
Erfahrungsbericht Impftraining 

Problem: Spritzenphobie 

Im September 2013 bekamen wir den 
damals siebenjährigen Connemara-
Hengst Sommi in unseren Stall. Sommi 
war von Anfang an ein sehr 
anspruchsvolles Pferd und zeigte relativ 
schnell, dass er Männer nicht mag und 
sich von ihnen nicht anfassen ließ und 
insgesamt war er leider sehr dominant 
und ein "typischer" Hengst. Ob er 
schlechte Erfahrungen im Umgang mit 
Menschen, insbesondere Männern 
gemacht hatte, konnten mir die 
Vorbesitzer nicht sagen, so dass wir 
auch die Ursache der Problematik nicht 
kannten. Beim ersten Impftermin, den 


wir mit ihm zu bewältigen hatten, im 
März 2014, zeigte sich ein weiteres 
Problem: Sommi ließ die Tierärztin nicht 
an sich heran. Er erkannte sofort die 
Spritze in ihrer Hand und am Ende 
hielten vier Leute das Pony fest, er trug 
eine Trense und die Longierpeitsche 
war griffbereit. Das Drama dauerte 20 
Minuten und stresste das Pony und alle 
weiteren Teilnehmer extrem. Die 
Tierärztin erklärte uns nach dieser 
Aktion, dass sie diese Prozedur nicht 
noch einmal mitmachen möchte und wir 
mussten uns einen neuen Tierarzt 
suchen. 




Im Spätsommer 2014 erlebten wir dann 
mit Sommi den GAU. Auf einem 
Reitturnier wurde er für die 
Dopingkontrolle ausgesucht, die dann 
ähnlich endete wie der erste Impftermin 
und da der nächste Impftermin 
ebenfalls anstand, berichtete ich 
Bettina Klisch von unseren Problemen 
mit dem Pony. Bettina fing daraufhin an, 
2x wöchentlich mit Sommi für ca. 20 
Minuten zu arbeiten. 

Bereits nach 2 Wochen war deutlich zu 
merken, dass unser Pony im Umgang 
gelassener wurde. Auch unser neuer 
Tierarzt war bereit, sich in die Arbeit 
von Bettina einbinden zu lassen und da 
er sowieso fast wöchentlich bei uns am 
Hof vorbeischaute, opferte er immer 
einige Minuten, um sich mit dem Pony 
zwanglos, ohne Druck und ohne 
irgendeinen Anspruch an das Pferd, zu 
beschäftigen. Mehrfach hatte es sich 
Bettina auch eingerichtet, dass sie 
zeitgleich mit dem Tierarzt im Stall 
anwesend war, was ich als äußerst 
angenehm empfand und diese 
Flexibilität ist in der Arbeit mit Pferden 
aus meiner Sicht auch eine 
Grundvoraussetzung, die hier super 
erfüllt wurde. 


 Als dann der nächste große Impftermin 
anstand, waren wir natürlich alle sehr 
gespannt, wie sich Sommi dieses Mal 
verhalten würde. Wir richteten den Hof 
wie eine normale Übungsstunde her 
und es waren auch nur bekannte und 
vertraute Gesichter für das Pony 
anwesend. Unser Tierarzt ließ sich sehr 
viel Zeit und schaute zu, wie Bettina 
noch einige Übungen am 
Trainingshalfter mit Sommi machte, 
bevor es dann ans Impfen ging. Sommi 
zeigte sich diesmal im Vergleich zur 
Dopingkontrolle sehr entspannt und 
nach nicht einmal 5 Minuten war alles 
vorbei. Er lief zwar ein paar Schritte 
rückwärts, zeigte aber sonst keine 
Abwehrhaltung gegenüber dem Tierarzt 
und wir wussten in diesem Moment, 
dass wir in der Zusammenarbeit mit 
Bettina alles richtig gemacht hatten. 

 


Ich arbeite gerne und jederzeit mit 
Bettina zusammen und möchte mich 
auch auf diesem Weg nochmals 
ausdrücklich für die tolle Arbeit mit 
Sommi bedanken. 



