
Dressurlehrgang mit Gaby Nimsky   
07. - 09. August 2020 

 
Gute Nachrichten: Aufgrund der Nachfrage seitens der Teilnehmer des letzten Lehrgangs bietet der 
RV Heppenheim wieder einen Sommerlehrgang mit Gaby Nimsky an. 
 
Info zur Person: Gaby Nimsky ist eine sehr erfahrene Lehrgangsleiterin, 
Pferdewirtschaftsmeisterin, Life Kinetik Trainerin, Bewegungstrainerin nach Eckart 
Meyners u.a. und wohnt im Allgäu. Wer mehr über sie erfahren möchte:  

www.nimsky-bewegung.de  
 
Es lohnt sich, die Homepage mal anzuschauen! 
 
Ob Turnier- oder Freizeitreiter spielt keine Rolle. Mitreiten kann jeder, der sein Pferd in allen 
Grundgangarten sicher reiten kann (Bahnregeln und Hufschlagfiguren sollten sitzen). Gaby Nimsky 
holt jeden Reiter mit seinem Pferd dort ab wo er in seiner Ausbildung gerade steht und geht auf die 
Wünsche/Probleme des einzelnen Reiters ganz individuell ein.  
 
Der Lehrgang findet an 3 Tagen statt. Jeder Teilnehmer hat die Möglichkeit, so oft zu reiten, wie er 
möchte. So kann man entweder erstmal „schnuppern“ oder alle 3 Tage voll ausnutzen. Das 
entscheidet jeder selbst. Wer möchte kann den Lehrgang mit einem Bewegungstraining nach EM 
kombinieren. Auch hier entscheidet jeder selbst, wie oft er das möchte. In diesem Fall braucht der 
Reiter während seines Unterrichts einen Helfer, der sein Pferd führen kann, während er seine 
Übungen macht.  
 
Kosten:  
Unterrichtseinheit/Einzelstd. ohne Bewegungstraining  35,- Euro (30 Minuten) 
Unterrichtseinheit/Einzelstd. mit Bewegungstraining  55,- Euro (45 Minuten) 
Anreise- / Verpflegungspauschale, einmalig    10 - 15 Euro (je Teilnehmer) 
Fremdreiter        10,- Hallen-/Platznutzung/Tag 
 
Mindestteilnehmerzahl: 8 an 2 Tagen 
 
Wer Lust hat, dabei zu sein, kann sich gerne ab sofort – zunächst noch unverbindlich – einen Platz 
reservieren. Der Ansturm ist erfahrungsgemäß groß, deshalb führe ich bis Ende Mai eine 
unverbindliche Teilnehmerliste. Schickt mir einfach eine Nachricht via whatsapp, dass ihr teilnehmen 
möchtet und euren Leistungsstand, dann merke ich euch vor. Ca. 6-8 Wochen vor dem Lehrgang 
komme ich mit allen Infos bzgl. verbindlicher Anmeldung und Bezahlung auf euch zu.   
 
Viele Grüße! 

Simone Karb 
 

Interesse? Fragen?  Einfach melden:  

Simone Karb 0176/90777018 (werktags ab 16 Uhr oder per whatsapp) 


