Hi! Daniela hier.
Super, dass du dir "Deine Roadmap zum
perfekten Pferd" heruntergeladen hast!
Ich liebe es Klarheit und einen roten Faden
zu haben, das war schon immer so und hat
mich auch ins Pferdetraining begleitet.
Ich bin deswegen total Happy, dir jetzt
diesen Leitfaden an die Hand geben zu können um dich in deinem
Pferdeabenteuer ein großes Stück weiter zu bringen!
Hätte ich dieses Dokument 2008 gehabt, als ich meinen Neustart mit
Pferden hatte und mit Amarin – meiner damaligen Reitbeteiligung – gestartet
bin, ich bin überzeugt, dass ich alle Träume und Ziele viel einfacher und
schneller erreicht hätte.

Klarheit und Struktur

bringt Energie und Motivation
Du musst wissen, dass ich Amarin damals noch nicht einmal longieren
konnte und er so schreckhaft war, dass ich mich nicht getraut habe ihn zu
reiten. Durch ihn bin ich ins Horsemanship eingestiegen und arbeite seit
2010 als Horsemanship Trainerin.
Damit du das Meiste aus diesem Leitfaden ziehen kannst schnapp dir Zettel
und Stift, schreibe deine Träume und Ziele mit deinem Pferd auf. Danach
gehe diesen Leitfaden Schritt für Schritt durch und finde heraus, wo ihr
gerade steht.
Mach dir einen Plan, wie du von dort wo du bist dahin kommst wo
du eigentlich sein möchtest. Wenn du dir einen konkreten Trainingsplan
erstellen möchtest findest auf der vorletzten Seite meine Vorlage für einen
Trainingsplan verlinkt.

Bevor wir uns die konkreten Schritte zum perfekten Pferd ansehen möchte
ich mit euch kurz über die 10 Qualitäten der gemeinsamen Arbeit sprechen.
Für mich hat jede einzelne Übung, die ich mit dem Pferd
gemeinsam erarbeite verschiedene Qualitäten.
Ich habe es einmal liebevoll die "BlueSky-Horsemanship Ausbildungsskala"
genannt ;) Mit dieser Liste aus 10 Punkten ist es sehr einfach, die Qualität
einer Übung zu bewerten und hilft dir mit deinem Pferd den „Sweet Spot“ zu
finden. Das ist der Moment in dem alles passt, du und dein Pferd seid eine
Einheit und du denkst nur und dein Pferd erledigt den Job :)
Die Liste hilft dir, dich nicht nur auf das Ergebnis zu fokussieren, sondern
auch den Schritten zum Ergebnis – dem WIE führe ich eine Übung aus - mehr
Aufmerksamkeit zu schenken.
(1)

Gesundheit
Die Gesundheit des Pferdes steht natürlich immer an erster Stelle. Es
sollte also grundsätzlich gesund, belastbar, schmerzfrei und taktklar
sein. Neben der körperlichen spielt natürlich auch die psychische
Gesundheit eine große Rolle. Lass also bei Problemen mit deinem
Pferd auch einmal den Blick schweifen:
Ist es in der Herde zufrieden, hat es genug (Rau)futter und Auslauf, ist
es gut gelaunt und ausgeglichen, frisst es gut, kommt zur Ruhe und
kann schlafen, sind die Hufe bequem, ist der Rücken gut bemuskelt,
passt der Sattel, läuft es gut,
zeigt es sonst irgendwelche
Auffälligkeiten oder unerwünschte Verhaltensweisen?
Natürlich ist ein Teil auch Ermessenssache, hier gilt es im Sinne des
Pferdes zu entscheiden. Das heißt also z.B. bei einem alten Pferd das
nicht mehr taktklar geht trotzdem den vom Pferd heißgeliebten
Spaziergang zu unternehmen.

