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„The First Step“

Der erste Tag im Roundpen mit einem jungen Pferd.
Die Bodenarbeit mit dem Pferd in Vorbereitung bis zum
ersten Ritt im Roundpen auf der Miller-Ranch

von Lothar Rowe
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First Step“ wurde im Laufe von 15 Jahren auf der Miller-Ranch entwickelt. Die Grundlage bildet die
Natural Horsemanship.
„First Step“ ist hervorragend für die Ausbildung von Mustangs sowie jungen Pferden aller Rassen
geeignet.
Auch für die Korrektur von älteren Pferden hat sich diese Methode bestens bewährt.
Der wohl einzigartige Vorteil dieser Methode ist, dass der Trainer selbst lernt, die Pferde besser
zu verstehen und auf sie einzugehen. Gerade das Bridleless-Anreiten macht Reiter und Pferd sehr
sensibel auf Körper- und Gewichtshilfen. Das Pferd soll im Idealfall so reagieren wie die Beine des
Reiters. Unsere Beine benötigen kein Ziehen oder Kicken; wir denken, und sie machen die Bewegung.
Wir werden feststellen, dass das Pferd in der Lage ist, jede kleine Bewegung unserer Muskeln
wahrzunehmen. Wir müssen uns nur verständlich machen, was wir als Reaktion vom Pferd erwarten.
Schneller, langsamer und Stopps können wir reiten, indem wir es nur denken. Jedes Denken löst
bei uns kleine Muskelbewegungen aus. Das Pferd spürt diese Muskelbewegungen. Wir wollen schneller reiten: Automatisch spannen wir unsere Muskeln an. Wir wollen langsamer werden: Wir
entspannen uns, und schon wird das Pferd langsamer werden.
Das Pferd kann sich bei dieser Methode voll auf den Reiter und seine Körperhilfen einstellen. Das
Pferd wird nicht durch andere Hilfen abgelenkt.
Wenn Reiter und Pferd zu einer Einheit werden, dann macht das Reiten richtig Spaß. „First Step“
ist der erste Schritt auf diesem Weg dorthin.

„Jede lange Reise beginnt mit dem ersten Schritt“.
Eine alte chinesische Weisheit.
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1.

Grundsätzliches

Pferde sind Herdentiere, die sich innerhalb einer Hierarchie in die Gruppe einordnen.
Jede Gruppe hat ihren Chef. Je stärker der Chef ist, desto wohler und sicherer fühlen sich die
Pferde in der Gruppe. In der Natur ist der Herdenchef immer eine Stute, die Leitstute.

Ohne Respekt gibt es keinen Führungsanspruch.

Wenn man in der Ausbildung von Pferden die natürlichen Veranlagungen berücksichtigt, kommt
man ganz schnell zu dem Schluss, dass kein Trainer ein Pferd ohne Respekt ausbilden kann. Zum
Respekt kommt Vertrauen. Gibt es kein Vertrauen, wird das Pferd versuchen, sich einen anderen
Chef zu suchen.
Für ein domestiziertes Pferd ist das kaum möglich. Die Auswirkungen sind dann Probleme beim
Reiten, wie Widerstand und Verweigerung.
Als Leitlinie sollte man sich unbedingt merken: Ohne Respekt lebt der Mensch in der Beziehung
zum Pferd gefährlich, besonders im Umgang mit Hengsten. Nicht selten hat ein Hengst seinem
schwachen Besitzer schwere Verletzungen zugefügt und einige hat es sogar das Leben gekostet.
Die Praxis ist allerdings meistens so, dass Hengstbesitzer unbeschadet bleiben, solange sie nichts
von dem Hengst verlangen. Damit sind allerdings die Möglichkeiten in der Ausbildung sehr begrenzt.
Ohne Vertrauen kann ein Trainer oder Reiter durchaus brauchbare Ergebnisse erzielen. Das Pferd
hat soviel Respekt, was sich in Angst vor dem Trainer und Reiter ausdrückt. Das Pferd arbeitet
unter Spannung und Angst vor der Strafe.
Die Ausbildungsergebnisse, werden viel besser, wenn statt Spannung und Angst, Vertrauen
vorhanden ist. Pferde, die mit Vertrauen ausgebildet werden, gehen bis an die Grenzen ihrer Möglichkeiten.
Hinzu kommt, dass es eine Reihe von starken Pferden gibt, die sich mit Zwang allein nicht ausbilden lassen.
Auf der anderen Seite ist kein Pferd nur mit Karotten, d.h. mit Liebe und Vertrauen auszubilden.
Wenn der notwendige Respekt fehlt, erreicht man absolut nichts.
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2.

Die 3 Sekundenregel

Für die Arbeit und zum Verstehen eines Pferdes ist es wichtig zu wissen, dass ein
Pferd, genauso wie ein Hund, im Gegensatz zu uns Menschen, Abläufe nicht über einen längeren
Zeitraum verknüpfen kann.
Pferde können in einem Zeitraum von 3 Sekunden sehr gut Lob oder Tadel mit einer Handlung verknüpfen. Die Zeitspanne von 3 bis 6 Sekunden liegt in einer Grauzone. Alles was über 6 Sekunden
liegt, wird nicht mehr mit dem Verhalten vor 6 Sekunden verknüpft und damit nicht mehr verstanden. Hier werden sehr viele Fehler gemacht. Diese Fehler sind oft nur schwer und mit großem
Zeitaufwand oder überhaupt nicht mehr zu korrigieren.

Ein Beispiel:
Du rufst deinen Hund zu dir. Er kommt aber nicht, sondern er spielt weiter mit seinen Artgenossen.
Du hast es eilig, wirst ärgerlich und schließlich richtig wütend, denn du versäumst einen wichtigen
Termin. Endlich kommt der Hund zu dir. Dein Termin ist versäumt.

Richtiges Verhalten

Falsches Verhalten

Du freust dich überschwänglich
und lobst deinen Hund. Du streichelst ihn und lässt deutlich erkennen, wie
du dich über sein Kommen freust. Auch ein
Leckerli zur Belohnung wäre gut.

Du beschimpfst und „schlägst“ den
Hund, weil er nicht gleich gekommen ist. In der Denkungsweise des Hundes
verknüpft er sein Kommen mit deiner Wut
und deinem Handeln.

Ergebnis: Der Hund verknüpft deine Freude
und das Leckerli mit seinem Kommen. Er wird
gern kommen und vielleicht beim nächsten
Mal schon früher.

Er lernt, dass sein Kommen dich verärgert.
Er wird beim nächsten Mal überhaupt nicht
mehr kommen, und wenn du auf ihn zugehst
mit eingezogenem Schwanz versuchen, dem
Ärger aus dem Weg zu gehen.

Was hier fehlt ist der Respekt, dann wäre er
nämlich gleich gekommen.

Er kommt dann irgendwann, wenn er nicht
mehr gerufen wird und er sein Interesse an
dem Anlass zum Entfernen verloren hat.
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3 Sekunden für ein Pferd:
Dein Pferd beißt oder tritt nach dir. Du trittst so fest du kannst zurück, und solltest du einen Stick
zur Hand haben, haust du innerhalb der 3 Sekunden richtig zu, so wird dein Pferd verstehen, dass
Beißen oder Treten keine gute Idee ist.
Soweit sollte es allerdings gar nicht erst kommen. Hier fehlt eindeutig „The First Step“ und der
Respekt. Kein Pferd, welches Respekt vor dem Chef hat, wird diesen treten oder beißen.
Brauchst du länger als 3 Sekunden, um deinen Schmerz zu überwinden und um zu reagieren,
machst du am besten nichts mehr. Das Pferd kann es nicht mehr verknüpfen und so auch nicht
verstehen. Wenn du es abstrafst nach mehr als 3 Sekunden, machst du die ganze Sache noch viel
schlimmer.
So wie dir 3 Sekunden Zeit zum Strafen bzw. Tadeln bleiben, hast du auch 3 Sekunden zum Loben
und Bestätigen einer erwünschten Handlung. Alles was danach kommt, hat für das Pferd keinen
Bezug mehr zum Geschehen und somit nicht den erwünschten Lerneffekt.
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3.

Verständigung durch Lob und Tadel

Ausbildung geht nach dem Prinzip Lob und Tadel innerhalb der ersten 3 Sekunden.
Das ist der Weg, den das Pferd ganz schnell und einfach versteht. So wird auch eine gute Verständigung zum Pferd aufgebaut.
Der Trainer, der die 3 Sekunden noch verkürzen kann, wird noch schneller zu besseren Ergebnissen kommen, als der, der die 3 Sekunden ausschöpft.

Aus meinen Erfahrungen, eine sehr unschöne Geschichte:
Ein sehr bekannter und erfolgreicher Trainer, mehrfacher Worldchampion, kauft für seinen kleinen und sehr geliebten Sohn ein Pony. Der Sohn, 6 Jahre alt, reitet das Pony in der Arena. Das
Pony bockt und der kleine Junge fällt herunter in den Sand. Großes Wehgeschrei und viele Tränen
fließen. Der besorgte Vater eilt zu seinem Jungen und tröstet ihn. Es hilft nicht viel, der Kleine
heult jetzt erst richtig los. Nun geht es in den Waschraum, die Tränen werden weggewischt, und
langsam beruhigt sich der kleine Junge wieder.
Währenddessen läuft das Pony langsam in der Halle herum. Es sind gut 4 bis 5 Minuten vergangen.
Der Trainer und Vater tritt mit einer Peitsche in die Halle, verknotet das Pony und schlägt auf das
Pony ein. Anschließend wird es im Stall mit einem Bein hoch angebunden. Auch der Kopf wird hoch
gebunden, so dass sich das Pony kaum noch bewegen kann.
Auf meine Frage was das Pony daraus nun lernen soll, kam die Antwort: „Es soll lernen in der Zukunft seinen Reiter, insbesondere meinen Sohn, nicht mehr abzuwerfen“.
Was das Pony mit Sicherheit gelernt hat, dass Menschen schreckliche Wesen sind, denen man aus
dem Weg gehen muss. Insbesondere, wenn dieser schreckliche Mann in seine Nähe kommt, wird
das Pony versuchen zu fliehen, wenn es möglich ist.
Was sollte ich noch sagen? Zu dieser Zeit hatte ich noch keine großen Erfolge vorzuweisen und als
ein „Niemand“ konnte ich mir nur meine Gedanken machen und gehen.
So kam ich zu dem Schluss, nicht jeder erfolgreiche Trainer und Reiter muss ein guter Horseman
sein. Oft hat er nur genügend Auswahl und kann sich rücksichtslos auf die Pferde konzentrieren,
die sich sehr viel gefallen lassen.
So werden viele gute Pferde ausgelassen, vernichtet oder verdorben.
Mit Respekt und Vertrauen werden immer die besseren Leistungen von allen Pferden erbracht.
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Reiten ist Teamarbeit.
Es ist nicht das Pferd oder der Reiter allein es sind beide gemeinsam, die eine Leistung erbringen

Wenn dieses Pony ein Maultier oder auch ein wesensstarker Hengst gewesen wäre, dann hätte
dieser Mann sehr auf der Hut sein müssen, wenn er wieder in dessen Nähe kommt. Besonders
Maultiere wissen, wann für sie der richtige Zeitpunkt zur Revanche gekommen ist.
Im Strafen sind die meisten Trainer und Reiter Meister, aber im Loben meinen viele, dass ein Klatschen am Hals Lob für das Pferd sei. Im Grunde mögen die Pferde das Klatschen mit der Hand
nicht. Ein Kraulen mit den Fingern ist schon etwas anderes. Auch mit der Stimme kann man loben.
Wenn das Pferd eine Übung gut abgeschlossen hat und zur Belohnung mit „Whoa“ eine längere
Pause bekommt, wird es verstehen und immer versuchen, so schnell wie möglich zu der gewünschten Pause zu kommen.

