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Vorwort
Mit diesem Handbuch wird Ihr Pferd Sie nicht mehr in
Schwierigkeiten bringen.

Dieses Buch widmet sich jedem Pferdebesitzer, der
schon einmal ganz ernsthaft überlegt hat, ob er nicht
einfach das Gatter auﬂassen und eine Maisspur raus
auf die Landstraße legen sollte. Kollegen – an dem
Punkt stand ich auch schon. Pferde können einem gut
tun – aber sie können einen auch in den Wahnsinn
treiben, und zwar schneller als man „Warum nur tust
Du mir das an? Schließlich bezahle ich die ganzen
Rechnungen!“ sagen kann.
Dieses Buch widmet sich außerdem all den unerfahrenen Pferdebesitzern, die einfach jeden wohlgemeinten Rat in den Wind geschlagen und sich ein
junges Pferd gekauft haben in der wahnwitzigen Vorstellung, sie könnten doch „gemeinsam lernen“. Stimmt’s?
Sie sind sich jetzt gar nicht mehr so sicher, ob diese
Entscheidung tatsächlich klug war … Entspannen Sie
sich – das bleibt unser kleines Geheimnis. Pauken Sie
den Stoﬀ jeden Abend, und am Morgen werden Ihre
Freunde staunen.
Teil I: Die meisten Herausforderungen für Reiter
und Besitzer basieren in irgendeiner Form auf Furcht
– auf der Furcht des Reiters oder der des Pferdes. Leider
haben wir es mit einer Vielzahl von furchterregenden
Dingen zu tun.
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Teil II: Wenn Sie Ihren Rasen vernachlässigen, bekommen Sie Unkraut. Wenn Sie Ihren Wagen vernachlässigen, bleibt er liegen. Wenn Sie Ihr Pferd vernachlässigen … gewinnen Sie einen Haufen Freikarten für die
Notaufnahme. Hier erfahren Sie, wie Ihr Pferd getuned
und einwandfrei läuft.
Teil III: Schritt-für-Schritt-Lösungen für die „beliebtesten“ (beachten Sie die Anführungszeichen) Probleme,
denen sich Pferdebesitzer stellen müssen.
Sie sind ein Pferdebesitzer mit Problemen. Dies ist
ein Buch mit Lösungen.
Viel Erfolg für Ihr Training!

Keith Hosman
Durch John Lyons zertiﬁzierter Trainer
Utopia, Texas USA
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Ein ﬂuchthaftes oder görisches
Pferd neu trainieren
Pferde sind Herdentiere, und ihr Instinkt sagt ihnen, dass
immer einer der Boss sein muss. Sind das nicht Sie, dann
muss es einer von ihnen sein. Erfahren Sie hier, wie Sie
Kontrolle gewinnen und behalten.
Wenn Sie sich den Respekt Ihres Pferdes zurückfordern, behalten oder überhaupt erst einmal verdienen
wollen, müssen Sie den richtigen Moment abpassen.
Der ist gekommen, wenn es Ihre Führungsposition
austestet – genau dann sollten Sie handeln.
Haben Sie ein ﬂuchthaftes oder görisches Pferd – oder
vielleicht sogar eins, das Ihre Autorität hinterfragt
– dann tun Sie folgendes: Legen Sie ihm ein Halfter
an, und laufen Sie einfach drauﬂos (dabei spazieren
Sie nebeneinander her). Spazieren Sie herum, und
beobachten Sie die Ohren Ihres Pferdes, bis es diese
aufstellt und seinen Kopf wendet, um sich etwas anzuschauen. Genau das ist die Bewegung, auf die Sie
gewartet haben. Merken Sie sich hier und jetzt, vom
sicheren Boden aus, wie das aussieht. Laufen Sie noch
ein wenig weiter mit ihm, und nehmen Sie wirklich
den Augenblick wahr, in dem Ihr Pferd plötzlich seine
Aufmerksamkeit auf etwas „da drüben“ lenkt.
Ein Kinderspiel? Schon, aber Sie würden sich wundern, wieviele unkontrollierbare Pferde von Leuten
geritten werden, die den entscheidenden Augenblick,
wo sie die Kontrolle verlieren, übersehen oder nicht
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erkannt haben. Wenn Sie dann abgeworfen werden,
haben sie nicht die geringste Ahnung, woher dieser
plötzliche Anfall eigentlich kam.
