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Unendliche Weiden …
haben seit kurzem sechs 
Urfreiberger in Argentinien.

Ohnmacht 
 erschnüffeln 
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ist Assistenzhund 
und warnt seine 
Besitzerin vor 
Ohnmachten.

Wenn der Frühling kommt,
ist Anweiden die grosse Herausforde-
rung. Die wichtigsten Tipps.
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Gutes Horsemanship beginnt nicht erst 
im Sattel, darin sind sich heutzutage 
die meisten Pferdeexperten einig. 
Pferdemenschen ist es wichtig, bereits 
am Boden eine gute Beziehung zu 
ihrem Partner Pferd aufzubauen. Wenn 
Vertrauen und Respekt auf Augenhöhe 
erlangt werden können, gelingt im 
Anschluss auf dem Rücken beim Reiten 
fast alles. Erfahre, wie du lernst, richtig 
mit deinem Pferd zu kommunizieren 
und mit einfachen Grundübungen viel 
Sicherheit im Umgang mit dem Pferd 
zu erhalten.

Von Jasmin Grossniklaus

Das Ziel jedes Pferdemenschen soll sein, 
einen sicheren Umgang mit dem Pferd 
zu pflegen und mit ihm eine harmoni-
sche Beziehung einzugehen. Um das zu 
erlangen, braucht es gegenseitiges 
Vertrauen und Respekt. Bei der Arbeit 
mit den Pferden am Boden lautet der 
Schlüssel zum Erfolg Kommunikation. 
Dabei ist eines besonders wichtig: 
Nicht die Pferde müssen unsere Spra-
che lernen, sondern umgekehrt. Wir 
Menschen müssen bereit sein, die 
Pferdesprache zu lernen, damit wir in 

Bodenschule Teil 1

Horsemanship beginnt  
neben dem Pferd

Bevor mit der Bodenschule begonnen 
werden kann, muss diese Kommunikati-
on zwischen Mensch und Pferd funktio-
nieren. Lerne das Wesen des Pferdes 
und seine Kommunikation mit Artge-

ihrer Sprache mit ihnen kommunizieren 
können. Das erfordert sehr viel Feinge-
fühl, eine gute Beobachtungsgabe und 
die Bereitschaft, an sich und den eige-
nen Fähigkeiten zu arbeiten. 

Bilderrätsel

Original
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Wie funktioniert  
die Kommunikation?
Wenn du weisst, wie sich Pferde unter-
einander verhalten und miteinander 
kommunizieren, musst du dieses Wis-
sen nun anwenden. Dein wichtigstes 
Kommunikationsmittel mit dem Pferd 
ist nicht deine Stimme, sondern deine 
Körpersprache. Die ersten Schritte sind 
dabei, das Pferd mit feinen Körpersigna-
len in Bewegung zu setzen, die Rich-
tung anzugeben und es wieder zum 
Stillstand zu bringen. Lerne, deinen 
Körper bewusst zu bewegen und deine 
Energie passend einzusetzen. Die bes-
ten Resultate können hier beim Freilon-
gieren im Round Pen erzielt werden. 
Hier haben du und dein Pferd auf be-
grenztem, sichtgeschütztem Raum die 
Möglichkeit, euch kennenzulernen und 
eine Kommunikationsbasis zu erlangen.
Möchtest du dein Pferd vorwärts schi-
cken, so richte deinen Körper auf die 
Hinterhand deines Pferdes und sende 
es mit deiner Energie nach vorne los. 
Zum Verlangsamen oder gar Anhalten 
bewegst du deinen Körper vor die Nase 
des Pferdes und bremst es mit deiner 
zielgerichteten Energie aus. Das klingt 
viel einfacher, als es tatsächlich ist: Du 
musst lernen, deine Körpersprache 
gezielt und präzise einzusetzen und mit 
dem daraus erzeugten Druck fein und 
einfühlsam umzugehen. Dieser Prozess 
zum Erlernen des richtigen Timings und 
Gefühls wird eine Weile dauern. Du 
wirst dadurch aber viele neue Fähigkei-
ten erlernen, die dir in deinem ganzen 
Leben hilfreich sein werden. 

