an-di-Hufe Weiterbildungen
2017
In meinem dritten Jahr, an dem ich Weiterbildungen in Schwaiganger anbiete, freut es mich wahnsinnig
eine
Triologie
Mit Dr. Hans H. Castelijns, DVM, CF
ins Leben rufen zu dürfen!

Wie es der Titel schon sagt, wird dieses Jahr eine dreiteiliger Workshop mit Hans stattfinden, wobei der
dritte Teil ein besonderer sein wird!
Kurz zu Hans, sollte ihn jemand nicht kennen:
Dr. Hans H. Castelijns, DVM, CF
Der fliegende Holländer aus der Toskana mit spanischen Wurzeln, wenn er nicht „wer früher stirbt ist
länger Tod“ anschaut, ist er wohl irgendwo in Amerika unterwegs oder unterhält sich mit einem
Franzosen. Einfach unser Hans, egal ob Vet. oder Schmied, irgendwo auf dem Globus ist er grad im
Gespräch mit einem Kollegen!!
Ein in der Tierärzte- und Schmiedewelt geschätzter Kollege, der immer wieder gut für was neues ist!
ich glaube damit ist über unseren Hansemann alles gesagt!
Für Teil I &II werde ich ab 5 Vets. im Kurs ATF Punkte beantragen (wird ca. 10 Std. geben), für den Kurs
III sind die ATF Stunden so mit eingeplant
Nur noch kurz zum dritten Teil der Tiologie.
2018 hat die Hufbeschlagsschule Schwaiganger ihr 50 Jähriges Bestehen! Da möcht ich ein grosses
Weiterbildungsschmiedehappenning
organisieren!!!
Mit der Session III der Triologie werde ich Sachen wie Liveübertragung auf Leinwand, Ton, Kurs in der
Reithalle...
einer Feuertaufe unterziehen.
Der Freitagsteil wird hier im Tanzhaus und der Samstag dann in der
Reithalle stattfinden!
Für 2018 könnt ihr gespannt sein, wird ein geiles Ding!!!

Zum Ablauf der Workshops:
Alle 3 Teile beginnen Freitags um 12.00 Uhr im Gestütsrestaurant „Herzoginn Anna“ mit einem Kaffee.
Dann geht es weiter zum Theoretischen Teil!
Samstags ab 09.00 Uhr werden die Praktischen Teile abgehandelt!
Für Teil I&II, bringt bitte euer Werkzeug mit! Hier sollen die Teilnehmer (Max. 15 Teilnehmer) wenn sie
wollen selber Hand anlegen und unter Leitung von Hans die Pferde betreuen. Diese 2 Einheiten werden wie
gwohnt in der Schmiede sein.
Der Teil III wird in der Reithalle stattfinden! Es wird so gestaltet werden, das jeder alles mitbekommt!
Dieser Teil wird auf 80 Teilnehmer aufgestockt.
Teil I, 24.03.-25.03.2017
Orthopädische Beschläge (oder spontanes Wunschthema der Teilnehmer/innen) in Theorie und Praxis.
Die Pferde werden zusammen mit Hans angesehen und nach seinen Vorgaben beschlagen.
Teil II, 12.05.-13.05.2017
Fohlenkorrektur in Theorie und Praxis. Die kleinen Patienten, die unserem Hans sehr am Herzen liegen,
werden unter Anleitung und Mithilfe mit allen gängigen Mitteln korrigiert.
Teil III, 21.07.-22.07.2017
Genaue Beurteilung eines Pferdes!
Diesen Teil Wird Hans zusammen mit Francis Desbrosse durchführen zu ihm gleich noch etwas genauer!
Nachdem wir 2015 zwar ein anderes Thema gehabt haben, aber für die Beurteilung/Musterung fast den
ganzen Tag gebraucht haben, möchte ich dieses Thema noch mal aufgreifen!
Wir werden uns hier ein interessantes Pferd aussuchen und es genau ansehen:
- auf der Vorfürhrbahn, im Stand, Schritt und Trab
- an der Longe auf verschiedenen Untergründen
- unter dem Reiter...
- nach Beugeproben
- Hufuntersuchungszange
-DED (Streckbrett von Hans)
- Ggf. Leitungsanästhesie
-...
-Bidgebende Verfahren
- Beschlag durch Hans
Das sind einige Punkte die nicht mal schnell in einer Stunde abgehandelt werden können und es soll ja auch
jeder die Möglichkeit haben Fragen zu stellen...

Für den Kurs III war ich auf der Suche nach einem passenden Partner für Hans, in Francis hab ich wohl den
Besten gefunden! 2012 durfte ich ihn auf einer Weiterbildung der AG Pferd in der Toscana sehen und
war/bin schwer beeindruckt von jemanden der eine Lahmheit hinten auf einer Scala von 1-10 auf 0,5 einstuft
und noch sagen kann wo das Problem herkommt!
Da hat er den jungen „guten“ Tierärzten mal schnell den Schneid abgekauft!
Er war zu dieser Zeit schon in Rente, von daher ist es wirklich ein Geschenk diesen Herrn noch mal in Action
erleben zu dürfen!!!
Francis Desbrosse
DVM, Dipl. ECV
Membre de l Academie Veterinaire de Fance
Lehrmeister für einige grosse Französische Namen!
Es ist wirklich eine Augenweide ihm bei der Problemsuche zusehen zu dürfen. ich glaube hier haben wir
ALLE
jemanden von dem wir uns was abschauen können.
Francis & Hans
mein absolutes Dreamteam für diesen Kurs!!!
Wird mit Sicherheit spannend und auch interessant für Tierärzte.
Diese Koryphäen wird man in dieser Konstellation wohl so schnell nicht mehr zu sehen bekommen!!!

Alle Kurse finden im Haupt-und Landgestüt Schwaiganger statt!
82441 Ohlstadt
Die Preise für die Kurse I & II liegen bei 270,- Euro pro Kurseinheit!
Für Kurs III muss ich schauen (Bis anfang Mai), hier kann der Preis je nach Teilnehmerzahl zwischen
100,-/270,- Euro schwanken. Je mehr Teilnehmer desto billiger für alle!
Zwecks Übernachtung schaut ihr am besten:
Das nächste zum Gestüt ca. 4 min. ist Ohlstadt ( Hotel Alpenblick)
Sonst Murnau, ca. 10 min.

Informationen, Fragen und Anmeldungen unter:
andi.hundsmann@gmail.com
Tel.: 0049 (0) 175 728 46 50
Meldedt euch, telefonisch bitte erst nach 19.00 Uhr!
Gruas andi
Ein paar Impressionen der letzten Kurse mit Hans...

