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Führung, Vertrauen & Bindung  

Letztes Jahr hatten mein 12-jähriger 
Hannoveraner-Holsteiner-Mix Amiro 
und ich einige Veränderungen zu 
meistern. Zunächst ist leider mein 
zweites Pferd Classic, Anglo-Araber, im 
Alter von 22 Jahren plötzlich 
verstorben. Kurz darauf zogen wir 
berufsbedingt in einen neuen Stall um. 
Amiro musste also gleich mehrere 
Trennungen hinnehmen und von nun an 
sehr oft alleine mit mir arbeiten statt an 
der Seite seines treuen Freundes, der 
von einer Reitbeteiligung meistens 
gleichzeitig geritten wurde. Das neue 

Umfeld tat sein Übriges, um mein 
großes Schmusepferdchen aus der 
Fassung zu bringen. Einziger Lichtblick 
war seine Lieblingsstute, die ebenfalls 
mit in den neuen Stall umgezogen war. 
Ohne sie wollte er nicht mehr ausreiten 
oder auf die Koppel. In der Reithalle 
konnte er sich nur konzentrieren, wenn 
sie in seiner Nähe war. Mir wurde klar, 
dass Amiro mir nicht mehr vertraute 
und ich war mir sicher, dass Bettina 
Klisch von PferdSchätzende 
Kommunikation mir helfen konnte, 
bevor sich unser Verhältnis weiter 
verschlechtert.



Meine Pferde und ich kennen sie schon 
seit Jahren und ich vertraue auf Ihre 
Fähigkeit zwischen Pferd und Reiter zu 
vermitteln. 


Nachdem ich Bettina die Situation 
erklärt hatte, sollte ich Amiro über den 
Hof führen. Bettina erkannte schnell 
unser Problem. Amiro nahm mich nicht 
mehr ernst und respektierte mich nicht 
als führende Person. Gezieltes 
Führtraining war die Lösung, um Amiro 
zu zeigen, dass er mir wieder vertrauen 
und sich auf mich verlassen kann.


In den nächsten Wochen trainierten wir 
fleißig mit Trainingshalfter und Strick, 
genau wie Bettina es uns zeigte. Nach 
und nach zeigte Amiro mir gegenüber 
den nötigen Respekt und lernte genau 
auf mich und meine Bewegungen zu 
achten. Durch die intensive Arbeit 
konnte er wieder mit mir gemeinsam 
Spaß haben und entspannt ins Gelände 
zu gehen, auch ohne Begleitpferd. 
Meine Nähe und sein Vertrauen in mich 
reichten wieder aus, um das Reiten 
genießen zu können. Durch Bettinas 
genaue Erklärungen, wie und warum 
das Pferd in verschiedenen Situationen 
reagiert, lernte ich natürlich auch, wie 
man die Zeichen des Pferdes besser 
deutet und darauf eingeht. Wichtig 
hierbei war es eine Lösung zu finden, 
mit der sich Pferd und Mensch 
gleichermaßen wohl fühlen, den nötigen 
Respekt voreinander haben und 
natürlich eine Menge Spaß an der 
gemeinsamen Arbeit finden.


Mittlerweile genießt Amiro unsere 
gemeinsamen Stunden im Wald, 
meistens am langen Zügel, und arbeitet 
auch motiviert in der Reithalle. Das 
Einzige, was für mich zählt, ist, dass 
Amiro glücklich ist, bei allem, was er 
macht und dieses Ziel scheinen wir für 
den Augenblick erreicht zu haben.


Vielen Dank liebe Bettina!