Es ist immer wichtig zu unterscheiden:
Was ist Kommunikation und was ist Lernen.

Training, das Lernen von etwas Neuem, unterscheidet sich vom „First Step“, bei dem es nicht um
das Lernen von etwas Neuem geht, sondern um die Verständigung mit dem Pferd auf Basis seiner
natürlichen Instinkte. Es geht darum, eine gemeinsame Sprache zu finden. Das Pferd soll uns verstehen, und wir müssen lernen, das Pferd zu verstehen.
Pferde haben eine eigene Sprache in der sie sich verständigen. Es ist ihre Körpersprache. In der
Körpersprache sind sie Meister. So wie sie ihre Artgenossen auf der Weide beobachten, so werden
auch wir beobachtet und eingeschätzt. Je intensiver wir Pferde auf der Weide und ihr Zusammenleben beobachtet haben, je schneller und besser werden wir zur Verständigung mit ihnen kommen.
Wir können davon ausgehen, dass ein Pferd bemerkt, wenn unsere Gedanken abschweifen und
wir nicht bei der Sache sind. Das Kauen eines Kaugummis oder das Rauchen einer Zigarette sind
sicher nicht angebracht, wenn man sich mit einem Pferd unterhalten möchte.
Kommunizieren können wir mit einem Pferd den ganzen Tag. Es zu trainieren, etwas Neues zu
lehren, sollte sich auf 10 bis 15 Minuten beschränken. Mehr können Pferde in der Regel nicht problemlos aufnehmen.
Alles, was man beim „First Step“ vom Pferd erwartet, kann das Pferd bereits. Es ist mit diesen
Fähigkeiten geboren. Wir wollen diese Fähigkeiten nur auf Kommando abrufen.
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Vorwärts, Rückwärts, Seitwärts, dem Druck weichen, diese Bewegungen sind dem Pferd nicht neu.
Nur soll das Pferd diese Bewegungen jetzt auf Kommando seines Trainers machen.
So müssen wir die Zeit beim „First Step“ nicht beschränken. In der Regel wird man aber bereits in
1,5 bis 3,5 Stunden, selbst bei einem wilden Mustang, zum ersten Male aufsitzen können.
Ich habe bisher noch kein Pferd gearbeitet, welches mehr Zeit benötigt hat.

Führen wir Menschen den Befehl eines Fremden aus?
Sicher nicht, wenn wir den Befehl gar nicht verstehen, weil er beispielsweise in einer uns unbekannten Sprache gegeben wird.
Zuerst müssen wir den Befehl verstehen. Haben wir Respekt, und es ist uns möglich, dann werden
wir diesen ausführen. Wir werden ihn auch ausführen, wenn wir nicht unbedingt Lust dazu haben.
Sind wir in einer Situation, die uns in Angst und Schrecken versetzt, werden wir auch den Befehl
ausführen, soweit wir es können und den Befehl verstehen.
Ist unser Motiv aber nur die Angst, werden wir versuchen, dem Ganzen irgendwie zu entgehen.
Wenn wir in der Angstsituation aber nicht verstehen, was von uns verlangt wird, kommt Panik auf.
So ist es auch bei Pferden. Jeder reagiert in Panik anders, so auch Pferde. Pferde sind Fluchttiere.
So versucht der größte Teil der Pferde sein Heil in der Flucht. Panik schaltet das Gehirn aus. Gibt
es keinen Fluchtweg, kann der Selbsterhaltungstrieb einen Angriff auslösen.
Das Ziel beim „First Step“ ist also, Respekt und Vertrauen unseres neuen Freundes zu gewinnen.
Jede Art von Angst müssen wir versuchen zu vermeiden.
Es wird sich bei den einzelnen Übungen aber nicht immer vermeiden lassen. Unser Ziel muss es
sein, dass wir dem Pferd deutlich verständlich machen, was wir von ihm erwarten. Tadeln und Loben, nach der 3 Sekundenregel, ist das richtige Mittel.
Alles muss aber in Maßen geschehen. Wenn jemand einen Apfel stiehlt, wird er keine Todesstrafe
bekommen und umgekehrt, wenn er etwas richtig macht, muss man nicht gleich den roten Teppich
auslegen.
Richtiges Tadeln heißt, es dem Pferd unangenehm zu machen, was es nicht soll und es ihm angenehm zu machen, was es soll.
Tadeln heißt, nicht mit der Peitsche auf ein Pferd einzuschlagen. Ein tiefer Blick in die Augen, das
Anheben eines Armes sind oft schon mehr als genug Bedrohung.
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Einfach zu merken: Machen wir es dem Pferd angenehm, nimmt es dies als Lob auf. Bis zur höchsten Stufe ist es das Kraulen und ein Leckerli und eine lange Pause.
Machen wir es dem Pferd unangenehm, versteht es dies als Tadel.

Natural Horsemanship wird heute als der moderne Weg in der Pferdeausbildung bezeichnet.
Ist sie wirklich so modern?
Haben nicht schon die Ritter nach diesen Erkenntnissen ihre Pferde ausgebildet? Sind sie nicht im
Bridleless geritten, in der einen Hand das Schwert und in der anderen den Schild?
So wird heute mit der Natural Horsemanship von vielen das Bridleless Riding als das Ziel verstanden. So jedoch nicht beim Ausbildungs-Programm der Miller-Ranch.
Bridleless Riding ist auf der Miller-Ranch nicht das Ziel, sondern der Weg zum Ziel: ein Ausbildungsstand, an dem das Pferd mit Gebiss, mit leichter Anlehnung, in allen rassespezifischen Gangarten korrekt zu reiten ist.
Tom Dorrance, war der Vater der neuen Welle, er brachte den Begriff „Natural Horsemanship“ auf,
der von Pat Parelli, Ray Hunt, Monty Roberts und anderen um die Welt getragen wurde.
Der große Zauberer und Pferdeflüsterer war aber ohne Zweifel Tom Dorrance, Pat Parelli hat den
Verdienst, dass er durch Strukturen die Ausbildung danach verständlich gemacht hat.
Ein Teil dieser Strukturen findet sich auch in den Ausbildungsabläufen auf der Miller-Ranch wieder.
Das Gebiss soll ausschließlich für die richtige Gangart und das korrekte Setzen der Beine verwendet werden.
Richtungsänderungen, Geschwindigkeit, Stops, Seitwärts- und Rückwärtsbewegungen sollen mit
dem Körpergewicht und Schenkelhilfen herausgeritten werden.
Im Gegensatz zu dreigängigen Pferden, braucht man bei den Gangpferden dringend die Gebisshilfen in der Ausbildung zum perfekten Gang.
Die Miller-Ranch hat sich auf die Zucht und Ausbildung von Missouri Foxtrottern spezialisiert.
Zwangsläufig ergibt sich daraus, dass alle Pferde auf der Miller-Ranch zuerst im Bridleless angeritten werden, bevor sie zum Gebiss kommen.
Je besser die Pferde auf leichte Körperhilfen reagieren, je feiner und leichter lassen sie sich auch
später mit Gebiss reiten.
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Für den „First Step“ ist es jedoch unerheblich, um welche Pferderasse es sich handelt. Ob Mustang
oder Foxtrotter, das Anreiten ist für alle gleich. Erst in der weiterführenden Ausbildung gehen die
Trainingsmethoden, je nach Ziel, andere Wege.
Für den „First Step“ haben sich die folgenden 12 Einzelübungen hervorragend bewährt.
Besonders wichtig ist die Übung I. „Catching“ oder „Wer ist Chef im Ring“. Der erste Schritt in der
Verständigung zwischen Mensch und Pferd.
Diese Übung I. ist die wichtigste Grundlage. Deren Erfolg stellt die Basis für die folgenden Übungen dar. Für jeden, der noch wenig Erfahrung im Training mit Pferden hat, ist dies sicherlich die
schwierigste aller Übungen.
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4.

Reihenfolge der Übungen
und Hilfsmittel

Ein idealer Arbeitsplatz ist ein Roundpen mit ca. 18m Durchmesser. Wer Pferde rationell trainieren will, braucht einen Roundpen. Einfache Metallpannels gibt es heute überall auf der Welt sehr
preiswert. Diese lassen sich überall schnell aufstellen und wieder abbauen. Als Halter dient ein
Strickhalfter. Die breiten Stallhalfter sind zum Training ungeeignet. Der Strickhalfter wirkt bei Zug
auf die Nervenstränge über der Stirn. Die Führungsleine ist ein Strick von ca.4 m Länge. Die Leine
soll 2,5 bis 3 cm dick sein und etwas Gewicht haben. Am besten eignet sich eine Schot, wie sie auf
Segelbooten verwendet werden.

	
  

Als „Longierpeitsche“ oder nennen wir es besser unseren verlängerten Arm, dient ein Stick, ca. 120 cm lang mit einer ca. 130 cm
langen Peitschenschnur. Zum Stickreiten verwenden wir am besten
einen kürzeren Stick von ca. 80cm bis zu 1 Meter Länge.
Mit Hilfe der Bodenarbeit kann man ein junges Pferd an Sattel und
Reiter gewöhnen, ihm die Grundlagen für Teamarbeit mit dem
Trainer und Reiter beibringen oder auch Fehler korrigieren. Ein
verrittenes, misshandeltes Pferd korrigiert man immer besser und
leichter am Boden als unter Sattel.
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Eingewöhnung
Vor dem Arbeiten, sollte man dem Pferd Gelegenheit geben, die neue Umgebung zu erkunden. Will
man es z. B. im Roundpen arbeiten, lässt man es zunächst einige Runden allein im Kreis laufen. Es
darf sich auch alles anschauen oder beschnuppern. Man kann aber auch sofort mit der Arbeit, der
Übung I. beginnen.

I

„Catching“ oder „Wer ist Chef im Ring“

Das Ziel - Das Pferd soll willig im Kreis laufen und stressfrei auf Handzeichen die Richtung wechseln.
Hier wird die erste Grundlage für den Respekt gelegt. Das Pferd folgt den Anweisungen seines neuen Chefs.
Der Dirigent hebt den Taktstock und der Musiker spielt danach die Melodie.

