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Grunderziehung & erster Reiter


Im Mai 2013 habe ich mein erstes 
eigenes Pferd bekommen, eine damals 
6 jährige, rohe Haflinger Stute namens 
Shakira. Das Gestüt hatte seine Zucht 
aufgegeben und so wurde weder Arbeit 
noch viel Pflege in das Pferd gesteckt. 
Schon grundlegende Dinge wie Putzen 
oder Führen wurden dadurch zu einer 
Herausforderung.

Durch eine Bekannte habe ich dann 
Anja kennengelernt, die mir und meiner 
Stute neben lauter tollen Erfahrungen 
vor allem auch Geduld vermittelt hat.

So fingen wir mit den grundlegenden 
Dingen an. Sprich führen, da die Dame 
ging wohin SIE wollte.


Dann ging es weiter mit Hufen heben, 
einsprühen auch mit Strick auf dem 
Boden liegen lassen, Decken an und 
ausziehen, den ersten Sattel auf dem 
Pferderücken sowie erstes Reiter-
gewicht. Anja hat Shakira und mir auch 
die Doppellonge beigebracht und so 
eine schöne Alternative zur einfachen 
Longe gezeigt.

Zur Vorbereitung dazu durfte ich noch 
v ie l lernen was die gewalt f re ie 
Kommunikation angeht. So habe ich 
nicht nur gelernt, wie ich mein Pferd 
durch Körpersprache leite sondern 
auch verstanden was alles dahinter 
steckt. So wie Pferde sich halt auch 
untereinander leiten, ohne sich zu 
jagen.




Trotzdem bleibt für mich das schönste 
Gefühl von dem ganzem Training der 
Moment vom NATURAL BONDING 
PROZESS, als Shakira sich aus 
FREIEM Willen dazu entschieden hat, 
mir das erste Mal aufgrund meiner 
Körpersprache zu folgen. Dafür kann 
ich Anja echt nicht genug danken!


Mit jedem Training wurden dann auch 
die Bindung und das Vertrauen 
zwischen Pferd und mir stärker. Anja 
hat mir gezeigt, wie die meisten 
Missverständnisse entstehen und war 
immer mit größter Geduld dazu bereit, 
meine Fehler wieder zu korrigieren. Wir 
beide haben sehr viel durch sie gelernt 
und sind inzwischen ein super Team. 
Shakira macht trotz schreckhaftem 
Charakter alles brav mit und auch das 
Reiten wird immer besser. 


Vielen Dank dafür Anja!


