Hallo lieber Pferdefreund :)
Ich freue mich für dich, dass du mein eBook
„Pferd einfangen leicht gemacht“ für dich
entdeckt hast. Es ermöglicht dir dein Pferd
endlich entspannt vom Paddock oder von
der Weide zu holen!
Die Tipps habe ich im Mai aufgeschrieben,
also in der Zeit, in der die Pferde endlich auf
die Weide dürfen – und dann natürlich wenig motiviert sind mit uns mit zu
kommen. Das Gras ist einfach zu lecker!
Ich arbeite hier mit einem Prinzip, das im Horsemanship gut bekannt ist:

Pferde lernen nicht durch Druck,
sondern durch das Wegnehmen von Druck!
Bei meiner Strategie arbeiten wir sehr ruhig, aber bestimmt mit deinem
Pferd. Das Ziel ist es, dass es sich ohne Weiteres einfangen und aufhalftern
lässt.
Wir brauchen dafür vor allem Zeit und Geduld.... und ...
länger als zwei Tage hat es noch nie gedauert ;)
Aber Scherz beiseite: Dein Pferd wird sich täglich besser
einfangen lassen und du wirst nie wieder unverrichteter Dinge die
Weide verlassen!
Wichtig ist, sehr konsequent nach dieser Strategie zu arbeiten und nicht die
Geduld zu verlieren! Es funktioniert! Immer! WIRKLICH! Gebe nicht auf!

Bevor wir anfangen mein Haftungsausschluss
- da dieses eBook konkrete Trainingstipps enthält Das Ausprobieren der hier beschriebenen Übungen erfolgt auf eigene
Gefahr!
Mir ist es wichtig, dass weder dir noch deinem Pferd etwas passiert. Bitte
beachte unbedingt, dass Pferde große und schwere Tiere sind die aufgrund
ihrer Natur zu explosionsartigen Reaktionen neigen. Sie können leicht treten,
beißen, steigen oder uns umrennen.
Sollte es sich bei dem Pferd um ein außergewöhnlich schwieriges oder
gefährliches Tier handeln suche bitte kompetenten Rat vor Ort. Bitte breche
das Training sofort ab, wenn du das Gefühl hast, es könnte gefährlich oder
unkontrollierbar werden. Für eine persönliche Beratung stehe ich dir
natürlich zur Verfügung.
Melde dich einfach unter: fragen@bluesky-horsemanship.de
Pass also gut auf dich auf, viel Spaß und Erfolg mit dieser Anleitung :)
Es gibt diverse Ideen und Strategien mit einem Pferd umzugehen das
eigentlich keine Lust hat von der Weide zu kommen oder sich einfangen zu
lassen.
• Locken mit Futter
• Es zuletzt rein zu holen oder
• im schlimmsten Fall alleine draußen zu lassen
• Es in eine Ecke zu treiben und dort einzufangen
• Die ganze Herde auf einen kleineren Paddock zu treiben um dort
einfacher an das Pferd heranzukommen oder
• mit einigen Leuten eine Kette bilden um das Pferd zu separieren und
dann einzufangen.
Im Notfall ist sicherlich jedes Mittel recht, aber für den Alltag sind diese
Strategien einfach ungeeignet.

Sie schaden der Beziehung zu deinem Pferd, die Unfallgefahr ist
bei einigen dieser Strategien sehr hoch und die meisten Strategien
funktionieren 1-2 Mal und danach nie wieder - Pferde sind einfach
zu schlau für sowas ;)
Deswegen habe ich eine Strategie für dich, die mit Annäherung (Druck) und
Rückzug (Wegnehmen von Druck) arbeitet. Mit dieser Strategie zielst du nur
auf dein Pferd ab. Da dein Fokus voll auf deinem Pferd liegt fühlen sich die
anderen Herdenmitglieder nicht angesprochen und ignorieren dich einfach.
Deshalb kannst du es auch trainieren, wenn andere Pferde mit auf der
Koppel stehen.

Also legen wir los mit den
5 Schritten um dein Pferd leicht einfangen zu können.
Voraussetzungen:
• Du musst sehr viel Zeit haben, unter Zeitdruck klappt es nicht!
• Du solltest diese Strategie konsequent so lange anwenden, bis du dein
Pferd ganz normal von der Weide holen kannst. Das kann durchaus 12 Wochen dauern.
• Diese Art dein Pferd einzufangen verbessert eure Beziehung und gilt
aus meiner Sicht als vollwertige Trainingseinheit (gerade die ersten 2-3
Male!) und darf daher gerne das „normale“ Training ersetzen.
• Du solltest diese Strategie nur ausprobieren, wenn du selbst entspannt
und konzentriert bist
• Schleiche nicht mit hinterm Rücken verstecktem Halfter herum! Gehe
ganz offensichtlich mit dem Halfter auf dein Pferd zu und lass es
entscheiden, wie es reagieren möchte.
• Die Weide oder der Paddock sollten sicher eingezäunt sein
• Wähle eine Zeit in der nicht viel los ist. Der Zeitpunkt zu dem alle
Pferde reingeholt werden oder Zeiten zu denen am Stall viel los ist sind
eher ungünstig um es das erste Mal auszuprobieren
• Du brauchst Halfter und Strick, bei Pferden die drohen und gegen uns
gehen auch einen Horseman Stick.
Das Ziel:
Du gehst zu deinem Pferd auf die Weide, es frisst entweder weiter oder
kommt dir sogar entgegen. Nach kleinen Kraulereien und einem kurzen

