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Donnerstag, 09.06.2011
Ich habe die beste Stute der Welt!
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Meiner Meinung nach, jedenfalls ;p.
Da heute die Ankunft unserer Traumpferde anstand habe ich mir von
der Arbeit frei genommen und wartete mit Ramona ab 11 Uhr auf
den Hof. Wir nutzen die Zeit unsere diversen Materialien ohne die
kein Pferdemensch auskommt (wie Putzkasten vollgefüllt mit
diversen Bürsten und Blitz-Blank-Lappen, Schuhe für jeglichen
Umstand -Reitschuhe, Wanderschuhe, Joggingschuhe-, zwei paar
Handschuhe, etliche Jacken ect.) in die Sattelkammer zu stopfen.
Dabei lernten wir auch schon ein paar der anderen Einsteller kennen
und bisher hat sich der positive Eindruck des Stalls nur bestätigt. Wir
haben auch gleich das provisorische neue Heim der
Neuankömmlinge unter die Lupe genommen: bis Samstag werden
sie nämlich noch nebeneinander in Paddockboxen stehen, bis der
Boden des Offenstalls neu verlegt wurde und sie sich besser
aneinander gewöhnt haben.
Und dann, um ca. 13 Uhr war es soweit: das Auto mit Pferdehänger
kam den Berg herab auf uns zu *freu*. Und beim Öffnen der
vorderen Klappe sahen uns zwei Paar Pferdeaugen groß an – Tígn
und Rasmus waren heil angekommen. Meine Stute schien die Fahrt
sehr gut überstanden zu haben, Rasmus jedoch war leicht
verschwitzt und zitterte – kein Wunder nach zwei Tagen Fahrt für so
ein junges Pferd! Aber sie haben sich beide super willig und ohne
Probleme vom Hänger laden lassen, über den Hof führen - vorbei an
fremden Pferden, bellendem Hund, Hoftor und dann noch ein
Lastwagen im Rücken – soviel war bisher noch nie los am Hof!
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In ihrer Box habe ich Tígn dann wieder vom Halfter befreit und die
Kleine sah mich an nach dem Motto: „Ok, ich bin da, was jetzt?“.
Die Stallbesitzer brachten dann nach kurzer Zeit auch schon etwas
Heu zur Nervenberuhigung und wir haben den Kleinen auch noch
ein wenig Wasser im Eimer angeboten, bis sie sich in die Box mit
Selbsttränke trauten. Nach einer halben Stunde war der ganze Spuk

vorbei, Rasmus war wieder trocken und zitterte auch nicht mehr und
beide mampften gemütlich und recht entspannt ihr Heu.
Wir sind dann jedoch trotzdem erst um 17 Uhr nach Hause getingelt
– den Traum eines Lebens lässt man nicht so gerne alleine, aber bei
diesem guten Stall hat uns der Abschied für heute doch recht leicht
gefallen. Und morgen Abend sind wir ja schon wieder vor Ort :).
Heute war freiwilliges Putzen in der Box angesagt. Da die beiden
Frischlinge doch noch sehr guckig waren was ihre Umwelt anging
(verständlicher Weise) haben wir uns gedacht bieten wir ihnen etwas
Fellpflege ohne angebunden zu sein an – für Rasmus besonders weil
er anbinden noch nicht kennt. Tígn hat das Betüteln auch sichtlich
genossen, alle 4 Hufe gut gegeben und kraulen am Hintern war eh
das Beste der Welt. Aber ich denke die Kleine wird bzw. ist rossig.
Mal schauen wie sie sich verhält wenn die beiden zusammen
kommen dürfen. Aber mit der Rosse habe ich schon gerechnet, das
passiert oft bei Stuten die ansonsten kaum Kontakt zu Hengsten oder
Wallachen haben. Morgen sollte die „Gegenüberstellung“ sein, da
bin ich schon gespannt!

Samstag, 11.06.2011
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Freitag, 10.06.2011

Heute war es soweit: die beiden Fellnasen wurden zusammen
gelassen! Als wir ankamen kam Roland (SB) uns schon
freudestrahlend entgegen und berichtete dass sie mit der
Paddockbefestigung schon fertig waren und wir die Pferde
„überführen“ könnten. Gesagt – getan.
Tign hallo gesagt (sie wieder voller Tatendrang und direkt ins
Halfter geschlüpft), dann einmal quer über den Hof (alles
hochinteressant für des graue Stütchen aber keinerlei Scheu vor
irgendwas) und hinein in ihr neues Reich. Der kleiner Offenlaufstall
verfügt über Heuraufe (auf einem erhöhten Podest sodass sie immer
a bissle kraxeln müssen), Salz- und Mineralienleckstein,
Bodenmatten verkleidet mit gutem Sand, Unterstand mit
frostsicherer Tränke, direkt an dem Bach (der stark genug ist dass er
keine Viecher ausbrüten kann und im Sommer Kühle spendet), mit
Blick auf Koppeln, Schrittanlage und Nasenkontakt zu den neuen
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Nachbarn. Und groß genug für ein paar Galopp-Hopser, wie die
beiden eindrucksvoll bewiesen!
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Nach anfänglichem Beschnuppern des neuen Geländes ist dann Tign
aufgefallen dass sie nun ja freien Zugang zu Rasmus hat – und fing
an sehr eindrücklich vor ihm zu Rossen. Der arme Kerl dachte sie
will jetzt spielen aber sie macht sich bei Kontakt immer vollkommen
steif und wartet auf seinen Einsatz... von dem er aber keine Ahnung
hat was der beinhalten soll. Und so lief sie ihm gestern die ganze
Zeit hoch verliebt hinterher und präsentierte ihm ihr wunderschönes
Hinterteil und er ist zwar irgendwie beeindruckt davon aber auch
sehr irritiert von dem komischen „Spielverhalten“ der Kleinen. Nun
ja, in ein paar Tagen müsste sie sich ja wieder eingekriegt haben und
dann gibt sie Rasmus auch wieder seine Ruhe ;p. Dabei zeigte sie
jedoch beim Rossen hohes Talent für Zirkuslektionen wie Spanischer
Schritt, Kompliment und Überkreuzen der Vorderbeine.
Ansonsten haben sie nun noch bis Mittwoch das gesamte Areal für
sich, dann wird der Platz zweigeteilt und sie müssen mit dem
hinteren Teil vorlieb nehmen, weil dann schon die nächsten
Nachbarn einziehen. Alles in allem ein aufregender Tag für die
Beiden und das alles im Regen – auch wenn ihnen das überhaupt
nichts ausgemacht hat und sie die Ruhe selbst waren.
Ramona und ich sind dann noch das Reitwegenetz erkunden
gegangen und freuen uns riesig darauf diese schönen
abwechslungsreichen Wege mit unseren Fellnasen erobern zu
können.

Sonntag, 12.06.2011

10

Heute waren wieder neue Dinge angesagt! Tign stand wie immer
schon erwartungsvoll am Stalltor als wir kamen und Rasmus döste
etwas entfernt. Von daher scheint Tign's Rosse etwas abgeklungen
zu sein. Wir haben uns die beiden geschnappt und sie zum ersten
Mal zum Putzplatz gebracht und dort gebürstet. Die Kleine war
dabei so neugierig wie immer, steckte ihren Kopf todesmutig in die
dunkle Stallgasse daneben und konnte es kaum erwarten was nach
dem Putzen kommen würde. Auch Hufe auskratzen funktioniert
besser, ein Tippen auf das Fesselgelenk mit "und Huf" und sie hebt

ihn hoch. Nur vorne links scheint sie damit ein wenig
Gleichgewichtsprobleme zu haben, aber das ist reine Übungssache.
Danach ging es Richtung Koppeln, welche das Hindernis einer
Brücke bergte. Doch nach nur kurzem Zögern und schnuppern an der
dazugehörigen Regenrinne hat sie auch diese Hürde meisterhaft
überwunden. Und um Rasmus, welcher sich mehr zierte das laute
Ding zu überwinden, etwas zu unterstützen sind wir auch noch 3 Mal
wieder hin und zurück gelaufen, mit jedem Mal sicherer als zuvor.
Wirklich ein sehr mutiges, vertrauensvolles, freundliches Wesen,
diese graue Stute. Nach ein paar Halmen Gras (Rasmus wurde leider
nicht ruhiger neben uns und wir wollten keine Konfrontation
heraufbeschwören) ging es dann zurück zu ihrem Paddock und zu
einer halbstündigen Krauleinheit. Morgen wird eventuell mit
Bodenarbeit im Roundpen begonnen, mal schauen.
Und wieder Regen... Seit Tagen haben wir nichts als Regen, mit nur
kurzen Unterbrechungen. Aber den Pferden scheint es wenigstens
nichts auszumachen, die stehen gelassen und triefend bei der
Heuraufe ;p. Obwohl auch heute Tign bei unserem Erscheinen mit
gespitzten Ohren zum Gatter kommt. Also hallo gesagt, Halfter
umgelegt und wieder zum Putzplatz. Heutige Ziele:
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Montag, 13.06.2011

#1 Routine mit Putzplatz ausbauen,
#2 Hufe geben,
#3 Untersuchung auf Wunden von Kabbeleien,
#4 Pferde vermessen.
Tign ist zwar guckig beim Weg zum Anbindeplatz aber das wäre ich
auch als kleines Pferdchen bei Schläuchen, Engen, Plastikstühlen,
plätscherndem Wassertrog und Co. Anbinden geht prima, nur wenn
sie zu stark nach hinten drängt und Zug auf den Strick kommt führe
ich sie wieder einen Schritt nach vorne. Wegen mir muss sie nicht
die Panik bekommen weil es irgendwann nicht mehr weitergeht und
sie dann eventuell sogar noch Panik vorm anbinden kriegt. Ist zwar
jetzt etwas mehr Arbeit für mich bis sie die Ruhe hat beim Putzen
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ruhig stehen zu bleiben, aber ich denke an Tag 5 ist das alles noch
völlig im Rahmen. Ist ja auch erst das 2. Mal am Putzplatz. Sie
trippelt auch immer mal wieder von rechts nach links, aber eine
Berührung der Hinterhand genügt um sie wieder anders hinzustellen.
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Also Fazit für Ziel #1: Ihr fehlt noch die Ruhe und Entspannung
welche sie beim Putzen haben sollte, aber das ist Übungssache und
wird im Laufe der Zeit von alleine kommen.
Hufe geben hat diesmal mit noch weniger Hilfen wie gestern
funktioniert, jedoch war sie insgesamt unruhiger wie gestern, sodass
ich zwar alle Hufe ausgekratzt habe, das jedoch in mehreren kleinen
Sessions. Nun ja, ist ja auch eine Konzentrations- und
Gleichgewichtsübung, das muss einfach immer schön fleißig trainiert
werden :). Die Hufe sehen noch ganz gut aus, jedoch sollte der Strahl
bei allen mal ausgeschnitten werden. Aber solange sie die Hufe noch
nicht länger als 3 Sekunden alleine heben kann will ich ungern einen
genervten, unter Zeitdruck stehenden Hufpfleger dran lassen. Aber
im Notfall lege ich selbst Hand an - einen 2-tägigen Hufkurs haben
wir in Deutschland ja auch schon mal gemacht ;p. Ziel #2: Erreicht
wenn auch die nötige Ruhe und Konzentration für längere Phasen
fehlen.
Auf zu Ziel #3: Untersuchung auf Wunden. Tign's Rosse scheint
schon wieder im Abklingen zu sein, auf jeden Fall ist Rasmus nicht
mehr das schönste Wesen welches sie je gesehen hat und die beiden
fangen an ihre Rangordnung zu suchen. Die kleine Wunde von dem
Transport an Tign's linken Vorderfußwurzelgelenk verheilt sehr gut
und scheint ihr keinerlei Probleme zu bereiten. Eine längliche aber
nur oberflächliche Wunde ist an ihrer rechten Hinterhand zu sehen,
nicht geschwollen aber druckempfindlich. Aber mit etwas
Wundsalbe wird auch das schon wieder :). Und das ist bisher die
ganze Ausbeute an Kriegswunden - Rasmus scheint wirklich ein sehr
vorsichtiger zu sein beim Kabbeln, ich kenne das von anderen
Pferden mit sehr viel mehr Schrammen und Narben.
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Da Rasmus mit Putzplatz und nachfolgendem Kehren eigentlich
auch schon wieder geistig bedient war haben wir das Vermessen auf
den Paddock verlegt. Davor bin ich jedoch mit Tign noch kurz
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Richtung RoundPen abgebogen, um einfach ein wenig an unserer
Beziehung zu arbeiten. Als ich nämlich Rasmus zum Hufeauskratzen
gehalten habe (wir wollten nicht dass er sich bei eventueller Unruhe
auch noch in den Strick hängt) ist Tign ziemlich schnell eifersüchtig
und knatschig geworden und versuchte sich ständig in meinen
Rücken und zwischen mir und Rasmus zu stellen. Und auch wenn
ich es schmeichelhaft finde dass sie so sehr nach meiner
Aufmerksamkeit ruft, so muss es mir doch möglich sein ohne
Knatschereien mal ein anderes Pferd halten zu können. Doch sobald
wir "unter uns" waren war sie eh wieder total freundlich und höflich,
Hinterhand und Vorderhand verschieben war kein Problem,
rückwärts richten nur mit leichtem Druck auf Brust problemlos und
beim Führen artig hinter mir. Selbst beim Stehen bleiben blieb sie
eine halbe Kopflänge seitlich hinter mir - und war sichtlich
gelangweilt dass ich so "alte Kamellen" wieder mit ihr durchgehe.
Ich habe noch nie ein Pferd kennen gelernt dass so willig alles
mitmacht als würde sie es schon ein Leben lang kennen. Ich muss
aufpassen dass ich sie nicht überfordere denn sie vermittelt mir
ständig den Eindruck dass sie mehr machen möchte und schnell
gelangweilt ist - aber sie ist eben erst 4 und ich will sie lieber am
Anfang langweilen und auf eine stabile Beziehung und Ruhe im
Umgang aufbauen wie jetzt schon mit zu hohen Lektionen
anzufangen und ihre Gelassenheit damit zerstören.
Nun ja, nach diesen 5 Minuten im Roundpen waren wir also auch
schon wieder zurück im Paddock und begannen dann im Nieselregen
die Pferde ein wenig zu vermessen. Begonnen haben wir wieder mit
Tign ;). Ramona hat also Block, Messband und Stift gehalten hat und
Rasmus an ihr rumschnupperte bin ich zu der Heu mampfenden Tign
und hab ihr erstmal das Paketband gezeigt, mit welchem ich sie
abmessen wollte. Nach einem kurzen Beschnuppern war ihr das Seil
jedoch ziemlich schnuppe und so habe ich ohne Probleme alles an
ihr ausmessen können.
Danach war Rasmus an der Reihe, der jedoch noch einen riesigen
Respekt vor diesem unglaublichem Paketband hatte und erstmal mit
einer unglaublichen Ruhe von Ramona daran gewöhnt wurde. Aber
auch er hat nach nur 5 Minuten das Band überall akzeptiert und so
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haben wir nun von beiden Pferden die Maße um Kappzaum & Co.
passgenau bestellen zu können *jubel*.
Nach insgesamt 2 Stunden putzen, streicheln, messen und spielen
mit den Pferden waren sie dann auch wieder von uns erlöst und wir
machten uns auf dem Heimweg - mal schauen was morgen auf dem
Plan steht ;)

Gewichtige Dinge
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Da mich das Gewicht der Kleinen insbesondere für die
Mengenberechung von unserem EM-Zusatzfutter und Müsli
interessiert habe ich nun in Bezug auf die gestern gemessenen
Körpermaße das Gewicht ganz grob mal berechnet:
???Bauchumfang (cm) x Bauchumfang (cm) x Rückenlänge (cm) /
11900 = Gewicht in kg 169 * 169 * 126 / 11900 = 302 kg Ich
schätze sie also auf 300 - 350 kg. Im Vergleich: bei Rasmus kommen
ca. 400 kg bei der Berechnung raus ;).
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Dienstag, 14.06.2011
Da ich den Bericht jetzt erst am Donnerstag schreibe nur ganz kurz
weil ich nicht mehr genau alles weiß ;p. Also wir sind bei Regen zu
den Pferden gefahren. Jedoch war der Schauer dann bei den
Vierbeinern vorbei bzw. schien nie dort angekommen zu sein, da sie
einigermaßen trocken auf unser Ankommen warteten. Beim
Herausholen und anbinden am Putzplatz konnten wir schon eine
gewissen „Knatschigkeit“ der Beiden feststellen, sodass wir uns für
eine Putzsession mit anschließender Knuddel-Time im Paddock ohne
viele große Neuerungen erschlossen. Putzen verlief gut, ich hatte
Tign diesmal etwas entfernt von Rasmus angebunden damit wir
beide etwas mehr Rangiermöglichkeiten hatten. Haben auch beide
Pferde gut verkraftet, selbst Rasmus hat nur leicht zu Tign geschielt.
Später kamen dann noch ein paar der „Großen“ Einsteller (also alles
ab 1,50 Meter Stockmaß) vorbei aber Tign hat sich vorbildlich
benommen. Zwar haben die Großpferdebesitzer fast die Panik
geschoben als die Kleine mal eine 180 Grad-Wendung
vorgenommen hat und mit dem Hintern Richtung Großpferdekopf
stand aber noch größer wurden die Augen bei einer leichten
Korrektur durch Stimme und Handauflegen – und schon stand sie
wieder vorbildlich. Mein Kommentar: Kleines Pferd – kleiner

Wendekreis! ;). Ich denke sie würden sie an beiden Seiten an Stricke
anbinden damit sowas nicht mehr passiert aber ich finde das ist
zuviel Beengung für ein Pferd (ist ja wie ausgebunden zu sein
während des Putzens -_-) und so lasse ich ihr so viele Möglichkeiten
wie möglich :). Das ruhige Stehen kommt dann schon von alleine,
wenn sie sich sicher fühlt. Zurück im Paddock (beide weiterhin
etwas knatschig und wir deswegen umso bestimmter dass heute nicht
auch noch eine Konfrontation von Nöten ist mit etwas Neuem) haben
wir dann noch ausgiebig gegruffelt, Tign hat sich ihr Halfter dabei
immer wieder von alleine angezogen. Ich dann viel gelobt, gegruffelt
und Halfter wieder runter. Wurde dann zu einem Spielchen welches
sich so 5 Minuten erstreckte. Danach hat sie eine ausgiebige PopoMassage bekommen während sie sich in Bergziege-Haltung mit
gesenktem Kopf von rechts nach links gewogen hat (damit ich
immer die besten Stellen erwische ;p).
Heute habe ich mir leider Stress gemacht, und damit wie bei einem
Spiegel auch Tign. Nach einem anstregendem Arbeitstag
(Ganztagsschulung mit viel, viel Theorie) war ich daheim schon
ziemlich erledigt. Bei den Pferden haben wir dann wieder ausgiebig
geputzt (wobei unglaublich viel los war am Putzplatz, viele
Menschen die den neuen P.R.E. aus Spanien bestaunten + Pferde)
und etwas mit den SB's gelabert. Tign wird immer ruhiger beim
Putzen, auch wenn sie es absolut nicht leiden kann wenn man sie
ignoriert (hab Rasmus wieder gehalten während Ramona die Hufe
ausgekratzt hat) und die Kleine hat ständig Streicheleinheiten
eingefordert. Aber das ist ein Verhalten welches mit mehr Ruhe und
Selbstbewusstsein von der Kleinen abnehmen sollte, wenn sie sich
sicher ist dass ich ihr Mensch bin ;p. Danach ging es zum ersten Mal
in die Halle! Der Weg führt an 2 Paddocks vorbei aber bis auf
gucken war da keine Reaktion der Beiden auf die fremden Pferde.
Die Halle hat recht tiefen Sand und ist nur halb geschlossen, sodass
man sich entscheiden kann „draußen“ oder „drinnen“ zu arbeiten.
Wir haben die Beiden dann erstmal einmal ganze Bahn auf linker
und rechter Hand geführt um alles Neue zu bestaunen (Bande, Sand,
Hütchen, Stangen, Schlauch, Spiegel,...). Besonders der Spiegel hat
es Tign angetan, das erste Mal dass sie so laut gewiehrt hat ^^;;
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Mittwoch, 15.06.2011
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Bevor sie sich da weiter aufregt vor ihrem eigenen Spiegelbild habe
ich sie dann davon weggeführt und dann war wieder alles gut.
Danach haben wir die beiden vom Strick gelassen und waren
eigentlich darauf vorbereitet dass sie jetzt buckelnd davonstürmen
um sich die Beine mal zu vertreten... aber nix. Rasmus hing wie eine
Klette an Ramona und Tign hat nach einem Blick in meine Richtung
erstmal den Sand unter genaue Lupe genommen... und sich dann
ausgiebig gewälzt... und dann 2 Meter weiter nochmal ;p. Und dann
ging es vorsichtig Richtung Außenplatz um ein paar Grashalme zu
zupfen. Ich selbst habe dann leider etwas Hektik in das Pferdchen
gebracht weil ich plötzlich keine Ahnung mehr hatte was ich nun mit
ihr machen soll. Und meine Unsicherheit/Nervosität hat sie
wiedergespiegelt wie ein Spiegelbild! Nach einer weiteren Runde am
Strick sind wir also wieder raus aus der Halle und wieder zum
Putzplatz. Und dann gab es das erste Mal etwas Müsli! Wir selber
waren ja schon nicht sehr begeistert wie das Müsli aussah, aber es
war extra für Isi's und nun schon mal da – aber die Kleinen konnten
auch nicht wirklich was damit anfangen. Tign hat ihre Ration zwar
lustlos gegessen, aber Rasmus konnte mit dem „Körnerfraß“
eigentlich gar nichts anfangen und nachdem er alles einmal
angesabbert hatte war der Putzplatz und allles andere interessanter
wie sein Futter. Also am Müsli müssen wir nochmal feilen ;). Wieder
zurück im Paddock gabs dann noch eine kleine Streicheleinheit und
dann war der Abend auch schon wieder vorbei.

Donnerstag, 16.06.2011 & Freitag, 17.06.2011
Für diese beiden Tage war nur Gruffeln und Kraulen am Paddock
angesagt, da ich nach 2 weiteren Schulungstagen wirklich sehr fertig
war abends. Aber die beiden haben die Schmuseeinheiten sichtlich
genossen und werden wohl keinen Schaden davontragen ;p.

Samstag, 18.06.2011
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Heute war unser erster No-Horse-Day: ein Tag ohne Pferde.
Irgendwie komisch und irgendwie mal wieder nötig. Ich habe den
halben Tag (8 Uhr bis 15 Uhr) auf dem Verkehrsübungsplatz vom
ÖAMTC verbracht, weil ich meinen Schein für ein 125 ccm Roller
machen möchte. Und dafür brauche ich den Nachweis von 6
Übungsstunden. Seeeehr anstrengend und aufregend - besonders

wenn man dann auch mal schwupps unter der Maschiene liegt und
alleine nicht mehr rauskommt. Aber passiert ist mir bis auf den
Schreckmoment nichts und nun ist die Bahn frei für einen Roller!
Hintergedanke des ganzen ist mehr Mobilität für mich um auch mal
schnell ohne Ramona (und Auto ;p) zu den Pferden zu kommen bei
Tierarzt / Hufschmied ect. Und weil es danach angefangen hat zu
regnen wie aus Kübeln (es gab sogar eine Wetterwarnung, sowas ist
in Tirol eher selten) haben wir uns einfach mal einen ruhigen,
pferdelosen Nachmittag gegönnt. Die Beiden sind ja auch ohne uns
sehr gut versorgt :).

Sonntag, 19.06.2011

1. Raus aus Paddock - Putzen - Wieder auf Paddock Als wir zu den
Beiden kamen lag Tign direkt am Eingang vom Paddock im Sand,
Rasmus stand aufmerksam Wache. Als sie uns jedoch erkannten
waren beide wieder auf den Beinen und konnten es kaum erwarten
dass wir ihr Reich betreten. Nach kurzer Hallo-Kraulerei kam auch
schon das Halfter und wir führten die Beiden zum Putzplatz. Da es
jedoch wieder zu regnen anfing wurde das Putzen auf das
Minimalste gestrichen. Aber immerhin - Hufe geben ist bei Tign
mittlerweile ganz pasabel, wenn auch noch nicht für längere Zeit.
Der Hufschmied welcher am Freitag kommt wird hoffentlich einen
guten Eindruck von ihr bekommen :). Nach dem Überbürsten und
auf Wunden untersuchen ging es auch erstmal wieder zurück in den
Paddock - und wir verdrückten uns auf eine der trockenen
Sitzgelegenheiten, schauten dem Treiben auf dem Hof zu und
sinnierten über den nächsten Schritt mit den Beiden nach.
2. Raus aus Paddock - Spaziergang - Rein in Paddock Mit einer
neuen Packung Mut im Gepäck (das erste Mal ist immer das
Spannenste) und den guten Parelli-Stricken am Halfter machten wir
uns diesmal wie selbstverständlich auf den Weg in die "Wildniss"
aka. ein paar hundert Meter weg vom Hof. Wir hatten zwei sehr
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Heute war wieder Pferde angesagt, und zwar mit etwas mehr
Programm! Da das Wetter sich endlich etwas aufklärte sind wir
schon ca. 9 Uhr bei den Hottis oben gewesen. Und weil wir wollen
dass sie eine gewisse Ruhe bei uns lernen haben wir die
Abwechslung in Schüben produziert:
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interessierte Pferdchen dabei die alles hochinteressant fanden.
Gullideckel waren auf dem Hinweg noch unheimlich, auf dem
Rückweg wurde da jedoch ohne Bedenken drübergestiefelt. Und
auch Regenrinnen verschiedenster Form im Boden, Leitern an
Kirschbäumen, der Wald mit Wiesen... alles neu aber alles toll. Tign
und ich übernahmen auf dem Hinweg die Führung, den Rückweg
wurde dann von uns als Nachhut gesichert. Keiner der Vierbeiner hat
Probleme gemacht, auch wenn es bergab und bergauf ging. Aber
nicht dass man denkt wir wären so ewig unterwegs gewesen - 10
Minuten maximal für die Gesamtstrecke. Nach und nach werden wir
das natürlich ausbauen, aber man soll ja aufhören wenns am
schönsten ist ;p. Danach ging es erstmal wieder zur geistlichen
Verarbeitung und Beruhigung der Sinne zurück in den Paddock.
3. Raus aus Paddock - Müsli - Rein in Paddock Bei unserem dritten
Anlauf ging es dann eigentlich nur darum etwas in die Pferdchen
hineinzustopfen ;p. Also wieder die Beiden beim Putzplatz
angebunden und die Müslischüsseln rausgeholt. Und Ramona hat ein
paar Bilder geschossen :) Danach war dann aber auch wirklich Sense
für alle, 3 Stunden war wohl mehr als genug, auch mit Denkpausen
:). Aber den Beiden scheint es Spaß gemacht zu haben und das ist die
Hauptsache.

Montag, 20.06.2011
Beim heutigen Putzen war ein ziemliches Program am Laufen: da
wurde nebenan der Hänger der SB's abgewaschen und danach zurück
in die Scheune rangiert, der Trekker und Co. kamen vorbei, ect. Aber
die beiden haben zwar immer wieder rübergeschielt zu dem ganzen
Toubabou, das Putzen jedoch weiterhin in vollen Zügen genossen.
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Danach haben wir sie in die Halle geführt und ein wenig in der Halle
laufen lassen. Koppelgang wird nämlich erst ende der Woche
möglich und wir wollten ihnen vorher schon mal wieder die
Möglichkeit geben sich die Beine zu vertreten. Tign hat ihre
Beweglichkeit durch sehr schöne Buckler, Sliding Stops und
Hinterhandwendungen zur Schau gestellt. Einmal haben sich die
beiden etwas in die Haare bekommen aber nach ein paar Quickern
und einer kleinen Hintern-Keilerei war das dann auch schon
ausdiskutiert. Verletzt hat sich auf jeden Fall keiner. Und die meisten

Streits fängt eh Tign von sich aus an, da ist es dann auch ihre eigene
Schuld wenn der stärkere Rasmus sich mal wehrt.
Danach ging es dann wieder ruhig und gelassen in den Paddock zu
einer kleinen Kraulstunde.

Dienstag, 21.06.2011
Heute war wieder Putzen mit Müslizugabe angesagt, danach ging es
zurück in den Paddock für Streicheleinheiten.

Mittwoch, 22.06.2011

Donnerstag, 23.06.2011
Diesmal sind wir nach einem ausgiebigen Putzgelage zum zweiten
Mal spazieren gewesen :) Und zwar ein gutes Stück weiter als wie
beim letzten Mal. Beide haben sich wieder super brav angestellt und
Tign ist auch ein Stückchen langsam neben mir getrabt :). Am
wohlsten fühlt sich Rasmus noch wenn er vorne gehen kann was
aber für Tign und mich kein Problem darstellt. Insgesamt waren wir
wohl so eine halbe Stunde unterwegs und haben diesmal auch
weitere Bauernhäuser, Pferde auf Koppeln, Nordic Walkerinnen und
Schweine beobachten können.
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Heute standen keine Pferde auf dem Programm, dafür jedoch
Weiterbildung für die späteren Reiterinnen: Parelli Level 1 kam
endlich an und wir haben uns die DVD am Abend sehr genau
angeschaut. Zwar kennen wir das System nun auch schon seit über 5
Jahren aber man lernt mit jeder Wiederholung dazu und bei jedem
Pferd ist es wieder etwas anders. Wir sind gespannt wie unsere
beiden auf die 7 Spiele reagieren werden.

Auf dem Rückweg wurde aus dem pfiffigen und
vorwärtsdrängendem Jungstute neben mir jedoch eine 30 Jahre alte
Rentnerstute die sich nur noch in Schneckengeschwindigkeit
vorwärts bewegte. Tign wäre sehr gerne noch weiter spazieren
gegangen und der Weg zurück empfand sie dann doch eher als
"Beleidigung" ^^;;
Naja, aber auch diese Hürde haben wir gemeistert und zum Lob gab
es dann noch eine schöne Fuhre Müsli (das neue Eggersmann mögen
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sie wirklich viel mehr :)) und etwas Brot im Paddock (und neue
Bilder für uns :)).

Freitag, 24.06.2011
Heute war die große Bewährungsprobe: der Hufschmied war da!
Schon um kurz nach 8 waren wir oben im Stall und warteten
angespannt. Ob wohl alles gut klappen würde? Ob sie die Hufe gut
geben würden und der Hufschmied auch die Geduld für Jungpferde
haben würde?
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Kurz vor 9 kam dann der Mann der Verheißung an und kannte sich
auf dem Hof besser aus als wir ;p. Tor auf, Wagen durch und auf
Platz geparkt, Werkzeug ausgepackt. Wir ihm kurz hallo gesagt und
die beiden Schönen vom Paddock geholt. Bei ihrem Anblick kam
dann gleich der erstaunte Ausruf: "Des sind ja Isländer!"Lol, jo,
junge, noch recht untrainierte Isländer ;p.
Zuerst kam Rasmus an die Reihe weil er schnell die Konzentration
verliert und insgesamt etwas unruhiger ist wie Tign. Meine Maus hat
mit mir zusammen dann ganz artig und interessiert die Arbeit des
Schmieds verfolgt. Und bis auf ein Balanceproblem wo Rasmus
dachte mit Steigen kriegt er seinen Vorderhuf wieder (aber alles
recht ruhig, keine Panik oder so) war der Spuk für den kleinen
Wallach nach knappen 15 Minuten auch schon vorbei.
Bei Tign lief es sogar noch etwas schneller, bei dem Strahl konnte er
bei jedem Huf sehr gut was wegschneiden, der war echt dringend
nötig gewesen zu beschneiden. Nur bei einem Hinterhuf hat sie
leider etwas gezappelt und anscheinend (ich war an Tigns Kopf und
hab es deswegen nicht ganz gesehen) ist der Schmied dann
unglücklich mit der Feile abgerutscht und hat sich die Fingerkuppen
und einen Knöchel blutig geratscht. Aber er blieb weiterhin sehr
ruhig und freundlich mit ihr und hat kommentarlos die weiteren Hufe
noch fertig gemacht.
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Alles in allem war die ganze Aufregung in etwas über 20 Minuten
vorbei und nach einem guten Trinkgeld und vielen Dankesworte war
der Schmied auch schon wieder unterwegs zum nächsten Kunden.
Und wir haben nun endlich wieder herzeigbare Hottihufe :D

Samstag, 25.06.2011
Heute war es endlich soweit: der erste Koppelgang für die Maus!

Und dann... das erste Mal auf die Koppel. Bei dem Hof sind die
Koppeln in Parzellen aufgeteilt und je weiter rein man den
Weidegang hinuntergeht umso flacher werden sie. Also von der
ersten, sehr steilen Koppel bis zu letzten, fast flachen Koppel.
Unsere Beiden haben eine Koppel in der Mitte bekommen, mit
einem Rentner-Warmblut auf der einen Seite und einem
Shettywallach- und Isländerstute-Paar auf der anderen. Nach
anfänglichem Dampf ablassen und einem kleinen Geplänkel mit
Rasmus hat meine graubraune Lady ihr Gesicht jedoch die ganzen 2
Stunden nicht mehr aus dem Gras genommen ;p.
Nach der Spielzeit ging es sehr artig wenn auch mit viel Elan (die
Kleine hätte jetzt wohl Lust gehabt noch spazieren zu gehen oder so
;p) zurück in den Paddock wo auch schon die nächste Mahlzeit Heu
bereitgestellt wurde.
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Wir waren ab halb 2 im Stall und haben die beiden erstmal geputzt
und auf Laune hin geprüft. Tign war a weng knatschig aber alles
noch im Rahmen, kuscheln war trotzdem sehr beliebt :) Und Hufe
hat sie auch ganz artig gegeben, und nach dem Hufschmied sehen die
auch wieder Tip-Top aus :D

Morgen wird dann nochmal das gleiche Spielchen ablaufen und ab
Montag werden sie dann regelmäßig von den SB's auf die
Spielwiesen gebracht :).

Sonntag, 26.06.2011
Heute war der zweite Tag mit Koppel für die beiden Nasen.
Also wieder zuerst schön sauber poliert damit sie sich an das tägliche
anbinden gewöhnen und dann rauf auf die Wiese. 2 Stunden hat
meine Maus ihren Kopf nicht mehr vom Grad gehoben, danach war
wieder der Gang zum Paddock an der Reihe. Alles kein Problem und
10 Minuten später gab es ja eh schon wieder Heu zum Fressen meine Kleine wird hier bestimmt nicht verhungern ;p
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Montag, 27.06.2011
Heute war ein großer Tag: das erste Mal etwas Bodenarbeit mit der
Maus!
Nach ausführlichem Putzen ging es mit Knotenhalfter, Strick und
Stick in die Halle. Ich habe mich dazu entschlossen zuerst Parelli
Natrual Horsemanship mit der Kleinen zu probieren, da ich damit
schon etwas Erfahrung habe und das System dahinter klar struktuiert
und gut nachvollziehbar ist. Außerdem sind in Problemfällen ein
paar Trainer nicht so weit entfernt. Aber jetzt erstmal nicht an
kommende Probleme denken, sondern erstmal voller Mutes hinein
ins Vergnügen.
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Parelli basiert auf 7 Spielen, welche die Verständigung mit dem
Pferd vereinfachen sollen. Aufbauend auf diesen Spielen kann man
so gut wie alles mit seinem Partner Pferd erreichen. Die 7 Spiele sind
folgende (Kopiert von parelli-instruktoren.com):
Spiel Nr. 1: Friendly Game (Freundlichkeitsspiel)
In diesem Spiel machst du dein Pferd mit der Umgebung, mit dir und
deinen Werkzeugen vertraut und beweist ihm so, dass es nichts zu
befürchten hat und dir vertrauen kann.
Spiel Nr. 2: Porcupine Game (Stachelschweinspiel)
In diesem Spiel lehrst du deinem Pferd vor physischem Druck zu
weichen. Und zwar in alle möglichen Richtungen: Zurück und
vorwärts, nach links und nach rechts, nach oben und nach unten.
Spiel Nr. 3: Driving Game (Bewegungsspiel)
In diesem Spiel lehrst du deinem Pferd, vor rythmischem Druck zu
weichen. Mit der Vor- und Hinterhand, rückwärts und vorwärts.
Spiel Nr. 4: Circling Game (Kreiselspiel)
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Dieses Spiel kommt dem herkömmlichen Longieren am nächsten.
Der grosse Unterschied besteht jedoch darin, dass das Pferd
selbstständig auf dem Kreis geht, ohne die Gangart oder Richtung zu
wechseln und ohne, dass du es ständig antreiben musst.

Spiel Nr. 5: Yo-Yo Game (Yo-Yo Spiel)
Dieses Spiel lehrt deinem Pferd auf geraden Linien rück- und
vorwärts zu gehen, ohne dass du deine Füsse dafür bewegen musst.
Spiel Nr. 6: Sideways Game (Seitwärtsspiel)
In diesem Spiel lehrst du deinem Pferd selbstständig seitwärts zu
gehen. Zuerst einem Zaun entlang, später ohne Begrenzung und auch
in höheren Gangarten.
Spiel Nr. 7: Squeeze Game (Engpassspiel)

Tign und ich spielten an diesem Tag eigentlich hauptsächlich das
Friendly Game, welches auch das wichtigste von allen Spielen ist
weil es das Vertrauen des Pferdes in seinen Reiter und in sich selbst
bestärkt. Sie zeigte keinerlei Scheu vor dem Halfter, dem Seil oder
dem Stick mit Schlag, auch wenn ich diese zwischen ihre Beine,
über den Rücken oder rythmisch neben sie auf den Boden klopfen
lies. Dieses Vertrauen in mich heisst es nun zu verfestigen und
auszubauen. Die Spiele 3 – 5 ließen sich auch schon recht gut
mitanschauen, besonders dafür dass ich dies das erste Mal mit ihr
machte. Sie blieb ruhig und folgte schon nach leichtem Nachfragen
meinerseits den Bewegungsvorgaben. Somit konnte ich die
Vorderhand und Hinterhand bewegen, den Kopf senken und heben
und alle Hufe ohne Probleme aufgeben.
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In diesem Spiel lehrst du deinem Pferd selbstständig, ruhig und
vertrauensvoll durch einen Engpass zu gehen. Ein Engpass kann z.B.
der Platz zwischen dir und dem Zaun sein. Aber auch der Hänger,
der Waschplatz, die Boxe oder ein Sprung sind Engpässe.

Da das schon ein sehr großes Paket für ein so junges Hotte war, war
nach 20 Minuten das ganze Spiel auch schon zu Ende. Und ich hatte
den Eindruck dass mir Tign danach noch gelassener und sicherer
folgte, weil sie mich nun ein Stückchen mehr als Vertrauensperson
ansah.
Laut Parelli habe ich aus Jux und Dollerei auch mal die Horsenality
ausgefüllt, welche ein Mapping über Tign’s Persönlichkeit darstellen
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soll. Danach ist meine Maus also hauptsächlich Linke Gehirnhälfte
Extrovertiert.
Die vier verschiedenen Persönlichkeitstypen
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Left Brain / Extrovert (Linke Hirnhälfte / Extrovertiert)
Eigenschaften: Schelmisch, energiegeladen, willig, manchmal
ungehorsam und dominant. Diese Pferde sind oft sehr maulbezogen;
sie kauen gerne auf Dingen herum. Sie sind relativ einfach zu
trainieren, so lange sie sich nicht langweilen. Wenn dies der Fall ist,
werden sie sehr ruppig und ungehorsam. Sie fürchten sich nicht vor
Menschen, haben viel Selbstvertrauen und sind mutig. Sie haben
einen grossen Spieltrieb und sind überschwänglich. Im besten Fall ist
ein solches Pferd stürmisch und manchmal unfolgsam; im
schlimmsten Fall ist es aggressiv und sehr dominant. Man sollte nie
vergessen: Ein Pferd dieser Kategorie kann sehr gefährlich werden,
wenn es dem Menschen nicht vertraut, ihn nicht respektiert oder
wenn es sich langweilt. Extrovertierte Pferde sind sehr
energiegeladen, regen sich schnell auf und verlangen deshalb nach
einem rasch handelnden Reiter. Sie benötigen schnell wechselnde
Übungsmuster, damit ihre Energie in geordnete Bahnen geleitet
werden kann.
Left Brain / Introvert (Linke Hirnhälfte / Introvertiert)
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Eigenschaften: Langsam, gelangweilt, uninteressiert, unmotiviert,
faul, eigensinnig. Manchmal haben diese Pferde auch die Tendenz zu
bocken. Ein LB / Intro Pferd gewinnt meistens dadurch, dass es
absolut auf nichts reagiert, solange bis der Mensch aufgibt.
Introvertierte Pferde wirken sehr zurückgezogen und langsam. Dinge
sollten deshalb auch langsam geschehen in ihrem Umfeld. Diese
Pferde werden oft als stur und dumm bezeichnet, was falsch ist. Ein
LB / Intro Pferd benutzt seine Introvertiertheit dazu, Dinge trotzig zu
verweigern; ähnlich wie bei einem Teenager, welcher vorgibt, nichts
gehört zu haben. Diesen Pferden sollte man viel Abwechslung und
genügend Pausen bieten, damit sie motiviert und neugierig werden,
um von sich aus zu agieren.
Right Brain / Extrovert (Rechte Hirnhälfte / Extrovertiert)

Right Brain / Introvert (Rechte Hirnhälfte / Introvertriert)
Eigenschaften: Angespannt, scheu, unvorhersehbar, “eingefroren”
(bevor sie dann plötzlich explodieren). Solche Pferde werden
normalerweise dauernd zu Sachen gedrängt; sie zögern, verweigern
und fühlen sich unsicher. RB Pferde handeln instinktiv, ohne zu
denken, wie wenn sie in der Wildbahn wären. Introvertierte Pferde
wirken sehr zurückgezogen und langsam. Dinge sollten deshalb auch
langsam geschehen in ihrem Umfeld. Diese Pferde werden oft als
stur und dumm bezeichnet, was meistens falsch ist. Ein RB / Intro
Pferd hat sich meistens tief in sein Schneckenhaus zurückgezogen,
und das Gefährlichste daran ist, dass es plötzlich und ohne
Vorwarnung explodieren kann. Bei diesen Pferden ist es sehr
wichtig, Übungen langsam durchzuführen und manchmal einfach
mal nichts zu tun, damit sie genug Vertrauen sammeln können oder
neugierig werden, um von sich aus zu agieren.
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Eigenschaften: Unüberlegt handelnd, ängstlich, hat die Tendenz zu
steigen und durchzubrennen. Ein RB / Extro Pferd wird vom Reiter
normalerweise extrem zurückgehalten, heruntergebunden oder mit
mechanischen Hilfsmitteln geritten. Diese Pferde denken nicht nach,
sondern rennen lieber gleich davon. Im besten Fall hat ein RB Pferd
wenig Vertrauen; im schlimmsten Fall wirkt es ganz einfach
verrückt! RB / Extro Pferde benötigen viel Vertrauen. Sie brauchen
viel “Annäherung und Rückzug”, anstelle dauernd zu etwas
gezwungen zu werden. Sie benötigen auch viele Wiederholungen
während des Lernprozesses, damit sie nicht Angst bekommen.
Sobald sie einmal Vertrauen gefasst haben, können sich auch besser
lernen, weil sich ihr Hirn nicht dauernd mit der Gefahr auseinander
setzen muss. Sie sind sehr energiegeladen, regen sich schnell auf und
verlangen deshalb nach einem rasch handelnden Reiter. Sie
benötigen schnell wechselnde Muster, um effizient unterbrochen zu
werden und damit ihre Energie in geordnete Bahnen geleitet werden
kann.

Dienstag, 28.06.2011
Heute ging es wiederholt in die Halle zwecks Bodenarbeit. Jedoch
habe ich nicht viel mehr als Friendly Game gespielt, da die Kleine
heute sehr unkonzentriert und kindlich war und ich ihr einfach nicht
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zuviel Druck zumuten wollte. Da doch lieber frühzeitig Schluss und
noch eine schöne Runde Kraulen im Paddock :).

Donnerstag, 30.06.2011
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Tign hatte anscheinend “Spaß” mit Rasmus. Naja, oder Rasmus mit
ihr ;p. Auf jeden Fall war sie heute extrem schmusig und
liebesbedürftig und über ihrem rechten Auge ist eine ca. 5cm lange
und 2cm breite Wunde. Nichts schlimmes, es scheint nur die oberste
Fellschicht zu fehlen, aber nett sah es trotzdem nicht aus. Und
Rasmus war eher gatschig zu ihr, wo es ansonsten bisher immer
anders herum war.
Nun ja, also viel geschmust, ausgiebig geputzt und sogar einen
Spaziergang haben wir uns heute mal wieder gegönnt. Lief auch sehr
gut, sie ist sehr einfach im Umgang und immer bereit für mehr. Auf
dem Rückweg hat sie einmal Angst bekommen weil fremde Pferde
auf der Koppel ihr hinterhergaloppiert sind aber nach Ermahung und
einer Denkpause mit Sichtkontakt zu den Fremden war wieder alles
gut.
Jedoch sind beiden auf den letzten hundert Metern rauf zum Stall die
Kräfte ausgegangen, Tign fing sogar leicht an den rechten Vorderhuf
zu entlasten. Ich konnte aber keine Schwellung oder Hizestauung
feststellen bis auf dass die Hufe wärmer waren – das ist jedoch
verständlich für Barhufe auf unbekanntem, hartem Boden.
Und nachdem wir wieder im Stall und damit auf waagerechtem
Boden waren war auch wieder alles gut. Und nach einer Portion
Müsli war es sogar mehr als gut ;p. Morgen haben sie dann eh eine
Tag Ruhe von uns, da werden sie wohl ihrem Muskelkater fröhnen,
den sie sich heute bestimmt verdient haben ^^;;.
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Juli 2011
Samstag, 02.07.2011
Diesmal war großer Hufpflege-Tag an der Reihe.

Danach und auch währenddessen war am Putzplatz schon wieder
Halli-Galli angesagt mit Mähmaschinen verschiedenster Art. Doch
egal wie sehr es gerüttelt und gerattert hat, die Kleine ist ne coole
Stute :). Solange sie genug Seil hat dass sie den Kopf zum Geräusch
hinwenden kann bleibt sie total relaxt stehen. Aber wehe der Rasmus
geht auf Erkundungstour und ist nicht mehr in ihrem Sehfeld – da
wird aus dem coolen Westernpferd plötzlich ein etwas hibbeliges
Vollblut. Aber auch diese Aufregung ist sofort wieder verschwunden
wenn der große Rote wieder da ist. Also zur Zeit kleben sie noch
recht stark aneinander, aber mit genügend Zeit, Geduld und
Bodenarbeit sollte sich diese Abhängigkeit auch abschwächen.
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Zuerst wurden die 4 Patschen gründlich mit Wurzelbürste und
Wasser gereinigt – was hervorragend funktionierte, Tign gibt die
Hufe mittlerweile mehr als passabel, wenn auch nicht für allzu lange.
Danach wurden die Treter erst mit der Lorbeersalbe am Kronenrand
und danach mit Huffestiger für Tragrand, Hufsohle und der weißen
Linie von der Firma Keralit behandelt. Alles schön gründlich mit
einer weichen Zahnbürste einmassiert für die optimale Wirkung.

Das Putzen verlief ansonsten reibungslos, größere und kleinere
Kriegswunden (wie die Wunde über dem Auge welche aber schon
langsam abheilt) wurden mit Salbe und/oder Öl behandelt, Fell auf
Hochglanz poliert und Schweif und Mähne handverlesen. Tign wir
von Tag zu Tag schöner, ihr Fell glänzt wunderbar, der Farbton eine
Mischung aus Schwarz, Grau und Braun und durch das gute Futter
(welches sie immernoch in sich hineinschlingt als käme eine
Hungerperiode) sieht sie nicht mehr so knochig aus. Nun wird es
langsam Zeit für den Muskelaufbau.
Beim Müsli gab es heute noch zusätzlich Karotten (fein säuberlich
mit Häxler kleingeschnibbelt damit keine Möglichkeit zur
Schlundverstopfung gibt) und als Krönung ihre erste Banane….
Naja, die schien dann nicht wirklich ihr Ding zu sein. Sie hat sie
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(natürlich ;p) gegessen, aber wirklich zu schmecken scheint es ihr
nicht. Nun ja, es gibt ja noch genug anderes Zeug zum garnieren :).

Sonntag, 3. Juli 2011
Heute war meine kleine Gladiatorin anscheinend stark im Einsatz
gewesen. Selbst Rasmus mit seiner dickeren Haut schien diesmal
mehr als gewöhnlich abbekommen zu haben sodass die beiden etwas
ramponiert und angegriffen aussahen.
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Wo jedoch der große Rote nach einer Politur wieder wie neu aussah
ähnelt die graue Maus mehr den je einem verschlagenen Kämpfer:
Kleine Wunden neu und alt, abgebrochene Haarbereiche besonders
bei der Hinterhand und das Nachwachsen der Haare bei den älteren
Wunden ist mehr als langsam. Ich werde wohl sehr bald das EMH
Derma Liquid von Eggersmann kaufen, welches gut gegen Wunden
wirken soll.
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Auch leichte Sorgen bereitet mir eine kleine wulstige Wunde am
Bug, wo die alte Kruste nun abgefallen ist und es wieder leicht
blutete. Ich befürchte dass es da eine kleine Eiterbeule gebildet hat
und die Heilung behindert. Aber den Tierarzt wollten wir jetzt eh im
Laufe der nächsten Tage kommen lassen, weil ein großes Blutbild
angefordert werden soll – wir wollen wissen ob unsere beiden unter
irgendwelchen Mineralmängeln leiden. Und die 4 Wochen
Inkubationszeit für Krankheiten sind seit ihrem Transport auch sehr
bald um. Und wenn der gute Mann dann eh schon da ist soll er sich
auch mal das rechte Vorderbein meiner Stute anschauen, weil ich das
Gefühl habe dass sie dieses immer wieder leicht entlastet. Kein
direktes Lahmen und nach kurzer Zeit meistens wieder vorbei, aber
sicher ist sicher.
Nun ja, nach Kriegswundenversorgung und Massage ging es dann in
die Halle für leichtes Führtraining zur Vorbereitung aufs Joggen.
Tign macht das alles super easy mit, ich denke mit ausbauendem
Training dürfte einem langsamem Joggen bzw. Traben an der Hand
nichts im Wege stehen. Nach ca. 10 Minuten war die Denkarbeit
auch schon wieder vorbei und die beiden durften sich frei in der
Halle bewegen und Wälzen.

Dann zurück zum Putzplatz, zweite Hufkontrolle und nach einem
gestärktem Müsli zurück in den Paddock. Der Plan der nächsten Zeit
ist es den Muskelaufbau mit verstärktem Führtraining verbunden mit
Stangen, Hütchen, ect. zu fördern um sie etwas stabiler im
Fundament zu bekommen. Wenn sie dann die nötige Stärke
aufgebaut hat wird mit dem Longenkurs angefangen, darauf bin ich
auch schon gespannt.

Montag, 04.07.2011
Nach Politur und etwas leichtem Führtraining in der Halle (mit zwei
weiteren Reitern, also Halli-Galli) kam termingerecht das TierarztAuto auf den Hof gefahren. Erstmal allen Hallo gesagt und
Vorstellungsrunde durchgeführt, danach zurück zum Putzplatz und
Stippvisite am Pferd durchgeführt. Nach Augen- und Zahnkontrolle,
Lymphknotenabtastung und Lungenklopfen ging es auch an die
eigentliche Aufgabe: Blutabnahme für den jährlichen Blutcheck.
Tign hat alles anstandslos mitgemacht, war hochgradig an den neuen
Leuten interessiert und die Nadeln hat sie glaube ich gar nicht
mitbekommen ^^;.
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Heute war schon wieder ein großer Tag!

Nach kurzem Studium des Pferdepasses wurde Ramona und mir
noch die Influenza A-Impfung ans Herz gelegt, weil der TA erst
kürzlich 2 Fälle bei sich hatte und die Einsteller auf unserem Hof
doch recht gerne mit ihren Pferden an Kursen teilnehmen. Außerdem
weiß ich ja dass die neuen Nachbarn (welche aber erst in einiger Zeit
zu unseren stoßen) der beiden Fellnasen auch nicht ganz “sicher”
sind: der eine ist ein kürzlich importierter PRE aus Spanien und die
andere ein ungarisches Warmblut welches bei Stress und Wunden
anscheinend zu einem Pilz neigt. Von daher ist mein Motto “better
safe than sorry” und rein mit der Spritze ;p
Die kleine Wunde am Bug ist laut Tierarzt wohl ein alter Zeckenbiss,
also nix schlimmes und sollte von alleine verheilen.
Das Abtasten der Gelenke führte zu keinem Befund, die Hufe zeigen
bei dem Zangentest eine dünne Sohle an, was zu Fühligkeit und der
von mir bemerkten Taktunklarheit führen kann. Aber mit Zeit,
Training und guter Hufpflege sollte das kein Problem sein.
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Ansonsten waren die Treter “in sehr gutem Zustand und sehr gut
ausgeschnitten” :) :).
Da sie doch recht lockere Gelenke hat (was aber auch noch etwas
verwachsen kann, sie ist ja noch jung) rät der TA zu einer etwas Obeinigen Stellung bei den Hinterhufen um ihrer eher zehenweiten
Stellung entgegenzuwirken. Ansonsten ist nun wirklich die Zeit
gekommen wo es an den Muskelaufbau geht, besonders von der
Hinterhand. Die stabilisieren dann die Gelenke, Sehnen und
Knochen und gibt Tign die nötige Unterstützung im Wachstum.
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Futtermitteltechnisch ist anscheinend ein Zusatz von
schwefelhaltigen Aminosäuren ganz gut, auch wenn er darauf
hingewiesen hat dass bei Rosbustpferden wie Isländern oft weniger
mehr ist. Aber ein wenig Betütteln muss sein :).
Nach der ganzen Aufregung (naja, aufgeregt war sie jetzt nicht
wirklich, aber hochgradig aufmerksam und interessiert) gabs dann
verdienter Maßen noch etwas Müsli und etwas Gekraule im
Paddock.

Dienstag, 05.07.2011
Heute war Kopfarbeit angesagt.
Da beide Hottes den Eindruck erwecken nun geistlich
“angekommen” zu sein, beginnen wir langsam mit der Entwöhnung
voneinander. Immerhin wollen Ramona und ich ja auch mal
unterschiedliche Sachen mit den Schnuten machen und ihre
Ausbildung wird sich wegen ihrer sehr verschiedenen Charaktere
auch immer wieder voneinander unterscheiden. Aber da wir nichts
überstürzen wollen und vor allen Dingen an Selbstbewusstsein und
Vertrauen arbeiten müssen um die beiden ohne Stress getrennt
voneinander behandeln zu können, haben wir auch mit kleinen
Schritten angefangen: Der Weg zum Putzplatz.
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Da zu unserem “Stammputzplatz” mehr als ein Weg führt haben wir
nun angefangen die beiden getrennt auf den unterschiedlichen
Wegen dorthin zu führen. Das klappt erstaunlich gut, beide bleiben
total ruhig und ziehen überhaupt nicht zu dem anderen. Anfangs
wäre das eine Unmöglichkeit gewesen.

Da ich beim Verlassen der Halle meistens als letzte gehe ist es auch
meine Aufgabe das Hallentor zu schließen. Das bedeutet dass Tign
zuerst an mir vorbei muss, sie dann sehr eng wendet (die Gasse zur
Halle ist nicht ganz so breit wie sie lang ist) und dann nach getaner
Arbeit wieder mit mir zusammen eine zweite Wendung durchführt.
Da ich aber nicht will dass sie sich so oft eng verbiegen muss habe
ich etwas Neues probiert: wir sind den ganzen Hallengang (sind ca. 6
Meter zu Halle hin ansteigend) rückwärts gegangen! Und sie hat das
einfach wunderbar gemacht! Total gerade mit sehr schön
untertretender Hinterhand und aufgewölbten Rücken ist sie mit nur
kleinster Hilfe von mir flüssig gegangen. Ich bin so stolz auf mein
Fellknäul :).
Nach einem verdienten Müsli ging es dann noch einen kurzen 10
minütigen Verdauungsspaziergang und dann hinein in den Paddock.
Ein erfolgreicher Tag.
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Nach Politur war dann etwas Training in der Halle angesagt. Mit
Knotenhalfter und Strick übten wir uns am Führen von beiden Seiten
(linke Seite von ihr ist einfach, rechte Seite war Schneckentempo
angesagt weil sie unsicher wurde), zeigten sogar ein wenig Trab/Tölt
(war nichts klar getrenntes, dafür war sie zu aufgeregt) und wir
lernten die unheimliche blaue Geitner-Dualgasse kennen. Nach 20
Minuten war der Spuk dann auch schon wieder vorbei.

Donnerstag, 07.07.2011
Nachdem Ramona am Mittwoch die Blutwerte vom Tierarzt
abgeholt hat und diese zeigen dass Tign unter Muskelkater leidet,
war heute ein Kuschel- und Wellness-Tag angesagt. Außerdem
möchte ich mich wieder etwas einschleimen bei ihr nach meinem
Stritzen am Montag ;). Und es hat bei ihrem Stall so gewindet dass
wir echt befürchteten dass uns die Äste um die Ohren fegen.
Die kleine Maus war nach einem kurzen Geplänkel wer wo wie die
Führung hat unglaublich schmusig und ruhig. Ich denke mal die
derzeitigem Wetterumschwünge mit Hitze und Gewitter gibt ihr
zusammen mit der Rangordnungsklärung mit Rasmus und dem
bergigen Koppelgang den Rest, da bleibt keine Energie mehr übrig.
Und wenn sie schon Muskelkater hat dann baut sie ja wohl
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offentsichtlich nicht ab sondern auf. Also muss ich jetzt nicht darauf
beharren jeden Tag voll das Trainingsprogramm durchzuziehen.
Übrigens sind die beiden ab heute genau einen Monat bei uns *yay*!
Nach dem üblichen Putzen war heute auch der erste Versuch von
dem neuen Eggersmann EMH Spray angesagt. Sie findet des Zeug
super und hat sich überall sehr gerne damit abreiben lassen. Mal
schauen wie des wirkt :).
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Auch neu war heute die Zugabe von dem Eggersmann Aminoral zur
Unterstützung des Muskelaufbaus. Zuerst fand sie das gar nicht gut
da die gesammte Müsli/Pulver-Mischung sehr, sehr trocken war.
Nach einem Schupser Wasser aber war es wieder volle lecker und sie
hat alles schön sauber geleckt :).
Nach dem üblichen Saubermach-Program ging es zurück in den
Paddock, wo wir dann über eine Stunde mit den beiden schmusten.
Während Rasmus Ramona nicht mehr frei gab bis es Zeit war zum
Gehen ist Tign ein wenig anders gestrickt – sie kommt gerne vorbei
zum Kraulen, genießt es bis so ca. 10 Minuten, geht dann wieder
weg um einen Happen zu essen oder sich etwas anzuschauen und
kommt dann wieder zurück für die nächste Runde. Nicht dass sie es
nicht genauso genießt wie Rasmus: das ganze Pferdchen verdreht
sich und windet sich von einem Bein aufs andere, wenn ich ihr den
Hintern massiere.
Und wenn wir nicht gerade schmusen sind Spielchen angesagt:
einmal reichte ein Stöckchen aus, welches ich wie bei einer Katze
vor ihrer Schnute von rechts nach links über den Boden zog um sie
zu faszinieren, dann wieder versucht sie mir alle metallenen
Gegenstände abzunehmen wie Brille, Ohrringe oder sogar meine
Uhr. Den Verschluss der Uhr hatte sie übrigens innerhalb von
Momenten schon geöffnet o.O.
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Alles in allem war es zwar kein großartig ereignissreicher Tag, dafür
aber anscheinend ein nötiger Freundschaftstag. Und wir konnten mit
gutem Gewissen nach Hause fahren.

Freitag, 08.07.2011
Heute war ein recht ruhiger Tag angesagt: Nach einer Führrunde in
der Schrittanlage (alles natürlich schön langsam und bedächtig,
damit sie es auch schön untersuchen kann) sind wir zum Putzplatz
und haben uns der täglichen Politur gewidmet. Nach dem gestrigen
ersten Einsprühen von dem EMH Spray bilde ich mir ein schon erste
Erfolge zu sehen. Das Fell glänzt, Schubberstellen sehen glatter aus,
die kleinen Wunden scheinen verheilter wie gestern. Besonders die
Zeckenwunde am Bug erscheint mir besser. Von daher beide
Daumen hoch für das Gebräu :).

Auf dem Rückweg zum Paddock ist sie dann von sich aus zum
Roundpen abgebogen. Nach 2 Runden Erschnupperungstour war die
Neugier dann gestillt und wir sind zu dem schon klagend wiehrenden
Rasmus gedüddelt, aber alles ohne Eile. Ich freue mich dass sie von
Tag zu Tag selbstsicherer und unabhängiger wird, ohne meine
Führung groß in Frage zu stellen. Mich überrascht immer wieder wie
einfach die Kleine im Umgang ist. Ein ganz geniales Hotti habe ich
da :) :).
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Vor dem Müsli gab es die erste Fuhre von dem tierärztlich
empfohlenen Elektrolyten-Zeugs. Mit einer Einmalspritze habe ich
ihr 10 ml direkt wie eine Wurmkur verpasst. Begeistert war die
kleine Graue davon zwar nicht, aber verkraftet hat sie es sicherlich
und als Trost gab es dann auch schon wieder Müsli ;).

Auf dem Paddock sind Ramona und ich dann noch ein Weilchen
verweilt, um die beiden zu beobachten. Tign scheint zwar an
Vorderhandmuskulatur verloren zu haben, dafür hat sie jedoch an
Hintermuskulatur zugelegt, was auch für den Muskelkater spricht.
Sie kriegt noch einen richtig schönen Knackhintern ;).