Mit vier Phasen  
durch die Grundschule
Ist der Grundstein gelegt und eine gut 
funktionierende Kommunikationsbasis 
geschaffen, können wir damit begin-
nen, die Pferde vom Boden aus zu ar-
beiten. Mit Halfter, Führstrick und 
Gerte ausgerüstet beginnen wir nun 
mit einfachen Führübungen. Auch 
wenn die Körperhaltung hier im Ver-
gleich zum Freilongieren etwas anders 
ist, bleiben die Prinzipien gleich. Nur >>

sicher oder bedroht fühlen, wem sie 
sich anvertrauen und noch vieles mehr. 

nossen kennen. Durch Beobachten 
können wir bereits lernen, wie Pferde 
auf bestimmte Situationen reagieren, 
wie sie lernen, wann und wo sie sich 

Die korrekte Ausrüstung für die Arbeit 
am Boden: Knotenhalfter, Seil oder langer 
Strick, Gerte oder Stock, Handschuhe.

Finde 10 Fehler
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Vom Einfachen zum Schweren
Gelingen die ersten Führübungen auf 
gerader Linie gut, kannst du mit gebo-
genen Linien und sogar Volten auf 
beide Seiten beginnen. Du wirst mer-
ken, dass es besonders bei den Volten 
für ein gutes Gelingen viel Feingefühl 
braucht. 
Stelle am Anfang deutlich sicher, dass 
du mit genügend Abstand zum Pferd 
führst. Versuche, die Faustregel von 
einer Armlänge Abstand zum Pferd 
nicht zu unterschreiten. 
Diese Übungen gelingen dir gut? Wun-
derbar! Dann ist es jetzt Zeit, alles auch 
von der rechten Führseite aus zu erar-
beiten. Du wirst sehen, das ist gar nicht 
so einfach.
Hast du auch diese Übungen gut ge-
meistert, kannst du den Trab mit ein-
bauen. Hier wird sich bereits zeigen, ob 
du und dein Pferd gut an den ersten 

durch präzise Körpersprache, gutes 
Timing und Einfühlungsvermögen wird 
es gelingen, eine harmonische Verbin-
dung mit dem Pferd einzugehen. 
Zusätzlich zur eigenen Körpersprache 
haben wir die Hilfsmittel Halfter, Strick 
und Gerte. Diese sind jedoch nur als 
Hilfsmittel zu gebrauchen. Lerne jetzt, 
wie du dein Pferd von der linken Führ-
seite aus im Schritt vorwärts führst, es 
in derselben Gangart schneller und 
langsamer werden lässt und es an-
hältst. Benutze zur guten Kommunika-
tion das Vier-Phasen- Modell des Druck-
aufbaus: Beginne in der ersten Phase 
mit so wenig Druck durch deine Kör-
perspannung und -haltung wie mög-
lich und steigere dich bis zur vierten 
Phase, wo die Hilfsmittel wie Führstrick 
oder Gerte zum Einsatz kommen. Be-
ginne immer bei der ersten Phase und 
höre immer dann auf, wenn dein Pferd 
die gewünschte Reaktion gezeigt hat. 
Wende dieses Vier-Phasen Modell für 
jede Übung an, die du von deinem 
Pferd verlangst.