Man muss in der Lage sein, mit wenig Bewegung das Pferd in jede Richtung zu senden. Die Peitsche
dient als verlängerter Arm.
Je weniger Bewegung der Trainer macht, desto besser und schneller kommt er zum Erfolg.
Hier erkennt man sofort, ob ein Pferd aus einer Wildherde kommt, oder ob es bereits von Menschen verwöhnt, groß gezogen wurde oder schon schlechte Erfahrungen mit Menschen gemacht
hat.
Ein wilder Mustang oder ein normal in der Herde aufgewachsenes Pferd sind am einfachsten zu
arbeiten. Auch Pferde, die pferdegerecht gezogen wurden und wissen, dass der Mensch eine Respektsperson ist und nicht etwas wovor man Angst haben muss, arbeiten sich leicht. Die verwöhnten „Karotten-Pferde“ haben Dominanz gegenüber dem Menschen entwickelt und brauchen in der
Regel die meiste Zeit.
Pferde, die ein dominantes Verhalten zeigen, erkennt man sehr leicht daran, dass sie schwer die
Richtung wechseln. Sie versuchen immer wieder durchzubrechen und wollen ihren Willen durchsetzen. Manche kicken zur Mitte zum Trainer und wollen damit gegenüber dem Neuen ihren Unwillen Ausdruck verleihen. Auch erkennt man oft Angst. Das Pferd versucht dem Ganzen zu entfliehen
und blickt nach außen: Es zeigt ein typisches Meideverhalten.
Der Trainer soll die Position in der Mitte nach Möglichkeit nicht verlassen.

Jede Bewegung, die man macht, wird vom Pferd als
Schwäche angesehen und häufig mit Ungehorsam quittiert
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Am Anfang wird es aber kaum möglich sein, denn der Trainer darf das Pferd nicht durchbrechen
lassen und muss ihm durch Vorgehen den Weg blockieren. Nach Möglichkeit soll die Peitsche das
Pferd nicht treffen. Der Druck mit der Peitsche einerseits, wird zum Wenden vor dem Pferd eingesetzt, anderseits zum Treiben ca. einen Meter hinter dem Pferd, indem man mit der Peitsche auf
den Boden schlägt.
Es braucht in der Regel nicht viel Zeit, bis die Pferde verstehen, was der Trainer möchte. Es fehlt
aber noch immer der Respekt und einige Pferde wollen ihren Kopf durchsetzen.
Je besser es in der Vergangenheit funktioniert hat, je länger versuchen sie, beim geforderten
Richtungs-wechsel, nicht zu reagieren und wollen einfach immer wieder durchbrechen und sich
behaupten. Hier fängt die wichtige Arbeit an, dem Pferd zu zeigen, wer der Chef im Ring ist.
Wie bei einem Orchester, hat der Musiker dem Dirigenten zu folgen,- ohne Wenn und Aber.
Wichtig ist, dass man sofort, wenn ein Pferd das gewünschte Kommando ausführt, wieder in die
Ausgangsposition zurückkehrt. Man soll möglichst bewegungslos in der Mitte stehen bleiben. Man
darf sich nicht mit dem Pferd mit drehen, sich auch nicht umsehen. Wenn das Pferd willig läuft,
schaut man auf den Boden.
Dreht man sich mit, so erzeugt dies zusätzlichen Druck. Wenn es bei einem etwas faulen Pferd
notwendig ist, dann kann man dieses als Hilfsmittel anwenden.
Man „beobachtet“ das Pferd, wenn es im Rücken von uns läuft mit den Ohren. Wir sind voll konzentriert und hören sofort, wenn das Pferd hinter uns steht. Wir drehen uns in die Laufrichtung, nie
in die Gegenrichtung, und zeigen mit einen Arm in die Laufrichtung und mit der Peitsche schlagen
wir hinter dem Pferd auf dem Boden. Das Pferd soll in unseren Bewegungen deutlich erkennen,
dass wir durch seinen Ungehorsam sehr verärgert sind.
Dreht man sich in die entgegengesetzte Richtung, fordert man das Pferd auf, in die andere Richtung zu wechseln. Dreht man sich entgegengesetzt, will aber im Grunde keinen Richtungswechsel,
spürt das Pferd die Unsicherheit in unserer Haltung und wird selbst auch unsicher.
Wir möchten einen Richtungswechsel. Jetzt drehen wir uns gegen die Laufrichtung.
Man stoppt das Pferd, indem man die Peitsche vor dem Pferd hebt. Dann zeigt man dem Pferd mit
dem anderen Arm die neue Richtung an. Das Pferd wendet sich in die neue Richtung. Nur wenn
notwendig, muss man es dann antreiben, indem man mit der Peitsche auf den Boden schlägt. In der
Regel genügt es, die Peitsche einfach leicht anzuheben.
Wenn es dem Trainer nicht gelingt, das Pferd mit kleinstem Handzeichen in die andere Richtung
zu senden, dann wird er auch später Probleme haben, sich beim Reiten durchzusetzen.
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Hier bei dieser Arbeit wird der Grundstein gelegt. Hier entscheidet sich, wer das Sagen hat. Hier
wird der Respekt aufgebaut oder auch abgegeben.
Kann man das Pferd leicht in die andere Richtung senden, es folgt den Anweisungen willig
und gelassen, ist die Zeit gekommen, am Vertrauen zu arbeiten.
Wie lange es auch dauern sollte, hier gibt es
keine Abkürzung. Die Übung I. „ Wer ist Chef
im Ring“ ist die Basis für die Verständigung auf
der die ganze Ausbildung des Pferdes aufbaut.
Ohne Respekt kann man kein Pferd ausbilden.

II

Vertrauen aufbauen
(Follow Me)

Das Ziel – Vertrauen aufbauen - das Pferd kommt zum Trainer in die Mitte. Das ist wohl der schwierigste
Part für jemanden, der noch nicht über eine ausreichende Erfahrung verfügt. Achtung: Hier können auch
viele Fehler gemacht werden.
Wichtig ist zu wissen, dass schon der Blick in das
Auge eines Pferdes einen gewissen Druck auf
das Pferd ausübt.
Mit diesem Druck versuchen wir jetzt das Pferd
weiter vorwärts zu treiben. Diesmal gehen wir
im inneren Kreis mit und halten unseren Blick
fest auf das innere Auge des Pferdes gerichtet.
Aufpassen, das Pferd darf nicht die Richtung
wechseln.
Jede Übung im „First Step“ braucht die volle
Konzentration des Trainers. Diese Übung im Besonderen.
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Das Pferd fängt irgendwann an zu lecken. Das ist das Zeichen: Es will mit dem Trainer reden.
Es nimmt den Kopf tief herunter. Auch das ist ein weiteres Zeichen, dass es mit dem Trainer reden
möchte.
Jedes dieser Zeichen wird vom Trainer durch Senken des Blicks und einer leichten Drehung der
Schulter bestätigt, so dass die Schulter des Trainers mit der des Pferdes fast im gleichen Winkel steht.
Aufpassen: Wenn das Pferd sich weiter mit dem Kopf zum Trainer dreht und das Tempo verringert,
muss der Trainer dieses sofort mit weiterem Wegdrehen bestätigen.
Man kann aber auch eine andere Methode verwenden. Beide Methoden führen wertfrei zum
gleichen Ergebnis.
Man konzentriert sich fest auf die Augen und wenn sich das Pferd zum Trainer dreht, muss dieser
sofort die Augen zum Boden richten und einen Schritt zurück gehen und damit den Druck herausnehmen. Das Pferd wird damit die Aufforderung, hereinzukommen, bald verstehen.
Jetzt geht man mit gesenktem Blick nach rechts oder links und schlägt einen Halbkreis um das
Pferd.
Wir müssen jetzt immer darauf achten, dass wir beide Augen vom Pferd sehen können. Sobald wir
nur ein Auge sehen, machen wir auf uns aufmerksam. Wir schlagen leicht mit unserer Hand gegen
unser Bein, tippen mit dem Stick auf den Boden.
Dreht sich das Pferd weg, wir sehen nur ein Auge, machen wir sofort Druck und senden das Pferd
wieder in den Kreis, und alles beginnt von vorn.
Sieht uns das Pferd mit beiden Augen an, dann kommt der nächste Schritt. Wir gehen zur Seite.
Das Pferd dreht sich mit uns, damit es uns mit beiden Augen verfolgen kann, bestätigen wir sofort.
Wir gehen einen Schritt zurück.
Wenn man im Halbkreis um das Pferd geht, verkürzt man unmerklich die Distanz zum Pferd. Das
Pferd wird den Eindruck gewinnen, es kommt dem Trainer entgegen.
Sobald das Pferd sich mit dem Kopf zum Trainer dreht, dieser beide Augen sieht, das Pferd die Hinterhand wegdreht, bestätigt der Trainer durch einen Schritt zurück. Wenn das Pferd verstanden
hat, dass der Trainer immer beide Augen sehen will, kann der Trainer beginnen, langsam um das
Pferd herum zu gehen. Jedes Drehen vom Pferd wird durch das Senken der Augen und einen halben Schritt zurück betätigt.
Irgendwann setzt das Pferd auch die Vorhand und kommt dem Trainer einen oder sogar mehrere
Schritte entgegen.
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Wenn die Distanz so klein geworden ist, und wir das Pferd an der Stirn streicheln können, haben
wir gewonnen. Aber bitte immer darauf achten: Das Pferd muss zum Trainer kommen und nicht
der Trainer zum Pferd. Nimmt das Pferd den Kopf weg, einfach wieder einen Schritt zurückgehen.
Wenn alles richtig gemacht wird, kommt das Pferd auf den Trainer zu. Wenn man sich langsam
dreht, wird das Pferd folgen. Das Pferd hat den Trainer als Chef im Ring akzeptiert.
Bei der Arbeit wird uns auffallen, wenn alles gut auf der einen Seite funktioniert, geht es auf der
anderen noch lange nicht.
Wir müssen wissen, dass die Gehirnhälften bei einem Pferd getrennt sind. Was das Pferd auf der
linken Seite lernt und verstanden hat, muss es auf der rechten Seite neu lernen und verstehen.
Man könnte den Eindruck gewinnen, man hat es mit zwei verschiedenen Pferden zu tun.
Also: Beide Seiten arbeiten bis das Pferd aus der Drehung rechts und der Drehung links auf uns
zukommt und folgt.
Wir nehmen nun den Strickhalfter mit der Führungsleine. Das Pferd sollte uns folgen. Mit einer
Peitsche kann man von hinten notfalls etwas nachhelfen. Für diese Übung benötigen wir eine
lange Peitsche, die das Pferd von hinten an den Hinterbeinen berühren kann. Wir sehen weiter
nach vorn und nehmen die innen liegende Hand mit der Peitsche und ticken mit der Bewegung
damit das Pferd hinten an.
Wenn das Pferd nun erschrocken über unsere Schulter laufen will, das Pferd mit „Whoa“ und Zug
am Halter stoppen und ausgiebig loben. Nach zwei- bis dreimaligem Einsatz der Peitsche sollte das
Pferd verstanden haben und zügig folgen.
Man kann auch eine zweite Person zur Hilfe holen, die in der Mitte „den Teufel“ spielt und immer
dann, wenn das Pferd zu weit zurück bleibt, hinter dem Pferd mit der Peitsche auf den Boden
schlägt.
Vorsicht bei dieser Version: Wenn sich das Pferd immer mehr zu der Person in der Mitte wendet,
überlegt es, ob es den richtigen Chef gewählt hat und ob nicht der Teufel in der Mitte stärker ist.
Wendet sich das Pferd also immer mehr zur Mitte hin, muss man die zweite Person aus dem Spiel
nehmen und allein weiter arbeiten.
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Grundsätzliches zu „Follow Me“
Führt man ein Pferd am Halfter und Leine, muss
es stets hinter einem gehen. Es darf niemals
überholen. Das Pferd darf mit der Schulter nicht
vor die Schulter des Chefs kommen. Es bedeutet für ein Pferd, wer die Schulter vorn hat, der
führt. Wenn das Pferd also über die Schulter
des Trainers laufen will, zweifelt es an dessen
Führungsqualitäten und will selbst die Führung
übernehmen. Das darf man auf keinen Fall zulassen.
Dies kann man testen, indem man plötzlich stehen bleibt und/oder rückwärts geht. Macht das
Pferd diese Bewegung nicht mit, stoppen wir es z.B. durch einen Schlag gegen die Brust oder
einen kräftigen Zug an der Führungsleine und
dem Strickhalfter. Auch ein Tritt mit dem Bein
ist erlaubt und wird immer gut und schnell von
den Pferden verstanden, denn es ist ihre eigene
Sprache.
Mit dieser Übung kann man auch später immer
überprüfen, ob ein Pferd den Führungsanspruch
anerkennt und seinem Chef willig folgt.
Diese Übung sollte man immer mit jedem Pferd
machen, welches man gerade aus dem Stall oder
Weide holt. Diese Überprüfung ist einfach, geht schnell und die Fronten zwischen Reiter und Pferd
sind gleich zu Beginn geklärt.
Beim Umgang mit Hengsten kann allein diese kleine Übung helfen, Unfälle zu vermeiden. Unfälle,
die im Grunde keine sind, sondern die Folge von Unachtsamkeit und mangelndem Respekt.
Wenn ein Hengst mit der Schulter vor seinem Halter geht, muss man kein Prophet sein, um zu
wissen, wann der unausweichliche Unfall eintreten wird.

