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TRAINING:

ERFOLGREICH IN
DAS NEUE JAHR
DURCH POSITIVE

VERÄNDERUNGEN

So viele Pferde und Reiter
es gibt, genauso viele individuelle Beziehungen gibt
es zwischen diesen beiden
Wesen. Der gravierendste
Unterschied zur Kommunikation der Menschen untereinander liegt wohl darin,
dass wir Menschen den
Pferden in einer Sprache
erklären, was wir von ihnen
möchten, die sie nicht

einmal diskutiert, wer die
Führung übernimmt und in
welche Richtung geflohen
wird. Ob sie überhaupt
wegrennen oder doch lieber angreifen sollen. Solches Verhalten würde für
eine Herde in freier Wildbahn ein schnelles Ende
bedeuten.
Bleibt die Herde nicht als
Einheit stark, hätten Raub-

Intensives Training auch während der kalten Jahreszeit
kann für den Erfolg im Frühjahr ausschlaggebend sein.

selbstverständlich verstehen. Dabei können kleine
Missverständnisse
eine
große Wirkung haben.
Ein Pferd lebt als Fluchttier
unter freiem Himmel. Sein
Schutz ist die Herde. Man
kennt sich und kann sich
aufeinander verlassen. Da
gibt es die starken und
schwachen Mitglieder, jede
Persönlichkeit besitzt dort
ihren festen Platz
und
übernimmt eine Aufgabe in
dieser stabilen Gemeinschaft.
Die Führungsrolle übernimmt ein Leittier, dem der
Rest der Herde bedingungslos folgt. Denn alles
andere würde in Chaos
münden. Stellen Sie sich
doch nur einmal vor, in Gefahrenmomente würde erst

tiere ein leichtes Spiel. In
Momenten der Gefahr oder
auch im täglichen Miteinander ist eine schnelle und
deutliche Kommunikation
überlebenswichtig. Pferde
handeln zuverlässig, wenn
sie die Sprache verstehen
und sich sicher fühlen. Je
mehr wir dieses verinnerlichen, desto besser gelingt
es uns, das Wesen Pferd zu
begreifen.
Ein Pferd tut immer das
Richtige aus seiner
Natur heraus
Das feinste Erkennen eines
Charakters ist für Pferde
überlebenswichtig. Bekommen sie bei uns Menschen
statt dessen Unsicherheit
zu spüren, wollen sie flüchten oder übernehmen

sogar die Führungsrolle.
Das lässt erahnen, wie
Ein neues Jahr heißt
wichtig es ist, in jedem Moneue Hoffnung,
ment zuverlässig zu hanneues Licht, neue
deln. Pferde möchten und
Gedanken und neue
müssen genau erkennen,
mit wem sie es zu tun
Wege zum Ziel.
haben. Freund oder Feind.
Einen guten Start
Einer gerechten Führung
in das neue Jahr!
schließen sie sich gerne an,
weil sie ihnen Sicherheit
Ihre Birgit
bietet.
Pertl
Wenn sie die Sprache des
Menschen, unsere Umgehensweise, positiv und
deutlich kennen lernen, vertrauen sie, weil ihnen die
Situation bekannt ist. Sie
Altheimer Str. 62 · 64807 Dieburg · Tel. 0 60 71 / 5 05 00 39
tun gerne, was verlangt
Tel. 0 60 7 1 / 96 25 07 ( AB ) · Tel. 01 76 / 30 42 53 0 6
wird, denn als Herdentier
info@mestenos.de · www.mestenos.de
passen sie sich grundsätzÖffnungszeiten: Samstag von 9.00 bis 13.00 Uhr und
lich an.
Mittwoch von 17.00 bis 18.30 Uhr oder gerne nach telefonischer Vereinbarung
Ein Pferd lernt es, seinem Sattelanproben, Beratung und Service vor Ort (auch für Fremdmarken)
Menschen zu gehorchen,
wenn es seine Zeichen er- dem Vorneigen des Ober- wollte. Als der Reiter nach
körpers und dem Lockern unzähligen Versuchen die
kennen kann.
der Zügel des Reiters anzu- Gerte einsetzte, erschrak
traben. Nach einigen Jah- das Pferd und machte
Viele Köche
ren, ohne dass dieses Pferd einen Satz. Mit noch kürzeverderben den Brei
Unterschiedliche Reiter auf die üblichen treibenden ren Zügeln versuchte der
demselben Pferd können Schenkelhilfen kennen ge- Reiter, es weiter mit Gerte
es kompliziert machen. So lernt hatte, musste es ver- und Schenkelhilfen vorspricht doch jeder eine an- kauft werden. Als der neue wärts zu bekommen. Das
dere Sprache, verhält sich Reiter mit kurzen Zügeln Pferd verstand immer noch
anders, lobt und bestraft in und treibendem Schenkel nicht. Es bekam Angst und
verschiedenen Momenten. antraben wollte, passierte wehrte sich, indem es
Gerade unterschiedliche nichts. Das Pferd verstand bockte. Das Ganze ging so
Reitanfänger, die noch ler- nicht, was er von ihm weit, dass es, sobald der
nen müssen, sich korrekt
auszudrücken, können für
ein Pferd verwirrend sein.
Darauf wiederum reagieren
die Pferde je nach Charakter auch unterschiedlich.
Manche entziehen sich
dem Reiter mit Rückzug
und Arbeitsverweigerung,
andere wehren sich gegen
unpässliche
Situationen
durch Steigen und Bocken.
Bei schwierigen Fällen,
oder welchen, die es werden könnten, ist EIN guter
Reiter immer besser als
mehrere. Denn es geht ausschließlich um die deutliche
Sprache und das vermeiden von Missverständnissen, um Vertrauen zu erhalten.
Beispiel:
Ein Wallach bekam es beigebracht, alleine durch ein
Schnalzen verbunden mit
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Reiter aufsaß, sich sehr anspannte, noch mehr Angst
bekam. Legte der Reiter
dann die Schenkel an, verknüpft der Wallach das mit
den vergangenen Erfahrungen mit der Gerte. So
wurde das Pferd, das einst
auf kleine Zeichen horchte,
allmählich unreitbar. Dabei
entwickelte der Wallach
immer mehr Geschick, sich
gegen den Reiter zu wehren. Der Weg zum Schlachter war letztendlich der
letzte Ausweg.
Je nach Situation können
sich Konflikte entweder gefährlich steigern; oder der
Mensch ist in der Lage, sie
1. rechtzeitig zu erkennen
und 2. möglichst bereits im
Entstehen abzufangen und
zum Guten zu wenden.
Es gilt im Leben zu lernen, in neuen Situationen
und vor allem durch die
Menschen und Tiere, die
uns fordern. Wenn wir
jede Aufgaben als positive Herausforderung annehmen können, werden
wir wachsen und stark
werden. Es gilt dabei
nicht, zu kämpfen, sondern Lösungen zu finden,
die für alle gut sind.