Samstag, 09.07.2011
Heiß! Heute war es unerträglich heiß! Bis 11 Uhr war schon die
30°C-Marke erreicht, bis 15 Uhr waren wir dann bei 33°C. Von
daher haben wir uns entschlossen auch heute erst am Abend zu den
Hottes zu gehen. Denn wenn wir schon zerfließen, wie geht es dann
jemandem mit Fell???
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Bis 18 Uhr war dann “nur noch” 26°C angesagt, also Futter
abgewogen, Äpfel gewaschen und kleingerieben (übervorsorgliche
Pferdebesitzer machen alles zu einem Brei fürs Pferdchen damit es
keine Schlundverstopfung bekommen kann ;)) und los im
klimatisierten Auto.
Auf dem Hof waren dann sonst kein anderer Einsteller anzutreffen,
ob die alle am frühen Morgen oder wirklich in der Mittagshitze da
waren wissen wir nicht.
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Beim Gang vom Paddock zum Putzplatz sind wir dann mal wieder
bei der Führanlage abgeogen und diesmal eine Runde in die andere
Richtung gegangen. Das nächste Mal kommt eine Runde auf der
linken und dann auf der rechten Hand dran, und dann bauen wir das
ganze Program ganz langsam auf bis sie dann an unserem freien Tag
trotzdem ein wenig Bewegung bekommen können.
Nach anschließendem Polieren war dann auch wieder ein
Fotoshooting angesagt. Wir wollen in regelmäßigen Abständen die
Hottes in vergleichbaren Situationen fotographieren, um die
Entwicklung besser verfolgen zu können. Das Ergebnis mit einem
Vergleich vom ersten Besichtigungsbesuch auf dem Gestüt Ende
Mai können sich echt gut sehen lassen. Ich denke ich bin auf dem
richtigen Weg ;).
Nach den Fotos ging es dann ein wenig in die Halle wo die beiden
Schnuten freigang hatten bis wir ein wenig “Spielzeug” für sie
aufgebaut hatten, was sie sehr aufmerksam verfolgten. Neben
Dualgassen und Dualaktivierungshütchen hat auch ein
Flatterbandtorbogen seinen Weg auf den Hallensand gefunden und
wurde dann auch schon vorsichtig von den Nasen beschnuppert. Im
Laufe der nächsten Viertelstunde sind wir dann folgende Übungen in
Ruhe durchgegangen:
Dualgassen
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über die Stangen drüberstiefeln und fein die Beinchen
heben
durch die Gassen der Länge nach gehen
rückwärts durch die Gassen der Länge nach gehen

Dualaktivierungshütchen



genaueste Untersuchung mit Robustheitstest mit Zähnen
und Hufen von der kleinen Maus (gut dass die Dinger so
biegsam sind, sonst wäre es teuer für mich geworden ;p)
Slalom durch die bunten Dinger

Volten auf beide Händen um die Hütchen
Flatterbandtor durchqueren (das hat erstmal nur auf einer Hand
funktioniert, auf der anderen haben wir aber immerhin schon mal
den Kopf durchgesteckt ;p)





Alé für Beineheben mit Tick von Gerte auf
Vorderfußwurzelgelenk und Sprunggelenk
Stehenbleiben auf “Steh” und gehobenen Zeigefinger,
wegbewegen meinerseits bis zu drei Schritte und auch um
sie herum ohne dass sie mir nachläuft
Kommen auf “Kimm” und einladener Handgestick (daran
müssen wir noch am meisten arbeiten, sie kommt zwar
gerne aber nur wenn sie will ;p)
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Anfang von Zirkuslektionen

Nach getaner Arbeit gab es dann Belohnung durch eine schöne
schmackhafte Mischung von Müsli, Aminosäurenpulver, Tee und
Apfel. Und es scheint gemundet zu haben ;).
Zu guter Letzt ging es dann noch für einen Verdauungsspaziergang
10 Minuten in die Natur. Alles in allem ein ereignisreicher und sehr
lehrreicher Tag für uns alle, mit viel Spaß für die Zwei- und
Vierbeiner :).
Montag, 11.07.2011
Heute ging es einen (etwas zu großen) Schritt weiter in Tign’s
Ausbildung.
Nach dem Putzen habe ich das erste Mal den Sabro-Kappzaum für
Tign anprobiert. Das ganze wurde zu einem Geduldsspiel, weil sooo
begeistert ist die Kleine auch nicht davon , wenn man ihr ständig am
Kopf rummacht und die Lederteile immer enger werden. Aber ein
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Kappzaum muss sehr gut fest sitzen, damit er nicht rutscht und die
falschen Hilfen vermittelt. Also mussten wir beide da durch. Zum
Schluss war ich schweißgebadet (war ja auch schon wieder recht
warm) und Tign nicht so wirklich zufrieden mit dem Geschirr. Aber
immerhin hat sie es nicht total verweigert, also scheint der
Kappzaum nicht zu schwer zu sein. Und sehr geschmeidig ist er auf
jeden Fall, Sabro hat einfach eine super Lederqualität (zu einem
stolzen Preis ;p).
Mit Kappzaum, Longe und Gerte also bewaffnet sind wir in den
Roundpen umgezogen, um dort ein wenig an der Stellung zu
arbeiten. Laut dem Longenkurs soll nämlich zuallerest an der
Kopfstellung im Stand gearbeitet werden, bevor man sich in
Bewegung setzt. Also auf Kopf- bzw. Nackenhöhe gestellt, halb zum
Hotte gedreht und mit leichtem Zupfen direkt am mittleren
Kappzaumring den Kopf der Maus zu meinem Bauchnabel dirigiert.
Nachdem das dann einigermaßen ging auch gleich die ersten Schritte
versucht. Wie schon beim Joggingtraining vor einiger Zeit
einstudiert ging sie auf “Sasa” auch sehr brav vorwärts – und verlor
sofort jegliche Stellung :(. Aber das ist normal und für ein
untrainiertes Hotte auch schon sehr viel verlangt. Also wieder
angehalten, gelobt, durchgeatmet, wieder richtig hingestellt, wieder
Kopf auf Bauchnabel gezupft und wieder versucht loszulaufen. Und
wieder die Haltung verloren.
Das Spielchen haben wir dann eine Viertelstunde geübt, danach war
Pferdchen geistlich tot (aka keinerlei Konzentration mehr und im
Lala-Land durch die Gegend streifend) und ich mehr überfordert als
zufrieden: habe ich das auch richtig gemacht? Hätte ich ihr mehr Zeit
lassen sollen? War es zuviel Stellung? Mit dem Longenkurs stehe ich
seit langem das erste Mal wieder auf richtigem Neuboden, bisher
wusste ich immer schon aus Erfahrung wie etwas aussehen bzw.
trainiert wird.
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Also im Nachhinein denke ich dass ich etwas zuviel verlangt habe.
Sie kannte den Kappzaum noch nicht, daran muss sie sich erst noch
gewöhnen. Ich werde sie nun also immer öfters damit bewegen, ob
zur Bodenarbeit, beim Spaziergang oder beim Joggingtraining.
Immerhin soll der Kappazum ihr Hauptzaum werden, mit dem ich

jahrelang die Ausbilduing verfeinern möchte. Also immer schön
langsam, dann wird das wohl schon. Und den Longenkurs noch mal
etwas nach hinten verfrachten, wenn die Kleine schon sicherer an
meiner Hand beim Joggen trabt und sich da entspannen kann, bzw.
bis die Bodenarbeit mit zirzensischen Lektionen besser klappt. Und
nie länger als 15 Minuten am Stück etwas verlangen, auch wenn
kleine Denkpausen dabei sind. Jungpferde sind eben genau das: noch
sehr jung.
Zum Abschluss gab es dann natürlich noch eine Portion Müsli und
einen kleinen, entspannenden Verdauungsspaziergang. Den mögen
beide Ponys sehr :).
Pleiten, Pech und Pannen... Oder anders ausgedrückt: Hetze, Hitze
und kein Plan. Wir haben den ganzen Tag schon falsch begonnen:
bei 35°C im Schatten sollte man nicht zu den Hottes gehen, wenn
weder wir noch sie Sonnenanbeter sind. Regen, Wind und 20°C, das
ist mein Wetter, nicht diese heiße Suppe >:) . Nun ja, aber da wir den
Mittwoch immer pferdefrei haben und nicht 2 Tage hintereinander
von den Pferden wegbleiben wollen ging es rauf zum Stall. Dort
angekommen war richtig Halli-Galli: so gut wie jeder Putzplatz war
belegt und fast kein Parkplatz mehr zu ergattern. Auch unser
"Stamm"-Putzplatz war belegt.... nun, was tun? Zuerst mal zu den
Hottes gehen und schauen wie die beiden Langohren drauf sind.
Gesagt, getan: Die Vierbeiner begrüßten uns mit lautlosem Brubbeln
(also die Nüstern bebten, aber kein Pieps zu hören) und standen
spalier am Eingang, sodass wir kaum hereinkamen. Also Tign schien
mir diegeistige Überforderung am Vortag wenigstens nicht
nachzutragen ;).Die beiden wollten sehr, sehr gerne dann aus dem
Paddock, weil die Fliegen und Bremsen sie echt nervten. Also wir
wieder Führanlage-Training gemacht und etwas weiter gegangen im
Programm: Ramona und Rasmus in einem der Viertel, ich und Tign
im nächsten Viertel aber diesmal ohne Strick. Das hieß für Tign
anscheinend: Fressen!! Nur kam dann ja im Laufe der "natürlichen"
Fortbewegung der Schrittanlage die Abtrennung zum nächsten
Abteil langsam auf sie zu. Hat sie jedoch vollkommen ignoriert, bis
die Plane sie dann am Hintern berührte: Zack, da hat sie sich
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Dienstag, 12.07.2011
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erschrocken und einen Satz nach vorne gemacht, nur um dann
wieder sofort den Kopf in die wenigen Grashalme am Rand zu
stecken. Dieses Erschreck-Mich-Spiel haben wir dann so 3x
mitgemacht, bis sie plötzlich unter die Absperrung durchsprang und
dann bei Rasmus und Ramona weiterging.
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Bis dahin waren wir eh wieder fast am Eingang der Anlage, sodass
wir das (gescheiterte) Experiment erstmal abbrachen. Da muss ich
mir dann noch mal was überlegen wie ich ihr das verklickere mit der
Führanlage und wie man da laufen soll. Aber draußen war ja
immernoch kein Platz beim Putzplatz..... Nun gut, nochmal
nachschauen gegangen und sich dann entschieden einen neuen
Putzplatz auszuprobieren (da dieser als einzigster frei war):
sozusagen im Ständer stehend, von beiden Seiten angebunden und
recht eng. Aber was will man machen. Die beiden kamen auch ganz
artig mit und Tign hat sich auch recht anständig benommen beim
neuen Putzplatz. Rasmus war das ganze aber nicht geheuer und das
beidseitige Anbinden fand er gar nicht toll. Also nach kurzer Zeit
Putzen abgebrochen und die Hottes und das Putzzeug zum Paddock
verfrachtet. Nächster Versuch: freies Putzen im Paddock. So weit so
gut: Gummistriegel, Kadätsche und Wurzelbürste gingen ganz gut.
Beim Hufeauskratzen ging es jedoch über in "Wir gehen im Paddock
spazieren". Mit dem EMH-Spray was sie eigentlich liebt durfte ich
dann plötzlich gar nicht an sie ran, vor dem Lappen den sie sonst
inhaliert ist sie davongelaufen. Naja, immerhin der gröbste Dreck
war weg. Aber was nun? Pferde knatschig wegen Hitze, Menschen
knatschig wegen Hitze. Spaziergang? Nein, zu viele Bremsen auf
dem Weg und Pferde zu Gaga im Hirn, das könnte schnell unschön
werden. Halle? Nein, da sind schon welche und dann wirds schnell
zu viele Eindrücke auf einmal und die Hottes sind im Lala-Land.
Roundpen? Na, nach dem letzten "erfolgreichen" Longieren hätten
wir eh nicht gewusst was tun. Tign war zudem auch aus
irgendwelchen Gründen recht schreckhaft, was gegen "Wir lernen
jetzt das Abspritzen kennen" sprach. Das mache ich doch lieber an
einem Tag wo sie starke Nerven hat ;). Also blieb eigentlich nur
Kuscheln im Paddock übrig, aber auch das wurde eher von beiden
Seiten ertragen: Tign ertrug hin und wieder mein Kraulen, ansonsten
versuchte sie nicht vorhandenes Heu aus der Heuraufe zu zaubern.

Und ich ertrug ihre etwas schlacksig-grobe Art mir mitzuteilen wo
sie jetzt in diesem Moment gekrault werden wollte, indem sie mich
zur Seite oder zurück drängte mit ihrem auf mich zu pressenden
Hintern ;). Nachdem dann Ramona einen kleinen Arbeitsunfall hatte
(Rasmus hat Backenzähne ;)), haben wir uns dann verabschiedet und
sind in unserem Schweiße nach Hause geflossen. Übrigens war dann
Abends/Nachts noch ein ziemlich heftiges Gewitter, mal schauen
wie die Hottes am Donnerstag drauf sind und ob die SB's ihr
Verhalten beim Unwetter beobachtet haben.






ab 30°C aufwärts nicht zu Pferden
Putzen am bekannten Putzplatz ist super, am unbekannten
Putzplatz eher sekundär und im Paddock nur begrenzt
möglich
Nur weil etwas an einem Ort und in einer Situation gut
funktioniert, heisst das nicht dass dies immer und überall
funktioniert
Wenn alle Putzplätze belegt sind lieber einfach raus ins
Gelände als wie versuchen etwas zu erzwingen was nicht
nötig ist
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Welche Lehren wir Zweibeiner aus diesem Tag ziehen können:

Donnerstag, 14.07.2011
Heute war ein Temperatursturz angesagt (hätte wohl das im VortagsBericht nicht sagen sollen mit "ich mag Regen" ;)): von 35°C ist es
auf 16°C gefallen, dazu Regen wie Bindfäden und sehr, sehr
aufgekratzte Hottes. Alles war super-hyper-dyper-cool für die
Beiden und da wir eine entspannende Putzmassage zwecks
klischnassem Fell auch nicht durchziehen konnten sind wir alle
kurzerhand in die Halle marschiert und haben die beiden Schnuten
ihre überschüssige Energie selbst abbauen lassen. Und das bedeutete
für die graue Maus Galopp, Galopp, Galopp :3. Dabei hatte sie sehr
oft den Kopf tiefer als wie ein Quarter und dehnte dadurch
wunderbar ihren Rücken. Und wenn ihr das zu anstregend wurde hat
sie mir ihr Bewegungspotential für Lektionen der Hohen Schule wie
Kapriole gezeigt - oder einfach nur die Möglichkeit aus ihr auch ein
echt gutes Rodeopferdchen zu machen ;). Nachdem sie sich ein paar
Runden ausgetobt hatten und Fressen wieder wichtiger wurde wie
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Rennen haben wir noch zum Abschluss ein paar Geitner-Dualgassen
und Hütchen aufgestellt, die die beiden Fellnasen auch sofort
gründlich und frei nach Nase untersucht haben. Am liebsten gefällt
Tign dabei immernoch die blauen Hütchen: sofort mit Maul und Huf
umkippen und dann den gesamten Kopf so tief wie möglich in die
Tüte :D Ist echt zum Schreien da zuzugucken. Nachdem sich die
Dame auch noch gewälzt hat bin ich unter strenger Beobachtung von
Rasmus den Rechen holen gegangen. Und da er den so interessant
fand fing ich an mit dem Rechen im Sand spazieren zu gehen. Und
plötzlich hatte ich zwei hochineterssierte Hottes hinter mir, die diese
faszinierende Spur welche ich da in den Sand ritze folgten. Ob in
Volten, Schlangenlinien oder Kehrtwendungen, die beiden Nasen
folgten dem Rechen auf Schritt und Tritt. Echt niedlich. Nach dieser
Renn- und Spieleinheit ging es wieder zum Putzplatz (Tign wie
gewohnt rückwäts die Rampe runter) und nach einem kräftigendem
Müsli zurück in den Paddock. Damit verlief der Tag zwar nicht wie
geplant, aber trotzdem sehr lehrreich und abwechslungsreich :D.
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Freitag, 15.07.2011
Hei, Regen! :o Wer hätte das gedacht? *seufz* Naja, Tirol ist ja
nicht so grün und schön saftig weil es andauernd nur Sonnenschein
gibt ;). Da die Dame diesmal vor der Nässe im Unterstand Schutz
gesucht hatte konnte ich sie auch grob putzen, bevor der Regen alles
weitere unmöglich (bzw. unnötig bei Robustpferdehaltung :p)
machte. Danach ging es eigentlich in die Halle für Bodenarbeit, aber
da der Wetterumschwung die beiden immernoch etwas hyper machte
und der mit uns in der Halle gerittene Araber tierische Angst vor
unseren beiden Zwergen hatte sind wir nach 5 Minuten auch schon
wieder draußen gewesen. Also sind wir noch ein wenig die direkte
Stallumgebung erkunden gegangen und haben ihnen dann ihr Müsli
überreicht. Auf dem Paddock wurde dann noch etwas gekrault, wo
mir eine Wunde in der Nähe von Tign's After aufgefallen ist. Ich
denke mal es hat sie da gejuckt und weil sie sehr dünne (und tierisch
weiche ;)) Haut hat hat sie sich im wahrsten Sinne des Wortes die
Haut vom Fleisch gekratzt o.O. Naja, gleich Salbe draufgeschmiert
und überall gekrault nur nicht dort. Des wird scho wieder. Da wir
Zweibeiner jedoch noch recht fit waren und der Regen nachgelassen
hatte sind wir noch ein wenig das Reitwegenetz erkunden gegangen.

Hier gibt es wirklich wunderschöne Wege und Gegenden, jedoch
wird es noch eine Weile dauern bis wir die meisten mit unseren
"Flachlandhottes" erreichen können: Steigungen sind die Regel und
solange beide nicht etwas kräftiger und koordinierter geworden sind
(und ihre Hufe fester) nehmen wir lieber die "Babyroute" ;).
Pünklich zur Stallruhe um 21 Uhr waren wir dann auch wieder
zurück beim Auto und sind heimgedüst.

Samstag, 16.07.2011

Da wir nicht so die Fans von Festen und lauten Geräuschen sind
haben wir uns recht häufig verdrückt um bei den Hottes abzuhängen
oder etwas die Gegend zu erkunden. Und auch vom Reitwegenetz
sind so ein paar Eindrücke zusammengekommen. Um 22 Uhr waren
wir dann wieder daheim und sind hundemüde ins Bett gefallen.

www.tign.at

Heute war ein halb pferdefreier Tag. Denn heute war das alljährliche
Stallgrillfest! Bei bestem Wetter (~24°C, wechselhaft Sonne und
Wolken, leichter Wind) und bewaffnet mit Salat und Kamera (naja,
Ramona hatte ihre Kamera dabei, ich war sozusagen Statist ;) ging es
um 14 Uhr zum Stall. Und nach kurzem Verarzten von Tign's neuer
Wunde vom Vortag gab es auch noch ein paar Streicheleinheiten.
Und Bilder. Viele Bilder :)

Sonntag, 17.07.2011
Heute sind wir ausnahmsweise mal Vormittags zu den Pferden
gegangen. Wieder war wunderbares Wetter (22°C, wechselhaft mit
Sonne, teils windig) und die Pferde waren bester Laune. Nach einer
kleinen Runde in der Schrittanlage (das Ziel ist ja immernoch dass
sie später 1x die Woche dort ohne uns bewegt werden können) und
erkunden von Garagen (naja, wenn die schon offen sind und Tign
gerne rein will, warum nicht?) ging es zum wohlverdienten Putzen.
Das erste Mal seit mehreren Tagen dass wir sie ausgiebig massieren
und polieren konnten! Die kleine Maus hat es sichtlich genossen und
glänzte später wie neu ;). Die Wunde am After ist schon sehr gut
abgeklungen, die Salbe und etwas EMH-Spray hat da sehr gut
geholfen. Da alle so gute Laune hatten und es sich nach so langer
Pause einfach anbot sind wir heute Spazieren gegangen. Und wieder
ein Stückchen weiter wie jemals zuvor (hört sich an wie ne Star
Trekk Folge ;p). Aber da dann doch die Hufe der beiden immer
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schwerer wurden sind wir auch wieder umgekehrt und nach einer
guten Dreitviertelstunde unterwegs am Stall angekommen. Tign war
danach richtig zufrieden und happy, aber auch sehr kaputt - sie ist
mir beim Warten aufs Müsli fast eingeknickt und Gähnen war auch
angesagt. Morgen wird der Stinker wahrscheinlich wieder ein wenig
Muskelkater haben, aber von nix kommt nix :p. Das Verabreichen
von dem Elektrolyten-Zeugs Equistro Haemolytan 400 klappt auch
immer besser, diesmal hat sie schon freiwillig das Maul aufgemacht
bevor ich die Spitze überhaupt angesetzt hatte. Also auch das scheint
zu munden :). Das Müsli wurde gleichfalls gierig verschlungen und
dann war auch endlich mal wieder Vorkosten angesagt: Himbeere,
Brombeere und Kirschen hatten wir vorbereitet. Meine Kleine
scheint die Himbeeren am ehesten zu mögen, die Brombeere am
wenigsten. Nicht, dass sie nicht einfach alles gegessen hat ;) aber ich
glaube süß schmeckt ihr am besten. Nach diesem aufregendem Tag
ging es dann zurück in den Paddock zum Entspannen. Ein schöner
Tag :D.
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Montag, 18.07.2011
Und mal wieder Wetterumschwung! Man könnte meinen wir haben
Herbst ;). Also heute hatten wir dann plötzlich 10 Grad und
Dauerregen. Kalt *bibber*. Ich glaube die Laune aller hätte besser
sein können, durch das nasse Fell konnten wir nicht putzen und in
der Halle war die offene Hälfte (aka Außenplatz) gesperrt, sodass
wir sie auch nicht haben laufen lassen können. Noch dazu vertragen
beide die schnellen Wetterwechsel nicht so wirklich gut und werden
bei solchen Temepraturstürzen immer sehr, sehr aufgeweckt. Jetzt
nichts gefährliches aber auch nicht so ruhig und aufnahmebereit wie
bei gutem Wetter. Nun ja, also nach 5 Minuten Halle war das ganze
Spiel schon wieder vorbei und nach einer Portion Müsli (Tign muss
immernoch a weng an Gewicht zulegen meiner Meinung nach) ging
es dann zurück in den Paddock. Nicht gerade befriedigend für alle
Parteien, aber gegen das Wetter kann man nichts machen und bei
Jungpferden finde ich es wichtiger lieber eins, zwei Tage
auszusetzen und nur zu Kraulen, wie immer Konzentration und
Aufnahmebereitschaft zu fordern. Wir haben ja Zeit (hoffentlich
noch über 2 Jahrzehnte), also kein Grund jetzt zu Hetzen. Vielleicht
ist morgen das Wetter ja schon wieder besser :)

Typical Tirol: Morgens 10°C und Regen, Mittags 29°C und
strahlender Sonnenschein, Abends wieder Regen bei 26°C.... ;) Die
Hottes haben anscheinend auch erstmal genug vom nassen Wetter
und standen zusammen in dem Unterstand. Jedoch scheinen sie in
unserer Abwesenheit große Langeweile durch diese "Zwangspause"
bekommen zu haben, da sie begonnen haben den Stall anzunagen
o.O Naja, laut SB sollen wir da jetzt mal versuchen mit Hufteer des
den Nasen unschmäcklich zu machen, mal schauen ob des was hilft...
und ob des in 7 Tagen (solange braucht die Bestellung) überhaupt
noch von Bedeutung ist. Wir werden sehen. Nun ja, auf jeden Fall
hatten wir ein kurzes Nicht-Regen-Fenster als wir unsere Nasen vom
Paddock geholt haben und eifrig sind sie hinter uns zuerst in die
Schrittmaschine und dann zum Putzplatz marschiert. Und dort hatten
wir dann auch alle unseren ersten richtigen Schreckmoment: eine
kleine weiße Plastiktüte von einem der Einsteller ist bei einer
kräftigen Böe über den Hof gefegt, von hinten an Rasmus vorbei,
seine Beine gestreift, an Tign vorbei und aufs Gras. Boah, weißes,
schnelles Ungeheuer! o.O Rasmus hat sich mit 2 Sprüngen vom
Monster "gerettet", Tign wurde sehr, sehr lang (wunderbare
Halshaltung *schmacht* ;)) und starrte dem Ding hinterher. Und
während Rasmus noch eine Salzsäule-Denkpause einlegte fand Tign
dieses Tüte dann aber schon wieder so interessant (immerhin ist das
Teil von ihr geflüchtet ;)) dass sie gleich hinwollte. Ein paar der
Einsteller hatten dann die Tüte schon eingefangen und wollten sie
schnell verstrecken, damit die Pferdchens nicht nochmal einen
Schreck bekommen aber ich hab das böse Ding gleich konfisziert
und Tign dran schnuppern lassen. Für Rasmus wars erstmal genug,
aber die Tüte wird nochmal Bestandteil unserer Bodenarbeit werden,
damit wir sie überall absteichen können und Plastiktüten auf
Angriffskurs keine Angst mehr hervorrufen :D. Nach diesem
hochgradig aufregendem Erlebnis für die Fellschnuten haben wir sie
noch ganz normal gestriegelt und sind dann anstelle in die Halle zu
dackeln mit den leicht nervösen Tieren ins Gelände. Und siehe da:
alles wieder super, Hottes entspannt und zufrieden, Tign mit der
Nase am Boden (super für den Rücken) und Rasmus wieder gute
Laune. Also bei Anspannungen, Nervosität und Gereiztheit ist
Gelände wohl die beste Medizin. Leider halten die Hufe der beiden

www.tign.at

Dienstag, 19.07.2011
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noch keine längeren Strecken aus, deswegen war nach einer halben
Stunde schon wieder Ende im Gelände angesagt. Aber ich konnte
mit Tign wunderbar üben beim Antreten vom Stand aus schon
kräftig mit der Hinterhand abzutreten, indem wir immer die ersten 23 Schritte getrabt sind. Besonders bergauf ist das eine perfekte
Übung für einen knackigen Hintern ;). Nach Elektrolyten, Müsli und
Co. ging es dann zurück in den Paddock, wo wir die beiden ihrem
nassen Schicksal überlassen haben.
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Donnerstag, 21.07.2011
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Heute hatte ich wunderbares Wunderpferd :3 Bei wechselhaftem
Wetter und ca. 22°C kamen wir an um von aufgeregten
Stallbesitzern empfangen zu werden: unsere Schnuten haben nun
Nachbarn! In den angrenzenden Paddock sind seit den
Mittagsstunden nun eine Stute (Ungarisches Halbblut, 5-jährig und
geritten) und ein Wallach (brauner PRE, aus Spanien vor ca. 5
Wochen importiert, seit ca. 7 Wochen gelegt, 5-jährig und
mittlerweile leicht angeritten) zuhause. Und anscheinend hat Rasmus
nun endlich die Möglichkeit Tign zu zeigen was für ein toller Hecht
er ist und versucht lautstark und mit Körpereinsatz die graue Maus
vor dem braunen "Eindringling" abzuschirmen. Eine neue Stromlitze
wurde dann sehr schnell installiert damit der Rote nicht über den
Zaun klettert ;). Aber an der Hand ist er dann wieder total lieb, nur
die braune Konkurrenz macht ihn ein wenig fertig. Naja, dann wird
er da schon Energie los und kann bei Ramona besser enstpannen ;).
Tign nimmt das neue Geschehen eher gelassen, sie ist zur Zeit eh
noch rossig und da lässt sie sich von Rasmus etwas mehr gefallen:
zwar quiekt sie manchmal und keilt bei zuviel Druck nach ihm aus,
aber an sich darf er sie gerade immer nach Bedarf von dem "bösen
Mann" abschirmen :D.(Übrigens weiß dieser böse Mann gar nicht
was der ganze Aufwand soll ;)) Nun ja, die beiden also aus ihrem
Paddock geholt und zum Putzplatz marschiert. Auf dem Weg dahin
hat der Stallbesitzer Senior gerade ein Mofa von dannen geschoben
o.O. Für Tign wieder super spannend, alles was von ihr wegläuft ist
super, also hinterher und das rote Ding untersucht. An sich kennt sie
das Teil ja schon, aber sonst nur stehend oder mit lautem Knattern
wegfahren, lautloses Schieben war neu. Nach dem Putzen sind wir
dann mit Knotenhalfter wieder einen kleinen Spaziergang machen
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gegangen (längere gehen sich zur Zeit wegen Huffühligkeit nicht
aus, leider). Dabei haben wir auch fleißig ein paar neue Lektionen
geübt wie führen mit der linken Hand (ungewöhnlich für beide
Parteien und Tign wurde es auch dann auch zunehmend unwohl
dabei und nach 3 Minuten hat sie wieder die Seite gewechselt) und
an der Hand aus dem Stand antraben, was auch schon recht gut
funktionierte. Besonders das Stück zurück bergauf ist immernoch
recht anstrengend für sie, aber wer schön sein will.... :). Beim Stall
"mussten" wir anscheinend nach Tign's Meinung einen engen Gang
neben der Scheune untersuchen, aber ich bin wenigstens vorneweg
gegangen (nebeneinander nicht möglich) und habe sie dann am Ende
des Ganges auch ohne Probleme gerade wieder rückwärts
"ausparken" können :D. So macht des Spaß. Ansonsten waren noch
der große Misthaufen, der Notfall-Pferdehänger und die
Sattelkammer vor meiner Schnute nicht sicher, wobei ich bei der
Sattelkammer nur die Nase hab rein gelassen, für das ganze Pferd
war darin wirklich kein Platz ;). Danach war dann noch Schmusen
am Putzplatz angesagt (wunderbare Wunderpferde brauchen viel
Liebe ;)) und dann gabs zur Stärkung Müsli mit Salbeitee, gehäxelte
Karotten und entkernte Mirabellen. Die Mirabellen scheinen ihr
gemundet zu haben :D. Und nach all dem Neuen und Aufregendem
gings wieder zurück in den Paddock und für uns nach Hause.

Freitag, 22.07.2011
Heute war nicht mein Tag, aber der Grauen ging es wenigstens super
;) Nach dem Spielchen des Pferde-Rausholens (wir müssen mit
unseren Hottes durch den Paddock der beiden Neuen, welche wir
vorher mit einem Band etwas absperren können, dabei 2 Gatter mit
Ketten öffnen und schließen ect.) ging es zum Putzplatz. Da es (mal
wieder) regnete wurde das Putzen minimal gehalten und es ging
schnell über Richtung Spaziergang. Dabei übten wir wieder Führen
mit linker Hand, Antraben aus dem Stand und neu auch Laufen am
Grasrand ohne zu Fressen ;). Die Kleine war wieder sehr schmusig
und was ich bei ihr auch absolut Liebe ist ihre Ruhe am Putzplatz.
Mittlerweile habe ich oft nur noch einen Strick oder das lose Halfter
um den Hals und sie steht ruhig und gelassen da, versucht nicht zu
fressen oder wegzugehen und schlüpft dann wieder ohne zu Zögern
ins Halfter. Ein Traum :D. Nun ja, wie gesagt, heute eher ein Bäh-
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Tag für mich (gesundheitlich bedingt), aber vom Pferdchen aus her
alles super :).
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Samstag, 23.07.2011
Heute war ein schöner Tag :3 Nach einer Hufkontrolle (Hottes
wieder klitschnass also Putzen nicht möglich) wurde diesmal endlich
mal wieder der Kappzaum aus dem Schrank gekramt und der Grauen
angelegt und dann ging es in die Halle. Denn heute waren die
Langohren angenehm ruhig, es gab nur Nieselregen und damit kein
lautes Patschen auf den Hallendach und da ansonsten keiner der
Einsteller zu sehen war hatten wie die 40x60m für uns alleine :D. In
der Halle wurden die Beiden dann erstmal kurz ruhig rumgeführt und
dann hatte es meine so eilig sich zu Wälzen dass sie sich sogar an
meiner Hand hingelegt hat :3 Ein toller Vetrauensbeweis. Danach
habe ich dann die Longe vom Kappzaum entfernt, damit wir in der
Halle ein paar Hindernisse aufbauen können während die beiden
zuschauen und sich abreagieren können. Dabei enstanden dann auch
schöne Fotos: Weitere kann man bei der Entwicklungs-Gallerie vom
2011/07 und bei Rasmus-Blog sehen :3 Nachdem sie sich dann
wieder beruhigt hatten und auch von sich aus auf uns zu kamen
wurde noch ca. 10 Minuten Bodenarbeit gemacht:
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Führen in Stellung nach Longenkurs
Vorderhandwendung um Hütchen
Schritt über Stange
Rückwärtsrichten
Hinterhandwendung
Annäherung an die "furchtbare Ecke" in der Halle wo der
Bollen-Eimer steht ;)

Danach ging es dann wieder wie gewohnt Rückwärts aus der Halle
und dann zurück zum Putzplatz. Hottie war zufrieden, aber erschöpft
und hat beim anschließendem Putzen (jetzt war sie durch den Sand
der Halle wieder schön trocken ;)) auch des öfteren die Augen zu
gehabt. Beim Müsli gabs diesmal auch Melone zum Probieren, aber
das war nicht ihr Ding ;p. Lieber süß und weich, Mirabellen waren
ihr da glaube ich bisher am Liebsten. Zurück im Paddock hat
Rasmus dann seinen Harem aus uns 3 Damen tapfer versucht

abzuschirmen von dem PRE und Tign hat eine letzte Krauleinheit am
Hintern eingefordert. Doch, das war ein schöner Tag :D.

Montag, 25.07.2011
Kuscheltag :D Nicht viel gemacht mit den Stinkern, nach dem
erfolgreichen Wochenende wollten wir den Nasen etwas Ruhe und
Entspannung gönnen und haben sie 1,5 Stunden im Paddock
gekrault, massiert und gestreichelt. Rasmus wird schon wieder
ruhiger mit den neuen Nachbarn, obwohl er seinen Stress wohl an
dem Holz des Stalles auslässt und ihn kräftigannagt o.O. Naja,
morgen sollte der bestellte Hufteer da sein und dann versuchen wir
ihn damit vom Holznagen abzuhalten. Ist ja kein Biber :3
Heute war dann wieder etwas mehr angesagt: Nach dem Aufhalftern
ging es direkt für eine Runde in die Führanlage (klappt sehr gut, sie
mögen das und sehr bald werden wir mal eine "Allein"-Runde
versuchen), danach wurde die Graue gründliche poliert und
gewienert, Knotenhalfter drauf und los ging es zu einem kleinen
Spaziergang. Infolge dieses "Füße vertretens" haben wir an
folgenden Übungen gefeilt: Führen linke Hand
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Dienstag, 26.07.2011

Funktioniert immer besser, sie läuft mittlerweile schon gute 5
Minuten vollkommen entspannt neben mir wie mit rechter Hand.
Antraben aus Stand
Bisher immer nur im Bergauf-Modus versucht und auch das klappt
mit entspechender energiegeladener Körperhaltung sehr gut.
Halten auf Handauflegen
Ein leises "Ssst" und Hand auf Bug, Widerrist oder Schulter genügt
meistens um sie zum Halten zu bringen. Falls nicht bringt spätestens
ein leichtes Zupfen an dem Knotenhalfter die gewünschte Wirkung.
Bei der Fütterung gab es diesmal neben Müsli, Salbeitee (nur ein
herkömmlicher Salbeitee aus dem Teebeutel, ca. 1,5g auf 400ml
heißem Wasser), Aminoral und gehäxelten Karotten auch zum
zweiten Mal Apfel. Den scheint sie ganz gut zu mögen :). Auf dem
Paddock zurück ging es dann an Teil 2 des heutigen Programms:
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Hufteer! 8) Von Krämer haben wir uns einen Liter Parisol Hufteer
geholt, schon mit integriertem Pinsel.
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Und dann hieß es Ärmel hochkrämpeln und los mit dem kleinen
Pinsel die gesamten angenagten Holzflächen mit dem klebrigen
Schleim zu verpappen. Da das meine erste Erfahrungen mit Hufteer
waren, möchte ich doch auch gleich auf die faszinierenden
Eigenschaften dieses Gebräus eingehen: Es handelt sich bei diesem
Produkt um einen echten Buchenholz-Teer, dickflüssig und schwarzbraun gefärbt. Der Geruch ist mehr als einprägsam und ist auch noch
eine Woche später bei so gründlichem Gebrauch als Anti-Nagschutz
in Haar, Haut und allen Kleidungsstücken bis hinunter zur
Unterwäsche nachweisbar. Der Teer ist sehr klebrig und hat eine
hohe Viskosität (darf auch mal den Chemielaboranten raushängen
lassen, oder? ;)), was das Bestreichen der Flächen vereinfacht. Aber
wohl die imprägnierenste Eigenschaft welche ich an diesem Tag
lernte war wohl die Haftbarkeit - anders ausgedrückt: des Zeug klebt
wie Uhu :x Wenn ihr mal einen Kleister im Stall braucht, versucht es
damit! *grummel* Nun ja, nichtsahnend pinselte ich also fröhlich
eine gute dreiviertel Stunde an dem Stall herum bis alles zu meiner
Zufriedenheit abgedeckt war. Natürlich hat Tign promt ihre Schnute
an den Stall gedotzt, was zum ersten (natürlich nicht letzten *seufz*)
Teerfleck auf Pferdefell führte. Rasmus hat nach einem Schniefer
von dem durchdringendem Geruch erstmal am anderen Ende des
Paddocks das Weite gesucht ;). Und erst als ich am Ende meiner
Arbeit und die Flasche wieder sicher verstaut hinter dem Paddock
gelagert war ist mir aufgefallen, dass meine Hände mehr als nur ein
wenig vollgesaut waren. Um nicht zu sagen es sah aus als hätte ich
sie in den Topf gesteckt und damit Rührlöffel gespielt ;) Beim
Versuch das ganze Zeug mit Wasser und Seife im Stallklo zu
entfernen ist dann die nächste tolle Eigenschaft zu Tage getreten:
Teer ist nicht gut wasserlöslich und schmiert noch lange Zeit nach.
Nun gut, da es mittlerweile aber schon etwas nach StallÖffnungszeiten war (haben bis 21Uhr im Sommer Zeit) habe ich
kurzerhand meine Hände notdürftig in Toilettenpapier gewickelt.
Ramona durfte dann für die Mumie alles weitere erledigen: Sachen
zum Auto tragen, Autotür öffnen, Sicherheitsgurt anschnallen,
daheim wieder abschnallen, Schuhe in der Wohung ausziehen... ihr

versteht ;). Weitere 10 Minuten unter dem Wasserhanh mit viel, viel
Seife befreite dann die Hände von dem gröbsten Teer, aber noch eine
Woche später sehen meine Nägel aus als hätte ich im Dreck gespielt
;) Und was lernen wir daraus? Wenn man unbedingt Hufteer für was
auch immer benutzen will, immer nur mit Handschuhen!!! :oops:
Naja, aber wenns gegen das Nagen hilft hat es sich gelohnt :3
Naja, also neue Nage-Spuren waren heute immerhin nicht zu
entdecken! Das war die gute Nachricht. Die schlechte ist, dass Tign
den Teer anscheinend mit vollem Körpereinsatz untersucht hat: beide
Ohrspitzen und eine kleine Stelle am Maul sind vollgeteert und auf
der linken Seite hat sie einen etwa 30cm langen und 10cm breiten
Streifen. Ich denke mal sie ist beim Rein- oder Rauslaufen aus dem
Unterstand direkt an den vollgeteerten Balken gekommen *seufz*.
Naja, alles halb so wild, beim Putzen ging schon einiges davon
runter. Muss mich mal schlau machen was außer schrubben noch
hilft. Also auf keinen Fall Lösungsmittel, des ist mir klar, aber
scheeren finde ich etwas krass. Vielleicht funktioniert der ForumsVorschlag mit Butter oder Öl ja etwas. Aber das konnte ich noch
nicht ausprobieren, weil es am Donnerstag immer wieder
Regenschauer gab 8x. Nun gut, nach dem Schreck also von meiner
kleinen Stute ging es vom Paddock aus zum Putzplatz und dann mit
Kappzaum in den Roundpen. Dort arbeiteten wir ca. 10 Minuten:
Führen in Stellung nach Longierkurs auf linke Hand
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Donnerstag, 28.07.2011

Schon viel, viel besser wie beim letzten Mal, sie bot von sich aus
immer wieder die korrekte Haltung an und wir konnten sogar 2-3
Schritte in der Haltung laufen :3 Das nächste Mal wird dann auch
mit der rechten Seite leicht begonnen, obwohl ich immer mit der
guten Seite anfangen und aufhören möchte, um einen positiven
Eindruck zu hinterlassen.
Dann war noch Wälzen angesagt (auch wenns mir in der Seele
wehtut wenn sie sich mit dem schönen Kappzaum auf dem harten,
steinigen Roundpen-Boden wälzt, aber ich freue mich dass sie sich
damit so wohl fühlt dass sie ihn akzepiert) und nach einer kleinen
Ich-will-noch-nicht-wieder-an-die-Leine-Diskussion ging es
weiteführend zu einen kleinen Spaziergang. Diesmal jedoch in eine
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andere Richtung wie bisher o.O. Das bedeutete zuerst bergauf, dann
bergab, Laternenpfosten, neue Häuser und Autos, Silageballen und
ein ominöser, grauer Sicherungskasten :). Und zu allem Überfluss
kam dann ein Atuo von hinten, sodass wir einen kleinen Abhang
hinaufklettern mussten. Aber alles für die graue Maus kein Problem,
das Kraxeln hat ihr glaube ich sogar Spaß gemacht ;). Zurück beim
Hof dachten wir eigentlich hätten die Schnuten genug, aber denkste:
mit eindeutiger Körpersprache zeigte sie uns an, dass der Putzplatz
und damit Müsli und Feierabend für sie zu früh kommen würde. Und
da die Halle eh frei war haben wir sie dort noch 20 Minuten frei
laufen lassen. Dabei wechselten sie sich ab zwischen Futern und
durch die Halle pesen :). War schön ihnen da zuzuschauen :). Beim
Einfangen wollte Tign nicht so wirklich und hat mich zwar an sie
dran gelassen, aber durch Kopfschütteln ein anbringen der Leine
erschwert. Also habe ich sie (und damit unweigerlich auch Rasmus
;)) noch zwei Runden mit Gesten durch die Halle gescheucht (bin
kein Fan vom selber durch die Halle rennen, ich versuch das ganze
mit Körperspannung und Gesten durchzusetzen ;)). Als ich danach
ein paar Schritte rückwärts bin sind beide von sich aus in den Schritt
gefallen und zu mir gekommen. War echt schön, da sie in der großen
Halle wirklich nicht auf mich eingehen müssen, hätten genausogut
weiterrennen oder fressen können :3. Das Anleinen war nach diesem
Free-Join-Up kein Problem mehr ;). Beim Müsli habe ich heute
ausprobiert nur heißen Wasser ohne Tee unterzurühren - sie haben es
auch gegessen, aber geschmeckt hat es ihnen nicht so gut. Also so 12 Gramm Kräuter können da schon etwas ausmachen. Damit war der
Tag dann aber auch wirklich zu Ende und 12 Beine (2 Pferdchens
und 2 Menschen) hatten einen entspannenden Feierabend :D.

Das Wochenende...
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...Stand im Zeichen des Elternbesuches :3 Freitag, 29.07.2011 Da
unsere Eltern für einige Zeit außer Landes gewesen waren (wohnen
in Deutschland und reisen gerne mit Wohnwagen durch Europa),
haben sie leider unseren Pferdekauf-Marathon nicht hautnah
miterlebt und kannten unsere Langohren nur von Berichten und
Bildern. Aber dieses Wochenende hat sich das geändert: für 2 Tage
kamen sie zu uns nach Tirol um die Schnuten unter die Lupe zu
nehmen :). Im Gepäck allerlei praktisches für Pferdebesitzer und
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Pferdchens: Reflektorgamaschen, Hufbock, Stetoskop,
Körperbandage, Auflegestangen für Hindernisse. Da haben wir
wieder neues zum Untersuchen für die Fellnasen :). Nun ja, auf jeden
Fall haben wir unsere Schätze zum Putzplatz geführt und da wurden
sie dann ganz groß bestaunt :3 Die Mama half beim Putzen und kam
aus dem Schwärmen gar nicht mehr raus. Der Papa hat das lieber aus
sicherer Entfernung fotographiert ;). Nach einem kleinen
Spaziergang haben wir sie dann in der Halle laufen lassen weil die
Stimmung aller Pferde im Stall eher gereizt war: ziemlich viel
Gequicke war aus der Richtung der anderen Hottes zu hören und
auch unsere beiden waren ein wenig knatschig. Und natürlich hat
Tign beim Laufen lassen einen Streit mit Rasmus angefangen, wo
dann auch kurz die Hinterhufe flogen. Wir waren zwar weit genug
entfernt von der Gefahrensituation, aber leider hat Rasmus Tign bei
altem Narbengewebe am Hinterbein erwischt, sodass die Maus
angefangen hat zu bluten. Die Wunde ist zwar nur oberflächlich,
aber grauselig schauts trotzdem aus und war nicht gerade die tollste
und friedfertigste Vorstellung die wir unseren Eltern präsentieren
wollen ;). Nun gut, der typische Vorführeffekt halt. Wir haben die
beiden dann wieder an die Leine genommen und sind zum Putzplatz
zurück. Nach dem Müsli hat Tign's Wunde auch nicht mehr so stark
geblutet - ich habe etwas Wundsalbe um die Wundränder
geschmiert, die Wunde an sich abgetupft aber ansonsten in Ruhe
gelassen. Morgen entscheide ich dann ob Wundcreme reicht oder
doch der Tierarzt kommen muss, aber bisher sieht es wirklich wie
etwas oberflächliches aus (so wie damals die Wunde am Kopf, nur
war ich eben diesmal direkt beim Geschehen zur Stelle).

Samstag, 30.07.2011
Heute war wegen Tign's Wunde nur Kuscheln im Paddock mit
Mama angesagt. Beide Hottes hatten gute Laune, aber da auch
andere Einsteller von einer außergewöhnlich gespannten Stimmung
iherer Schützlinge redeten wollten wir lieber nix riskieren und haben
die "Kuschel es weg" Methode angewandt ;). Tign's Wunde war
heute auch schon leicht verschorft, ich habe die Wundcreme gleich
noch einmal draufgeschmiert. Beim Kraulen sind mir dann noch ein
paar weitere kleine Wunden an den Hinterbeinen aufgefallen, auch
eine leichte Schwellung an dem linken inneren Hinterbein. Es
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scheint dass sie sich noch ein paar mal mit Rasmus in die Haare
bekommen hat. Nun da die Rosse vorbei ist und die neuen Nachbarn
auch nicht mehr sooo neu sind kann sie sich wieder der alten
Rangordnung widmen *seufz* Naja, Salbe drauf und abwarten,
Robustpferde heißen eben nicht so, weil man sie in Watte packt. Und
ein TA ist ja schnell gerufen sollte es schlimmer werden. Das
Kuscheln tat den beiden sehr gut, sie waren sehr, sehr verschmust
und ruhig und unsere Mama konnte sie somit über eine Stunde
ausführlich kennenlernen beim Kraulen. Danach sind wir dann noch
die Koppeln und den Stall vorführen gegangen und ein wenig unsere
übliche Spaziergehstrecke enlangeschlendert, bevor es wieder nach
Hause ging.
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August 2011
Heute war ein Wellness-Tag angesagt. Auch wenn Madame heute
etwas knatschig/dominant war mit recht starker Fresslust musste sie
das gesamte Putzprogram über sich ergehen lassen ;). Angefangen
mit der üblichen Poliermanier wurde dann der Versuch gestartet das
Teer von der Anti-Holznagen-Methode mit Babyöl aus dem Fell zu
bekommen. Ich benutzte dazu Baby-Feuchttücher ohne Zusätze wie
Parfüm oder Ölen und träufelte darauf etwas Alverde Baby-Öl (ist
eine gute Naturkosmetik-Firma von dm-Drogerie). Das ganze wurde
dann in die betroffene Fellstelle eingerieben und voilá - der Teer
kam endlich runter. Es brauchte zwar ca. 10 Minuten und mehrere
Tücher aber der große Teerfleck ist nun endlich weitesgehends
entfernt :cool:. Das überschüssige Öl habe ich dann mit einem
weiteren unbehandelten Tuch abgenommen. Danach folgte noch die
übliche EMH-Fellspray-Einreibeprozedur und dann wurde noch auf
mehrere raue Stellen Ballistol Tierpflegeöl aufgetragen. Besonders
etwas ältere Wunden, der Schweifansatz und der Mähnenansatz
hatten heute intensivere Pflege nötig. Die Wunden von der kleinen
Schlägerei am Samstag verheilt auch schön, die Schwellung ging
zurück und ich denke in 1-2 Tagen wird sie wieder beschwerdefrei
gehen können :). Nach diesem ganzen Pflegeprogram ging es mit
"Madame Knatsche" noch für 10 Minuten ins Roundpen, wo wir ein
wenig Bodenarbeit übten:
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Montag, 01.08.2011

Über Stange treten von rechts und links
Rückwärtsrichten mit Antippen von Gerte auf Bug oder
Schwingungen am Strick
Vorwärtslocken mit "Zu mir" und leichter Phase 1 am
Strick
Hinterhandverschieben mit Gerte antippen oder Hand
auflegen

Danach sind wir anstelle eines Spazierganges lieber mal etwas in die
Führanlage, wo wir nun das erste Mal versuchten einzeln die Tiere
frei laufen zu lassen. Das hieß, dass ich Tign in die Führanlage
stellte, den Strick löste und dann händisch vorne die Deichsel schob
und Tign somit frei ihre Entscheidung treffen konnte zu warten bis
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der Vorhang von hinten sie vorwärtsschob oder einfach von selbst zu
laufen. Nach ein paar ersten Versuchen nur zu Fressen ging sie sogar
wunderbar im flotten Schritt frei in der Führanlage :3 Ich denke
nächste Woche wäre es vielleicht schon möglich sie Mittwochs
(freier Tag für die Zweibeiner ;)) darin bewegen zu können über die
SBs.
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Dienstag, 02.08.2011
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Motto des heutigen Tages: der Hufschmied! Heute war unser 2.
Hufschmiedetermin mit den Hottes, wiederholt bei Reinhold Unsinn.
Wie auch das erste Mal war er sehr pünktlich zur Stelle und suchte
schon mal alles zusammen während wir die beiden Nasen aus dem
Paddock holten. Tign stellte sich dabei etwas fahrig und nervig an,
was sich aber später (nach dem Schmied) einfach als
Begleiterscheinung ihrer Rosse herausstellte ;). Der Schmied war
wieder recht freundlich und ging auch gleich zur Sache, nur muss ich
sagen dass wir diesmal nicht wirklich zufrieden sind mit dem
Ergebnis. Weder vor noch nach dem Beschneiden hat er sich die
Pferde im Laufen angeschaut. Auf meine Aussage dass der Tierarzt
meinte Tign sollte hinten etwas zehenenger gestellt werden da sie
von sich aus richtig zehenweit geht war er gar nicht gut zu sprechen
(immerhin hat der TA diese Aussage erst nach Ganganalyse und
Abtasten der Gelenke gemacht und nicht einfach nur nach einem
kurzen Blick :?) und die gesamte Behandlung beider Pferde hat nur
15 Minuten gedauert! Und er hat auch nur ausgeschnitten, Feile war
nicht. Am liebsten wäre ihm wohl eh Eisen drauf, am besten noch
mit Platte und Unterlegmatte :shock:. Nein danke, sie hat eigentlich
sehr gute Hufe und ich will sie Barhuf laufen lassen, deswegen finde
ich diese Einschätzung wirklich übertrieben. Ein Barhuf ist nun mal
von Konsistenz und Belastung was ganz anderes als ein beschlagener
Huf. In Österreich ist es anscheinend noch verboten (anders als in
Deutschland *grummel*) dass jemand anderes als ein Schmied an
einen Pferdehuf behandeln darf. Das heißt, es gibt keine Hufpfleger
oder gar Barhufpfleger und die wenigen Spezialisten für Hufschuhe
wurden nach Aussage aus Tirol vergrault :x. Nun ja, also auf jeden
Fall war nach 20 Minuten der Hufschmied schon wieder
weggefahren und wir haben die beiden noch etwas geputzt. Dabei
war Tign aber so hibbelig, dass es echt anstrengend wurde. Und sehr,

sehr kontaktbedürftig, zum Schluss hab ich sie einfach mit full-bodycontact umarmt, da war sie dann endlich mal ruhig und hat ihren
Kopf auf meinen Rücken gelegt ;) Nun ja, bevor wir da noch in
Streitigkeiten verfallen gabs Müsli und dann gings zurück in den
Paddock, wo sie eindeutige Rosse-Anzeichen zeigte. Da war dann
auch wirklich klar woher ihre Nervosität und
Konzentrationsschwäche herkam. Selbst der Nachbar-PRE den sie
sonst echt net leiden kann und wegbeißt war plötzlich total toll :D.
Von daher haben wir sie dann wieder sich selbst überlassen und
warten etwas ab. Aber zusammengefasst habe ich in den letzten zwei
Tagen mehrere Sachen wieder gelernt bzw. vertieft:

Die Ausbildung von Jungpferden braucht unglaublich viel Zeit und
Geduld. Natürlich kann man das ganze Einreit-Program in wenigen
Wochen durchboxen, aber das was ich gerne möchte ist ein
lebenslanger Lernprozess, beruhend auf Vertrauen und Motivation.
2. Mehr Druck ist immer der falsche Weg
Wenn etwas nicht klappt nicht versuchen mit mehr Druck das Ziel zu
erreichen, sondern mit weniger. Oder sogar einen ganz anderen Weg
suchen. Pferde sind sehr, sehr sensibel und Druck erzeugt (fast)
immer Gegendruck. Und im Tauziehen kann ich nie gegen 300 kg
Lebendgewicht gewinnen.
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1. Zeit

3. Auf Stimmungen eingehen
Wenn die Stimmung von Pferd oder Besitzer zu
Kommunikationsschwierigkeiten führt, lieber den Tag mit einer
leichten Lektion beenden, loben und zurück in den Stall. Ob Rosse,
Wetterwechsel oder Stress an der Arbeit - wenn man merkt dass man
unfair dem Pferd gegenüber ist heisst es einen Schritt zurück und
Distanz schaffen bis man wieder einen klaren Kopf hat.
4. Hufpflege in Tirol
Da die Hufschmiede natürlich gerne lieber beschlagen (höhere
Einnahmen, regelmäßige Leistungserbringung) als nur Barhufe
pflegen müssen wir uns wohl selber das Wissen anschaffen um
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unseren Pferden die bestmöglichste Pflege für die Treter angedeien
zu lassen. Hufschuhe und ein Hufpflege-Kurs müssen her :).
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5. Gruppenzwang ist fies
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Obwohl keiner bei uns im Stall etwas sagt und alle sehr nett sind
fühlt man sich als Jungpferdebsitzer doch irgendwie unter Druck
gesetzt das Hotte so schnell wie möglich reiten zu können. Gar nicht
mal damit man reitet (ich persönlich bin selbst bei einem gut
gerittenen Pferd gerne nur 1-2x die Woche im Sattel), sondern
einfach damit man "dazu gehört". Total doof und kindisch, aber der
Druck ist da. Und die einzige Möglichkeit welche ich finde um
dagegen anzugehen: das eigene Pferdchen anschauen, sich an seiner
Lebensfreude erfreuen und sich vor Augen zu halten dass man noch
sehr viele Jahre vor sich hat bevor es zum Reiten "zu spät" ist. Und
selbst wenn jetzt irgendwas passieren würde und ich Tign nie reiten
könnte - dann gibt es immernoch hunderte von Sachen die ich mit ihr
machen möchte: Doppellonge, Zirkuslektionen, Longieren, Fahren
vom Boden, Freispringen, Joggen, Wandern mit Packpferd, .... Also
kein Grund zur Hetze, frühster Termin den ich mir zum Einreiten
gesetzt habe ist Frühling 2012!

Donnerstag, 04.08.2011
Wir merken uns: Tign in Rosse = Tign im Lala-Land Allein diese
einleuchtende Erkenntnis erspart mir in Zukunft hoffentlich so
manch blauen Fleck ;). Zusammengerechnet hatte ich heute wegen
pferdischer Unkonzentriertheit einmal meinen Finger zwischen ihre
Beißer, den Schädel wegen zu stürmischem und unkoordiniertem
Hab-mich-JETZT-lieb an den Kiefer geklatscht bekommen und den
Fuß wegen abgelenktem Pferdchen unter dem Huf geparkt gehabt.
Alles kein großes Drama, den Finger habe ich sehr schnell wieder
weggezogen, der Schädel tat mir nach dem Zusammenprall zwar
erstmal höllisch weh aber ihr glaube ich auch und der Fuß war
(wohlweislich ;)) durch dicke Wanderschuhe geschützt. Aber zum
Nachmachen taugte der Tag nicht wirklich ;). Sie ist gerade so sehr
mit sich und ihren Hormonen beschäftigt, dass ich und meine
Kommunikationsversuche nur am Rande ihrer Wahrnehmung
auftauchen. Nun ja, aber das ist nicht so schlimm, jetzt da ich es
weiß kann ich darauf eingehen und in den Tagen der Rosse (und ja,
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natürlich führe ich als vollblütiger Pferdebesitzer einen
Menstruationskalender für die Kleine, also bitte :cool:) keine neue
Sachen in die Ausbildung bringen und mich auf die Basics wie
Spazierengehen und später dann auch joggen konzentrieren.
Immerhin konnte ich diesmal schön ihre Hufe mit Wasser und
Wurzelbürste reinigen und danach mit Keralit Huffestiger und
Lorbeersalbe bearbeiten :D. Obwohl schön in Bezug auf die
Reinigung. Als es dann Richtung Hufe geben ging war wieder Spaß
angesagt: Nachdem sie vorne nach einigen Massagerunden des
Beines bereit war mir den Huf zu geben artete es sofort in einen
stattlichen Spanischen Tritt aus, der jedoch zum Ergreifen der Hufe
und auskratzen eher hinderlich ist. Besonders wenn man den Huf
schon in der Hand hat und des Pferdchen mit vollem Elan des Bein
nach vorne schwingt ;). Und hinten war sie unsicher und zuckte mit
den Bein sehr stark aus, sodass ich auch da immer halb in Rettung
stand. Nun ja, mein Ellenbogen-Gelenk war am nächsten Morgen
wieder in Ordnung, also nichts ausgerenkt ;). Naja, wir haben doch
recht gute Bilder von den Hufen für Hufschuhe schießen können und
das war ja Ziel des ganzen Traras. Obwohl es mir ein wenig Sorgen
macht wieviel Stress sie mit dem Hufe geben heute gemacht hat. Ich
hoffe es war nicht zurückzuführen auf den Hufschmied, aber da war
ich ja dabei und er war wirklich nicht grob mit den Beiden. Nun gut,
was solls, war wohl eh erstmal das letzte Mal ;). Zusammengefasst
haben wir heute nicht viel geschafft, auch wenn alles auf 2,5h
gezogen wurde: Putzen, Hufe fotografieren, kleiner Spaziergang,
Müsli (diesmal mit Biotin auch für Tign) und zurück in den Paddock.
Ach ja, doch ein toller Lichtblick des Tages: Tign ist frei laufend mit
mir in der Führanlage je 2 Runden rechte und linke hand im flotten
Schritt gegangen :D. Ich denke dem Plan mit der zusätzlichen
Bewegung durch 1x die Woche Schrittmaschine steht nichts mehr im
Wege!