Übungen gearbeitet habt. Achte darauf, 
dass sich dein Pferd in einem für dich 
angenehmen Tempo führen lässt. Ist 
das noch nicht der Fall, versuche zuerst 
noch etwas mehr am Verlangsamen im 
Schritt zu arbeiten. Ein häufiges Einset-
zen des Führstricks zum Bremsen muss 
vermieden werden. 
Versuche auch hier, mit der neuen 
Gangart zuerst auf der besseren Führ-
seite auf geraden Linien Sicherheit zu 
gewinnen, bevor du an gebogenen 
Linien und Volten arbeitest und die 
zweite Führseite dazunimmst. Je nach 
Grösse des Pferdes und deiner Körper-
grösse können von aussen geführte 
Volten sehr anspruchsvoll sein. Fordere 
nicht zu früh zu viel – erarbeite dir 
Vertrauen in einfachen Übungen, dann 
werden dir schwerere Übungen einfa-
cher fallen und Missverständnisse 
werden minimiert. Lass dir Zeit und 

Bodenschule eignet sich auch  

für die Kleinsten.

Die Arbeit am Boden stärkt die 
Beziehung zum Pferd und fördert 
das Vertrauen. 
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beobachte immer gut, wie du mit dei-
nem Pferd kommunizierst und wie es 
dir antwortet. 

Erste Manöver  
für bessere Sicherheit
Weitere wichtige Aufgaben, die du und 
dein Pferd beherrschen sollten, sind das 
Weichen auf Druck. Du kannst das Pferd 
mit Druck entweder rückwärts oder zur 
Seite weichen lassen. Diese Manöver 
brauchst du im täglichen Umgang sehr 
oft und sie sollten daher so gut wie 
möglich gefestigt werden. Sie dienen 
besonders deiner Sicherheit im Um-
gang mit dem Pferd, beim Anbinden, 
Putzen, Führen und späterem Reiten. 
Zum Rückwärtstreten lässt du das Pferd 
am einfachsten von dir weg rückwärts 
weichen. Dazu drehst du deinen Körper 
so, dass du das ganze Pferd im Blick 
hast und siehst, wohin es rückwärts 
treten soll. Jetzt lässt du es durch den 
Druck deiner Körperspannung, etwas 
Zug am Führstrick in Richtung Pferde-
brust oder Druck auf den Nasenrücken 
rückwärts treten. 

Beim Weichen zur Seite kannst du 
gezielt die Vor- oder Hinterhand deines 
Pferdes weichen lassen. Berühre zum 
Weichen der Hinterhand den Ober-
schenkel des Pferdes mit den Fingern 
und fange an, langsam Druck aufzu-
bauen.
Benutze das gleiche Prinzip zum Wei-
chen der Vorhand mit Druck auf die 
Schulter des Pferdes. Bedenke aber, dass 
du mit dem Führstrick dem Kopf und 
Hals die Richtung weisen musst.
Wende bei diesen Übungen immer das 
Vier-Phasen Modell an und nimm den 
Druck sofort weg, wenn dein Pferd mit 
dem entsprechenden Körperteil weicht. 
Achte hier besonders auf gutes Timing 
beim Einsatz deiner vier Phasen: Je 
besser und feinfühliger du dies an-
gehst, desto weicher und williger wird 
dein Pferd rückwärtsgehen oder zur 
Seite weichen. 
Diese Grundübungen fördern insbeson-
dere den gegenseitigen Respekt und 

stärken das gegenseitige Vertrauen 
zwischen dir und deinem Pferd. Sie sind 
wichtige Bestandteile der Sicherheit, 
der wir beim Umgang mit dem Pferd 
und Führen grosse Aufmerksamkeit 
schenken sollten. Das Verlangsamen 
der Gangart, das Anhalten und das 
Weichen sollten auf jeden Fall immer 
– in jeder Situation, auf jeder Linie und 
in jeder Lektion – durchführbar sein.    

Informationen findest du auch auf 
der Website 
www.birkenhof-pferdepension.ch 
oder auf der Facebook-Seite des 
Birkenhofs www.facebook.com/
birkenhof.pferdepension.

Im Gleichschritt  

in richtiger Führposition.

Die Kommunikation mit dem Pferd 

einem Richter präsentieren: Sina 

und Bezaubernde Jeannie in einer 

Showmanship at Halter.
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