An ze ig e n s ch l us s
F ebru a r Au sg abe

i st de r 15. Januar

Was ist die Lösung?
Verloren gegangenes Vertrauen muss neu geschaffen werden.
Um ein mitarbeitendes
Pferd zu bekommen oder
zu erhalten, müssen positive Verknüpfungen geschaffen werden. Situationen, die bisher zu Schwierigkeiten führten, sollten
vermieden und geändert
werden.
1. Das Erkennen der Situation:
Der neue Reiter stellt fest,
dass das Reitpferd nicht
auf die üblichen Hilfen reagiert. Jeder Schritt, der in
Richtung Trab oder ein
schnelleres Laufen geht,
muss gelobt werden.
2. Neue Wege und kleine
Ziele ausprobieren:
Der Reiter wäre mit dem

Pferd schnell zurecht geHier z.B. Trab an der
kommen, hätte er die Zügel
Hand oder Longe üben.
länger gelassen und nicht
– Disziplin und positive
gleich die Gerte eingesetzt.
Bestärkung durch Lob.
Ein guter Ausweg wäre es 4. Wenn das funktioniert,
zum Beispiel, erst in den
den Trab an der Longe,
höheren Gangarten zu lonanfänglich nahezu ohne
gieren, um anschließend,
Einwirkung des Reiters,
mit Hilfe eines Longefühüben. – Motivation durch
rers, die gelernten KomLob.
mandos mit Reiter an der 5. Ohne Longe, in gleicher
Longe zu üben.
Umgebung antraben, mit
Hilfe des Longeführers
3. Sicherheit vermitteln und
Kommandos vom Boden
bekommen:
aus. Viel Lob! – Erfolge
Übungen, die gelungen
feiern!
sind, wiederholen.
6. Zwischendurch Übungen,
die sicher sind. – Indivi4. Das Gute loben
duelle Grenzen einhalten.
7. Wenn die Übungen vorDer Weg....
her gut und sicher funkSicherheit durch das
tionieren, kommt der
Steigern von Aufgaben
freie Trab hinzu. Zuerst
1. Die Angst nehmen. Druck
nur wenige Schritte,
aus dem Ziel herausnehdann ausruhen und lomen. Gute Lektionen, die
ben. – Freiwilligkeit.
sicher sind, schulen. –
Vertrauen schaffen.
Lob, Lob, Lob
2. Das Pferd zu klaren Mitarbeit bringen in sicheren 8. ... Das Ziel: Das Pferd
Lektionen. Pferd und
wird sich nicht mehr wiMensch sollen sich sidersetzen, sondern in Sicher fühlen. – Sicherheit
cherheit den Trab auch
geben.
in der ganzen Bahn und
3. Neue, leichte Aufgaben
später in ebenso kleinen
für das Pferd schaffen.
Übungsaufgaben im GeDurch positive Erfahrungen bei jeder Verbindung mit
dem Pferd werden negative Erlebnisse und falsches
Denken vermieden. Durch zuviel Gewalt und
schlechte Erfahrungen erinnert ein Alarmsystem
unser Unterbewusstsein , das dann erst wieder durch
beständige, positive Einflüsse verändert werden
können.
Beispiel:
Erinnern Sie sich einmal an schöne Begebenheiten in
Ihrem Leben? Der Geruch von Plätzchen an Weihnachten, das Eis essen mit Freunden, ein Lob und
eine Eins in der Schule?
So werden positive Zellerinnerungen geschaffen.
Wir können die Zusammenarbeit mit unseren Pferden
von Grund auf freundlich und schön gestalten. So
wird sich das Pferd für die Zusammenarbeit mit idem