Freitag, 05.08.2011
Ein kleiner Schritt für die Menschheit, aber ein großer Schritt für die
Tign :3. Heute haben wir zum ersten Mal getrennt von Rasmus und
Ramona gearbeitet! Nach dem gemeinsamem Putzen wie immer bin
ich mit Tign rauf in die Halle während Ramona den Roten ins
Roundpen geführt hat fürs Clicker-Training. Beide gingen völlig
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stressfrei und interessiert ihre Wege und die kleine Maus hat erst
nach einer ganzen Runde in der Halle wirklich bemerkt dass da
irgendwie 6 Beine fehlen ;). In den kommenden 10 Minuten hat sie
nur 2x gewiehert, und das immer zwar suchend nach ihren Kerlen
(auch der PRE wird zur Zeit dazugezählt, solange sie rossig ist ;))
aber jetzt nicht verunsichert oder gar panisch. Bin stolz auf ihr
Vertrauen in mich und natürlich auch in sie selber.
Ausbildungtechnisch habe ich an unserem Jogging-Training gefeilt.
Das hieß wir sind am locker durchschwingendem Seil mit
Knotenhalfter einfache Hufschlagfiguren gegangen und haben zuerst
auf "Sss" anhalten geübt und dann mit "Sasa" und energischem
Vorwärtsgehen einen raumgreifenden Schritt probiert. Als das
wieder gut klappte (die Befehle kennt sie ja schon von
Spaziergängen und etwas Longentraining) wurde als nächstes mit
"Ha-ja-ku" und langsamen Joggen neben ihr zu einer schnelleren
Gangart animiert. Dies lief auch erstaunlich gut :). Natürlich kann
man jetzt nichtdavon ausgehen dass wir beide in völliger Harmonie
über den Hallenboden schwebten ;). Es war eher so dass ich in
dickem Wachsmantel (hat ja geregnet und die Halle ist ja nur halb
überdacht) keuchend versuchte im tiefen Sand mit der leichtfüßigen
aber taktlosen Schnute mitzuhalten um sie nicht in ihren
Bewegungen zu behindern ;). So sind wir ein paar Runden auf
beiden Händen durch die Halle gestolpert (ganze Bahn, Zirkel,
Schlangenlinien und durch die Bahn wechseln), haben auch immer
mal wieder angehalten, gelobt, gewartet bis der Kopf entspannt zu
Boden sank und dann langsam wieder mit Trab versucht. Neben dem
gewünschten Zweitakt zeigte sich auch bei Gleichgewichtsverlust
etwas Tölt und später als sie sicherer wurde auch richtig
angenehmen, langsamen Galopp an der Hand :3. Galopp ist eh ihre
Lieblingsgangart (neben Schritt), aber war toll dass sie so ruhig
neben mir laufen konnte. Es gab auch kein Wegziehen, Abdrängen,
Vorwärtsstürmen oder Verweigern, sie hat ehrlich ihr Bestes
gegeben und versucht zu verstehen was genau ich von ihr will. Und
für dieses Mal war das auch vollkommen ausreichend und sie hat die
Prüfung mit 200% bestanden :cool:. Als ich dann eh nicht mehr
konnte und schweißgebadet und mit hochrotem Kopf mein
entspanntes Hotte kraulte (wer hat da wohl die bessere Kondition ;))
kam auch noch eine Einstellerin mit ihrer älteren Isi-Stute in die

Sonntag, 07.08.2011
Regen! Regen, Regen, Regen. 15°C und Regen. Gestern noch
Sonnenschein und 30°C und nun das. Naja, aber ich glaube das ist
einfach Tirol. Dafür ist es hier fast immer grün ;). Auf jeden Fall
regnete es Bindfäden als wir zu den Pferden fuhren und wurde auch
nicht beim Hof weniger. Da Putzen bei diesem Wetter eh unmöglich
ist sind wir direkt mit Wachsmänteln, Cowboyhüten und
Knotenhalftern zu den Rössern um sie aus ihrem trockenen
Unterstand zu ziehen ;). Ne, sie waren zwar im Unterstand, aber
trotzdem schon nass, also war es nicht ganz so zach für sie. Und
gerne mitkommen tun sie eh immer. Mit den Triefnasen bewaffnet
zogen wir also aus die asphaltieren Wege bergab und bergauf vom
Hof zu erkunden. Die weiterführenden Schotterwege haben wir aus
Rücksicht der Hufe lieber vermieden. Aber auch so war es aufregend
genug: Montag war Plastikmüll-Abholtag und deswegen lagen viele
schreckliche gelbe "Sack-Monster" am Straßenrand und warteten auf
naive, unvorsichtige Ponys o.O. Aber nach einiger Zeit des
Beschnupperns und Untersuchens wurden aus den Monstern ganz
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Halle (auf dem Hof stehen neben unseren Beiden noch 2 weitere
Isi's). Da wir meines Erachtens eh am Ende des Training waren
(meine Lungen konnten nicht mehr, der Sand ist wirklich sehr tief ;))
sind wir dann in gewohnter Rückwärts-die-Rampe-runter-Manier aus
der Halle und sind auf die Suche nach Rasmus und Ramona
gegangen. War ganz niedlich wie die Kleine flott neben mir
hergetrottet ist und erwartungsvoll an die üblichen Stellen geschaut
hat. Aber weder am Putzplatz noch im Roundpen noch in der
Schrittanlage waren die beiden Vermissten zu finden. Als ich schon
Richtung nördliches Reitwegenetz gehen wollte sah ich sie dann
endlich auf der anderen Seite des Hofes von dem südlichen
Reitwegenetz von einem kleinen Spaziergang wiederkommen :D.
Wir also happy zu ihnen gestoßen, viel gelobt und von unseren
ersten getrennten Erlebnissen berichtet und dann die Hottes zurück
zum Putzplatz gebracht und das wohlverdiente Müsli hergerichtet.
Und ich kann berichten dass Tign auch süße Kiwis mag :D. Noch
schnell die Wunden an den Beinen gecheckt und eingesprüht, dann 2
Ehrenrunden in der Führmaschine gedreht und es ging zurück in den
Paddock. Ein sehr erfolgreicher Tag :3
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hervorragendes Spielzeug, sodass ich Tign davon abhalten musste
die Säcke nicht mit Zähnen und Hufen auseinanderzunehmen ;).
Ansonsten war auch der kleine Überlauf-Bach (eigentlich ein
Rinnsal außer es regnet stark) diesmal hoch interessant und nach
kurzem Zögern wurde auch mit diesem Sprudelwasser gespielt und
ein paar erfrischende Züge getrunken (natürlich nicht zu viel, ist
zwar sauberes Bergwasser aber eben kalt). Auf dem Rückweg sind
wir dann noch alle ins Roundpen abgebogen, wo sich aufgrund von
Unebenheiten eine ca. 3 Meter lange und 1 Meter breite Pfütze
gebildet hatte. Ideales Trainingsgebiet :3. Also selber zuerst
durchgestiefelt (was tut man nicht alles fürs Pferdchen, nasse Füße
ist wohl das Mindeste) und dann abgewartet was die Schnute dazu zu
sagen hat. Hatte ja meine Befürchtungen dass sie etwas wasserscheu
ist weil sie bei einem Spaziergang mal einen weiten Bogen um eine
Pfütze gemacht hat. Aber diesmal war von Scheu nichts mehr zu
erkennen: Rein in die Lache (immerhin reichte ihr das Wasser bis zu
den Fesselgelenken!), drin rumgescharrt, Nase rein und geblubbert
und dann weiter zu mir ins (annähernd) Trockene und versucht das
bisschen Gras am Rand zu fressen :D. Ich sag ja: wunderbares
Wunderpferd :cool:. Zum Abschluss gab es noch eine schöne
Packung Müsli, vermengt mit warmen Salbei-Tee zu einem leckeren
Mash und dann ab zurück in den Paddock.

Montag, 08.08.2011
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Tign is back! :cool: Die Rosse der grauen Maus ist beendet und
damit auch die Schonzeit für alle Männer in ihrer Umgebung ;). Der
PRE-Wallach nebenan ist wieder auf der roten Liste und auch
Rasmus muss wieder in Deckung gehen wenn er nicht so spurt wie
sie will. Das hat sie aber nicht von mir ;). Naja, auf jeden Fall sind
wir wiederholt bei Regen (Überraschung.... :neutral:) zu den Stinkern
und haben sie direkt mit Knotenhalfter abgeholt. Putzen war ja
wieder nicht möglich (seufz). Wir sind dann den Bergab-Reiterweg
gegangen, jedoch nur kurz weil Rasmus wegen Tign's
Stimmungswechsel + Dauerregen + keine Koppel eher ebbes
knatschig war. Beim Spaziergang ist Tign etwas vor mir gelaufen,
also so dass ich auf der Höhe ihrer Schulter lief. Da sagen ja viele
Trainer dass man das pertou nicht machen darf und dass das Pferd
immer auf Kopfhöhe bzw. leicht hinter einem gehen soll. Bei einem

unbekannten Pferd verstehe ich das auch vollkommen wegen dem
Sicherheitsgedanken, aber bei Tign möchte ich das nicht
ausschließlich durchziehen. Solange ich ihre Aufmerksamkeit
behalte und sie auf meine Signale reagiert ist es doch eigentlich
relativ wurscht wo ich mich befinde. Später einmal werde ich mich
sogar direkt hinter ihr (Langer Zügel) oder auf ihr (Reiten) befinden,
oder bei Zirkuslektionen am anderen Ende der Halle stehen. Solange
beide an einem Strick ziehen sehe ich also keinen Grund, warum sie
immer wie angetackert hinter mir herdackeln muss ;). Nach diesem
kurzem Beine vertreten musste die Dame natürlich noch einen
Schluck von ihrer neuen Wunderquelle beim Abspritzplatz trinken
und dann ging es nach Müsli & Co wieder zurück in den Paddock.
So, dann wage ich mich doch noch an meinen Bericht von der
Isländer Weltmeisterschaft 2011 in St. Radegund. Ich möchte jedoch
zuerst noch einmal betonen dass alles was ich hier schreibe meine
eigene Meinung ist! Nun gut, zuerst einmal die Eckdaten: wir haben
uns im Juni dazu entschlossen doch die Isi-WM zu besuchen, denn
wann wird sich wohl sonst wieder so schnell eine Gelegenheit
ergeben viele Isis auf Spitzenniveau so nah bei unserem Wohnort zu
bewundern? Gesagt, getan, 2 Karten für Samstag, den 06.08.2011
gekauft (für stolze 75€ pro Person! Im Vergleich: die billigste Karte
für Olympia 2012 in London für eine der Pferdesportarten kostet nur
23€). Früh morgens ging es schon los: um 7 Uhr konnte uns nichts
mehr in der Wohnung halten und mit Rollkragenpullover und
Regenschutz bewaffnet (es hieß ja es sollte regnen) sind wir ins Auto
gestiegen und los ging es. Nach 2 Stunden fahrt waren wir auch
schon 7 Kilometer vor St. Radegund am ersten Schild für die WM
vorbeigefahren (etwas magere Ausschilderung aber vielleicht gab es
bei anderen Routen zu der Veranstaltung bessere Beschilderungen man kann es nur hoffen für die ganzen ausländischen Besucher und
Teilnehmer). Ohne GPS wäre es auf jeden Fall interessant geworden.
Bei der letzten Kreuzung kamen wir dann auch schon in den
Rückstau für die Parkplätze (Uhrzeit: 9 Uhr, Start der ersten
Prüfung: 10 Uhr). Rechts und links und geradeaus konnte man die
abgesteckten Wiesen für die Besucher sehen, auf einer wurde auch
schon fleißig (wenn auch nicht sehr schnell) die Parkgebühr (saftige
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Isländer Weltmeisterschaft 2011

65

www.tign.at

66

5€ für eine Wiese, möchte ich betonen!) und die Gebühr für den
Shuttlebus (nochmal 1€ pro Person) abgezapft. Da es den
Parkanweisern wohl zu voll wurde, wurden wir kurzerhand die
Straße weiter runter gewunken wo wir dann nur ca. 200 Meter
entfernt einen sehr praktischen Platz zugewiesen bekommen haben.
Diesen jedoch ohne Parkgebühr oder Shuttlebusgebühr. Naja, uns
sollte es recht sein, fand es nur nicht fair den anderen gegenüber die
unweit von uns in die Tasche greifen mussten (bzw. mussten die
Besucher mit Wochenticket saftige 51€ für Parkgebühren und
Shuttelbus am Ankunftstag hinblättern). Nun gut, schnell alles
zusammengepackt und los zur Bushaltestelle gehetzt, da dort gerade
einer der Shuttlebusse hielt. Da wir anscheinend die erste Haltestelle
waren hatten wir sogar freie Platzwahl. Nur eine Haltstelle später
waren wir gerammelte voll und haben an den restlichen Haltestellen
einfach gar nicht erst gehalten. Hierbei möchte ich allen Göttern der
Welt danken dass wir keinen getötet haben bei dieser Fahrt. Der
Busfahrer war anscheinend schon jetzt gestresst (wie gesagt, erst 9
Uhr!) und ist ohne Rücksicht auf Verluste nur haarscharf an anderen
Autos vorbeigeprescht. Eine Passantin an der Haltstelle hat er sogar
gestreift, weil er einfach fuhr! Ein kleines Kind auf einem Handroller
wäre auch fast unter die Räder gekommen. Alle im vorderen Teil des
Busses (und leider eingeschlossen) haben gejapst und die Luft
angehalten sobald wir andere Menschen auf unserem Weg
begegneten. Mit diesem Mann will ich nie in einem Auto sitzen!
Beim WM-Geländer angekommen mussten wir uns natürlich in die
lange Schlange der Ticketschalter (3 Stück für Samstag geöffnet...
viel zu wenig) einreihen. Ich meine, wieso haben wir schon die
Karten in der Hand wenn wir uns dann nochmal anstellen müssen
um Handgelenkbänder zu bekommen? Hätten sie nicht einfach die
mitschicken können? Oder die Karten so gelten lassen? So haben wir
nochmal 30 Minuten in praller Sonne gewartet bis wir unsere
"Bändele" bekommen hatten und so das Gelände betreten durften.
Nette Anekdote: Am Ticketschalter waren 2 Schilder - auf einem
Stand in deutsch dass man weder Hund, Regenschirm noch Gehstock
aufs Gelände nehmen durfte. Auf dem anderen in Englisch war nur
noch von dem Hund die Rede. Anscheinend wurde man als
englischsprechende Renter mit Gehhilfe akzeptiert - deutsche Renter
jedoch nicht ;). Was man dann in den letzten Regentagen ohne
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Regenschirm auf dem Gelände gemacht hat sei jetzt mal auch dahin
gestellt. Hier auch mal ein wenig zu dem Aufbau des WM-Geländes:
also es gab einen Ausstellerteil (laut Plan 48 Teilnehmer, kam mir
eher wie 20 vor), die Tribüne zu der Ovalbahn, das große Essenszelt
und die Toiletten. Wenn es noch etwas gab so habe ich das nicht
gesehen. Der Hof an sich war für den Besucher gesperrt, auch
pferdetechnisch hat man bis auf die aktuell teilnehmenden Hottes
nichts gesehen. Besonderes Interesse hätte ich an dem Abreiteplatz
gehabt aber das ist wohl Gang und Gebe dass dieser auf
internationalem Niveau in der Pferdeszene nicht zugänglich ist. Nun
möchte ich darauf hinweisen dass ich kurz vor der WM noch einen
Bericht in der Sonderausgabe der Zeitschrift "Islandpferde in
Österreich" zur WM gelesen habe, wo besonders hervorgehoben
wird dass man versuchen möchte diesen Sport, diese Rasse in
Österreich populärer zu gestelaten. Nun, also meiner Meinung nach
haben sie das nicht erreicht. Die wenigsten Eltern wollen für ihr
Kind einen Isländer wie er für den Spitzensport sein muss: kaum
haltbar vor Energie, immer mit starkem Vorwärtsdrang und oft
hypersensibel. Es gab keine Showeinlagen für die "AutonormalVerbraucher" (außer spät Abends wo eigentlich schon alle Besucher
nach Hause wollen), die Aussteller waren auch nur (bis auf ein/zwei
Ausnahmen) für die Ausrüstung eben dieser Sportreiter ausgelegt
und für mich als normaler Freizeitreiter gab es bis auf den Anreiz
mal die Créme de la Créme des Isi-Sports live zu erleben nichts
interessantes zu sehen. Insgesamt war das Program auch so
aufgebaut, dass man am besten früh morgens einen guten Platz auf
der Tribüne für sich sicherte und diesen bis zum Abend nicht mehr
verlassen musste bzw. konnte. Apropro Tribüne: wir haben uns ja
den Spaß gegönnt und uns überdachte Plätze für den österreichischen
Block reserviert. Jeodch ist reserviert jetzt nicht so zu verstehen dass
man dann auch einen Platz bekommt: es gab keine Nummerierung
oder richtige Nationenblocks und die armen Seelen welche sogar
noch mehr zahlten für ein "Frühbucher-Ticket" waren doppelt
angeschmiert: zwar gab es diese Frühbucher-Plätze, jedoch auch da
keine Nummerierung, Kontrolle oder sonst was. Im Grunde
genommen konnte man sich nach dem Checkpoint ob man überdacht
sitzen durfte oder nicht (ein Preisunterschied von 15€) frei wählen
für welche Nation und auf welchen Plätzen. Und so ergatterten auch
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wir uns (nach Pinkelpause auf immerhin kostenlosen Toiletten) zwei
Frühbucher-Plätze im (wahrscheinlich) österreichischen Abteil.
Apropro stellte sich in späteren Gesprächen heraus dass auch die
Toiletten bis gestern noch etwas gekostet haben o.O. Nun mal etwas
Gutes: Die Stimmung des Publikums war genial! Es wurde gejubelt,
geklatscht und bei der Viergang- und Fünfgangprüfung war echt
super Musik dabei. Auch ich habe mich (obwohl ich kein Fan von
sowas bin) zu Begeisterungsanfällen hinreißen lassen wenn Mähnen
und Hufe im Gleichtakt flogen. Die Sprecher waren gut verständlich,
auch wenn ich mich bei den ganzen isländischen Namen wie Evelyn
Hamann bei Loriot's "Die Inhaltsangabe" vorkam ;). Das Wetter
zeigte sich von seiner allerbesten Seite und wir entledigten uns schon
bald unserer Jacken und Pullover. An eine Sonnenbrille hatten wir
natürlich nicht gedacht, immerhin war ja Regenwetter angesagt
gewesen. Nun gut, da mussten wir dann eben die Augen
zusammenkneifen. Jetzt jedoch schon wieder zurück zu den
unerfreulichen Sachen. Auch wenn ein paar recht harmonische
Reiter-Pferd-Paare zu sehen waren, so sah man jedoch ungemein
häufiger aufgesperrte Mäuler und verdrehte Augen. Die
durchgezogenen Isländerkandarre (die trotz ihrer größeren
Beweglichkeit ein Gebiss mit Hebelwirkung ist, was anscheinend
viele gerne vergessen) war ein normaler Anblick. Besonders ein
Hengst dessen Namen ich jetzt hier lieber nicht erwähne tat mir
richtiggehend leid bei der Hengstvorstellung. Auf den Bildern
welche wir uns daheim anschauten konnte man bei ihm sogar eine
blau angelaufene Zunge entdecken!
Feines Reiten ist wahrlich etwas anderes! Ich finde viel zu oft wird
bei dem Spitzensport nur noch auf die gewünschten Lektionen
geschaut und dabei der Ausdruck des Pferdes oder die
Gesamtharmonie vernachlässigt. Damit meine ich nicht nur den IsiSport wo nur noch auf die Ganggewaltigkeit und Schnelligkeit von
Tölt und Pass geschaut wird sondern auch Dressur mit nicht
untertretenden und schweifschlagenden Hampelmännern oder
Springen wo das Buckeln, Verwerfen oder Kopfschlagen als leichte
Unmutsveräußerung missachtet wird solange das Pferd nur hoch
genug springt. Nach diesem Reinschnuppern in die Turnierszene der
Isländer bin ich mir sicher dass Tign mit mir wenn dann auf

Nach fast 2 Stunden haben wir uns wieder voneinander getrennt und
Ramona hat bei Marstall-Aussteller noch einen Leckerli-Eimer für
Rasmus' Clicker-Training ergattert. Das war aber auch alles an
Trophänen die wir mitgenommen haben. Ansonsten kann ich noch
berichten dass mir die Sättel von Stübben zu Groß ausfallen (hatte
den Islandsattel Benni's Harmony Focus Extra im Blick für die
Kleine) und dass Hilbar von der Lederqualiät ganz gut ist (nicht so
gut wie Sabro, aber auch nicht so teuer ;)). Da unsere Laune wegen
der enttäuschten Erwartungen eher mies war und das Wetter durch
zunehmende Schwüle ihr übriges tat uns den Tag zu vermießen sind
wir so ca. 16 Uhr auch schon Richtung Shuttle-Bus gedüst. Auf der
wunderbar leeren Rückfahrt zum Parkplatz haben wir dann auch
endlich einen Blick auf die Zelte und Paddocks der teilnehmden
Pferde erhaschen können. Ok, wir hätten wohl auch die angebotene
Helikopter-Rundflüge nehmen lönnen aber ich will gar nicht wissen
was das wieder gekostet hätte o.O. Beim Auto angekommen haben
wir uns so schnell wie möglich in die klimatisierte Kühle unserer
vier Räder gerettet und sind nach Stau und starkem Hunger bei
Regen wieder in Wattens angekommen. Daheim ist es doch am
Schönsten und wir wissen nun: die nächste Isländer WM können wir
uns wirklich sparen!
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unbedeutenden Spaßturnieren teilnehmen wird! Nun gut, nach dem
B-Finale von Fünfgang und Viergang und dem anschließenden
Reiteigenschaftstest der Hengste haben wir unseren eigentlichen
Tageshöhepunkt erreicht: Rasmus' Züchter Peter Belkowitz &
Sabine Berger waren schon die ganze Woche auf der WM und haben
uns zu einem Kaffeeplausch eingeladen. Wir sind dann zu viert in
das große Essenszelt gegangen (immerhin gut kilmatisiert und das
Essen sah auch gut aus, wenn auch wieder sehr teuer - 10€ für einen
kleinen Teller) und haben über die WM, Rasmus & Tign und Gott
und die Welt geklatscht. War richtig nett und Ramona hat sich sehr
gefreut dieses Feedback zu ihrem Rasmus zu bekommen :D.
(Übrigens war Tign's Züchterin Rosl Rößner auch auf der WM wie
sich später herausstellte, als Fotografin in der Mitte der Ovalbahn
:D.)
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Solche Tage muss es auch geben :(. Damit man nicht denkt bei mir
und Tign ist immer Friede, Freude, Eierkuchen - heute war für uns
beide kein idealer Tag. Angefangen hat es eigentlich recht gut,
Tign's Laune war ok, wenn auch recht dominant bzw. nervig. Ich
dagegen war wohl im Nachhinein (da ist man ja immer schlauer) zu
kaputt von der Arbeit und hätte es bei Putzen und Streicheln bleiben
lassen sollen. Nun gut, nach ausgiebigen Putzen (war ja in den
letzten Tagen wegen Regen nicht möglich gewesen dementsprechend waren das richtige Haarbüschel) habe ich meinen
Plan welchen ich mir an der Arbeit überlegt hatte durchgesetzt,
wieder am Führen in Stellung zu arbeiten. Und damit bin ich
eigentlich schon ganz falsch an die Sache herangegangen. Ich muss
anscheinend immer wieder lernen, dass es das beste ist sich keine
Pläne für das tägliche Training zu machen bis man weiß wie das
Pferd heute drauf ist. Hätte ich darauf geachtet wäre ich wohl
Spazieren oder Joggen gegangen, irgendwas mit kontinuierlicher
Bewegung. Aber wie es eben so war haben Tign und ich 10
unentspannte und unerfreunliche Minuten im Roundpen verbracht.
Während ich wahrscheinlich durch geistige Leere und Müdigkeit
meine Signale nicht richtig setzen konnte wollte Tign alles außer
ruhig stehen und jetzt ihren Hals stellen. Noch dazu neigt sie seit
neustem im Roundpen zu recht ausgeprägter Fressgier, was auch
nicht gerade hilfreich für konzentriertes Training ist. Zu allem
Überfluss hat sie dann wohl eines der (leider) ergatterten
Grasbüschel von Rand wortwörtlich in den falschen Hals bekommen
und fing das Würgen an. Ich natürlich sofortige Panik dsas mein
Pferd vor meinen Augen an Schuldverstopfung stirbt und ich nicht
weiß was ich tun kann. Erst als ich auf die bahnbrechende Idee (;))
kam den Kappzaum zu lösen hat Tign den falschliegenden
Fremdkörper richtig schlucken können. Ich nehme stark an dass der
Kappzaum durch seite feste Verschnürung die Kaubewegungen der
hinteren Backenzähne unterbindet oder wenigstens behindert, sodass
normales Fressen eher hinderlich ist. Oder sie hat Probleme mit den
Zähnen, aber da morgen ja eh der Zahntierarzt kommt muss sie da
nur noch einen Tag warten. Nun gut, nach dieser kleinen Katastrophe
war ich dann doch ziemlich fertig mit den Nerven (echt nicht mein
Tag) und habe bis auf Müsli und Streicheln nichts mehr mit der

Maus versucht. Bin in genug Fettnäpfchen heute getreten. Aber als
ich dann daheim war und die Situation etwas genauer und mit
Abstand unter die Lupe nehmen konnte sind mir wieder einige Dinge
aufgefallen, die ich wohl stärker in die Tat umsetzen werde. Von
daher sind solche Failure-Days genauso wichtig wie Success-Days,
da man aus ihnen eine Menge über sich und über die Hottes lernen
kann. Fazit:





keinen Trainings-Plan bevor nicht klar ist welche Laune
Tign hat
Wochenziele sind gut, Monatsziele besser - Tagesziele
wegen Wetter/Launen/Umstände manchmal schwer
umzusetzten
wenn dann alleine im Roundpen, zu zweit (bzw. zu viert) ist
es einfach zu eng und setzt mich unter Druck
auch mehr alleine arbeiten -> Joggen mit Tign im Gelände

Heute war wieder ein großer Tag für die kleine Maus. Denn für
heute war der Zahntierarzt angesagt. Wir haben lange überlegt von
wem wir die Zähne der Hottes bearbeiten lassen aber da Tirol
pferdetechnisch ein wenig hinterher hinkt wollten wir nicht einfach
nur einen Tierarzt mit einer Raspel mal kurz dransetzen sondern
einen Spezialisten haben. Immerhin gehe ich ja auch nicht zum
Allgemeinarzt wenn ich Zahnschmerzen habe. Gesagt - getan, nach
einiger Sucherei im Internet (Google sei dank) haben wir von Adrian
Heinen erfahren, einen Parelli 4* Senior Instruktor, welcher neben
seinem Job als Horsman auch noch Pferdezahnarzt und Tierarzt ist.
Und da der gute Mann eh eine Österreich-Tour machen wollte (er
selber kommt aus der Schweiz) haben wir uns in letzter Sekunde
eingeklinkt und auch noch einen Termin bekommen :3. Da der
Termin auf 10 Uhr angesetzt war haben wir uns frei genommen von
der Arbeit und waren um 9 Uhr schon beim Stall (Aufregung lässt
einen ja nicht still sitzen). Dort war jedoch viel mehr los als gedacht:
es schien als ob 2/3 aller Einsetller auf dem Hof waren, dazu noch
zwei Hufschmiede mit voller Ausrüstung o.O - überall Hunde,
Katzen, Pferde, Menschen. Nun gut, wir sind erstmal den Hottes
hallo sagen gegangen und haben uns dann zwei Paddockboxen
ausgesucht, in denen wir die Behandlung durchführen wollten. Denn

www.tign.at

Mittwoch, 10.08.2011 - Pferdezahnarzt

71

www.tign.at

72

es war gewollt dass die Pferde nach der Behandlung noch 2 Stunden
nichts fressen oder trinken durften. Um halb 10 haben wir die beiden
Fellnasen dann auch schon in die neuen Boxen geführt (vorbei an
den beiden Hufschmieden und Pferden, aber alles für die beiden kein
Problem) und sie ihre Umgebung erkunden lassen. Kurz nach 10 war
dann Adrian auch schon da: ein sehr freundlicher, älterer Herr mit
wunderbar schweizer Akzent (ich liebe diesen Azkent :)). Nach dem
Schleppen der Ausrüstung (mehrere Koffer, Maschinen und ein
Tisch als Unterlage) haben wir von Roland (Stallbesitzer) auch noch
Strom bekommen und dann konnte es los gehen. Zuerst kam Rasmus
an die Reihe weil er der Ungeduldigere von den beiden ist. Nach
dem Umhalftern auf Knotenhalfter hat Adrian an ihm erst einmal die
Lenkung überprüft: rechts, links, vor und zurück. Und dabei ist dann
auch wieder Rasmus' Eigenschaften als Fels in der Brandung zur
Geltung bekommen: es hat ein wenig Arbeit von Adrian gebraucht
bis die rote Nase sich zum Rückwärtstreten überreden lies. Das sah
zuweilen etwas sehr ruppig aus, aber Adrian hat auch immer wieder
gelobt und sehr schnell den Druck gesenkt wenn Rasmus sich richtig
verhalten hat. Und wenn man bedenkt dass die nachfolgende
Behandlung ganz ohne Anbinden funktioniert hat kann ich auch voll
verstehen dass er dann lieber wissen will was für eine Art Pferd er
vor sich hat. Nun gut, nach dieser Führungskontrolle wurde ganz
vorsichtig das Maulgatter erstmal noch geschlossen in das Maul
geführt und dann vorsichtig Schritt für Schritt weiter geöffnet, aber
nicht übermäßig weit wie ich es schon bei manchem Tierarzt
gesehen habe. Als nächstes wurde das Maul mit einer riesengroße
Spritze mit Wasser ausgespült was Rasmus aber nicht zu Jucken
schien. Nach einem nachfolgendem kurzen Kontrollblick und -griff
in die Maulhöhle um größere Probelme gleich festzustellen war der
erste Teil auch schon vorbei und das Maulgitter wieder geschlossen.
Dann hat Adrian sich sehr viel Zeit gelassen die richtige Ader bei
Rasmus zu finden um den Kleinen zu sedieren.
Und das Zeug hat reingehauen wie nix! Innerhalb von Sekunden war
die Fellnase sehr, sehr müde und zu zweit (Ramona & Adrian) haben
sie die Schlafkugel zur Boxentür dirigiert, wo durch eine
Aufhängung der Kopf des Pferdes auf Arbeitshöhe gehalten wurde.
Für die optimale Höhe war Ramona dann zuständig, wie auch dafür

Milchzahnkappen Als Milchzahnkappen bezeichnet man die Reste
der Milchzähne auf den durchgebrochenen bleibenden Zähnen.
Normalerweise fallen sie nach dem Zahndurchbruch aus und
verursachen keine Probleme. Lose oder verschobene
Milchzahnkappen sollten daher entfernt werden. Eingekeilte
Milchzahnkappen vor allem am 4. Prämolar, können das Schieben
des darunterliegenden bleibenden Zahns behindern. Dieser wächst
dann Retrograd (=in die verkehrte Richtung) und führt zu "Bumps".
Quelle: Tierarztpraxen Chiemgau
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den Stinker mit Pieksen in der Seite dazu zu bringen nicht zuviel
Gewicht auf die Hinterhand zu bringen. Als das ganze Hotte dann
fertig montiert war (aber alles ohne irgendwelche starren
Anbindungen, bei Panik oder so hätte Rasmus jederzeit wegziehen
können) hat Adrian das Maulgatter wieder geöffnet und Ramona
sogar gezeigt und erklärt wo die Ecken und Kanten im Pferdemaul
sind. Das geht ja doch ziemlich tief rein so ein Pferdegebiss! Das
vergisst man so leicht dass da nochmal ne Menge an Zahlmaterial
hinter der Stelle liegt wo das Gebiss normalerweise weilt! Als
nächstes ging die Glättung der Backenzähne mit einer
Boschmaschine vonstatten, danach mit einem weiteren Gerät (keine
Ahung was genau das war) für die letzten Haken und Kanten. Dabei
wurde immer wieder innegehalten und mit Stirnlampe und Fingern
kontrolliert. Rasmus hat das ganze mit der stonischen Ruhe eines gut
sedierten Pferdes über sich ergehen lassen ;). Ich war die ganze Zeit
bei Tign's Box und habe des Hotte bei Bedarf am Hintern gekrault
während ich der Prozedur aufmerksam folgte. Tign hat das ganze
Treiben überhaupt nicht inetessiert, weder die Sedierung von
Rasmus noch die Schleifgeräusche waren für sie aufregend. Kraulen
war wichtiger ;). Zum Schluss wurden dann noch die Schneidezähne
kontrolliert und Adrian ging mit einem - ich nenns jetzt mal
Spezialschraubenzieher, hat bestimmt nen anderen Namen und so
aber für mich sah es aus wie ein Schraubenzieher ;) -, die
Schneidezähne abfahren. Zuerst dachte ich er reinigt die
Zahnzwischenräume als er plötzlich einen blutigen Zahn in der Hand
hielt o.O. Das war eine Milchzahnkappe welche schon locker
gewesen war.
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Rasmus und Tign sind beide in einem Alter wo die Pferde ihre
Milchzähne verlieren wenn die richtigen Zähne nachwachsen.
Normalerweise fallen die Milchzähne von allein aus und werden
entweder vom Pferd geschluckt oder liegen irgendwo zwischen
Weide und Heu begraben. Da der Zahn aber schon locker war und
der Zahnarzt gerade da war hat er die restlichen 3 locker sitzenden
Milchzähne von Rasmus entfernt und einer verdatterten Ramona in
die Hand gedrückt. Damit hatte sie auch nicht gerrechnet :). Sah
natürlich übel aus weil das ganze nicht ganz unblutig über die Bühne
ging, aber draußen ist draußen und diese Milchzähne konnen auch
Probleme verursachen wenn sie nicht gut rauswachsen. Nach diesem
letzten Zwischenspiel hat man Ramsus von der Kopfhebe befreit
und langsam und geduldig die zwei Schritt zur Seite zur Boxenwand
geführt, wo er dann angebunden wurde. Bis er von der Sedierung
wieder erholt war sollte er nämlich auch nicht versuchen das
Einstreu des Paddocks zu fressen. Nach der Protokollausfüllung für
den Roten kam dann meine graue Maus an die Reihe. Auch da
erstmal Richtungskontrolle, welche aber doch etwas geschmeidiger
ausfiel wie beim Ramsus ;). Wurde dafür auch gelobt :). Dann haben
wir die Maus in den gleichen Paddock gebracht wie Rasmus und da
das selber Spiel mit dem Maulgatter gespielt. Ich glaube Tign hat des
geschlossene Gatter sogar witzig gefunden, hat daran gespielt wie
sonst was. Auch sie wurde danach sediert und fiel Sekunden später
in einen sehr, sehr müden Zustand dass sie die Beine spreizen musste
um sich sicher zu fühlen. Danach ging es unter unserer
Zuhilfenahme die 2 Schritte vor zur Aufhängung und danach hing es
an mir (im wahrsten Sinne des Wortes) den Kopf der Kleinen in
optimaler Position zu halten. Das war aber relativ leicht weil sie sehr
kooperativ war. Die nachfolgende Schleifung der Backenzähne
verlief sehr gut und als es an die Schneidezähne ging und der
Schraubenzieher gezückt wurde wusste ich schon was droht ;). Bei
ihr waren es nur noch 2 Milchzahnkappen welche noch vorhanden
waren (obwohl sie 2 Monate jünger ist als Rasmus) und der erste
ging auch recht einfach raus. Der Letzte machte etwas Probleme und
ich musste ein paar mal wegschauen als Adrian mit Kraft und
Schmackes das Ding aushebelte. Und zwar hatte der nachfolgende
Schneidezahn nur die Hälfte der Wurzel beim Milchzahn entfernt
und damit steckte der Milchzahn fest. Von alleine wäre der nicht

Nachdem die Zähne fertig waren und sie von allen Aufhängungen
befreit war standen wir Zweibeiner noch plaudernd bei den
Vierbeinern, ich streichelte dabei mein müdes Hotte welches sie zu
genießen schien. Adrian gab Ramona noch Tipps für Rasmus'
Horsemanship-Ausbildung und uns beiden zeigte er etwas später als
Tign etwas wacher war wie er die Barhufe seiner Pferde daheim
pflegte. Er ist übrigens Experte für die Ausbildung von Mulis :). Und
viele seiner Tipps werde ich wohl auch versuchen umzusetzen. Als
Tign wieder wach genug war um schon wieder nach Grashalmen zu
schnappen (obwohl ihr dabei das Blut aus dem Maul quoll ;)) habe
ich mich um den Papierkram gekümmert während Adrian die Kleine
zurück in ihren Paddock führte und sie dort anband. Dann wurden
alle Geräte gesäubert, zusammengeräumt und nach der
wohlverdienten Bezahlung ging unser Spezialist wieder auf reisen.
Für jedes Pferd hat er tatsächlich wie angegeben eine Stunde Zeit
aufgewendet - Respekt! Übrigens waren die anderen Einsteller, die
Stallbesitzer und sogar die Hufschmiede sehr interessiert an dem
ganzen Vorhaben. In Tirol sieht man einen Pferdedentisten selten!
Die Frauen immer mit Schütteln und Schaudern auf die sedierten
Pferde und schleifenden Geräte geschaut und die Männer begeistert
von der Technik ;). Nun ja, auf jeden Fall sind wir noch eine halbe
Stunde bei den Pferden in dem Paddock geblieben bis sie wirklich
wieder ganz wach waren und danach haben wir uns etwas in den
Schatten mit Siztgelegenheit zurückgezogen (aber immernoch mit
Sichtkontakt zu den Stinkern). Immerhin war es bis dahin schon
12:30 uhr und wir hatten seit 2 Stunden nichts mehr getrunken,
gegessen oder uns hingesessen. Rasmus hat in der folgenden Stunde
dann auch gelernt wie man ruhig dasteht, da zappeln und scharren
nicht wirklich die gewünschte Aufmerksamkeit einbringt. Nach der
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rausgekommen und hätte zu einer Fehlstellung der Zähne und später
sogar zu Bumps oder vereiterte Wurzeln führen können. Von daher
war ich echt heil froh dass wir uns für einen "richtigen"
Pferdedentisten entschieden hatten! Kurze Zeit Später hielt ich dann
den 4cm langen Milchzahn mit Wurzel in der Hand! o.O Ich muss
zugeben bei diesem Zahn hat die kleine Maus auch gezuckt, trotz
Sedierung, aber das kann ich verstehen. Ich denke ich wäre danach
für Wochen nur noch im Dreieck gesprungen!
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vollendeten Standzeit haben wir die beiden Hottes zurück in ihren
Paddock gebracht. Und obwohl wir dachten mit diesem Erlebnis
hätten sie erstmal genug von uns war der Gegenteil der Fall: sie
waren verschmust, schienen zufrieden und entspannter wie seit einer
Woche nicht mehr (genaugenommen nicht mehr seit dem
Hufschmied :x).Wir haben dann noch fast eine Stunde im Paddock
der Nasen verbracht und Streicheleinheiten verteilt :). Nun ja, uns hat
es gefreut und vielleicht hatten die Pferde ja tatsächlich
Zahnschmerzen. Auf jeden Fall sind wir uns sicher: bei der nächsten
Österreichtour von Adrian Heinen sind wir wieder mit dabei! :3
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Donnerstag, 11.08.2011
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Ein guter Tag mit gutem Wetter und besonders gutgelaunten Pferden
:). Nach einer kurzen Wälzrunde im Roundpen (und leider
nachfolgendem "Will nicht zurück an den Strick"-Spiel mit Tign ;))
wurden die Hottes blitzeblank poliert. Sie waren dabei total relaxt
und gelassen, ich habe das Gefühl sie sind offener und entspannter
nach dem Zahnarzt. Vielleicht haben sie wirklich Schmerzen gehabt.
Mich wundert nur dass es Tign nach dem Zähne ziehen heute schon
wieder so gut geht und sie keinerlei Schmerzen zeigt, ich wäre noch
Wochen mit Schwellung und mieser Laune rumgelaufen hätte man
mir sowas entfernt o.O. Übrigens war Hufe geben nach einer
Demonstration wie man die Hufe von Jungpferden am besten hält
von Stallbesitzer Roland (er züchtet ja Noriker, und die Fohlen sind a
bissle ein anderes Kaliber als Isis ;)) an Rasmus absolut kein
Problem mehr :3. Ganz artig und brav hat Tign die Vorderhufe
gegeben und die Hinterhufe habe ich mit dem Schweif als
Aufhängung auch gefahrlos auskratzen können. Ich denke nächste
Woche kann ich auch hinten wieder mit der Hand den Huf
hochheben, aber sicher ist sicher ;). Es ist eh eigentlich nie was in
den Tretern drin, auch keine Steine in der weißen Linie oder so. Von
daher denke ich nicht dass die graue Maus so weiche Hufe hat wie
der Hufschmied behauptete, sonst würde sich dort mehr
Fremdkörper reinbohren.
Nun gut, wir haben sogar die Hufe vermessen für eventuelle
Hufschuhe und sind dann Richtung Halle gedackelt. Denn heute war
mal wieder Spieltraining angesagt! :D Für diesen Zweck hat Ramona
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auch schon eine schöne bunte Sporttasche im Laufe der Wochen mit
allerlei tollem Zeugs gefüllt: große Plane, Regenschirm, Tüten und
das Geschenk unserer Eltern für die Hottes: Geitner Verypods.
Damit können wir auch kleine Sprünge für unsere kleinen Pferden
aufbauen; die vorhandenen Hindernissblöcke sind für den Anfang
einfach zu hoch. In der Halle haben wir die Nudeln dann noch eine
Runde ruhig durch die Halle geführt damit sie nicht lernen Halle:
lospreschen und dann wurde der Strick gelöst und die Pferde durften
zugucken wie wir den Parcours aufbauten. Ramona hat die Plane
ausgepackt und mit dem Rascheln des Plastiks gleich die gebannte
Aufmerksamkeit der Langohren bekommen. Während Rasmus nach
kurzer Zeit doch lieber Deckung beim Gras gesucht hat ist Tign
hochinteressiert hinter Ramona und der raschelnden Plane
hergelaufen. Sobald Ramona stand hat sie auch gleich das Ding mit
Huf und Zähnen untersucht :3. Ich habe ein kleines Hotte mit dem
Mut eines Stierkämpfers :D. Währenddessen habe ich noch ein paar
Kegel als Slalom aufgebaut und ein U aus Geitner-Stangen gelegt.
Ramona hat auch noch den kleinen, sehr bunten Kinderschirm (extra
mit abgerundeten Enden) aus der "Wundertüte" geholt und auch da
war Tign wieder Feuer und Flamme: hin, schnuppern, reinbeißen,
alles ok :D. Nach einer kleinen Fresspause haben wir die beiden
wieder an die Leine genommen und jeder ist in seinem Temop die
Stationen durchgegange. Ich habe mit Tign folgende Dinge probiert:
Slalom um die Kegel
Volten um die Kegel
Schulterherein linke Hand auf offener Zirkellinie
Gerades Rückwärtsrichten im Stangen-U
Treten über Dualgasse
Treten über zwei hintereinanderfolgenden erhöhten Stangen
Regenschirm in die Hand nehmen, öffnen und schließen
Laufen über Plane
Traben an der Hand
Verinnerlichen von Stimmkommandos "Sss", "Sasa" und
Hajaku"

Ich muss sagen ich bin hin und weg wie gut Tign mit der Plane
umgegangen ist. Sie hat das Teil richtig auseinander genommen.
Zuerst mit einem Huf festgehalten, mit dem anderen die ganze Plane
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unter ihr zusammengeknüllt bis es zum Bauch reichte und danach
ohne mit der Wimper zu zucken drübergestiefelt :3. Mein
wunderbares Wunderpferd :D. Auch das Schulterherein hat
ansatzweise schon funktioniert, für das erste Mal eh erstaunlich gut.
Traben an der Hand ging auch sehr ruhig vonstatten, obwohl ihr da
noch die innere Ruhe in höheren Gangarten fehlt. Aber mit Training
wird das schon :). Nach einer halben Stunde waren beide Hottes
dann geistlich ausgelastet und wir haben sie wieder grasen lassen
während wir die Halle aufräumten. Dadurch dass sie mit uns in der
Halle sind während wir die Stangen durch die Luft wirblen (ok, so
kräftig sind wir nicht, aber ihr wisst was ich meine) und Tüten
lautstark zusammenkruschteln gewöhnen sie sich an solche
Geräusche und Gestiken und werden auch im Gelände nicht nervös
wenn mal eine Tüte raschelt :). Da wird dann mittlerweile eher noch
hochinteressiert hingezogen und das neue Teil untersucht ;). Am
Putzplatz sind Tign dann vor Müdigkeit immer wieder die Augen
zugefallen aber zufrieden war sie :). Sowas macht den beiden immer
spaß, nur müssen wir dafür eine komplett freie Halle haben, was
nicht so häufig der Fall ist. Und die beiden Nasen müssen eine
gewisse innere Ruhe haben, sonst rennen sie wie aufgescheuchte
Hühner von dannen und lassen nicht vom Grasfressen ab ;). Heute
gab es dann auch das erste Mal das Müsli mit Biotin und der neuen
Kräuterkur. Und es scheint mehr als nur geschmeckt zu haben so wie
sie sich draufgestürzt hat und keinen Krümel übrig gelassen hat :).
Sowas sieht ein Pferdebesitzer gerne :). Nach einer letzten
Verdauungsrunde in der Schrittanlage ging es dann zurück in den
Paddock wo noch ein halbes Stündchen Kraulen angesagt war. Das
war ein wunderbarer Tag :3

Freitag, 12.08.2011
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Ich glaube die Maus hatte heute Muskelkater von gestern ;). Auf
jeden Fall warteten beide Nasen das erste Mal seit einer Woche (man
kann eigentlich sagen seit dem Hufschmied >:)) erwartungsvoll am
Tor als wir um die Ecke bogen und begrüßten uns mit einem
Grummeln :D. So haben wir das gerne. Das graue Wundertier kam
gutgelaunt aber etwas steif gehend mit zum Putzplatz wo sie bei der
folgenden Massur und Politur fast einschlief. Wie gesagt, die wird
Muskelkater gehabt haben von den ganzen gymastizierenden

Übungen in der Halle ;). Da aber Rasmus voller Energie war und
gleichmäßige Bewegung bei Verspannungen durchaus hilft sind wir
eine halbe Stunde bergab und bergauf spazieren gegangen (Ebene
gibt es leider erst ein ganzes Stück weiter). Alles in ihrem
gedrosselten Tempo, aber super relaxt und entspannt. Auch ein
wenig Schotter zur Festigung der Hufe sind wir gegangen, aber nur
ca. 30 Meter. Die Treter haben mit dem Asphalt noch genug zu tun.
Laut Mimik war der Spaziergang für die Maus anstregend (merkt
man immer sehr deutlich an angespannten Maulpartie), aber es
schien ihr trotzdem gut zu tun. Nach der halben Stunde gab es dann
zur Belohnung wieder Müsli-Tee-Pampe welche mit viel Schmatzen
verschlungen wurde :). Also als Geschmacksverbesserer kann man
die Kräuter bisher schon mal deklarieren. Abschließend gönnten wir
uns allen wieder eine Krauleinheit im Paddock und dann war es auch
schon Feierabend für alle Beteiligten.
Heute war Minimalprogram angesagt. Nach den letzten anstrenden
Tagen (Ende der Rosse, Zahntierarzt, Hallenspieltag, 30min
Spaziergang) wollte ich meinem Hotte heute etwas Ruhe gönnen.
Als Jungpferd sollte man sie eh nicht jeden Tag trainieren und ich
denke der Muskelkater von gestern wird auch noch nicht
abgeklungen sein. Von daher hieß es nur ausgiebiges Putzen,
diesmal sogar seit langem mal wieder mit Schweif- und
Mähnenverlesen und Entfernen von ein paar kleinen neuen
Teertupfern auf dem Fell mit Öl. Fand sie zwar nicht total prickelnd
solange still zu stehen während ich ihr an dem Schweif rummachte,
aber geschadet hat es ihr auch nicht ;). Nach der üblichen Gabe an
Müsli mit Tee ging es auch schon zurück auf den Paddock wo wir
noch ein paar Streicheleinheiten austauschten. Kein sehr aufregender
Tag, dafür aber nötig ;).
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Samstag, 13.08.2011

Montag, 15.08.2011
Der Sonntag war diesmal pferdefrei weil wir Spitzenwerte von 36°C
verzeichneten und dann ab dem frühen Abend mit heftigen
Gewittern zu kämpfen hatten. Der wunderbar freien Montag
(Feiertage sind was schönes :)) zeigte sich jedoch auch nicht gerade
von seiner schönesten Seite da es bis in den späten Mittag hinein
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regnete als wäre der Monsun falsch abgebogen ;). Als dann endlich
mal eine Regenpause kam waren wir innerhalb von einer vietel
Stunde fertig angezogen, Tees für Pferde aufgesetzt und Müsli mit
Zusatzprodukten abgewogen und abgepackt. Die himmlische
Trockenheit hielt auch unseren ganzen Zeitraum des Pferdebesuches
stand, sodass wir sogar putzen und Fotos machen konnten :D. Haben
ja diesen Monat bis auf Hufbilder keine wirklichen Schnappschüsse
geschossen gehabt. Aber der Reihe nach. Da Tign das Putzen sehr
genoß und ich mir deswegen mehr Zeit ließ waren Rasmus und
Ramona schon etwas früher fertig wie wir mit der Politur. Und da sie
eh Clicker-Training mit dem Roten machen wollte sind die beiden
schon mal in den Roundpen gedackelt während ich weiterstrigelte.
Nach einem kurzen Moment der Verdutztheit wo denn die anderen
abgeblieben sind hat sich Tign aber nicht weiter von der
Zweisamkeit stören lassen :D. Und da das Hufe geben zur Zeit recht
gut klappt habe ich auch gleich mal das Hufmesser in die Hand
genommen und abgestorbene Fetzen von den Hufen weggeschnitten.
Will ja nicht dass sich darunter Feuchtigkeit sammelt und eventuell
Strahlfäule Platz macht. Aber den Rest habe ich erstmal noch so
gelassen, in kleinen Schritten zum perfekten Huf ist die Devise :).
Danach wurde umgetrenst auf Knotenhalfter (immer noch ein Traum
wie die Nase unangebunden am Putzplatz stehen bleibt und in alle
Halfter eintaucht sobald ich sie ihr hinhalte :D) und Richtung
Roundpen gedackelt. Dort holten wir die andere Hälfte der
Vierermannschaft ab und sind noch einen kleinen Spaziergang
gegangen. Auf demRückweg kamen uns auch noch zwei fremde
Reiter entgegen aber das war überhaupt kein Problem. Meine größte
Sorge bei solchen Begegnungen ist eh nie dass Tign Angst hat
sondern dass sie einen auf den Deckel bekommt. Denn alles Neue
wird sofort neugierig untersucht aber manche Pferde (oder auch
Menschen, Katzen, Hunde, Vögel, ...) mögen das ja nicht wirklich.
Irgendwie kann die Maus nicht begreifen dass man sie nicht auf
Anhieb lieben könnte und ihr mit Aggressivität begegenen könnte ;).
Das macht sie zwar für mich nur umso liebenswerter, aber ein wenig
Vorsicht wäre auch schön. Na ja, lieber zu freundlich wie zu
ängstlich sag ich mir da nur ;). Zurück auf dem Hof und nach dem
kräftigenden Müsli ging es dann ans Fotoshooting für die StandbildVergleichsserie. Und ich finde, das Ergebnis kann sich sehen lassen.

Die Maus hat an Hinterhand, Vorderhand, Rücken Brust und Bauch
an Muskulatur gewonnen :3. Und das alles nur mit Spazierengehen,
Anti-Schreck-Training und ein wenig Stellungsübungen. Bin ja mal
gespannt wie sie ausschaut wenn wir man "richtig" trainieren ;). Die
restlichen Bilder kann man in der Entwicklungs-Gallerie unter
August 2011 finden :D. Ach ja, und weil sie heute so ruhig waren
und ich endlich mal daran dachte habe ich auch das Stockmaß von
Tign gemessen: 133 cm :3 Is des net niedlich? Dabei hat sie erst
wieder einen Schub hinter sich gehabt. Damit steht sie
größentechnisch genau zwischen ihren Eltern: Tíbrá war 130 cm und
Týri war 135 cm :D
Tut mir leid dass die Berichte dieser Woche erst jetzt eintrudeln,
diese elende Hitze erzeugt bei mir Lähmungserscheinungen im Hirn
;) Am Dienstag war ich durch die Temperaturen und die Arbeit
schon im Halbschlaf als wir bei den Hottes ankamen. Tign hatte gute
Laune, aber selbst bei ihr waren Ermüdungserscheinungen
festzustellen - so schlief sie beim Putzen fast ein und war eher von
der schmusigen Variante. Ich kann mir gar nicht vorstellen wie es für
ein Pferd sein muss bei über 30°C mit Fell rumrennen zu müssen.
Obwohl sie ja auch Schatten am Paddock haben und einen
Unterstand, aber die Hitze ist ja überall *seufz*. Nun gut, nach dem
Putzen hatte sich wiedermal der Tierarzt angekündigt, da der 2. Teil
der Influenza/Tetanus-Grundimmunisierung anstand (1. Teil war am
04.07.2011). Der Impfstoff war auch diesmal (verständlicherweise)
ProteqFlu-Te von Merial. Die kleine Maus hat die Nadel kaum
gespürt und war mehr interessiert an dem Tierarzt ;). Nach 10
Minuten war die ganze Prozedur bei beiden Ponys schon vorbei und
der TA wieder entfleucht. Da man die Pferde nach einer Impfung
bekanntlich eh nicht großartig aufregen sollte und die Hitze es mir
auch nicht gerade schmackhaft machte mich zu bewegen habe ich
mich wieder mal den Hufen gewidmet. Dafür sind wir aber erstmal
gemeinsam mit den Nasen zum Auto gestiefelt, Kofferraum geöffnet
(fand Tign total cool und wollte am liebsten ins Auto kriechen ;))
und den Hufbock (Geschenk der Eltern :)) rausgeholt. Dann zurück
zum Putzplatz und das Ding erstmal von der Nase untersuchen
lassen. Dass die Hufe da drauf sollen stand heute noch nicht auf dem
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Dienstag, 16.08.2011
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Programm, erstmal das Kennenlernen. Wir machen noch
"Trockenübungen" mit den Beinen, das heisst ich trommelte leicht
mit den Fingern der pferdzugewendeten Seite auf den
Ellenbogenmuskel des Unterarms bzw. die Zehenstreckermuskeln
des Unterschenkels und fange den Huf wenn er angehoben wird mit
der anderen Hand auf. Ich halte den Huf dann recht locker und
bewege mit beiden Händen das Pferdebein ganz leicht mit Auf- und
Abwärtsbewegungen, Kreisbewegungen und wenn das Pferd
entspannt ist auch mit dem langsamen nach vorne strecken. Klappt
zwar noch nicht einwandfrei, aber fürs erste mal nach 10 Minuten
schon recht gut :3. Nach einem Belohnungsmüsli gings dann auch
schon wieder zurück in den Paddock, zum Abschiendsknuddeln.
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Mittwoch, 17.08.2011
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Heute stand (trotz Hitze mit über 30°C) ein neues "Erstes Mal" an
der Reihe: Die Führanlage! Zwar haben wir schon seit ein paar
Wochen fleißig geübt und sind mit unseren Nasen zusammen in den
großen Zirkel gelaufen aber richtig benutzt haben wir es noch nie.
Und heute haben wir dann von Maria (Stallbesitzerin) eine
Einweisung in die Funktionsweise der Anlage bekommen mit
Steuerung und so. Dafür haben wir die beiden Vierbeiner erstmal
wie gewohnt in die Abteile geführt (ist eine 4-Pferd-Anlage,
deswegen 1. Abteil ein Pferd, dann eins frei, dann wieder ein Pferd,
wieder eins frei), haben sie vom Strick gemacht und sind
rausgekrabbelt. Nach den Grundeinstellungen von Geschwindigkeit
und Zeitintervallen ging es dann auch schon los! Und unsere beiden
Nasen haben sehr gut mitgearbeitet, wenn auch Tign am Anfang
etwas verspannt war und deswegen ihren Takt leider nicht finden
konnte. Rasmus hat dafür beim ersten Richtungswechsel ein kleines
"Blitzel" von der stromgeladenen Abtrennungswand bekommen
(kann man wählen ob mit oder ohne Strom, beim ersten Mal aber
lieber mit damit sie es gleich richtig lernen), danach hat er aber das
Prinzip sehr gut verstanden und beim nächsten Richtungswechsel
sofort gewusst was er machen soll ;). Die Freiführanlage ist sehr
pferdefreundlich aufgebaut: der Zirkel ist recht groß, alles ist offen
damit die Pferde ihre Umgebung noch sehen, der Untergrund ist
trittsicher und drainiert, die Abtrennungen mitschwingend und im
unteren Bereich sogar nur mit Lamellen geschützt, sodass ein Pferd

in Panik drunter durch schlüpfen könnte ohne sich zu verletzen. Wir
haben unsere beiden Schönen dann wie folgt trainiert:
Gesamtdauer: 16 Minuten
Richtungswechsel alle 4 Minuten

Es war ein flottes Schritttempo aber man muss das Tempo so wählen
dass die Pferde nicht auf die Idee kommen nebenbei noch am Rand
zu fressen, sonst kommen sie nie in einen Rythmus und kriegen es
ständig mit der Abteilabsperrung zu tun ;). Rasmus scheint das Gerät
richtig Spaß gemacht zu haben, Tign noch nicht so wirklich was aber
wohl daran liegt dass es ihr zu heiß war und sie deswegen nicht
wirklich Lust zum Laufen hatte und ihr der Takt zur Zeit noch fehlt.
Mit heranschreitendem Training müsste sich das aber bessern :).
Nach der ganzen Hetzerei für die arme Nase gings erstmal an eine
entspannende Politur und Massage, die sie auch sichtlich mehr
genossen hat ;). Die paar trockenen Stellen an Fell und Euter habe
ich mit etwas Babyöl eingerieben, bei der Hitze neigt sie leider mit
ihrer feinen Haut zum leichten Scheuern. Auch die Hufe wurden wie
Tags zuvor behandelt, diesmal sogar mit einem kurzen Absetzen auf
dem Hufbock, was sehr gut klappte :3. Zwar nur für so 1 Sekunde,
aber bin trotzdem erstmal Stolz wie Harry auf die Kleine :). Zum
Lockern der Muskulatur sind wir dann noch einen kleinen
Spaziergang ins Gelände gegangen, wo Rasmus normales Tempo
gemacht hat und Tign und ich uns mal an gewolltem
Schneckentempo übten. Ich will nämlich dass sie sich meinem
Tempo anpasst - damit tut sie sich später bei schwierigem Gelände
leichter da ich dort bisher noch mehr Erfahrung habe wie sie und ihr
somit zeigen kann wie sie am besten einen steilen Berg hoch bzw.
runter kommt. Nach verdientem Müsli ging es dann auch nach der
ganzen Aufregung zurück zu einem letzten Knuddler in den
Paddock.

Donnerstag, 18.08.2011
Überraschung, wieder sehr heiß hier. Diesmal über 32°C! Das ist mir
echt too much, will echt nicht wissen wie die Hottes des machen. Da
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Geschwindigkeit: 130 (ich nehme an das sind rph also "rounds per
hour", was 2,2 Runden pro Minute ergeben würde)
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beim Stall alle Putzplätze belegt waren haben wir unsere Nasen
direkt mit dem Knotenhalfter vom Paddock abgeholt und sind eine
halbe Stunde den Berg herunter und herauf spaziert. Das machen sie
eh am liebsten und wir freuen uns schon wenn sie fit genug sind
(besonders die Hufe) um weiter ins Reitwegenetz vorzudringen :).
Nach der halben Stunde haben wir dann die Pferde an der Hand mit
ihrer Müsliportion versorgt da anbinden immer noch nicht möglich
war. Habe auch bei beiden eine extra Portion Wasser hinzugegeben
um den Wasserhaushalt (wenn auch nur minimal) zu erhöhen. Bei
diesen Termperaturen können sie gar nicht genug trinken. Danach
noch etwas üben von Hufe geben und dann schnell zurück in den
Paddock, da erlösender Regen einsetzte. Leider brachte der nur noch
mehr Schwüle mit sich, aber keine wirkliche Abkühlung *seufz*.
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Freitag, 19.08.2011
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Und tada: wieder über 32°C! Ich hasse den Sommer >:). Ich liebe
den Herbst, mag den Winter und erdulde den Frühling aber den
Hochsommer hasse ich. Man will wirklich nichts machen außer im
Schatten liegen und vor sich hin schwitzen, das Hirn ist verkocht und
die Muskeln zu schwach irgendwas produktives zu machen. Bäh!
Nun gut, nützt ja nix, kann nichts dran ändern. Zurück zu den
Pferden. Heute kamen die Beiden an einen anderen Putzplatz als
gewöhnt da der "Stammplatz" belegt war. Fand Tign zwar nicht
gerade toll, aber Flexibilität sollte man eh üben ;). Beim Putzen kam
auch eine ziemlich Wolle runter, ich denke jedes nicht benötigte
Haar wird von der Lady zurzeit abgeworfen. Das Hufe geben haben
wir auch wieder fleißig geübt und ich hoffe der Huforthopäde
welcher nächste Woche kommt wird es mit ihr nicht so schwer
haben. Wobei die Hufe an sich eh recht gut ausschauen zur Zeit,
eigentlich müssen nur die Wände begradigt werden, die Hufqualität
ist meines Erachtens sehr gut. Aber das wird sich dann nächsten
Samstag zeigen. Wir sind mit den Schnecken dann wieder mal einen
kleinen 10 minütigen Spaziergang gegangen. Denkarbeit für Pferd
und Reiter bei der Hitze mit Longenkurs oder so wäre einfach nur
fies. Auf dem Rückweg hatten Tign und ich doch einen kleinen
Abstand zu Rasmus und Ramona aufgebaut und ich wollte ihn mit
einem leichten Trab abbauen, da fängt die Maus freiwillig auf dem
Asphalt an in einem wunderbar langsam Tempo ruhig neben mir zu
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galoppieren! Wenn das kein Zeichen dafür ist dass ihr die Hufe nicht
wehtun weiß ich auch nicht. :3. Ich sie natürlich ganz dolle gelobt
und mich einfach nur gefreut. Am Hof haben wir dann wieder was
neues probiert: der Wasserschlauch! Gesehen haben die Nasen es ja
schon ein paar Mal von weitem wie ein Pferd abgespritzt wurde, aber
selber sind sie noch nicht in die Situation gekommen. Aber ich
dachte mir diese Hitze könnte perfekt sein um sie positiv mit dem
kalten Wasser zu konfrontieren. Also Hotti in der einen Hand und
den Schlauch in der anderen, Wasser auf einen ganz kleinen Strahl
(eher ein Rinnsal) gestellt und einfach mal Richtung Hotte gehalten.
Tign war zuerst auf Abstand dann hat jedoch wieder die Neugier
gesiegt und sie hat sich des komische Teil genauer angeschaut. Und
dann fand sie es irgendwie cool und irgendwie beängstigend. Auf
jeden Fall hat sie vom Schlauch getrunken, hat sich des Teil sogar
ein Paar mal in die Nase gesetzt und allgemein ihren Kopf drunter
gehalten. Die Hufe waren jedoch wieder iihh. Wenigstens die
Voderbeine durfte ich nach 5 Minuten bis hoch zum Ellenbogen
etwas kühlen, die Hinterbeine waren tabu. Aber fürs erste Mal war
ich damit eh schon hoch zufrieden :3 Abschließend gab es wieder
Müsli mit extra viel Wasser und dann haben wir die Hottes doch
recht schnell in den Paddock verfrachtet weil plötzlich (das geht in
den Bergen wirklich sehr, sehr schnell) ein Gewitter da war. Wir
haben es gerade noch ins Auto geschafft dann kam ein Platzregen
runter der uns davon abhielt sofort nach Hause zu fahren da man
keine 10 Meter weit sehen konnte. Aber nach 10 Minuten war das
Schlimmste vorbei und wir konnten und trollen ;).

