Martin Stankus für Para- und 

Regelsportreiter hat uns bewogen, Sie am Samstag, 7. November 2015, 09 00 - 17 00 Uhr 

zum „PE-Spezial“ einzuladen. Mit dem Tag der offenen Tür soll die Möglichkeit geben wer-

den, unmittelbar am vielfältigen Training mit dabei zu sein.  
 

Anlässlich des 25 jährigen Jubiläums „Brevet“ hat der SVPS „Grundausbildung“ nicht nur als 

Jahresthema gewählt, sondern auch in einem Forum gründlich erläutert. Die Vision, sich 

gegenüber Ausbildungsarten und –richtungen zu öffnen, erwies sich als ein  Bedürfnis. Eine 

Herausforderung, deren Umsetzung in Angriff genommen werden soll.  

Der individuelle Unterricht an den bisherigen PE-Trainings hat gezeigt, dass unter der Leitung 

von Franz-Martin Stankus in allen Ausbildungsstufen Reiterinnen und Reiter entsprechend 

„abgeholt“ werden können, unabhängig ob für die Zusammenarbeit der Partner ein Warm-

blut, Freiberger, Pony, Gangpferd oder Quarter war - d.h. das PE-Training entspricht bereits 

mit einem ersten Schritt ’von der Vision in die Praxis’.  
 

Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme,  

mit freundlichen Grüssen pfh-seh.ch 

 

Ziele "PE-Spezial" 

 Anforderungen jeder Ausbildungsstufe kompetent vermitteln, dem 

Machbaren entsprechend mit 

- individuellem Reitunterricht, dokumentiert durch Videoaufnahmen 

- durch erfassen vom "Ist" von Reiter und Pferd und gemeinsames Erarbei-

ten von Lösungen mit Massnahmen, Tipps und Hausaufgaben 

Organisation 

 

Para-Equestrian Dressage und Regelsport ist 

- Grundbildung auf alle Stufen für Reiter mit und ohne Handicap 

- Leistungssport Dressur, nach gleichen Kriterien und Bewertungen  

-  keine „Extras“, sondern „Ergänzungen“, damit es machbar wird  

Pferdesport mit Handicap  verlangt 

- Respekt gegenüber dem Pferd, dem Ausbildner, dem Betreuer und auch 

Drittpersonen – der Umwelt, den Organisationen – erfühlt und nicht 

erzwungen, allein das Machbare zählt 

Parasport (PE)  bedeutet für den Athleten 

- Betreiben von Pferde-Sport nach seinen Möglichkeiten  

- aktives Kommunizieren mit einem Lebewesen, dem Partner Pferd   

- für gleiche Leistung gegenüber dem Regelsport ein Vielfaches im Zeit- und 

Personalaufwand 

 

Anmeldung bis spätestens 30. Oktober 2015 an info@pfh-seh.ch 

- aus organisatorischen Gründen bitten wir die Besucher um Anmeldung  

- Infos unter 079 323 06 90 

Das Tagesprogramm wird mit der Teilnahmebestätigung verschickt. 
 