(2)

Sicherheit
Gemeint ist Sicherheit für Mensch und Pferd. Das Pferd sollte sich nicht
der Kontrolle des Menschen entziehen können und dann z.B. auf die
Landstraße galoppieren. Ebenso sollte dem Menschen nichts
passieren, egal ob durch einen Sturz oder durch einen Tritt oder Biss
des Pferdes. Das ist besonders bei Pferden ein Thema, die noch jung
sind oder nicht weit ausgebildet. Die Sicherheit kann man ohne
Probleme erhöhen, wenn in gewohnter, entspannter Atmosphäre
gearbeitet wird. Anforderungen an das Pferd gestellt werden, die es in
der Lage ist zu meistern. Dazu eine sichere Einzäunung und passendes
Sicherheitsequipment wie Helm und Weste für den Reiter. Bei der
Bodenarbeit
und
beim
Reiten
sorgt
eine
ausführliche
(Sicherheits)einweisung und korrekte Ausführung der Übung dafür das
Verletzungsrisiko stark zu vermindern. Selbstverständlich ist die Arbeit
mit Pferden grundsätzlich ein gewisses Risiko, einfach aufgrund der
Größe
und
Schnelligkeit
der
Tiere.
Unser Job ist es aber, das Risiko so minimal wie möglich zu halten.

(3)

Respekt
Gegenseitiger Respekt gepaart mit ...

(4)

Vertrauen
... gegenseitigem Vertrauen,

(5)

Verständnis
... gegenseitigem Verständnis und …

(6)

Entspannung
... gemeinsamer Entspannung führen dazu, dass wir mit dem Pferd
wirklich zu einem Team werden. Wir arbeiten ständig an allen der vier
Qualitäten, also Respekt, Vertrauen, Verständnis und Entspannung
unabhängig von der Lektion. So werden wir als Team immer besser,
wachsen gemeinsam an den Herausforderungen, genießen schöne
Erlebnisse und es macht uns beiden einfach Spaß.

(7)

Balance
Für Pferde ist es eine große Herausforderung mit den Gegebenheiten
unserer Welt zurecht zu kommen. Kleine Reitplätze in denen überall
Wendungen und Kurven nötig sind und das Reitergewicht auf dem
Rücken sind schon eine außergewöhnliche Belastung für die Pferde.
Unsere Aufgabe ist es daher die Balance und die Hinterhandaktivität
des Pferdes zu fördern, damit wir sie lange gesund reiten können.

(8)

Motivation
Wir sind der Coach für uns selbst und für unser Pferd. Deswegen
sollten wir immer schauen an was unser Pferd Spaß hat und neben
unseren eigenen Zielen auch die Motivation des Pferdes immer wieder
mit passenden Aufgaben fördern. Ein Kaltblut wird beispielsweise
wenig Spaß an hohen Sprüngen haben und vermutlich nicht sehr
geeignet dafür sein eine Vielseitigkeit zu gehen, während ein junger
Araber vermutlich als Kinderpony nicht gut geeignet ist oder ein
Islandpferd im Dressur-Turniersport voraussichtlich nicht in die ganz
hohen Klassen kommen wird. Das sind Überlegungen, die im besten
Falle schon beim Kauf eine Rolle spielen sollten.

(9)

Energie
Gerade bei der Energie gilt es zu fördern ohne zu überfordern. Ob wir
nun einen Araber oder ein Kaltblut vor uns haben entscheidet ganz
stark darüber, wie genau wir mit unserem Pferd arbeiten. Bei einem
Araber werden wir eher ruhiges Arbeiten fördern während wir bei
einem Kaltblut schauen, dass es wenigstens mit mittelmäßiger Energie
bei der Sache ist. Als Ausbildungsziel möchten wir bei jedem Pferd
unter Berücksichtigung der jeweiligen Leistungsfähigkeit immer eine
gute Reaktion auf die Frage nach Energie bekommen.

(10)

Leichtigkeit
Die Leichtigkeit setzt automatisch ein, wenn alle anderen Punkte erfüllt
sind. Es ist sozusagen der "Sweet Spot", der Moment in dem einfach
alles stimmt. Ich denke nur noch und mein Pferd macht es schon.