Samstag, 20.08.2011
Heute stand mal wieder etwas mehr auf dem Program - naja, für die
Zweibeiner jedenfalls ;). Wir waren schon um halb 2 unterwegs zum
Stall um endlich mal wieder Koppelbilder zu bekommen. "Leider"
kommen die Hottes aber bei dieser Hitze erst spät abends bzw. früh
morgens auf die Weiden. Was eigentlich super ist wegen Mücken,
Fruktan im Gras und niedrigeren Temperaturen, aber eben eher
schlecht wenn die Pferdebesitzer jetzt plötzlich mit Fotoausrüstung
antanzen ;). Nach kurzer Rücksprache mit den SB's haben wir die
beiden Nasen dann für eine halbe Stunde auf die best-geschützte
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Koppel gebracht und sie dort ein wenig bewundert bevor sie wieder
in den Stall mussten.
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Die weitere bildliche Ausbeute kann man unter der
Entwicklungsgallerie unter August 2011 bewundern :3. Danach
haben wir Zweibeiner endlich mal Zeit und Muse gefunden das
Reitwegenetz ein wenig zu erkunden.
Nach dieser Wanderung taten uns ziemlich die Füße weh und wir
nutzten die noch anhaltende Fresspause der Pferde für einen eigenen
Snack. Um 17 Uhr dann haben wir die Nasen wieder vom Paddock
geholt, geputzt und dann hatte ich leider das Problem dass mir die
Hitze des Tages (immerhin wieder über 32°C) zuviel wurde und ich
irgendwie von allem und jedem überfordert war, eine Migräne
entwickelte und sehr gereizt wurde. Dafür war Tign heute das erste
Mal seit der Hitzewelle total aufgeweckt und munter :| Schlechte
Mischung. Immerhin habe ich es diesmal gemerkt und nach einem
winzigen Spaziergang einen "Zwangsstopp" für uns beide gefordert.
Es gab dann noch ein sehr wässriges Müsli, welches sie aber mit
Hingabe geschlürft hat und dann wurde die Nase wieder in den
Paddock verfrachtet. Tat mir zwar leid darum dass sie gerade heute
wieder Lust zum Marschieren hatte aber wir müssen eben beide
manchmal auf den anderen Rücksicht nehmen und so hat sich
wenigstens keine Situation ergeben, wo wir uns beide aufregten. Es
war eben nur etwas kurz und langweilig für sie ;). Um halb acht
waren wir dann wieder daheim was einen 6-Stunden-Ausflug bei den
Pferden bedeutete. Genug für mich, denke ich ;).

Sonntag, 21.08.2011
Muss ich erwähnen dass es wieder unerträglich heiß ist? :x Nun gut,
diesmal ging ich den Pferdetag mit einem winzigen Plan an. Denn
wenn ich wirklich immer nur dann entscheide wenn ich beim Pferd
bin treten wir irgendwie a bissle auf der Stelle ;). Von daher habe ich
mir 2 Punkte für heute vorgenommen:
1. Parelli Bodenarbeit in der Halle
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2. Üben von Abspritzen mit Wasserschlauch

Beim Putzen kam wieder soviel Wolle runter man möchte meinen
bald hab ich ein Nacktpferd :D. Leider hat auch der Schweif viele
Haare fallen lassen, was mich dann doch ein wenig beunruhigte (bei
Isländern bzw. Robustpferden allgemein ist Sommerekzem neben
Hufrehe die häufigste Erkrankung). Aber die Haare waren alle nur
kurze von der Schweifrübe, die Haarwurzeln sahen ok aus und sie
zeigt auch keine Scheuerstellen wie bei Ekzem üblich.

Auf jeden Fall stand damit fest dass sie heute auch noch ihren
Schweif gewaschen bekommt um so viele lose Haare wie möglich
auszusortieren, Dreck und Schuppen zu entfernen und einfach mal
etwas Luft und Abkühlung an die Schweifrübe kommen zu lassen.
Nach dem Putzen gings mit voller Parelli-Montur (Knotenhalfter,
Strick, Stick & String) ohne R&R (bin faul und werde Rasmus und
Ramona jetzt immer abkürzen ;)) in die Halle. Die war erst kurz
vorher bewässert worden und demenstprechend musste man den
feuchten Sand erst einmal genau begutachten - und dann natürlich
ausgiebig darin wälzen ;). Danach musste sich die Graukugel dann
aber doch für 20 Minuten auf mich konzentrieren für ein wenig
Denksport. Nach etwas Friendly Game mit dem Stick und String
(was gar kein Problem ist, ich kann die "Peitsche" neben ihr
mehrmals rythmisch auf den Boden klatschen und danach wieder
damit das ganze Hotte abstreichen ohne dass sie auch nur zuckt)
habe ich zuerst mit langsam stärker werdendem konstanten Druck
die Hinterhand und Vorderhand verschoben und die Maus vorwärts
und rückwärts gebeten (Porcupine Game). Das klappt auch schon
recht gut muss ich sagen. Besser jedoch reagiert sie auf rythmischen
Druck, meist schon bevor ich sie überhaupt berühren muss (Driving
Game). Die Phasen sind dabei zuerst in der Luft bzw. auf dem Boden
zu machen und dann mit der sanftesten Phase am Pferd zu steigern
bis die gewünschte Reaktion eintritt.
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Anmerkung: Später habe ich dann noch etwas gegoogelt und
anscheinend ist es wirklich nur eine Art Sommerfellwechsel auch
beim Schweif und Mähne, nichts krankhaftes. Ihr Schweif ist ja auch
noch extrem buschig, von daher muss ich mir keine Sorgen machen
bald ein schweifloses Hotte zu haben ;). Aber ich werde es im Auge
behalten.
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Als nächstes (das kannte sie ja alles schon von vorherigen Übungen)
habe ich etwas Yo-Yo Game geübt, also das gerade
Rückwärtsschicken mit Körpersprache und mit langsam stärker
werdenem Schlenkern des Stricks und dann das Zurückholen mit
einladender Körperhaltung und Zu-mir-her-Streichen des Strickes
um sanften Zug am Knotenhalfter auszulösen. Das ist eine Übung
die ihr recht schwer fällt da sie ein sehr nähesuchendes Pferdchen ist
und nicht versteht warum sie Meter von mir entfernt stehen muss
wenn wir auch nebeneinander stehen könnten. Isländer haben im
Allgemeinen ein sehr viel niedrigeren Mindestabstand miteinander
als z.B. Araber, woran ich mich am Anfang erst gewöhnen musste.
Jetzt liebe ich diese Nähe zu ihr :). Aber für die nächste Aufgabe
oder auch um uns manchmal eine Pause voneinander zu gönnen ist
es eine gute Übung (z.B. an dem einen Tag wo sie mir aus Versehen
den Schädel an den Kiefer gerammt hat und ich mit den Tränen
kämpfte - da musste sie am Ende des Seils warten bis ich mich
wieder unter Kontrolle hatte ;)). Auf jeden Fall hat sie etwas später
schon auf leisestes Schlenkern mit dem Seil den Rückwärtsgang
eingelegt :D.
Nun gut, von dieser weit, weit entfernten Position aus (3,7 m können
die Welt für ein Pferd bedeuten) habe ich dann mit einer neuen
Übung begonnen: dem Circling Game. Oder anders ausgedrückt: ich
gebe dem Pferd das Signal am Ende des Seils um mich herum zu
gehen bis ich ihm etwas anderes sage. Dabei bleibe ich aber stehen
und drehe mich auch nicht mit. Das Ganze war zwar noch etwas
holprig und so ganz verstanden hat sie das Prinzip noch nicht, aber
fürs erste Mal bin ich sehr zufrieden. Haben auf beiden Händen je
eine ganze Runde im Schritt geschafft ohne dass sie in meinem
Rücken stehen geblieben ist :3. Total cool fand ich auch dass im
Laufe des Trainings ein weiteres Pferd (ältere Isi-Stute) in die Halle
kam und sie etwas Bodenarbeit mit Plane übten. Und mein Hotte hat
es überhaupt nicht gejuckt was da so raschelt und kruschtelt, ein
Blick und dann hatte sich die Sache gegessen und wir konnten
wieder weiterarbeiten. Dabei hat sich ein an der Hand grasendes
Pferd außerhalb der Halle so erschrocken dass es zwei
Galoppsprünge zur Seite getan hat. I have Misses Cool :cool:
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Konzentrationsmäßig ging es erstaunlich gut mit ihr, sie hat nur ein
paar Mal nach ihren Zimmergenossen gewiehert aber das nie
ängstlich. Und Bruchmomente später war sie mit dem Kopf wieder
bei mir. Mit Übung wird das schon :). Nach der Halle haben wir
zuerst geschaut ob R&R schon fertig sind aber da die beiden gerade
geländetechnisch unterwegs waren bin ich gleich übergegangen zum
Abspritzen. Weil sie war eh etwas aufgeregt wegen dem fehlendem
Roten sodass sie sich am Anbindeplatz nie hätte entspannen können
und mit dem Wasser habe ich sie auf andere Gedanken gebracht ;).
Also Pferd in die eine Hand und Schlauch mit leichtem Wasserstrahl
in die Andere. Nach ein paar Schlucken direkt aus dem Schlauch
konnte ich dann auch des Pferdchen beginnen abzukühlen. Da der
direkte Weg zu den Hufen aber nicht gut angenommen wurde bin ich
von dem Punkt aus losgegangen der am besten bisher funktionierte:
der Kopf. Vom Maul bin ich direkt zum Hals, dann die Vorderhand,
Rücken, Hinterhand. Und es funktionierte. Sie fand es jetzt nicht
überwältigend und Entspannung sieht anders aus, aber immerhin!
Damit weiß ich dass ich ihre Gelenke notfalls kühlen kann und die
Hufe wässern. Bis wir damit fertig waren waren R&R auch wieder
da und zurück am Putzplatz habe ich die Kleine dann nochmal mit
Schwamm und Eimer abgewaschen - das war eher ihr Ding. Ich
denke der harte (wenn auch schon recht weich eingestellte) Strahl
und das eiskalte Wasser ist nicht gerade ideal um es einem Jungpferd
schmackhaft zu machen. Den Schwamm hat sie dann schon viel eher
genossen und zum Schluss hab ich den Schweif dann mit drei
Eimertunkfüllungen von Schutz ect. gereinigt. Tat mir zwar leid wie
viele Schweifhaare sie dabei gelassen hat, aber ehrlich gesagt sieht
man volumentechnisch keinen Unterschied zu vorher ;). Zur
Versöhnung gabs lecker angerührtes Müsli und ein
Verdauungsspaziergang in der Abendsonne.

Montag, 22.08.2011
Diesmal war es nicht nur recht warm (solange man 35°C als warm
bezeichnen kann), sondern dazu auch noch schwül >:) Mein heutiges
Ziel war:
Beginn von Jogging-Training
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Nach dem Polieren der Silberkugel und dem Verlesen des Schweifes
(nach dem Waschen mit Wasser und folgender leichten Pflege mit
Babyöl sieht der wieder richtig gut aus) wurden die letzten
Vorbereitungen für den ersten alleinigen Ausflug ins Gelände
getroffen:
Knotenhalfter am Pferd: Check
Handy-Timer auf Halbzeit 10 Minuten gestellt: Check
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Parelli Stick mit String für eventuelle brenzlige Situationen dabei:
Check
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Und los ging es. Damit die Nase das Lauftraining vom
Spazierengehen besser unterscheiden kann bin ich von Anfang an ein
gutes flottes Schrittempo gegangen. Später bei einer gewissen
Routine und innerer Ruhe wird dann nach der Aufwärmphase in den
Trab bzw. Joggen gefallen. Doch fürs erste Mal war es schon
Aufregung genug ohne Trab. Für Tign jedenfalls war alles sehr
aufregend, leider etwas zu sehr. Sie wieherte mehrmals nach den
anderen und wir hatten auch 3 mal eine kleine Diskussion ob sie
tatsächlich weitergehen soll. Aber ich blieb sehr ruhig und beharrlich
(habe das Yo-Yo Game von Parelli angewendet, ist super dafür),
sodass es wirklich bei kurzen Meinungsverschiedenheiten blieb. Das
Problem bei ihr ist dass ihr Tempo gleichzeitig noch ihre innere
Ausgeglichenheit symbolosiert. So ist ein entspannter schneller
Schritt eher auftreibend als entspannend. Aber ich denke das wird
nur mit Übung besser, also ist weitermachen angesagt. Durch den
flotten Schritt kamen wir auch erstaunlich gut voran und waren bei
der Halbzeit schon viel weiter wie zu den kleinen Spaziergängen die
wir immer machen. Wir hatten tatsächlich bis auf 50 Meter den
weitgelegensten Punkt unserer gemeinsamen Erkundungen erreicht.
Das bedeutete auch dass wir an 2 Pferdeställen (einer sogar mit
Pferden auf der Koppel direkt am Weg) vorbeigekommen sind, alles
ohne Probleme. Ich denke wenn sie das Prinzip verstanden hat wird
ihr das Joggen / Walken einen Heidenspaß machen :D. Der Rückweg
verlief sogar besser weil das Wiehern und stehenbleiben
vollkommen wegblieb (ging ja zurück zum Stall, also wieso
aufregen? ;)). Ich musste sie da sogar etwas bremsen, weil ich zwar

Dienstag, 23.08.2011
Heute war ein Tign-Tag: die Nase durfte entscheiden was passiert :).
Nachdem ich sie die letzten 2 Tage etwas getriezt und meine Pläne
durchgesetzt habe wollte ich ihr heute mal die Entscheidung
überlassen was passieren sollte. Dass wir die 40°C-Marke erreicht
haben und es mir eh nicht so besonders ging machte mir diese
Entscheidung umso leichter ;). So wurde erstmal ausgiebig auf dem
Paddock geschmust und hallo gesagt bevor das Halfter angelegt
wurde und es zu ihrem Lieblings-Stammplatz zum Putzen ging. Dort
verwöhnte ich sie eine halbe Stunde mit Massagen und
Streicheleinheiten, ölte ein paar trockene Stellen ein und kraulte sie
hingebungsvoll an ihren Lieblingsstellen. Vom gestrigen Walken
hatte sie wohl auch etwas Muskelkater sodass sportlichen Aktivitäten
keinen Sinn machten und sie lieber vor sich hin döste. Hübsches
Hotte :D. Etwas später habe ich dann mit Tign am Roundpen
gestanden und R&R beim Clickertraining gefilmt, zu Lernzwecken.
Die graue Maus war ganz artig an meiner Hand und hat gut still
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flotten Schritt haben wollte, aber dabei soll sie mich nicht
überrennen. Die Schotterwege scheinen ihr hufetechnisch überhaupt
keine Probleme bereitet zu haben, sie war nicht annähernd fühlig und
zeigte auch keine festgetretenen Steinen in der Sohle oder so. Und
der Takt im Schritt war zum Schluss auch mehr als gut :D. Zurück
am Hof hat sie dann mit großen Glubschern nach Rasmus Ausschau
gehalten - dann jedoch sobald sie ihm am Anbindeplatz entdeckte die
Handbremse eingeworfen. Jetzt wo sie wieder alles in Sichtweite
hatte wollte sie nicht dass der Tag schon vorbei ist. Und der
Anbindeplatz hätte Müsli und dann Paddock bedeutet. Hab ne kleine
Weile gebraucht bis ich das verstanden hatte ;). Von daher bin ich
mit ihr noch ins Roundpen wo sie sich verdienter Weise wälzen
konnte - und es auch mit vollem Genuß tat. Nachdem sie sich durch
das Wälzen den Stress des Walkens abgeschüttelt hatte war sie auch
wieder vollkommen ruhig und entspannt - und auch etwas müde ;).
Ohne Probleme trottete sie mir mit durchhängendem Seil zum
Putzplatz zurück wo sie noch einmal übergebürstet wurde, Hufe
kontrolliert und dann ein schmackhaftes Müsli präsentiert
bekommen hat. Danach war nach ein paar Streicheleinheiten der Tag
für uns beendet.
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gestanden, obwohl sie in einem schmalen Weg zwischen dem
Roundpen und den Paddocks von fremden Pferden stand. Super
Hotte :D. Danach sind wir noch einen klitzekleinen Spaziergang
gegangen, wo diesmal Tign vor Rasmus laufen durfte (um mehr
Selbstvertrauen im Gelände zu entwickeln wechseln wir uns jetzt
ab). Das Tempo war sehr, sehr langsam, ich denke wirklich dass die
Maus Muskelkater hat. Und wenn ein Blatt auf dem Weg lag wurde
es schneller inhaliert als ich gucken konnte. Natürlich schön im
Gehen, damit ich nichts zu mekkern habe ;). Kluges Hotte :D.
Zurück beim Putzplatz habe ich die Hufe dann mal wieder mit
Wasser abgeschrubbt und die nachwachsende Hufqualität
begutachtet. Tatsächlich siehtdiese mehr als gut aus, sie scheint auch
insgesamt größere Hufe zu bekommen. Mal schauen was der
Huforthopäde am Samstag sagt. Nach dem Mampfen des Müslis
ging es dann gemütlich zurück in den Paddock.
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Mittwoch, 24.08.2011
Noch ein guter Grund warum ich den Sommer nicht leiden kann:
Bremsen! >:)
90% der Insektenstiche jucken mich nicht die Bohne, eine Quaddel
und/oder eine Schwellung so groß wie ein Tennisball an Armen und
Beinen kann ich auch noch tollerieren, aber an manchen Stellen ist es
einfach nur verdammt unangenehm!
Gestern abend im Paddock hat mich so ein blödes Mistviech (ist
mein Blog, ich darf hier auch fluchen ;)) zwischen Daumen und
Zeigefinger der rechten Hand gestochen. Und zwar mit einem nicht
gerade hygienisch reinen Rüssel wie es ausschaut. Die gute
Nachricht ist dass ich sie noch totschlagen konnte sodass sie
niemanden sonst mehr sticht, die schlechte ist dass dieser Stich nicht
nur juckt wie die Hölle, sondern auch angeschwollen ist und echt bei
jeder falschen Bewegung des Daumens schmerzt. Und ich bin
Rechtshänderin >:). An der Arbeit konnte ich keinen Stift halten und
auch bei den Pferden ist es schwierig alles mit Links zu machen
(kleiner Wortwitz ;)).
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Kühlung, Salbe, alles schon probiert gibt aber nur sehr wenig
Erleichterung. Am liebsten hätte ich am Abend die Hand einfach

amputiert und gut ist. Dazu noch 35°C und unglaublich schwüles
Wetter. Einfach nur zum Haare ausreißen. Naja, Geduld war
jedenfalls nicht meine Tugend heute.
Ich habe mich versucht bei den Pferden zusammenzureißen aber bis
dahin war ich dann auch schon ein wenig fertig mit den Nerven. Gott
sei Dank ist Tign sehr lieb im Umgang, sodass ich sie mit links
aufhalftern, führen und putzen konnte ohne größere Probleme.

Zurück am Hof haben wir (R&R wieder mit dabei) die beiden
aktiven Nasen noch 20 Minuten in die Schrittanlage gesteckt und uns
alleine (diesmal ohne SB ;)) mit der Fernbedienung des Gerätes
auseinander gesetzt. Naja, beim nächsten Mal wissen wir auch genau
wie es funktioniert und die Hottes bekommen dann ein wirklich
regelmäßiges Training in der Maschine ;).
Der Graukugel fällt es jedoch sichtlich schwerer ihren Takt in der
Führanlage zu finden, sich loszulassen und mit der Hinterhand
durchzuschwingen. Da muss ich noch mehr üben, besonders beim
Joggen sollten sich da dann Verbesserungen einstellen.
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Während R&R wieder ins Roundpen zum Clickertraining gedüst
sind habe ich mit Tign einen langsamen Spaziergang ca. 200 Meter
vom Hof gemacht. Lief sehr gut, zwar hat sie 2x nach den anderen
gewiehert aber sie blieb ruhig, hatte einen lockeren Schritt, kam mit
dem Kopf runter und hat sogar abgeschnaubt.

Der Boden war leider auch sehr trocken (ist Schotter/Sand gemischt,
recht fest) und Tign zeigte Hornausreißer an den Hufaußenwänden.
Die konnte ich leider auch nicht gerade feilen weil meine Hand ja
nicht mitspielt >:). Aber am Samstag kommt ja eh der Huforthopäde,
spätestens dann wird's gerichtet :).
Nach Müsligabe ging es auch schon wieder in der Abenddämmerung
zurück in den Paddock.

Donnerstag, 25.08.2011
An diesem heißen Tag (mit endlich erträglichen Schmerzen von der
Hand, die Schwellung geht zurück :D) ging es heute wieder zu den
Hottes. Noch bevor wir die Nasen aus dem Paddock holten packte
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ich zum ersten Mal unsere neue Lochzange aus und rückte damit
dem Kappzaum an den Leib. Denn für den perfekten Sitz fehlen mir
dort einfach noch ein paar Löchern. Gesagt - geknipst. Danach
wurden die Fellmurmeln aus dem Paddock geholt und erstmal
wieder gründlich gewienert. Kappzaum aufgeschnallt (geht viel
einfacher wenn man den Nasenriemen sehr weit verschnallt schon
geschlossen hat und ihn dann wie eine Trense überstülpt wie mit
allen Riemen offen) und hoch ging es mit Tign in die Halle, R&R
verzogen sich zurück in den Roundpen. In der Halle wurde sich
natürlich erst einmal gewälzt, ohne Sand im Fell klappts nur halb so
gut mit der Konzentration ;). Eigentlich übte ich dann wieder etwas
an dem Longenkurs, aber heute schien sie alles vergessen zu haben.
Sie war auf beiden Seiten nicht bereit sich zu biegen, von Laufen in
Stellung müssen wir gar nicht erst reden. Sie bemühte sich sehr zu
verstehen was ich meinte, aber irgendwie klappte es mit der
Kommunikation heute nicht richtig. Dafür übten wir (eher zufällig)
das "Auskuppeln" des Halses - mit leichten Zupfen am Kappzaum
und angelegter Gerte an dem Rippenbogen blieb sie geradeaus
stehen und brachte ihre Nase zur Gerte. Also das natürlich groß
gelobt und gut war's mit der Leinenarbeit. Nach dem Entlassen von
der Leine blieb die Schnute jedoch weiterhin in meiner Nähe
während ich die Wälzspuren beseitigte und dann packte mich der
Übermut und ich übte mit ihr Freijoggen. Im Trab und Galopp liefen
wir so noch ein paar Runden zusammen, bevor ich sie mit Streicheln
lobte, wieder an die Leine nahm, noch eine Runde im ruhigen Schritt
durch den Sand stiefelte und aus der Halle ging. Nach Müsligabe
gings zurück zu einem letzten Knuddler im Paddock und dann Feierabend.

Samstag, 27.08.2011
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Heute war wieder einmal ein großer Tag - die scheinen bei uns
häufiger vorzukommen als normale Tage ;). Unser Huforthopäde
war heute angekündigt! Schon um 8 Uhr morgens waren wir im Stall
und warfen misstrauische Blicke gen Himmel: es hatten sich
Unwetter mit Kaltwetterfront angekündigt. Natürlich - wochenlang
nur Hitze und Sonnenschein und heute das genaue Gegenteil >:).
Nun gut, um die Hottes etwas ruhiger zu halten für den
Hufbearbeiter steckten wir die zwei Nasen einfach gleich mal 20

Nun ja, auf jeden Fall war er sehr freundlich, erkundigte sich über
die Haltung, Fütterung und Ausbildung der Ponys, schaute sich den
Paddock wegen der Bewegungsmöglichkeiten und
Bodenbeschaffenheiten an und machte sich einen Blick von der
Gesamtsituation. Dann wurde das Werkzeug umgeschnallt und los
ging es mit Tign's Tretern. Ramona blieb dafür bei Tign vorne stehen
und streichelte sie etwas damit sie nicht unruhig wurde und ich
schaute mit Interesse zu wie er die Hufe meiner Kleinen bearbeitete.
Mir gefiehl dass er nur kleine Schnitte mit dem Hufmesser machte,
immer wieder innehielt um sich den Gesamthuf anzuschauen und
nicht sehr viel wegschnitt. Leider musste auch etwas Sohle dran
glauben, beim nächsten Mal werde ich ihn darauf ansprechen ob wir
die nicht einfach stehen lassen können. Bin in der Hinsicht ein
Verfechter von "Sohle ist heilig und wölbt sich von alleine auf" ;).
Den Strahl beschnitt er nur sehr gering (was ich gut finde :)) und
anders wie der Schmied davor auch rund anstatt eckig, was ihm
weitere Pluspunkte bei mir einbrachte. Die Eckstreben wurden stark
gekürzt, was aber gut ist da hinten links schon ein Bluterguss durch
zu starken Druck entstanden war. Die Hornqualität meiner Kleinen
bezeichnete er als sehr gut: dicke, nicht druckempfindliche Sohle
(hat mit ner Hufzange auch angetastet, fand ich super :)) und harter
Horn, sodass es eher an Schnitzen wie an Schneiden erinnerte ;). Da
musste er dann doch ein wenig Kraft anwenden.

www.tign.at

Minuten in die Führanlage. Und so langsam bekommt auch Tign
ihren Takt zusammen und Rasmus zeigte Phasen von einem
wunderbaren langsamen Jog, welches jedem Westernpferd
Konkurrenz machen würde :D. Danach durften wir die Hottes in die
überdachten Paddocks der Eingewöhnungsboxen stellen, damit die
Hufpflege im Trockenen stattfinden konnte. Beim Überbürsten von
der Nase kam dann auch schon unser neuer Huforthopäde an: ein
sehr, sehr freundlicher, ruhiger Mann welcher nicht nur uns die Hand
schüttelte, sondern auch den Pferden Hallo sagte. Das ist leider nicht
selbstverständlich, viele Schmiede gehen kommentarlos zu fremden
Pferden und ziehen ihnen die Beine hoch - sehr unhöflich den
Vierbeinern gegenüber. Würde mich auch nicht gerade freuen wenn
ich so von meinem Arzt behandelt werden würde.
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Nach dem Schneiden der Unterseite kam noch das Feilen des unteren
Drittels der Hornaußenwand dran, was er auch ganz ohne Nipper
oder andere "Abkürzungen" machte. Sogar größtenteils nur mit dem
feinen Teil der Feile hat er gearbeitet :D. Damit war er natürlich
auch eine ganze Ecke länger beschäftigt, machte aber ein
harmonischeres Bild. Insgesamt sehen die Hufe danach wieder
sauberer, ovaler und gesünder aus. Bilder folgen natürlich noch ;).
Nach Tign war dann der Rote an der Reihe, welcher auch noch im
Schritt und Trab angeschaut wurde. Rasmus ist ja von den Hufen
schwieriger, weil er zu flacheren Tretern neigt als Tign. Der arme
Kerl tut sich beim Hufe geben auch noch etwas schwer und dann
kamen noch einige erschwerende Situationen dazu: Starkregen
prasselte auf das Wellblechdach - ein Geräusch was die Nasen noch
nicht kannten. Ein heftiges Gewitter mit Blitz und Donner kreiste
direkt über unseren Köpfen und kam alle 10 Minuten wieder vorbei.
Der Temperatursturz war von gestern 37°C auf 7°C heute auch mehr
als heftig. Und um 11 Uhr gab es dann auch noch Kraftfutterausgabe
von den Stallbetreibern. Da war es dann erstmal um die
Konzentration der Schnuten geschehen. Aber auch das war kein
Problem, total ruhig wurde da eben auf die Situation eingegangen,
die Pferde bekamen ihr Mittagessen und wir holten uns einen Kaffee
- und 10 Minuten später ging es weiter. Insgesamt 3 Stunden war der
arme Mann mit unseren Pferden beschäftigt - und das ganz ohne
Stress, ohne Schreien, ohne Schlagen :3. Wir sind begeistert. Und die
Pferde waren auch viel ruhiger als wie beim letzten Schmiedebesuch.
Tign war sogar in richtiger Schmusestimmung und kam immer mit
dem Hintern angekrochen um dort gekrault zu werden (ihre
Lieblingsstelle ;)). Er hat nun erstmal beide Pferde sozusagen auf
Stand 0 gebracht was die Hufpflege anbelangt und wird nun beim
nächsten Termin sehen wie genau der Abrieb, die Gliedmaßstellung
ect. entwickelt. Dann kann er auch bessere Korrekturen vornehmen.
Und er würde uns dann auch gerne, wenn wir wollen und er die
Pferde besser kennt, zeigen wie wir die Treter selber etwas in Form
halten können, damit sich die Abstände für seinen Besuch
vergrößern. Da lohnt sich doch der höhere finanzielle Aufwand :D.
Wir haben dann noch gleich einen nächsten Termin ausgemacht,
noch einen Kaffee getrunken, uns über die schönsten

Wanderstrecken im Eck unterhalten und dann war es auch schon Zeit
auf Wiedersehen zu sagen. Nachdem der Huforthopäde wieder
seines Weges war haben wir noch den Starkregen ein wenig
abgepasst und dann die Hottes zurück in den Paddock gebracht.
Morgen wird sich dann zeigen wie die Hufe auf diese Art der
Beschneidung ansprechen, ob sie lahmen oder nicht. Da bin ich mal
gespannt *Daumendrück* :). Am Abend, als sich das Wetter wieder
beruhigt hatte und die Bergspitzen mit Puderzucker besträubt waren
sind wir sogar ein zweites Mal zu den Hottes gefahren - uns war
langweilig ;). Aber das war ein wirklicher Schmusetermin, eine
dreiviertel Stunde standen wir bei ihnen auf dem Paddock und
machten Ei-Ei :3. Und es wurde genossen.
Yay, kein Lahmen :3 :3 :3. Nach dem gestrigen HuforthopädenBesuch war heute die Feuerprobe angesagt: Asphalt, Kiesboden,
Sandboden, Schritt und Trab. Aber nicht die Bohne von Fühligkeit
oder Lahmheit zu erkennen :3. Guter Huforthopäde. Nun gut, soviel
zum Wichtigsten. Jetzt zum Gesamtbericht. Begrüßt wurden wir
schon mit Brubeln der Hottes als wir um die Ecke bogen :). Nach
dem Putzen (sie haben schon wieder Plüsch angelegt, sind ganz
weich und flauschig geworden über Nacht :D) ging es mit Tign in
die Halle für ein wenig Bodenarbeit nach Parelli. Und die Murmel
war sehr gut drauf heute: hoch konzentriert auf mich, leicht an den
Hilfen stehend und mit einer starken Aura von *Hab-mich-lieb*
ausgestattet übten wir die ersten 5 Spiele. Besonders das Friendly
Game klappte gut - rückwärts gehend konnte ich schon mit etwas
Schmackes mit dem Stick mit String auf beiden Seiten neben ihr auf
den Sandboden schlagen ohne dass sie zuckte oder anderwärtig
Unwohlsein zeigte. Und beim Yo-Yo-Game ging sie sogar einmal
nur auf erhobenen Zeigefinger mit dazugehöriger Körpersprache
rückwärts :D. Superkluges Wunderpony :D. Nach dem Training in
der Halle ging es mit R&R noch einen kleinen Spaziergang den
Asphalt runter und rauf. Pferdchen war gerne dabei und man merkt
dass ihr diese Temperaturen (10-20 °C) viel besser liegen. Kein
Wunder, mir auch :D. Zurück am Putzplatz hatte ich totes Hotte (sie
ist beim Training immer so konzentriert dass sie nach 20 Minuten
geistlich erschöpft ist und dann erstmal vor sich hindösen muss um
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alles zu verarbeiten) und kümmerte mich ein wenig um die Treter.
Die wurden erstmal abgebürstet und dann mit Keralit Huffestiger
behandelt. Ich habe das Gefühl wenn ich das immer einen Tag nach
der Hufbearbeitung draufpinsele ist der ganze Huf viel besser
geschützt. Und einmal alle 4-8 Wochen macht die Hornstruktur auch
nicht kaputt ;). Hinten links zeigte sie einen kleinen Ausreißer in der
Hornwand, aber der kam erst nach dem Spaziergang. Ansonsten
sehen sie gut aus, finde ich :). Es wurden dann noch "Beweisfotos"
von den Tretern angefertigt, ausgemessen und dann gab es endlich
das ersehnte Müsli :). Und dann war der Tag auch schon wieder
vorbei - zumindest was den pferdischen Teil anging.
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Meine Laune diese Woche ist aufgrund von externen Problemen, zu
deren Lösung ich jedoch nichts beitragen und nur auf eine
Entscheidung warten kann, ziemlich im Eimer und damit auch
verbunden ist eine gewisse Unlust das Training der kleinen Grauen
voranzutreiben :|. Von daher war in den letzten Tagen eher wenig
Entwicklung zu vermerken. Hier nur im Kurzformat: Dienstag,
30.08.2011 Heute standen die Pferde noch auf der Koppel als wir auf
den Hof kamen. Nach einer Politur ging es mit Knotenhalfter und
Gerte alleine mit Tign den Reitweg hoch zur Wohnsiedlung und da
es so wunderbar lief sogar über die kleine Holzbrücke und den
Schauflacker Sandweg steil hinauf zum nächsten Hof. Dort genossen
wir beide für ein paar Minuten die Aussicht auf die Nordkette
(Pferdchen erstarrte zur Salzsäule und konnte die Augen nicht vom
Panorama abwenden ;)) und machten uns danach langsamen und
vorsichtigen Schrittes auf den steilen Rückweg. Zurück am Hof war
Hotte ganz kaputt und schlief mir beim Warten auf das Müsli fast
weg ;). Mittwoch, 31.08.2011 Heute waren die Ponys wieder auf der
Koppel und die Kleine stand wie eine geborene Bergziege ganz
relaxt am steilen Hang der Wiese. Musste da richtig raufkraxeln um
an die Nase zu kommen aber sie scheint immerhin keinerlei
Probleme mehr mit den Bergen zu haben :). Nach dem Putzen ging
es mit Kappzaum in die Halle, wo drei andere Einsteller mit ihren
Pferden einen Parcours mit verschiedenen Stationen aufgebaut
hatten: es gab das Flatterbandtor, zwei kleine Sprünge, eine Plane
zum Drüberlaufen, Stangenlabyrinth mit Dualgassen, aufgetürmte
Autoreifen mit Plastiktüten in der Mitte und Kegelslaloms. Mit der
Maus bin ich die einzelnen Stationen durchgegangen und habe sie
alles beschnüffeln lassen was dazu führte dass sie ohne Probleme
über die Plane drübergestiefelt und auch durch das Flatterband
gefolgt ist. Zudem übte ich ein wenig Schulterherein an der Hand,
was auch schon recht vielversprechend aussah. Da sie jedoch heute
sehr nach Rasmus' Gesellschaft verlangte habe ich das Training kurz
gehalten und bin nach ca. 10 Minuten schon wieder raus aus der
Halle. Wieder vereint mit Rasmus gabs wieder Müsli und dann war
schon wieder Feierabend. Freitag, 02.09.2011 Leider war heute das

Problem dass unsere Spinte in der Sattelkammer neu gestrichen
wurden und damit der Zugang zu so gut wie allem unserem Zeug
eher schwierig war. In der Hitze des Gefechts haben wir zwar unsere
Reitklamotten ergattern können - jedoch hat Ramona ihre Jacke und
ich mein Putzzeug vergessen, sodass Ramona kalt war und ich Tign
noch nicht mal hätte putzen können. Wir haben uns dann dazu
entschlossen nur mit den Hottes zu schmusen. Nach einer Zeit des
Ignorierens (immerhin gabs noch was zu Fressen) waren die Nasen
dann auch wieder an uns interessiert sodass wir dann tatsächlich eine
dreiviertel Stunde nur mit Knuddeln und Kraulen beschäftigt waren.
Danach gings schnurstracks zurück nach Hause und unter die heiße
Dusche.
Nach der Wanderung am Vormittag ging es abends nach einem
stärkendem Abendessen noch zu den Hottes. Nach Politur wurde
endlich wieder einmal der Kappzaum ausgepackt und zusammen mit
R&R gings rauf in die Halle, wo wir mit noch kleineren Schritten
Richtung korrekte Stellung übten: Vor dem Pferd stehend gab ich
leicht zupfende Signale am mittleren Kappzaumring und versuchte
damit der grauen Dame erklärlich zu machen dass sie auf den Druck
nach unten weichen soll. Hört sich jetzt viel leichter an als es ist.
Mein kontaktfreudiges Pferdchen interpretierte diese Aufforderung
nämlich als "komm zu mir", was darin resultierte dass sie in mich
hineinkroch ;). Ist zwar schön dass sie so gerne bei mir ist aber am
liebsten wäre mir etwas Abstand, da der Hals sich nämlich am
Besten bei der Übung nach vorn-abwärts strecken soll - und das geht
schlecht wenn die Schnute bei mir andockt ;). Also wieder sanft
zurückgeschickt, Körpersprache und Stimmsignal zum Halten und
dann wieder leichtes Zupfen nach unten um den Kopf zu senken.
Und wieder - Pferd kommt mit gespitzten Ohren (und etwas tieferem
Kopf ;)) auf mich zugewatschelt ;). Das Spielchen spielten wir so ca.
10 Minuten bis sie es langsam verstand, danach waren wir immerhin
soweit dass sie stehenblieb und auf leichtes Zupfen die Schnute in
den Sand steckte und damit rumspielte :D Danach gab es eine
Viertelstunde Fresspause, die mir jedoch zeigte dass dies nicht für
sie geeignet ist. Als ich sie nämlich dann nochmal aufforderte war es
eine kleine Ewigkeit bis sie wieder konzentriert war. Von daher
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lieber 10 Minuten Intensivtraining und Sabbat. So lernen wir beide
jeden Tag ein Stückchen besser miteinander zu kommunizieren ;).
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An diesem schönen herbstlichen Tag waren wir schon vormittags bei
den Pferden. Da sind sie dann immer besonders ruhig und gelassen,
wahrscheinlich noch etwas träge vom Frühstück ;). Nach dem
üblichen Polieren mit zusätzlicher Schweifpflege (also verlesen, mit
grobzinkigem Kamm durchkämmen und dann noch mit etwas Öl
durchkneten) kam das Knotenhalfter wieder zum Einsatz. Und
während R&R sich für die Bodenarbeit in der Halle entschieden
hatten sind wir beiden "Weiber" zusammen etwas spazieren
gegangen. Ich wählte den abfälligen Asphaltweg und ging dann beim
Poltenhof das erste Mal anstatt geradeaus nach rechts. Dort wartete
sofort eine niedrige Holzbrücke darauf von uns erobert zu werden
was der Graunase aber keinerlei Probleme bereitete. Wie
selbstverständlich ging sie mit Ti-taka-ti-taka im gelassenen
taktklaren Schritt über die Holzbretter und gönnte der Neuerung nur
eine vorübergehende Beschnupperung. Der angrenzende Weg führte
mit verschiedenen Bodenbeschaffenheiten wie Waldboden, großen
und kleinen Steinen, Grasboden und Schotter in mehreren Kehren
bergauf. Dabei kamen wir an verlassenen Koppeln und verwunschen
wirkenden Bäumen vorbei. Nach einer Viertelstunde mahnte ich zur
Rückkehr - doch zuerst musste die Dame erst nochmal den
Panoramablick auf das Karwendelgebierige genießen bevor sie sich
überreden ließ den Weg zurück zu kraxeln. Wie auch der Hinweg
verlief alles sehr ruhig und gelassen, sie war aufmerksam aber
entspannt an meiner Hand, wiehrte nicht und schien alles in allem
den Ausflug zu genießen. Zurück am Hof wurde das müde aber
happy Pferdchen wieder angebunden und mit einer guten Portion
Müsli belohnt bevor es zurück in den Paddock ging.

Montag, 05.09.2011
Bei 14°C und Regen ging es wiedermal rauf auf den Hof. Man muss
Tirol echt lieben, um mit den ständigen Wetterwechseln klarkommen
zu können ;).
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Heute gab es gleich zwei tolle Neuerungen: die letzte Woche
bestellen Hufschuhe sind geliefert worden, zeitgleich mit den

handgeflochtenen Halsringen woran wir die Geländenummern für
die Reitwegenutzung anbringen konnten. Zu den Hufschuhen wird es
später noch einen ausführlichen Bericht geben und bei der nächsten
Fotosession präsentiere ich auch den Halsring ;).

Die ersten Schritte mit den Schuhen waren etwas stakselig und Tign
hob auch übertrieben hoch die Vorderbeine. Dafür verbesserte das
Gewicht der Schuhe den Takt im Schritt. Nach ein paar unsicheren
Schritten hatte sie sich auch schon etwas an den neuen Hufschutz
gewöhnt sodass der Kopf immer wieder entspannt nach unten sank
um den Weg zu untersuchen. Im Allgemeinen schien sie lockerer im
Rücken zu schwingen (bei Rasmus war der Effekt noch um einiges
ausgeprägter - so schön habe ich ihn noch nie laufen sehen) und als
wir auf die bisher immer schwierige Schotterpassage des Weges
kamen war sie so gehfreudig (wohl weil sie einfach keine Fühligkeit
hatte wie bisher) dass sie mit übermütigem Kopfschütteln losstürmen
wollte. Das konnte jedoch schnell wieder unter Kontrolle gebracht
werden und der restliche Ausflug (waren ja nur insgesamt 20
Minuten) verlief wie gewohnt im ruhigen Tempo.
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Die Hottes standen abholbereit und pitschnass am Tor des Paddocks
und wollten los, los, los. Da Putzen bei dem Regenfluss unmöglich
war haben wir nur die Hufe kontrolliert und so sauber wie möglich
geschrubbt und dann das erste Mal die Hufschuhe anmontiert. Nach
einiger Fudellei und "Oh mein Gott was ist da an meinem Huf mach es weg, mach es weg, mach es weg!" waren die neuen Treter
auch schon installiert und unser erster Versuch im Bereich des
termporären Hufschutzes konnte starten.

Der Rückweg (nach 10 Minuten) mit Bergauf war dann doch
anstrengender wie bisher, ich denke mal auch wegen der veränderten
Aktion der Vorderhand. Daran muss sie sich eindeutig noch
gewöhnen aber das ist bei dieser Art Hufschuhe normal und für ein
Hotte was in seinem Leben noch nie etwas an seinem Huf befestigt
hatte war das eh erste Sahne.
Zurück am Hof war das Ausziehen der Schuhe ein leichtes - Tign
hob sogar selbstständig die Hufe hoch damit ich sie ausziehen konnte
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:D. Und sie schien zufrieden zu sein und ruhig, was auch viel wert
ist.
Nach der üblichen Müsliportion ging es dann wieder zurück in den
Paddock.

Dienstag, 06.09.2011
Heute wurde ich von Tign direkt mit einem Wiehern begrüßt als sie
mich erblickte :3. Dem folgte dann natürlich erstmal eine
ausführliche Kraulrunde mit Lieblingsstelle Hintern ;).
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Nach ausführlicher Putzerei von dem Graupelz mit leichtem
Winterfell wurden die Hufschuhe wieder draufmontiert (was diesmal
noch einfacher ging als beim ersten Mal) und es ging zusammen mit
R&R eine halbe Stunde lang Bergaufwärts. Das bedeutete den
Schauflacker hoch mit sandigem Untergrund und dann staunende
Stillstehrunde oben bei dem Hof mit Panoramablick.
Auch der anschließende Rückweg mit steilem Bergab war
problemlos mit den Hufschuhen zu bewältigen, kein Rutschen oder
Stolpern zu verzeichnen. Und alles schön langsam und konzentriert,
kein schnelles nach-unten-rennen.
Zurück am Hof war die Nase dann zwar geistig und auch körperlich
geschafft aber zufrieden - wie auch die Besitzerin :3.

Mittwoch, 07.09.2011
Diesmal standen die Hottes noch auf der Koppel wo wir kamen und
Tign natürlich wieder ganz oben im Eck. Sie entwickelt sich wirklich
zu einer übergroßen Bergziege ;).
Beim Putzen fiel mir ihre wunderbar entwickelte Hinterhand auf muskulös, rund und knackig. Gefällt mir sehr gut :). Wahrscheinlich
wird die ganze schöne Muskulatur jedoch bald unter dem Winterfell
versteckt sein *seufz*.
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Nach der Montur der Hufschuhe (überhaupt kein Problem mehr, kein
Scharren, sehr ruhiges Stehen während ich die Verschlüsse anbringe)
wurden die beiden Nasen heute mal wieder in die Führanlage
gesteckt. 20 Minuten mussten sie, - mit 5 Minuten Intervallen auf
jeder Hand -, bei flottem Tempo ihren Rythmus finden mit den

neuen Tretern. Aber an diesem 3. Tag merkte man schon die
Verbesserung in Takt und Schwung. Sie gewöhnen sich wirklich
schnell an diese Änderung und bisher konnten wir nur positives
entdecken.
Tign ist übrigens so ausgefuchst bei der Führanlage dass sie den
Abstand zur Trennwand immer zentimetergenau einhält und bei dem
Ausschwingen der Anlage bei Richtungswechsel keinen Schritt mehr
macht wie nötig. Von den Gangarten her zeigt sie bisher Schritt,
Trab und Tölt, nur an dem Takt und Gleichmäßigkeit muss da noch
ne Menge gearbeitet werden.

Freitag, 09.09.2011
Nach einem Rückschlag aber auch leichter Hoffnung in Sachen
Recht und Unrecht welcher uns wieder ziemlich deprimierte sind wir
mit gemischten Gefühlen zu den Pferden. Aber bei dem Anblick
meiner Stute wusste ich wieder warum sich das alles lohnt: sie ist
mein Traumpferd und wird von Tag zu Tag schöner. Die Halsung
wird zur Zeit besonders positiv geformt und das derzeitig
ansetztende Winterfell macht sie nur umso "knuddelwürdiger". Nach
der üblichen Politur ging es mit Knotenhalfter in die Halle wo wir
diesmal an Zirkuslektionen übten. Da das Stehenbleiben schon ganz
passabel klappt (ich kann mich ein paar Schritte von ihr entfernen
oder auch um sie herum gehen ohne dass sie sich bewegt) kam nun
der nächste Schritt: die Beine heben. Das brauchte einiges an Geduld
und Hartnäckigkeit, aber nach ca. 10 Minuten zeigte sie das erste
Mal auf Antippen des Vorderfußwurzelgelenks und
Stimmkommando "Alé" die Anfänge vom spanischen Tritt! Das
wurde natürlich mit ganz viel Lob und Kraulen an Lieblingsstellen
ect. belohnt bevor ich versuchte die Übung zu wiederholen.
Insgesamt schafften wir 3x Alé auf der linken Seite und 2x Alé auf
der rechten. Und damit bin ich hochauf zufrieden :D. Nach
befreiendem Wälzen in der Halle ging es dann wieder hinaus zu
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Am Ende des Trainings gab sie auch wieder selbstständig die Hufe
zur Abnahme der Hufschuhe. Die Hufe an sich sehen nach nur einer
halben Stunde in den Schuhen übrigens immer besonders gut aus das Klima der Treter während des Laufens scheint sich positiv auf
das Hufhorn auszuwirken :D.

107

einem kleinen Entspannungsspaziergang woran sich die übliche
Fütterungsprozedur mit Müsli anschloss. Pferdchen war zufrieden
und ich wieder etwas ruhiger im Geist ;).
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Tign ist ein sehr kommunikatives Pony ;). Nach großer
Schmuserunde schon im Paddock und anschließender ausführlicher
Putzaktion wurde die Hufschuhe wieder montiert (sie nimmt sie gut
an und hält auch sehr schön still beim Schnallen zufrimeln) und
bewaffnet mit Knotenhalfter und Halsring mit Geländenummer ging
es zusammen mit R&R raus in die freie Wildbahn. Als zusätzliche
Neuerung haben nun in ganz Tirol die Almabtriebe begonnen - das
bedeutet dass nun überall das Vieh zurück auf die niedriger
gelegenen Höfe getrieben wird und man schon von Weitem das
Rufen der Tiere und das Schlagen der Kuhglocken hören kann. Auch
auf unserem Hof ist das Vieh in Bezug auf Schafe und Rinder zurück
(die Noriker kommen noch) und die neue Geräuschkulisse macht
auch kleine, mutige Ponys manchmal etwas nervös. Aber da diese
Tiere das nächste halbe Jahr nun wieder zugegen sein werden
müssen sie sich daran gewöhnen - also voran! Wir wählten den Weg
bergauf, an der Grenze der Wohnsiedlung rechts ab über die kleine
Holzbrücke und den Sandweg hoch beim Schauflacker. Auf dem
Steilstück kam uns ein kleiner Junge auf seinem Fahrrad entgegen
was an sich kein Problem darstellt - jedoch trat er kurz vor den
Pferden voll auf die Bremse was dann bei dem Geräusch der
schlitternden Reifen zu einer kleinen Panikreaktion führte. Tign hat
sich jedoch größtenteils nur erschrocken weil sich Rasmus so
erschrocken hat. Nachdem sie den Jungen angestiert hatte sah sie
keinen weiteren Grund zur Beunruhigung. Als nächstes kam uns eine
Frau mit ihren beiden grauen Windhunden entgegen (immernoch auf
dem Stiegenstück möchte ich betonen, war irgendwie ziemlich viel
Verkehr heute). Und aus irgendwelchen Gründen sah Tign in den
Hunden ihre neuen Freunde und wiehrte ihnen freudig entgegen. Die
schlanken Tiere waren demetsprechend verwirrt von dieser
überschwenglichen Begrüßung und umgingen die kleine
neugierige Graunase mit gehörigem Abstand ;). Oben angekommen
gab es erstmal eine Verschnaufpause und Tign begrüßte auch dort
alle neuen Tiere welche sie sah - zuerst die Ziegen, dann die Kühe,
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dann die Esel. Keiner von den Andersartigen schien sich aber für die
Maus zu interessieren. Tat mir ja irgendwie leid - Tign wäre gerne
Freund mit der ganzen Welt scheint mir oft :D. Vorbei an einem
Bagger ging es dann ein kleines Stück Asphaltweg hinein und dann
links in den Wald - uahaha. Wieder was Neues, das war das erste
Mal dass die Vierbeiner von allen Seiten von Bäumen umzingelt
waren. Man merkte ihnen schon an dass es ihnen nicht ganz geheuer
war, besonders als dann von einem Parallelweg auch noch die
Stimmen aus dem Off vorbeischwebten - die Strecke scheint beliebt
bei Joggern zu sein. Sehr viel weiter sind wir auch nicht mehr
gegangen, es waren ja auch schon genug Eindrücke. Auf dem
Rückweg merkte man dann die schon stark abgenommene
Konzentration und Nervenstärke der beiden. Es gab immer häufiger
Pausen, angespanntes Warten mit gespitzen Ohren nach allen Arten
von Geräuschen und nervöses Getrippeln. Gleichzeitig muss man
betonen dass sie jederzeit mit Worten und Gesten zu beruhigen
waren, oft den Kopf tief hatten, den Boden untersuchten und die
Aufregung zu einem Teil auch zu genießen schienen (AdrenalinJunkies ;)). Zurück am Hof war die Maus weniger erledigt als ich
dachte, sie stand immernoch fit am Putzplatz und sah mich mit ihren
Glubschaugen erwatungsvoll an. Aber bis auf Hufkontrolle, , Müsli
und Schmusen gab es an diesem Tag nichts mehr. Die Nasen hatten
schon genug zum Verarbeiten. Und wir waren immerhin fast eine
Dreiviertelstunde unterwegs 8).

Sonntag, 11.09.2011
An diesem ungemein sonnigen Tag waren wir (glücklicherweise)
schon Vormittags bei den Pferden. Da heute wieder Fotosession
anstand wurden die Nasen auf Hochglanz poliert und dann zuerst mit
Kappzaum und später mit Knotenhalfter und Halsring fotographiert.
Natürlich wurden dabei auch die wunderbaren Hufschuhe mit
abgelichtet.
Leider scheint Tign etwas an Muskeln abgebaut zu haben, aber das
kann auch am Winterfell liegen. Oder einfach daran dass sie in
letzter Zeit mehr Denk- als Muskelarbeit bei mir leisten musste. Sie
ist trotzdem noch gut beeinander für ein ungerittenes Pferd und ich
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finde vom Kopf her ist sie nochmals hübscher geworden. Und der
Kappzaum steht ihr ausgesprochen gut :D.
Nach dieser ersten Session ging es erstmal zur Entspannung der
Hottes für einen kleinen Spaziergang ins Gelände. Diesmal wieder
Abwärts zum Poltenhof und dann rechts über die Holzbrücke. Diese
war für Rasmus neu aber nach kurzem Zögern hat er das meisterlich
bewältigt. Für Tign war die Brücke schon ein "alter Hut" und sie
blieb auch vollkommen entspannt auf den Holzbrettern stehen
während Rasmus noch wendete. Auf dem Rückweg übten wir alle 4
etwas traben an der Hand was die graue Maus mit nur minimalen
Hilfen meinerseits wunderbar anbot. Ach ja, und weil auf einer der
angrenzenden Koppeln auch schwarz-weiße Kühe standen mussten
wir dort natürlich anhalten und das Vieh anstarren. Und in typischer
Tign-Manier hat die Murmel auch gleich mal mit einem Wiehern
versucht Kontakt zu den Wiederkäuern aufzunehmen. Die waren
davon jedoch wenig eingenommen und ignorierten uns nach einem
abfälligen Blick vollkommen. Zurück am Hof wurden die Hufschuhe
abmontiert und dann alle Treter genau abfotografiert um
Veränderungen durch die Hufschuhe und den stärkeren Gebrauch
festzustellen. Dazu aber später mal mehr. Da das Thermometer nun
ziemlich schnell in den unangenehmen Bereich kletterte und die
Pferde sogar das erste Mal schwitzten (Winterfell kann im
Altweibersommer ziemlich fies sein) gaben wir ihnen noch schnell
ihr Müsli und verabschiedeten sie dann zurück in den Paddock. Im
Laufe des Tages erreichten wir dann tatsächlich nochmal 35°C, was
eindeutig zu heiß zu uns ist *ächtz*.

