


Hallo liebe Pferdefreundin,
lieber Pferdefreund :)

Vielleicht ist dir das auch schon einmal 
passiert. Du setzt dich auf dein Pferd, ahnst 
nichts böses und eine Viertelstunde später 
sitzt du im Sand und fragst dich, wie du dort 
hingekommen bist. 

Mich erreichen regelmäßig solche 
Geschichten und in vielen Fällen kam die Reaktion des Pferdes 
überraschend und scheinbar unvorhersehbar. Fragt man genauer nach 
zeigen sich aber doch Warnzeichen auf die man achten kann um zukünftig 
einen Sturz zu verhindern. 

Deshalb freue ich mich für dich, dass du mein eBook  
 „Mein „Pre Flight Check“ für mehr Sicherheit beim Reiten“ 
für dich entdeckt hast. 

Ich möchte dir auf den folgenden Seiten zeigen, wie ich dafür sorge, dass ein 
Sturz sehr unwahrscheinlich wird. Du bekommst eine genaue Checkliste mit 
10 Punkten, die dir hilft im Alltag mehr gegenseitiges Vertrauen und dadurch 
mehr Sicherheit im Umgang und beim Reiten mit deinem Pferd aufzubauen.

Mein Motto dabei ist:

 Gute Vorbereitung ist nur durch 
noch bessere Vorbereitung zu ersetzen!

Also los geht’s.... :)



Bevor wir anfangen mein Haftungsausschluss
Dieses eBook enthält konkrete Trainingstipps. Das Ausprobieren der hier 
beschriebenen Übungen erfolgt auf eigene Gefahr und Verantwortung! Deine 
Sicherheit geht vor: Falls du dir nicht sicher bist ob du diese Übungen und 
Tipps ausführen kannst melde dich gerne bei mir oder hole dir Rat vor Ort.  

Mein "Pre Flight Check"

Mein Pre Flight Check ist eine Liste wichtiger Punkte, die meinen Kunden - 
und jetzt auch dir - mehr Sicherheit geben soll, wenn sie auf ihr Pferd steigen.  
Bei dieser Liste geht es mir vor allem darum, negative Reaktionen des Pferdes 
möglichst unwahrscheinlich zu machen, indem wir vorher prüfen,  ob unser 
Pferd  heute  ein  vertrauenswürdiger,  entspannter,  aufmerksamer  und 
konzentrierter Partner ist. 

Außerdem gehört für mich gute Bodenarbeit zur Ausbildung unbedingt dazu. 
Verschiedene Übungen aus der Bodenarbeit  setzen die Toleranzgrenze des 
Pferdes deutlich hoch  und vermitteln dem Pferd von vorn herein  eine gute 
"Problemlösekompetenz",  außerdem stärkt  gute  Bodenarbeit  die 
gemeinsame Beziehung. 

Neben  meiner  konkreten  „Pre  Flight  Checkliste“  bekommst  du  als  Bonus 
meine  Ziele bei der Bodenarbeit mit dazu. Es ist also ein Rundum-Paket ;)  



Ziele der Bodenarbeit
Bodenarbeit ist dabei für mich viel mehr als Longieren, es ist für mich der 
Schlüssel zu einer vertrauensvollen und repektvollen Teamarbeit! 

Die  Bodenarbeit besteht  aus  verschiedenen,  einfachen  Übungen,  die  für 
jeden durchführbar sind. Dabei wird die Aufmerksamkeit,  der Respekt, das 
Vertrauen  und  das  gemeinsame  Verständnis  verbessert.  Außerdem  wird 
durch  die  „Ein-Schritt-Technik“ das  Timing  des  Menschen  noch  einmal 
deutlich optimiert.  Auf  die Art  und Weise ist  es später  viel  einfacher auch 
komplexe Bewegungsabläufe und Aufgaben zu meistern. 

Bei  mir  steht  während  der  Bodenarbeit  vor  allem  die  gemeinsame 
Entspannung im Vordergrund.  Nur ein entspanntes Pferd kann lernen und 
wir setzen die Rahmenparameter so, dass Entspannung einfach zu erreichen 
ist.  Nach  einer  Zeit  des  Kennenlernens  tasten  wir  uns  dann  an  größere 
Herausforderungen heran, die noch außerhalb unserer Komfortzone sind. 

Wir haben also durch die Bodenarbeit ein Pferd, das entspannt und 
aufmerksam  mitarbeitet.  Wir  respektieren  uns  gegenseitig.  Es 
vertraut  uns.  Wir  haben  uns  ein  gemeinsames  Verständnis 
erarbeitet  und  wir  haben  ein  gutes  Timing  um  zum  passenden 
Zeitpunkt  zu  loben.  Außerdem kennen wir  unser  Pferd  jetzt  gut 
genug um zu spüren, wann es nervös wird.

In  der  folgenden  Checkliste  habe  ich  die  verschiedenen  Qualitäten  in 
greifbarere Punkte aufgegliedert, um möglichst einfach zu erkennen, wo ihr 
gerade steht und woran ihr noch arbeiten solltet. 