Ich möchte jetzt mit dir meine 10 Schritte teilen, die ich gehe um aus dem
Pferd das ich gerade vor mir habe, das Traumpferd zu machen, das ich (oder
meine Kunden) sich wirklich wünschen!

1.Bodenarbeit
Bodenarbeit ist für mich die Basis der Zusammenarbeit mit dem Pferd.
Wir lernen mit unserem Pferd zu kommunizieren und können so auf
einfache Art und Weise Respekt, Vertrauen, Verständnis und
Entspannung herstellen. Es hilft bei guter Übungsauswahl gleich bei
der Gymnastizierung, der Kondition und dem Muskelaufbau.

2.Freiarbeit
Freiarbeit ist für mich die Königsklasse der Verständigung und immer
eine Freude mit dem Pferd so vertraut zu arbeiten. Gleichzeitig ist es
eine super Erfolgskontrolle.
"Wenn du Strick und Halfter abnimmst bekommst du die Wahrheit"
- Pat Parelli

3.Gelassenheitstraining
Damit sich mein Pferd maximal und auch unter den schlechtesten
Voraussetzungen entspannen kann ist gezieltes Gelassenheitstraining
an der Tagesordnung. Dabei meine ich nicht nur mit Plane,
Gymnastikball oder Regenschirm zu arbeiten, sondern auch das Spiel
mit Energie, auf viel Energie gelassen zu reagieren oder einfach mal die
Halle/den Platz zu verlassen um unserem Pferd die Welt zu erklären.
Unsere Pferde stehen oft (zu) behütet und reagieren deshalb auf viele
normale Reize übermäßig. Damit das besser wird ist es wichtig sie
immer wieder mit Alltagsreizen außerhalb der gewohnten Umgebung
zu konfrontieren, dabei gilt wie immer fördern ohne zu überfordern
und die Liste der 10 Qualitäten der Zusammenarbeit immer wieder zu
beachten, insbesondere die Entspannung zeigt, wann es dem Pferd zu
viel wird. Wir sollten also aus der Komfortzone heraus, aber nur so
weit, wie es für unser Pferd OK ist.

4.Verladetraining
Verladetraining und regelmäßiges Verladen, auch wenn nicht gefahren
wird, finde ich essentiell. Allein schon, wenn eine Fahrt zur Klinik oder
ein Umzug ansteht ist es wichtig, dass das Pferd vertrauensvoll auf den
Anhänger geht.

5.Gymnastizierung und Muskelaufbau
Für mich gehört dehnen und trainieren der Muskulatur zusammen,
deswegen habe ich einen Punkt daraus gemacht. Für mich ist ein
entscheidender Faktor, damit Pferde auf Dauer gesund unter dem
Reiter laufen können, die gezielte Aktivierung der Hinterhand,
Bauchmuskeltraining und eine gut ausgeprägte Oberlinie besonders
im Bereich Trapez, langer Rückenmuskel und des großen Halsmuskels.
Auch Freizeitpferde mit denen "nur" ausgeritten wird sollten
regelmäßig
gezielt
gedehnt
werden
und
ein
sinnvolles
Muskelaufbautraining genießen. Nur so hat man auf Dauer ein
gesundes, motiviertes Pferd unterm Sattel.
Gleichzeitig sehe ich viele Pferde, die Übungen der Dressur ausführen,
dabei aber "untertourig" unterwegs sind. Leider handelt es sich dabei
oft nicht um die angestrebte Versammlung, da die Hinterhand nicht
aktiv ist. Diese Arbeitsweise schadet den Pferden mehr als sie nutzt,
unter den Umständen wird die Rückenmuskulatur an- und verspannt
um den Reiter zu tragen. Dafür ist der Rückenmuskel als
Bewegungsmuskel nicht ausgelegt und es verhindert die
Hankenbeugung, weil durch den verspannten Rücken ein Abkippen der
Hüfte nicht mehr möglich ist.
Gute Gymnastizierung muss also durchdacht sein und anatomisch
korrekt durchgeführt werden um den größtmöglichen Nutzen zu
bringen.

