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Wissenswertes 

Seminarort  

Görbitzhausen liegt ca. 5 Auto-Minuten von der Autobahn A71 (Arnstadt Süd) entfernt.  

Aktuell ist leider die Ortsdurchfahrt Marlishausen gesperrt. Eine Umleitung ist ausgeschildert 

und man braucht ca. 5 Minuten länger.  

Nach dem Ortseingangsschild Görbitzhausen fährst Du vor den Recyclingcontainern rechts und 

findest unseren Eingang wenige Meter nach dem Schild „frei bis Nr. 7“.  

Adresse: 99310 Wipfratal, OT Görbitzhausen, Hauptstraße 6 (Vorsicht: Navis schicken Dich 

meistens zu ganz anderen Hausnummern…) 

Das idyllische und weitläufige Anwesen ist von außen nicht einsehbar und bietet perfekte 

Bedingungen für unvergessliche Erlebnisse und Erfahrungen. 

Rahmenbedingungen 

Die Angebote werden weitestgehend in der freien Natur durchgeführt. Sitzgelegenheiten sind 

überdacht, die Arbeit mit den Pferden findet unter freiem Himmel statt.  

Bei der Beschäftigung in der Natur sind wir "nah am Wetter". Ein bekanntes Sprichwort bringt 

es hier auf den Punkt: "Es gibt kein schlechtes Wetter, es gibt nur unpassende Kleidung". Daher 

bitte dem Wetter angepasste Kleidung tragen! Empfehlenswert ist es auch, noch etwas zum 

wechseln oder „drüber ziehen“ dabei zu haben.  

Feste Schuhe sind im Kontakt mit den Pferden wichtig für die eigene Sicherheit. Gut geeignet 

sind z.B. Trekking-Schuhe, Knöchelturnschuhe oder Stiefel. Mit Sandalen o.ä. darfst Du aus 

Versicherungsgründen nicht in Pferde-Nähe.  

Vorerfahrungen mit Pferden sind nicht erforderlich. Du wirst mit Spaß an den Umgang mit den 

Pferden herangeführt. Auch mögliche Ängste vor Pferden werden behutsam abgebaut. Der 

Kontakt mit den Pferden findet hauptschlich vom Boden aus statt. Einzelne Übungen können 

auch das Sitzen, Stehen oder Liegen auf dem Pferderücken beinhalten.  

Für das leibliche Wohl: Getränke wie Wasser, Tee, Kaffee sowie kleine Snacks sind inklusive. Wir 

praktizieren „Mitbring-Buffet“: Jeder bringt mit, was er zur Stärkung gerne dabei hat und trägt 

so zu einem gemeinsamen Imbiss bei. 

Bemerkungen zur Sicherheit im Kontakt mit Pferden 

 bitte betrete die Pferde-Bereiche nur nach ausdrücklicher Erlaubnis 

 bitte füttere die Pferde nur nach Anleitung  

 im Bereich hinter einem Pferd bitte Abstand halten 

 Führstrick oder Zügel bitte niemals um die Hände, Arme oder den Körper wickeln 

 lege bitte Schmuckstücke ab, die zu Verletzungen führen könnten  

 beachte, dass das Pferd im "Notfall" einen "Fluchtweg" braucht, also bitte nicht in 
beengten Platzverhältnissen arbeiten 

 bitte halte dich an die Anweisungen der Seminarleiterin, denn sie steht für Deine 
Sicherheit gerade 

 bitte frage nach, falls Dir etwas nicht verständlich ist 
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        Das Trainer-Team 

 

Heike Röhling 

 Dipl.-Sozialpädagogin (FH) 

 Reitlehrerin & Pferdetrainerin (Rai-Reiten) 

 Gelände-Rittführerin (VFD) 

Mediatorin (FH) 

 Weiterbildungen in tiergestützter Therapie und Pädagogik   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

    Nelly Fortuna           Peggi     Dakota 

 

     Shi-Naya               Lucky Luke 


