
Offener Kurs mit 
Yvonne Gutsche

29. - 30.04.2023

Ob Bodenarbeit, Reitunterricht, Herausforderungen gemeinsam mit dem Pferd lösen, Doppellonge,
Zirkuslektionen, Freiheitsdressur, Seitengänge unterm Sattel, Fohlen-ABC oder 
Jungpferdeausbildung, die Themen dieses Kurses bestimmen die Teilnehmer selbst. Jeder 
Teilnehmer kann seinen eigenen Wunsch und sein persönliches Ziel hervorbringen. Von dieser 
Themenvielfalt profitiert jeder Teilnehmer: Man bekommt viele Tipps zu unterschiedlichen Themen 
und Inspiration.

Die Kurse sind für Anfänger und Fortgeschrittene geeignet. Jedes Pferd-Reiter-Paar wird 
entsprechend seinem Können individuell abgeholt und gefördert. 
Die Kurse sind reitweisenübergreifend. Kein besonderes Equipment notwendig. 

Kursablauf:

Samstag
Jeweils vormittags und nachmittags eine ca. 45-minütige individuelle 
Trainingseinheit.

Sonntag
Jeweils vormittags und nachmittags eine ca. 45-minütige individuelle 
Trainingseinheit.

Die Trainingseinheiten werden bedarfsorientiert nach Teilnehmer und Pferd durchgeführt – 
Länge kann variieren.

Information und Kurs buchen:

Kursgebühr: 340€ inkl. Anlagennutzung

Ort: Gesundheits- und Leistungszentrum für Pferde, 
73569 Obergröningen

Kurszeiten: Samstag & Sonntag

Zuschauer: pro Person 10€

Infos/Anmeldung: Michaela Scholze (01522-2625365), scholze.michaela@gmail.com

mailto:scholze.michaela@gmail.com


Zu Yvonne:

PFERDETRAINERIN, STUNTREITERIN
UND INHABERIN DES DOUBLE DIVIDE
TRAININGSTABLE

Yvonne Gutsche ist spezialisiert auf das
Training von Jungpferden, traumatisierten
sowie verwahrlosten Pferden, die vom
Veterinäramt beschlagnahmt wurden,
Pferden, die mit irgendetwas Mühe haben,
sowie auf die fortgeschrittene Ausbildung von
Pferden. 

Auf ihrer Anlage in Bad Wimpfen bei Heilbronn bildet sie Pferde und Menschen 
reitweisenübergreifend aus. Darüber hinaus gibt sie europaweit Kurse.

Ihre Philosophie: Im Training gibt es kein Schema F oder den einen richtigen Weg. Was 
für das eine Pferd der Königsweg ist, kann für ein anderes kontraproduktiv sein. Im 
Training ist für Yvonne Gutsche viel wichtiger, dass die Pferde passend zu ihrem 
Charakter, ihrem Lernverhalten und unter Berücksichtigung ihres Körperbaus ausgebildet 
werden. Der faire und feine Umgang mit den Tieren steht dabei für sie an erster Stelle.

Um das Pferd als einen sicheren, zuverlässigen Partner zu gewinnen, der obendrein noch 
gut erzogen und super rittig ist, hat Yvonne Gutsche ein eigenes Trainingskonzept 
entwickelt: Sicher Reiten.

“WIE ICH REITEN GELERNT HABE
Ich  komme  aus  einer  nicht-reitenden  Familie.  Dementsprechend  kann  ich  die
Sorgen und Nöte anderer Reiter mit ihren Pferden sehr gut verstehen. Schließlich
ging es mir genauso. Ich habe auch Fehler gemacht und aus ihnen gelernt.
Meine reiterliche Karriere startete mit Windeln auf dem Pferd. Schon während
meiner Schulzeit war ich total pferdeverrückt und lernte bei Reining-Urgestein
Bernie Hoeltzel. Nach dem Schulabschluss durfte ich für mehrere Top-Trainer in
Kanada und in den USA arbeiten und von ihnen lernen, darunter Wendy Hoelzel und
François Gauthier. Für diese Erfahrungen bin ich ihnen bis heute sehr dankbar.
Allerdings habe ich für mich im Laufe der Zeit festgestellt, dass Reiten für mich
viel mehr ist, als die acht Reining-Manövern wie ein Spin oder ein Sliding Stop. Und
so habe ich angefangen, auch in anderen Reitweisen reinzuschnuppern. Dabei habe
ich vieles gefunden, was mir sehr viel Freude macht und was mein Training mit
Pferden bereichert. Ob Dressur, Zirzensik oder Freiarbeit, ich schaue gerne über
den sprichwörtlichen Tellerrand hinaus, lasse mich inspirieren und suche mir das
Beste für das jeweilige Pferd heraus. Mein Training ist quasi die individuell auf
jedes Pferd abgestimmte Haribo-Colorado-Packung!
Mittlerweile habe ich meine eigene Reitanalage in Bad Wimpfen bei Heilbronn und
bilde Pferde sowie Reiter reitweisenübergreifend aus. Ich persönlich sage immer,
dass ich mich in ein Pferd verliebt habe, und nicht in eine Reitweise. Und wenn ein
Pferd mit einer Reitweise besser vorankommt als mit einer anderen, dann bin ich
aus Liebe zum Pferd bereit, mich anzupassen. So beispielsweise auch bei meiner
Stute Chex me.”
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