Gehen Sie nun einen Schritt weiter: Entfernen
Sie sich, und warten Sie, bis Ihr Pferd erneut seine
Aufmerksamkeit von Ihnen abwendet. Halten Sie sich
bereit, und sobald das passiert, wedeln Sie mit den
Händen, rufen Sie, springen Sie wenn nötig – aber
sehen Sie unbedingt zu, dass Sie seine Aufmerksamkeit
zurückbekommen – SORGEN SIE DAFÜR, DASS ES
BEIDE AUGEN AUF SIE RICHTET. Wahrscheinlich
wird es versuchen, mit dem einen Auge auf Sie und
mit dem anderen auf „das Ding“ zu schielen. (Wirklich
merkwürdig, wie Pferde das tatsächlich hinbekommen.) Sie wollen beide Augen, und Sie werden weiter
springen, bis Sie die auch haben.
Gibt es etwas, von dem sich Ihr Pferd ständig ablenken lässt? Dann nutzen Sie das zu Ihren Gunsten. Ihr
Pferd möchte lieber dieses merkwürdige Ding anstarren
und nicht Sie. Selbst wenn Sie seine Aufmerksamkeit
bekommen sollten – Sie werden sie ganz schnell wieder
verlieren, sobald es wieder dieses Ding anstarrt. Das ist
Ihre große Chance, die Initiative zu ergreifen und etwas
zu verändern. Lassen Sie nicht zu, dass Ihr Pferd sich
auf irgend etwas anderes als auf Sie konzentriert. Halten
Sie es in Bewegung, klatschen Sie in Ihre Hände, was
auch immer, jedes Mal, wenn es abgelenkt wird.
Bleiben Sie stehen, sehen Sie ihm direkt in die Augen
– ganz entspannt – und warten Sie ab, dass Ihr Pferd
es vermasselt und wegschaut. Sobald es das tut, stürzen
Sie sich drauf. Fordern Sie beide Augen, bis Ihre Körpersprache (Ihr Abwenden) ihm signalisiert, dass Sie
fertig sind. Gehen Sie im Seitenschritt um Ihr Pferd
herum. Es sollte sich umwenden, um Sie anzusehen.

Ein ﬂuchthaftes oder görisches Pferd neu trainieren
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Wahrscheinlich wird es diese Bewegung beim ersten
Mal abbrechen sobald Sie in seinen Rippenbereich
kommen – aber halten Sie seinen Blick auf Sie, und
bald schon wird es Ihnen im vollen Kreis folgen.
Zunächst kann es sein, dass es sich etwas von Ihnen
zurückschiebt, weil es noch steif und unbeholfen ist,
wenn es sich überhaupt rührt. Einen Fortschritt erkennen Sie, wenn Ihr Pferd sich oﬀenbar in eine Richtung
lehnt oder kontinuierlich nach vorne „schleicht“ (auch
in seinen Wendungen) und sich mit der Geschmeidigkeit einer Schlange bewegt, seinen Körper wie eine
Banane krümmt – anstatt sich so steif zu drehen,
als hätte es einen Besenstiel im … Sie wissen schon
wo stecken. Helfen Sie ihm diese Geschmeidigkeit
aufzubauen, indem Sie es immer wieder auﬀordern,
ein wenig nach vorn zu kommen, während es sich
dreht; dazu gehen Sie etwas zurück und ziehen es so
zu sich hin. Genau das brauchen wir - eine ﬂüssige
Vorwärtsbewegung. Bleiben Sie am Ball, bis Sie diese
bekommen.
Denken Sie bitte nicht, Sie müssten während des
ganzen Trainings irgendein Aﬀentheater veranstalten,
egal was Ihr Pferd tut; Sie sollten nur dann Krawall
machen, wenn es seine Aufmerksamkeit abwendet.
Bis dahin, solange es „bei Ihnen“ ist, bleiben Sie ganz
entspannt.
Fangen Sie dann an den Druck zu reduzieren, den Sie
benötigen, um seine Aufmerksamkeit zu bekommen
und zu behalten. Das erfordert nicht viel, schließlich
lernt es ja, was Sie von ihm erwarten. Arbeiten Sie
dennoch bewusst daran, den erforderlichen Aufwand
zu verringern. Anfangs müssen Sie vielleicht auf- und
abspringen oder die Führleine an seinem Hinterteil
herumwirbeln – aber sobald es heraushat, was Sie von
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Wer sich zuerst bewegt, verliert
(Oder: Wie man sich Respekt
verschafft)
Hier erfahren Sie, wie Sie Ihre rechtmäßige Position als
Anführer Ihrer Zweierherde zurückerobern (aufrecht erhalten
oder festigen).
Tritt Ihr Pferd zur Fütterungszeit ungeduldig gegen
die Stallwand? Lässt es sich schlecht führen, beißt es,
bockt es oder tritt es aus, wenn Sie das Tempo ändern,
senkt es seinen Kopf, um Gras zu fressen, oder vergisst
es, dass Sie existieren, wenn es seinen Kumpeln zuwiehert, hat es Probleme mit dem Satteln, oder spielt
es verrückt, wenn der Hufschmied kommt? Sieht Ihr
Pferd Sie eher als seinen Diener und nicht als seinen
Herrn?