Die weiteren Übungen
Die folgenden Übungen helfen, unsere Führungsposition und das Vertrauen weiter aufzubauen.
Jede Übung soll die Verständigung mit dem Pferd weiter optimieren und absichern. Bei der
Ausführung sehen wir auch, wie groß unser Einfluss und wie gut unsere Position abgesichert ist.
21

Wir erkennen, ob wir genügend Vertrauen und Respekt beim Pferd gewonnen haben und sicher
den Sattel auflegen und aufsitzen können. Alle folgenden Übungen müssen in der aufgeführten
Reihenfolge durchgeführt werden, weil diese aufeinander aufbauen.
Das Ziel – Diese Übungen sollen die Verständigung von Trainer und Pferd verfeinern und das Pferd auf
spätere Hilfen beim Reiten sensibilisieren. In der weiterführenden Arbeit mit „Step Two“ und „Step Three“
sollen diese Übungen auch ohne Halfter funktionieren. Beim „First Step“ geht es darum, das Pferd auf den
Sattel, auf den Reiter und das erste Aufsitzen vorzubereiten
Der „First Step“ eignet sich auch gut für ein schon ausgebildetes Pferd. Diese Pferde werden
sensibler auf Kommandos und Hilfen des Reiters reagieren. Verrittene, durch falsches Training
und Misshandlung scheue, ängstliche oder auch aggressive Pferde können korrigiert werden. Die
Pferde lernen, wieder Vertrauen zu gewinnen und sind in den meisten Fällen dankbar, endlich einen Menschen gefunden zu haben, der ihre Sprache spricht und Verständnis für sie hat.

III

„Whoa“
Vertrauen und Sicherheit
Das Pferd steht mit Halfter und Führungsleine in
der Mitte des Roundpen.
Der Trainer hält die Leine lose über dem Arm und
streichelt das Pferd mit beiden Händen am ganzen Körper und murmelt in einem beruhigendem
Tonfall „Whoa“.
Statt „Whoa“ kann man natürlich ein beliebig,
anderes ruhige Wort wählen. Es muss nur immer
gleich bleiben und sollte Ruhe vermitteln.

Auf den Vorteil der Stimme sollten wir auf keinen Fall verzichten. Mit der Stimme haben wir eine
gute Möglichkeit, zu loben und zu tadeln. Die Pferde verstehen sehr gut und können das Lob und
den Tadel später gut einordnen.
Das Kraulen in Verbindung mit dem Wort „Whoa“ in ruhiger Stimmlage ist eine wichtige Grundlage für die weiterführende Ausbildung auf der Miller-Ranch. Schon bei der Geburt, in der ersten
22

Stunde, wurde das Fohlen von der Mutterstute
trocken geleckt. Das Kraulen und Streicheln liegt
dem sehr nahe, dem Pferd ist es vertraut und hat
somit eine beruhigende Wirkung. Bitte nicht klopfen! Pferde mögen das Klopfen nicht. Beklopfen
gibt es unter seinen Artgenossen nicht.

	
  

Im Gegensatz zu uns Menschen ist das Gehirn
der Pferde schon bei der Geburt voll aufnahmefähig. Die Pferde erinnern sich und werden
beim Streicheln oder besser beim Kraulen ganz
ruhig. Später mit dem Wort „Whoa“ und einer
Berührung am Hals werden sie, auch in einer für sie ungewohnten Gefahrensituation, ruhig stehen
bleiben. Sie wissen: „Whoa“ und Kraulen bedeuten Sicherheit.
Man streichelt das Pferd also am ganzen Körper. Es gibt Pferde, die an manchen Stellen empfindlich sind. Hier muss man mit der Berührung einfach nur schneller sein, als das Pferd reagieren
kann. Bevor das Pferd reagiert, ist man schon wieder weg mit der Hand. Nach einer Weile wird das
Pferd nicht mehr negativ auf die Berührung reagieren.
Beide Seiten sollen sehr sorgfältig gekrault werden. Erst geht man vorn herum, streichelt den Hals,
die Ohren und die Stirn. Dann streichelt man die Hinterhand und versucht den Schweif anzuheben.
Solange das nicht möglich ist, ist das Pferd nicht völlig entspannt. Solange darf man nicht hinten
herumgehen. Man arbeitet sich langsam an den Schweif heran.
Wir sind mit der Hand da und schnell wieder weg, solange bis man den Schweif ruhig anheben kann
und unter das Pferd unter der Schweifrübe kraulen kann. Jetzt kann man auch hinten herumgehen. Mehrmals geht man nun hinten um das Pferd herum, streichelt dann alle vier Beine, ohne sie
aber in dieser Phase zu heben.
Am Ende dieser Übung sollte die Führungsleine
herunterhängen und auf dem Boden liegen. Der
Trainer krault das Pferd, geht vorn und hinten
herum, das Pferd steht und macht einen gelassenen und zufriedenen Eindruck.

Jetzt können wir zur nächsten
Übung übergehen.
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IV

Druck
weichen

Das Ziel – Das Pferd soll auf jeden Druck des Chefs weichen. Das ist eine natürliche Reaktion in der Pferdwelt. Der Rangniedere weicht dem Ranghöheren aus. Er macht auf Druck Platz.

A. Back up
Wir nutzen dieses natürliche Verhalten für unsere Ausbildung.
Jetzt im „First Step“ prüfen wir die Verständigung mit dem Pferd.
Wir stellen uns vor das Pferd, drücken mit Daumen und Zeigefinger auf den Nasenrücken und
sagen „Back“ .
Im Grunde könnten wir alles schweigend machen. Das Pferd reagiert am Anfang sowieso nur auf
den Druck und auf unsere Körpersprache. Wir setzen aber zusätzlich die Stimme ein, wie in der
„Whoa“ Übung, um später auch mit der Stimme die gewünschte Bewegungen abrufen zu können.
Sobald sich das Pferd einen kleinen Schritt rückwärts bewegt, sofort ausgiebig loben. Aus einem
Schritt werden zwei, dann drei oder mehr. Das
Pferd hat uns verstanden und führt die Übung
ohne zu zögern aus.
Wir sind zufrieden, wenn das Pferd auf leichten
Druck rückwärts geht.
Danach üben wir mit dem Daumen Druck auf die
Brust aus, sagen „Back“, und das Pferd sollte rückwärts gehen. Auch hier arbeiten wir, bis das
Pferd auf den leichtesten Druck reagiert. Hier kann man auch schon zum besseren Verständnis
das Knie zur Hilfe nehmen. Auch die Spitze eines Kugelschreibers kann Wunder in der Verständigung wirken. Wichtig ist, dass das Pferd sofort, wenn es rückwärts geht, an der gleichen Stelle
gestreichelt wird, auf die der Druck ausgeübt wurde.
Den Druck, den wir bei dieser Übung anwenden, wird in vier Stufen aufgeteilt. Danach kommt das,
was notwendig ist, die Reaktion zu erreichen:
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Stufe 1

Ganz leichter Druck mit den Fingern

Stufe 2 Wir erhöhen den Druck etwas
Stufe 3 Wir zwicken schon ziemlich stark mit den Fingernägeln
Stufe 4 Wir drücken so stark wir können.
Stufe 5 Wenn die Stufe 4 nicht ausreicht, müssen wir uns etw<as ein fallen lassen, mit
welchen Hilfsmitteln wir den Druck verstärken können bis das Pferd schließlich
reagiert.
Wichtig: Loben und Tadeln in 3 Sekunden nach dem Geschehen.

B. Drehen der Hinterhand
Das Ziel – Eine Vorhand-Wendung von 360°
Wir stellen uns neben das Pferd in Höhe von Bauch und Hinterhand und schauen das Pferd an.
Das Ende der Leine liegt über den Arm. Mit der der Hinterhand zugewandten Hand pieken wir das
Pferd mit dem Zeigefinger kurz vor der Hinterhand in die Flanke. Mit der anderen Hand halten
wir die Leine. Wir geben dabei das Kommando
„Step“, und das Pferd muss seine Hinterhand
herumdrehen, also dem Druck ausweichen. Die
kleinste Bewegung in die richtige Richtung wird
sofort mit Streicheln an der gleichen Stelle gelobt, wo Druck ausgeübt wurde.
Lehnt sich das Pferd gegen den Druck, darf man
nicht nachlassen und muss langsam immer fester drücken, bis das Pferd nachgibt. Dann wieder
sofort mit Streicheln loben.
Manchmal reicht der Fingerdruck nicht,und wir nehmen die Spitze eines Hufkratzers oder die
eines Kugelschreiber zu Hilfe. Diese kleinen Hilfen können Wunder bewirken.
Am Anfang muss man mit jedem kleinen Schritt in die richtige Richtung zufrieden sein und das
Pferd sofort streicheln, damit es versteht, dass es das Richtige gemacht hat. Später kann man eine
360° Drehung auf der Vorhand verlangen. Natürlich muss das auf beiden Seiten funktionieren.
Oft gelingt es schon beim ersten Mal. Sicher aber nach einigen Versuchen. Man kann sich für die
360° aber auch ruhig Zeit lassen. In den nächsten beiden Übungsstunden sollte es gelingen.
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C. Drehen der Vorhand
Das Ziel – Eine Hinterhand-Wendung von 360°
Man stellt sich in Höhe von Hals und Kopf neben
das Pferd, sieht ihm fest ins Auge und piekt mit
beiden Zeigefingern oben am Hals (hinter den
Ohren) und am Halsansatz. Das Pferd muss nun
mit der Vorhand herumgehen. Ideal ist es, wenn
das Pferd mit der Hinterhand stehen bleibt.
Auch hier reicht zunächst wieder ein Schritt.
Später soll es eine 360° Drehung sein. Das ist
schon eine Vorbereitung auf den Spin. Wichtig
auch hier, sofort loben, damit das Pferd in seiner
Aktion bestätigt wird.