Vorab noch ein Wort zu den „Angstreitern“: 
Meiner Meinung nach gehört das Wort in die Mottenkiste!

Ich  kenne  wirklich  niemanden,  der  grundlos  Angst  hat  aufzusitzen.  Die 
meisten Ängste liegen im Verlust der Kontrolle begründet. Sich die Kontrolle 
wieder zu erarbeiten und sein Pferd einschätzen zu können ist der Schlüssel! 
Ich selbst setze mich nur selten ohne weitere Vorarbeit auf ein Pferd, auch 
wenn es schon regelmäßig geritten wird. Ich stelle vor dem Aufsitzen sicher, 
dass  es  wirklich  vertrauenswürdig  ist.  Gerade  bei  jungen  Pferden  ist  das 
anfangs tagesformabhängig. Es kann 10 Minuten oder auch 2 Jahre dauern, 
bis  ich  das  erste  Mal  im  Sattel  sitze,  je  nach  Ausbildungsstand  und 
Vorbelastung. Jedes Pferd & Reiter Team bekommt die Zeit, die sie brauchen 
und erarbeiten sich in der Zeit wichtige Grundlagen, so dass jedes Mal ein 
schöner Fortschritt zu sehen ist :)



Meine konkreten Ziele in der Bodenarbeit:
1. Mein Pferd ist entspannt und gelassen bei der gemeinsamen Arbeit

2. Wir vertrauen einander und wissen, wo unsere Toleranzgrenze ist. Wir 
merken, wenn wir nahe an der Grenze der Toleranz sind und arbeiten 
daran die Toleranzgrenze immer höher zu setzen

3. Wir respektieren einander, mein Pferd lässt sich gut von mir bewegen 
und steuern, es macht motiviert mit und hat Spaß an der Arbeit

4. Mein Pferd reagiert auf feine Hilfen

5. Durch  verschiedene  Übungen  und  Gegenstände  (Plane,  Decken, 
Klappersack,  Gymnastikball,  Regenschirm,  Sprühflasche, 
Wasserschlauch) habe ich meinem Pferd die Welt ein wenig erklärt

6. Mein  Pferd  lässt  sich  durch  Alltagsgeräusche  und  Situationen  nicht 
mehr allzu schnell aus der Ruhe bringen lassen

7. Falls  es  sich  doch  einmal  erschrickt  beruhigt  es  sich  in  kurzer  Zeit 
wieder

8. Mein  Pferd  ist  an  den  Sattel  gewöhnt  und lässt  sich  damit  in  allen 
Gangarten longieren.

9. Mein Pferd kennt es schon geritten zu werden oder hat eine gezielte 
Vorbereitung auf das erste Aufsitzen und Losreiten hinter sich. Dazu 
gehört  z.B.  Berührungen  am  Bauch  während  des  Laufens, 
Aufsitztraining, Gewicht im Sattel, Ein-Zügel Stopp und vieles mehr.

10. Unarten gehören der Vergangenheit an, mein Pferd benimmt sich in 
gewohnter Umgebung (da wo wir mit dem Reiten beginnen) vorbildlich, 
so dass ich es problemlos auch einem Kleinkind in die Hand drücken 
könnte.

Ich  setzt  hier  die  Messlatte  ganz  bewusst  sehr  hoch,  denn  diese  Art  der 
Vorbereitung  ist  die  beste  Unfallprävention!  Sind  alle  Vorbereitungen 
erfolgreich abgeschlossen kann es ans Aufsitzen und kurze Zeit später ans 
Losreiten  gehen.  Die  folgende  Checkliste  habe  ich  bei  jedem  Pferd  im 
Hinterkopf,  egal wie lange es schon unterm Sattel ist.  Ich gehe die Punkte 
ganz intuitiv durch ohne groß darüber nachzudenken.  



Übungen  wie  das  Longieren,  die  Desensibilisierung  oder  verschiedene 
Bodenarbeitsübungen führe ich natürlich nicht jedes Mal explizit durch. Ich 
weiß  aber  sehr  genau  an  welchem  Tag  oder  in  welcher  Umgebung  und 
Situation ich welche Übung von meinem Pferd verlangen kann. Dieses Wissen 
ist  dann  ausschlaggebend ob ich  aufsitze,  zwischendurch  wieder  absteige 
oder an dem Tag nur am Boden mit dem Pferd arbeite. 

Meine Pre Flight Checkliste:
1. Mein Pferd ist heute gut gelaunt, entspannt und arbeitet gut mit, es 

lässt sich locker aus der Schulter heraus fallen, leckt, kaut und 
schnaubt bei der Arbeit

2. Mein Pferd findet unseren Trainingsort in Ordnung

3. Ich kann mein Pferd in allen Gangarten longieren, ohne dass es an der 
Longe zieht oder emotional wird

4. Ich kann an der Longe Renntrab und Jagdgalopp fordern, das Pferd gibt 
einmal richtig Gas, entspannt sich aber sofort wieder und wird nicht 
kopflos oder panisch, weil so viel Druck und Energie da war.