Oder suchen Sie nur nach einem eﬀektiven Trainingsprogramm für einen regnerischen Wintertag? Irgend
etwas, das Sie Ihrem Pferd im Stall beibringen können, wenn jemand anderes gerade den Trainingsplatz
nutzt?
Allen, die mit „Ja“ geantwortet haben, stelle ich hier
einen Test vor, und für Pferde, die diesen Test nicht
bestehen, habe ich auch eine Korrekturmöglichkeit
parat. Manche Pferde werden ihn vielleicht bestehen,
dann können Sie zu einer anderen Übung übergehen.
Ich wage jedoch zu behaupten, dass bei den meisten
zumindest eine Kleinigkeit verbessert werden muss.
Wir meinen, eine bestimmte Menge an Kontrolle zu
besitzen – doch über wieviel verfügen wir wirklich?
Genau das wollen wir mit unserer Arbeit feststellen.
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Unser Ziel ist es, die Kontrolle zurückzuerobern, die
wir unbemerkt verloren haben – wir wollen, dass unser
Pferd sich besser benimmt und dass wir allgemein mit
unserem Training weiterkommen.
Wenn Ihr Pferd mit Ihnen etwas anstellt, das es seiner
Mutter niemals angetan hätte, dann haben Sie ein
Respekt-Problem. Jede der oben aufgelisteten Unarten
rührt daher, dass Ihr Pferd Sie nicht als seinen Herrn
anerkennt. Was noch schlimmer ist, diejenigen, die ein
solches Pferd halten (also Sie), verstehen nicht, welche
Dynamik hier am Werk ist oder aber, sie verstehen es
sehr gut, wissen aber nicht, wie sie damit umgehen
sollen. Kurz gesagt, wenn Sie hier und jetzt beginnen,
können Sie Ihre Beziehung neu starten; Sie werden
wieder der Boss.
Im Round-Pen erlangen wir Respekt wenn wir die
Richtung unseres Pferdes kontrollieren, ihm nicht erlauben stehenzubleiben, das Tempo kontrollieren usw.
Beim Füttern verschaﬀen wir uns Respekt wenn wir
nicht zulassen dass es uns anrempelt. An der Führleine haben wir das Sagen wenn wir von unserem Pferd
respektvolles Benehmen verlangen, und wenn es uns
bedrängt, lassen wir es rückwärts laufen oder drücken
ihm andere Bodenarbeit auf. Wir verfolgen eine NullToleranz-Strategie, und das tun wir, weil wir wissen,
dass sich die vielen kleinen Dinge zu einem großen
Problem summieren. (Stimmt’s?)
So selbstverständlich sich das anhört, aber Sie würden
sich wundern, wie oft jemand in einer Beratungsstunde
fragt, wie man denn eigentlich das Benehmen des
Pferdes korrigieren kann – und schwört, er sei wirklich
streng zu seinem Pferd gewesen – dabei gibt es für
mich unübersehbare Anzeichen dafür, dass es einfach
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Weitere Bücher dieses Autors
Entdecken Sie weitere Titel von Keith Hosman:
• Crow Hopper’s Big Guide to Buck Stopping (Stoppen Sie das
Bocken)*
• Get On Your Horse: Curing Mounting Problems
(So beheben Sie Probleme mit dem Aufsitzen)*
• Horse Tricks (Tricks mit Pferden)*
• How to Start a Horse: Bridling to 1st Ride (Wie Sie ein Pferd
starten: Vom Zäumen zum ersten Ritt)*
• Rein In Your Horse’s Speed (Zügeln Sie die Geschwindigkeit
Ihres Pferdes)*
• Erziehung im Round-Pen: Erste Schritte, um Ihr Pferd zu starten
• Trailer Training (So bereiten Sie Ihr Pferd auf den Pferdeanhänger vor)*
• What I’d Teach Your Horse, Training & Re-Training the Basics
(Was ich Ihrem Pferd beibringen würde, Training und Re-Training, Grundlagen)*
• Was stimmt nicht mit meinem Pferd?
• When Your Horse Rears... How to Stop It (Wenn Ihr Pferd sich
aufbäumt … Was ist zu tun?)*
• Ihr Fohlen: Grundlegendes Training
Sie können die Bücher in folgenden Formaten sehen:
Paperback | Kindle | Nook | PDF (zum Ausdruken) | Apple | Kobo
Besuchen Sie Horsemanship 101.com/Deutsch
*Bislang nur auf englisch erhältlich
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Keith Hosman, Utopia Texas
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Beratungsstunden rund um das Thema Training an.
Für weitere Informationen zu Ihrem Training, besuchen Sie seine Website horsemanship101.com/
Deutsch. Dort ﬁnden Sie auch Hinweise zu Veranstaltungen in Ihrer Nähe.
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