D. Beine heben
	
  

Beim „First Step“ kann man auf diese Übung
verzichten. Bei der weiteren Ausbildung allerdings ist sie ein Muss. Wir fassen das Pferd
nacheinander an allen vier Beinen über dem
Fesselkopf an. Mit den Fingernägeln von
Zeigefinger und Daumen kneifen wir etwas
zu, bis das Pferd das entsprechende Bein anhebt. Sofort wird das Bein gestreichelt und
wieder auf den Boden gestellt. Es ist wichtig,
dass man selbst und nicht das Pferd das Bein
zurück auf den Boden stellt.
In den folgenden Übungsstunden sollte es
möglich sein, alle vier Beine von einer Seite
anzuheben. Später wird auch das Kneifen
nicht mehr notwendig sein. Das Pferd wird
die Füße schon anheben, wenn man mehr als
einmal über die Beine streicht und leichten
Druck ausübt.
Man wird in Ausnahmefällen auf Pferde treffen, die sehr empfindlich auf eine Berührung
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der Hinterbeine mit Ausschlagen reagieren. In diesem Fall fertigt man sich eine kleine Hilfe an.
Einen kurzen Besenstiel ca. 1.20 cm lang. Am Ende befestigt man eine Bürste. Mit diesem verlängerten Arm streichelt man nun erst das eine, dann das andere Hinterbein.
Wichtig: Nicht stoppen, wenn das Pferd ausschlägt.
Im Gegenteil: Immer weiter dran bleiben, bis es das Bein ruhig hält. In diesem Augenblick sofort
das Streicheln mit der Bürste stoppen und für 10 bis 20 Sekunden eine Pause machen. Dann beginnt alles wieder von vorn.
Die folgende Taktik funktioniert noch schneller und ist noch effektiver: Wir streicheln mit der
Bürste und bevor das Pferd das Bein bewegen kann, sind wir schon mit der Bürste weg. Das Pferd
kommt immer den Bruchteil einer Sekunde zu spät. Nach kurzer Zeit stellt das Pferd die Unsinnigkeit und Zwecklosigkeit seines Verhaltens fest und reagiert nicht mehr auf die Bürste. Vor allem
bemerkt das Pferd, dass die Berührung der Hinterbeine keine Gefahr bedeutet und es in Sicherheit
ist. Hat das Pferd nun das Schlagen mit den Hinterbeinen eingestellt, streicheln wir das Pferd mit
der Bürste lange und intensiv. Nimmt das Pferd das Streicheln nun gelassen auf, beginnen wir
langsam das Streicheln mit den Händen und murmeln im ruhigen Tonfall „Whoa“.

V

Der Wille versetzt Berge
(Power-Eye)

Das Ziel – Das Pferd soll auf meinen Blick und auf meinem Willen weichen. Bei den Pferden heißt dies „Ohren
anlegen, der Rangniedere muss weichen“.

E. Hinterhand
Man stellt sich vor das Pferd und schaut es an. Nun beugt man sich etwas zu einer Seite des
Pferdes vor, blickt fest auf die Hinterhand und nimmt sich innerlich fest vor, dass diese weichen
soll.
Die Vorhand soll sich nicht bewegen. Diese Übung muss sehr energisch und sicher ausgeführt
werden. Weicht das Pferd nicht dem Blick und unserem Willen? Nehmen wir das Ende der Führungsleine und ticken die Hinterhand an der Flanke richtig hart an. Jetzt sollten unser Wille und Blick auf
die Hinterhand ausreichen.
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In der Natur legt das in der Rangordnung höhere
Pferd die Ohren an und schon weicht das andere
Pferd. Weicht es nicht, dreht sich das Ranghöhere
und zeigt einen Kick an. Sollten diese Zeichen
auch nicht reichen, kommt es zum tatsächlichen
Kick. So ist auch unser Verhalten für das Pferd
zu verstehen.
Oft versucht das Pferd abzublocken. Es dreht
sich mit dem Kopf weg, damit man nicht mehr in
das innere Auge schauen kann. Hier kann man sich mit einem Stock, als verlängerten Arm, helfen.
Man verhindert mit dem Stock, dass das Pferd mit dem Kopf blocken kann.
Auch hier gilt wieder, am Anfang reicht ein Schritt, dann muss gelobt werden.

F. Vorhand
Wir stellen uns im Halsbereich neben das Pferd und
schauen ihm ins Auge. Mit
der dem Kopf zugewandten Hand, machen wir mit
einem Finger Druck. Wir
bewegen den Finger mit
einer winkenden Bewegung
auf das Auge zu, ohne es zu
berühren.
Sollte der Druck vom Finger nicht reichen, und das
Pferd mit der Vorhand
nicht ausweichen, blicken
wir noch tiefer und ernster in das Auge. Wir nehmen die ganze Hand, winken damit als ob wir
leicht an seinen Kopf schlagen wollen. Bewegt sich das Pferd immer noch nicht, erhöhen wir die
Bewegung und ticken notfalls mit der Hand den Kopf an.
Die kleinste Bewegung in die richtige Richtung wird wieder mit Streicheln ausgiebig bestätigt.
Insbesondere, wenn wir das Pferd mit der Hand anticken mussten, um die gewünschte Bewegung
zu erhalten. In diesem Fall muss das Pferd unbedingt am Kopf ausgiebig gestreichelt werden. Wir
wollen nicht, dass unser Pferd auch nur im Geringsten kopfscheu wird.
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In der Regel reagiert das Pferd jetzt sofort und
ein weiteres Anticken ist nicht mehr erforderlich.
Erst ist es ein Schritt, dann werden es nach
und nach mehr. Das Pferd soll mit der Vorhand
herumgehen, wobei die Hinterhand stehen bleibt. Endstufe ist auch hier eine 360° Drehung. Am
Anfang kann man es akzeptieren, wenn die Hinterhand nicht unbedingt still steht.

VI

Kommen und Gehen

Das Ziel - Das Pferd geht auf Kommando rückwärts und entfernt sich von mir. Auf ein
Zeichen oder Kommando kommt es wieder zurück zu mir.

Auf das Kommando “Back“, soll das Pferd zurückgehen und auf Kommando „Here“ zu uns kommen, ohne dass wir an der Führungsleine ziehen müssen.
Wir stellen uns vor das Pferd und schauen es an,
dabei blicken wir ihm in die Augen und geben das
Kommando „Back“. Geht das Pferd nicht rückwärts, bewegen wir das Seil etwas hin und her.
Wir stoppen diese Bewegung sofort, wenn sich
das Pferd rückwärts bewegt.
Zeigt das Pferd keine Rückwärtsbewegung, erhöhen wir nach und nach den Druck durch stärkeres Wedeln mit der Leine. Es wird ihm unangenehm und es wird rückwärts gehen.
29

Wichtig ist, dass man sich voll auf das Pferd und seine Rückwärtsbewegung konzentriert. Man
sollte sich nicht von seinem Platz wegbewegen. Zunächst reichen auch hier ein oder zwei Schritte
rückwärts. Soll das Pferd stehen bleiben, geben wir das Kommando“ „Whoa“.
In der Regel haben Pferde schon nach der Übung III. die Bedeutung „Whoa“ verstanden. Komfort
und Sicherheit, wonach jedes Pferd strebt.
Bei dieser Übung sollte man das Pferd nicht zu lange stehen lassen. Langeweile wollen wir bei den
Übungen vermeiden. Merken wir, dass das Pferd nicht mehr die Ohren auf uns gerichtet hat, ein
kurzes „ÄH“, ein Zupfen an der Leine und den Druck in der Übung erhöhen, lösen das Problem.
Man ruft „Here“ und das Pferd kommt nicht gleich: Einfach das ganze Körpergewicht in die Leine
hängen und den Druck halten. Etwas Geduld, und schließlich wird das Pferd kommen. Der Strickhalter drückt etwas auf die Nerven über der Stirn. Das ist dem Pferd unangenehm. Um es angenehmer zu haben, muss es nur einen Schritt nach vorn gehen. Bei dieser Übung dem Pferd nicht in
die Augen sehen, sondern den Blick nach unten auf den Boden richten.
Wichtig ist, dass man auch hier am Anfang mit kleinen Schritten zufrieden ist. Am Ende wird das
Pferd die gesamte Länge der Leine willig rückwärts und vorwärts gehen.

VII

Das Zirkeln

Das Ziel - Das Pferd läuft in allen Gangarten an der Leine um mich herum und bleibt in
der geforderten Gangart, ohne dass ich mich mitdrehe.

Beim „First Step“ ist die Gangart allerdings noch ohne Bedeutung. Wichtig ist nur, dass das Pferd
locker und entspannt im Zirkel um uns herumläuft. An den Gangarten arbeiten wir später mit Kommando. Im „First Step“ geht es darum, Respekt und Vertrauen für das erste Aufsitzen herzustellen.
Man stellt sich in 12.00 Uhr Position vor das Pferd. Man sendet das Pferd nach links. Dann geht
man mit seinem linken Bein auf 8.00 Uhr Position und blickt dem Pferd in das innere Auge. Der
linke Arm mit der Führungsleine in der Hand zeigt nach links. Am Anfang heben wir den rechten
Arm mit dem treibenden Ende vom Seil und das Pferd sollte nach vorn gehen. Später sollte ein Fingerzeig reichen. Beim ersten Mal verstehen das viele Pferde noch nicht, und wir müssen mit dem
treibenden Ende der Leine etwas nachhelfen. Wir drehen das Ende der Leine mit Schwung nach
unten, dann erhöhen wir den Druck mit schnellem Drehen und mehr Schwung. Zwischen jeder
Stufe der Druckerhöhung geben wir dem Pferd etwas Zeit zum Nachdenken. Die Druckerhöhung
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erreichen wir durch Erhöhen der Drehgeschwindigkeit des Seilendes.
Wichtig ist, den Augenkontakt mit dem inneren
Auge zu halten. Sehen wir beide Augen, wird es
nicht funktionieren.
Reicht das Wirbeln mit der Leine nicht aus, das
Pferd bewegt sich nicht vorwärts, dann ticken
wir das Pferd mit dem Ende der Leine auf Nase
oder Hals. Sofort wird das Pferd aufmerksam
und reagiert. Da es nicht versteht, was man will, wird der Fluchttrieb eingeschaltet und das Pferd
läuft nach vorn. Sofort stellt man den Druck ab, indem man den Arm mit der Leine herunternimmt.
In der Regel versteht das Pferd dann sehr schnell, was man will. Den Finger oder den Arm nach
oben, das Pferd geht nach vorn, sofort durch Herunternehmen von Finger und Arm bestätigen.
Auch wird ein einmaliger Kontakt mit der Leine ausreichen. Jetzt liegt es daran, wie feinfühlig wir
jede Vorwärtsbewegung verständlich für das Pferd bestätigen.
Bei dieser Übung bleiben wir regungslos stehen, wenn das Pferd um uns herumläuft. Die Leine
übergibt man der anderen Hand bei jeder Runde auf dem Rücken.
Nur wenn das Pferd stehen bleiben sollte, dreht man sich mit dem Pferd, nie entgegen. Drehen wir
uns entgegen, wird das Pferd unsicher, denn das Drehen in die entgegengesetzte Richtung signalisiert einen Richtungswechsel.
Wir fordern das Pferd auf, sofort weiterzugehen. Wir machen uns verständlich durch entsprechende Hilfen, wie Anrufen, Handzeichen, den Arm heben und mit der Leine wirbeln. Nach der Korrektur begibt man sich sofort wieder in die Ausgangsstellung.
Man kann für diese Übung auch den Stick mit Peitschenschnur anwenden.
Wir stoppen das Pferd, indem wir auf die Hinterhand unseren Blick richten, wie in der Übung V.
beschrieben. Die Hinterhand dreht weg, wir ziehen an der Leine das Pferd zu uns heran und sagen
„Whoa“. Das Pferd bleibt stehen und wir streicheln das Pferd.
Wir senden das Pferd noch drei bis viermal in die gleiche Richtung und wiederholen alles, bis das
Pferd locker und entspannt die Aufgabe durchführt.
Geht die eine Seite gut, beginnen wir das Gleiche mit der anderen Seite. Wir werden feststellen,
dass wir alles wieder von vorn beginnen müssen. Wir wissen, das Pferd hat zwei Gehirnhälften, die
keine Informationen austauschen.
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Wenn wir bei der ersten Seite nach links die 8.00 Uhr Position mit den Füßen eingenommen haben, so gehen wir jetzt, wenn wir das Pferd nach rechts senden, mit dem rechten Bein auf die 4.00
Uhr Position. Der rechte Arm mit dem Seil in der Hand zeigt nach rechts und das treibende Ende
liegt in der linken Hand.
Gehen beide Seiten gut, wechseln wir fliegend die Richtung. Wir blicken auf die Hinterhand, holen
das Pferd mit Zug in der Leine heran und senden es direkt ohne „Whoa“ in die andere Richtung.
Zwei bis drei Übungen sollten reichen. Wichtig ist, dass die Übergänge von dem Pferd entspannt
und gelassen durchgeführt werden.
Später sollte ein kleiner angehobener Finger reichen, um die Richtung zu wechseln.