Montag, 12.09.2011
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Heute war ein reiner Connection-Tag. Die Pferde fraßen noch ihre
letzten Züge auf der Koppel als wir auf den Hof fuhren. Da wir
irgendwie nicht wirklich Lust hatten etwas Neues mit den Nasen zu
machen entschieden wir uns endlich mal wieder einen Schmusetag
einzulegen. Wir brachten also die Wollmäuse von der Weide in den
Paddock und stellten uns dann zu ihnen dazu. Da es auch eine frische
Fuhre Heusilage gab war ihre Kraulbereitschaft eher etwas
gedämpft. Besonders von meiner Nudel die während des Fressens
nicht gestört werden will und auch kaum zum Luftholen innehält

wenn sie einmal angefangen hat ;). Trotzdem kamen wir 4 doch hin
und wieder in den Genuss den einen oder anderen zu begruffeln, in
allen möglichen Konstellationen. Es war auch mal wieder schön zu
beobachten wie die Tiere miteinander interagieren, auch in Bezug
auf ihre Nachbarn. Da ist bis auf Ohren anlegen und mal ein
gelegentlicher Schnapper wenn's nicht anders geht keinerlei
Feindseligkeiten zu sehen. Das ist natürlich wunderbar zu
beobachten, besonders weil Rasmus sich am Anfang ja so über den
Spanierwallach aufgeregt hatte. Aber nun ignoriert er ihn einfach :D.
So verbrachten wir 2 schöne Abendstunden bei den Pferden mit
beobachten, streicheln und analysieren. Den Pferden gefällts und uns
tat es auch mal wieder gut.
Heute war eine sehr komische Stimmung im Stall. Ein neues Pferd
sollte am Abend beim Hof eintreffen jedoch verzögerte sich die
Ankunft des Pferdetansporters wegen Riesenstau immer weiter,
sodass eine sehr nervöse Neu-Pferdebesitzerin mit ihren Freunden
und Bekannten Wache hielt. Und diese nervöse Aufregung schien
sich auch auf alle Pferde zu übertragen. Tign und Rasmus waren
leider dadurch recht unkonzentiert und guckig und zeigten schon am
Putzplatz ihre Unruhe. Eigentlich wollten wir ja in die Halle und mal
wieder an der Bodenarbeit feilen aber dort spielten gerade alle
Kinder und das wollten wir uns dann doch nicht antun ;). Also
Hufschuhe drauf und raus ins Gelände war Plan B, aber den brachen
wir nach ein paar Metern auch schon wieder ab. Die beiden waren
einfach viel zu nervös, schauten nicht wo sie hinliefen (Rasmus
stiefelte voll mit einem Hinterhuf in die Regenrinne wo er seit 3
Monate kein einziges Mal falsch getreten war) und wurden an der
Hand immer größer. Also Plan C: zurück zum Hof, ruhig und
gelassen die Hufschuhe wieder ab, Kraulen, Gruffeln und Müsli und
einfach so den Tag ausklingen lassen. Leider ging das auch nur zum
Teil gut, da ein anderes Pferd am Anbindeplatz die Panik bekam und
sich losriss. Als es dann im Stechgalopp über den Hof fegte ist
Rasmus einen Satz zur Seite gesprungen und wurde gleich 2 Meter
größer. Tign war zwar auch erschrocken, aber das äußerte sich bei
ihr gerade mal darin dass sie den Kopf aus dem Fresseimer nahm
und aufhörte zu kauen. Aber nach wenigen Momenten wo sie dem
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Dienstag, 13.09.2011
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Durchgeher hinterher starrte war das Fressen dann doch wieder
interessanter. Cooles Pferdchen 8). Besonders weil sie beim Fressen
immer unagebunden steht ;). Bei dem Müsli gab es heute eine
Neuerung: 15 ml Sonnenblumenkernöl wurde bei jedem
hinzugegeben. Der Grund war mattes Fell und Energielosigkeit der
Nasen. Der Umschwung von Sommer- zu Winterfell noch dazu die
Rosse bei Tign scheint ihnen doch ziemlich viel Kraft zu rauben und
das Öl soll da etwas nachhelfen. Mal schauen ob es was bringt,
besser schmecken scheint es zumindest ;).
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Mittwoch, 14.09.2011
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Heute war die ganze Aufregung schon wieder vorbei. Das neue Pferd
ist angekommen (ein Schimmel aus Spanien mit massig Mähne) und
das Verhalten unserer Nasen zeigt uns, dass wir uns richtig
entschieden hatten gestern nichts mehr mit ihnen zu machen. Sie
waren wieder wie gewohnt fröhlich, freundlich, schmusig und auf
uns konzentriert :D. Beim Putzen glaube ich zu merken dass das Fell
mehr glänzt als gestern und auch weicher ist. Aber nach 24 Stunden
kann 15ml Öl ja noch nicht wirklich was auslösen, oder?
Andererseits haben unsere Ponys einen sehr guten und schnellen
Stoffwechsel (Tign kann über Nacht von Sommer- auf Winterfell
umstellen wie ich schon festgestellt habe) und von daher kann es ja
schon sein... Naja, beobachtet wird weiter :). Heute wurde dann mal
wieder der Kappzaum ausgepackt und in der Halle etwas an der
Stellung gefeilt. Also zuerst im Stand auf Zupfen den Kopf senken
(obwohl das bei ihr eher nur eine Vorübung ist, sie geht eh schon
immer recht tief mit dem Kopf) und dann mal versuchen ihn auch
rechts und links gestellt sinken zu lassen. Klappte schon viel besser
wie beim letzten Mal. Also sind wir probehalber im Schritt
losgegangen und ich bin rückwärts vor ihr hergelaufen. Dann
leichtes Zupfen rechts oder links am Kappzaum und siehe da - sie
wendet den Kopf. Nur leider folgte auch gleich der gesamte Körper
sodass wir uns immer wieder in kleinen Volten wiedersahen, was ja
nicht Zweck der Übung ist ;). Viel besser klappte es für uns als ich
geplante große Schlangenlinie an der langen Seite der Bande
gelaufen bin. Da wusste ich genau wohin mich meinen Beine tragen
sollten und habe somit mehr geführt als nur gestellt. Sie zeigte bei
dieser Übung auch schon ganz gute Stellung des Kopfes ohne dass

Donnerstag, 15.09.2011
Heute war ich knatschig. Aber im Laufe des Pferdeabends wurde es
wieder besser ;). Beim Putzen der Maus kann ich nun eindeutig
sagen dass das Öl eine phantastische Wirkung zeigt: das Fell glänzt,
ist samtig-weich und die Haut zeigt keine trockenen Stellen mehr.
Auch scheinen die Pferde wieder etwas wacher zu sein was dafür
spricht dass Öl ein guter Energielieferant ist. Ansonsten wird Tign
von Tag zu Tag flauschiger da sie immer mehr Winterfell ansetzt.
Und ihre Beine sind schon so dunkel geworden dass man die
Wildzeichnung fast nicht mehr erkennt. Die Hufe sehen gut aus,
besonders die Hinterhufe gefallen mir. Die Vorderhufe zeigen
eindeutig mehr Wölbung, was für die Hufschuhe spricht. Jedoch
scheint das Horn auch weicher geworden zu sein, was ich ja jetzt
nicht der Brenner finde. Sie hat ja an sich steinharte Hufe. Von daher
werde ich die Hufschuhe zwar weiterhin nutzen wenn es auf lange
Ausflüge oder sehr schotterhaltige Wege geht aber für Hallenarbeit,
Spaziergänge und auch für die Führanlage wird die Dame nun
wieder barfüßig gehen müssen. Was sie aber auch zu freuen scheint.
Denn eigentlich bin ich noch mit einem hufschuhbewaffneten
Pferdchen zur Führanlage gestapft aber da ich schon meine Zweifel
hatte ob ich die Treter drauflassen soll und Tign dann lostlos hinter
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sie sofort in einen Kringel überging ;). Nun müssen wir darin noch
viel sicherer werden und ich muss lernen nicht nur mich unter
Kontrolle zu halten (Körperhaltung, Signale von rechter und linker
Hand, Geschwindigkeit, Richtung) sondern auch mehr auf Tign zu
achten (Kopf/Hals-Stellung, Biegung durch den ganzen Körper,
Abstand zu mir, Kopfhöhe, Absenken der inneren Hinterhand,
Aufmerksamkeitsspanne, Körpersprache). Noch dazu kommen
Dinge wie Aufmerksamkeit für andere Personen und Tiere in der
Halle, Dauer der Lerneinheit, Pausen nicht vergessen, Loben nicht
vergessen. Puh. Naja, niemand sagte dass es einfach sein würde,
nicht wahr? ;) Auf jeden Fall fand ich die Leistung der Graumurmel
super und lobte ausgiebig mit besonderem Augemerk auf
Popokraulen :). Da kringelt sie sich immer fast weg. Zurück am
Putzplatz wurde ihnen ihr Müsli mit Öl prästentiert (schmeckt so gut
dass sie kaum davon ablassen auch wenn nichts mehr da ist) und
dann ging es auch schon zurück in den Paddock.
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mir hergeschlurft ist (wirklich geschlurft, sie hat die Vorderhufe fast
nicht gehoben) habe ich sie kurzerhand wieder runtergezogen und
siehe da: Pferdchen wieder happy. Die 20 Minuten in der Führanlage
mit mehrmaligem Handwechsel zeigte schön die Entwicklung der
kleinen Maus auf: Ihr Takt wird sicherer, sie hat eine wunderschöne
Oberlinie bekommen mit einer erstaunlichen Halsmuskulatur (sieht
aus wie ein Hengst *schwärm*), sie läuft in einer sehr guten
Selbsthaltung vorwärts-abwärts, der Rücken schwingt mit und die
Rückenmuskeln verdecken mittlerweile ihr leicht Richtung
Krapfenrücken tendierendes Rückrat. Ich würde sagen ich bin immer
noch auf dem richtigen Weg bei der Ausbildung :3. Wir haben jetzt
auch erkannt wie genau Tign den Abstand zu dem hinteren Paneel
abschätzt - sie stellt ihren Schweif etwas ab und wenn dieser dann
leicht von dem Paneel zurückgeschoben wird weiß sie dass sie etwas
an Tempo zulegen muss. Somit nutzt sie wirklich jeden Zentimeter
aus und kommt nicht in Gefahr einen Stromschlag zu bekommen ;).
Kluges Hotte :3. Apropro kluges Hotte: nicht nur schätzt sie
Distanzen wunderbar ab, sie hat auch gelernt wie sie sich das Halfter
abstreichen kann (macht sie aber nur auf der Koppel und einmal aus
Versehen am Putzplatz weil das Ohr so juckte, noch nie hat sie es
sonst bei mir mit Absicht versucht), sie klopft gegen den Fresseimer
wenn sie will dass ich ihn kippe damit sie auch jeden Krümel
abschlecken kann und beim Öffnen des Pferdeknotens wird immer
kräftig mitgeholfen: während ich am Ende ziehe um die Schlaufen zu
lösen legt sie ihren Kopf auf die Leine und drückt diese nach unten,
damit mehr Zug drauf kommt und die Schlaufen sich schneller lösen.
Super kluges Hotte :3. Und dabei so lieb dass ich sie beim
Umtrensen vollkommen frei stehen lassen kann ohne dass sie auch
nur einen Schritt zur Seite macht. Ich liebe mein Hotte :D.
Nungut, zurück zum Geschehen. Nach der Führanlage wollte R&R
noch ein wenig Bodenarbeit machen aber ich nicht. Also bin ich mit
Tign Richtung Putzplatz und da dann zum "Aussichtspunkt". Von da
(zwischen Sattelkammer und Misthaufen) kann man zur Zeit die
Schafe und Kühe des Hofbesitzers aus sicherer Entfernung auf ihren
Herbstweiden beobachten. Und das taten wir dann auch: Tign war
hochkonzentriert auf diese andersartigen Wesen mit ihren "Muhs",
"Mähs" und Glockenläuten. Dabei zeigte sie aber keine Furcht

sondern nur Aufmerksamkeit und Neugier. Ich denke mal wenn sie
noch ein paar mal die Chance bekommt die Tiere von Nahem zu
beobachten dann wird sie auch durch eine Herde durchlaufen können
ohne Panik zu bekommen. Aber Ausprobieren würde ich es nur
ungern ;). Als R&R dann wieder zu uns stießen ging es wirklich
wieder zum Putzplatz und damit auch wieder zum Müsli. Und wer
kann dem schon wiederstehen? Ganz gewiss nicht unsere Nasen :3.
Diesmal hat Tign den Futterkorb erst nach minutenlangem
Abschlecken aller Wände wieder freigegeben. War echt recht
niedlich. Wenn's so schmeckt und so gut hilft werden wir die
Ölfütterung wohl noch eine Weile beibehalten.
Am Freitag hatte ich einen absoluten Oh-Moment mit meiner Nase.
Als ich sie am Putzplatz anbinden wollte wurde sie unruhig und zog
hierhin und dorthin, rauf und runter. Aber plötzlich als ich die erste
Schlaufe des Pferdeknotens durch die Halterung am Putzplatz ziehen
wollte... trat sie näher an mich heran, legte ihr Kinn auf meine rechte
Hand ab, schloss die Augen und war total still und entspannt. Mit
meiner linken Hand streichelte ich ganz sanft an ihrem Nasenflügel
und genoß diesen ruhigen Moment zusammen mit ihr. Zwar war
meine Haltung nicht gerade ideal (war noch etwas vornübergebeugt
von dem Versuch den Knoten zu machen und meine Hüfte fing an zu
verkrampfen und ihr Kopf wurde immer schwerer und presste damit
meine Hand immer stärker an die Eisenstange), aber als erste wollte
ich den Kontakt nicht brechen ;). Nach wenigen Minuten war der
Moment dann aber doch vorbei, sie öffnete wieder die Augen und
hob den Kopf an. Damit war der Zauber gebrochen und wir gingen
zurück zur üblichen Putzprozedur, aber dieser Moment hängt mir
jetzt noch Tage später nach :D. Ich liebe mein Pony :3. Nun gut,
genug vom Schmalz ;). Ohne Hufschuhe ging es zusammen mit
R&R den asphaltierten Bereich des Reitweges runter und dann
wieder rauf. Danach waren die Nasen schon wieder etwas fertig
(Winterfell bei 26 Grad kann anstrengend sein) und wir ließen es gut
sein. Zurück am Hof gab es wieder Müsli mit Öl (Fell sieht wieder
spitze aus) und dann ging es auch schon wieder zurück zum
Paddock.
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Freitag, 16.09.2011
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Samstag, 17.09.2011
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Heute ging es bei wunderbarem Sonnenscheinwetter am frühen
Vormittag wieder hinaus ins Gelände. Und auch diesmal wurde Tign
keine Hufschuhe angepasst, weil ich ihre harten Hufe auch weiter
behalten möchte. Die Schuhe werden dann wieder bei den
Schotterwegen (aka beim Joggen) angelegt :). Diesmal ging es mit
allen 12 Tretern (2x 4 Pferdebeine und 2x 2 Menschenbeine) runter
zum Poltenhof, über die feuchte Holzbrücke und dann den Waldweg
hinauf. Der Weg ist ideal um die Tiere trittsicher zu machen da
immer wieder größere Steine im Weg liegen oder auch mal die eine
oder andere Baumwurzel aus dem Boden ragt. Noch dazu gibt es für
die Nasen viel zu sehen und zu riechen (und zu schnabbelieren wenn
sie schnell genug sind ;)). Auf der Erhöhung angekommen wo ich
auch mit Tign bei meiner ersten Erkundung dieser Strecke
angehalten habe wurde unsere erste geplante Pause eingelegt. Wenn
wir nämlich später auch mal längere Strecken zurücklegen wollen
müssen wir den beiden Ponys Pausen gönnen, um neue Kraft zu
tanken und auch das Neue ein wenig zu verarbeiten bevor es weiter
geht. Ansonsten werden sie wegen Reizüberflutung und dann auch
wegen Hunger unruhig, nervös, hibbelig, knatschig und .... nennen
wir es lauffreudiger ;). Also wurde diesmal ein neuer Befehl
beigebracht: mit „itakari“, meiner Abwandlung vom japanischen
Itadakimasu was soviel bedeutet wie „guten Appetit“ und flacher
nach unten weisender Handfläche gab ich Tign das Signal dass sie
nun grasen durfte. Dieser Aufforderung kam die Nase mit solch
schnellem Elan hinterher und inhalierte mit einer derartigen Gier das
Gras dass ich nicht glaube dass sie mein Signal wirklich verstanden
hat. Vielmehr dachte sie wohl nutzt sie die Chance dass ich nicht
aufpasse und schlingt einfach nur ;). Normalerweise darf die Maus ja
nichts fressen auf dem Weg. Naja, mit vermehrter Wiederholung
wird sie es wohl zu verstehen lernen. Nach ein paar Minuten war das
große Schlemmen vorbei und nach einer kurzen Diskussion darüber
dass ich es auch wirklich so meine dass das Fressen vorbei ist (wie
gesagt, sie kennt es nicht dass sie an meiner Hand fressen darf), ging
es auch wieder in ruhigem Tempo den Berg hinab. Auf dem
asphaltierten Stück des Weges übten wir auch wieder das Traben an
der Hand, was mittlerweile wirklich federleicht funktioniert: ich
erhöhe meine Körperspannung, strecke die Führhand etwas nach

vorne als Vorwarnsignal und wenn ich dann den Zeigefinger hebe
trabt sie an :3. Und auf Handauflegen an Schulter oder Wiederrist
oder nur „Ssst“ parriert sie durch. Sehr feines Pony :D. Zurück am
Hof wurden nochmal Standaufnahmen gemacht (die letzten konnte
man nicht richtig gut benutzen um einen Vergleich anzustellen) und
die Hufe wurden auch wieder abgelichtet (mit den Hufschuhen
wollen wir alle Veränderungen festhalten um Verbesserungen und
vor allem Verschlechterungen schnell aufzuspüren). Danach gab es
dann endlich Müsli mit Öl und dann wurden die Nasen zurück in den
Paddock gebracht. Und ich reiste wenige Stunden später ab zu
meinem einwöchigen Wanderurlaub ins Stubaital :3.
In dieser Woche bin ich im Wanderurlaub im herrlichen Stubaital.
Also nicht wundern dass es keine Trainingsberichte in diesem
Zeitraum gibt, ich bin ja nicht da ;). Aber da ich hier Internet besitze
springt vielleicht der ein oder andere Zusatzbericht raus, je nachdem
wie das Wetter sich verhält.

Samstag, 24.09.2011
Heute war großes Wiedersehen angesagt :3. Eine Woche lang keine
kleine graue Maus. War gleichzeitig einfacher und schwieriger wie
gedacht. Aber die Maus war bei Ramona und dem super Stall gut
umsorgt, von daher hatte ich keine Bedenken.
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Sonntag, 18.09.2011 – Freitag, 23.09.2011

Als wir dann heute um die Ecke zum Paddock einbogen und ich nach
der Nase pfiff schnellte ihr Kopf hoch und sie starrte mich an als
glaubte sie ihren Augen kaum. Und ich konnte kaum glauben wieviel
Pelz sie in den wenigen Tagen zugelegt hatte :shock:. Ich meine ok,
es hatte am Anfang der Woche einen Kältesturz mit Schneefall
gegeben, aber mittlerweile hatten wir dann schon wieder gute 26
Grad! Und sie sah aus als wäre sie vorbereitet für einen sibierischen
Winter :D.
Nach großer Hallo-Gruffelei im Paddock stülpte ich ihr das Halfter
über und ab ging es zum Putzplatz. Struppig sah die kleine Dame aus
;). Und schwitzen tat sie mit ihrer Fellpracht, verständlicherweise.
Leider tränte auch das linke Auge, aber die Bindehäute waren nicht
gerötet und ich konnte keinen Fremdkörper darin entdecken.
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Vielleicht einer der Fliegen oder sie hat sich mit dem Gras auf den
Augapfel gepiekst oder hat Rasmus' Schweif abbekommen. Naja, auf
jeden Fall das Auge gesäubert, das ganze Pferdchen geschrubbt und
schon sah sie wieder herzeigbar aus :D.
Wir dachten uns ein Ausflug in die Natur kommt allen zugute, die
Fellknäule waren ja eine Woche nicht vom Hof gekommen. Also
Knotenhalfter und Halsriemen mit Geländenummer umgebunden
und hinaus ins Gelände. Doch wir hatten nicht die Rechnung mit
dem wiedergekehrten Almvieh gemacht. Überall Kühe :shock:. Für
uns Menschen ja kein Problem, für die Hottes jedoch schon.
Besonders für den großen Roten: Rasmus war höllisch beeindruckt
von dem Grauvieh und stand wie eine kupferne Statue auf der Mitte
der Straße und starrte die arme, neugierige Kuh nieder. Tign war
zwar auch anfangs etwas nervös, aber verlor recht schnell das
Interesse. Jedoch schnaubte Rasmus zweimal sehr eindringlich aus,
was die graue Dame wieder in Alarmbereitschaft versetzte. So
standen wir wohl über 5 Minuten da, dann kam glücklicherweise eh
der Bauer und holte die Kühe herein in den Stall. Danach war wieder
alles ok in der kleinen Pferdewelt :D. Trotzdem ging es dann nicht
mehr viel weiter, weil ja schon keine 20 Meter weiter die nächste
Herde mit Rindern wartete. Naja, betrachten wir es als Übung - an
diese fremdartigen Wesen müssen sie sich gewöhnen, die bleiben
uns jetzt eine Weile erhalten.
Als Entschädigung für den Mini-Spaziergang ging es dann noch in
die Halle, wo ich mit der Nase erstmal eine Weile den perfekten
Wälzplatz suchen musste ;). Danach haben wir noch ein wenig am
"Ale" für den spanischen Tritt geübt und dann gabs einfach nur noch
Gekraule.
Zurück am Putzplatz wurde übergebürstet und dann gab es das
heißersehnte Müsli mit Kräutern und Öl. Ihr Leibgericht :D.

Sonntag, 25.09.2011
Heute hatte ich mir etwas vorgenommen: Jogging-Training im
Gelände!
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Also Pferdchen aus dem Paddock geholt, blank poliert und dann das
erste Mal an alle 4 Hufe die Hufschuhe anmontiert. Vorne ging auch

Dann jedoch war ihr der Fremdkörper so unangenehm dass sie den
Huf nicht mehr abstellte. Und so kann ich den Schuh dann auch nicht
festmachen. Also beruhigend auf sie eingeredet, losgebunden damit
sie sich den Hufschuh am Hinterhuf anschauen kann, dann leichte
Gewichtsverlagerungen gefordert - vorwärts, rückwärts, seitwärts.
Nach den ersten vorsichtigen Auftreten und Hochreißen des
beschuhten Hufes wurde sie wieder ruhiger und stellte den Huf auch
endlich richtig ab. Erfolg :).
Mit viel gut Zureden habe ich dann die restlichen Schnallen
befestigt, aber immer mit mehr als nur einem halbem Auge zu jedem
Zucken und jeder Gewichtsverlagerung der Hinterhand geschielt.
Denn wenn man so dicht an der Hinterhand eines Jungpferdes an
seinem Huf rumwurschteln muss ist das kein gutes Gefühl wenn das
Pferdchen sich nicht sicher fühlt. Naja, der Schuh war nach 10
Minuten endlich am Huf und der andere Hinterhuf ging
erstaunlicherweise einfacher, obwohl das ihr schlechtester war was
das Hufegeben angeht. Nun gut, ich werde mich nicht beschweren ;).
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sehr gut, das kennt sie ja mittlerweile. Hinten war es eine kleine
Herausforderung. Zuerst schnappte ich mir den leichteren linken
Hinterfuß: antippen, Huf kommt hoch, ich stülpe Schuh drauf... sie
pfeffert ihn nach hinten weg. Oook.... Nicht so gut. Also nochmal,
Hufschuh wieder eingesammelt, von Tign beschnüffeln lassen,
Hinterhuf ruhig aufgenommen, Hufschuh drauf und diesmal ganz
schnell grob schon mal die Klettverschlüsse geschlossen. Sie
versucht wieder ihn wegzutreten aber diesmal bleibt er dran. Sie
verdutzt. Ich erstmal happy.

Nachdem dann diese Hürde gemeistert war wurde noch die
Geländenummer mit dem Halsring angebracht, das Knotenhalfter
draufgeschnallt und schon ging es ins Gelände. Auch ohne R&R
ging es erstaunlich gut; sie lief mit den Schuhen an allen vier Hufen
locker, sah um einiges weniger stakseliger aus wie das erste Mal mit
den Schuhen an den Vorderbeinen.
Beim Weg nach unten kamen wir wieder an der direkten Kuhweide
vorbei und wie soll es anders sein, die Kühe waren hoch interessiert
an der kleinen grauen Maus. Sie auch an ihnen, wenn auch mit einem
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heiden Respekt. Natürlich dachte sich der eine Wiederkäuer es wäre
toll buckelnd über die Wiese zu galoppieren während wir
vorbeigingen - dementsprechend übten wir dann ungewollter Weise
Schulterherein über die Länge der Koppel ;). Naja, aber bis auf
tänzeln und große Nüstern war Tign eh total ruhig drauf, der Strick
hing die ganze Zeit durch.
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Am Poltenhof dann ging es in den flachen Kiesweg über den ich mir
als zukünftige Joggingstrecke auserkoren habe. Vorbei an einer
Gruppe an Walkerinnen ging es also im lockeren Trab los.
Wunderbar. Wir müssen zwar gemeinsam noch unser Tempo und
Rythmus finden, aber sie trabte ohne viel Zutun locker an, der Kopf
war tief, das Pferdchen lang und gestreckt und wir schafften
immerhin so ca. 20-30 Meter bis das nächste Hindernis kam: die
Schecken an dem nächsten Hof.
Nun gut, die waren immerhin noch bei ihrem Stall, von daher etwas
entfernt, aber joggen und gleichzeitig in die falsche Richtung stieren
ist schlecht besonders mit den immer wiederkehrenden Regenrinnen
als Stoplerfallen, also lieber wieder Schritt. Das komische Gerät am
Straßenrand von einem Traktor mit dem man die Erde aufwühlt
(sieht aus wie ein flaches Sieb mit länglichen Streben die sich in die
Erde graben sollen) musste natürlich auch genau untersucht werden.
Danach wieder ein paar Meter Trab, dann ging es schon wieder
bergauf und uff, das war dem Hotte dann doch zu anstrengend, also
wieder Schritt.
Natürlich waren immer wieder Kuhweiden zu sehen, diesmal auf der
anderen Seite und diese Kühe waren immerhin nicht ganz so
interessiert an der Maus. Wieder antraben, diesmal mit einem
Wiehern dafür mit mehr Vorwärtsdrang ging es jetzt plötzlich richtig
weit, vorbei an den Bienenstöcken und an der nächsten Kreuzung
den rechten Weg weiter entlang.
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Am großen Strompfosten habe ich dann einen Stop eingelegt und
nach einem kritischen Blick in den darauffolgenden recht steilen
Abschnitt im schnell dunkler werdenen Wald beschlossen lieber den
Rückweg anzutreten. Dies fand Tign so cool dass sie gleich
losstürmen wollte. Das unterband ich natürlich sofort und auch sehr

energisch, damit sie erst gar nicht auf die Idee kommt dass sie von
sich aus zum Hof zurück galoppiert. Danach ruhig stehen, Lob, und
wieder im Schritt vorwärts. Nach ein paar weiteren ruhigen Metern
gab ich auch wieder das Signal zum Trab. Wir können schon
Richtung Stall traben oder sogar galoppieren, aber nur wenn ich das
sage und dann auch in meinem Tempo und auf meinen Wegen ;).

Vorbei an den Kühen waren nun die Schecken auf der Weide und
hochinteressiert an meiner kleinen Dame, also da auch wieder
Aufregung. Überhaupt war dieser Ausflug auch ganz toll was
Stellung und Biegung anging, denn sie ging 1A geradeaus aber
schaute immer wieder nach rechts hinten, dann links hinten, ohne die
Spur zu verlieren. Was brauche ich da noch einen Kappzaum ;). Na,
normalerweise sollte das alles ja schon um einiges ruhiger und
gelassener abgehen, aber man kann es manchmal eben nicht anders
heben.
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Natürlich kam zu diesem Zeitpunkt ein sehr lauter poltender Treker
den anderen Weg hinunter, sodass ich wieder durchparrieren musste
und wir mit gespitzten Ohren auf das Erscheinen des MotorMonsters warteten. Nachdem dieser Richtung Stall der Schecken
abgebogen war konnten wir weiter - jedoch ging es erstmal im
Schnitt voran, da der Bauer das Zusatzfutter für die Kühe auf der
angrenzenden Weide brachte und diese angaloppiert kamen. Und das
versetzte Tign wieder in leichte Alarmbereitschaft.

Am Poltenhof dann wurde ich noch zu einem kleinen Plausch mit
der Hofbesitzerin abgefangen (auch ein Fan von Tign ;)), sodas die
Murmel auch noch ruhig stehen musste. Alles nicht so einfach für
ein Jungpferd, was?
Zum krönenden Abschluss kam uns dann auf dem letzten Stück zum
Stall noch der Senior-Senior vom Hof auf seinem neuen/alten
Motorrad entgegen dass er gerade mal austestete - stotternd, knattern
und ratternd natürlich. Aber das hat Tign dann mittlerweile völlig
kalt gelassen, sie kennt den Senior-Senior und Maschinen machen
ihr generell eigentlich keine Angst.
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Die letzen hundert Meter ging es sogar vollkommen entspannt mit
hängendem Kopf zurück zum Hof. Also für soviel Neues (erstes mal

Joggen an der Hand, alle 4 Hufe mit Hufschuhen daher anderes
Laufgefühl, mit Kühen auf Tuchfühlung die danach weggaloppieren,
aufgeregte Pferde an Koppeln, neue Strecke, lauter Treker, lautes
Motorrad) ging es wirklich traumhaft gut. Nur 2 Wiehern, einmal
etwas übermütig an der Hand, aber 30 Minuten im Gelände. Super
:D.
Zurück am Putzplatz waren die Hufschuhe ohne Probleme wieder
abzuziehen, das Pferdchen war entspannt und nach einer verdienten
Portion Müsli ging es zurück in den Paddock, wo wir nochmal 20
Miunuten mit den Nasen verbrachten und Schmuseeinheiten nach
Bedarf verteilten.
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Montag, 26.09.2011
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Das gestrige Joggen hat ihr wohl gefallen :D. Heute kamen wir zum
Paddock und ich wurde deutlich angebrubbelt :). Hätte zwar nicht
gedacht dass sie mich heute überhaupt anschauen will, aber sie stand
abholbereit an die Gattertür gepresst und ließ mich nicht aus den
Augen. Ist schon manchmal komisch wenn die Tiere sich anders
verhalten wie gedacht. Manchmal hattest du einen guten Tag mit
ihnen aber am nächsten schauen sie dich nicht mal an und dann
wieder haste nur Stress für das arme Tier, alles geht schief und
trotzdem wirst du am nächsten Morgen mit Wiehern begrüßt ;).
Verstehen soll's einer. Nun gut, heute war wieder geistliche Arbeit
angesagt. Nicht gerade ihre Leidenschaft, aber benötigt um eine gute
Kommunikation und vor allem um gute Muskeln aufzubauen. Nach
der üblichen Politur der Flusenbacke (sie macht keine Anstalten das
Winterfell zu verringern ;)) wurde daher der Kappzaum angezogen
und in die Halle gedackelt. Hier möchte ich mal anmerken dass ich
versuche die Maus zur Zeit nach der Bodenarbeit von Bent
Branderup zu arbeiten. Er hat eine sehr schöne Videoserie gedreht
die man hier probeschauen und auch kaufen kann welche einem
Schritt für Schritt die gymnastizierenden Übungen am Boden an der
Hand beibringt. Mit dabei war auch der Longenkurs von ihm, aber
bis dahin dauerts noch ein wenig ;). Und von daher arbeiten wir
gerade an den vollkommenen Grundlektionen: das ruhige, gerade
Stehen vor mir, Rückwärtsweichen und Vorwärtskommen auf Hinund Zurückwiegen von mir, Zupfen am Kappzaum um den Kopf
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etwas zu senken, seitliches Zupfen um den Kopf seitlich zu stellen.
Hört sich einfach an, ist aber sauschwer, besonders für ein Jungpferd
der Zügelhilfen ect. noch nicht kennt. Aber sie hat sich sehr viel
Mühe gegeben, auch wenn das Antippen auf Bug zum Zurückgehen
gerne mal mit dem Tippen auf Vorderfußwurzelgelenk zum Zeichen
vom spanischen Tritt verwechselt wurde ;). Zum Schluss gab es dann
noch eine kleine Mutprobe: Da wir die letzten in der Halle sind
müssen wir nach uns das Licht ausmachen. Aber da es schon recht
dunkel ist heißt das auf einen Schlag komplette Dunkelheit. Also
drehe ich Tign wie gewohnt am Hallentor um, lösche das Licht - und
gehe im Stockdunklen mit ihr rückwärts den Hallengang runter.
Machte sie sehr, sehr ordentlich und ruhig, eigentlich kein
Unterschied zu Tageslichtbedingungen feststellbar :3. Da sie noch
recht gut drauf war sind wir beide noch (ich mit Warnweste :)) ein
Stück den Reitweg hinaufgedackelt, hin und wieder auch im Trab
wenn sie ihn anbot. Ging echt super, die Dunkelheit scheint ihr
absolut nichts auszumachen, auch nicht allein im Gelände. Der kurze
Ausflug tat ihrem Seelchen gut und meiner Laune ebenso :). Tolles
Hotte :). Zurück am Putzplatz gabs wieder Müsli (leider ohne Biotin
oder Kräuter, ist erstmal alle und wir schauen ob wir es wirklich
brauchen) mit Öl, dann war Feierabend angesagt.

Dienstag, 27.09.2011
Heute dachten wir uns eigentlich den Ponys eine Ausbildungspause
zu gönnen und sie in der Halle freilaufen zu lassen. Rasmus war
gestern sehr munter und a bissle Galopp tut den Lungen auch hin und
wieder gut. Die Nasen hatten jedoch eine etwas andere Auffassung
von ihrer Freizeitgestaltung ;). Während Rasmus der Ramona nicht
von der Seite wich war Tign heute wahnsinnig interessiert am Sand
in der Halle. Sobald man sie ließ war die Schnute zwischen den
Körnern und sie grub immer erst schön eine kleine Kuhle,
schnabbelierte etwas die Ränder ab um dann zehn Zentimeter weiter
eine neue Kuhle zu graben. Recht niedlich anzuschauen, aber nicht
wirklich das was wir wollten. Naja, war auf jeden Fall besser als
wenn die beiden abgegangen wären wie Schnitzel und dann
vielleicht auch noch miteinander anfangen würden zu stänkern. So
habe ich nacheinander mal Rasmus und mal Tign ein wenig
gescheucht damit Ramona mal wieder ein paar
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Bewegungsaufnahmen machen konnte. Auf den Bildern kann man
auch erkennen dass die Maus nicht wirklich Lust hatte zu laufen ;).
Leider war es draußen schon dunkel und das Licht der Halle ist für
Fotos nicht wirklich ausreichend, also am besten die Bildschirme
heller stellen ;). Später haben wir die Kamera getauscht und Ramona
hat mit Rasmus Bodenarbeit gemacht, was wunderbar klappte. Aber
seht selbst unter rasmus-von-heidmoor.at :). Ich habe Tign noch eine
Weile Sandburgen bauen lassen, ihren Wälzplatz gerecht, abgeäppelt
und dann ging es gemütlich wieder zum Putzplatz. Der Weg dahin
dauerte auch nochmal 10Minuten da Tign heute extrem
Nasengerichtet war und sie alles ganz genau erriechen musste. Da
kommt man nicht schnell vorwärts ;). Beim Müsli wurde dann
nochmal schnell der Sand abgebürstet und dann gings zurück in den
Paddock. War zwar nicht wirklich das was wir vorhatten, aber man
muss ja nicht immer alles erzwingen :).
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Mittwoch, 28.09.2011
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Heute war (schon wieder) Biegen und Stellen an der Hand in der
Halle angesagt. Der einziehende Winter raubt uns immer mehr das
Sonnenlicht und die Kühe sind umso gruseliger für unsere Nasen
wenn man sie noch nicht einmal mehr sieht aber immernoch hört ;).
Also suchen wir Zuflucht in der Halle. Das Stehen vor mir in einem
kleinen Abstand funktioniert immer besser, ich habe mittlerweile so
um die 30 Zentimeter Platz zum Werkeln vor ihrem Kopf :D. Auch
das vor und zurück Wiegen mit Verlagerung des Körpergewichts ist
auf dem richtigen Weg. Das Antippen mit der Gerte am Bug hat sie
heute zu 90% richtig interpretiert, ein großer Fortschritt:). Ansonsten
übten wir noch ein wenig Flexen, indem ich die Gerte senkrecht in
Gurtlage anlege und seitlich leicht am Kappzaum zupfe - fast immer
bleibt sie dann anstandslos stehen und berührt mit ihrer Nase die
Gerte, verharrt sogar in der Positon :3. Das Flexen kann man später
mal als "Notbremse" gebrauchen oder einfach nur um die
Beweglichkeit des Ponys zu testen. Was man bei ihr recht deutlich
sieht ist dass ihre linke Seite etwas steifer ist als die rechte. Da beim
Flexen die gegenüberliegende Seite gedehnt wird (also Kopf kommt
auf rechte Seite rüber, linke Halsmuskeln müssen sich strecken) kann
man am Grad der Leichtigkeit mit der die Lektion ausgeführt wird
erkennen wo Probleme liegen. Auf der linken Seite funktioniert die

Lektion federleicht bei der Maus, auf der rechten Seite schafft sie es
nur mit Müh und Not die Nasenspitze an die Gerte zu legen. Fakto
ist die linke Halsmuskulatur etwas verspannt / verkürzt. Aber dafür
bin ich ja da, ihr personal Bodytrainer ;). Leider macht ihr die reine
gymastizierende Arbeit nicht wirklich einen heiden Spaß (welchem
6-jährigem Mädchen würde Yoga oder Pilates auch schon Spaß
machen ;)) von daher versuche ich durch kleine Trabpassagen oder
Übergang zu Zirkuslektionen das Ganze etwas aufzulockern. Will ja
nicht dass sie sich (zu viel) langweilt. Nach guten 20 Minuten war
schon wieder Schluss mit der Arbeit und nach einer Portion Müsli
mit Öl gings zurück in den Paddock.
Gestern waren wir leider nicht bei Nasen, weil wir am Wochenende
"außer Landes" sind musste da schon der wöchentliche Hausputz ect.
erledigt werden ;). Aber wir hatten sie bei der Schrittanlage
eingetragen, von daher hatten sie trotzdem etwas Bewegung.
Ansonsten war heute (leider) schon wieder Halle angesagt. Wir
müssen wirklich mal wieder raus ins Gelände, aber dafür müssen
beide Hottes gute Laune haben, das Wetter muss passen und wir
brauchen auch die nötige innere Ruhe um in der Dunkelheit die
nötige Sicherheit zu vermitteln. Naja, immerhin kommen sie fast
täglich auf die Koppel, also vollkommener Weitsichtentzug haben
sie ja nicht. Auch diesmal wurde wieder Gymnastik für die graue
Dame betrieben, wobei wir diesmal auch schon ein paar Versuche im
Schritt unternommen haben. Wiedermals zeigte sie dabei eindeutige
Zeichen dass ihre linke Halsmuskulatur steifer ist als die rechte:
Links gestellt kein Problem in leichter Stellung geradeaus zu gehen,
rechts gestellt wurden daraus Volten ;). Kann natürlich auch noch
viel an mir liegen, muss noch eine Menge an meiner Körpersprache
bzw. -signalen arbeiten ;). Aber Übung macht den Meister. Nach 20
Minuten "Pilates" gings dann wieder zurück zum Müsli und von da
aus auf den Paddock.
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Freitag, 30.09.2011

2-Tages Hufkurs nach NHC
Es war endlich soweit: der langersehnte Barhuf-Kurs sollte dieses
Wochenende stattfinden. Veranstalter war Detlef Urban, der Leiter
des Barhuf-Instituts. Seine Methode nennt sich Natural Hoof Care,
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kurz NHC, und lässt sich über den bekannten amerikanischen
Barhufexperten Pete Ramey zurückführen auf Jaime Jackson, den
amerikanischen Vorreiter der Barhufpflege. Die meisten kennen
diese Art der Barhufpflege am ehesten unter dem Begriff Mustang
Roll, obwohl dies nur ein kleiner Teil des ganzen Paketes ist. In
einem Satz zusammengefügt kann man NHC wohl so umschreiben:
"Der Huf zeigt einem den richtigen Weg". Detlef Urban kann auf 22
Jahre Barhufpflegeerfahrung zurückgreifen, seit 16 Jahren ist er
ausgebildeter Hufpfleger. 2001 gründete er das Institut für
Hufheilpraktik & ganzheitliche Pferdebehandlung um für Frau Dr.
Straßer Seminare und Ausbildungslehrgänge organisieren zu können.
2003 folgte dann die Trennung von Frau Dr. Straßer und nach
Weiterbildungen in eigener Sache und Kennenlernen von Pete
Ramey im Jahre 2006 wurde das gesamte Bearbeitungsprinzip
umgestellt. Dabei folgte auch die Namensänderung auf BarhufInstitut. Seitdem bildet Detlef Urban selbstständig Natural Hoofcare
Barhufpfleger aus und bietet mehrmals im Jahr 2-tägige Hufseminare
für Pferdebesitzer und Interessierte an. Und genau zu so einem
Hufseminar hatten wir uns angemeldet :D. Der Kursort Hollfeld bei
Bayreuth war mit einer Entfernung von knappen 400 Kilometern
nicht gerade schnell zu erreichen. Und da der Beginn der
Veranstaltung 10 Uhr sein sollte hieß das für uns um 4:30 Uhr
aufstehen, frühstücken, Reste zusammenpacken und um 6 Uhr hinter
dem Steuer sitzen. Gähn. Naja, was tut man nicht alles für die
Hottes, nicht wahr? Die Fahrt verlief immerhin einwandfrei, keine
Staus, schönes Wetter und das GPS hat uns zielgenau an den
Unterrichtsort gelootst. Mit genau noch 2 Minuten Puffer parkten wir
vor dem Theorieort und stürzten in den kleinen Saal, wo uns die
anderen 13 Teilnehmer und Detlef schon erwarteten. Dabei waren
wir gar nicht die mit der weitesten Strecke: sogar eine FincaBesitzerin aus Spanien war extra mit dem Flugzeug hergekommen
um an dem Seminar teilzunehmen! Als Unterrichtsmaterial gab es
eine kleine Mappe für jeden, einen Beamer mit PowerpointPräsentation, kleine Videos und eine Kiste voller Knochen und
Präperate. Und dann hieß es lernen, lernen, lernen. Nicht alles war
für uns neu (wir hatten vor ein paar Jahren schon mal ein Hufseminar
besucht), aber trotzdem war es soviel Wissen das dort in unsere
Hirne gepresst wurde dass wir ohne Unterlagen und schnell
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mitgekritzelten Notizen wohl nur die Hälfte mitgenommen hätten.
Da Detlef meinte dass die 8 Stunden (minus eine dreiviertelstunde
Mittag) Theorie eh schon viel zu knapp bemessen waren um uns
alles wichtige über Hufe beizubringen war das Tempo recht
angezogen. Aber egal, war so hochinteressant dass ich nicht einmal
mit den Gedanken abschweifte. Nur weil es ein Hufseminar war hieß
das noch lange nicht dass wir nur über die Treter gesprochen hätten:
auch Ernährung, Zähne, Bewegung, Haltung, Ausbildung,
Ausrüstung... all das und viel mehr spielt eine Rolle in dem
komplexen System Pferd und seiner gesunden, leistungsbereiten
Hufe. Neue Erkenntnisse von Jaime Jackson, Pete Ramey, Dr. David
Frape, Robert Eustace, Dr. Marthe Kiley Worthington, Dr. Dan
Bruke, Dr. Brian Hampson und Professor Chris Pollitt und vielen
anderen kamen genauso zur Sprache wie älteres Grundwissen aus
der "Urzeit". Zum Beispiel war mir nicht bewusst dass der Begriff
"Boxenruhe" heutzutage falsch interpretiert wird. Zu der Zeit wo die
Pferde noch täglich Schwerstarbeit im Militär und der
Landwirtschaft leisten mussten war die Ständerhaltung üblich: die
Pferde standen nebeneinander gereiht wie Fahrräder in einem
Ständer, vorne angebunden und jederzeit bereit um gesattelt oder
aufgeschirrt zu werden. Da diese Tiere oft bis zu 16 Stunden täglich
im Einsatz waren und dadurch Bewegung hatten konnte man diese
Haltung hinnehmen. Wenn ein solches Pferd einen Schaden an
Bändern, Sehnen oder Knochen bekommen hatte wurde ihm oft
"Boxenruhe" verschrieben. Was bei uns jedoch heutzutage als "in
eine kleine Box und so wenig Bewegung wie möglich" bedeutet war
damals tatsächlich fast das Gegenteil. Das kranke Pferd kam aus
seinem engen Ständer in eine sehr große Box (oftmals größer als die
üblichen 20 m2 einer Abfohlbox!) und verbrachte darin einen
Großteil seiner Genesung. Damit war gesichert dass das Tier sich
weiterhin ausreichend bewegen würde und nicht auch noch die
gesunden Teile des Körpers anthrophieren konnten. Bewegung ist
für ein Lauftier wie das Pferd das A und O! Natürlich nicht bei
einem Bruch - aber das ist auch wieder eine Extremsituation. Auch
für die Psyche ist Bewegung wichtig - ein Pferd welches tagelang
keinerlei Möglichkeit bekommt "die Beine auszustrecken" und
durchzuatmen wird über kurz oder lang psychische Störungen
erleiden. Aber genug davon, das ist ein so umfangreiches Thema

127

www.tign.at

128

dass ich darüber einen eigenen Artikel verfassen könnte ;). Auch
interessant waren die Erforschungen der Mustangs in Amerika und
der Brumbys in Australien was ihren Tagesablauf,
Bewegungsbedarf, Verhalten und natürlich ihre Hufe anbelangte. So
wurde erforscht dass die Wildpferde welche auf weichen Böden
leben wie zum Beispiel in Küstennähe oder Mooren ein stärkeres
Sohlengewölbe bekommen als die Pferde in den steinigen Gebieten
(Gebirgszügen), welche fast überhaupt kein Gewölbe zeigen.
Übertragen auf unsere domnestizierten Reitpferde heisst das: ein
Barhufpferd welches viel auf harten Böden wie Asphalt und harten
Schotterwegen geritten wird und auch lebt zeigt meistens nur ein
leichtes Sohlengewölbe während ein Reitpferd welches viel auf
weichen Böden steht wie Wald und Wiesen ein stärkeres Gewölbe
zeigt. Das heisst aber auch dass man von einem Pferd welches 22
Stunden am Tag auf weicherem Paddock oder Wiesenboden steht
nicht erwarten kann 2 Stunden über Asphalt zu galoppieren ohne
Lahmheiten zu produzieren. In einem solchem Fall (wie unser
eigener: weicher Paddockboden, harte Reitwege) ist ein temporärer
Hufschutz wie Hufschuhe für den Zeitraum des Reitens meistens
unumgänglich. Die Sache mit dem permanenten Hufschutz (aka
Hufeisen) wurde nur recht kurz behandelt. Durch die Eisen wird
zwar der Abrieb des Hufhorns minimiert, jedoch zeigten Messungen
dass das Metall am Fuß bis zu 60% der natürlichen Stoßdämpfung
des Hufkomplexes unterdrückt. Das bedeutet dass auch 60% mehr
Druck auf die Sehnen, Bänder und Gelenke der Beine, über die
Schultern und Hüften bis hin zum Pferderücken ausgeübt wird! Und
man geht bei einem 500 kg Pferd von einer Gewichtsbelastung im
Galopp von bis zu 1000 kg pro Pferdebein aus. Das ist schon ein
ziemlicher Batzen.
Außerdem wird durch das Durchschlagen und Fixieren mit
Hufnägeln das natürliche Ausdehnen der Hufkapsel gestört - dadurch
kann die sogenannte Hufpumpe nicht mehr effektiv arbeiten und dies
wiederrum bedeutet eine schlechtere Durchblutung der Hufe und
Beine. Auch Toxine und andere negative Stoffwechselprodukte
stauen sich so eher in den Hufen und behindern im günstigsten Fall
die eigene Wundheilung - im schlechtesten Fall verursachen sie erst
einen Abszess, Reheschub oder ähnliches. Nun gut, was gab es
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noch... die Hälfte der Zeit beschäftigten wir uns intensiv mit dem
Aufbau des Hufes, schauten uns Hufbeine an (echte Knochen, war
interessant sowas mal in der Hand zu halten), lernten die
verschiedenen Arten der Hufhäute kennen und machten uns
Gedanken über richtig und falsch. Was man auch nicht vergessen
sollte ist dass das Hufhorn nichts anderes ist als eine Hautschicht
welche durch Belastung verhornt - ähnlich wie wir Schwielen an den
Händen bekommen nach einem Tag Arbeit mit der Schaufel zum
Beispiel. Und wenn man sich das einmal durch den Kopf gehen lässt
wird klar - hat mein Pferd Hautprobleme kann es auch ziemlich
schnell Hufprobleme bekommen. Oder umgekehrt - hat mein
Pferdchen schlechte Hufhornqualität sollte man sich auch mal das
Fell genauer anschauen. Damit ging es dann auch gleich über zu
einem höchst wichtigen Thema wenn es um die Hufe geht - die
Fütterung. Denn nur wenn vorne Gutes reinkommt kann unten Gutes
rauswachsen ;). Detlef ist ein Beführworter der
Grundlagenversorger: Heu, Hafer, Mineralien. Mehr nicht. Da bin
ich nun ein wenig anderer Meinung, aber wenn es für seine Pferde
passt wunderbar. Er hat das "Glück" dass er seinen eigenen Stall
betreibt und damit auch genau weiß was gefüttert wird. Um ganz
sicher zu gehen nimmt er Proben von seinem Jahresvorrat an Heu
und schickt dieses zu einer Mineralienanalyse (Link dazu siehe
unten). Damit kann er dann genau sagen welche Mineralien und
Spurenelemente noch zugefüttert werden müssen und das ist ja die
Aufgabe des Mineralienfutters. Wir als Einsteller in einem
Pensionsstall haben es leider nicht so leicht. Naja, aber trotzdem
werden Ramona und ich daheim nochmal genau ausrechnen welche
Mittelchen unsere Nasen bekommen und was genau da im
Pferdemagen landet. Und vielleicht können wir etwas verbessern.
Ein paar Tipps die wir mitgenommen haben:
Magnesiummangel kann zu Nervosität und Nervenschwäche
beitragen
Ein Teelöffel Salz am Tag über das Krippenfutter hilft den
Salzbedarf des Pferdes besser zu decken - ein Salzleckstein ist oft zu
wenig!
Öl mit Omega 3 & 6 und Vitamin E hilft bei Fellproblemen
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Biotin wird von einem gesundem Körper genug produziert - ein
ungesundes Pferd kann mit dem zusätzlich verfütterten Biotin kaum
etwas anfangen
Zimt ist hilfreich bei Pferden mit EMS zur Senkung des
Blutzuckerspiegels
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Jodoformether aus der Apotheke hilft bei Strahlfäule enorm
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Auch wichtig ist natürlich dass die Pferde die Zähne mindestens
einmal im Jahr kontrolliert bekommen denn ohne Zähne kann das
Hotte nix fressen ;). Und diese Zahnkontrolle sollte von einem
Fachmann durchgeführt werden - ein TA welcher mit seiner
Handylampe in das Maul schaut und damit einen Befund abgibt ist
kein Fachmann!!! (Und ja das ist kein Märchen sonders leider
traurige Realität - ist einer Einstellerin bei uns passiert.) Es wurde
auch ein wenig auf die unterschiedlichen Arten von Hufschuhen
eingegangen. Die bekannten Easycare (mit den Easyboots, Old
Mac's und Boa Horse Boot), die Renegades und Marquis sind wohl
vielen ein Begriff. Für schwierige Fälle gibt es aber auch Hufschuhe
die 24 Stunden am Tag getragen werden können bis sich der Huf
erholt hat (Easyboot RX). Und auch unsere eigenen Schuhe wurden
erwähnt (Equine Fusion Jogging Shoe), wenn er selber damit auch
noch keine Erfahrungen gemacht hat. Die sind halt schon schweine
teuer ;). Naja, aber mittlerweile ja reduziert ;). Nach dem Theorieteil
der mit einer kleinen Fragerunde erst 18:30 Uhr zu Ende war ging es
mit Umleitung (war wirklich ne Umleitung im Ort, wir haben uns
nicht verfahren ;)) zu dem gebuchten Hotel. Im Schönfelderhof,
keine 10 Minuten vom Kursort entfernt hatte ich uns ein sehr
schönes, großes und sauberes Doppelzimmer gebucht. Leider
entsprach das Essen dort nicht unseren Vorstellungen, also nach dem
Einchecken wieder ins Auto und mit knurrendem Magen (zwei
Brötchen, eine Packung Chipsletten und Trauben machen einen nicht
den ganzen Tag satt) zurück nach Hollfeld. Dort suchten wir eine
Pizzeria und dinnierten warm und gemütlich im Kerzenschein. Um
20 Uhr waren wir auch schon wieder im Hotel und mehr als erledigt.
Die Nachtruhe ließ also nicht lange auf sich warten ;). Früh am
nächsten Morgen waren wir auch schon wieder wach und gingen das
Gelernte nochmal durch, machten Pläne für daheim und mutmaßten
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was uns heute erwarten würde. Nach einem gehetzten Frühstück und
auschecken aus dem Hotel ging es zum Stall von Detlef. 15 eigene
und 2 Einstellpferde leben dort zusammen mit Ziegen und Hühnern
in einem Offenstall nach dem Prinzip des Paddock Paradise. Eine
gute Stunde wurden wir über die Anlage geführt, betrachteten
Fütterungsmethoden, Bodenbeläge, Beschäftigungsmöglichkeiten
und natürlich Pferdehufe :). Was uns sehr beruhigte war dass auch
diese Pferde keine perfekten Treter hatten. Laut Detlef ist das eh
nicht möglich ("Den perfekten Huf gibt es nicht"), man kann nur
immer ein Ideal im Sinne des Hufes anstreben. Noch dazu sind die
meisten seiner Schützlinge Problemfälle, die eben wegen ihrer
schlechten Hufe zu ihm gekommen sind. Und auch der Stall war
nicht der Garten Eden für Pferde, sodass wir auch mit gutem
Gewissen an unsere Nasen daheim denken konnten. Allgemein sind
Perfektionismus und das gesamte Spektrum der Reiterei sowieso nie
unter einen Hut zu bekommen. Wir sind nur Menschen. Pferde sind
nur Pferde. Und immer wird es hier und da etwas geben was nicht
ideal ist. So ist es nun einmal, und so ist es auch gut :).
Perfektionismus ist eh langweilig ;). Nach der Führung ging es in
den Garten und wir bekamen in einer Gartenstuhlrunde eine
gründliche Einweisung über das Werkzeug eines Barhufpflegers.
Dazu gehören entweder zwei Hufmesser (rechtschneidige Klinge
und linksschneidige Klinge) oder recht neu ein sogenanntes
Schlaufenmesser, welches beide Klingen ineinander vereint und
welches Detlef nur empfehlen konnte. Ein
Diamanthufmesserwetzstahl ist auch nie falsch. Dann natürlich noch
eine Hufraspel, am besten mit einer groben und einer feinen Seite.
All diese Dinge kann man z.B. von der Firma DICK beziehen, die
Qualität und das Preis-Leistungsverhältnis ist dort recht gut.
Ansonsten natürlich noch eine Hufbeschlagsschürze (z.B. die von
Krämer reicht), eine Stahlbürste und ein Hufauskratzer. Ein Hufbock
kann auch recht nützlich sein, solange man es schafft den Pferdehuf
darauf ablegen zu können ;). Zangen ect. sind eigentlich eher selten
nötig, bei regelmäßiger Pflege sollte nicht soviel Hornwand abstehen
dass man es abknipsen müsste. Noch dazu ist eine gute Zange sehr
teuer (handgeschmiedet z.B. 200€), sodass man sich die
Anschaffung wirklich überlegen sollte. Nach detaillierter
Beschreibung der Methodik ging es dann endlich ans Eingemachte:
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die erste Fuhre Pferdebeine kam heran. Hierzu muss gesagt werden
dass es im Gegenzug zu Österreich in Deutschland immernoch
möglich ist Leichenteile von Tieren zu bekommen. In diesem Fall
eben Pferdebeine vom Metzger ;). Tiefgefroren gelagert wurden sie
über Nacht aufgetaut und dann noch ein paar Stunden in Wasser
eingelegt, um sie etwas "frischer" aussehen (und vor allem riechen)
zu lassen ;). Die liebevoll "isolierte Pferdebeine" genannten Teile
waren vom Vorderfußwurzelgelenk abwärts vorhanden und wurden
miliziös bis zur Fesselbeuge mit rollenweise Frischhaltefolie
abgedeckt um unsere zarten Frauenaugen zu schonen ;). Nachdem
Detlef dann an einem Huf die Bearbeitung nach NHC vorgeführt
hatte konnte sich jeder von uns einen Huf seiner Wahl schnappen
und selber dran herumschnitzen. Detlef selber ging der Reihe um bei
jedem vorbei und gab Tipps und Tricks für die jeweilige
Problemstellung. Mein erster Huf war recht einfach, das Tier war
wohl nicht wegen seiner Treter beim Metzger gelandet. Aber
eigentlich ideal weil Tign ja auch gute Hufe hat und ich nur die Form
erhalten muss. Mein zweiter Huf war dann doch schon ein ganz
anderes Kaliber: ein kleiner Ponyhuf, viel zu lange Zehe, die
Eckstreben waren so lang dass sie schon wieder V-förmig zurück
zum Ballen schoben und der Strahl war weggefault, aka nicht mehr
vorhanden. Der Huf hat mich natürlich um einiges mehr Zeit
gekostet aber nach der "Maniküre" sah er schon fast wieder
herzeigbar aus. Leider für das dazugehörige Pony zu spät :(. Gegen
17 Uhr war dann das offizielle Ende des Kurses erreicht aber mit
Frage-&-Antwort-Stunde war es dannn doch erst knapp 18 Uhr bis
wir wieder im Auto saßen. Immerhin hatten wir aus Erfahrung
Ersatzklamotten dabei, sodass wir die nach totem Pferd stinkenden
Sachen luftdicht verschlossen im Kofferraum lagerten und nicht
noch stundenlang den Mief ertragen mussten ;). Die Heimfahrt war
anstrengend aber ereignislos, um halb zehn abends waren wir
daheim. Dann noch schnell auspacken, duschen, ab ins Bett. Alles in
allem kann ich sagen: ein sehr, sehr anstrengender Kurs, aber
ungemein wertvoll was den Wissensgehalt angeht. Detlef hat das
Seminar sehr interessant gestaltet, mit vielen anschaulichen
Bespielen und unglaublich viel Fachwissen. Und auch der praktische
Teil konnte sich echt sehen lassen. Ich kann nur jedem
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Pferdebesitzer (ob Barhuf oder nicht) einen solchen Kurs wärmstens
ans Herz zu legen. Denn wissen kann man nie genug ;).
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Oktober 2011
Montag, 03.10.2011
Wah, Pferdeentzug :D. Erst die eine Woche wo ich weg war und
jetzt noch das letzte Wochenende, eindeutig zu wenig Tign für mich
;). Und anscheinend auch für die Kleine.

Also die Refletorausrüsung raugekramt: 2 Reflexbänder (vom
ÖAMTC für wenige Euro) um die Pferdebeine gebunden und meine
Warnweste (auch vom ÖAMTC, ist billig, passt über jede fette Jacke
und man ist wirklich gut sehbar) für mich. Aber natürlich musste
Madame die Warnweste erst für gut bewerten ;). Also ausgeibig
beschnüffelt, 2-3 mal hineingebissen und durch die Luft geschleudert
und dann war sie für unseren Gebrauch freigegeben :D. Ich habe es
auch gleich genutzt um mit ihr ein paar Vertrauensspielchen zu
spielen - die Warnweste um ihren Kopf geschlungen, die Augen
damit verdeckt, den Körper abgestrichen und dann das Teil einfach
über ihren Rücken gelegt. Klappte super :-D.
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Als wir zum Paddock kamen presste sie sich schon an die Pannels
und forderte sofort eine ausgiebige Kunddelrunde ein. Natürlich sage
ich dazu nicht nein :). Also erstmal 10 Minuten im Paddock
geschmust, dann zum Putzplatz, ausgiebig geputzt und poliert und
dann die Entscheidung des Tages: was machen wir? Gelände war
mal wieder dringend nötig.

Danach gings dann für eine halbe Stunde rauf und runter im
Gelände, tat beiden Nasen eindeutig gut. Tign war auch wieder
aufgeweckt, trabte kleine Passagen an der Hand und war überhaupt
einfach gut drauf. Also meine Befürchtung dass sie zu wenig Energie
hätte wegen falscher Ernährung ect. ist wohl etwas übertrieben
gewesen, ihr war in der Halle wirklich einfach nur langweilig :oops:.
Aber das lässt sich ja ändern.
Die Müllsäcke am Straßenrand machen mir übrigens mittlerweile
wegen etwas ganz anderem Sorgen: wo normalerweise jeder
Pferdebesitzer Angst haben muss dass sein Pferd vor den
Plastikmonstern die Panik bekommt muss ich nun den armen,
ahnungslosen Müll vor meiner Murmel beschützen :D. Sobald sie
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eine Tüte entdeckt wird direkt drauf zu gesteuert und mit vollem
Elan untersucht. Und zwar soweit dass sie die Nase reinsteckt,
notfalls mit Zähnen und Hufen die Tüte kaputtreißt und dann alles
fein säuberlich nach ihrem ganz eigenem ordnungssystem sortiert ;).
Nunja, ist mir lieber wie Angst ;).
Zurück am Hof gabs dann noch Müsli und dann ab zurück in den
Paddock.
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Dienstag, 04.10.2011
Heute stand große Abwechslung auf dem Plan! Die Ponys standen
noch auf der Koppel als wir ankamen. Das ist schon mal gut, dann
sind sie nicht so Grünzeug-Fixiert ;). Nach üblicher Politur ging es
dann mit Knotenhalfter in die Halle, wo wir unter den neugierigen
Glubschern der Fellnasen einen Parcours aufbauten. Dadurch dass
sie sozusagen in den Aufbau integriert werden und alles genau
beobachten können sind sie von den neuen Dingen auch selten
irritiert. Und dann ging es dazu über, die Stationen abzulaufen und
kleine Übungen durchzuführen. Hier mal eine kleine Liste von den
Dingen, die ich mit Tign geübt habe:
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Stangen-L: Vorwärts durch, rückwärts wieder raus mit
Voderhandwendung
Dualgasse: Durchtraben, drüber im Schritt
Slalomhütchen: Untertreten bei den Hütchen, Slalom
Papiertüte: Kopf rein :D
Plastiktüte: Kopf rein :D, damit den ganzen Körper
abstreifen
Regenschirm: Über Kopf aufgespannt, rechts/links
geschwenkt
Glänzendes Folienteil: Beschnuppert, reingebissen, den
ganzen Körper damit abgestrichen
Spielball: Wurde ignoriert ;)
Baumwolldecke: Beschnuppert, Kopf eingedeckt,
abgestrichen, als Decke über den Rücken gelegt und im
Schritt gelaufen
Große Plastikplane: drüber ohne Probleme, darauf sehen
bleiben kein Problem
Flatterbandtorbogen: sogar im Trab durch



Aufstiegstreppe: Von oben das Pferdchen in Volte um die
Treppe, Stillstehen in richtiger Position

Die Ponys waren sehr happy mit unserem Programm und nach 45
Minuten (mit Aufbau- und Abbauzeit) waren alle recht zufrieden mit
sich und der Welt und konnten das abschließende Müsli in Ruhe
genießen :D.
Gestern war wohl gut :). Auf jeden fall wurden wir mit Wiehern von
der grauen Murmel begrüßt. Sie war zwar etwas Bla im Hirn
(vielleicht wegen der angekündigten Kaltwetterfront, da ticken
manche Pferde ziemlich aus), aber immernoch in Ordnung. Aus
Faulheit ging es heute nur mit Stallhalfter und Reflektorartikeln den
Reitweg hoch zur Wohnsiedlung. Tign hatte gute Laune und war
aufmerksam, Rasmus jedoch hatte ein wenig Probleme und war recht
schreckhaft. Also waren wir nach ein paar Ui-Momenten zurück am
Hof. Nach dem Müsli ging es eigentlich zurück zum Paddock, aber
Rasmus erschreckte sich so sehr vor dem Wachhund der losgebellt
hatte dass er auf dem nassen Beton ausrutschte und hinknallte. Nach
ein paar Momenten stand er schon wieder aber die ersten Schritte
waren eindeutig nicht lahmfrei. Also erstmal wieder zurück zum
Putzplatz und alles abgetastet, aber er reagierte nirgends besonders
fühlig und nach ein paar Schritten war die Lahmheit auch wieder
vorbei. Trotzdem keine Führmaschine für die Nasen morgen, sicher
ist sicher.
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Mittwoch, 05.10.2011

Freitag, 07.10.2011
Heute war mal wieder ein reiner Schmusetag. Rasmus geht es gut, er
läuft locker flockig frei und vor allem lahmfrei :D. Wir holten die
beiden für eine Hufkontrolle (morgen kommt ja der Huforthopäde
wieder) raus und verpassten ihnen auch gleich wieder Müsli. Tign
könnte meiner Meinung zur Zeit nämlich ein paar Kilo mehr auf den
Rippen vertragen und das Öl und Zusatzstoffe sind nötig bei den
derzeitigen Wetterverhältnissen (morgens 9°C, mittags 26°C und das
alles mit Winterfell). Neu war die Zugabe von je 1 Teelöffel Salz.
Denn laut wissenschaftlicher Berichte (und natürlich hunderttausend
Pro und Contra Forenbeiträgen) kann ein Pferd seinen täglichen
Salzbedarf nicht vollständig durch einen Salzleckstein decken. Also
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a bissle Salz über des Müsli - den Nasen scheints zu schmecken :).
Zurück im Paddock gabs dann ne halbe Stunde Schmuserunde die
Tign jedoch nicht wirklich taugte. Sie wollte lieber was tun. Aber
man kann ja nicht immer alles haben ;).
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Samstag, 08.10.2011
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Unser Huforthopäde kann einem irgendwie nur leid tun ;). Ein Grund
warum er überhaupt so weit zu uns raus fährt ist dass er gerne nach
der Arbeit in den Bergen wandern will. Beim letzten Mal hatten wir
jedoch monsunartige Regenfälle und schwere Gewitter. Da war nix
mit Wandern. Diesmal sah es schon besser aus, wochenlang gab es
nur strahlend blauen Himmel. Außer heute morgen: 5°C und Regen,
Schneefallgrenze hinab auf 1500 Höhenmetern (möchte anmerken
dass der Stall auf 960 Metern liegt ;)). Also wieder nix mit Wandern.
Da kriegt man als Kunde schon irgendwie ein schlechtes Gewissen.
Naja, aber nun zum Eigentlichen. Wiedermals pünktlich fuhr unser
Hufexperte auf den Hof; die Nasen waren schon fertig "präpariert"
(Hufe ausgekratzt und abgewaschen) am überdachten Putzplatz und
sahen aufmerksam beim Ausladen der Ausrüstung zu. Kurzes
Ausknobeln wer als erstes dran kommt und dann kam "Big Red" zu
seiner zweiten Hufpetiküre. Ich war als Animateur, Dirigent und
Peacemaker vorne beim Kopf abgestellt während sich Ramona die
genaue Bearbeitung ansah. Wir wollen das denn dann ja auch selber
machen können ;). Leider sind Rasmus' Hufe nicht die Besten, sie
gehen schnell auseinander und ein Sohlengewölbe ist kaum
vorhanden. Was uns in der Seele weh tat war das Schneiden eines
Sohlengewölbes, dass nach dem NHC-Kurs letztes Wochenende als
"vollkommen falsch" eingestuft wurde. Aber das ist nun mal wieder
die unterschiedlichen Meinungen der verschiedenen Lager der
Barhufpfleger. Der eine sagt Hü, der andere Hott. Wichtig ist dass
das Pferd danach besser läuft und keine Angst vor dem Schmied
bekommt. Und das ist beides bei unserem Orthopäden vorhanden. Er
hat eh eine Engelsgeduld mit den beiden Stinkern ;). Nun gut, also
alle vier Patscher wurden neu beschnitten und gefeilt, Rasmus stellte
sich auch recht gut dabei an (nichts im Vergleich zu seinem Stress
beim Schmied). Das einzige wo ich aufpassen musste war dass er
sehr, sehr gerne in den herabhängenden Dachstecker für Strom
beißen wollte :shock:. Ne ne, mehr unter Strom muss er wirklich
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nicht stehen ;). Nach einer Stunde war Rasmus erlöst und Tign
nahm seinen Platz ein. Sie war am Anfang recht hibbelig, aber
nachdem ich mich an ihren Kopf stellte und sie diesen ständig
irgendwo bei mir vergrub (manchmal in der Armbeuge, manchmal
das Kinn auf meinen Nacken, manchmal hielt ich den - nicht gerade
leichten - Schädel auch in beiden Armen wie einen Säugling :D)
wurde sie gaaanz ruhig und schlief fast ein. Mir ist jedoch
aufgefallen dass sie immer nur bei Hufmesserarbeiten meine
Unterstützung braucht, da muss ich mal schauen ob ihr das vielleicht
weh tut.... Naja, auf jeden Fall trabt sie auch locker über Kies und
Beton und die Sohle ist auch gut dick und hat ein schönes Gewölbe,
von daher dürften da keine dauerhaften Schmerzen vorhanden sein.
Unser Orthopäde war auch recht angetan von ihren Hufen, da musste
man nicht allzu viel machen. Nach der gesamten Schnibbelei waren
auch schon 2 Stunden vergangen (1h pro Pferd ist bei ihm normal,
super :D Ich wünschte alle Hufbearbeiter würden sich soviel Zeit
nehmen) und wir haben auch gleich einen neuen Termin ausgemacht.
Da Rasmus leider mehr Pflege benötigt wie erhofft kommt er auch
schon in 4 Wochen wieder anstelle der angestrebten 6-8 Wochen.
Aber wir arbeiten darauf hin dass der große Rote bessere Hufe
bekommt damit sich die Abstände wieder vergrößern lassen.
Pünktlich zum Mittagsmahl um 11 Uhr waren die Nasen wieder im
Paddock und mampften sorgenlos ihr Müsli :). Wir selber
verabschiedeten uns vom Huforthopäden und machten uns selber auf
den Heimweg um eine kleine Pause einzulegen. Nach dem
Mittagessen konnte man uns jedoch um 14 Uhr wieder bei den
Fellnasen beobachten ;). Der Regen gönnte uns eine kleine Pause
und die wusste ich zu nutzen: ausgerüstet mit mehreren Lagen an
Klamotten präparierte ich meine Murmel für unseren zweiten
Versuch eines Joggingausfluges. Die Kleine war nämlich voller
Tatendrang und die manchmal durchblitzende Sonne ließ den Boden
wunderbar mystisch dampfen. Nachdem ich alle 4 Hufschuhe
zeitaufwendig (Pferdchen konnte nicht stillstehen und das ist recht
hinderlich wenn du mit kalten Fingern die Laschen zufriemeln
musst) drappiert hatte wurde das Knotenhalfter, die Geländenummer
samt Halsring und eine Gerte für den Fall der Fälle mitgenommen.
Die Hufschuhe nehme ich immer bei meinen Joggingausflügen da
die Strecke doch sehr kieslastig ist und durch die Zweibeinstütze im
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Trab mehr Gewicht auf die einzelnen Hufe verteilt wird. Und nach
der Hufbearbeitung heute morgen war ein zusätzlicher Schutz eh
angesagt. Und dann ging es auf-auf-und-davon ;). Tign trabte schon
am Hof neben mir her, jedoch sehr fein und regulierbar. Unten am
Poltenhof kam dann die eigentliche Trabstrecke die wir diesmal auch
mit verlängerter Frequenz durchtraben konnten. Natürlich gab es
auch 1-2 Dinge wo man anhalten und untersuchen musste
(abgestellter Trekker-Anhänger und ein ganz hochinteressanter
Katzen-Transportkorb neben dem Scheckenhof), aber alles in allem
schon viel besser wie beim letzten Mal. Leider musste ich sie auch
ein paar mal ermahnen nicht zu übermütig zu werden
(Kopfschütteln, dann Kopf runter und der Versuch loszustürmen ist
nicht gut), aber sie trieb es nie zu weit, das Seil hing eigentlich
immer durch. Noch nicht einmal Wiehern mussten wir heute :3. Von
der Strecke schafften wir wieder ein Stücken mehr als zuvor, diesmal
sogar noch am Sendemast den Hügel langsam im Schritt hinab bis
zur Kreuzung mit dem Haflingerhof. Dann habe ich es aber gut sein
lassen und wir sind langsam (auch wenn sie hochtraben wollte,
Schritt ist anstrengender und besser für den Muskelaufbau ;)) wieder
den Hügel hinauf und dann mit kleinen Trabreprisen zurück. Ganz
toll finde ich übrigens auch dass ihr Kühe und andere Pferde nicht
viel ausmachen :mrgeen:. Sie schaut zwar und wenn die neben ihr
hergaloppieren werden die Glubscher auch sehr groß, aber ansonsten
bleibt sie da relativ ruhig und gelassen. Somit ist sie eines der
wenigen Hottes am Hof dass zur Zeit keine Ausgangssperre hat
wegen Kuh-Alarm :D. Super Pony :D. Die letzten hundert Meter
ging es wieder ganz entspannt im lockeren Schritt hinauf und dann
wurde mit leichtem Brubbeln (die Nüstern beben aber man hört nur
ein ganz leises ... naja, Brubbeln eben ;)) Rasmus gesucht. Am
Putzplatz wurde der dann auch gefunden und begrüßt und dann gab
es nach der Hufkontrolle eine gute Fuhre Müsli. Die hat sie sich auch
redlich verdient :D. Zurück im Paddock war die Kleine dann doch
etwas kaputt, das erste Mal seit langem dass sie gähnen musste ;).
War ja auch ein erlebnisreicher und anstrengender Tag aber sie
schien wieder mit sich und der Welt zufrieden und das ist doch die
Hauptsache.