5. Heute funktioniert die Desensibilisierung mit dem Stick "extrem" 
problemlos

6. Mein Pferd hat heute von vorn herein bei den Führübungen gut 
mitgearbeitet, es war aufmerksam, hat meinen persönlichen Bereich 
respektiert und sich mit mir synchronisiert.  

7. Die Übungen zum Weichen, also Hinterhandwendung, 
Vorhandwendung und Seitwärts funktionieren gut.

8. Das Pferd kennt den Ein-Zügel-Stop am Boden und gibt schon auf 
leisen Druck nach

9. Mein Pferd zeigt keine Schmerzreaktion, wie schnappen, Rücken
wegziehen, ausweichen, Schweifschlagen beim Putzen oder Satteln. 
Kopfstück, Sattel oder Reitpad passen und drücken oder stören 
nirgendwo. 

10. Ich begrenze die Zeit im Sattel passend zum Alter, Trainingszustand 
und Ausbildungsstand, so dass keine Verspannungen entstehen und 
es mich mühelos tragen kann. Ich steige ab, wenn es besonders gut ist.



Diese Checkliste ist in über 10 Jahren Horsemanship Training, im Umgang 
mit den unterschiedlichsten Pferden entstanden. Sie ist auf den ersten Blick 
wahrscheinlich eher ungewöhnlich, weil sie den Fokus nicht so sehr auf die 
Übungen  an  sich  legt,  sondern  darauf  WIE  diese  Übungen  ausgeführt 
werden mit einem besonderen Blick auf die Gefühlswelt des Pferdes. 

Meiner  Erfahrung  nach  sind  die  Arbeitseinstellung,  die 
Aufmerksamkeit  und  die  Entspannung  des  Pferdes  neben 
gegenseitigem  Vertrauen  und  Respekt  die  Grundpfeiler  guter 
Arbeit. 

Deshalb gehe ich in dieser Checkliste sehr darauf ein, wie sich mein Pferd 
heute fühlt, wie es sich verhält und wie es mit Energie umgeht. Ein Pferd, das 
gerade innerlich in seiner Mitte ist, sich wohlfühlt, gut auf alle Hilfen reagiert 
und „seinem Menschen“ vertraut wird nur selten auf unerwartete Ereignisse 
heftig und panisch reagieren. 

Beispiele für „Auslöserereignisse“ gibt es viele:  Der Kater springt direkt vor 
dem Pferd aus dem Busch, ein Fasan fliegt kreischend hoch, ein Kind rennt 
mit  flatternder  Jacke  an  der  Bande  entlang,  die  Pferde  hinter  dem  Wall 
galoppieren, das Pferd eines Mitreiters rennt unerwartet los.  

Ein Pferd, das sich sowieso nicht wohlfühlt und schon vorher 
angespannt war wird in so einer Situation die Nerven verlieren und 
die Situation gerät außer Kontrolle. 

Ein  grundsätzlich  entspanntes  Pferd,  das  über  gewissen 
„Problemlösekompetenz“  verfügt  und  auch  mit  hoher  Energie 
zurechtkommt ohne emotional zu werden wird vielleicht einen Satz 
machen, sich dann aber umdrehen und schauen, was so gruselig 
war. 

Ich  hoffe,  dass  dir  diese  ungewöhnliche  Herangehensweise,  meine 
Checkliste  und  die  Bodenarbeitsziele  helfen  dein  Pferd  etwas  besser 
einzuschätzen  und  herauszufinden  wo  eure  „Knackpunkte“  sind.  Ich 
wünsche dir, dass du so Probleme und Herausforderungen schnell aus dem 
Weg räumen kannst, die gemeinsame Arbeit wieder Spaß macht und du dich 
auf viele tolle Erlebnisse mit deinem Pferd freuen kannst. Endlich ohne Angst 
und ohne Stress!

Auf jeden Fall viel Spaß und Erfolg beim Üben mit deinem Pferd & viele 
harmonische, entspannte Ritte!
Deine Daniela



    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.

Die Roadmap ist die Basis meiner Arbeit – und dein Weg zum Traumpferd.
Klicke hier und hole dir deine Roadmap zum perfekten Pferd

    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!

https://bluesky-horsemanship.de/dein-trainingsplan-fuer-ein-erfolgreiches-training-mit-deinem-pferd/
https://bluesky-horsemanship.de/onlinekurs_ep/
https://bluesky-horsemanship.de/dein-perfektes-pferd/


Hast  du  heute  aus  diesen  Tipps  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.

Du findest auf meinem Blog regelmäßig neue Beiträge, die dir helfen mit 
deinem Pferd zusammen zu wachsen und eure Beziehung zu verbessern.

Wenn dir dieser Beitrag gefallen hat oder du Fragen 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!

https://bluesky-horsemanship.de/
https://www.facebook.com/groups/3382174291804715
https://www.facebook.com/groups/3382174291804715