VIII

Seitwärtsgehen

Das Ziel - Das Pferd soll an der Leine willig seitwärts gehen. Es soll mit der
Hinterhand und Vorderhand übertreten, und den Kopf oder Hals nicht zu einer Seite verbiegen.

Wir nehmen eine längere Peitsche ohne Schnur (Stick) und stellen das Pferd gegen die Bande. Nun
senden wir das Pferd mit einem Blick in das uns zugwandte Auge nach vorn gegen die Bande. Die
Bande stoppt das Pferd, also geht es seitwärts. Bei dem ersten, kleinen Schritt zur Seite, sofort
wieder loben.
Wir können diese Übung auch ohne Stick durchführen. Wir senden das Pferd wie beim Zirkeln
nach vorn, es ist vorn blockiert, also geht es zur
Seite.
Der Vorteil vom Stick ist, dass man das Pferd auf
dem Rücken leicht anticken kann. Sobald es seitwärts geht - loben. Es wird nicht lange dauern,
und das Pferd hat verstanden, was wir von ihm
wollen.
Wenn wir die Technik der Übungen gut beherrschen, dann können wir auch die Technik „Wille versetzt Berge“ für diese Übung anwenden.
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Welche Technik wir anwenden, ist nicht von Bedeutung. Von Bedeutung ist, dass das Pferd uns
versteht und die Übung ausführt.
Achtung: Gerade Gangpferde haben Probleme mit dem Seitwärtsgehen und so auch die Missouri
Foxtrotter .Beim Seitwärtsgehen schlagen sie sich gegen die Beine. Sie können noch nicht richtig
überkreuzen. Hier mit ganz kleinen Schritten zufrieden sein. An diesem Problem wird später gearbeitet.
Jetzt beim „First Step“ können wir keinen Stress gebrauchen. Wir erinnern uns: Wir wollen dem
Pferd beim „First Step“ nichts beibringen, wir wollen nur abrufen, was das Pferd kann und was von
Natur aus vorhanden ist.
Das Überkreuzen muss erlernt werden. Heute geht es um Kommunikation und nicht um Ausbildung.
Wird später die Übung korrekt durchgeführt, müssen bei dieser Übung die Vorder- und Hinterbeine kreuzen. Zu Anfang wird das Pferd immer den Kopf zu uns drehen. Wir müssen aber daran
arbeiten, dass es möglichst gerade geht. Das ist eine Vorübung zum Schenkelweichen.

IX

Durch diese Gasse
muss er kommen

Das Ziel - Das Pferd nach vorn überall hinschicken zu können, z.B. auch in einen Anhänger
Grundsätzlich macht es wenig Sinn, mit einem Pferd das Verladen zu üben. Sinnvoller ist es, dass
das Pferd auf Anweisung nach vorn geht.
Egal, was im Weg ist, ein Fass, ein Graben oder ein Baum, es springt darüber. Ist das Hindernis zum
Übersteigen, nun dann wird das Pferd darüber hinwegsteigen. Ist ein Anhänger vor ihm, dann geht
es einfach hinein.
Enge ist etwas, was Pferde im Grunde fürchten. Pferde sind geboren mit einem Hang zur Klaustrophobie.
In den vorherigen Übungen sollten wir nun genug Vertrauen und Respekt zum Pferd aufgebaut
haben, dass wir zur Übung IX schreiten können.
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Wir stellen uns im Abstand von ca. 1 Meter neben
die Bande. Dabei schauen wir dem Pferd in das
innere Auge, nehmen die Führungshand etwas
hoch, um dem Pferd die Richtung zu zeigen und
wirbeln mit der anderen Hand den Strick von
oben. Das Pferd soll nun durch den Zwischenraum gehen, der zwischen uns und der Bande
ist. Sobald das Pferd durchgegangen ist, loben
wir es ausgiebig. Nicht vergessen, wir müssen
schnell mit dem Loben sein, 3 Sekunden. Wichtig
ist, dass die Übung vom Pferd gelassen und ohne
jede Hektik durchgeführt wird.
Das Pferd wird in der Regel nicht sofort durch den Zwischenraum gehen. Man muss ihm daher
Schritt für Schritt deutlich machen, was wir von ihm wollen. Jeder Schritt nach vorn muss belohnt
werden, indem wir den Druck zurücknehmen (Blick und Hand senken). Jeder Schritt zurück muss
mit vermehrtem Druck getadelt werden.
Die Bereiche des Pferdes, an denen man das Pferd zum Vorwärtsgehen veranlassen kann, sind
Kopf und Hals bis zum Schulteransatz. Man kann Druck aufbauen und ein Pferd antreiben, indem
man ihm fest in ein Auge blickt.
Hat das Pferd verstanden, dass ihm keine andere
Wahl bleibt, um seinen Komfort zu erhalten, als
dorthin zu gehen, wohin wir es schicken, kann
man die Übung auch gleich erweitern und zum
Beispiel eine Plane auf den Boden legen oder
eine Tonne Richtung Rand stellen. Das Pferd wird
sowohl über die Plane gehen als auch durch die
Enge zwischen Tonne und Bande.
Wer einen Pferdeanhänger zu Hand hat, kann
das Pferd
	
  
auch gleich nach dem gleichem Prinzip in den Hänger laden. Es wird gelingen, als ob das Pferd bisher nichts anderes
gemacht hat.
Wir haben alle neun Übungen im Roundpen mit Erfolg hinter
uns. Das Pferd hat Respekt und Vertrauen gewonnen, es ist
entspannt und fühlt sich sicher in unserer Nähe. Nun können
wir das Pferd mit Sattel und Reiter bekannt machen.
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X

Sattel auflegen

Das Ziel - Der Sattel soll sich von beiden Seite auflegen lassen. Das Pferd soll dabei ruhig und
gelassen an der lose nach unten fallenden Leine stehen bleiben. Wir können von beiden Seiten aufsteigen.
Das Pferd bleibt ruhig und gelassen stehen, ohne dass wir es mit der Leine halten müssen.

Wir gehen mit dem Pferd am Halfter in die Mitte des Roundpen. Wir gehen zurück zur Übung III
„Whoa“. Das Pferd wird ausgiebig gestreichelt und wir machen den Schweiftest. Lässt er sich
leicht heben, ist das Pferd entspannt.
Jetzt lassen wir uns am besten von einer zweiten Person den Sattel und die Satteldecke bringen.
Wir können den Sattel auch selbst holen. Dafür benötigen wir aber wieder etwas Zeit. Der Sattel
sollte vor der Tür vom Roundpen liegen.
Wir streicheln das Pferd. Es ist mit dem Blick zum Tor gerichtet. Wir gehen einen Schritt zurück,
heben den Finger und sagen ganz ruhig „Whoa“. Wir gehen wieder an das Pferd heran, loben, streicheln es und sagen wieder ruhig „Whoa“. Wir gehen wieder einen Schritt zurück und wiederholen
es. Dann gehen wir zwei Schritte zurück, wieder zum Pferd und loben. Dann drei Schritte usw.
Nicht vergessen, dass jedes Loben mindestens 20 Sekunden dauern sollte. „Whoa“ nicht vergessen. Wir verbinden mit „Whoa“ immer fester das Stehen, was später von unschätzbaren Nutzen
sein kann..
Nach 5 bis 10 Minuten sollten wir am Tor angekommen sein. Wir bleiben dort ruhig stehen. Das
Pferd steht ruhig und gelassen in der Mitte. Es hat verstanden, was wir von ihm wollen. Die Führungsleine fällt auf den Boden. Das wird „Ground Tie“ genannt. Ganz sicher wird es in einer anderen
Umgebung, mit mehr Ablenkung, noch nicht funktionieren, aber es ist der Anfang. Mehr kann man
nach ca. 2 Stunden Arbeit mit einem Pferd auch nicht erwarten.
Zum ersten Mal in seinem Leben sieht das Pferd
nun einen Sattel und die Satteldecke.

