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Grundausbildung & Anreiten 
Vor 2 Jahren kaufte ich quasi die Katze 
im Sack ☺ .

In einer spontanen Aktion kaufte ich 
über Facebook in einer spanischen 
Schlachtpferdegruppe: einen 
SCHIMMEL – mehr unbekannt……

ES entpuppte sich als eine STUTE! Ich 
war gespannt….

Einen Monat später am 11.03.2014 kam 
sie mit einem Spediteur zu  mir nach 
Deutschland. Ich taufte sie Hope.


Und es war wirklich : „die Katze im 
Sack“. Vor mir stand ein sehr dünnes 
und sehr ängstliches Pferd, das sich 

nicht anfassen ließ. Wenn das Halfter 
ab war, ging nichts mehr… . Sie kannte 
wirklich nichts und war komplett roh.


So musste Anja ran ;-), und siehe da, 
innerhalb von kurzer Zeit konnte ich 
mein Pferd anfassen! Ab da haben wir 
regelmäßig mit ihr gearbeitet. Mit viel 
Geduld und Training wurde sie 
innerhalb kürzester Zeit ein ruhiges und 
ausgeglichenes Pferd. Man konnte sie 
ohne Probleme aufhalftern, ruhig von 
der Herde wegführen, putzen, Hufe 
auskratzen und bearbeiten, eindecken 
etc. Auch der erste Besuch beim 
Hufschmied war kein Problem. 




Hope sollte ein Freizeitpferd werden. 
Deshalb gingen wir auch mit ihr 
spazieren. So gewöhnten wir sie an 
alltägliche Situationen wie Autos, 
Fahrradfahrer, Jogger, freilaufende 
Hunde, etc.. 

Parallel wurde sie an die Doppellonge 
und an den ersten Sattel gewöhnt, was 
auch überraschender Weise recht 
schnell und super klappte. Hope 
machte die Arbeit sichtlich Spaß.


Im Juli 2015 war es dann soweit. Hope 
war nun alt genug und sollte eingeritten 
werden.  Wir gewöhnten sie an das 
Reitergewicht und dann ging es ganz 
schnell.  

Nachdem wir einige Mal geführt mit 
Reiter und Führpferd trainierten, dieses 
auch im Gelände wiederholten, ritt ich 
genau 2x mit als Handpferd direkt ins 
Gelände. Seitdem wird sie regelmäßig 
geritten. Sie ist ein absolutes TRAUM- 
und VERLASSPFERD geworden!! 


Ich kann mich nur immer wieder bei 
ANJA  für das erfolgreiche Training 
bedanken, ohne sie und Ihre 
wahnsinnige Geduld (mit uns Beiden) 
hätten wir das bestimmt nicht 
geschafft!!!!  1000 Dank!!!!