Heute lief mal wieder alles anders als geplant ;). Das Wetter wurde
noch kälter und am Vormittag schneite es sogar recht heftig in den
Tieflagen (aka bei uns daheim :shock:). Aber wir wohlüberlegte
Flachlanddeutschen haben schon unsere Winterreifen montiert
gehabt :3. Die Ponys standen zwar zusammen in ihrem Unterstand
aber nachdem sie auf Zuruf zu uns heraus kamen war klar dass sie
zumindest die ersten Schneeflocken "live" miterlebt hatten: sie
waren beide pitsche nass ;). Und durch die Kälte auch etwas steif,
obwohl bei Tign auch Muskelkater eine Rolle spielen könnte, wenn
das Joggen gestern anstrengend gewesen war. Nun gut, mein Plan
war eigentlich das Wochenende immer für Ausflüge ins Gelände zu
nutzen weil es in der Woche immerschon dunkel ist bis wir bei den
Stinkern sind. Aber heute hatte Madame keine Lust. Wir kamen
keine 50 Meter weit bevor sie mir nicht eindeutig zeigte dass sie
heute nicht vom Hof weg will: wiehern, ständiges anhalten und
zurückschauen, scharren mit dem Huf. Und warum soll ich uns beide
quälen wenn sie pertut nicht möchte? Also zurück zum Hof und uns
bei R&R eingehängt: Ramona hat Rasmus nämlich in die Führanlage
gesteckt und da er da auch erst 1 Minute drin stand war es kein
Problem die graue Maus mit hinein zu pappern ;). Das war dann viel
besser für sie, kein wiehern mehr und nach mehreren Runden wurde
sie auch wieder geschmeidiger von den Bewegungen her. Nach 16
Minuten (4x4 Minuten mit Richtungswechsel) war das ganze
Training auch schon wieder vorbei und es ging zurück zum
Putzplatz. Da aber gerade die Sonne so schön schien wollte Tign
noch nicht angebunden werden (Platz lag im Schatten) und so
standen wir noch ca. 10 Minuten und haben gebruzelt. Von der
nassen Dame (und auch dem roten Herren :)) gingen richtige
Nebelschwaden nach oben, so schnell verdampfte dort die
Feuchtigkeit. Da sieht man mal das Fell eines Robustponys richtig
arbeiten :3. Als wir dann doch zum Putzplatz kamen wurden noch
Bilder von den Hufen geknipst und dann gab es auch endlich das
heißersehnte Müsli.

Montag, 10.10.2011
Heute war nass-kaltes Schmuddelwetter, aber Tign begrüßte mich
trotzdem mit freudigem Wiehern :). Mit gespitzen Ohren stand sie
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Sonntag, 09.10.2011
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am Tor und beobachtete aus ihren großen Knopfaugen unser
Näherkommen. Sie ist schon arg süß im Winterpelz ;). Und sie
scheint immernoch mehr Pelz nachzulegen, wenn es so weitergeht
(3°C sind ja noch Herbsttemperaturen hier, im Winter gibt es Nachts
beim Stall anscheinend auch schon unter -20°C!) gleicht sie bald
einem übergroßem Plüschteddy :D. Da sie leider nass war konnte
keine schöne Massage oder Politur stattfinden :(. Aber das Wetter
soll sich ja wieder etwas bessern, von daher besteht Hoffnung. Ich
habe dann nur schnell die Hufe kontrolliert und den Schlachtplan
entworfen in die Halle zu gehen und gymanstizierende Übungen
durchzuführen. Also Kappzaum drauf und... mist, Halle belegt :(.
Rasmus war auch recht energiegeladen und dabei knatschig also
wurde er kurzerhand in die Schrittanlage verfrachtet ;). Und ich...
naja, zuerst schaute ich von außen dem Treiben in der Halle zu und
zog mich dann mit der grauen Murmel zurück in den Roundpen.
Aber wenn es da eine Lichtquelle gibt habe ich sie noch nicht
entdeckt ;). Also übten wir im Stockdunklen ohne Leine etwas
Körpersprachen-Dialekt (Schritt-Trab-Übergange, Anhalten),
Zirkustricks (Vorläufer vom spanischen Tritt und Rückwärtsgehen
auf Schweifzupfen) und natürlich ganz viel Kraulen :3. Nach einer
Viertelstunde war es dann auch schon genug und die Maus wartete
ungemein gierig auf ihr Müsli. Man hätte meinen können das wäre
heute ihre erste Mahlzeit gewesen, so wie sie gezappelt hat beim
Warten. Naja, sobald die Nase im wohlig dufteten, mit Salz und Öl
versetzten Mischfutter vergraben war, war die Welt wieder in
Ordnung :D.

Dienstag, 11.10.2011
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Heute war es endlich wieder einigermaßen Trocken und das hieß
große Putzaktion bei den Hottes :D. Tign hat es sichtlich genossen
und schlief mir am Putzplatz fast wieder ein. Diesmal lockte die
Halle mit ihren offenen Toren und bewaffnet mit Kappzaum, Longe,
Gerte, Camcorder und Übungskärtchen ging es hinein in den
Quarzsand. Den liebt Tign zurzeit dermaßen dass sie 2 Sekunden
nachdem sie durch das Hallentor schritt auch schon im Sand lag und
sich ausgiebig wälzte ;). Und danach würde sie wohl am liebsten
eins, zwei Stunden nichts anderes machen wie Sand schnüffeln. Ich
denke mal sie riecht die ganzen anderen Pferde die in dem Sand

bewegt wurden und da sie eine recht feine Nase hat (sie riecht
Ramonas Leckerlies noch lange nachdem Rasmus nix mehr merkt)
ist das für sie einfach unwiderstehlich. Es tat mir dann etwas leid sie
davon abbringen zu müssen aber es musste eine Kamera postiert,
Hütchen aufgestellt und Stangen verlegt werden. Dann ging es über
zu verschiedenen Übungen wie Stellen & Biegen, Hinterhand- und
Vorderhandwendung, Rückwärtsrichten, Traben an der Hand, gehen
über Stangen und der Höhepunkt: traben über Stangen :3. Davon war
sie zwar gar nicht so begeistert (ein lauffreudiges Hotte sieht anders
aus ;)) aber immerhin hat es auf der einen Hand funktioniert. Stolz
bin auf die Graukugel :3.

Mittwoch, 12.10.2011
Heute war Schonprogram angesagt. Nach ausgiebigem Putzen (das
erste mal seit langem dass ich mit dem Kamm grob durch den
Schweif gegangen bin und siehe da: kaum ein Haar blieb am Kamm
hängen :D) mit Krauleinheiten bei besonders juckenden Stichstellen
ging es mit der schmusigen Plüschkugel und R&R etwas grasen an
der Hand. Nicht lange, weil die Sorge um nasses, kaltes Gras in
Pferdebäuchen recht groß war da gerade zu diesem Zeitpunkt einer
der alten Hafi's (36 Jahre :shock: ) im Stall mit einer schweren Kolik
kämpfte (TA schon unterwegs gewesen). Also wurde 5 Minuten
später das recht widerwillige Pony von seinem Schlemmerbuffet
weggezogen, was sie mit aufgebrachtem Stampfen der Vorderhand
und Scharren quittierte. Knatschkugel ;). Zurück am Putzplatz habe
ich mir die Hufe dann noch einmal genauer angeschaut und mich
entschlossen die Treter erstmal alleine zu bearbeiten. Nächste Woche
am Wochenende ist dann bei ihr der erste Maniküre-Termin á la
Jasmin. Mal schauen wie es wird, Geduld muss ich auf jeden Fall in
Massen mitbringen ;). Nach einer Fuhre Müsli mit Öl und Salz ging
es zurück in den Paddock, wo noch eine Runde gekrault wurde.
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Die ganzen Spielchen mit Pausen und Krauleinheiten dauerte dann
so ca. 30 Minuten, danach wurde wieder abgebaut und die Ponys
zurück zum Putzplatz gebracht. Anstrengend für den Geist schien es
auf jeden Fall gewesen zu sein, die Kleine musste wiedermal 2-3x
gähnen ;). Naja, gibt es morgen eben wieder etwas Schonprogram.
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Heute hatte ich mich zu einer Entscheidung durchgerungen: um ihr
die gymastizierende Arbeit an der Hand wieder positiver zu gestalten
gibt es heute Leckerlis. Oder auf jeden Fall wollte ich heute mal
schauen wie sie auf die Gabe von Leckerlis überhaupt reagiert. Denn
wenn die Reaktion zu heftig (aka stark aufdringlich, eventuell sogar
aggressiv) ausgefallen wäre hätte das Projekt gerade mal einen
Abend überlebt ;). Also erstmal wie gewohnt putzen und danach
ging es allein (R&R dackelten in das Roundpen) in die Halle. Zur
persönlichen Überprüfung wurde auch der Camcorder mit aufgebaut
um spätere Lektionen genauer zu alanysieren sollte etwas besonders
gut oder schlecht laufen. Dann baute ich noch ein kleines
Stangenquadrat auf während sie Sand schnupperte. Als sie sich zum
Wälzen niederlegte versuchte ich zum ersten Mal sie ihm Liegen zu
berühren. Der Versuch war dies auszuweiten bis ich ihr eventuell
sogar das Hinlegen auf Befehl beibringen darf um dann weitere
Lektionen darauf aufbauen zu können. Sie hat es auch zugelassen
dass ich sie am Kopf streichelte, aber man merkte dass es für sie sehr
ungewohnt war. Naja, Übung macht den Meister :D.
Als nächstes folgten mehrere bekannte Übungen an der Hand, wobei
diesmal nach erfolgreichem Abschluss die Gabe eines kleinen
Leckerli erfolgte. Das erste Mal merkte man richtig wie sie umrührte
als sie plötzlich Futter vor die Nase gesteckt bekam :shock:. Dann
Unsicherheit ob dies ein Versehen war. Und dann plötzlich ein
hellwaches Pony welches nur noch so tribbelte um für eine Lektion
etwas zu bekommen ;). Dabei müssen wir beide aber diese neue
Arbeitsweise noch etwas ausbauen, Grenzen ziehen und diese auch
penibel beachten.
Bis auf ein paar kleine Ausrutscher stellte sie sich jedoch sehr gut an,
biss mir nie in die Hand, wartete bis ich das Leckerli bereit stellte
und versuchte auch nicht in die Jackentasche zu kriechen ;). Von
daher ein voller Erfolg würde ich sagen. Und das Pony war endlich
mal wieder Feuer und Flamme :D. Das hatte ich ein wenig vermisst,
sie war zwar bereit zu tun was ich wollte, aber Spaß hatte sie dabei
nicht. Aber heute sah das schon ganz anders aus.

Zum Einstieg gab es auch recht häufig Leckerlis (natürlich immer
verbunden auch mit Stimmlob und Streicheln), das wird dann wieder
im Laufe der Zeit etwas gedrosselt damit ich auch etwas komplexere
oder längere Aufgaben durchführen kann ohne ständig anhalten zu
müssen zum Füttern ;). Nach ein paar Minuten war mein Versuch
damit auch schon wieder beendet und mit einem Abschiedgruffel
und dem Befehl "Finite" (den sie schon vom Paddock aus kennt
wenn ich gehe) wurde das Training beendet. Das wollte die Maus
zwar noch nicht ganz wahr haben, aber nach ein paar weiteren
Minuten des Folgens hatte sie es dann doch verstanden. Alles in
Allem ein super positives Verhalten was sie gezeigt hat, zwar von
unseren beiden Seiten noch etwas grobmotorisch aber mit Potential
für mehr :3.
Der Samstag war wieder ziemlich vollgepackt. Früh morgens um
8:30 Uhr (für einen Samstag wirklich früh ;)) standen wir schon
wieder im Stall, diesmal jedoch nicht für unsere Nasen sondern
deren anderer Mitbewohner. Da Ramona ja passionierte
Hobbyfotografin ist hing sie vor kurzem einen Zettel für die Suche
nach Fotomodellen tierischer Art beim Stall auf. Und heute waren
die ersten Kanidaten an der Reihe :3.
Mit einer Mittagspause daheim waren wir (ich spielte Animateur um
die Pferdeöhrchen nach vorne zu bekommen ;)) bis 16 Uhr
beschäftigt. Da dies dann die Zeit der Fresspause für alle Pferde im
Stall ist sind wir noch eine Stunde den Reitweg nach Tulfes
erkunden gegangen (siehe hier). Pünktlichst waren wir dann wieder
zurück am Hof und konnten uns endlich auch mit unseren eigenen
Stinkern beschäftigen. Die kleine Maus wurde geputzt und
gewienert, mit Reflektoren ausstaffiert und dann ging es in langsam
eintretender Dämmerung hoch zum Schaufelacker. Einem
entgegenkommendem Spaziergänger wurde überschwenglich Hallo
gesagt, der muss natürlich nur für Tign diesen Weg gegangen sein
um sie persönlich zu treffen - so verhält sie sich jedenfalls fast
immer bei "Besuchern" ;). Oben am Schaufelacker hatten wir dann
einen Uah-Moment: hinter einer Hecke wurde an einem Wohnhaus
Kies ausgeschütett und das Geräusch war ohne eindeutig erkennbare
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Ursache schon etwas gruselig für die Murmel. Aber nach ein paar
mutigen Schritten nach vorne konnte dem Geräusch auf dem Grund
gegangen werden und danach war es wieder total uninteressant für
das Pferdchen ;). Auf dem Rückweg trotzen wir auch den von hinten
herangaloppierenden Jungrindern. Ok, ein Zucken ging schon durch
den Pelz neben mir, aber bis auf ein misstrauisches Schielen nach
hinten dass diese übermotovierten Rindviecher auf ihrer Wiese
blieben war ihr nicht viel anzusehen von der Aufregung. Nach einer
halben Stunde waren wir dann auch schon wieder zurück am Hof. Da
Rasmus jedoch noch mit der Führanlage beschäftigt war brachte ich
Tign noch in die Halle zum Sand schnüffeln und wälzen. Beides
wurde mit Freude sofort in Angriff genommen. Dann hatte ich die
Idee sie auch endlich mal wieder galoppieren zu sehen (bei unserer
Ausbildung kommt Galopp erst ganz zum Schluss wenn sie sich
sicher ist mit ihrem Körpergefühl). Da das Scheuchen jedoch nicht
wirklich Früchte trug (knatschiges Pony ist nicht gerade super zum
anschauen ;)) ließ ich mich dazu hinreißen sie mit Leckerli zu
begeistern. Das ging dann auch sehr gut, sie folgte mir ohne alles im
Schritt, Trab und Galopp durch die Halle, war mit Feuer und Eifer
dabei. Jedoch neigt sie auch leider dazu zu aufdringlich bzw. zu
verbissen nach den Leckerlis zu lechtzen, die Ruhe geht da etwas
unter. Aber mal schauen wie sich das entwickelt. Nach ca. 7 Minuten
war der Laufspaß schon wieder zuende und neben Rasmus gab es
das verdiente Abendbrot.

Sonntag, 16.10.2011
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Diesmal waren wir am frühen Nachmittag im Stall, da dies
normalerweise ein recht ungenutztes Zeitfenster ist. Diesmal jedoch
nicht, viele Leute im Stall und kein Putzplatz mehr frei :(. Ramona
entschloss sich daraufhin einen Schmusetag mit Rasmus im Paddock
einzulegen während ich mit Tign joggen gehen wollte. Dies war
damit auch das erste Mal dass nur eines der Hottes vom Paddock
geholt wurde. Außerhalb des Paddocks versuchte ich Tign dann noch
die Hufschuhe anzuziehen aber da sie eher knatschig und unruhig
war wurde das schnell für beide eine ziemlich Geduldsprobe. Also
nix mit Hufschuhen (wenn ich es noch nicht mal an einen Vorderhuf
drauf bekomme kann ich mir denken wie die Hinterhufe vonstatten
gehen würden ;)), nur Knotenhalfter und Halsring. Die ersten
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hundert Meter ging es auch recht flott (von ihrer Seite schneller
Schritt und Trab, von meiner Seite schneller Walk), ab dem
Poltenhof verließ sie dann jedoch schlagartig die Lust :(. Vielleicht
hätte sie da lieber den anderen Weg genommen, aber die ist zum
Joggen leider ungeeignet. Beim Poltenhof hatte sie plötzlich eine
völlig neue Begegnung: ein großes Hausschwein stand dort recht nah
am Zaun der Weide und für mehrere Momente waren die beide in
einem stillen Show-Down eingefroren. Gewonnen hat dieses stumme
Duell eindeutig die Tign-Maus, da das Schwein dann eine 180 Grad
Wendung machte und im schnellem Trott weg von ihr flüchtete.
Danach folgte eine leider nicht ganz so erfolgreiche Begegnung mit
einem unangeleinten, kläffendem und schnappfreudigem Hund. Die
Besitzer meinten zwar dass es dem Hund nicht machen würde wenn
er Tign zum Austreten reizen würde aber ich möchte meinem Pferd
lieber erst gar nicht beibringen aus Angst nach Hunden zu treten.
Außerdem kann ein Pferdehuf auch schnell mal einen kleinen
Hundekopf spalten. Von daher war da meine Laune schon etwas im
Keller, Tign war nervös und es ging nur noch im Schneckentempo
weiter (immer gefolgt von dem Hund und den Besitzern). Also
drehte ich recht bald mit ihr wieder um und nachdem wir die
unangenehme, tierische Gesellschaft hinter uns gelassen hatten war
die Graunase gleich wieder lauffreudiger drauf. Bis zum Poltenhof
konnten wir den Weg so locker an der Hand trabend zurücklegen.
Dort wählte ich dann doch den Weg hinauf nach Tulfes über die
kleine Brücke, da ein so frühzeitiger Rückgang zum Hof außer Frage
stand. Diesem Weg folgten wir dann bis rauf zu der kleinen Anhöhe,
wo jedoch leider die Kaltblüter ein großes Interesse an Tign
entwickelten, was ihr nicht ganz geheuer war. Aber sie blieb ruhig an
der Hand und nachdem die großen Vierbeiner aus dem Blickfeld
waren und ich ihr eine Fresspause gönnte war die Welt wieder in
Ordnung. Ich entschied mich dann auch dass dies wirklich genug
Aufregung für einen Tag gewesen war und machte mich auf den
Heimweg. Dabei überraschte sie mich mit dem Highlight des Tages:
Sie galoppierte in angemessenem Tempo neben mir an der Hand den
Schotterweg hinauf! :3 Des war cool :3. Zwar nicht lange, aber
immerhin. Das ist auch ein Zeichen dafür dass ihr die Hufe nicht
sonderlich weh tun können, da sie von sich aus in den Galopp fiel
und nicht hineingetrieben wurde. Bei dem Übergang von
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Schotterweg zu Asphalt war unser Geschwindigkeitsrausch wieder
vorbei und in völlig entspantem, langsamen Schritt ging es zurück
zum Hof. Dort waren die Putzplätze wieder frei sodass beide Nasen
doch noch ihre Politur bekamen, diesmal ausführlicher mit
Schweifstutzen ect. da wieder Bestandsfotos des Monats und
Huffotos anstanden. Die Auswertung dazu wird noch folgen ;). Dann
gab es noch schnell Müsli und darauffolgend eine große Fuhre Heu
im Paddock. Während der anderthalbstündigen Fresspause wurde
etwas die Ausrüstung gepflegt bis um 17:30 Uhr das nächste
Fotoshoot einer Einstellerin anstand. Auch dort kann sich die
Ausbeute sehen lassen. Um halb acht war aber auch dieser Spaß
vorbei und der Feierabend wurde eingeleutet. Kein sehr erholsames
Wochenende, aber ein ereignisreiches ;).
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Heute war mein Plan es Ramona vom Sonntag nachzumachen und
diesmal mit Tign allein im Paddock zurückzubleiben und R&R
alleine werkeln zu lassen. Aber ein hochmotiviertes graues Pony
welches sich schon an die Pannels presste als es uns sah machte mir
einen Strich durch die Rechnung ;). Also doch die Bohne mit
rausgeholt, ausgiebig geputzt und während R&Rim Roundpen
gymnastizierende Übungen vollführten sind Graunase und ich etwas
grasen gegangen. Als ich mich dann etwas von Tign entfernt auf
einen Holzstapel setzte kam sie von sich aus in meine Nähe und
blieb immer in Berührungsnähe :). Das macht Pferdebesitzer happy,
wenn Hottis gerne in ihrer Nähe sein wollen :). Danach ging es noch
eine kleine Erkundungstour über den nachtdunklen Hof, aber bis auf
ein paar Blätter und etwas schmackhaften Kies wurde leider nichts
tolles gefunden. Naja, Tign hatte trotzdem ihren Spaß ;). Zurück am
Putzplatz wurde während ihrer Müsliinhalation der Schweifansatz
mit Ballistol eingeölt, da sie sich diesen wohl etwas zu schubbern
scheint (keine abstehenden Haare, vielmehr eine Kuhle als Abdruck
des Pannels im Schweif). Nach vielen Schmuseeinheiten ging es
dann auch schon wieder zurück in den Paddock und wir ließen den
Tag ruhig ausgleiten.

Da meine Laune an diesem Tag recht mieserabel war blieb ich
diesmal wirklich mit Tign allein im Paddock zurück während
Ramona Rasmus für weitere Übungen am Kappzaum herausholte.
Dies war Tign's erstes Mal dass sie "allein" zurückblieb - aber sie hat
diese Hürde gut gemeistert. An sich ist sie ja eine große Sozialnudel,
möchte immer gerne wissen wo ihre Herdenmitglieder sind, passt auf
sie auf, geht für sie neue Sachen untersuchen wenn die anderen
(meistens Rasmus ;)) etwas mehr Abstand wahren wollen und so
weiter. Eben eine gute Leitstute in Ausbildung ;). Von daher
bekommt ihr das gar nicht wenn sie nicht mitbekommt was los ist.
Aber bis auf ein paar Wiehern war sie recht ruhig, keine Hektik im
Paddock, kein auf und ab, keine Panik. Super Hotte :3. Als R&R
dann ihre Trainingseinheit beendet hatten erlöste ich die graue Dame
dann aus ihrer Isolation und es wurde gemeinschaftlich wie immer
das Müsli am Putzplatz gefuttert bevor es schon wieder zurück ging
in den Paddock. Zwar kein sehr actiongeladener Tag für die Nase,
aber ein lehrreicher.

Mittwoch, 19.10.2011
Heute hatten wir mieses Wetter. Starker Föhnwind, Temperaturen
unter dem Gefrierpunkt und dazu auch noch Regen. Nicht schön
:mad:. Bei diesem Mistwetter war es nicht weiter verwunderlich dass
sowohl Halle wie auch Roundpen besetzt waren. Aber da wir ja
kleine Robustponys haben und dieses Wetter bedeutete dass keine
Kühe auf den Koppeln waren hieß es dadurch: raus in die Natur! Die
Nasen waren nicht wirklich beigeistert von unserem Vorhaben aber
ertrugen es mit ihrer innenwohnenden, stonischen Gelassenheit.
Bewaffnet mit Reflektoren für Pferdebeinchens und Menschenleiber
ging es langsam den Berg hinauf. Langsam deswegen weil Tign
ziemlich steif war und etwas Anlaufzeit brauchte um locker vorran
zu kommen. Der Rückweg war dann noch etwas langsamer weil
diesmal Rasmus alle paar Schritte eine Pause verlangt hat ;). Naja, an
sich ist ja das Tempo egal, wie es den Ponys beliebt passt es schon.
Wir wollen ja nicht auf einen Marathon trainieren ;). Zurück am Hof
nach ca. 20 Minuten bin ich mit Tign noch in die bis dahin wieder
verlassene Halle gedackelt damit die Dame sich noch wälzen kann.
Jedoch brauchte die Suche nach der perfekten Stelle tatsächlich auch
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nochmal 10 Minuten ;). Naja, tat mir nur leid um Rasmus und
Ramona, die schon am Putzplatz mit dem Müsli auf uns warteten,
aber eine Dame lässt sich nun mal nicht hetzen ;). Nach dem Wälzen
war die Graumurmel wieder happy und wir trippelten zurück zum
Putzplatz wo es noch eine schöne Fuhre Müsli gab, bevor es zurück
in den Paddock ging.

Wurmkur Equest Pramox von Fort Dodge (Pfizer)
Jetzt zwischen Ende Oktober und Anfang November ist wieder
Wurmkur im Stall angesagt. Wir hatten die Wahl zwischen zwei
Produkten welche vom Stallbesitzer verabreicht werden. Entschieden
haben wir uns nun für
Equest Pramox

www.tign.at

Verträglichkeit: Sehr gut vertragen, keine Nebenwirkungen
festgestellt.
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Freitag, 21.10.2011
Heute war wieder Hallenarbeit angesagt. Anfänglich übte ich noch
ein wenig mit Tign am Kappzaum Stellen und Biegen mit Zugabe
von Leckerlis aber diesmal wurde sie dadurch irgendwie zu
aufgedreht und verlor ihre Ruhe und Aufmerksamkeit. Etwas später
ließen Ramona und ich unsere Spielkamerade von der Leine und ich
ließ mich von Tign zu kleinen Fangspielen hinreißen. Das Tolle ist
dass ich überhaupt keine Angst habe wenn Tign frei in meinem
Rücken hinter mir her galoppiert. Das ist nicht gerade
selbstverständlich, sie ist das erste Pferd wo es mir wirklich nichts
ausmacht :). Und sie schien auch ihren Spaß gehabt zu haben. Aber
ich muss leider sagen dass mir ziemlich Zweifel in Bezug auf die
Leckerlis kommen. Zwar ist sie nun ungefähr doppelt so motiviert
wie zuvor, aber irgendwie schaltet ihr Gehirn dann um auf ruhig und
aufmerksam auf aufgedreht und fressgierig. Das war nicht mein Ziel.
Noch dazu lasse ich mich von ihrer Lauffreude anstecken und
vergesse die Übungen welche ich mit ihr trainieren wollte. Das ist
mal ok, aber nicht gerade löblich was ihre Ausbildung angeht. Also
wenn ich mit den Leckerlis weitermachen will dann müssen wir
beide sehr bald einen Mittelweg für uns finden. Das kommende
Wochenende wird es zeigen wie ich mich entscheiden werden.

Samstag, 22.10.2011

Zum Mittag waren wir dann wieder daheim und wärmten uns beim
Essen und unter vielen Decken wieder auf bevor es am späten
Nachmittag wieder zurück zu den Pferden ging. Erstaunlicherweise
waren wir diesmal ganz alleine am Hof, also freie Parkplatzwahl ;).
Unsere Nasen wurden geputzt und Tign bekam diesmal die volle
Parelli-Montur verpasst mit Knotenhalfter und Strick während ich
den Stick mit String vor mir her trug. So bewaffnet ging es in die
Halle wo zuerst ein großer Parcours zum Spielen und Lernen
aufgebaut wurde. Der Anfang verlief noch ganz gut, Tign lief ohne
mit der Wimper zu zucken über die Plane oder durch den
Flatterbandvorhang. Dann jedoch begab ich den Fehler sie mit einem
Leckerli zu loben. Fast sofort schien ihr Gehirn auszuschalten, es
ging nur noch um das nächste Gutzele. Ich konnte sie nicht mehr
streicheln, der Versuch diesbezüglich brachte uns zu einer fünf
minütigen Ringelrei-Aktion wo ich nur ihren Widerrist streicheln
wollte und sie ruhig stehen bleiben sollte. Sie jedoch wollte mit
ihrem Kopf direkt vor mir stehen. Überhaupt ließ sie es nicht mehr
zu dass ich neben ihr stehen konnte. Im Gehen war es ok, aber
sobald angehalten wurde drehte sie sich direkt vor mich. Als sie dann
auch noch kein Leckerli bekam für ihre "Mühen" wurde sie
knatschig und scharrte wütend im Sand. Von meinem ehemals
ruhigen Pony war da nicht mehr viel zu sehen. Und ich kann es gar
nicht leiden wenn sie so fixiert aufs Fressen ist dass sie mir
gegenüber schon fast grob und aggressiv wird. Also das war damit
ihr allerletztes Leckerli von mir und wir haben dann nur noch etwas
führen an der Hand und gerades stehenbleiben geübt (an der Bande
entlang damit sie beim Stehen nicht mit der Hinterhand ausscheren
konnte). Dafür habe ich sie dann normal mit Stimme und Streicheln
am Kopf belohnt. Das hat sie jedoch nicht interessiert und dann biss
sie mir sogar in die Hand! Ein großes, großes No-Go!
Dementsprechend vehement ist auch meine Reaktion ausgefallen:
sehr lautes, klares Nein, starre Körperhaltung mit erhobenen Armen,
schnelles Rückwärtsschicken und dann flottes Vorwärtsgehen. Ich
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Heute vormittag waren wieder Fotoshoots angesagt. Die Ergebnisse
können sich auch wieder sehen lassen, Ramona wird immer besser
meiner Meinung nach :D

153

www.tign.at

muss sagen meine Nerven waren bis dahin dann auch schon etwas
angegriffen, so ein Verhalten kenne ich nicht von ihr und das hat
mich doch etwas mitgenommen. Von daher habe ich sie dann noch
einmal anhalten lassen, dies gelobt und sie dann vom Strick
genommen und die Arbeit mit ihr abgebrochen. Nach ein paar
Minuten Pausen voneinander begann Ramona und ich den Parcours
wieder abzubauen bevor ich Tign wieder an den Strick nahm und
eine letzte Runde im Schritt mit ihr durch die Halle machte um uns
beide wieder etwas runterzufahren. Das war mit Abstand der
schlechteste Tag bisher mit ihr und ich bin wirklich nicht stolz
darauf dass ich mir mit meinem Versuch mir ihre Motivation zu
"erkaufen" soviel gute Arbeit kaputt gemacht habe. Ich sehe dass es
bei einigen Pferd-Mensch-Kombinationen gut funktioniert mit den
Leckerlis (Ramona und Rasmus sind da natürlich meine
Hauptakteure), aber für Tign und mich ist es wohl der falsche Weg.
Nun muss ich einen klaren Schnitt machen und die Bodenarbeit von
vorne beginnen um die Ruhe und Konzentration wieder aufzubauen
welche ich zuvor hatte. Dann ist sie zwar weniger motiviert aber da
muss ich eben versuchen kreativer und eindrücklicher mit dem
Stimmloben und Kraulen zu werden. Nun ja, ein Versuch war es
wert und es hat mich um viele Erfahrungen reicher gemacht.

Sonntag, 23.10.2011
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Heute ging es gleich nach dem Mittagessen zu den Hottes. Bei
strahlendem Sonnenschein aber frostigen Temperaturen fuhren wir
auf den Hof und begrüßten unsere Fellnasen. Tign schien nicht
sonderlich begeistert gewesen zu sein mich zu sehen, aber sie war
jetzt auch nicht sonderlich abgeturnt. Von daher war gestern wohl
nicht so furchtbar gewesen für sie wie für mich ;). Noch dazu ist die
Nudel nun wieder rossig und vielleicht deshalb auch etwas knatschig
mir gegenüber. Naja, auf jeden Fall holten wir die beiden hinaus und
putzten sie gründlich durch. Auch das neue Solution4Feet kam an
Tign's Strahl, Strahlfurchen und Trachten. Dann wendete sich
Ramona den Hufen ihres Roten zu während ich meine Murmel mit
Knotenhalfter und Halsring behing. Denn Wochenende heisst
mindestens einmal raus in die Natur bei Sonnenlicht! Also munteren
Schrittes los den Weg hinab, lalala, und dann... nix mehr. Pony
stemmt alle Viere in den Boden, starrt zu der schon bekannten
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Schafherde und rührt sich nicht mehr. Wir hatten gerade mal 10
Meter vom Hof weg geschafft. Was nun? Ok, erstmal schauen ob es
einfach nur durch Abwarten bald von alleine weitergeht. Warten....
warten.... 2 Minuten später senkt sie endlich ausatmend den Kopf.
Ok, schon mal ganz gut. Wieder ein Versuch weiterzugehen. 2
Schritte später erstarrt sie erneut. Diesmal ist sie gefangen im
Glitzern des Baches am Straßenrand. Ok.... den kennt sie ja nun auch
zur Genüge (der Bach läuft direkt an ihrem Paddock vorbei und den
Weg kennt sie ja auch schon), warum er ihr diesmal Kopfzerbrechen
macht keine Ahnung. Was nun? Wieder warten. Sie senkte dann
auch irgendwann wieder den Kopf, bewegte sich aber trotzdem
keinen Zentimeter vorwärts. Ok, vielleicht war ihr der letzte
Joggingausflug doch schlecht in Erinnerung geblieben, mit dem
schnappendem Hund, dem Kaltblut und dem Hausschwein. Hm.
Aber ängstlich scheint sie auch nicht zu sein, nur richtig
demonstrativ anti. Anti-alles, wie es scheint. Auf eine Idee hin drehte
ich uns um und wir gingen wieder ein paar Schritte Richtung Hof.
Alles kein Problem, Hotte läuft entspannt mit hängendem Kopf und
pendelndem Schweif neben mir als wäre nichts gewesen. Also keine
Angstreaktion, sonst würde sie zurückeilen. Dann müssen wir uns
doch noch ein wenig mit dem derzeitigen Problem beschäftigen.
Wieder angehalten, umgedreht und weg vom Hof gegangen. Besser
gesagt ich bin weg vom Hof gegangen, Tign stand mit
langgezogenem Kopf an der gleichen Stelle. Hm, eher schlecht. Und
sie jetzt grob hinter mir her ziehen oder sie mit dem Strick
"animieren" wollte ich auch nicht. Also mich am Ende des Seils
plaziert und Friendly Game mit ihr gespielt: ich streiche das Seil mit
offenen Händen auf mich zu und gebe ihr dadurch sanfte Impulse zu
mir. Nach langsamen gezählten 10 Sekunden werden die Hände
beim zu-mir-her-streichen etwas geschlossener, damit der Impuls
verstärkt wird. Das funktionierte ganz gut, ganz langsam lockte ich
sie so mit viel Stimmlob zu mir her. Dann ganz viel Streicheln und
Loben. Wieder normal Auffordern zum Mitkommen und langsam
wieder vorwärts gehen bis ich das Ende des Strickes in der Hand
hielt (natürlich kam die Dame nicht mit, sonst wäre es ja langweilig
geworden ;)). Dieses Spielchen machten wir dann immer zwischen
den gleichen zwei Zaunpfosten: Entspannt im Schritt zurück zum
Hof bis zum einen Pfosten, dann langsames Lockspiel bis zum Ende
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des anderen Pfosten. 20 Minuten lang. Uff. Wenn sie anfing zu
kauen ließ ich sie locker, bei mir gab es immer wieder
Entspannpausen und Streicheln, aber so richtig Lust aufs Folgen
bekam sie trotzdem nicht. Aber so schlimm dass sie nach den
anderen Wiehrte war es wohl auch nicht, sie war einfach nur
"bockig", wenn ich das so sagen darf. Ob es am gestrigen Tag lag
oder an der Rosse oder an meiner Laune oder an letzte Woche vom
Joggen, am Wetter, der Mondphase, Hunger, Durst... keine Ahnung.
Nun ja, also insgesamt waren wir zwar eine dreiviertel Stunde lang
draußen, haben aber nur ganze 50 Meter geschafft :shock:. Nicht
gerade ein Erfolgserlebnis, aber naja. Ich beendete das Folgetraining
mit zwei Schritten Rückwärts (das fällt ihr sehr leicht und dann kann
ich das immer gut loben) und wir marschierten frohen Schrittes, als
wäre nichts gewesen, wieder auf den Hof. Rasmus brubbelte der
Murmel schon freudig entgegen, er kaute gerade an den letzten
Bissen seines Müslis. Ich parkte Tign rückwärts neben ihm ein (gar
nicht so einfach da es dort eine kleine Erhöhung gab und Tign somit
ihren richtigen Weg suchen musste) und bereitete dann ihr Mahl zu.
Bis das dann zum Verzehr angerührt war hatten sich Ramona und
Rasmus schon wieder in den Paddock verdrückt, aber Tign hatte eh
nur Augen für die grüne Fressschüssel ;). Nach dem Müsli ging es
dann auch zurück in den Paddock und dort verbrachten wir noch eine
halbe Stunde mit den Zweien. Rasmus ließ sich ausgiebig begruffeln
während Tign neidisch zuschaute und sich dazwischen quetschte.
Wenn man jedoch anstalten machte sie zu kraulen oder zu streicheln
war das "ihhh" und weg war sie wieder für eine Minute. Dann ging
das Spiel von vorne los. Frauen ;), versteh' sie einer ;).

Haaranalyse endlich online
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Nach unserem Hufkurs Anfang Oktober stellte sich nicht nur die
Frage "Wie machen wir unsere Hufe?" sondern auch "Was genau
fressen unsere Ponys und wie ist ihre Mineralienversorgung?". Die
Qualität und Quantität des Rauhfutters steht außer Frage (Roland ist
seit 15 Jahren Biobauer und macht sich wirklich sehr viele Gedanken
darüber was er seinen Einstellpferden füttert :3) aber da ja jedes Tier
individuell ist könnten spezielle Defizide doch unbemerkt bleiben
und Spätfolgen verursachen. Also musste eine Analysenart her die
uns ein paar Anhaltspunkte geben kann. Ein großes Blutbild hatten
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wir vor zwei Monaten schon machen lassen, aber da wird eher auf
die Organe geschaut, nicht auf Mineralien und Spurenelemente, von
toxischen Elementen mal ganz abgesehen. Bei dem Hufkurs wurde
aber auch die Möglichkeit einer Haaranalyse erwähnt: man schneidet
seinem Pony etwas Mähnenhaar ab (nur der erste Zentimeter nah an
der Haarwurzel wird gebraucht und davon 0,5 - 1,0 Gramm) und
schickt diese ins Labor zur Analyse der Inhaltsstoffe. War klar dass
wir das doch recht toll fanden und 2 Tage nach dem Kurs mit einem
tränendem Auge etwas Mähne abschnitten von beiden Probanden
und diese zu PNS nach Deutschland schickten. 9 Tage später
bekamen wir von jedem Pferd einen ausführlichen, 10-seitigen
Bericht mit Tabellen, Graphiken und genauer Beschreibung was
gefunden wurde, in welcher Menge, wofür dieses Element gebraucht
wird und welche Mengen im Referenzbereich liegen. Genial :3.
Natürlich gibt es über diese Methodik auch wieder unterschiedlichste
Meinungen, die einen glauben daran und richten sich nach der
Analyse, andere sagen wieder die Daten haben keinen Aussagewert
und sind unnötig herausgeschmissenes Geld. Ich finde es gut, und sei
es nur um eigene Vermutungen und / oder andere Analysenarten zu
unterstützen. Nun aber zu den Ergebnissen. Die gute Nachricht ist,
sie sind nirgends im oberen, roten Bereich, heisst sie sind nirgends
überversorgt und knapp vor einem toxischem Level. Die schlechte
Nachricht ist sie sind fast überall unter dem Referenzbereich. Also
fehlen ihnen Mineralstoffe und Spurenelemente, was wir uns auch
schon dachten. Bei Tign war nur ein Wert zu hoch: Molybdän.
Dieses Element ist über seine Sulfitoxidase bei der Verwertung
schwefelhaltiger Aminosäuren beteiligt. Von daher denke ich der
Wert wird noch von der Zeit erhöht sein wo ich Tign täglich
Aminoral gefüttert habe und dementsprechend mehr Molybdän
gebraucht wurde.
Fazit ist: ein extra Mineralstofffutter muss her.

Futterplan - Derzeitige Ernährung
Durch die ganze Überdenkung der Fütterung der Nasen sind wir
viele verschiedene Futtermittel von Hafer, Mais, Heucobs bis Müsli
durchgegangen. Zur Zeit gibt es ja für die Ponys Heu/Heulage (im
Winter mit Futterstroh gestreckt für längere Beschäftigung da
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Koppelgang wegfällt) und Mittags und Abends jeweils 500 Gramm
Eggersmann EMH Cool Müsli. Dem Abendmüsli geben wir zur Zeit
noch je 10 ml kaltgepresstes Rapsöl mit Omega 3 & 6 hinzu, sowie
einen Teelöffel Salz. Einen Salzleckstein und Mineralienleckstein
haben sie natürlich auch noch im Paddock. Nach der Haaranalyse
war natürlich ein paar Änderungen notwendig. Neben einem
zusätzlichen Mineralfutter (Eggersmann Golden Mineral) wurde das
Müsli umgestellt auf Eggersmann EMH Kräuter Müsli. Dieses hat
mehr Mineral- und Spurenelemente und die Kräuter verbessern die
Akzeptanz und das Allgemeinbefinden. Das Mineralfutter werden
wir wohl vermutlich mindestens im Halbjahrestonus wechseln, damit
eventuelle Über- oder Unterversorgungen eines Wirkstoffes
ausgeglichen werden können. Soweit der Plan, die Nasen werden uns
bestimmt anzeigen wenn ihnen etwas daran nicht passt ;)
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Montag, 24.10.2011
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Heute waren bei mir deutlich Spuren von Winter Blues zu entdecken
:(. Aber beim Hotte ging es dann schon wieder viel besser und ich
habe mir vor Augen gehalten was alles schon einwandfrei bei der
kleinen Lady funktioniert - und das ist schon eine ganze Menge! :3
Eigentlich kann ich behaupten dass meine selbst festgelegte Phase 1
"Gewöhnung" fast vollständig abgeschlossen ist und ich schon an
vielen Teilen der Phase 2 "Longieren" erfolgreich bin. Die Probleme
die ich letzte Woche mit der Nase hatte sind im Nachhinein leider
mir alleine zuzuschreiben: ich war zu zielorientiert, habe zu wenig
gelobt und Dinge für gegeben hingenommen, die für die Maus
immernoch eine kleine Herausforderung bedeuten. Nun ja, dann mal
wieder zurück zu den Basics ;). Nach einem ausgiebigem und betont
knuddeligem Putzen ging es also mit Knotenhalfter in die Halle,
diesmal mit dem Gedanken daran ihr auch mal wieder eine kleine
Freude zu machen. Und da sie eine sehr feine Nase hat dachten
Ramona und ich uns wir machen ein paar Duftspiele: mit zwei
Aromaölen und Tempotüchern bewaffnet stellten wir verschiedene
Kegel in der Halle auf und legten die aromatisierten Tücher darunter.
Die Idee war gewesen dass die Nasen die Kegel umschmeißen sollen
und darunter eine nasale Leckerei vorfinden sollten. Tign jedoch war
überhaupt nicht interessiert an den Duftproben :(. Da spielte sie
lieber wieder Sandburgen bauen im Sand. Naja, was solls, zwingen

kann man da nix. Ich bin dann dazu übergegangen leichte ParelliÜbungen zu trainieren während Ramona dem roten Rippchen "Kegel
umwerfen" beigebracht hat. Nach einer viertel Stunde war die
Aufregung auch schon wieder vorbei und es ging zurück zum
Putzplatz, wo es ein stärkendes Müsli gab bevor eine letzte
Schmuserunde im Paddock den Tag abrundete.
Heute war ein absoluter genialer Tag! :3 :3 :3 Wir waren Abends die
einzigstem am Hof und putzten unsere Ponys ausgiebig und in Ruhe.
Tign war nun auch wieder viel entspannter, das viele betonte Loben
von mir tat ihr eindeutig gut :). Die Augen hingen auf Halbmast und
das schwere Köpfchen musste auf der Anbindestange abgelegt
werden ;). Es ging diesmal wieder mit Knotenhalfter, Gerte und
einem Longiergurt allein in die Halle. Während sie sich dort gleich
wieder in den Sand schmiss baute ich noch eine Stange auf und ließ
den Gurt im Sand liegen. Dann spielten wir etwas Porcupine Game,
Driving Game, Yoyo-Game und Circling Game. Ich sandte sie über
die Stange und ließ sie den Longiergurt ausgiebig mit Nase, Zähnen
und Hufen inspizieren. Danach, weil sie so wunderbar relaxt und
ruhig war strich ich sie mit dem Gurt ab und legte ihn dann auf ihrem
Rücken ab. Bis auf ein neugieriges Beschnuppern des Gegenstandes
auf ihrem Rücken blieb sie weiterhin sehr ruhig. Also nahm ich das
Ende des Bauchgurtes in die eine und die Gurtstrippen des
Longiergurtes in die andere Hand und ließ diese langsam und
rythmisch enger und weiter werden. Immernoch keine negative
Reaktion der Maus. Also einfach mal auf gut Glück den Gurt locker
verschnallt. Gerade so fest dass er nicht bei etwaigigen panischen
Reaktionen des Pferdes zwischen die Beine gerät aber so locker dass
es sie nicht in Atmung und Bewegung einengt (aka gute 3
Fingerbreit). Und immernoch keine Reaktion von ihr. Nun gut, alles
auf eine Karte gesetzt und Zeichen um Antreten gegeben. Bei manch
einem Pferd ist das erste Anlegen eines Gurtes ein traumatisches
oder stark negatives Erlebnis in ihrem Leben, ich habe Videos von
durchgehenden, buckelnden, sich auf den Boden schmeißenden
Pferden gesehen und dementsprechend eine heiden Respekt vor
diesem wichtigen Schritt. Der Druck um den Bauch und die Rippen
des Pferdes ist für so ein Fluchttier eigentlich immer ein Symbol von
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Dienstag, 25.10.2011
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einem Angriff, von einem Eingeengtsein, welches viele Tiere ihr
Leben lang behalten. Sattel- oder Gurtzwang können von einer
falschen Gewöhnung zurückzuführen sein, genauso wie
unkontrolliertes Losstürmen wenn der Reiter aufsitzt. Umso
freudiger war ich, als die kleine Maus vorwärtsschritt als wäre nichts
außergewöhnliches passiert, keine Hast erkennbar, kein Treten nach
dem Gurt, noch nicht mal ein umschauen nach dem Fremdkörper.
Nach wenigen Schritten ließ ich sie halten, lobte sie ausgiebig und
überschwenglich und löste den Gurt wieder. Das war mir wirklich
genug für heute, sie hat ihre Sache wirklich außergewöhnlich gut
gemeistert. Ich hatte gar nicht damit gerechnet heute so weit zu
kommen :3. Zurück und allein am Putzplatz (R&R waren diesmal
anderweitig beschäftigt) gab es eine gute Fuhre Kräutermüsli +
Mineralfutter mit einem Schuss Rapsöl welche langsam und
genüsslich verspeist wurde bevor es zum wohlverdientem
Feierabend zurück in den Paddock ging. Dort gab es dann nochmal
eine von Tign inszinierte Kraulsession und dann hieß es gute Nacht
:).

Mittwoch, 26.10.2011
Stürmisches Schmusepony :D Das Tign-Tier war heute sehr, sehr
schmusig aufgelegt. Nach der üblichen Politur ging es wieder mit
Knotenhalfter in die Halle, um dort mit Hütchen, Dualstangen und
einem kleinen Stangenlabyrinth zu üben. Unter anderem trainierte
ich mit ihr an diesem Tag Trab an der Hand mit Übergängen,
Schulterherein, Travers und Übertreten. Also Pilates fürs Hotte ;).
Wir ließen die beiden danach dann von der Leine (naja, Ramona
schickte ihren Rasmus einfach nur weg, sie braucht ja keine Leine ;))
und wir bauten die Hindernisse wieder weg. Da ich Tign''s Wälzplatz
noch rechen musste habe ich Ramona und Rasmus schon aus der
Halle gelassen und wollte mich wieder dem rechen zuwenden, als
ich plötzlich aus den Augenwinkeln was Graues auf mich zurennen
sehe :shock:. Die Maus wurde anscheinend vom Hafer gestochen
(bekommt sie aber keins, vielleicht das Mineralfutter oder einfach
nur gute Laune?) und tobte ein wenig durch die weite Halle. War
schön sie mal wieder so lebensfroh zu sehen, sonst ist sie ja immer
sehr wohlerzogen und tobt auch ungern mit Rasmus in der Halle
(wohl weil sie sich da immer mit Hufen und Zähnen wehren muss

;)). Kurz danach war sie dann jedoch wieder eine Seele von Pony
und wir sind lady-like zurück zum Putzplatz geschritten, um dort ein
wohlverdientes Abendbrot abzuholen. Das Pony war auf jeden Fall
happy und somit auch ich :3.
Wieder Hallenarbeit angesagt ;). Da es nun immer dunkel ist bis wir
am Stall ankommen sind Spaziergänge etwas eingeengt, Rasmus'
Angst vor Kühen tut da sein zusätzliches um uns keine ausgedehnten
Ausflüge zu probieren. Aber so kommen wir mit der gymastischen
Ausbildung gut voran ;). In der Halle lösten wir die beiden von den
Stricken. Während Tign sich zuerst noch wälzte blieb Rasmus noch
bei Ramona kleben, bis meine Maus wohl zu nahe an "seinen"
Menschen kam: aggressiv griff er sie an und biss in ihre Schulter,
sodass die Kleine laut quitschend das Weite suchte. Aber damit war
das Thema auch wieder geklärt, Tign hat durch ihren dichten
Winterpelz keine Verletzung davongetragen und solange wir weit
aus Rasmus' Reichweite wegblieben war alles in Orndung. Wir übten
dann wieder etwas Biegen und Beugen, Stellen und Flexen in
sicherer Entfernung ;). Nach ca. 20 Minuten war das Training auch
schon wieder beendet und nach einem guten Müsli mit Mineralfutter
und Öl ging es zurück in den Paddock.
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Freitag, 28.10.2011

Samstag, 29.10.2011
Diesmal waren wir zwei Mal bei den Nasen: Vormittags und
Abends. Am Vormittag wurden zuerst die Vierbeiner und dann die
Zweibeiner herausgeputzt denn es hieß: Fotos machen von uns
vieren zusammen! :) Eine liebe Stallkollegin (grüße hier an
Isabelle) hatte sich dazu bereit erklärt uns vier gemeinsam
abzulichten. Ich finde die Ergebnisse können sich sehen lassen:
[gallery link="file" columns="4"] Am Abend hieß es dann Spielen.
Oder so war es von mir jedenfalls geplant ;). Für Tign gab es in der
Halle zur Auswahl: ein großer Spielball, ein alter Sattel zum
untersuchen und den Longiergurt. Der Ball war leider hochgradig
uninteressant für sie, sie hat zwar keine Angst davor, aber dass sie
jetzt verstanden hat was sie mit dem großen grauen Ding anfangen
soll war auch nicht gerade gegeben ;). Da war der alte Sattel welcher
Ramona mal vom Sperrmüll genau dafür gerettet hatte interessanter:
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mit Nase, Zähnen und Hufen wurde der unter die Lupe genommen,
bevor auch der seine Daseinsberechtigung in Tign's Augen verlor.
Der Longiergurt habe ich heute diesmal nur kurz aufgelegt, für mehr
war sie mir heute abend nicht ruhig genug. Naja, es eilt ja nicht :).
Alles in Allem ein sehr erfolgreicher Tag :3.
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Sonntag, 30.10.2011
Während Ramona die 6. Fotosession am Hofe hielt hieß es heute bei
mir: erste Barhufpflege von Tign. Zuerst wurden die vier Batscher
gründlich gereinigt und nass abgebürstet. Dann im trockenen
Zustand (da kann man zusehen wie das Wasser einzieht, so schnell
geht das bei ihr) mit der Metallbürste nochmal den allerletzten Dreck
entfernt. Danach wurde mit dem Hufmesser abstehende Fetzen vom
Strahl entfernt und etwaigige Problemstellen genauer untersucht.
Leider erkannte ich dabei einen tiefen Spalt in der mittleren
Strahlfurche des linken Vorderhufes wo sich auch ein großer
Kieselstein eingenistet hatte. Dadurch dass ein Lappen vom Horn
sich über die Furch gelegt hatte war diese tiefe Stelle mir bisher nicht
aufgefallen. Ich habe dann den Stein entfernt, die Furche etwas
geöffnet damit Luft daran kommen kann und ihn gründlich
gesäubert. Nach ein paar wenigen Schliffen mit der Feile war der
Huf auch schon mit der groben Behandlung fertig und wurde mit
Solution4Feet gründlich eingepinselt, besonders in dem tiefen Spalt
um Bakterien und Pilze abzutöten. Der rechte Vorderhuf zeigte auch
eine recht lange Strahlfurche, jedoch nicht so tief oder breit wie auf
der linken Seite. Die beiden Hinterhufe machen mir mit ihren
Strählen keine Probleme, das meiste was ich bei diesen beiden Hufen
machte war das etwas begradigen der Wände bzw. eine leichte
Mustang Roll. Insgesamt ging ich immer wie folgt vor:
Unterseite anschauen
Lässt sich Sohlenmaterial abkratzen mit Hufkratzer oder stumpfer
Seite des Hufmessers?Wenn ja dann vorsichtig entfernen.
Abstehende Fetzen von Strahl vorsichtig entfernen
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Laschen in den Strahlfurchen wegschneiden damit sich darin keine
Bakterien ect. sammeln können

Schauen wieviel Wandabstand zur Sohle vorhanden ist, diesen auf 23 mm auf Sohlenniveau kürzen
Eckstreben erstmal in Ruhe lassen
Verbogene Wände seitlich etwas begradigen (maximal bis
Waterline)
Abstand von äußerer Hufwand zur Waterline überprüfen und am
gesamten Huf auf ein gemeinsames Maß (wenn möglich) anpassen
mit leichter Mustang Roll

Bei Tign's guter Hufqualität denke ich dass ich nur alle 3-4 Wochen
etwas an den Hufen schnibbeln muss. Solche Laschen wie am linken
Vorderhuf müssen natürlich nun täglich gereinigt und kontrolliert
werden bis sich der Spalt geschlossen hat. Nach meiner allerersten
Hufmon(oder tor-)tur war Tign erstaunlich ruhig bei der Sache, nur
einmal verlor sie die Geduld und versuchte genervt nach mir zu
treten. Aber nach einer sehr deutlichen, lauten Ermahnung
meinerseits gab sie den Huf danach anstandslos weiter her. Bin stolz
auf die Nudel :). Und ihr schien es auch gut zu gehen, sie lief danach
freier wie zuvor. Wahrscheinlich tat ihr der Stein im Strahl weh.
Bilder dazu findet ihr wie gewöhnlich unter Tierisches Allerlei ->
Hufe. Am Abend ging es dann noch zur Gymnastizierung in die
Halle, wo sie mich mit ihren Fortschritten beim Schulterherein,
Travers und Übertreten überrascht :). Das Üben macht sich verdient.
Und nachdem R&R dann nach getaner Arbeit die Halle wieder
verlassen hatten wurde auch kurz noch etwas übermütig getollt :).
Sie ist einfach nur niedlich :3.
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Huf gesamt mit Solution4Feet einpinseln

Montag, 31.10.2011
Heute waren Rasmus' Hufe mit der Bearbeitung dran. Ich habe
meine Graukugel auch gleich mit hinaus aus dem Paddock geholt
und gründlich geputzt. Auch die zu tiefe mittlere Strahlfurche des
linken Vorderhufes wurde gut gereinigt (keine Steinchen drin, yuhu
:)) und mit Solution4Feet eingepinselt. Überhaupt pinselte ich lieber
vorausschauend bei allen 4 Hufen die Strähle ein, Hygiene schadet
nie und ein Huforthopäde oder ähnliches ist um einiges teurer als die
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Tinktur ;). Dann wurden noch schnell Hufbilder geschossen und ich
verkrümelte mich mit meiner Nase auf die Wiese vor der Halle
während Ramona noch mit Rasmus Hufen "kämpfte" ;). Tign kam
sehr gerne mit, zum Grasen sagt sie nie nein. Danach gab es noch
einen kleinen Spaziergang raufwärts zu Viert, bevor es zum
"Abendbrot" zurück zum Putzplatz ging. Ich muss das mal weiterhin
beobachten, aber der letzte Joggingversuch am 16.10.2011 scheint
ihr wirklich ein kleines Trauma hinterlassen zu haben: als wir noch
ein paar Schritte am Hof vorbei und den Weg runterwärts (also
meine normale Joggingstrecke) gehen wollten stemmte sie
wiedermals die Hufe in den Boden, obwohl Rasmus vorne weg lief
und sie bis dahin frei neben mir getrabt war. Vielleicht behebt sich
das Problem von alleine, ansonsten muss ich mit ihr erst den Weg
hinauf weiter ausbauen bis sie mehr Selbstvertrauen im Gelände hat
und dann langsam wieder den Weg abwärts probieren. Nach einer
Müsli-Fuhre, diesmal angereichert mit etwas Zimt
(kreislaufanregend, verdauungsfördernd, antibakteriell, pilztötend,
hilft bei Blähungen und Spannungen im Darm, lindert Husten und
Heiserkeit, gilt als magenstärkend und ist seit neusten Erkenntnissen
auch als blutzuckersenkendes Mittel einsetzbar, was besonders bei
Pferden mit EMS hilfreich ist) ging es dann zurück in den Paddock,
wo die nächste Heulieferung nicht lange auf sich warten ließ.
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November 2011
Heute war leider ein Tag zum Abgewöhnen :(. Tign war von Anfang
an eher knatschig und bäh drauf, was sich auch beim Putzen nicht
wirklich besserte. Trotzdem versuchte ich das erste mal seit über
einer Woche den Kappzaum (1. Fehler). Die zu lange Longenleine (8
Meter) ist zwar hinderlich, aber da die bestellte Kurzlonge schon seit
einiger Zeit auf sich warten lässt dachte ich mir versuche ich es
trotzdem mal wieder (2. Fehler). Zudem wollte ich meinen
selbstgemachten, aus Pferdehaar geflochtenen und gehitchten
Gertenschlag ausprobieren (3. Fehler). In der Halle wurde dann
ziemlich schnell klar dass Tign keine Lust und ich keine Geduld
hatten - eine schlechte Kombination. Das richtige Verhalten wäre
gewesen das Training mit einer leichten Übung abzubrechen und den
Tag mit schmusen ausklingen zu lassen doch leider ging mal wieder
mein Ergeiz mit mir durch und wir quälten uns weiter (4. Fehler).
Die ersten 5 Minuten waren sogar vielversprechend, danach ging es
jedoch steil bergab und Tign's Aufmerksamkeit sank weit unter 0.
Eine Viertelstunde mühten wir uns also mit eigentlich einfachen
Übungen wie Führen, antraben und stehen bleiben bis ich einen
Schlussstrich zog und uns beide erlöste. Erstaunlicherweise hatte die
Murmel danach wieder bessere Laune am Putzplatz, während ich mit
den Tränen kämpfte. Somit zeigte sich mal wieder - wenn du
versuchst etwas bei einem Pferd zu erzwingen wird es zu 99.9%
nach hinten losgehen. Vielleicht kann ich mir das ja irgendwann
auch merken ;).
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Dienstag, 01.11.2011

Mittwoch, 02.11.2011
Wai, die Kurzlongen sind endlich angekommen :3. Zwar einen Tag
zu spät um das gestrige Erlebnis ungeschehen zu machen, aber
immerhin kann ich es jetzt wieder gut machen :). Da heute die
Wurmkur im Stall durchgeführt worden war hieß es Schonprogram
für kleine Fellnasen. Wir putzten unsere beiden Plüschis ausgiebig,
dann wurde wieder der Kappzaum verschnallt, Kurzlonge
angebracht, Reflektorartikel angelegt und hinaus ging es im
Dunkeln. Da es Tign zur Zeit schwer fällt alleine vom Hof weg zu
gehen habe ich mir viel Zeit genommen und bin nur Schritteweise
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vorwärts gegangen und habe jede richtige Reaktion ausgiebig gelobt.
Die Maus widerstetzte sich zwar nicht wirklich aktiv, aber sie starrte
oft lange und hochgradig aufmerksam in die Nacht ;). Für die zehn
Meter hoch zum nächsten Haus brauchten wir so gute 20 Minuten,
danach wurde gelobt, umgedreht und sie trabte munter und fröhlich
wieder zurück zum Hof ;). Dort tauschten wir mit Rasmus und
Ramona die Plätze in der Halle und ich ließ die Kleine noch
freilaufen um sich zu Wälzen und etwas im Sand zu spielen. Murmel
war glücklich und entspannt, ich war glücklich und entspannt und
nach einem gutem Müsli mit Salz, Zimt und Öl ging es zurück in den
Paddock.
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Freitag, 04.11.2011
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Mei, waren wir heute schmusig :D. Schmusen beim aufhalftern,
schmusen beim Putzen, schmusen beim Arbeiten und wieder
schmusen nach der Arbeit. Knuffiges Pony :). Wiedermals ging es
mit Kappzaum und Kurzlonge in die Halle. Die Kurzlonge war
wirklich ein Geschenk des Himmels für mich, sie liegt unglaublich
leicht in der Hand, hat für die Handarbeit genau die richtige Länge (3
Meter anstelle von 8 Metern), ich kann schnell die Hand wechseln,
verheddere weder mich noch das Pony darin und fühle mich einfach
leichter damit :D. Die Halle teilten wir diesmal mit R&R sowie
einem weiteren Reitergespann. Das machte aber meiner Nase nichts
aus, solange die anderen sie in Ruhe lassen interessiert sie sich nicht
dafür wenn sie beschäftigt ist ;). Ich legte ein Quadrat aus
Dualgassen auf einen der Zirkel und übte dort das Untertreten auf
beiden Händen. Und ich muss sagen auf der linken Hand sieht es nun
wirklich mehr als passabel aus: sie tritt sehr schön und weit unter den
Schwerpunkt, senkt die innere Hüfte und kann weit mit der freien
äußeren Schulter vorgreifen :3. Bin stolz auf die Nudel :3. Die rechte
Hand ist da noch bedeutend steifer, aber das ist zu erwarten, jedes
Pferd hat eine gute und eine schlechte Seite ;). Das ist jetzt einfach
Übungssache damit es auf beiden Händen gut funktioniert. Auch das
Traben an der Hand stand wieder auf dem Übungsplan. Und endlich
habe ich auch das Problem damit zur Zeit erkannt: Tign fällt nur
dann in den Trab wenn ich auf Widerristhöhe oder sogar noch weiter
hinter ihr laufe. Ob es daran liegt dass ich ihr sonst zuviel Druck
mache oder sie einfach gerade niemanden neben sich laufen haben

möchte ist mir dabei aber noch nicht ganz klar. Aber immerhin: sie
trabt wieder :3. Nach diesen vielen erfolgreichen Erlebnissen wurde
noch schnell an der Hand gewälzt, alles wieder abgebaut, abgerecht
und dann ging es zum Abendmahl zurück zum Putzplatz. Ein sehr
guter Tag :D.
Heute waren (schon wieder ;)) Fotos angesagt. Diesmal
Einzelaufnahmen von Tign und mir mit Ramona als Fotografin. Wir
waren voll gerüstet schon um 8:30 Uhr im Stall und begannen mit
den Vorbereitungen. Die kleine Maus wurde poliert und gewienert,
dann der (frisch geputzte ;)) Kappzaum aufgeschnallt und danach
schmiss ich mich noch in meine besten Klamotten :3. Zwar ist meine
Wolljacke nun etwas mit Pferdehaaren bestickt, aber ich finde das
hat sich vollauf gelohnt, die Bilder sind Weltklasse. Tign hat sich
auch super angestellt, war verschmust, verspielt und nur einmal auf
der Koppel wollte sie pertut den Kopf nicht oben halten (schon klar,
ist ja die Koppel, da tuen Hottes ja auch fressen und nicht Modell
stehen ;)). Nach dem Fotoshoot durfte Tign wieder zurück in den
Paddock und ihr Mittagessen genießen während Ramona und ich ein
heißes Süppchen auf der Zuschauerbank bei der Reithalle löffelten.
Klatsch und Tratsch mit den anderen Pferdebesitzern natürlich
inclusive ;). Als die Fresspause vorbei war holte Ramona ihr rotes
Wollknäul aus dem Paddock und kümmerte sich um dessen Hufe
während ich mit meiner Nase etwas schmuste. Danach ging es mit
R&R noch den Reitweg hinab und wieder hinauf, zurück sogar
teilweise im freiwilligem Galopp :shock:. Die Nase gönnt sich lieber
hin und wieder einen Blättersnack und galoppiert dann lieber wieder
den Abstand zu Rasmus auf anstatt eine konstante Geschwindigkeit
zu halten ;). Zurück am Hof gab es ein schmackhaftes Müsli bevor es
zu einer Schmuserunde in den Paddock ging. Ein schöner Tag, muss
ich schon sagen :3.
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Samstag, 05.11.2011

Sonntag, 06.11.2011
Die Wochenenden sind zur Zeit gut verplant ;). Auf jeden Fall
solange das (viel zu warme) Herbstwetter noch anhält. Wir waren
wieder um 9 im Stall, diesmal hieß es Fotoshoot von einem der
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Einstellpferde. Ramona wird immer besser, wenn sie so weiter macht
kann sie selbstständig werden :3.
Am Mittag nach der Fütterungspause holten wir unsere Nasen dann
auch hinaus und staffierten sie nach einer kleinen Putzorgie
(inklusive den monatlichen Entwicklungsfotos) mal wieder mit den
Hufschuhen aus (immerhin vorne, hinten war es mir zu futzelig). Mit
Knotenhalfter und Halsring ging es den Reitweg hinauf, über die
kleine Holzbrücke und den Schaufelacker bergauf. Auch diesmal
wollte Tign lieber immer wieder anhalten um dieses eine besondere
Blatt zu erhaschen um dann im langsamen und freiwilligem Galopp
aufzuschließen. Von mir aus könnte sie auch einfach nur die
Schrittgeschwindigkeit erhöhen, aber Galopp ist da wohl doch
praktischer :). Da es dabei auch noch Bergauf ging und somit doppelt
so anstrengend und gymnastizierend war ließ ich ihr ihren Wunsch.
Sie hat es eh total fein gemacht *lob* :). Zur Zeit ist es ihr auch am
liebsten wenn ich auf Widerristhöhe bei ihr laufe, weiter vorne und
sie wird immmmer langsamer, weiter hinten und sie dreht sich zu
mir um ;). Aber von dieser Position aus kann ich sie noch ganz gut
lenken und ich nehme das einfach mal als Zeichen dafür hin, dass ich
nun sehr bald mit der Arbeit am langen Zügel anfangen werde ;).
Zurück am Hof war leider große Halli-Galli, überall Hunde, Pferde,
Katzen, Kinder, Erwachsene. Bis ich mit Hufschuhe ausziehen, Hufe
kontrollieren und dann mit Solution4Feet einpinseln fertig war
wurde es aber auch schon etwas ruhiger, zum Ende des Müslis war
es dann schon fast wie ausgestorben. Ist manchmal wie auf der
Autobahn: plötzlich wie aus dem Nichts ist alles voller Autos,
Hektik und Stress und dann ohne erkennbaren Grund... ist wieder
alles leer und man getrost in seinem Trott fahren ;). Zurück im
Paddock wurde auch diesmal eine Schmuserunde fällig.

