Video- Coaching mit Peer & Jenny
Was bringt dir unser Video- Coaching?
Nicht jeder Pferdebesitzer ist in der Lage mit seinem Pferd zu einem Kurs von uns zu kommen, weil
die Kurse zu weit weg sind, oder weil das Fahren und Verladen mit dem Pferd noch nicht möglich ist.
Vielleicht ist ein Kursbesuch aber auch einfach zu teuer oder zu zeitaufwändig für dich. In diesem Fall
bietet dir unser Video- Coaching die super Gelegenheit uns an deiner Arbeit mit dem Pferd teilhaben
zu lassen und/oder euch bei Problemen zu helfen.
Wir vertonen das Video live, so als ob wir unterrichten würden. Das macht das Ganze sehr
authentisch und echt. An Schlüsselstellen oder wenn wir ausführlicher werden, halten wir das Video
auch gerne mal an oder gehen etwas zurück, damit du genau sehen kannst, was wir gerade
beschrieben haben. Aus einem 15 minütigen Video kann deshalb schon mal eine halbe Stunde
werden.
Ein Videocoaching kann keinen Kurs oder Einzelunterricht zu 100% ersetzen, weil wir das Pferd nicht
selbst an die Hand nehmen und es fühlen können. Durch unseren großen Erfahrungsschatz der
vergangenen Jahre können wir aber auch aus der Distanz sehr gut sehen, worin Probleme verankert
sind und dies erklären. Der große Vorteil zum normalen Unterricht ist darin begründet, dass du dir
unsere Ideen und Erkenntnisse immer wieder anschauen und so verinnerlichen kannst. Wenn man
Dinge nur einmal hört, geraten sie gerne in Vergessenheit.

Art und Umfang des Videos sowie Kosten für dich:
-

Du kannst uns gerne ein einfaches ungekürztes Handyvideo schicken oder ein geschnittenes,
falls du spezielle Probleme zusammenstellen möchtest.
Die Dauer des Videos sollte maximal ca. 10 – 15 min umfassen.
Wenn möglich schicke uns ein Video am Stück.

Wir planen bei großer Nachfrage und einem gewissen Umfang an Coachings diese in einem CoachingPortal zu verwenden. Zugang zu diesem kostenpflichtigen Portal werden nur Leute bekommen, die
ein Abo abschließen, d. h. die Filme sind nicht für die Öffentlichkeit bestimmt. Du kannst jetzt schon
entscheiden, ob du dir vorstellen könntest, dass dein Video Teil dieses Lehrportals werden soll.
Hiernach unterscheiden sich die Kosten:
-

-

Wenn du dein Video als Lehrvideo zur Verfügung stellen möchtest, erhälst du ein 3- MonatsAbo kostenlos.
Die Kosten für ein Jahres- Abo betragen 40,00 Euro brutto.
Die Kosten für ein Monats- Abo betragen 5,00 Euro brutto.
Die Kosten für ein Coaching mit Veröffentlichung im Portal betragen 50,00 Euro brutto.
Die Kosten für ein Coaching ohne Veröffentlichung im Portal (also privat)betragen 70,00 Euro
brutto. Solltest du dich im Nachhinein doch noch um entscheiden und uns dein von uns
kommentiertes Video fürs Portal zur Verfügung stellen, erstatten wir die 20,00 Euro an dich.
Das Coaching werden wir erst nach erfolgtem Zahlungseingang fertig stellen.
Kosten für Nachcoachings werden nach Aufwand berechnet.

Was noch wichtig für dich ist:
 Unser Ziel ist es immer zu helfen, deshalb werden wir immer ehrlich sein und nichts
verschönern oder verharmlosen. Gleichzeitig kannst du dir aber sicher sein, dass wir immer
sehr respektvoll mit dir umgehen werden. Für uns zählt immer der positive Gedanke hinter
allem.
 Die Videos sind nicht für die Öffentlichkeit bestimmt. Zuwiderhandlungen, wie Abfilmen,
unberechtigtes Teilen oder zu anderen öffentlichen Zwecken verwenden sind untersagt. Wir
behalten uns vor rechtliche Schritte einzuleiten, wenn notwendig.
 Sollten wir merken, dass ein Video- Coaching nicht sinnvoll ist, teilen wir dies mit und das
Geld wird erstattet.

Was musst du machen, um dich für ein Video- Coaching anzumelden?
1. Schreibe uns eine Email an horseman@live.de mit deinem Coachingwunsch, woraufhin
du von uns die notwendigen Unterlagen erhälst.
2. Schicke uns deine Einverständniserklärung für das Coaching ausgefüllt und
unterschrieben zurück.
3. Schön wäre es, wenn du das Problem mit deinem Pferd ausführlich schilderst oder uns
deine Wünsche mitteilst.
4. Im Falle, dass du dich für die Veröffentlichung im Coaching- Portal entscheidest, so
schicke uns bitte auch die Einwilligungserklärung zur Nutzung deiner Videoaufnahmen
zur Veröffentlichung im geschlossenen Portal ausgefüllt und unterschrieben zurück.

Diese Vorteile bietet dir ein Abo:
1. Im Abo kannst du dir alle Videos immer wieder anschauen, die wir hochladen.
2. Du bekommst Lösungsansätze für unterschiedlichste Probleme oder Ideen für die Arbeit im
Feinen und kannst hiervon partizipieren.
3. Du kannst dich im Hintergrund halten und musst dich nicht selbst outen, was ja nicht immer
für jeden einfach ist.
Wir hoffen, dass wir dein Interesse wecken konnten. Es liegt es wirklich sehr am Herzen möglichst
vielen Pferden und Menschen auf dieser Welt besser miteinander klar zu kommen!
Deine Jenny und dein Peer

