
Kurs Osteopathie, Reiten, Tierheilpraxis und Ernährungsberatung am 27., 
28.05. und 29.05.2023 

 

Im letzten Jahr habe ich den ersten Kurs gemeinsam mit Melanie Zinecker gemacht. 
Melanie genannt Meli ist Osteopathin, Tierphysio - und Dorntherapeutin. Der Kurs 
war sofort ausgebucht und ein voller Erfolg, deshalb haben wir beschlossen diesen in 
2023 zu wiederholen und auch noch Diana Pohl, Tierheilpraktikerin und 
Ernährungsberaterin mit ins Boot zu holen. Die Zusammenhänge im Pferd sind sehr 
komplex und alles ist miteinander verbunden, deshalb bieten wir euch in diesem Kurs 
diese Kombination aus Osteopathie, Tierheilpraxis und ganzheitliches, 
gesundheitsförderndes Training an. 

Inhalte des Kurses durch Meli am 27. und 28.05.2023 Tierphys- und  

• Theorie 

• Anamnese Reiter und Pferd und die daraus folgende Zusammenhänge 

• Behandlung 

 

Inhalte des Kurses durch Petra am 27. und 28.05.2023 

• Theorie 

• Analyse von Reiter und Pferd und die darauf abgestimmte Sitzschulung 

 

Inhalte des Kurses durch Diana am 29.05.2023 

• Theorie 

• Grundanamnese und Untersuchung deines Pferdes, siehe auch Flyer  

 

Mehr über Meli erfährst du unter https://www.tp-melanie-zinecker.de 

 

 

Willst du mehr über Diana erfahren, siehe Word Datei im Anhang 

 



Und wer mich noch nicht kennt, der schaut unter www.islandpferdezielerhof.de 

 

 

 

Kursgebühr für das Wochenende mit Meli und Petra am 27. und 28.05.2023: 

300,- € plus Unterbringung deines Pferdes 10,- € am Tag, 

Kursgebühr mit  Leihpferd 330,-  € 

Sollte bei Befund durch Meli eine Unterstützung des Reiters nötig sein, dann 
entstehen hierfür 25,- €, für die Behandlung des Pferdes 95,- €, 

Zusätzlich kannst du noch für 18,- € ein Buch erwerben um mehr über die 
Dorntherapie zu erfahren, „Hilfe zur Selbsthilfe“ (bitte gebt mir mit der Anmeldung 
Bescheid ob ihr ein Buch wollt). 

 

Wer dann noch weitere Hilfe durch Diana braucht, kann sich zusätzlich für den 
29.05.2023 bei mir anmelden. Folgende Kosten würden dann anfallen: Insgesamt  

70,- €, Laborkosten werden extra berechnet, falls nötig oder gewünscht.  

Anzahlung von 130,- € bei Anmeldung, für das Kurswochenende mit Meli und Petra, 
160,- € für alle drei Tage, siehe AGB unter www.islandpferdezielerhof.de 

Wie immer kannst du dich anmelden unter 0151 23303162. 

Eure Petra  

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