	
  

Wir geben dem Pferd ausgiebig Gelegenheit, beides in Ruhe zu beschnuppern und kennenzulernen.
Mit der „Zirkelübung“ und „Durch die enge
Gasse“ senden wir das Pferd zwischen uns und
dem Sattel hindurch, bis das Pferd alles entspannt und gelassen aufnimmt.
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Wir nehmen die Satteldecke und streicheln das Pferd damit. Wir wiederholen mit der Satteldecke
die Übung III. „Whoa“. Das Pferd erinnert sich an diese Übung und wird die Satteldecke sehr schnell gelassen zur Kenntnis nehmen und das Streicheln damit als angenehm empfinden.
Dann machen wir das Gleiche mit dem Sattel. Der Sattel sollte für diesen Zweck nicht zu schwer
sein. Ein leichter Kunststoffsattel eignet sich hervorragend. Die Steigbügel sollten über dem Sattel
zusammengebunden sein. Der Sattel ist so leichter für diese Übung zu handhaben.
Das Pferd mit dem Sattel streicheln. Wenn wir den Sattel auflegen, reiben wir mit dem Sattel den
Rücken des Pferdes.
Wir streicheln beide Seiten und legen auch von beiden Seiten den Sattel auf bis das Pferd sichtlich
gelassen ist.
Nun kennt das Pferd Satteldecke und Sattel.
Jetzt satteln wir das Pferd. Unsere Bewegungen sind nicht zögerlich, sondern sicher und bestimmt. Wir wollen dem Pferd mit unseren Bewegungen Sicherheit vermitteln und keine Vorsicht.
Schließlich ziehen wir den Sattelgurt fest. Nach jedem kurzen Anziehen das Pferd streicheln und
wieder nachziehen.
Nun lassen wir das Pferd drei bis vier Runden zu jeder Seite im Zirkel um uns herum laufen. (Übung
VII: Zirkeln).
Wir halten das Pferd mit „Whoa“ an und ziehen den Sattelgurt nach.
Nun steht man erst auf der linken Seite und bringt mit der Hand etwas Gewicht in den Bügel, damit
sich das Pferd daran gewöhnt. Das Gleiche macht man auch auf der anderen Seite.
Zwischendurch wird das Pferd bei jedem neuen
Schritt immer ausgiebig gelobt.
Man kann unter den Schweif fassen. Das Pferd ist
gelassen, die Ohren sind aufmerksam nach vorn
oder gelassen zur Seite gerichtet. Nun stellen wir
den Fuß in den Steigbügel und bringen etwas Gewicht in den Sattel. Wir steigen noch nicht auf.
Wir wiederholen dies zwei bis dreimal von beiden
Seiten; auf jeden Fall solange, bis sich das Pferd
ruhig und gelassen steht.
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Dann steigen wir auf, aber sitzen nicht ein. Wir
legen uns über den Sattel und streicheln das
Pferd sofort auf der gegenüberliegenden Seite.
Sollte das Pferd sich wider Erwarten bewegen,
unbedingt liegen bleiben. Das Pferd streicheln
bis es wieder stehen bleibt, dann absteigen.
Wieder absteigen und wieder aufsteigen. Dieses
wiederholen wir mehrmals, ruhig und gelassen
und machen das Gleiche von der anderen Seite.

Wenn wir sehen und spüren, dass das Pferd ruhig und gelassen ist, steigen wir in den Sattel und
kraulen das Pferd sofort am Hals. Ruhig ca.1 Minute im Sattel bleiben und das Pferd streicheln.
Absteigen und wieder aufsteigen und streicheln. Dieses von beiden Seiten. Nach 3 bis 5 Mal, einfach für 2 Minuten im Sattel sitzen bleiben und nichts machen. Dann wieder absteigen, aufsteigen,
streicheln und ruhig sitzen bleiben.
Zwischendurch nehmen wir die Führungsleine und streicheln damit über die Stirn und werfen sie
von der einen zur anderen Kopfseite des Pferdes. Wir bleiben ganz dicht am Kopf, streicheln viel
mit der Leine und legen sie immer wieder von der einen zur anderen Seite, bis das Pferd Leine
und Bewegung ohne Stress mit Gelassenheit hinnimmt.Dann können wir mit der Übung XI dem
Sky-Riding beginnen.
Wir können für diese Übung auch einen Helfer
nehmen. Der Helfer muss aber mit der Ausbildungsmethode vertraut sein.

	
  

Wir satteln das Pferd. Zum Aufsteigen holen wir
den Helfer. Wir bleiben vorn am Pferd mit der
Leine stehen. Der Helfer kommt in den Roundpen
und streichelt das Pferd. Er führt praktisch die
Übung III. durch und macht sich mit dem Pferd
bekannt. Dann geht es weiter wie aufgeführt.
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XI

Sky-Riding

Das Ziel - Das Pferd soll auf die von ihm registrierten Gewichtshilfen leicht und schnell
reagieren. Das Pferd soll aufmerksam auf die Hilfen seines Reiters achten und diesen folgen. Das Pferd soll
jedem leichten Druck nachgeben.

Auch für den ersten Ritt, den wir selbst ausführen, können wir uns einen Helfer nehmen. Der
Helfer kommt vor dem letzten Aufsteigen in den Roundpen. Er kommt zügig herein und geht auf
das Pferd zu und streichelt das Pferd. Wir steigen wieder auf, streicheln und bleiben für ca. 1 Minute einfach sitzen. Durch das längere Sitzenbleiben gewöhnt sich das Pferd nicht erst an, einfach
durchzustarten, wenn der Reiter gerade aufsitzt.
Der Helfer geht nun langsam voran und führt das Pferd. Das Pferd macht mit seinem Reiter die
ersten Schritte. Nach einigen Runden übergibt der Helfer die Leine und nun beginnt der Reiter die
Übung fortzuführen.
Arbeitet man ohne Helfer, geht man selbst zum ersten Schritt.
Der erste Schritt ist ein Schritt zu Seite. Es ist leichter, das Pferd in eine Richtung nach links oder
rechts zu lenken als geradeaus. Durch die Bewegung zur Seite kommt das Pferd leicht aus seiner
Balance, und schon ist der erste Schritt unter Sattel getan.
Pferde, das wissen wir und haben es auch in den Übungen selbst feststellen können, weichen dem
Druck und damit auch dem Druck, der durch die Gewichtsverlagerung ausgelöst wird.
Wir drehen unseren Kopf nach rechts, strecken
den rechten Arm nach oben in Richtung Himmel
und richten unseren Blick über unsere rechte
Hand in den Himmel. Wir legen das linke Bein an
das Pferd und legen den Unterschenkel an. Unser rechtes Bein löst sich vom Pferd. Wir spüren
es deutlich; unser Gewicht ist unter der linken
Gesäßhälfte. Mit der Führungsleine ziehen wir
den Kopf des Pferdes nach rechts, und das Pferd
geht willig nach rechts.
Wir werfen den Strick über den Kopf des Pferdes
auf die andere Seite. Drehen unseren Kopf nach
links, nehmen den linken Arm hoch, die Hand
zeigt zum Himmel, und unser Blick geht über die
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Hand zum Himmel. Der rechte Unterschenkel liegt an und unser linkes Bein geht vom Pferdekörper
weg. Die Leine in der linken Hand zieht etwas am Pferdekopf und schon geht das Pferd nach links.
Alles geht einfach und verständlich für unser Pferd. Nun machen wir für einige Minuten diese
Übungen, Rechts- und Linksherum. Wir sitzen tief ein im Sattel und sagen dann plötzlich „Whoa“
und kraulen das Pferd. Siehe da, unser Pferd steht.
Niemals in den ersten Reitstunden beide Beine an den Pferdekörper herannehmen und somit von
beiden Seiten Druck ausüben. Das Pferd wird unweigerlich anfangen zu bocken.
Nun können wir einige Runden üben, am Roundpen entlang zu gehen. Dazu gehören etwas
Geschick und Einfühlungsvermögen.
Wir starten wieder nach einer Seite und versuchen mit unseren Beinen und Gewicht, das Pferd im
Zirkel zu halten. Zum Antreiben nehmen wir nun das Ende der Leine und drehen diese Leine von
oben nach unten vorn am Kopf vom Pferd. Geht das Pferd, stoppen wir sofort mit der Bewegung.
Wir werden feststellen, dass wir das Pferd auch mit der Leine lenken können.
Wir lenken aber immer in der Reihenfolge, Kopf in die Richtung drehen, die Hüfte drehen, den Unterschenkel herannehmen und den Blick nach oben richten damit das Gewicht auf der gegenüberliegenden Seite zu spüren ist. Jetzt können wir als Ergänzung mit der Leine auf der Gewichtsseite
zusätzlichen Druck machen.
Also Zug in die Richtung oder Druck auf der gegenüberliegenden Seite oder auch beides.

Pferde geben jeglichem Druck oder Zug nach.

Das Sky-Riding geht gut, das Pferd geht stressfrei seine Runden, nun können wir zum Stick-Riding
übergehen.
Wir können aber auch hier den „First Step“ beenden.
Um bei jungen Pferden im Alter von ca. 2 Jahren die Verständigung für die Zukunft zu festigen,
ist es sinnvoll, im Verlauf von einer Woche die ganzen Übungen zwei bis dreimal zu wiederholen.
Die Übung I Catching verläuft allerdings etwas anders. Wir werden feststellen, das Pferd möchte
immer schnell zu uns zur Mitte kommen. Es möchte in die Mitte zum „Whoa“ Point. Es möchte zu
uns. Es hat verstanden, bei uns gibt es Ruhe und Geborgenheit.
Später, im „Step Two“ wird aus der Übung I. „Catching“, die Übung „Keep Speed“, halte die
39

Geschwindigkeit und den Gang.
Das Hereinkommen und die Bindung zum Trainer werden mit neuen Übungen gefestigt.
Jetzt, bei den Wiederholungen vom „First Step“, senden wir das Pferd nur wenige Male in eine
Richtung, wechseln und lassen das Pferd zu uns herein kommen.
Wir können auch die Übung I. „Catching“ weglassen.
Wir beginnen dafür die nachfolgenden Übungen mit einem kurzen Check: Folgt mir das Pferd, bleibt es hinter meiner Schulter? Erst dann beginnen wir mit der Übung III. „Whoa“.
Man kann das Stick-Riding bei den Wiederholungen an die Übungen anhängen. Das macht den
Wiederbeginn in einem weiteren Jahr noch einfacher.
Die Zweijährigen geben wir dann am besten für ein weiteres Jahr auf die Weide in die Herde.
Nach einem Jahr können wir gleich dort beginnen, wo wir aufgehört haben. Wir werden feststellen, das Pferd hat die Sprache nicht verlernt, hat den Respekt und das Vertrauen behalten und
akzeptiert ohne Probleme den Reiter.

XII

Stick-Riding

Das Ziel - Die Sensibilität des Pferdes auf Körperhilfen des Reiters soll verfeinert
werden. Das Pferd soll am Ende alle Richtungsänderungen, rückwärts, seitwärts, Stops, Vor- und Hinterhand-Wendungen nur auf Körpersignale durchführen.