Checkup, ob es sich Verletzungen zugezogen hat kannst du es einfach
aufhalftern und von der Weide holen.
Der aktuelle Zustand:
Du gehst zu deinem Pferd auf die Weide,...
• du kommst nicht an dein Pferd ran, weil es sofort flüchtet, auch wenn
du noch weit entfernt bist oder
• sobald du in die Nähe kommst dreht es dir mit zurückgelegten Ohren
den Hintern zu, droht, schnappt oder steigt oder
• es lässt dich ganz nah an sich heran aber sobald das Halfter ins Spiel
kommt sucht es das Weite
Die Strategie:
Du gehst zu deinem Pferd auf die Weide und verhältst dich erst einmal so als
wäre alles perfekt und es würde sich immer ohne weiteres einfangen lassen.
• Geht es einfach weg folgst du ihm, optimalerweise ganz ruhig im
Schritt, wir rennen also nicht hinterher. Beginnt es zu fressen machst
du ein wenig Druck indem du schnalzt und mit dem Halfter gegen dein
Bein klopfst. So weiß dein Pferd auch aus der Ferne, dass es noch nicht
vorbei ist. Du nervst es einfach bis es wieder im Schritt weitergeht.
• Droht es dir schickst du es mit dem Horsemanstick deutlich weg und
machst alles sonst wie im ersten Punkt.
Das Pferd geht also von uns weg und wir folgen ihm, machen Druck, wenn es
frisst und gehen dann weiter hinterher, alles ohne Stress und Hetze mit dem
Ziel, dass das Pferd im Schritt geht. Natürlich wird es anfangs rennen,
buckeln und sich aufregen, das ist aber von kurzer Dauer.
Wir sollten uns nur im Sichtbereich des Pferdes, also von vorn oder von den
Seiten und nie von hinten nähern, damit es sich nicht erschreckt.
Irgendwann wird selbst ein sehr ignorantes Pferd dich ansehen – und
„gewinnt“ dadurch eine kurze Fresspause ;) Da sind wir dann an Punkt 1:

1.Gucken
Wenn das Pferd uns also fragend ansieht und sich wundert, was das
Ganze soll - und irgendwann macht das JEDES Pferd – DREHEN WIR
UNS UM UND GEHEN WEG. Mindestens 10-15 Schritte. In der Zeit
beginnt unser Pferd wieder zu fressen und wir haben unseren ersten
Erfolg. Und zwar kurz die Aufmerksamkeit unseres Pferdes gehabt!
Nun machen wir weiter mit unserer Strategie (oben weiterlesen) und
zwar so lange bis wir uns unserem Pferd bis auf 1-2 Metern nähern
können (weiter mit Punkt 2 – Schnüffeln)

2.Schnüffeln
Unser Pferd frisst einfach weiter und lässt uns nahe heran, oder schaut
uns sogar schon interessiert entgegen, aber sobald wir bis auf 1-2
Meter heran sind geht es weg.
Wir bleiben also auf der Entfernung stehen, die das Pferd zulässt und
strecken unsere freie Hand aus. Damit laden wir unser Pferd ein zu
schnüffeln.
Falls es geht machen wir einfach von vorn weiter, wenn es schnüffelt –
UMDREHEN UND WEG GEHEN. Mindestens 10-15 Schritte. In der Zeit
beginnt unser Pferd wieder zu fressen und wir haben unseren zweiten
Erfolg. Und zwar kurz die Aufmerksamkeit und es hat sich uns
zugewandt!
Weiter mit unserer Strategie von oben und zwar so lange bis wir unser
Pferd berühren können – dann weiter mit Punkt 3.

3.Streicheln in 3 Phasen ...
1. am Kopf
In der ersten Phase streicheln wir das Pferd am Kopf, also
Nüstern berühren – weggehen!
Nase streicheln – weggehen!
Stirn streicheln – weggehen!
Bis es uns neben sich lässt und wir in mehreren Etappen...

2. das ganze Pferd streicheln können.
Weiterhin: Streicheln – weggehen
Von beiden Seiten herangehen.
Streicheln, massieren kraulen und immer wieder einige Schritte
weggehen und wiederkommen. Alles tun, was das Pferd mag,

vielleicht findet man ja sogar eine Stelle die gerade juckt ;)
Das machen wir so lange, bis das Pferd wirklich entspannt ist und
dann ...

