TINA BOCHE
Säumen – eine Leidenschaft aus dem
starken Bedürfnis, mit meinen

Pferden

gemeinsam die Natur zu genießen.
Einen der beeindrucktesten Trekkingritte
machte ich im Februar 2014 in den Anden
Argentiniens.
Vom Pferdevirus

seit frühester Kindheit

infiziert, wurde ich 1962 in Argentinien geboren. Meine Mutter, selbst begeisterte Reiterin, nahm uns Kinder schon sehr früh auf ihren
Ausritten mit.

Auf unserer Ranch gab es Arbeitspferde, die Criollos, zum Erledigen der

täglichen Rinderarbeit. Ich verbrachte jede freie Minute mit diesen Pferden und fand schon
bald Gefallen an den etwas schwierigen Artgenossen. Mir hat es immer Spaß gemacht, und
ich liebte die Herausforderung mit diesen Pferden zu arbeiten. Als Kind hat man auch kein
ausgeklügeltes Ausbildungssystem, sondern arbeitet frei nach Bauch, und es funktionierte.
Wie wunderbar, dass eine Herde halbwilder Rodeo Pferde zusätzlich zu Verfügung stand.
Mich mit diesen Tieren zu verständigen, hat mir viele blaue Flecke und wertvolle Erfahrungen
geschenkt. Während der Schulzeit in der Stadt, begleitete mich mein Vollblut „Tan Capitan“ in
eine Reitschule in der Nachbarschaft. Im Sommer an unserem Strandhaus unternahmen wir
ausgedehnte Ausritte an der atlantischen Küste. Mein Leben hat sich schon immer um die
Pferde gedreht. Kommunikation und ein partnerschaftlicher Umgang waren und sind das Ziel,
und dieser Idee bin ich noch immer treu. Zum Pferdetrainer zertifiziert, verfolge ich diese
Tätigkeit seit mehreren Jahrzehnten. Über 1000 Pferde wurden mit meinem System „Bitless
Horsemanship“ im Reiten oder Fahren ausgebildet. In meiner Reitschule: „Simply Fair“ auf
der Markter Burg, widme ich mich dieser Aufgabe, unterrichte und trainiere gebisslos mit Zweiund Vierbeinern.
Die Säumer Akademie, 2013 mit Bjørn Rau gegründet, unterstützt und verbreitet das Wissen
rund um das Säumerhandwerk. Wir wollen mit Kursen, Seminaren, Vorträgen und ganz
speziell mit viel Praxis allen Interessierten ein fundiertes Wissen vermitteln.
Kontakt: tinaboche.adg@t-online.de+++ www.simply-fair.eu +++Mobil: +49(0)170 183 183 1
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