Für diese Übung sollte das Pferd an den Stick gewöhnt sein.
Wir stellen das Pferd kurz in die Mitte des Roundpen und beginnen mit der Übung III. „Whoa“. Dazu
nehmen wir aber nicht unsere Hände, sondern jetzt den Stick.
Am besten nehmen wir den Sattel von der vorherigen Übung „Sky-Riding“ wieder ab.
Mit dem Stick streicheln wir nun das Pferd am ganzen Körper und so stellt es fest, dass auch der
Stick nichts anderes ist als unser verlängerten Arm.
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Mit genügender Erfahrung kann man auch mit
der Peitschenschur an dem Stick dem Pferd leicht
über den Rücken gehen, die Beine berühren und
das Pferd auch mit der Peitschenschnur freundlich vertraut machen.
Das Pferd nimmt den Stick gelassen an. Nun satteln wir auf und beginnen mit dem Stick-Riding.
Zusätzlich haben wir noch einen Strickhalfter
am Pferd. Wir können nun die Führungsleine an
beiden Seiten vom Halter befestigen, um sie als
Zügel benutzen zu können. Den freien Teil befestigen wir am besten mit einem Webleinsteg
(Knoten aus der Seefahrt) am Sattelhorn.
Den Stick halten wir neutral, so wie ein Gewehr
an der Schulter. Nicht vergessen: Die neutrale
Haltung ist sehr wichtig für eine klare Verständigung mit dem Pferd.
Möchte man jetzt die Richtung wechseln, geben wir dem Pferd die gleichen Hilfen wie beim
Sky-Riding. Zuerst nehmen wir die Zügel zur Hilfe.
Wir richten unseren Blick in die Richtung, die wir einschlagen möchten. Nach rechts, Blick nach rechts, Hüfte nach rechts drehen, das linke Bein an das Pferd legen, insbesondere den Unterschenkel
anlegen und gleichzeitig das rechte Bein vom Pferd wegnehmen. Einfühlen wie das Pferd reagiert,
den Zügel an die linke Seite vom Hals legen, dreht es nicht nach rechts oder zögerlich, setzen wir
jetzt den Stick ein.
Der Stick ist in der linken Hand. Wir nehmen ihn nach links im rechten Winkel heraus. Sollte das
Pferd reagieren, gehen wir mit dem Stick sofort wieder auf neutral.
Den Stick setzen wir immer nur soviel ein, wie unbedingt nötig ist. Zwischendurch halten wir das
Pferd immer wieder mit dem Kommando „Whoa“ an. Steht es, wird es sofort gestreichelt. Wird das
Pferd zu schnell, wechseln wir immer wieder die Richtung. In der Drehung sagen wir „Whoa“ und
das Pferd wird anhalten.
Nicht vergessen: Bei „Whoa“ immer tief in den Sattel einsitzen. Sofort wenn das Pferd anhält, mit
dem Stick am Hals streicheln.
Hält es nicht, dann wechseln wir weiter die Richtung. Nicht versuchen, das Pferd mit der Leine zu
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stoppen. Wir stoppen, indem wir das Pferd mit dem Stick drehen. Durch die Drehung wird es wieder langsam und sehr froh das „Whoa“ annehmen. Loben, und mit Stick streicheln.
Warum wird das Pferd schneller?
Ganz einfach: Wir machen etwas falsch: Das Pferd versteht uns nicht und versucht, sich durch
Flucht zu entziehen.
Eine wichtige Erkenntnis für die Zukunft. Niemals ein Pferd von selbst schneller werden lassen,
jeden Ansatz zur Tempoerhöhung sofort im Keim ersticken. Den Ansatz spüren und einwirken,
nicht solange warten, bis das Pferd schon das Tempo erhöht hat.
Prüfen, was mache ich falsch? Warum versteht
mich das Pferd nicht?
Hat das Pferd im Roundpen bereits Tempo aufgenommen, waren wir mit unserer Einwirkung zu
spät.
Es geht bereits im Galopp: Am besten nicht mehr
einwirken. Das Pferd einfach leer laufen lassen,
keinen Kampf aufnehmen, keinen Widerstand
entgegensetzen. Wo soll das Pferd schon hin?
Nach einer Weile wird es feststellen, es gibt keinen Widerstand, nichts wo gegen man kämpfen
kann. Schließlich bleibt das Pferd stehen. Nun beginnen wir wieder einzuwirken und zu reiten.
Das Pferd hat gelernt, rennen macht keinen Sinn. Es geht nirgendwo hin, die Runden sind endlos.
Es gibt keinen Kampf. Es gibt nichts zu gewinnen. Am Ende steht immer wieder der Anfang.
Rennen ist eine sinnlose und anstrengende Angelegenheit.
Versteht uns das Pferd? Wechselt es mit unseren Hilfen und mit dem Stick gelassen die Richtung?
So können wir die Übungen vom „First Step“ mit einem großem Lob für unser Pferd abschließen.

„First Step“ ist abgeschlossen und es geht einen Schritt weiter zum „Second Step“
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5.

Fragen und
Antworten

Wie alt sollte das Pferd für den „First Step“ sein?
Geht man von der geistigen Aufnahmemöglichkeit aus, kann man nicht zu früh damit beginnen.
Ein Pferdegehirn ist anders entwickelt als das von uns Menschen. Fluchttiere müssen, um überleben zu können, schon gut vorbereitet auf die Welt kommen.
Nach Dr. Robert M. Miller, dem Pferde-Verhaltungsforscher aus Kalifornien, der die Methode „Imprinting“ bekannt gemacht hat, unterscheidet sich die Aufnahmefähigkeit des Gehirns bei einem
Fohlen, nicht von dem eines dreijährigen Pferdes.
Auf der Miller-Ranch arbeiten wir schon mit Fohlen im Alter von 6 Monaten kurz nach dem Absetzen. Die Übungen von I bis IX lassen sich gut mit den Fohlen durchführen. Diese Übungen werden
in einer Zeitspanne von ca. einer Woche bis 14 Tagen mehrmals wiederholt. Die Fohlen sind dann in
der Wachstumsphase viel einfacher zu handhaben. Bei Verletzungen, Krankheiten, Hufpflege, Impfungen und allen notwendigen Pflegearbeiten macht sich diese Vorbereitung bezahlt. Das Zusammenleben in der modernen Welt zwischen Mensch und Pferd ist so viel leichter für beide. Auch die
Zeiteinsparung, die sich durch die einfache Handhabung ergibt, ist ein erheblicher Vorteil.
Alle Fohlen auf der Miller-Ranch werden in der Herde auch mit einigen älteren Pferden gehalten.
Wichtig ist, dass die älteren Pferde gut ausgebildet sind. Sie müssen gelassen, ruhig und umgänglich
sein. Sie sollen Vorbild sein. Die jungen Pferde lernen von den „Alten“, Erwünschtes oder auch Unerwünschtes. Die Mutterstute gibt ihrem Fohlen schon die erste Grundausbildung mit.

Wie verhalten sich die mit „First Step“ gearbeiteten Fohlen, wenn sie mit 2 Jahren zur
Wiederholung kommen?
Diese Fohlen sind sehr leicht und schnell durch die Übungen zu führen.
Noch viel einfacher und schneller sind die Fohlen zu arbeiten, die wir mit 8 bis 12 Monaten nach
dem „First Step“ bis zur Übung X. gearbeitet haben. Als „Reiter“ stand dann jeweils ein leichtgewichtiges Kind von 4 Jahren zur Verfügung.
Offensichtlich gibt es einen großen Unterschied in der Wahrnehmung der Pferde, ob sie zum ersten Mal in ihrem Leben über sich einen Reiter auf ihrem Rücken fühlen oder einen Sattel.
Diese Pferde sind später auffallend umgänglicher und scheinen auch die Umwelt gelassener
wahrzunehmen.
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Bocken die jungen Pferde beim ersten Mal unter dem Sattel?
Bei der ersten Runde beim Zirkeln mit Sattel ohne Reiter macht manches Pferd einen oder zwei
kleine Hopser. Der Prozentsatz liegt aber unter 1%.

Bocken die jungen Pferde mit dem Reiter beim ersten Reiten?
Nein, sie bocken nicht, wenn man am Anfang nicht übertreibt, beim Schritt bleibt und nicht versucht, in der ersten Stunde vor Begeisterung alle Gangarten zu reiten.
Wichtig ist in diesem Zusammenhang, dass man auch nicht versucht, mit beiden Beinen das Pferd
nach vorn zu treiben. Bekommt das Pferd in der ersten Stunde unter Sattel „Druck“ von beiden
Seiten, wo soll es hin? Der beste Weg ist nach oben. Also bei den ersten Ritten niemals mit beiden
Beinen Druck auf das Pferd ausüben.

Wie geht es mit der Ausbildung weiter?
Am besten weiter machen mit „Step Two“

Wie beginne ich mit einem älteren Pferd, das schon Erfahrung mit einem Reiter gemacht hat?
Im Grunde nicht anders als mit dem jungen Pferd. Mit dem „First Step“ kann man gut ein Pferd
einschätzen. Man kann die Schwächen schnell und gut erkennen und seinen weiteren Ausbildungsplan darauf abstellen.

Kann ich eine Übung abrechen?
Es kann immer etwas dazwischen kommen. Auch kann die Konzentration nachlassen. In diesem
Fall ist es besser abzubrechen und an einem anderen Tag weiter zu machen. Wichtig ist es aber,
dass wir immer mit einem positiven Ergebnis unsere Arbeit abschließen. Notfalls müssen wir einen
Schritt bzw. eine ganze Übung zurück gehen.
Wenn wir dann wieder beginnen, beginnen wir mit der Übung III.
Bitte aber nie den Check „Follow Me“ vergessen.

Welche Voice-Kommandos?
Welche Kommandos verwendet werden, kann jeder für sich selbst entscheiden. In der klassischen
Reitweise sind andere Kommandos gebräuchlich als im Westernreiten. Aber auch in den einzelnen
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Reitweisen gibt es sprachliche Unterschiede. Für die Pferde spielt das keine Rolle. Sie verstehen
die Sprache und die Worte sowieso nicht. Sie verstehen nur Wort und Tonfall im Zusammenhang
mit dem, was von ihnen verlangt wird.
Ob wir nun „Whoa“ sagen oder „Ruhe“ ist ohne Bedeutung. Es muss für das Pferd nur verständlich
sein. Das Deutsche „Brr“ halte ich nicht für besonders zweckmäßig als Ersatz für „Whoa“. Es
strahlt im Tonfall nicht die Ruhe aus. Der Tonfall und die Betonung sind für das Pferd wichtiger als
das Wort in seiner Bedeutung.
Vergessen wir nicht, die Sprache der Pferde ist eine Körpersprache. Ein Voice-Kommando ist ein
zusätzliches Hilfsmittel, mehr für uns Menschen als für die Pferde. Die Kommandos müssen immer
mit unserem inneren Willen, es auch durchzusetzen zu wollen, verwendet werden. Ein Kommando
ohne den Willen, der dahinter steht, ist leer. Ein Pferd wird darauf früher oder später keine Reaktion mehr zeigen.

Voice-Kommandos auf der Miller-Ranch:
„Whoa“ .................................................................................................. Stehen, stoppen, Ruhe bewahren.
„Back“ ................................................................................................................................Rückwärts richten
„Step“ . ............................................................................................................ Seitwärts treten, übertreten
„Walk“ ............................................................................................................................... Langsamer Schritt
„Flat-Walk“ .............................................................................................................................. Flat Foot Walk
„Trot“ . .................................................................................................................................................... Foxtrot
“Canter” ................................................................................................................................................. Canter
“Easy” .............................................................................................................................................Langsamer
“Here” .............................................................................................................................................. Komm her
“Jump” ................................................................................................................................................Springen

Was bedeutet „Whoa”?
Das wichtigste Voice-Kommando ist “Whoa”.
Wer aufmerksam die einzelnen Übungen verfolgt hat, hat bemerkt, wie häufig immer wieder
dieses Wort erscheint. Die Grundlage wird bei der Übung III. gelegt. Je mehr Zeit man sich für diese
Übung genommen hat, und je besser das Pferd verstanden hat, das „Whoa“ nicht nur Stehenbleiben, sondern vor allem „Sicherheit“ bedeutet, desto leichter kann man später damit Gefahrensituationen aus Sichtweise des Pferdes begegnen.
Wir haben keinen Einfluss auf das, was uns im Gelände und im Verkehr alles begegnen kann. Wir
können die Mountainbiker, die Motorradfahrer mit ihren Geländemaschinen nicht trainieren.

Unsere Pferde jedoch sehr wohl.
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„Velvet’s Aladin M.R.“
World Grand Champion (M) 2003
Bred and raised at Miller-Ranch
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„GMC Black Velvet“
World Grand Champion (M) 1992
European Champion of Champions 2002 + 2004
Standing at Miller-Ranch
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