Montag, 07.11.2011
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Heute war ein Bäh-Tag: das Wetter war viel zu warm und föhnig
(24°C im November ist nicht normal *schwitz*), unsere Laune war
Bäh, die Laune der Hottes war Bäh. Dementsprechend bemühten wir
uns gar nicht sonderlich heute etwas neues zu machen, die Flusen
wurden geputzt, dann gab es schon Müsli und wir verbrachten die
restliche Stunde bis Sperrzeit mit Schmusen und dem Versuch von

Gegenlichtaufnahmen im Paddock (klar dass die nichts geworden
sind, hat zum Tag gepasst ;)).
Immernoch zu warm und föhnig *ächtz*. Im Stall war
verhältnismäßig viel los, neben uns noch 4 andere Pferdebesitzer am
werkeln. Bis wir unsere Nasen dann auf Hochglanz poliert hatten
waren nur noch 2 weitere Einsteller da. Gemeinsam fanden wir uns
dann alle in der Halle wieder wo jeder für sich etwas gewerkelt hat.
Ich übte nur leichte Stellen- und Biegen-Aufgaben, da die in letzter
Zeit etwas zu kurz kamen und ich nicht will dass Tign mir zu steif
wird. Hat sie auch recht brav mitgemacht, bis ich ihr wohl zuviel
Druck gemacht habe. Wenn das passiert bleibt sie immer stehen,
stellt sich vor mich und schaut mich an nach dem Motto: "Mach mir
nicht so einen Stress, ich will Spaß haben mit dir, machen wir was
anderes". Meistens hat sie auch recht, dementsprechend gab es auch
viel Gruffeln und den anderen Pferden hinterherstarren :). Nach einer
viertel Stunde war die Quälerei schon wieder vorbei und es ging
nach dem Müsli zurück in den Paddock. War heute zwar keine
Glanzleistung, aber auch kein Rückschritt :).

Mittwoch, 09.11.2011
Heute war ein toller Tag. Tign hatte sehr gute Laune, war wach aber
dabei unglaublich klar im Kopf, geduldig und aufmerksam. Nach
dem Putzen ging es mit Kappzaum, Kurzlonge und im Gepäck noch
die Zügel in die Halle. Nach dem obligatorischem Wälzen schnallte
ich ihr dann das erste Mal die Zügel in den Kappzaum :3. Zwar ging
es noch nicht wirklich vorwärts (die Lauffreudigkeit der grauen
Dame ist zur Zeit etwas begrenzt ;)) aber dafür übten wir Flexen auf
beiden Seiten und sogar etwas rückwärts richten :3. Wenn sie
aufpasst klappt das einwandfrei und mit minimalen Hilfen aber wenn
sie gerade etwas interessantes gerochen oder gesehen hat wird es zu
einem kleinen Geduldsspiel ;). Naja, für das erste Mal bin ich
einfach nur stolz auf die Nudel, ich denke dieses Tempo für das
Einreiten passt uns beiden sehr gut (auch wenn es allen anderen wie
Zeitlupe vorkommt ;)). Nach der Zügelarbeit ging ich zurück auf die
Kurzlonge und hatte dann noch die Eingebung mal wieder mit der
Decke zu üben. Und das lief einfach nur phantastisch :3. Zuerst
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Dienstag, 08.11.2011
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wurde die Decke beschnuppert, dann als schmales Quadrat auf den
Rücken gelegt. Kein Problem. Ein paar Schritte vorwärts, Wendung
nach recht, Wendung nach links. Immernoch alles ok. Decke einmal
entfaltet, das gleiche Program. Und weiter entfaltet, bis das ganze
Pony eingedeckt war und mich an ein Halloween-Pony erinnerte :D.
Total niedlich :D. Und sie blieb die ganze Zeit total cool, war
aufmerksam was ich da mache aber nie auch nur Anzeichen von
Angst :3. Super-Pony :3 :3 :3 :3. Danach zog ich dann noch die
Decke über unsere beiden Köpfe hinweg, als letzte Mutprobe.
Absoluter Hammer :D. Danach hatte das Super-Pony spielfrei bis ich
abgeäppelt und abgerecht hatte. Eine Müslifuhre später stand mein
kleiner Schatz wieder im Paddock und klaubte die letzten Heuhalme
aus der Raufe. Ein wirklich schöner Tag :).
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Freitag, 11.11.2011
Heut war Schonprogramm für die Zweibeiner und
Konditionstraining für die Vierbeiner angesagt ;). Nach üblicher
Politur wurden die vorderen Treter mit Hufschuhen ausstaffiert und
danach ging es nach längerer Pause das erste Mal wieder in die
Führanlage. Dort wurde erstmal 2x4 Minuten auf beiden Händen
aufgewärmt bevor es weitere 2x4 Minuten etwas flotter voran ging
um den Abschluss mit wiedermals 2x4 Minuten zum Abwärmen zu
nutzen. Während Rasmus danach doch etwas feucht an der Brust und
am Bauch war zeigte Tign keinerlei körperliche Ermüdung, bis auf
ein wenig schwunglosere Gänge. Die kleine Nudel durfte sich zum
Abschluss noch in der Halle ausgiebig im Sand wäkzen bevor es
zurück zum Putzplatz und dem wohlverdienten Müsli zurückging.
Zwar nicht wirklich neues dazugelernt heute, aber Ausdauer braucht
eine Fellnase ja auch irgendwo her ;).

Samstag, 12.11.2011
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An dem heutigen Samstag war wieder Halli-Galli angesagt. Morgens
ging es los mit einem Fotoshoot, diesmal jedoch etwas anders als
sonst: ich fotografierte die Fotografin ;). Ramona will natürlich auch
schöne Bilder von sich und Rasmus und wollte mich natürlich für die
wunderschönen Bilder vom letztenmal mit Tign revanchieren. Also
schoss ich die Fotos und Ramona bearbeitete sie dann daheim etwas
nach. Das Ergebnis kann sich meiner Meinung nach gut sehen
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lassen. Nach der wohlverdienten Mittagspause im beheiztem
Reiterstüble mit etwas Suppe und aufgebackenen Brötchen ging es
dann weiter zu meiner Maus: nach Putzorgie und viel Schmuserei
ging es mit Knotenhalfter und dem Longiergurt um die Schulter in
die lichtdurchflutete und leere Halle. Dort übte ich mit ihr, nach
wohlüberlegtem Wälzen natürlich, das Anziehen des Gurtes.
Nachdem dieser sicher genug saß ging es weiter mit den üblichen
Warmarbeitsübungen: Vorderhandwendung und Hinterhandwendung
auf beiden Händen, Rückwärtsrichten, Vortwärtsgehen mit
Stimmkommando "Sasa", Anhalten auf Stimmkommando "Sss",
Abwenden wenn Seil um Hinterhand liegt und seitlichen Druck
ausübt, Flexen und letzendlich auch Übertreten der Hinterhand bis
Schulterherein (wobei die linke Hand dort immernoch die steifere
ist). Sie arbeitete aufmerksam und sehr gerne mit und war einfach
nur ein Schatz :D. Nach ca. 15-20 Minuten war das Training auch
schon wieder vorbei und ein beweglicheres Pony verließ fröhlich
rückwärts schreitend die Halle. Zur Belohnung (naja, nicht wirklich,
gibts jetzt jeden Samstag) gabs dann zum ersten Mal eine Portion
Mash (Havens Slobber Mash). Sie hat es heiß und innig geliebt,
wollte die Schüssel gar nicht mehr hergeben und schleckte noch
einige Zeit nach dem letzten Korn weiter herum. Dann ging es
zurück in den Paddock. Für die Zweibeiner war aber der Tag noch
nicht zu Ende und es folgte ein weiteres Fotoshooting einer
Einstellerin und ihrem Pony. Nach getaner Arbeit ging es dann doch
nochmal zu einem Abschiedsgruffeln zu den Fellnasen und dann
wurde der Heimweg angetreten.

Sonntag, 13.11.2011
Auch diesen Sonntag waren wir wieder früh bei den Pferden. Am
Vormittag waren zwei weitere Fotoshootings beim Stall angesagt
bevor wir uns zu einer Mittagspause zum Aufwärmen in den
Heizungsraum zurückzogen und unsere Suppe löffelten ;). Danach
kamen unsere Fellnasen wieder an die Reihe und überrollten uns mit
ihrer guten Laune. Das Mash scheint ihnen nicht nur geschmeckt
sondern auch noch gesundheitlich einen kleinen Push-Up gegeben zu
haben. Rasmus' Fell zeigte auf jeden Fall schon eine leichte
Besserung (er schuppt leider sehr aber zeigt bis auf die Mückenstiche
keinen besonderen Juckreiz) und sie konnten beide kaum stillstehen
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beim Putzen. Herausgeputzt mit Kappzaum und Kurzlonge ging es in
die Halle wo wir beide zuerst ein paar Warm-Up-Übungen
absolvierten: Flexen, Vorder- und Hinterhandwendungen, Antreten,
Stehenbleiben und Rückwärtsrichten auf Stimmbefehl. Da dies heute
sehr gut funktionierte packte ich den Stier bei den Hörnern und ging
einfach über zu der nächsten Stufe der Ausbildung: die Langzügel.
Zuerst müssen sich beide Parteien natürlich erstmal mit den
Lederschnüren auseinandersetzen: als ich sie Verschnallung löste
durfte Tign schon mal alles beschnuppern und auch anknabbern.
Einmal knabbern zerstört nicht gleich die Zügel und viele Pferde
verlieren dadurch Angst vor neuen Gegenständen. Tign zum Beispiel
muss neue Sachen immer erst beschnuppern dann wird am besten 3
mal drauf rum getreten und zum Schuss landet alles einmal im Maul,
um dem Unbekanntem den Rest zu geben. Danach verliert sie das
Interesse (und die Angst) und ich kann mit dem "Ding" machen was
ich will. Nun gut, also nachdem ich die langen Dinger erstmal
entwirrt habe und an dem Ponykopf drapierte wurde die benötigte
Position hinter der Nudel eingenommen und erstmal ausgiebig von
dort gekrault. Soll ja was schönes sein wenn ich da hinten werkle ;).
Danach wurde angefragt ob sie sich rechts und links Flexen lässt naja, zuerst dachte sie ich meinte eine 180° Wendung, aber schnell
hatte sie mich verstanden :). Super Pony :). Es folgte leichtes
Rückwärtszupfen und dann, weil es so gut klappte, auch mein erstes
"Sasa" zum Antreten. Und siehe da: mein Pony läuft los :3. Ich stolz
wie Harry :3. Nach wenigen Schritten ließ ich die Zügel auch schon
wieder los und lobte überschwenglich. So ein super Pony :D :D. Das
reichte mir auch vollkommen für die erste Einheit und während
Ramona mit ihrem Rasmus noch etwas "die Sau rausließ" ging ich
mit meiner Nase etwas grasen zum Abschluss. Happy Pony, happy
Besitzerin :D.

Montag, 14.11.2011
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Heute war die Nase zwar sehr schmusig, dabei aber leider etwas
nervig ;). Sie zeigt zur Zeit auch wieder ein stärkeres Drohverhalten
Rasmus gegenüber wenn er ihr zu nahe kommt. Das kann einerseits
eine Phase sein die vorrüber geht (was ich mir eigentlich denke)
andererseits sollte man es auch nicht ganz ignorieren. Aber bisher ist
noch alles im grünen Bereich ;). Nach dem Putzen ging es mit

Knotenhalfter in die Halle wo wir die große Plane auslegten und die
Aufstiegstreppe in die Mitte der Halle hievten. Ich übte mit ihr
führen an verschiedenen Positionen, flexen, biegen und stellen,
Weichen der Vorder- und Hinterhand und ihre neuste
Lieblingsübung: Strick um Hintern und sich dann mit Schwung
"entwickeln" mit einer Drehung :). Die Planehaben wir sogar
rückwärts erobert und das Treppchen ist eh kein Problem für die
Dame. Alles in allem ein guter Tag :).
Heute war die Murmel wieder sehr schmusig aufgelegt, aber nur mir
gegenüber. Rasmus mag sie zur Zeit gar nicht, ich glaube er geht ihr
ein wenig auf die Nerven ;). Ich habe sie dann an einem weiter
entfernten Putzplatz angebunden, dann war sie wieder ganz happy
und entspannt. Damit die Nudel auch a bissle Abstand zu dem
großen Roten beibehält ging ich heute mit ihr mit Kappzaum und
Reflektorartikeln ins stockdunkle Gelände. Naja, so zumindest die
Idee, aber alleine will sie immernoch nicht wirklich weit weg vom
Hof. Immerhin haben wir es diesmal doppelt so weit geschafft wie
beim letzten Mal und das trotz ständigem Verkehr (da ist sonst nur
alle 10 Minuten mal ein Auto, diesmal jede Minute :mad: ). Nach 20
Minuten ging es dann wieder locker an der Hand trabend zurück zum
Hof und ich ließ sie noch etwas in der Halle frei laufen, zum wälzen,
sandstöbern und abschnauben. Tat ihr sichtlich gut :D. Später ging es
dann zurück zum Putzplatz für die letzte Hufkontrolle und eine
Portion Müsli.
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Dienstag, 15.11.2011

Mittwoch, 16.11.2011
Die Nase ist immernoch in Kuschelstimmung, was ich natürlich
super finde :D. Diesmal ging es mit Kappzaum in die schon gut
belegte Halle (3 weitere Pferde). Tign ließ sich davon nicht
beeindrucken, arbeitete fleißig mit und zeigte wieder einmal
Höchstleistungen :D. Zuerst fragte ich mit der Kurzlonge das Flexen,
biegen und beugen auf beiden Händen ab, ließ sie vorwärtsrückwärts wippen und die Vorderhand und Hinterhand auf leichten
Druck verschieben. Da dies alles einwandfrei funktionierte schnallte
ich dann auf die Langzügel um und wiederholte die Übungen damit
bevor wir es wagten vorwärts zu gehen. Auf "Sasa" setzte sich die
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Maus in Bewegung und ohne Druck oder großartige Einwirkungen
meinerseits schafften wir eine ganze lange Seite der Bahn gerade aus
mit einem ruhigen Schritt und langem Hals :3. Superpony wurde
natürlich dafür sehr dolle gelobt :3. Damit beendete ich die heutige
Einheit, schnallte wieder auf Kurzlonge um und verließ die Halle.
Sie hatte super Laune, war happy und einfach nur eine Freude
zuzuschauen :3
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Freitag, 18.11.2011
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Auch nach ihrem Schontag ist mein "Tiger" eher eine Schmusekatze
:). Diesmal war Stangentraining mit Knotenhalfter angesagt. Zum
Aufwärmen wurde wiedermals beide Seiten gedehnt und gestreckt,
das Schulterherein klappt immer besser auch wenn die rechte Hand
immernoch steifer ist als die linke. Das Vorwärts-Rückwärts wippen
wird auch immer geschmeidiger und fließend in den Übergängen.
Nach der Aufwärmphase ging es dazu über die zwei höchergelegten
Stangen zu überqueren. Mit Absicht wurden dazu die beiden dünnen
Stangen in feste Halter gelegt da die Dame es sehr schnell heraus hat
wenn sie sich das Leben mit dem Abstreifen einer Stange erleichtern
kann. Bei dem ersten Durchgang im langsamen Schritt wurden alle
Stangen lautstark mit jedem Bein getroffen, beim zweiten
Durchgang zog sie ihre Treter dann doch schon viel besser an :).
Sinn der Übung ist ihr ein wenig mehr Animation für das Heben der
Hinterbeine zu geben. Damit schlürft sie nämlich gerne mal über den
Boden. Das kann natürlich für den Tölt später super sein, aber für
den Hornabrieb am Huf und die Tragfähigkeit des Rückens ist es
jedoch eher schlecht wenn sie so schlürft oder gleitet. Zu guter Letzt
probierte ich etwas neue aus: Schritt-Tempiunterschiede. Dies lief
zuerst sehr gut, sie wurde wacher, baute mehr Spannung im Körper
auf und vibrierte davor die Gangart einen oder zwei Gänge höher zu
schalten. Als ich sie dann jedoch an der Hand animierte wirklich aus
dem Schritt in den Galopp zu fallen wurde sie so übermütig dass ich
plötzlich ihren Huf an meinem Oberschenkel spürte. Nur ganz leicht,
keine blauen Flecken oder so, aber eindeutig auch ihr Huf. Ich
stoppte dann sofort und schickte die Maus bis an das Ende des Seils
geradeaus von mir weg. Dorthin "verbannt" musste sie erst einmal
warten bis ich mir mein Bein etwas abgetastet habe (ich merke
manchmal nicht wenn ich wirklich verletzt bin ;)) und wir beide
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unsere Gemüter etwas beruhigt hatten. Dieses "in die Ecke schicken"
ist bisher die effektivste Art und Weise sie zu bestrafen, sie hasst es
weit weg von mir zu stehen. Aber ihr war auch klar dass sie etwas
falsch gemacht hatte, so wie sie die "Strafe" akzeptiert hat und sehr
artig darauf wartete dass ihre Pause endete. Nach einer Minuten
forderte ich sie auf wieder zu mir zu kommen und lobte sie dann bei
mir. Das ist sehr wichtig für Pferde, das man ihnen zeigt wenn sie
eine Grenze überschritten haben (aber ohne Schmerzen zuzufügen
bitte) aber ihnen dann auch wieder verzeiht wenn sie sich wieder
richtig verhalten. Ich versuchte dann trotzdem nochmal die
Tempiunterschiede abzurufen, damit die Übung nicht mit einem
schlechten Geschmack in ihrem Gedächtnis zurück bleibt. Sie
machte auch noch etwas mit, verweigerte dann aber plötzlich jeden
weiteren Schritt vorwärts. Das ist ok, ich denke sie hat selber
gemerkt dass sie sonst wieder zu übermütig geworden wäre und hat
die Notbremse betätigt. Nun liegt es an mir diesen Punkt nie zu
überschreiten bzw. kurz vor diesem Punkt eine andere Übung zu
verlangen. Auf jeden Fall zeugt das von einem einwandfreien
Charakter :). Damit die Einheit aber mit etwas postitivem aufhört
fragte ich noch ein paar Schritte seitwärts ab, welche sie sehr gerne
machte, lobte und beendete dann unseren Abend. Zurück am
Putzplatz gab es dann wieder Müsli, diesmal untersetzt mit unserem
neuen Müsli, welches wir nun Anfüttern: Havens Natural Balance.
Aber dazu später mehr ;).

Samstag, 19.11.2011
Diesen Samstag war kein Fotoshoot! Das erste mal seit Wochen :D.
Das bedeutete ausschlafen und erst mittags zu unseren Fellnasen.
Nach einer ausgiebigen Putzaktion wurden mit dem Hufmesser noch
kleinere Feinheiten an Tign's Hufen ausgebessert bevor die
Hufschuhe montiert wurden und es zusammen mit Ramona und
Rasmus raus ins Gelände ging. Leider war auch diesmal wieder
keine Ruhe in der Natur angesagt (kein Wunder will sie nicht alleine
raus ;)). Unten am Poltenhof waren die kleinen Minishettys auf der
Weide, die waren ja noch cool (für Tign schon fast uninteressant
während Rasmus noch nie soo kleine Pferdchens gesehen hatte und
erstmal einen heiden Respekt zeigte :D ). Weiter wollten wir dann
doch lieber nicht da die Schecken am anderen Hof auf der vorderen
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Weide waren und meistens aufgeregt am zaun entlang galoppieren
wenn wir vorbei gehen. Noch dazu war der kleine weiße Hund
welcher Tign das letzte mal in die Hinterbeine beißen wollte auch
wieder frei am rumrennen, das musste ich uns beiden wirklich nicht
antun. Also wieder umdrehen und den Berg wieder hinauf (fand Tign
schon mal bäh, sie wollte weiter und neue Sachen kennenlernen und
nicht immer die selbe alte Strecke *seufz*). Auf dem Rückweg
kamen uns dann 3 Westernpferde entgegen, die wohl noch nie
Isländer gesehen hatten. Wieder helle Aufregung. Tign wurde dann
auch schon nervös weil sie nicht verstand warum sich die anderen
Pferde so aufregten ;). Am heimischen Hof vorbei gingen wir dann
noch hoch bis zu der Wohnsiedlung, wo Tign sich beim Umdrehen
tierisch vor einem langsam hinterherlaufenden Spaziergänger
erschreckte. Etwas schreckhaft war sie dann ja schon ;). Bis wir dann
wirklich wieder am Hof zurück waren sind 45 Minuten vergangen
gewesen und die Nudel zeigte erste Ermüdungserscheinungen
(Augen fielen zu, gähnen). Zur Entschädigung gab es das
heißgeliebte Mash, was auch begierig verschlungen wurde. Danach
ging es (mit widerwillen) zurück in den Paddock zu einer weiteren
guten halben Stunde kraulen und schmusen.

Sonntag, 20.11.2011
Heute war ich wohl etwas fahrig in der Birne ;). Da auch heute keine
Fotos anstanden ging es wieder erst Mittags hoch zu den Ponys.
Nach Putzen mit anschließender Hufkontrollfotos und Abmessen für
Gewichtsbestimmung (der Versuch den Puls mal zu kontrollieren
musste wegen unauffindbarem Puls abgebrochen werden ;) zuviel
Fell ;) ) ging es mit Kappzaum in die Halle. Aber irgendwie hatte ich
diesmal keinen Plan bzw. keine Ideen. Und Tign merkte das und
starrte lieber in der Gegend umher oder vergrub ihre Nase im Sand
:D. Naja, neben den üblichen Seitwärts - Vorwärts - Rückwärts Stehen legte ich ihr mal wieder den Longiergurt um und schnallte
ihn nach und nach immer fester. Zum Schluss war er dann normal
fest angezogen und das ohne dass die Maus sich davon irritieren ließ
:3. Supermaus :D. Nach der ca. viertelstündigen Arbeit ging es dann
wieder zurück zum Putzplatz wo es noch etwas Müsli gab bis es
dann wieder etwas widerwillig (sie will mehr erleben ;)) zurück in
den Paddock ging.

Gewichtige Dinge
Laut dem Gewichtsmaßband wiegt meine Maus derzeigt 323 kg. Das
kommt eigentlich ganz gut hin :). Hätte nur zu gerne eine richtige
Pferdewaage vor Ort *seufz*. Von der Stockmaßhöhe scheint sich
übrigens zur Zeit nicht viel getan zu haben: 133 cm.
Da es mir an diesem Tag nicht wirklich blendend ging war
Führanlage für die Maus angesagt ;). Eine knappe halbe Stunde
(inklusive 10 minütiger Aufwärm- und später Abwärmphase) drehte
sich die Nudel im Kreis und schien glücklich dabei. Ich hatte schon
befürchtet dass es ihr zu anstrengend war aber als ich sie dann
hinausführen wollte zeigte sie eindeutig an dass sie am liebsten noch
weiterlaufen wollte ;). Naja, bevor sie ins Schwitzen kommt höre
ich lieber auf, das muss sie eben akzeptieren. Das anschließende
Wälzen in der Halle verweigerte sie auch, für die Dame war der
Abend eben noch nicht zu ende. Leider ist es mit der Stallruhe um 20
Uhr immer ziemlich knapp mit der Zeit bestellt und sie muss sich mit
den 1,5 Stunden zufrieden geben die ich herausschlagen kann. Für
ein Jungpferd will sie eh unglaublich viel sehen und erleben, am
liebsten den ganzen Tag auf dem Stallgelände herumwandern :D. Es
gab dann noch das erste Mal 100% das neue Müsli, welches ihr
(trotz nicht vorhandenem Zuckerzusatz) sehr gut zu schmecken
scheint. Und langsamer Fressen tut sie es auch, dabei genüsslicher :).
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Montag, 21.11.2011

Dienstag, 22.11.2011
Da die Halle heute als nicht-benutzbar ausgewiesen war musste ich
mir etwas anderes überlegen um das Hotte zu beschäftigen. Vom
Paddock aus ging es also frei nach Fellnase wohin sie wollte. Das
bedeutete wir untersuchten den alten Pferdeschlitten vor der Halle
und versuchten dann noch den abgedeckten Erdhügel zu erklimmen.
Das musste ich dann doch leider unterbinden da ich nicht weiß ob
das Material Pferdehufe aushält ;). Dann noch den unsichtbaren
Schafen in die Nacht hinterherstieren um dann gaaanz, gaaanz
langsam Richtung Putzplatz zu wandern. Immer wieder anhalten um
vor sich hin zu starren oder Sachen zu untersuchen natürlich
inklusive. Ich glaube ich habe somit über eine halbe Stunde vom
Paddock zum Putzplatz gebraucht ;). Für 20 Meter ;). Naja, hatten ja
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nichts wirklich vor, von daher tat es ihr mal gut und hat niemanden
gestört. Die Stirnlampe einer heimkehrenden Ausreiterin machte ihr
übrigens auch nichts aus. Am Putzplatz angekommen wurden dann
die Bürsten geschwungen - und Madame Fellnase machte ihrer
Langeweile mit Huf an Stange schlagen Luft. Was sie auch liebt: den
Huf auf die Stange einhängen. Ich krieg da immer fast ne Kriese weil
ich nur an gezerrte Sehnen oder andere Unfälle denken kann aber ihr
scheint es Spaß zu machen. Manchmal macht sie daraus auch ein
richtiges Spiel, den Huf zentimetergenau auf die Stange zu setzen
oder sich mit der Fesselbeuge einzuhacken. Da ich sie in dem letzte
halben Jahr nicht wirklich davon habe abbringen können ignoriere
ich dieses Verhalten nun einfach. Dann hört sie (meistens) von
alleine auf, da sie nicht die Aufmerksamkeit bekommt die sie
erreichen will. Ein neues Verhalten zeigt sie beim Auskratzen der
Vorderhufe: sie gräbt sich mit der Schnute in meinen Rücken bis sie
zum Unterhemd stößt (bei Minusgraden sind das ein paar Schichten
und die Winterjacke) und atmet mir dann dort heiß-feucht hinein ;).
Irgendwie niedlich, aber so einen Nierenwärmer hatte ich auch noch
nie :D. Solange sie nicht versucht mich dabei zu beknabbern passt
das also noch für mich :). Nach dem Putzen ging es über zum Müsli
vorbereiten und verfüttern: Abgewogenes Müsli mit Mineralfutter in
Schüssel, etwas warmes Wasser hinzu, umrühren, Öl
darüberträufeln, wieder gut umrühren, fertig ist das Abendmahl :).
Sie kann es immer kaum erwarten und fängt schon das Kauen an
bevor ich die Schüssel vor sie abgestellt und den Strick gelöst habe.
Dann wird aber sehr genüßlich und langsam gefressen. Und wenn es
nur noch an den Seiten klebt wird mit dem Huf dagegengeschlagen
bis die Ponydienerin ihr den Eimer seitlich positioniert damit sie
auch ja jeden Krümel abbekommt ;). Zum Abschluss (und weil sie
zur Zeit so ungern zurück in den Paddock will, ich denke wegen
Langeweile) ließ ich sie noch fast eine halbe Stunde im Roundpen
laufen. Dort untersuchte sie den fingerdicken Frost am Boden und
versuchte die letzten Millimeter der Randbefplanzung zu vertilgen.
15 Minuten vor Stallruhe kam die graue Lady dann (widerwillig)
zurück in den Paddock und wir Zweibeiner hatten gerade noch gut
Zeit alles wieder aufzuräumen und uns umzuziehen :).

Heute stand wieder Hallenarbeit auf dem Programm. Und da unsere
Ponys zur Zeit kaum stillstehen können beim Putzen weil sie los, los,
los wollen wurde heute nur grob geputzt, Hufe ausgekratzt und
kontrolliert, Kappzaum aufgeschnallt und los ging es. In der Halle
bauten wir (naja, Ramona, ich war etwas länger mit meiner Nudel
beschäftigt ;)) ein paar Dualgassen auf. Dann hieß es erstmal Laune
und Durchlässigkeit überprüfen an der Kurzlonge mit Flexen, Biegen
und Beugen bevor ich die Langzügel wieder herauskramte. Aber
meine Güte, ich hätte nicht gedacht dass Lenken so eine
Herausforderung sein kann. Das Losschicken im Schritt mit "Sasa"
und leichtem Anschubsen von hinten funktioniert ja ganz gut.... aber
die Richtung vorzugeben ist etwas ganz anderes ;). Meinen
ursprünglichen Plan achter um die Dualgassen zu gehen wurde da
ganz schnell verworfen und wir beschäftigten uns damit buchstäblich
von A nach B zu kommen ;). Damit meine ich die Buchstaben in der
Halle, welche die unterschiedlichen Seiten international
kennzeichnet.
Hin und wieder klappte es auch ganz gut, da ging es dann in die
gewollte Richtung für ein paar Schritte, dann wieder erschnüffelte
sie etwas hoch interessantes ganz woanders und schwubs drehten wir
ab :D. Ich glaube den Sinn und Zweck des Ganzen hat die Dame
noch nicht verstanden aber umso wichtiger ist es dies vom Boden
aus zu üben bevor man sich das erste Mal in den Sattel sitzt. Denn
dann ist sie schon so damit beschäftigt ihr Gleichgewicht mit
meinem zusätzlichem Gewicht wiederzufinden dass das Lenken sie
vollkommen überfordern würde.
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Mittwoch, 23.11.2011

So üben wir alles vorher ein und je feiner sie lernt auf mein Zupfen
am Zügel zu reagieren umso kompliziertere Aufgaben können wir
probieren und damit wird es für sie auch wieder interessanter und sie
wird aufhören mit der Nase im Sand zu wühlen (hoffe ich ;)).
Nun ja, nach dem A-nach-B-gelaufe wurde ausgiebig gekrault,
aufgeräumt und es ging zurück zum Putzplatz zu Müsli & Co. Ein
guter Tag :).
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Freitag, 25.11.2011
Auch heute wurde nur kurz geputzt um die Zeit für die Arbeit mit
den Nasen zu maximieren. Mit Knotenhalfter ging es in die Halle wo
ich erst mal wieder die Grundlektionen abfragte um ihre Laune zu
testen. Danach war ich so frei und legte ihr zum ersten Mal das
Parelli-Pad auf. An sich hatte ich nämlich vor sie damit an mein
Reitergewicht zu gewöhnen. Beim Auflegen merkte ich jedoch
schon dass ich diese Idee wohl nicht umsetzen werde. Das Pad ist für
die Maus doch recht groß (nicht zu sagen riesig) und auch nicht
gerade "anschmiegsam weich". Noch dazu rutschte es seitlich und
nach hinten weg, was natürlich auch an der lockeren Gurtung lag
aber trotzdem interessant war zu beobachten. Nun ja, einen Versuch
war es wert und ich konnte sie damit auch einmal an die
Westerngurtung mit Krawattenknoten gewöhnen. Der grauen Dame
war das alles egal, sie stand seelenruhig da und wartete dass ich
fertig wurde mit dem Verschnüren damit sie wieder im Sand graben
kann. Nach lockerer Befestigung (gerade so dass das Pad nicht unter
ihren Bauch rutschte) ging es dann mit den gewohnten Übungen
weiter im Programm: Übertreten und Schulterherein auf beiden
Händen auf der offenen Zirkelseite und an der Bande entlang,
Volltraversalen über den Dualgassen, verschiedene Schritttempi an
der Hand. Bei der letzteren Übung merkte ich dass sie heute doch
etwas Witz hatte und vielleicht sogar später zu ein paar Hopsern
bereit wäre. Aber wir machten trotzdem erstmal ruhig und
konzentriert unsere Arbeit weiter, ohne dass sie sich von ihrem
Bewegungsdrang hinreißen ließ. Weiter ging es mit Bewältigen von
erhöhten Halbkreisstangen, die Plastikplane wurde
auseinandergenommen und untersucht. Zum Schluss wurde das Pad
wieder abgenommen und zusammen mit Rasmus ließen wir sie in
der Halle etwas Dampf ablassen. Ein Video wird wohl noch folgen
:). Zum Entspannen musste ich Tign wieder 2 ganze Runden im
Schritt führen, erst dann war sie wieder geistig etwas abgekühlt. Zum
Schwitzen hat sie ihre kleine Galopp-Zeit jedoch nicht gebracht :).

Samstag, 26.11.2011
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Heute war ein super Tag :3. Schon um 8 Uhr waren wir im oben im
Stall, putzten sie gründlich und staffierten sie mit Knotenhalfter und
Halsring mit Geländenummer aus. Denn heute hieß es: raus, raus,
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raus :D. Den Reitweg ging es zuerst den Schauflacker hinauf und
dann hinein in den Wald. In wunderbarer Stille ging es durch den
nun doch schon nicht mehr ganz so schönen Herbstwald (Blätter sind
weg, Gras verwelkt aber noch kein Schnee in Sicht *seufz*). Tign
zeigte dabei ein langsameres Schritttempo als Rasmus was dazu
führte dass R&R mehrere kleine Pausen einlegen konnten während
wir von hinten schön langsam angedackelt kamen ;). Aus dem Wald
hinaus kamen wir an einer Neubausiedlung in Bau vorbei wo unsere
Ponys uns wieder einmal mit ihrer Nervenstärke beeindruckten da
wir an den Feuerarbeiten der Asphaltböden vorbeimarschierten ohne
großes Trara. Weiter ging es dann wieder hinein in den Wald bis zu
dem großen Bushalte- und Wendeplatz bei der oberen Hochstraße.
Die großen gelben "Monster" mussten natürlich erst einmal
untersucht werden bevor es den schmalen Waldweg hinab weiter
gehen konnte. Dort mussten die Ponys dann genau schauen wo sie
ihre Patschen hinplatzierten da Steine, Wurzeln und Geröll den
Abstieg nicht erleichterten. Auf der nächsten Querstraße gab es dann
eine kleine Verschnaufspause bevor es in langsamen Tempo den
Weg zurück zum Hof ging. Nach 1,5 Stunden waren wir alle gesund
und munter wieder zurück im Stall und die Ponys durften sich
erstmal im Hallensand wälzen bevor es eine stärkende Mahlzeit aus
Mash gab. Danach hieß es dann für die Nasen zurück in den Paddock
und für uns Mittagessen im Reiterstüble. Nach der Essenspause
wurde noch eine halbe Stunde Schmusen im Paddock eingelegt
bevor wir unseren Rückweg einleiteten. Ein sehr schöner Tag war
das :3.

Sonntag, 27.11.2011
Heute stand für die graue Dame mal wieder Hufpflege auf dem
Program. Nach der üblichen Massage und Politur ging ich dazu über
die Treter kritisch zu betrachten und kleine Schönheitskorrekturen
vorzunehmen. So konnte ich die Trachten der Vorderhufe kürzen da
sie nun endlich wieder ein Sohlengewölbe entwickelt :). Auch die
Wände wurden etwas begradigt. Zur Belohnung für das lange Still
stehen durfte die Lady dann an der Hand etwas grasen bevor wir
R&R bei der Arbeit im Roundpen zuschauten. Danach ging es noch
ein kleines Stück den Weg hinab aber da sie vor den großen
Kaltblütern auf der Weide nebenan doch Angst bekam (die tobten
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freudig auf und ab ;)) wurde der Ausflug kurz gehalten. Zurück am
Putzplatz wurden die Hufe abermals kontrolliert (diese kleinen
Kieselsteine quetschen sich gerne in die Strahlfurchen bei ihr) bevor
Solution4Feet auf alle Batscher gepinselt wurde. Nach Müsli
welches friedlich mampfend verschlungen wurde sollte es eigentlich
zurück in den Paddock gehen aber die Nase zog es buchstäblich in
die Halle. Also hinein in das Sandvergnügen und kaum war sie auf
dem körnigen Untergrund warf sie sich hin und wälzte sich
ausführlich. Danach stand sie wieder abholbereit am Ausgang und
wartete darauf dass ich mit dem Abrechen fertig wurde ;). Nun
konnten wir dann doch zurück in den Paddock wo noch eine Stunde
mit Kraulen und Schmusen verbracht wurde.

www.tign.at

Montag, 28.11.2011
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Puh, lange her dass ich die Zeit hatte in den Blog zu schreiben, was?
;) Aber die Arbeit ist kurz vor Weihnachten immer besonders
stressig *seufz* Nun ja, jetzt ist langes Wochenende (08.12.) und
damit auch genug Zeit mal wieder alles auf den neusten Stand zu
bringen :). An diesem Tag wurde mal wieder mit Kappzuam
bewaffnet der Weg Richtung Halle eingeschlagen. An der Kurzlonge
übten die Maus und ich an dem Untertreten der Hinterhand,
Schulterkontrolle mit Schulterherein auf beiden Händen gefolgt von
Volten und Hinterhandwendungen. Auch das Übertreten von
Stangen stand auf dem Program. Und da die Lady sich (wieder
einmal) von ihrer besten Seite zeigte zäumte ich infolge dessen um
auf die Langzügel. Und Voila, seit der letzten Übungsstunde mit
ungefähren Richtungsvorgaben war es diesmal sogar möglich richtig
zu lenken :3. Super Pony und stolze Besitzerin :3. Somit übten wir
uns an groben Schlangenlinien, leichten Bahnfiguren wie ganze
Bahn und durch die Länge der Bahn wechseln, umrundeten eine
Pylone und stiegen sogar über eine Stange :3. Anhalten und
Rückwärtsrichten sind ihre Lieblingslektionen und werden schon
sehr viel flüssiger ausgeführt als wie beim letzten Mal :). Alles in
allem hatte Pony und ich gute Laune, viel Spaß und zur Belohnung
durfte Grauohr auch mit der großen Plane spielen ;). Ein guter Tag :).

Da ich den ganzen Tag auf einer zweitägigen Schulung (Statistische
Versuchsplanung, kompliziert aber macht mir einen heiden Spaß :))
zugegen war bin ich heute direkt vom Bahnhof von Ramona
abgeholt und ohne Pause hoch zu den Pferden gefahren worden. Dort
wurde sich umgezogen und schon stand ich meiner Lady zur
Verfügung. Nach ausgiebigem Putzen ging es mit Knotenhalfter in
die Halle wo nach dem obligatorischem Wälzvorgang die Kälte
bedingte Steife durch leicht gestelltes Schulterherein und Übertreten
der Hinterhand vertrieben wurde. Da sie sich heute auch wieder
besonders gut anstellte begann ich nun auch mit den ersten
Versuchen für Travers, welche aber von ihrer und meiner Seite noch
etwas unbeholfen war. Da müssen wir noch an unserer
Kommunikation arbeiten ;). Außerdem gab es heute auch wieder
Aufsitz-Vorübungen: mit beiden Händen auf dem Rücken hüpfte ich
neben ihr hoch um sie daran zu gewöhnen. Und bis auf Langeweile
(da sie dabei nichts anderes machen soll wie stehenbleiben) waren
keine Probleme erkennbar :3. Nach ca. 20 Minuten war der Spaß
auch schon wieder vorbei und nach einem wohlverdientem Müsli
ging es zurück in den Paddock.

Mittwoch, 30.11.2011
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Dienstag, 29.11.2011

Da heute der zweite Tag der Schulung für mich anstand wurde ich
wieder von Ramona direkt am Bahnhof abgeholt und zu den Ponys
kutschiert. Leider war ich heute noch müder als gestern und da die
Halle auch schon belegt war musste sich Tign mit einer gemütlichen
Putzrunde zufrieden geben. Nach Müsli ging es dann noch für eine
halbe Stunde zum Freilaufen in den Roundpen was sie neuerdings
abgöttisch liebt. Naja, so hatte sie trotzdem noch einen schönen
Abend und ich konnte ein wenig die Augen schließen ;).
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Dezember 2011
Heute hatten unsere Ponys wieder sehr gute Laune :3. Nach dem
Putzen ging es mit Kappzaum in die Halle wo sie ihren Freilauf
hatten während Ramona und ich einen kleinen Parcours aufbauten.
Neben den üblichen Stangen und Pylonen waren auch mal wieder die
Aufstriegstreppe , die Plane und ganz neu ein Autoreifen vorhanden.
Pony vom Zupfen der letzten Grasreste am Hallenrand abgeholt ging
es dann locker-flockig zum Untersuchen aller Gegenstände. Den
Reifen fand sie super, da sie ihn mit ihrem Huf durch die Gegend
ziehen konnte :D. Die Plane wurde auch wieder so oft wie möglich
belagert und wie eine Packung Play-Doo auseinandergenommen und
umgeformt. Ist es witzig ihr dabei immer zuzuschauen. Neben den
einzelnen Stationen wurde auch immer mal wieder etwas Seitwärts
abgefragt damit sie auch schön gelenkig bleibt. Somit hatten wir alle
fast eine Dreiviertelstunde unseren Spaß :). Beim Freilaufen nach der
Arbeit gaben die beiden Fellnasen dann richtig Gas und zeigten mal
wieder ihr ganzes Repertoire an Bewegungen :). War eine
Augenweide ihnen zuzuschauen und Tign zeigte ein paar
interessante Moves. Ich habe zum Beispiel noch nie ein Pferd
gesehen welches seitlich galoppieren kann. Und ich meine nicht
Seitengang-seitlich, sondern richtig Seitlich-seitlich, anstatt
geradeaus eben nach links bzw. rechts. Naja, wird interessant das
später zu reiten ;). Nach dem Toben waren sie aber wieder sehr
schnell ruhig und wir konnten sie entspannt und locker aus der Halle
führen. Überhaupt finde ich es erstaunlich was für eine
Selbstbeherrschung sie an den Tag legen können. Manchmal merke
ich bei der Arbeit durch einen Kopfschüttler dass sie zwar auch
gerne Toben würde, aber sie versucht es nie an der Hand sondern
wartet bis die Arbeit vorbei ist und sie Freilauf hat. Ich habe fast das
Gefühl als wüsste sie wie schädlich ein Kaltstart sein kann und
wartet erst einmal darauf dass sie durch die Gymnastizierung weich
und geschmeidig geworden ist bis sie Gas gibt :). Ein tolles Pony :).

Samstag, 03.12.2011
Heute war eigentlich ein langer Spaziergang geplant gewesen.
Eigentlich. ;) Der einsetzende Föhn und die Veränderungen in der
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Freitag, 02.12.2011
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Luft machten meine Nudel extrem schreckhaft. Allein der Weg zum
Putzplatz ließ sie 3x zusammenzucken und auch beim Putzen konnte
sie nicht still stehen, ihre Ohren zuckten vor und zurück, nach rechts
und links. Demenstprechend änderten wir unsere Pläne und R&R
gingen allein ins Gelände während ich meine Maus in normaler,
ruhiger Art putzte und ihr dann das Knotenhalfter umband. Danach
sind wir auf dem Hof erstmal die ganzen "schrecklichen" Dinge
untersuchen gegangen welche sie so aus der Haut fahren ließ. Nach
einer ca. 15 minütigen Tour ging es dann in den Roundpen wo sie
endlich ruhiger wurde, abschnaubte, sich wälzte und einfach mal
wieder den Kopf hängen ließ. Nachdem die Halle unbenutzt war
wurde dort als Abschluss noch ein wenig Biegen und Beugen geübt
bevor es eine Mini-Portion Müsli gab (denn die normale
Kraftfutterpotion durch Stallbesitzer war kurz danach) und zurück in
den Paddock gedackelt wurde. Nach unserer aller Mittagspause ging
es in die zweite Runde. Diesmal wurde ich mit lautem Brubbeln
schon außerhalb des Paddocks von der Nudel begrüßt :D. Am
Putzplatz war diesmal wieder Hufpflege angesagt. Das hieß Hufe
auskratzen, nass abbürsten und dann zuerst loses Horn entfernen.
Danach war klar dass ich die Trachten der Vorderhufe etwas kürzen
konnte *freu*. Ansonsten wurde wieder der Strahl von abstehenden
Fetzen bereinigt und voila - fetig :). Tign hat die ganze Prozedur
wunderbar geduldig mit sich machen lassen und hatte erstaunlicher
Weise danach immernoch gute Laune :). Als Belohung (und
natürlich Training ;)) ging es danach noch zu einem kleinen
Spaziergang rauf zu der Wohnsiedlung. Auf dem flotten Rückweg
(Madame liebt es abwärts zu traben und solange ich das Tempo frei
regulieren kann ist das ok) bemerkte ich jedoch beim Schnabbelieren
eine Zahnfleischentzündung an einem Zahn. Ich bin mir aber
ziemlich sicher dass es nicht von dem Zahnartztermin gekommen ist
da der 1. vor 4 Monaten war und dementsprechend schon eine ganze
Zeit vorbei ist und 2. er an diesem Zahn gar nicht gewerkelt hat
sondern den darüber liegenden Zahn im Oberkiefer entfernt hat.
Aber Entzündung ist Entzündung und nur um auf Nummer Sicher zu
gehen wurde der Tierarzt für eine Kontrolluntersuchung angerufen.
Die Dame war jedoch nicht weiter irritiert dass ich ihr so im Maul
rumgetatscht hatte und verschlang ihre Portion Mash mit Hingabe.
Da nicht feststand wann der TA Zeit für mich hatte ging es danach

erst mal wieder zurück nach Hause und zu einem kurzen Einkauf für
die Nahrungsmittelvorräte der Zweibeiner. Dabei rief mich der TA
auch schon zurück und wir vereinbarten einen Termin zwischen 5
und 6 Uhr am Abend. Also nach einem verfrühten Abendbrot wieder
hoch zum Stall und die immernoch hochmotiverte Murmel dem
überaus netten TA vorgeführt. Ganz artig ließ sie sich festhalten um
im Maul rumtatschten, war ganz stolz auf sie :). Und siehe da, es ist
wirklich nur eine leichte Zahnfleischentzündung, hervorgerufen
höchstwahrscheinlich durch den Zahnwechsel der die Nase gerade
durchläuft. Es gab zur täglichen Betupfung eine Jodtinktur und
Mullbinden und damit durfte Tign auch wieder zurück zum Heu :).
Somit ging ein recht langer, anstrengender Tag ganz anders zu Ende
wie er eigentlich geplant war - aber das ist es ja was den Reitsport so
interessant macht, nicht wahr? ;)
Heute wurde ich mit Brubbeln begrüßt :3. Da ich heute jedoch erst
noch mit einer Einstellerin einen Termin hatte gab es für die Maus
zuerst nur eine Krauleinheit im Paddock, welche sie jedoch sehr
genossen hat (in der Sonne brutzeln und gleichzeitig am Hintern
gekrault werden ist einfach fein ;)). Später holte ich sie dann auch
wirklich aus dem Paddock, putzte gründlich und brachte sie mit
Kappzaum in die Halle welche zu diesem Zeitpunkt herrlich leer
war. Wie immer kam sie in der Halle von der Leine und nach der
normalen Wälzeinlage packte es die Kugel und sie flitzte lebensfroh
durch den Sand :D. Sie zeigte auch fliegende Galoppwechsel (wenn
auch steif weil ja leider Kaltstart) aber interessanter Weise wechselte
sie zuerst mit den Hinterbeinen und dann mit den Vorderbeinen.
Wird noch spannend das zu reiten ;). Währenddessen stand ich
vollkommen passiv in der Mitte und freute mich einfach mit meinem
Pony über ihre Bewegungslust während sie munter ihre Achter um
mich galoppierte. Dabei kam sie mir auch recht nahe (fast greifbar)
aber als vertrauensbeweis versuchte ich sie nicht von mir
wegzuscheuchen und sie hat auch nie in meine Richtung
ausgeschlagen oder sonst wie agressivität gezeigt. Sie hatte einfach
nur super Laune und da ich mich mit ihr freute und auch lachte blieb
sie sehr entspannt :). Nach 5 Minuten hatte mein Flitzebogen ihre
Tanzeinlage beendet und kam schaubend zu mir getrabt und ließ sich
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für ihre gelungene Vorstellung Beglückwünschen ;). Zum
Runterkommen und richtigem Aufwärmen (bzw. Abwärmen ;))
übten wir dann noch 10 Minuten an der Hand Biegen und Beugen
mit Schulterherein, Volten, Übertreten der Hinterhand und SchrittHalt-Übergänge. Alles kein Problem :). Zur Belohnung gab es auch
wieder lecker Müsli (mit Salbeitee für die Zahnfleischentzündung ;))
und dann war Feierabend.
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Montag, 05.12.2011
Puh, ein langer Arbeittag kann einen schon sehr schlauchen :shock:.
Da ich schon um 4 Uhr auf den Beinen war um spezielle
Experimente im Labor durchführen zu können kam ich
dementsprechend bei meiner Fellkugel an. War zwar auch nur eine
halbe Stunde früher wie sonst für mich aber neben dem früheren
Aufstehen war auch die ganze Zeit 100% Konzentration gefragt
gewesen. Ich war also mehr als Matschbirne am Abend und mein
regennasses Pony tribbelt schon bei unserem Erscheinen am Gatter
und wartete auf ihre Abendgestaltung *seufz*. Ok, wie beschäftigt
man ein Pony wenn man selbst so tot auf den Beinen ist? Genau, mit
Untersuch-mich-Spielchen :). Ramona hatte alte Kartons von
unseren Müsliversendungen aufgehoben und diese gab es nun in der
Halle zu untersuchen. Da konnte Fellnase nach Herzenslust
schnorcheln, anstubsen, reintreten, drauf rum treten, reinbeißen,
Kopf reinstecken oder einfach nur durch die Gegend pfeffern ;).
Somit musste ich eigentlich nur neben ihr stehen und die Leine von
den Hufen fernhalten und den Rest tat sie von alleine. Pony
zufrieden und ich hatte meine Ruhe ;).

