
Gerne gebe ich das Wissen meines prägenden Lehrmeis-

ters Egon von Neindorff in seiner Philosophie von „Nicht 

das erreichte Tempo der Ausbildung bestimme den Erfolg, 

sondern die Substanz des Erarbeiteten!“ aus erster Hand 

zeitgemäß interpretiert an Sie weiter.

Ich freue mich auf Sie,

Ihr
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Hommage an Egon v. Neindorff
IHrE WEITErbILduNG für dEN „LETzTEN SCHLIff“

Verlange nichts unklug Unkluges von Deinem Pferd!
zitat Egon von Neindorff



Ihre individuellen Angebote
für „ross und reiter“

* CONdÉ reitseminare
 Praxis und Theorie am Wochenende (zweitägig)

* CONdÉ Seminare
 Vorträge rund um die klassische reitkunst

* CONdÉ reitkurse
 Praxis am Wochenende (ein- oder zweitägig)

* CONdÉ Einzelunterricht
 mit eigenem Pferd – nach Absprache

* CONdÉ beritt und Einstellung

* CONdÉ Turniervorbereitung

* CONdÉ Turnierbegleitung

 Termine, Preise sowie Angaben zu freien Plätzen

 erhalten Sie gerne auf Anfrage.

Heute aktueller denn je: Klassische reitausbildung und Turnierreiten

Lassen sie sich nicht durch die Geschwindigkeit unserer zeit 

fremdbestimmen. Wir von CONdÉ reitseminare widmen 

Ihnen und Ihrem Pferd die größtmögliche Aufmerksamkeit 

und nehmen uns die individuell erforderliche zeit für das 

Erreichen Ihrer Weiterbildungsziele. Ob Sie Anfänger, 

fortgeschrittener oder bereits Profi sind: für Sie und Ihre 

persönlichen reiterischen Arbeitsschwerpunkte haben wir 

dabei immer ein offenes Ohr! 

Wir unterstützen und begleiten Sie in allen Sparten der 

reiterei bis einschließlich zu den schwierigsten Aufgaben in 

der dressur. Wenn Sie den Anspruch an sich und Ihr Pferd 

haben, sich im Ganzen verbessern zu wollen, oder Sie ein 

detail perfektionieren möchten, dann sind Sie bei uns 

genau richtig.

Als erfolgreicher Turnierreiter auf nationalen 

sowie inter-nationalen reitturnieren und 

langjähriger Schüler Egon von Neindorffs bin ich 

bei CONdÉ reitseminare für Sie der Garant für 

eine pferdgerechte, naturorientierte Ausbildung. 

Im Vordergrund stehen dabei das Pferd und die 

Harmonie der bewegungsabläufe zwischen reiter und 

Pferd. denn wir sollten im besten von Neindorff‘schen Sinn 

„dem Pferd helfen, das richtige auszuführen und es darin 

nicht stören oder gar behindern“.

das Pferd hat ein recht auf freiheit. das Pferd hat ein recht auf bewegung.

Harmonie von Anfang an: www.conde-reitseminare.de

So sollten wir es sehen. und so sollten wir es reiten!