6.(Neu)Start unterm Reiter
Ich bin ein großer Fan davon ein Pferd, das man neu kennenlernt so zu
behandeln, als ob es noch nie geritten worden wäre. Das heißt also,
dass ich wirklich mit der absoluten Basis beim Reiten starte und jeden
Schritt überprüfe. Lücken in der Basisausbildung führen zu
Missverständnissen, zu Überforderung und in der Folge oft zu einem
Vertrauensverlust. Der Vertrauensverlust kann sowohl beim Reiter als

auch beim Pferd entstehen. Beim Pferd durch unvorhersehbare,
unverständliche oder zu starke Einwirkung und beim Reiter durch
unkontrollierbare Reaktionen des Pferde, allen voran durch Stürze und
Verletzungen.
Dazu kurz ein Wort zum Thema Angstreiter: Ich kenne ehrlich
gesagt keinen einzigen Angstreiter. Ich kenne nur Reiter, die aus gutem
Grund ihrem Pferd nicht trauen - weil sie mit ihrem Pferd Situationen
erlebt haben bei denen sie sich verletzt haben, gestürzt sind oder
anderweitig die Kontrolle verloren haben. Das hat nichts mit
irgendwelchen Denkblockaden zu tun! Was hilft ist ein Neustart um
verschüttetes Vertrauen wieder zu gewinnen. Da darf es dann auch
mal Kreativ zur Sache gehen, z.B. indem man sich eines sicheren
"Leihpferdes" bedient um grundsätzlich erst einmal an den eigenen
Reitkünsten zu arbeiten und das Vertrauen ins Reiten selbst wieder
herzustellen.
Für mich sollte ein Pferd nach dem Neustart leicht an den Hilfen
stehen, gut auf Schenkel und Zügel reagieren und fleißig und willig
mitarbeiten,
ohne
unteroder
überfordert
zu
sein.

7.Ein-Zügel-Notstopp
Der Notstopp ist für mich so wichtig, dass er einen eigenen Punkt
bekommt. Meiner Meinung nach könnten beinahe alle Reitunfälle
durch gute Bodenarbeit und Gelassenheitstraining in Kombination mit
dem Notstopp verhindert werden. Beim Notstopp nimmt man lediglich
einen Zügel zum Anhalten und übt das erst im Stand am Boden, dann
im Sattel, später aus dem Schritt - dann Trab - dann Galopp jeweils so
lange bis das Pferd aufhört zu kreiseln sobald ein Zügel stark
angenommen wird. Diese Art des Anhaltens wird für einige Zeit die
einzige Art und Weise sein. Später übernimmt dann unsere Energie
und unser Sitz den Job, nur wenn keine Reaktion kommt halten wir das
Pferd mit einem Zügel an. Wenn das Pferd gut ausgebildet ist reicht ein
leichtes annehmen eines Zügels aus. Mit beiden Zügeln kann (im
Notfall) und sollte (in normalen Situationen) niemand ein Pferd
anhalten.

8.Geländetraining
Meiner Meinung nach die Königsdisziplin, das i-Tüpfelchen der Arbeit

mit dem Pferd. Ein Pferd das in jedem Gelände gelassen und
entspannt in allen Gangarten bewegt werden kann ist einfach mit Gold
nicht aufzuwiegen. Natürlich tastet man sich langsam heran, erst mit
immer länger werdenden Spaziergängen, wenn es soweit ist reitet man
seine Hausrunde, dann kann es losgehen in die große weite Welt. Das
Training im Gelände bietet viel Abwechslung, verbessert die
Trittsicherheit
des
Pferde,
mobilisiert
und
trainiert
den
Bewegungsapparat wie es ein gezogener Platz niemals könnte. Es
tauchen immer wieder große und kleine Herausforderungen auf, die
man gemeinsam meistern kann. Langsam aufgebaut, gute Bodenarbeit
und Gelassenheitstraining als Basis ist auch im Gelände das Risiko
überschaubar.