Menschen begeistern lassen, ohne dass Widersetzlichkeiten oder Missmut entstehen.
Die Wurzel vieler Probleme sind destruktive Zellerinnerungen. Durch positive Energie und erst recht
durch wirklich gute Erlebnisse, können dauerhaft negative Erfahrungen wieder ins Gute gewandelt werden.
Vertrauen wird aufgebaut, das Pferd wird sich anschließen und über seine neu gewonnene Sicherheit
dankbar sein.

A KTUELLES
5

lände beherrschen. Niemals überfordern, sondern beim Erreichen des
Tagesziels aufhören.
Viel Gutes lässt
Schlechtes vergessen
Pferde, die schlechte Erfahrung machen mussten oder
verdorben wurden, können
durchaus vergessen und
wieder komplett umdenken.
Sie spüren, wenn ein
Fluchtverhalten nötig ist,
spüren aber genauso, wenn
sie in Sicherheit sind. Denn
sie müssen und möchten
sich wieder anschließen,

sich einordnen, auch das
gibt ihnen ihre Natur vor.
Sehr wichtig ist die Veränderung der Trainingssituation. Dabei sind Vertrauen
und die einzelnen Schritte
oftmals wichtiger als das
technische Können des
Reiters.
Nicht selten verändern sich
Pferde bei einem Besitzerwechsel unglaublich. In
beide Richtungen ist das
möglich. So werden einst
schwierige Pferde von Anfängern geritten. Oder es
gibt Profis, die mit bestimmten Pferden eben

LANDMARKT SIMON

ERÖFFNUNG

– Anzeige –

DER NEUEN

REITSPORTABTEILUNG
Am 04. und 05. Dezember lung. In der komplett neu
2015 feierte der LandMarkt gestalteten Räumlichkeit

Simon, gemeinsam mit sei- findet der Reiter oder die
nen Kunden, die Eröffnung Reiterin nun eine große
der neuen Reitsportabtei- Auswahl an Reitsportzu-

nicht zurechtkommen, weil
das Vertrauen und die Zeit
fehlen. Reiten ist und bleibt
eine Beziehung, aus der wir
selbst viel lernen können.
Haben Sie Fragen?
Wir beantworten Sie gerne!
Katrin Ehrlich

behör wie z.B. Pferdedekken, Halfter, Gamaschen,
Helme, Sicherheitswesten,
Pflegeartikel und vieles
mehr. Auch Textilien in
Form von Jacken, Westen
und Reithosen sowie Reitund Outdoor-Schuhe gehören zu dem umfangreich erweiterten Sortiment.
Neben interessanten Beratungsangeboten, wie z.B.
zum Thema „Sicherheitswesten“ durch die Firma
USG, gab es für die Besucher an den beiden Eröffnungstagen hochwertige
Gratiszugaben, ein Gewinnspiel mit tollen Preisen
sowie ausgewählte Artikel
zu Sonderpreisen.
Für Essen und Trinken war
natürlich bestens gesorgt
und somit wurde das „Eröffnungsfest“ für Kunden
und LandMarkt-Team eine
rundum gelungene Veranstaltung. Wenn Sie sich
selbst ein Bild von der
neuen Reitsportabteilung
des LandMarkt Simon machen möchten, so sind Sie
recht herzlich dazu eingeladen.
Freuen Sie sich auch auf
eine große Auswahl an
Pferdefutter und Futterzusätzen, für die der LandMarkt Simon überregional
bekannt ist (Adresse: Rodheimer Str. 58, 61191 Rosbach).

