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„Ziel meiner Arbeit ist es, das Pferd
durch Güte und logisch aufgebaute
Übungen, die auf Gleichgewicht und
Harmonie basieren, so auszubilden,
dass es zufrieden und selbstbewusst
dem Willen des Reiters folgen kann
und möchte, ohne in seinem
natürlichen Bewegungsablauf gestört
zu werden.
In meinen Kursen möchte ich dem
Reiter durch Erfühlen und Erleben
ein Verständnis für die Bewegungsabläufe des Pferdes geben. Dieses
festigen wir gemeinsam durch
Wiederholen, kann nach den Kursen
immer wieder ,,hervorgeholt’’
werden und ist somit die
Grundvoraussetzung des alleinigen
Weiterarbeitens zu Hause.“

Auf Basis der klassischen Reitlehre
bildet Diana Adam seit über 30 Jahren
Pferde von der Remonte bis zur hohen
Schule aus. Ihr oberstes Ziel ist dabei
die Erhaltung der Motivation und
Bewegungsfreude des Pferdes.
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Ihr Repertoire umfasst neben der
Arbeit unter dem Sattel auch die Arbeit
an der Hand, am Langzügel und der
Doppellonge. Durch ihre langjährige
Tätigkeit
als
internationale
Showreiterin und Filmtier-Trainerin
beherrscht sie zudem das Erarbeiten
von
Zirkuslektionen
und
der
Freiheitsdressur.
In ihren Kursen lehrt sie keine statische
Methode, vielmehr vermittelt sie jedem
Teilnehmer auch ein Gefühl für die
Lektion und die dahinter-stehende
Idee, um den für ihn wichtigen
nächsten
Schritt
auch
alleine
umsetzen zu können.

Mehr über Diana ...
... hatte bereits mit 18 Jahren die Ausbildung zum Pferdewirt absolviert - regelmäßige Weiterbildungen u. a.
,,CadreNoir” Samur/FR, ,,Ecole Portugais d’Art Equestre” Lissabon/PRT, Pferdeausbildung auf der Reitanlage
von Gonçalo Carvalho, einem portugiesischen Olympiareiter, internationale Showkarriere u.a. mit Showacts
bei ,,Fest der Pferde” / Wien, ,,Americana” / Augsburg, ,,Pferd International” München, Hauptrolle mit ihrem
selbst bis zur hohen Schule ausgebildeten Shire Horse Hengst ,,Oak’y” in einer historischen Show in
Versailles neben Frédéric Pignon und dem Team Luis Valenca, Filmpferde Training u.a. bei ,,Armans
Geheimnis ARD/WDR, ,,La Chasse” franz./chinesische Filmproduktion, Schauspielerdoubel zu Pferd (u.a.
Diane Kruger, Paris), Horsemaster (Alarm für Cobra 11, RTL) ...
Diana lebt gemeinsam mit ihrem Mann und ihren 6 Pferden auf einem alten Pferdegut in der Champagne/FR.
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https://de-de.facebook.com/diana.adam.56211