9.Abwechslung
Neben dem gewohnten Gelände, geht man einfach mal woanders
ausreiten, fährt zur Halle, oder trainiert auf dem Reitplatz eines
Freundes, besucht ein Turnier oder nimmt an einem Kurs teil. Seid
kreativ und sorgt regelmäßig für Abwechslung, sobald euer Pferd sich
als vertrauenswürdig gezeigt hat.

10.Spezialisierung
Nun haben wir uns um die ganze Basis gekümmert. Bis hierhin ist alles
Reitweisenübergreifend und sogar unabhängig von dem Ziel, das du
eigentlich mit deinem Pferd hast. Ich sehe das so: Ein Allround
ausgebildetes Pferd hat es im Leben deutlich leichter, als eines, das
nur in seiner Spezialisierung gut ist. Das Leben kommt doch immer mit
Überraschungen daher und manchmal ist es sehr hilfreich, wenn das
eigene Pferd viele Vorzüge bietet und sich auch auf eine
Reitbeteiligung, auf das eigene Kind oder einen neuen Besitzer schnell
einstellen kann - einfach weil die Basis passt.
Nun kommt die Spezialisierung, nach all der Vorarbeit fällt es uns leicht
eine neue Disziplin für uns zu erarbeiten. Wir haben ein motiviertes,
gelassenes und gut trainiertes Pferd das schon gut auf uns und unsere
Hilfen reagiert. Auf der Basis können wir alles auf einfache Art und
Weise mit unserem Pferd erarbeiten.

Die Vorlage für erfolgreiches Training
Hier findest du meine Vorlage für deinen
Trainingsplan als PDF Datei zum Ausdrucken. Sie
ist vollgepackt mit spannenden Informationen
rund ums Training und die Trainingsplanung.
Mit diesem Trainingsplan arbeite ich selbst täglich,
für klare Ziele und einen klaren Weg das Ziel auch zu erreichen.
Klicke hier und hole dir deinen Trainingplan für ein erfolgreiches Training

Die Horsemanship Facebook Community
In meiner kostenlosen Horsemanship Facebook
Community kannst du dich mit Gleichgesinnten
austauschen, bekommst Ideen und Inspirationen
für das Training mit deinem Pferd und kannst
Fragen stellen, wenn einmal etwas nicht so klappt,
wie du es dir vorgestellt hast.
Hier entlang zur Gruppe: Horsemanship mit FAIRständnis und Leichtigkeit

Dein Onlinecoaching zum Traumpferd
Das ist mein Signature Programm, in dem ich dich
persönlich unterstütze die Ziele, die du mit deinem
Pferd hast auch tatsächlich zu erreichen. Wir
arbeiten dabei Schritt für Schritt an eurer
gemeinsamen Beziehung für mehr Entspannung,
Sicherheit und Spaß bei der gemeinsamen Arbeit.
Das ist das Training mit dem meine Kunden aus dem Pferd, das sie hatten
endlich das Pferd gemacht haben, das sie sich erträumt haben.
Klicke hier um zum Coaching zu kommen!

Hast du heute aus "Deiner Roadmap zum perfekten Pferd" für dich und dein
Pferd wertvolle Erkenntnisse ziehen können?

Das wäre wunderbar, weil mir die Themen in meinen Artikeln sehr

am Herzen liegen und ich in jeden Artikel und Blogbeitrag eine Menge Arbeit
und Herzblut investiere um dir und deinem Pferd mit kreativen Tipps,
spannenden Inspirationen und wichtigen Informationen zu helfen wirklich
ein Team zu werden.
Jeden Sonntag findest du auf meinem Blog einen neuen Beitrag mit einem
hilfreichen Freebie.
Wenn dir der Beitrag hier gefallen hat oder du Fragen zu dem Beitrag hast
dann freue ich mich von dir zu hören!
Komme dazu einfach in meine Facebook Gruppe "Horsemanship mit
FAIRständnis und Leichtigkeit" und abonniere meinen Newsletter um keinen
Beitrag mehr zu verpassen!