3.Streicheln wir das Pferd vorsichtig mit dem
Halfter an Hals und Schulter.
Manche Pferde springen dann weg oder treten nach dem Halfter,
sei darauf vorbereitet und zeige dem Pferd das Halfter vorher
ganz deutlich, damit du es nicht damit überraschst.
Wenn es weggeht verfolge einfach weiter die Strategie, die Dauer
der einzelnen Phasen wird immer geringer. Berühre dein Pferd
erst z.B. an der Schulter mit dem Halfter, nehme es direkt wieder
weg und lobe es mit der anderen Hand. Taste dich heran mit
Annäherung und Rückzug, das heißt immer länger streicheln mit
dem Halfter und dann kurz wegnehmen bis dein Pferd das gut
akzeptiert – Weiter mit Schritt 4.
Während all dem darf unser Pferd sein Gras futtern und uns
ignorieren.

4.Umarmen und Aufhalftern
Wir können nun unser Pferd überall streicheln, es geht nicht mehr weg.
Es hat auch kein Problem, wenn wir es mit dem Halfter berühren. Jetzt
ist es an der Zeit aufzuhalftern.
Unsere Strategie: Umarmen und Aufhalftern. Dazu stellen wir uns auf
die linke Seite des Pferdes, das Genickstück des Halfters in unserer
linken Ellenbeuge und das Strickende in der linken Hand.
Jetzt umarmen wir das Pferd und übergeben das Strickende in die
rechte Hand. Jetzt liegt der Strick um den Hals des Pferdes und es kann
nicht mehr ohne weiteres weg. Die meisten Pferde geben sich an dem
Punkt geschlagen und lassen sich aufhalftern.
Kleiner Tipp, am Besten kann man von oben Halftern. Dazu umarmt
man das Pferd, nimmt das Genickstück des Halfters in die rechte Hand,
fädelt die Pferdenase mit der linken Hand ins Halfter und streift das
Genickstück mit der rechten Hand über die Ohren. Bei Pferden, die an
den Ohren sehr empfindlich sind hilft ein Halfter, dass man am

Genickstück öffnen kann, damit man es ihm nicht über die Ohren
streifen muss. Die Technik bleibt die Gleiche.
Ganz eigensinnige Pferde „reißen“ sich wieder los und wir fangen
wieder von vorn an. Das ist überhaupt nicht schlimm, denn WIR sind
eigensinniger und sturer als unser Pferd ;)
Die Zeit ist dein Freund! Es klappt! WIRKLICH! Immer! Nicht aufgeben!

5.Fressen lassen / Lieblingsleckerlie
Sobald du dein Pferd dann am Halfter hast lässt du es mindestens
noch 5 Minuten weiter fressen und führst es erst dann von der Weide.

Zusatztipps:
Nach den ersten beiden „Einfangen Einheiten“ führst du dein Pferd
zum Ausgang. Dort wartet besonders leckeres Futter auf dein Pferd.
Du lässt es am Strick fressen und wenn alles leer ist nimmst du den
Eimer, machst das Halfter ab und gehst.
So wird das „sich einfangen lassen“ doppelt positiv.
Nach jedem erfolgreichen Einfangen brauchst du das nächste Mal
weniger Zeit bis du dein Pferd ohne die Strategie von der Weide holen
kannst. Nach jedem Mal, bei dem du aufgegeben hast dauert es das
folgende Mal mehr als doppelt so lange! Also, nicht aufgeben!
Bei sehr unsicheren oder jungen Pferden würde ich die Sicherheit der
Herde nicht verlassen sondern am Rande der Herde etwas
Führtraining machen, ein wenig bürsten, und von Mal zu mal etwas
weiter von der Herde weggehen. Das Pferd entscheidet wie weit, es
sollte nicht in Stress ausarten.
Je besser eure Zusammenarbeit ist und je entspannter und erfüllender
dein Pferd eure gemeinsame Trainingszeit empfindet desto lieber
kommt es mit und desto leichter wird es dein Pferd einzufangen. Dazu
gehört auch darauf zu hören, was dein Pferd mag und seine
Lieblingsaufgaben immer wieder mit hinein zu nehmen.
Ich wünsche dir mit der Strategie viel Erfolg!
Weiter unten habe ich für dich noch
zusammengestellt, die dich interessieren können!

weitere

Informationen

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
Deine Roadmap zum perfekten Pferd
Die Roadmap ist dein Wegweiser durch die
Pferdeausbildung und die Horsemanship
Philosophie, die dahinter steht. Du kannst dich und
dein Pferd anhand der Informationen selbst
einschätzen und bekommst so Klarheit über die
nächsten Ausbildungsschritte.
Diese Roadmap ist die Basis mit der ich meinen Kunden helfe die Beziehung
zu ihrem Pferd aufzubauen, die sie sich immer erträumt haben.
Klicke hier und hole dir deine Roadmap zum perfekten Pferd
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

Hast du heute aus diesen Tipps zum Thema "Pferd einfangen leicht
gemacht" 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.
Jede Woche 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!

