Wege zu einem harmonischen Miteinander
Das Ziel unserer Arbeit mit dem Pferd sollte immer eine harmonische
Partnerschaft sein, bei der sich der Mensch und das Pferd gegenseitig
Respekt und Vertrauen entgegenbringen.
Eine gelungene Kommunikation ist der Schlüssel zum Erfolg, damit sich der
Mensch und das Pferd durch kleine, feine Signale verständigen können.
Es geht also um wahrnehmen, leiten und Vertrauen

Wahrnehmen: Jedes Pferd ist anders. Genau wie jeder Mensch anders ist. Es
gibt sehr unterschiedliche Persönlichkeiten. Es geht darum wahrzunehmen
welche Vorlieben, Eigenarten es hat, was für ein Typ es ist, hat es ein
stärkeres oder schwächeres Hinterbein, wie ist die Muskulatur…
Leiten: Pferde sind eigentlich am Liebsten Mitläufer. Eine Herde aus 20
Pferden besteht aus einer Leitstute und 19 die ihr nachlaufen.
Menschen hinge gegen entscheiden lieber für sich selbst. Somit ergänzen sich
Mensch und Pferd perfekt, denn das Pferd erhält gerne vom Menschen
Informationen über Tempo, Richtung und Ziel, wie in einer Herde wild
lebender Pferde.
Vertrauen: Das Pferd muss Vertrauen zu einem Menschen aufbauen, ihn
aber auch respektiert. Da das Pferd ein Herdentier ist, sollte es den
Menschen als „Leittier" anerkennen, dies geht aber nur, wenn der Mensch im
Umgang mit dem Tier konsequent ist, aber nie brutal oder gar gewalttätig.
Die Anforderung muss einfach nur klar sein. Auch ein Pferd kann mit
wankelmütigen und zögernden, zweifelnden Befehlen nichts anfangen. Dabei
sollte aber der Reiter dem Pferd nie seinen Willen aufzuzwingen versuchen
oder versuchen den Willen eines Pferdes zu brechen, sondern er muss es
immer auch schätzen und ihm seine Eigenheiten lassen - nur dann kann man
von einer Freundschaft zwischen Pferd und Mensch reden.

Positionsarbeit: Für ein funktionierende Zusammenarbeit von Mensch und
Pferd muss Eines geklärt sein: Wer führt und wer lässt sich führen?
In einer Pferdeherde ist die wichtigste Regel: Das Pferd, welches bewegt
wird, lässt sich führen. Das Pferd, das sich nicht bewegen lässt führt!
Für die Pferde ist die Frage der Führung eine überlebenswichtige Frage, denn
im Ernstfall muss die Leitstute die richtige Entscheidung treffen, denn ihr
Vertrauen die anderen Pferde ihr Leben an.
Die Führung zu übernehmen beginnt nicht in der Reithallen oder auf dem
Reitplatz, sondern in dem Moment wenn wir in das Gesichtsfeld des Pferdes
treten. Es geht also darum durch souveräne Führung dem Pferd Vertrauen
und Sicherheit zu bieten. Dies wird nur durch eine konsequente
Positionsarbeit im täglichen Umgang erreicht.

Boden -und Longenarbeit: Bei der Bodenarbeit wird mit einem Kappzaum
gearbeitet. Das geritten Pferd soll losgelassen, ausbalanciert mit aktiver
Hinterhand in Stellung und Biegung gehen. Wir verlangen von unseren
Pferden Dinge, die ihnen nicht in die Wiege gelegt wurden, deshalb müssen
wir zunächst unsere Pferde in der Bodenarbeit, ohne zusätzliches Gewicht,
schulen, denn dies erleichtert ihnen das Erlernen und Ausführen
unterschiedlichster Lektionen.
Die Bodenarbeit erleichtert uns die Arbeit, denn wir haben vom Boden aus
unser ganzes Pferd im Blick, so können wir das Pferd beobachten, Fehler
erkennen und diese schneller und gezielter korrigieren.
Die Boden- und Longenarbeit hilft uns
 sanft und gezielt mit unserem Pferd zu kommunizieren
 einen partnerschaftlichen Kontakt aufzubauen
 unsere Körpersprache zu verfeinern
 durch Abwechslung mehr Motivation und Aufmerksamkeit zu
bekommen
Handarbeit: In der Handarbeit hat das Pferd ein Gebiss im Maul und wird
in Anlehnung an die Reiterhand gearbeitet. Die Handarbeit dient zur
Verfeinerung von einzelnen Lektionen.

Termin:

14./15.03.2015

Wo:

Islandpferdehof am Steinbuckel (Hüttenthalerstr. 95/64756
Mossautal(www.steinbuckel.de))

Kosten:

140€