Dienstag, 06.12.2011
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Heute wieder so ein langer Arbeitstag aber ab morgen müsste die
größte Anstrengung vorbei sein und der Alltag wieder einkehren :).
Am Hof schneite es nun die ersten Schneeflocken vom Nachthimmel
aber unsere Ponys warteten trocken in ihrem Unterstand bis wir sie
riefen dann kamen sie ans Tor geeilt. Tign hatte gute Laune und war
auch beim Putzen recht verschmust. Bei der Hallenarbeit achtete ich
diesmal wieder auf viel Biegen und Beugen da die Maus doch recht
steif war. Neben Schulterherein wurde so auch das nach innen
gebogene Laufen auf einer großen Volte geübt, eine Vorübung zum

Donnerstag, 08.12.2011
Heute startete das heiß ersehnte lange Wochenende (Donnerstag bis
Sonntag). Voller Vorfreude planten wir weitausschweifende
Spaziergänge, Musestunden in der Halle oder ähnliche Dinge.
Natürlich kam es ein wenig anders *seufz*. Also da es am Hof am
Vorabend stark geregnet hatte und es über die Nacht Temperaturen
unter dem Gefrierpunkt hatte schlitterten wir auf Eisplatten zum
Stall. Allein der Weg vom Auto zur Sattelkammer war ein
Himmelfahrtskommando da wir auch nur Turnschuhe anhatten.
Umgezogen in die Reitklamotten mit Wanderschuhen erging es uns
nur wenig besser, da die Minusgrade das Gummi der Sohlen erhärten
ließen und damit null Gripp mehr hatten. Nun standen wir also da
und fragten uns: wenn wir es nur kaum 10 Schritte schafften ohne
hinzuknallen, was würden dann unsere Hottes mit dem Eis machen?
Nun gut, erstmal den Ponakeln Hallo sagen und schauen wie sie
drauf sind. Gesagt getan schlitterten wir von Sattelkammer über die
Putzplätze auf die andere Seite des Hofes. Mit zuhilfe nahme von
allen Zäunen, großen Steinen oder hängenden Ästen hieften wir uns
gegenseitig bis an die Pannels der Paddocks. Allein das Geräusch
des krachenden Eises unter unseren Schuhen brachte die
Stallkollegen von unseren Nasen ziemlich auf, was kein guter
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Longieren. Außerdem musste die Lady Dualgassen bewältigen und
beim Wiegen auf der Stelle ihr Gewicht von Vorderhand auf
Hinterhand und zurück verlegen. Zum Relaxen gab es immer mal
wieder Untersuchungspausen in denen sie zur Zeit sehr gerne in alles
reinbeisst was nicht wegrennt ;). Ich denke das ist der Zahnwechsel
wie bei einem Kind, die kauen dann auch gerne auf allem möglichem
rum. Erstaunt hat sie mich auch mal wieder mit ihrer
Auffassungsgabe. Ramona übt ja schon sehr erfolgreich mit ihrem
Rasmus das Umschmeißen und wieder aufstellen von Pylonen. Nun
hat sich Tign das anscheinend abgeschaut da sie ohne zu Zögern und
vollkommen selbstverständlich zu einer der Pylonen hinging, ihn mit
der Nase umschmiss und dann sofort mit einer gekonnten
Nasenbewegung wieder aufstellte :shock:. Super Pony :3. Ich
natürlich gleich stark gelobt ;). Nach der Hallenarbeit gab es dann
wieder Müsli mit Tee und eine letzte Krauleinheit im Paddock. Ein
guter Tag :).
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Einstieg ist. Also erstmal die beiden großen Braunen beruhigt und
dann weiter zu unseren Zwei. Die beobachteten unser komisches Tun
sehr interessiert ;). Da die Zwei nicht vor Enegie übersprangen (und
selbst wenn wäre das nur ein Grund mehr gewesen) entschieden wir
uns einen längst überfälligen Schmusetag im Paddock einzulegen. So
verbrachten wir mit Mittagspause 2-3 Stunden bei den Fellknäulen
und Schmusten ausgiebig. Auch die anderen Einsteller welche sich
auf Ausritte in verschneite Wälder und Felder gefreut hatten blieben
in unmittelbarer Stallnähe. Zwar wurde etwas später vom
Stallbesitzer gestreut, aber für übermütige Jungpferde die noch nicht
viel Erfahrung mit Eis gesammelt haben wollten wir einen Sturz
doch lieber ausschließen. Naja, das war unser Beginn des langen
Wochenendes, und viel besser wurde er leider nicht *seufz*.
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Zweit Tag des langen Wochenendes. Bewaffnet mit meinem annodazumal gekauften Thermo-Gummistiefel (Aigle Parcours Iso,
gekauft 2006 für meine damalige Reitbeteiligung Luna :)) ging es
zur Mittagszeit zu den Hottes. Warm eingepackt mit allem
Thermomäßigem was ich finden konnte und mit meinen neuen
Wunderschuhen ging das watschen auf dem Hof doch schon um
vieles leichter ;). Heute trauten wir uns auch unsere Ponys vorsichtig
aus ihrem Paddock zu holen und zum Putzplatz zu führen. Da wir sie
nach 2 Tagen Standzeit in der Halle zuerst mal laufen lassen wollten
und gerade leere im Stall herrschte wurden die Ponakel nur schnell
übergebürstet, Kappzaum aufgeschnallt und husch-husch in die
Halle. Wie gedacht tobten die beiden Nasen auch erstmal ein wenig
umeinander (wieder leider mit Kaltstart, aber manchmal kann man es
eben nicht anders heben) und als wenig später ein weiteres Pferd in
die Halle gebracht wurde ging es mit der Arbeit an der Kurzlonge
weiter. Neben den üblichen Dehnungsübungen übte ich heute wieder
mit ihr an dem gebogenen Gehen auf kleinen Kreisen bevor ich sie
aus der Halle nahm und noch im Roundpen laufen ließ. Als sie dort
jedoch nur noch Schnee fressen wollte und das gar nicht so gut ist
für Pferdemägen ging es dann noch einen kleinen MiniSpaziergangrauf und runter soweit es die gefrorenen Wege zuließen.
Zurück am Hof gab es für die Knutschkugel ihr Müsli mit Kräutertee
und während sie genüßlich schlabberte wurde ihr Schweif verlesen,

mit etwas Babyöl massiert und um 2 cm gekürzt. Die Mähne wurde
nur gekämmt und ein wenig eingeölt. Dabei fiel mir wieder ihr
unschöner Bogen in der Mähne auf, welcher von der Futterraufe
herkommt. Da auch Rasmus diesen "Mähnenfraß" an genau der
gleichen Stelle aufweißt und ein Ende des Haarbruches nicht in Sicht
ist sind wie beide zur Zeit auch am überlegen unseren Nasen eine
Stehmähne zu verpassen. Mal schauen, diesen Winter darf sie ihre
Mähne erst noch wild wachsen lassen, beim Fellwechsel kommt
dann die endgütige Entscheidung. Die Zahnfleischentzündung wurde
auch wieder kontrolliert und sieht schon viel besser aus :D. Also es
wird :). Zurück im Paddock wurde noch etwas geschmust bevor es
nach Hause ging.
Mei, das lange Wochenende wird echt immer "besser" :sad:. Den
Vormittag waren wir mit einem weiteren Fotoshoot am Hof
beschäftigt. Dabei merkte ich mal wieder wie sehr ich mich auf
meine Maus eingeschossen habe: da der vollblütrige Fotostar Angst
vor nahen Schweißarbeiten bekam sollte ich ihn kurz halten bis die
Besitzerin den anderen Strick geholt hatte. Von der beeindruckenden
Größe abgesehen wurde ich von dem Senior einfach mitgezogen als
er sich entschloss die Richtung zu wechseln :shock:. Tign ist so
"leicht" (naja, 330 kg ist auch kein Fliegengewicht ;)) dass ich sie
immernoch mit einem Schubser aus dem Gleichgewicht bringen
kann und ihr Stockmaß ist doch auch um einiges geschickter ;). Ich
finde es aber interessant wie schnell man doch die Flexibilität
verliert wenn man sich tagtäglich mit nur noch einem einzigen Pferd
beschäftigt. Als Reitschüler bzw. Reitbeteiligung war ich es gewohnt
mich teilweise täglich auf andere Pferde in Minuten zu gewöhnen.
Das geht nun mehr und mehr verloren, fremde Pferde erscheinen
einem irgendwie "artenfremd" ;). Aber dafür lerne ich Tign jeden
Moment besser kennen und da ich hoffe nur noch dieses eine Pony in
meinem Leben haben zu dürfen kann ich mit dem Flexibilitätsverlust
leben ;). Nach der Mittagspause ging es leider wieder bergab.
Anscheinend waren wir eine halbe Stunde zu früh bei den Nasen
eingeschneit, Tign ignorierte mich das erste Mal seit Monaten völlig,
lief vor mir weg und versuchte immer nur in der Futterraufe die
letzten Reste des Müslis einzufangen. Kein guter Start für die
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gemeinsame Zeit :sad: Nachdem ich sie endlich am Halfter hatte
stand sie verdrießlich am Putzplatz, wollte nicht stillstehen und
drückte einfach nur "lass mich" aus. Was tut man denn da?
Eigentlich wollte ich heute mal wieder Parelli üben, sogar mit Carrot
Stick, aber mit der Attitüde würde das nicht gut enden. Und es sollte
ja auch beiden Spaß machen. Da ich dann dato auch mies gelaunt
war, es aber nicht an der Maus auslassen wollte wurde sie
kurzerhand in die Führanlage gesteckt. Dort lief sie locker
abschnaubend ihre Runden und ich konnte wieder etwas Abstand
gewinnen. Nach dem Laufen gab es noch Standbildaufnahmen, aber
irgendwie war an dem Tag der Wurm drinnen und die Bilder sind
nicht gerade formschön ;). Von daher werde die Fotos am nächsten
Wochenende nochmal wiederholt. Eine Fuhre Mash später ließ ich
sie noch im Roundpen frei laufen damit sie sich wälzen konnte, was
sie auch prompt im Schnee tat. Das Einfangen danach gestaltete sich
jedoch genauso knatschig wie anfangs im Paddock :sad:. Zurück in
eben diesem ließ ich sie vom Halfter und wurde prompt wieder
ignoriert. Mööp. Ich hoffe dass dieses Verhalten zurückzuführen ist
auf die Langeweile der letzten Tage (wirklich was tolles haben wir ja
nicht gemacht), Wetterumschwung, vielleicht sogar Zahnschmerzen,
was weiß denn ich. Da ich eigentlich gute Laune hatte und mit
meinem Pony Spaß haben wollte kann ich davon ausgehen dass es
diesmal nicht von mir ausging. Nun ja, wird sich im Laufe der
nächsten Tage zeigen wie es sich entwickelt, für unsere Verhältnisse
kann es nur noch besser werden ;).

Die Entscheidung: Welche Reitweise für Tign?
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Es ist die Zeit fast gekommen dass ich sagen sollte welchen Reitstil
ich anstrebe. Grundausbildungstechnisch gesehen. Denn auch wenn
gutes Reiten sich sehr ähnelt und es möglich ist auch später die
Reihen zu wechseln so sollte doch die Grundausbildung so klar wie
möglich für das junge Pferd gestaltet werden. In den englischen
Reitsportrichtungen ist mehr die Rede von konstanter Anlehnung,
hohe Aufrichtung und Schwung. In den iberischen Gefilden wird viel
Wert auf Schnelligkeit, Wendigkeit und Versammlung gelegt. Die
Gangreiterei ist hauptsächlich von Takt und Vorwärtsdrang
durchzogen. Die Westernreiterei will absolute Durchlässigkeit aller
Hilfen bei durchhängenden Zügeln und Versammlung mit wenig














Sie versammelt sich gerne und oft beim Toben, jedoch mit
tiefem Hals und flachen Gängen.
Sie ist sehr beweglich im Rücken (kann sich zwirbeln beim
Buckeln wie ein Rodeo-Pferd und komplett seitlich
galoppieren :shock:), neigt aber leider dazu sich selber
einzurollen (also der Kopf kommt hinter die Senkrechte).
Ihre Lieblingsgangart neben dem gemütlichen Schritt ist der
Galopp.
Sie ist eine sogenannte Naturwechslerin, d.h. sie wechselt
selbstständig von Rechts- zu Linksgalopp und umgekehrt, je
nach Situation (sogar fliegend).
Tölt zeigt sie nur ansatzweise, ist aber vorhanden.
Ihre Hinterhand muss noch mehr lernen unter den
Schwerpunkt zu treten, die Hinterhufe fußen manchmal
nicht über sondern leicht neben den Vorderhufen auf was
von ihrer Gangveranlagung und ihren Hüftknochen kommt
(Isländer "schieben" gerne mit der Hinterhand anstatt zu
laufen da dies für den Tölt geeigneter ist).
Sie ist sehr schnell und katzenhaft in ihren Bewegungen
(wenn sie will ;)).
Sie kommt besser mit rythmischen als mit konstantem
Druck aus.
Sie ist sehr intelligent braucht jedoch auch immer ihre Zeit
um neue Dinge zu lernen. Somit pendeln wir immer
zwischen Langeweile und Motivation.
Ihr Temperament ist an- und ausschaltbar (wenn man die
Knöpfe kennt ;)). In einer Minute lammfromm und
aufmerksam im Schritt das Schulterherein kann sie in der
nächsten Minute (wenn die "Schulleine" ab ist) quickend
und buckelnd durch die Halle toben.
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Aufrichtung sowie gutes Ab- und Anschalten von Temperament. Seit
nun mehr 6 Monaten steht meine Nudel bei mir und ich beobachte
sie so oft wie möglich in der freien Bewegung. Welche Moves bietet
sie von sich aus an? Welche Haltung erscheint ihr natürlich? Welche
Gangarten werden bevorzugt und in welcher Ausführung? Mehr und
mehr kristallisierte sich dabei heraus: sie ist nicht so ganz normal für
einen Isländer ;). Hier mal eine Liste was mir so im Laufe der Zeit
aufgefallen ist (bezogen auf Reiteigenschaften):
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Soviel zu den Punkten die mir aufgefallen sind. Bei der Auswahl der
Reitweise kann ich mich voll auf Tign's Talente konzentrieren da ich
in die meisten Sparten (ok, kein Springen, Fahren oder Distanz)
reingeschnuppert habe und weiß an welche Vorbilder ich mich dort
richten kann. Ich bevorzuge dabei jedoch immer die Kunstreiterei
anstelle der Sportreiterei da ich das Reiten als ein lebendes
Kunstwerk verstehe und es meine lebenslange Aufgabe sein soll
Tign gesund, munter und fit zu halten. Zur Auswahl standen somit
für mich:
Westernreiterei: Altkalifornischer Stil
Iberische Reitweise: Doma Vaquera oder Doma Classica
Englische Reitweise: Altklassisch, Barockreiterei
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Und die Wahl fiel auf... tadadada: die altkalifornische
Westernreiterei!
Kalifornischer Stil
West Coas Style
Ausbildung des Pferdes:
1. Beidhändige Bosal-Hackamore-Zäumung
2. Beidhändige Doppelzäumung Hackamore-Stangengebiss
3. Einhändige Stangengebiss-Zäumung
Ausbildungsziel:
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Durchlässiges Pferd
Gute Selbsthaltung
Aktive Hinterhand
Höchste Vollendung ist einhändig auf blankem
Stangengebiss im Neck Reining
Langjährige Ausbildungsweg (Minimum: 3 Jahre)
Anfang mit 4 oder 5 jährigem Pferd
Vergleichbar mit altklassischer Ausbildung
Höhere Aufrichtung als der texanische Stil



Höhere Versammlung als der texanische Stil

Markenzeichen (Ausrüstung):
Geschlossene Zügel (Romal Reins)
Herkunft:
Der kalifornische Vaquero war Reiter aus Tradition und
Überzeugung. Ihm war die Arbeit in und mit der Herde seit
Generationen geläufig. Er trainierte sein Pferd, welches sein
persönliches Eigentum und gleichzeitig sein wertvollster Besitz war,
nach herkömmlichen Ausbildungsverfahren der spanischen
Reittradition.
Bekannte Vertreter:

Natürlich mit Änderungen in Ausrüstung und Vorgehensweise
angepasst an meine Nudel (z.B. kein klassisches Bosal weil das nur
in Meisterhände gehört!). Mir ist dabei klar dass Tign nie
turniertechnisch mit den "richtigen" Westernpferden mithalten kann
und dass ich mit meiner Ausbildung sehr viel schiefe Blicke
bekommen werde. Aber ich denke einfach dass diese Art der Reiterei
ihrem Naturell am besten entspricht und mir ist es sehr, sehr wichtig
dass Tign sich wohl fühlt beim Reiten. Ihr fehlt die nötige
Aufrichtung für die klassische Reiterei welche z.B. Rasmus mit sich
bringt. Natürlich könnte ich ihr das vielleicht über Jahre beibringen
aber warum es uns beiden so schwer machen wenn in der
kalifornischen Reiterei eine Versammlung mit niedrigerer
Kopfstellung angestrebt wird? Ich bin gespannt wie wir uns beide
entwickeln werden und schaue mit viel Zuvertrauen in die nächsten
Jahre :3.
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Jean Claude Dysli, Claus Penquitt, Peter Kreinberg, Mike Bridges,
Benny Guitron, Mark Rashid

Sonntag, 11.12.2011
Ok, neuer Schlachtplan: Pony ist langweilig, also müssen wir was
neues / anderes machen. Erst am Abend kamen wir in den Stall um
die Halle für uns zu haben. Das ist sehr viel angenehmer für uns alle
da wir dann etwas aufbauen können und die Nasen frei rumlaufen
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dürfen. Das Pony wurde widerwillig eingefangen (seit gestern nicht
wirklich besser) und gründlich geputzt. Dann Knotenhalfter drauf,
Carrot Stick in die Hand und los in die Halle. Dort wurde dann mal
wieder richtig ebbes "gearbeitet", nach Parelli musste die graue
Dame weichen, nachgeben und zuhören. Und anders wie sonst gab
es diesmal auch wirkliche Phasen, das heisst wenn sie nicht aufpasst
wird der Druck stärker oder der String streift sie tatsächlich mal. Und
siehe da: Das Murmeltier macht mit, hat gespitzte Ohren, hört zu,
holt sich gerne Lob ab, genießt und ist fit :shock:. Das Circling
Game klappt nach leichten Anlaufschwierigkeiten auf beiden
Händen recht passabel für maximal 3 Runden, auf Phase 2
(Handgelenk schüttelt Seil) geht sie gerade rückwärts, Vorderhandund Hinterhandwendung auf Procupine-Game funktioniert sehr gut.
Und natürlich nicht vergessen das Friendly Game: mit dem Carrot
Stick mit String kann ich sie jederzeit abstreichen, sie damit
umwickeln und sogar recht heftig neben ihr auf dem Boden hauen
ohne dass sie Unwohlsein spürt :D. Super. Ich muss nur auf mich
aufpassen dass ich nicht zuviel Fuchtle mit dem Stick, das ist das
Verhalten was mir meine letzte selbstauferlegte Gerten- und Carrot
Stick-Verbannung eingebracht hat ;). Aber mit genug
Selbstbeherrschung müsste das gehen. Als Ramona und Rasmus
dann schon die Halle verließen wollte Tign gleich hinterher, ich aber
nicht. Also Rückwärtsschicken. Da sie dann jedoch hibbelig wurde
ließ ich sie ins Circling Game fallen und von alleine trabte sie an
:shock:. Dazu muss ich sagen dass die Maus mir jetzt schon
wochenlang das Traben an der Hand verweigert hatte. Aber
nun trabte sie anstandslos und ohne Druck meinerseits, dabei aber
nicht panisch oder so, man merkte nur sie hatte Energie und da sie
nicht durch das Hallentor durfte musste sie ihre Beine bewegen. Also
Circelten wir noch ein paar Runden im Trab durch die Halle, dann
Blick auf die Hinterhand, sie wendet ab und kommt zu mir, Lob,
Streicheln und in gewohnter Manier rückwärts aus dem Sandplatz
:D. Das Müsli wurde freudig gehapst und zurück im Paddock musste
sie auch wieder in guter Manier neben mir stehen bevor das Halfter
gelöst wurde. Nach letztem Hintergruffeln ging sie entspannt ihren
Weg. Ich finde es nur komisch dass es Pferden und Ponys
anscheinend so gut tut Grenzen und Regeln zu bekommen. In den
letzten paar Tagen konnte ich wegen Wetterbedingungen, vollen

Hallen und auch gesundheitlichen Problemchen nicht das Program
durchziehen wie ich wollte und habe Tign viele Dinge selbst
entscheiden lassen bzw. wir sind am Hof durch die Gegend geeiert.
Aber das ist wohl nur mal als kurzes Zwischendurch nett für die
Nudel, über einen längeren Zeitraum wird das Krümelmonster dann
gelangweilt, genervt und einfach auch rüpelig mir gegenüber. Dabei
haben wir ja gemacht was sie will :???:. Aber sie ist einfach viel
besser drauf wenn sie machen "muss" was ich ihr sage bzw. wenn
ich ihr Aufgaben stelle wo sie selber überlegen muss. Ist für mich
einfach auch hochinteressant zu sehen was Langeweile aus einem
ansonsten sehr wohlerzogenem (wenn ich das so sagen darf ;)) Pony
macht. Nun hoffe ich dass ich ihre Aufmerksamkeit behalten kann
mit weiteren Übungen und zermartere mir das Hirn und stöbere
wiedermals Bücher ;).
Tign is back :3. Trotz Dauerregen bei 0°C ging es heute zu den
Hottes rauf. Dabei mussten wir durch die tiefhängenden
Regenwolken fahren (ja, die Wolken hingen knapp unter 1000 Meter
Seehöhe und damit innerhalb unserer Strecke) und waren nur heil
froh dass der Regen nicht am Boden gefror. Die Ponys standen
zusammen mit den anderen beiden Stallnachbarn pitschnass an der
Futterraufe und klaubten die letzten Heuhalme auf. Tign ließ sich
heute auch wieder in guter alter Manier aufhalftern, sie schlüpfte
sogar mit der Nase bewusst hinein :D. Das Putzen gestaltete sich
wegen dem nassen Spatz sehr spartanisch, nur Hufe auskratzen und
fertig. Wieder mit Knotenhalfter bewaffnet und dem Carrot Stick in
der Hand ging es in die Halle wo die zweite Parelli-Session begann.
Diesmal probierten wir uns auch am Sideways Game, was jedoch
noch etwas grobmotorisch ausschaute. Da muss ich lernen ihr noch
mehr Platz zu lassen damit sie nicht rückwärts von der Bande weicht
und sie muss fließender werden, weicher in den Bewegungen. Aber
nur mit üben wirds besser, als los. Das Circling Game hat sie sehr
gut verstanden und ein parelli-untypischer Pfiff von mir genügt um
sie am anhalten oder langsamer werden zu hindern. Ihre Ohren sind
gespitzt, die Mimik entspannt und sie lechtzt plötzlich nach Lob.
Obwohl sie mit der Handarbeit an der Kurzlonge mit Kappzaum ja
auch immer viel Lob und Kraulen bekommen hat, aber ich denke sie
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ist einfach nicht der Typ für zuviel "Trockenarbeit". Natürlich wird
trotzdem immer mal wieder ein Schulterherein verlangt oder
gestelltes Gehen auf einer Geraden aber trotzdem ist viel mehr
Freiheit im Parelli-Spiel was ihre Körperhaltung angeht. Und da sie
zur Zeit eh sehr gute Muskeln an Rücken und Hinterhand entwickelt
hat wird ihr ein wenig "Ausschweifereien" sicherlich nicht schaden.
Auf jeden Fall hatte sie ihren Spaß und ich war voll gefordert mir
ständig neue Sachen einfallen zu lassen. Was mir dabei an mir selber
aufgefallen ist und mich ziemlich stört: wenn mir die Ideen ausgehen
fange ich an unkoordinierte Signale besonders mit dem Carrot Stick
zu geben welche Tign verwirren und sie nerven. Ich muss da an mir
arbeiten bewusster und zielgerichteter an die Lektionen zu gehen
aber natürlich trotzdem flexibel und freundlich zu bleiben. Nicht
einfach, aber ich mag es mir selber Herausforderungen zu geben ;).
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Heute schon wieder Parelli :shock:. Solange es ihr Spaß macht sehe
ich keinen Grund wieder zurück auf die Kurzlonge zu wechseln und
ich möchte gerne sehen wie weit wir kommen :D. Heute waren die
Nasen immerhin trocken sodass ich das Fellknäul gründlich
schrubbeln konnte. Sie war schon ganz heiß auf die kommende
Arbeit, konnte kaum stillstehen und fing an mit dem Huf zu
scharren. Dabei aber nicht nervös oder ärgerlich, eher freudig und
aufgeregt ;). In der Halle fragte ich diesmal zuerst lockernde
Übungen wie Flexen, Übertreten und Schulterherein ab. Den "bösen"
Carrot Stick hatte ich auch dabei, habe ihn aber bewusst an die Wand
gelehnt um von meinem "Witschen und Wedeln" abzukommen.
Wenn ich ihn erst holen muss um eine Übung durchzuführen mache
ich mir vielleicht mehr Gedanken darum wie ich ihn einsetzen will
und werde dadurch gezielter mit meinen Signalen. So dachte ich mir
das auf jeden Fall erstmal. Habe den Stick dann heute überhaupt
nicht gebraucht ;). Wir übten an der Hinter- und
Vorderhandkontrolle (Porcupine-game / Driving-game) sowie
spielten das Circling Game sogar mit fließendem Richtungswechsel
:D. Super Pony :D. Sie war auch wieder sehr schmusig und
aufmerksam, hörte zu und auch gar nicht großartig den Lektionen zu
entgehen. Was ich auch genial fand war diese Übung: Gestern übte
ich mit ihr den Kopf zu senken. Dazu umfasste ich langsam den

unteren Knoten des Knotenhalfters, und übte dann langsam 4 Phasen
an von der geschlossenen, ruhigen Hand bis hin zum konstanten Zug
nach unten. Die Übung fiel ihr schwer und wir brauchten
zum Schluss immernoch Phase 2 oder 3 um einen Milimeter nach
unten zu weichen. Heute jedoch reichte das Umfassen des
Knotenhalfters um sie ihren Kopf senken zu lassen :D :D. Genial :D.
Das Yo-Yo-Game ist eine spezialität der Nudel, mit maximal Phase
2 (Phase 1 ist wackeln des Zeigefingers, Phase 2 ist schwenken des
Handgelenkes, Phase 3 ist schwenken des Ellenbogens und Phase 4
ist Schwenken mit dem gesamten Arm) konnte ich sie
schnurgerade rückwärts richten bis ganz zum Ende des 3,7 Meter
Seils und mit Phase 1 (zu mir her streichen am Strick mit offenen
Händen) kam sie wieder zurück :D. Nach dieser erfolgreichen
Session gab es das übliche Müsli und ich muss mir mehr Gedanken
machen welche Spielchen mir noch einfallen ;).
Das mit der Reiterei ist so eine Sache. Für den Laien bedeutet sie auf
einem Pferd zu sitzen und irgendwie von A nach B zu kommen. Und
für viele Freizeitreiter ist das auch schon das Ziel, gemütliche
Ausritte in ruhiger Natur, sich tragen lassen und die Seele baumeln
lassen. Aber wenn man sein Pferd (und sich selbst) lange gesund und
munter erhalten möchte ist das meist zu wenig. Ein Pferd ist, auch
nach hunderten von Jahren der selektierten Zucht, nicht dafür
geschaffen einen Menschen zu tragen. Er wird weder mit einem
Sattel geboren, noch kennt er es Druck nachzugeben. Ein Fohlen ist
eine Kämpfernatur, voller Neugier, Wissensdurst und Naivität. All
diese Eigenschaften gilt es bei der Ausbildung zu formen, zu
verfeinern und sich ihrer dienlich zu machen. Um einen Reiter ohne
gesundheitliche Schäden tragen zu können bedarf es intensiver
Muskelaufbautrainings, die Sehnen und Bänder müssen gestärkt, die
Tragfähigkeit durch positive Spannungsbilder aufrecht erhalten
werden. Um die psychischen Schäden eines so sensitiven
Fluchttieres so gering wie möglich zu halten muss man in ihm ein
Urvertrauen in den Menschen integrieren, ihm mehr Selbstvertrauen
lehren und ihn behutsam mit „unpferdischen“ Gegebenheiten
konfrontieren um ihn nervenstark durchs Leben schreiten zu lassen.
All diese Dinge geschehen nicht über Nacht, auch nicht in einer
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Woche oder in Monaten. Es ist (oder sollte) eine Lebensaufgabe sein
dem Partner Pferd sein Leben in der Welt der Menschen so
angenehm wie möglich zu gestalten. Und das umfasst neben der
Haltung und der Ernährung auch die medizinische Versorgung und
die Ausbildung am Boden und unter dem Reiter. Im Laufe der
Jahrhunderte hat sich die generelle Auffassung zum Thema
Pferdeausbildung in zwei grobe Lager gespalten: Militär und Kunst.
In der Militärreiterei war es wichtig schnell ein zuverlässiges
Reitpferd nach Schema „F“ auszubilden. Im Krieg gab es keinen
Platz (und Zeit) für eine individuelle Behandlung der Vierbeiner, es
war vonnöten dass jeder Soldat jedes Pferd ohne lange
Anpassungszeit reiten konnte. Es hieß Masse statt Klasse. In der
Kunstreiterei wurde viel Wert auf die individuelle Ausbildung eines
Pferdes gelegt, spezielle Talente wurden gefördert um Meisterwerke
zu erschaffen. Das so ausgebildete Pferd war sozusagen ein lebendes
Kunstwerk seines Förderers und mit Stolz und oft prunkvoll verziert
wurden der Vierbeiner vorgezeigt. Jedoch war der zeitliche und auch
geldliche Verlust bei dem vorzeitigen Dahinscheiden eines solchen
„Kunstwerkes“ enorm und die Pferde waren sicherlich nicht
alltagstauglich oder anfängerfreundlich. Es hieß Klasse statt Masse.
In den letzten zwei Jahrhunderten hat sich das Bildnis der Reiterei in
Europa noch einmal extrem verändert. Mit der Einführung großer
Kavallerieeinheiten und der daraus resultierenden Notwendigkeit
einer Schnellausbildung für Reiter und Pferd war im 19. Jahrhundert
die Militärreiterei vorherrschend. Im 20. Jahrhundert wurde dies
noch untermauert mit der Entscheidung den gesamten Reitsport (und
damit auch den Turniersport) auf den Prinzipien der Militärreiterei
aufzubauen. Erst Ende des 20. Jahrhundert änderte sich diese
Einstellung mit dem Wandel der Reiterei als Breitensport. Durch die
Eröffnung dieser elitären Zeitbeschäftigung für das „gemeine Volk“
kamen neue Denkanstöße in die Pferdeausbildung, das Pferd verlor
mehr und mehr das Bildnis eines Sportgerätes und wurde zum
Freund des Menschen. Damit war auch der Kunstreiterei wieder die
Pforte geöffnet und es kam ein großer Boom von alternativen
Ausbildungsmethoden auf den Markt. Heutzutage kann man sich
kaum noch entscheiden in welche Richtung man sein Pferd ausbilden
möchte, die Möglichkeiten scheinen unbegrenzt. Die Schwierigkeit
heutzutage liegt mehr darin für sich und seinen Partner Pferd den
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richtigen Weg zu finden und selbstständig an einer besseren
Kommunikation zu arbeiten als daran besonders viele Schleifen von
Turnieren mit nach Hause zu bringen. Ein Nachteil des Breitensports
ist natürlich das „Verschwimmen“ der guten, soliden
Grundausbildung. Manch ein Freizeitpferd wäre wohl mit einer klar
strukturierten, militärbasierten Ausbildung, so verallgemeinert sie
auch ist, besser bedient wie mit monatlich wechselnden Methoden
ohne gleichbleibende Grundpfeiler. Im Laufe der Reiterei wandelten
sich also die Bedürfnisse der Ausbildung immer wieder neu. Aus der
Arbeitsreitweise der Cowboys in Amerika entstanden der weiterhin
praxisorientierte texanische Stil welcher heutzutage im Turniersport
große Verwendung findet und der „künstlerische“ kalifornische Stil
mit jahrelanger Ausbildung von Pferd und Reiter. Aus der
Kampfreiterei der iberischen Halbinsel entwickelten sich die
Arbeitsreitweisen Doma Vaquera und Rejoneo sowie die
Kunstreitweisen Doma Classica und Alta Escuela. Im restlichen
europäischen Raum gibt es neben der militärbasierten
„Standardreitweise“ nach FN unzählige Variationen der
„klassischen“, „altklassischen“ und „barocken“ Reitweisen. Die
Gangpferdereiterei ist wieder eine eigene Sparte der Reiterei, die
jedoch nur den Pferden vorbehalten sind welche ein anderes
Gangartenspektrum als Schritt, Trab und Galopp aufweisen. Aber
auch dort gibt es länderspezifische Unterschiede sowie
Abgrenzungen zwischen Kunst- und Sportreiterei. Für die reine
Ausbildung am Boden stehen einem zudem weitere Möglichkeiten
offen. Zwischen dem klassischem Longieren gibt es noch das
Freispringen, die Doppellongenausbildung, die Dressur am langen
Zügel, amerikanisches Horsemanship, Horseagility, Zirkuslektionen,
und, und, und. Die Kunst ein Pferd zu fahren bzw. vor die Kutsche
zu spannen ist wieder ein weiteres, zusätzliches Kapitel in dem ich
jedoch zu wenig Erfahrung habe um darüber sprechen zu können.
Fließende Übergänge der gesamten Stilrichtungen sind natürlich
überall anzutreffen und machen eine genaue Definition meist
unmöglich. Noch dazu machen Talent und Ambitionen von Pferd
und Reiter einen großen Teil dessen aus was später geritten wird.
Man kann mit einem Quarter springen gehen und einen
Hannoveraner westernmäßig ausbilden aber wie bei den „Profis“
wird dies wohl nie aussehen und auf Turniererfolge sollte man dann
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auch keinen großen Wert mehr legen. Gleichfalls gibt es auch
Isländer die niemals einen einzigen Schritt in Tölt zeigen und
Lusitanos welche sich eher die Beine brechen würden anstatt zu
piaffieren. Es liegt an dem Reiter zu entscheiden welcher Weg für
sich und seinen Partner der Richtige ist – und das ist eine der
schwierigsten Entscheidungen überhaupt in einem Pferdeleben.
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Ausnahmsweise waren wir heute an einem Donnerstag bei den
Pferden. Da ich morgen auf meine Firmen-Weihnachtsfeier muss
verlegten wir den Ruhetag einfach etwas nach hinten. Als wir kamen
war es menschenleer am Hof. Die Ponys warteten nass im Paddock
wobei Tign lieber weiter hinten auf mein Erscheinen lauerte damit
sie nicht durch den Matsch laufen muss :D. Madame macht sich
nämlich nicht gerne die Füße nass :). Also nur Hufe schön
auskratzen, Knotenhalfter drauf und los zur Halle. Diesmal war ich
bewaffnet mit den kleinen Übungsheftchen von Parelli Level 1. Aber
genau das hätte mich schon stoppen sollen. Immer wenn ich bisher
etwas schönes geplant hatte ging irgendetwas daneben ;). Naja, am
Anfang hieß es erstmal wälzen wie immer. Dann lebensfroh ein paar
Galoppsprünge und ab nach hinten zum Gras. Ok soweit. Wir bauten
eine kleine Gasse und Hütchen auf derzeit. Danach wollte ich
Milady wieder anleinen. Tign fand des aber eher blöd. Als sie sich
dabei von mir abwandte und mir ihren Hintern zudrehte gab es dafür
einen leichten Klapps mit dem Seil auf den Allerwertesten. Das
Hinterteil eines Pferdes ist sehr gefährlich und wenn man sich nicht
absolut sicher ist dass das Pferd nicht auskeilen wird sollte man
versuchen diese Zone von sich weg zu bekommen. Und heute war
mir klar dass sie eher dazu neigte noch etwas "esprit" zu zeigen ;).
Nach dem Klapser gings dann auch wie erwartete im Galopp von
dannen, in großen Kreisen um mich herum. Ich muss zugeben dass
ich sie dann auch ein wenig mit Seil schwingen animierte
weiterzulaufen, denn ihre Energie kann sie zur Zeit am besten weit
weg von mir selber abarbeiten ;). Nach 2-3 Runden versuchte ich
mein Glück, beugte mich etwas zur Seite und sah ihren Hintern an.
Das ist beim Parelli-System das Zeichen für "dreh den Hintern von
mir weg" und hat damit die Auswirkung dass das Pferd sich einem
zuwendet. Erstaunlicherweise klappte es sogar, sie wendete aus dem

Samstag, 17.12.2011
Schon am Vormittag waren wir im Stall anzutreffen jedoch diesmal
nicht wegen unserer Ponys sondern wegen der stallinternen
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Galopp ab, fiel in den Schritt und kam locker und mit gespitzten
Ohren auf mich zu :shock:. Cool :). Leider hatte sie sich wohl beim
letzten Bissen Gras verschluckt und musste erstmal die Luftröhre
freihusten, danach war aber wieder alles paletti :). Ich begann dann
auch gleich mit etwas Friendly Game, Porcupine Game und Circling
Game aber ich merkte dass sie heute eher ebbes knatschig und
rebellisch aufgelegt war. Nichts schlimmes, aber hinter meinem
Rücken beim Circling Game wurde sie schon immer langsamer und
ermahnte ich sie nicht sofort dass ich auch im Hinterkopf Augen
habe blieb sie einfach stehen. Dann kam die zweite ParelliSchülerin/Einstellerin bei uns am Hof vorbei und ich muss sagen
ich habe einfach beim Quatschen die Zeit vergessen ;). Tign hat sich
aber ganz tapfer gehalten, während ich auf dem wakeligen
Aufsteigtreppchen stand um mit Elisa zu plaudern durfte die Maus
sich mit Flatterband und Wolltasche beschäftigen. Ging aber noch
alles, wenn ich auch denke dass sie sich ziemlich langweilte ;). Naja,
bis ich dann mit meinem Gespräch fertig war klingelte das Handy
dass der Tierarzt nun doch auf dem Weg sei (Impfung stand wieder
an). Da die Halle sich nun sehr schnell füllte verließen Ramona und
ich mit unseren Vierbeinern das Feld und warteten noch über eine
halbe Stunde auf den TA. Bis dahin wurde ich dann schon ganz
hibbelig weil die Stallruhe immer näher rückte und die Pferde auch
noch ihr Fressen von uns bekommen sollten. Aber ich wollte jetzt
auch nicht füttern für den Fall dass der TA kommt und wir die Köpfe
der Ponys nicht mehr aus dem Futtertrog bekommen. Naja, also mit
nur noch 20 Minuten zur Stallruhe war der immernoch sehr nette
Arzt da, es gab schnell 2 Spritzen und während er noch mit Rasmus
beschäftigt war (er zeigte leichte Lahmheiten bei der Hinterhand)
führte ich Tign schon schnell an einen anderen Platz und fütterte sie.
Denn die Dame ist nicht gerade die Schnellste beim Mampfen ;). Bis
die Ponys dann wieder im Stall verstaut waren, wir alles aufgeräumt
und uns umgezogen hatten hatten wir tatsächlich die Totzeit um 20
Minuten überschritten. Aber ich denke einmal kann uns das der SB
verzeihen, nicht wahr? *lieb in die Richtung von SB lächelt*.
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Weihnachtsfeier. Bei Plätzchen und Punsch wurden die Fotos von
Ramona herumgezeigt welche sie schon von den Einstellerpferden
geschossen hatte und ich unterhielt mich wieder mit Elisa die wie ich
ihre Stute nach Parelli ausbildet. Morgen Abend wollen wir
zusammen probieren zu traininren, darauf bin ich schon gespannt :D.
Ohne Schmusen bei unseren Nasen ging es natürlich trotzdem nicht
und deswegen verbrachten wir noch eine gute halbe Stunde im
Paddock wo Tign auch Elisa ganz genau unter die Lupe nahm und
sie ausgiebig und eindringlich beschnüffelte (in der Beziehung ist sie
ein absolutes Gesichtspferd ;) ). Am Abend waren wir dann wirklich
für unsere Fellknäule am Hof. In der Halle hatten wir das Glück dass
der gesamte Parcours für die Kinder-Reiterspiele bei der
Weihnachtsfeier noch aufgebaut war und wir deswegen keine Zeit
mit Aufbauen "verloren". Da Tign schon beim Putzen recht steif
wirkte (Probleme die Hufe zu geben) wurde heute besonders auf
vermehrtes Biegen und Beugen geachtet. Die arme Maus war so steif
dass sie es beim anfänglichen Wälzen noch nicht mal auf die andere
Seite geschafft hat. Deswegen durfte sie diesmal auch nicht von der
Leine weil ich einen Kaltstart verhindern wollte. So sind wir im
Schulterherein von Station zu Station gewandert, versuchten das
Flatterbandtor zu fressen (und hatten fast Erfolg damit :shock: ) und
untersuchten alles ganz genau mit Zähnen und Hufen :). Ganz
besonders angetan hat es ihr dabei ein Reisigbesen, welcher von den
Kindern bei den Reiterspielen genutzt wurde um den großen
Spielball zu bewegen. Sie sah das Teil, die Ohren schnellten nach
vorne, sie zog dahin, schnüffelte und verliebte sich spontan :D.
Leider konnte ich ihr den Spaß nicht gönnen den Besen mit Zähnen
und Hufen auseinander zu nehmen da er nicht mir gehört aber nun
weiß ich was die Kleine als "Weihnachtsgeschenk" bekommt :D.
Nach der Arbeit in der Halle räumten Ramona und Rasmus schon
das Feld während ich meiner Maus Freilauf gönnte bis ich ihren
Wälzplatz gerecht hatte. Sie sah ihre Chance, trabte schnurgerade zu
dem Reisigbesen und schlug ihre Zähne rein :shock:. Ich gleich
"Nein" und mit viel Körperspannung zu ihr hin. Normalerweise
reicht das völlig um sie von Dingen abzuhalten welche sie falsch
macht (wie Nase in Mülleimer stecken oder so ;) ). Aber nicht mit
ihrer "großen Liebe". Den Besen immernoch fest im Maul und
gespitzten Ohren reckte sie den Kopf so hoch wie möglich (ist ja
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kleines Pony ;) ) und schleifte das gute Stück im Galopp durch die
Halle. Ich fand es einerseits echt urkomisch wie motiviert sie diesen
Besen vor mir versuchte zu verteidigen, andererseits sah ich schon
vor meinem inneren Augen ihre Beine im Besenstiel verhacken und
hörte Beine brechen. Von daher schnell hinterher, in Ecke gedrängt
und dann endlich wurde es ihr zu anstrengend und sie ließ den Besen
fallen. Ich verstaute das Teil dann schnell weit, weit weg von ihr
während sie quitschend und kopfschüttelnd durch die Halle peste.
Soweit - so gut. Als ich mich dann jedoch wieder dem Rechen der
Wälzstelle zuwendete hörte ich plötzlich ein Poltern: meine Dame
war raus in den Außenplatz galoppiert und hatte da im
Sand/Eis/Schnee-Gemisch wohl den Halt verloren und lag nun
verdattert am Boden. Ich gleich hin und beruhigend auf sie
eingesprochen aber sie rappelte sich schnell wieder auf und trottete
in die sichere überdachte Fläche. Dann gabs noch ein paar
übermütige Galoppsprünge um zu zeigen dass sie zwar hingeflogen
aber keinesfalls demotiviert ist und dann stellte sie sich vor das Tor
und harrte der Dinge die da kommen ;). Ich verstaute den Rechen,
holte mein Seil ab und lockte sie dann mit "no-line" Yo-Yo-Game zu
mir. Und erstaunlicherweise kam sie sogar :shock:. Dann wurde
noch ein wenig alles abgetastet ob sie sich wirklich nichts getan hat,
das Gangbild im Schritt wurde kontrolliert und dann ging es auch
schon wieder hinaus. Von daher ein "spaßiger" Tag für die Nase mit
neuen Freunden und neuen Gefahren :D.

Sonntag, 18.12.2011
Heute war ein großer Tag für mein kleines Pony :3. Schon am
Vormittag waren wir früh im Stall um die morgendliche Ruhe zu
nutzen. Da die Abendgestaltung mit Parelli Playday mit Elisa schon
feststand wollte Ramona ihr "rotes Rippchen" nun schon trainieren
und ich wollte mich um Tign's Hufe mal wieder kümmern. Doch
zuvor wurden endlich mal wieder Standbildaufnahmen gemacht.
Mal davon abgesehen dass man vor lauter Fell kaum etwas erkennt
finde ich entwickelt sie sich gut, auch wenn sie zur Zeit hinten
überbaut ist. Aber selbst wenn sich das nicht verwachsen würde (und
sie wächst ja noch 2 Jahre mindestens!) wäre es nicht allzu schlimm.
Danach wurden auch noch Aufnahmen von den Hufen gemacht und
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dann waren R&R unterwegs und ich bemühte mich um die
Instandhaltung von Tign's Treter. Ein paar Fetzen an den Strählen
wurden entfernt und ansonsten konnte ich die Mustangroll an allen
Hufen gut erneuern. Besonders hinten zeigt sie eine breite äußere
Hufwand bei flachem Sohlengewöhlbe. Dabei sind die Wände
jedoch schön gerade und recht harmonisch. Da sie einwandfrei läuft
und auch sonst keine Auffälligkeiten zeigt mache ich mir
hufetechnisch keine großen Sorgen. Andererseits ist dieses kalte,
nasse Wetter mit viel Matsch schlecht für die Hufe und so ein Pilz
oder Strahlfäule ist schnell gewachsen. Daher lieh ich mir von
Ramona die "Hufbearbeitungshilfsmittel" welche sie zur Zeit bei
ihren Problemhufen anwendet und verpasste der Nase das volle
Hygieneprogramm. Nach dem Hufeauskratzen und ausbürsten mit
Wurzel- und Stahlbürste wurden die Hufe also erstmal mit dem
Hufmesser kontrolliert und dann mit der Raspel bearbeitet. Ein
Eimer Wasser wurde mit desinfizierender Seife versetzt und nach
einem Schluck heißem Wasser (es war so kalt dass das Wasser
ständig zufror :shock:) wurden die Treter gut damit abgeschrubbt.
Die mittleren Strahlfurchen wurden je nach Tiefengrad mit etwas
Mullbinde ausgespült. Als nächstes kam Solution4Feet auf den
gesamten Huf und nach kurzer Eintrocknungsphase als letztes einen
richtig schönen Batzen Heilerde auf die Sohle, mit eiskalten Fingern
(war so kalt dass die Heilerde-Wassermischung teils schon wieder
gefroren war und da Eisstücke drin rum lagen) in alle Ritzen und
Rinnen gepresst. Eine ziemliche Schweinerei aber minimal einmal
die Woche bis maximal einmal im Monat sollte das schon sein. Wir
beide mussten auch sehr geduldig miteinander sein da 1. ich
immernoch Novize bin in der Handhabung der Feile ect und viel Zeit
brauche und 2. Tign immernoch die Hufe nicht lange aufhalten kann.
Zum Schluss habe ich dann endlich eine Möglichkeit gefunden
womit wir beide ganz gut leben konnten: es gab eine Maximaldauer
die ich nie überschritten habe, z.B. vorne rechts waren es 7
Sekunden. So bat ich um den Huf, zählte lautlos bis 7 während ich
feilte, wusch oder kleisterte und bei 7 durfte sie den Huf immer
wieder absetzen. Damit kam Ruhe in die graue Lady und sie setzte
den Huf meistens nur einen Sekundenbruchteil ab und hob ihn dann
schon selbstständig wieder hoch für mich. Sehr gutes Pony :D. Das
ganze Prozedere dauerte so ca. eine halbe Stunde bis Stunde, dann

Die zweite Hälfte wurde dann mit den Hottes bestritten. Da Tign und
ich mehr Zeit zum Aufwärmen und geitlichen Versammeln brauche
wurde erst Elisa und Luna von Ramona mit Aufgaben versorgt.
Währenddessen schaute sich Tign die Halle an, untersuchte den
Sand, wälzte sich, schaute bei Elisa und Luna zu. Dann ein paar
Aufwärmübungen wie Schulterherein und Flexen. Als nächstes ging
ich langsam über in die Parelli-Spiele, viel Friendly Game, etwas
Driving und Porcupine-Game. Meine Maus war sehr aufmerksam
und auch sehr verschmust, immer wieder gab es lange Pausen zum
Kraulen oder einfach nur "Kopfhalten" :D. Nach einiger Zeit (lass es
15 Minuten gewesen sein) kamen wir dann auch mit
Herausforderungen an die Reihe. Und ich muss sagen: Tign ist
genial :3. Meine Maus hat super mitgemacht, versucht alle Aufgaben
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war die "Tortur" endlich beendet ;). Zum Zeichen dass damit die
"Arbeitsphase" vorbei war gab es eine Handvoll Müsli im Trog. Da
es bis zur Mittagsspeisung der Vierbeiner eh nur noch eine halbe
Stunde war ging es noch knappe 10 Minuten grasen an der Hand im
Schnee und dann noch eine Wälzrunde in der Halle bevor es zurück
in den Paddock ging. Damit war das Vormittagsprogram beendet.
Am Abend stand dann das Highlight an: Parelli mit Elisa *freu* :3.
Da Ramona mit Rasmus kein Parelli macht (ist für ihn zuviel Druck,
er ist ein sehr sensibler Right Brain Introvert und Ramona macht mit
Clickertraining sehr gute Erfolge aber dazu später mehr) habe ich in
Elisa eine Trainingspartnerin die mir auch sehr gute Tipps und
Tricks geben kann da sie mit ihrer Araberstute Luna schon an Level
2 arbeitet. Durch Zuschauen lernt man ja auch schon immer eine
große Menge. Zuerst begannen wir Zweibeiner in der Halle mit den
"Trockenübungen". Einer miemte das Pferd, der andere spielte die
Parelli-Spiele. So kann man nachfragen wie sich die einzelnen
Phasen bei dem "Pferd" anfühlen und wo die Hilfen undeutlich
gegeben werden. Es machte uns dreien sehr viel Spaß und war
ungeheuer lehrreich. Besonders die Übung wo einer die Augen
schließt und der andere mit minimalstem Fingerdruck auf dem
Rücken die Richtung und die Geschwindigkeit angiebt war genial.
So wenig war nötig, gerade mal die Fingerspitzen und das mit
Winterklamotten! :shock: Da muss ich noch an meinen Phasen mit
Tign arbeiten dass ich (und sie ;)) feiner werde.
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richtig zu machen, war aufmerksam, motiviert und dabei unglaublich
schmusig. Es hat einfach nur Spaß gemacht und besonders die
Übung Circling-Game mit geschlossenen Augen war ein wahrer
"Augenöffner" :D. Ich konnte sogar spüren wenn sie den Kopf
senkte! Auch das Yo-Yo-Game funktionierte im knien, das SqueezeGame wurde rückwärts durchgeführt. Total genial! Ich bin super
stolz auf meine Dame :3. Ich denke auch nicht dass es zuviel für sie
war, als sie etwas knatschig wurde habe ich noch ein letztes Mal eine
für sie einfache Übung nachgefragt und ausgiebig gelobt. Dann war
Feierabend :D.
Nach einer deftigen Mash-Gabe ging es kurz vor Stallruhe zurück in
den Paddock und damit ging für mich ein perfekter Tag zuende :D.

www.tign.at

Montag, 19.12.2011
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Über das Wochenende habe ich wieder viel neues Wissen
angesammelt und altes abgestaubt ;). Besonders mit dem ParelliSystem habe ich mich mehr auseinandergesetzt, Dinge gesucht und
gefunden die mir nicht so gefallen (oftmals der Ausdruck der Pferde
zwischen geistlos und angezifft oder auch dass viele die Phasen zu
schnell / zu hart anwenden) aber auch viele Aspekte entdeckt welche
ich sehr gut finde (nimm dir Zeit für dein Pferd, es geht um den Spaß
zusammen, Pferd ist der beste Lehrer, viele Ideen, fördert Kreativität
von Pferd und Besitzer). Von daher werde ich "meine" Version von
Parelli erst einmal weitermachen und schauen wo die Nase und ich
landen. Eine Sache welche ich gleich heute ausprobieren wollte
war das "Catch me game". Die graue Dame guckt zwar immer hoch
wenn ich um die Ecke biege und brubbelt mich an aber seit ein paar
Wochen blieb sie lieber auf dem trockenen Boden beim Unterstand
oder bei der Heuraufe stehen und ließ sich zumeist gnädigerweise
auf mein Verlangen aufhalftern. Mit dem "Catch me" möchte ich sie
animieren selbst die Initiative zu ergreifen und zu mir zu kommen
um aufgehalftert zu werden. Ansonsten wollte ich es heute dann
langsam angehen lassen da der Sonntag doch sehr intensiv gewesen
war und ich ihr etwas Entspannung gönnen wollte. Also zum
Beispiel ausgiebiges Putzen, "Touch it" auf dem Hofgelände, wälzen
in der Halle und vielleicht ein paar gefrorene Grashalme zupfen. Am
Hof ging mein Plan (mal wieder ;) ) nicht auf: Als wir um die Ecke

Introvertiert, extrovertiert, rechte oder linke Gehirnhälfte?
Was bist du?
Es ist mal wieder soweit. Jetzt da ich mich wieder intensiver mit
Parelli beschäftige und es Tign echt Spaß zu machen scheint muss
ich mich auch wieder in der Parelli-Gemeinschaft zurechtfinden.
Und dort liest man immerzu: "Da ich ein RBE habe ist es ganz klar
dass..." oder "jaja, mein LBI kann da seine Stärken voll
ausspielen...". Ok. Hm. LBI, LBE, RBI, RBE. Für den NichtEingeweihten kann das ziemlich verwirrend sein. Laut Parelli kann
man alle Pferde gewissen Sparten zuordnen. Um genau zu sein 4
Sparten. Das sieht so aus dass man einen Kreis nimmt und diesen
viertelt. Auf der linken Seite sind die Pferde zu finden die
hauptsächlich ihre linke Gehirnhälfte benutzen. Diese tendieren dazu
dominant zu sein, mutig, intelligent, selbstbewusst, ruhig und
tolerant. Auf der rechten Seite des Kreises siedeln die Pferde an
welche ihre rechte Gehirnhälfte hauptsächtlich benutzen. Sie
tendieren dazu unterwürfig, ängstlich, selbstzweifelnd, nervös
und schreckhaft zu sein, dabei aber auch oft athletisch, ausdauernd,
anhänglich und gefügsam. Wenn man sich den Kreis nun von oben
nach unten betrachtet kommen auf die obere Kreishäfte die
extrovertierten Pferde. Diese Vierbeiner sprudeln vor Energie,
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bogen zum Paddock und wie gewohnt pfiffen schoss Tign aus dem
Unterstand und stürzte zum Tor :shock:. Durch die Panele versuchte
sie ihren Kopf in das Halfter zu stecken und drängte sich stark an
mich. Ooookkk... soviel zu unmotiviertem Pony ;). Anscheinend hat
ihr das gestrige Spielen sehr viel Spaß gemacht :D. Also wieder
umplanen. Das Putzen fiel auch etwas knapper aus als geplant da die
Halle schon belegt war und ich deswegen zusammen mit R&R ins
Gelände wollte für einen Mini-Spaziergang. Also Reflektoren
angepasst und raus miteinander. Leider habe ich wohl mein eigenes
Unwohlsein für Spaziergänge im Dunkeln auf Tign übertragen was
mir wieder voll leid tat. Sie konnte sich dadurch nicht so wirklich
entspannen und den Ausflug genießen. Aber trotzdem hat sie ein
paar mal abgeschnaubt und der Kopf war auch zeitweise am Boden,
das ist schonmal positiv. Zurück am Hof gab es dann wieder die
gewohnte Fuhre Müsli und nach ein paar gratis Schmuseeinheiten
war der Rückweg zum Paddock angesagt.
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laufen gerne vorwärts und sind im allgemeinen recht schnell mit
oftmals einer sehr guten Ausstrahlung. Die untere Kreishälfte gehört
zu den introvetierten Pferden, welche weniger Energie ausstrahlen,
eher langsamere Gangarten bevorzugen, gerne stoppen und es am
liebsten ruhig angehen lassen, sie gelten auch oft als "nett" oder
"lieblich". Die Bezeichnungen welche man nun häufig liest kann
man also folgendermaßen Übersetzen:
LBE: Left Brain Extrovert - Linke Gehirnhälfte Extrovertiert
LBI: Left Brain Introvert - Linke Gehirnhälfte Introvertiert
RBE: Right Brain Extrovert - Rechte Gehirnhälfte Extrovertiert
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RBI: Right Brain Introvert - Rechte Gehirnhälfte Introvertiert
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Ende Juli habe ich schon einmal versucht meine Nudel mit diesem
Horsenality (TM) einer Kategorie zuzuordnen (siehe Montag,
27.06.2011). Damals, 2 Monate nach ihrer Ankunft bei mir, zeigte
sie eher LBE-Eigenschaften. Nun, nach einem halben Jahr habe ich
das Diagramm wieder ausgefüllt und festgestellt dass sie vom
Verhalten her hauptsächlich LBI ist, jedoch auch einzelne Punkte in
fast allen anderen Vierteln aufweist.
Natürlich sollte man niemanden ob nun Tier oder Mensch in eine
Schublade stecken. Jedes Wesen ist individuell und daher auch
einzigartig und sollte auch so behandelt werden. Jedoch kann man
grobe Verhaltensweisen durchaus einem System zuordnen. So gibt
es einerseits introvertierte Menschen welche nie zu einer fremden
Gruppe gehen würden um ein Gespräch anzufangen (aka: mich ;))
und andererseits sehr extrovertierte die man kaum davon abhalten
kann. Von daher habe ich mich spaßeshalber genauso mit der
Horsenality (TM) angeschaut und festgestellt dass ich wie Tign eine
LBI bin - so, und damit habe ich mich geoutet ;). Bin eher ruhig und
komme gelassen / tolerant rüber aber ich kann stur wie ein Muli sein
wenn mich etwas wirklich irritiert. Also passen Tign und ich gut
zusammen :3. Um zurückzukommen auf das Horsenality-System:
mit diesem ganzen Spartendenken soll eigentlich besonders auf die
Probleme bzw. mögliche Brennpunkte hingewiesen und
Hilfestellungen gegeben werden. Ein RBE braucht eine

vollkommenen andere Strategie um seine innere Ruhe zu finden wie
ein LBI welchem es vor allem an Motivation fehlt. Für mich und
Tign würde das heißen: Leadership Strategies:






Hohe Variabilität der Übungen
Dabei jedoch viel Zeit lassen und langsam machen
Ein Ziel geben: irgendwo hingehen
Gegenteilige Pyschologie anwenden: ich möchte eigenlich
schneller gehen, also machen wir es gaaaanz langsam dann
wird sie von sich aus schneller werden wollen
Anreize geben: ob Pausen, grasen lassen, Leckereien,
Kraulen

--> Ziel ist eine erhöhte Motivation!








Vorderhand bewegen
Zu mir kommen
Porcupine Game
Bewegung allgemein
Circling Game (alle Teile, das Senden, Erlauben und
Zurückbringen)
Liberty

--> Lösung: Üben der Vorderhandbewegung, üben des zu mir
bringens Ich muss sagen zu 100% passen die Strategien und zu 70%
die Probleme mit den 7 Spielen auf Tign zu. Die aufgelisteten
Strategien habe ich alle schon bewusst und teilweise unbewusst bei
ihr angewandt und gute Erfolge erziehlt. Bei der Problemauflistung
jedoch passt nicht wirklich alles. So habe ich keine Probleme damit
sie zu mir zu holen, sie liebt das Circling Game und die Vorderhand
kann ich (mittlerweile) sehr gut bewegen. Jedoch habe ich wirklich
etwas Probleme mit dem Porcupine Game, sie lässt sich nur schwer
in den Trab schicken (und wenn dann springt sie lieber gleich in den
Galopp) und ich kann mir gut vorstellen dass Liberty mit ihr nicht
einfach wird. Also man sieht, diese Spartendenkerei kann einem
helfen anhaltspunkte bei Problemen zu finden, zu 100% würde ich
mich jedoch nicht darauf verlassen. Zudem ist es oft so dass die
Pferde bei Stresssituationen ihre Persönlichkeit um 180 Grad drehen
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Horsenality & Problems with the Seven Games:
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können und ein LBI welcher plötzlich wie ein RBE reagiert ist nicht
gerade eine leichte Kombi. Aber durch diese Listen und
Überlegungen kommt man auch selbst mal wieder auf die Gedanken
zu überprüfen wie sein Pony tickt und kann vielleicht ein paar gute
Ideen und Taktiken lernen.

Dienstag, 20.12.2011
Wegen heftigen Schneefällen mussten wir leider noch auf der
Autobahn die Entscheidung treffen Sicherheit und Vernunft über das
Verlangen nach unseren Ponys siegen zu lassen und kamen
deswegen nicht in den Stall. Mööp.
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Mittwoch, 21.12.2011
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Da der Schnee heute etwas nachgelassen hatte und die
Schneepflugmaschinen nonstop ihren Dienst verrichteten traute wir
uns wieder die Alpen hoch zu den Fellnasen. Diese brubbelten uns
entgegen als wir um die Ecke bogen und Rasmus presste sich
geradezu gegen die Panels. Tign stand wieder ein wenig abseits und
tat bei meinem Eintreten so als wäre die Heuraufe zum bersten
gefüllt (nur zur Klarstellung: kein Halm war mehr darin ;) ). Von
daher war klar dass der Fehltag am Dienstag und der nicht ideale
Montag ihre "Spuren" in ihrer Motivation hinterlassen hatten. Also
bat ich Ramona mit Rasmus schon mal raus zu gehen und uns beide
zurückzulassen um ein wenig "Catch me" zu spielen. Als Ramona
jedoch ihre Fellbacke aus dem Paddock führte kam Tign wie
selbstbewusst von der Heuraufe weg und wollte auch gleich ohne
Halfter hinterher ;). Also gelobt, Halfter drauf und raus mit uns
beiden. Da das Fellknäul anscheinend liebend gerne bei Schneefall
draußen steht war sie auch dementsprechend nass. Also nur Hufe
auskratzen und ab mit Knotenhalfter in die Halle. Dort ließ ich sie
wie gewohnt von der Leine und nach einer ausgiebigen Wälzrunde
drehte sie quickend und bockend wunderbare Galoppzirkel um mich
bis ich sie mit Blick auf die Hinterhand zu mir drehte und mit no-line
Yo-yo-game zu mir holte ( yeah! :mgreen: ). Sobald die Leine
wieder an ihrem Halfter befestigt war wurde sie wieder zur
wohlerzogenen Graunase und mit Schulterherein und mehreren
Biegeübungen begannen wir unsere Trainingssession. Mit viel
Friendly Game und von Tign eingeforderte Schmuseeinheiten

(oftmals nur das auflegen ihres Kinns in meine Handflächen und
dann verharren für eine Minute :) ) übte ich an meinen Phasen und
Körperhaltungen bei den verschiedenen Games. So konnte ich auch
den Stick mit String wie eine Peitsche über unseren Köpfen kreisen
lassen ohne dass sie Unwohlsein zeigte und das Porcupine-Game
wurde schon mit Phase 0 (Hand ca. 5 cm vom Haarkleid entfernt
verharrend bis Pony weicht) für die Hinterhand ausgeführt. Einmal
fing sie sogar beim Schmusen mit Nase in meinen Händen an zu
brubbeln was wirklich einfach nur niedlich war ;). Ich liebe mein
Pony :D. Nach der "Arbeit" sind wir dann noch ein wenig die
Schneegegend untersuchen gegangen wobei Tign fließig mit ihrer
Nase die weißen Massen mit ihrer Nase durch die Gegend schob.
Zum Schluss gab es dann noch eine Fuhre Müsli und dann beeilten
wir uns die Ponys zurück zum Paddock zu bringen da der Schneefall
schon wieder mit neuer Stärke eingesetzt hatte.
Auch heute mussten wir leider wegen starkem Neuschnee den
Besuch bei unseren Ponys abblasen. :(

Freitag, 23.12.2011
Da kein neuer Schneefall zu verzeichnen war konnte es heute wieder
zu den Nasen gehen. Das nasse Fellbündel ließ sich nach einem
kurzen Catch-me Spiel aufhalftern und dann ging es erstmal
Schneegraben. Zuerst mit dem Huf die grobe Vorarbeit leisten und
dann wurde die Nase einfach direkt in den Schnee gesteckt. Sie fand
es toll ;). Nach einer ziemlich kurzen Putzaktion (nasses Pony ist da
nicht gerade hilfreich) wurde seit langem das erste Mal wieder der
Kappzaum verschnallt (so umständlich im Vergleich mit dem
Knotenhalfter! ;) ). Danach wurde auf der Wiese vor der Halle im
Schnee gegraben und geübt auf eisigem Grund halt zu finden.
Darauffolgend durfte sich die Maus im Roundpen etwas die Beine
vertreten aber nach kurzer Rutschpartie beim ersten Buckler traute
sie sich das auch nicht mehr wirklich. Da die Halle aber leider belegt
war wurde die graue Dame kurzerhand für 10 Minuten in die
Führanlage bei mäßigem Schritttempo gesteckt um ein wenig
Energie los zu werden. Nach dem anschließendem Müsli war die
Halle auch wieder frei und sie konnte doch noch nach einer
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Wälzrunde ein wenig bockend herumspringen wobei sie pingelig
darauf achtete nicht auf die verschneite Hälfte der Halle zu kommen.
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Samstag, 24.12.2011
Um ein wenig Zeit für uns zu haben waren wir schon früh bei den
beiden. Das Catch-me Spiel wird meiner Meinung nach immer
kürzer und nach einer Runde putzen und polieren ging es mit
Knotenhalfter in die leere Halle. Dort gab es neue Dinge zu
untersuchen (Badvorleger in unterschiedlichen Farben für
Geschicklichkeitsübungen), Plastikplane und Kegel wurde aufgebaut
und etwas Musik aus dem Radio gewöhnten die Fellknäule an neue
Geräusche (eine Darth Vader Imitation von einem Radiosprecher
machte Rasmus einen heiden Respekt :D). Ich spiele viel Friendly
Game, ließ meinen String auch wie einen Helicopter über unseren
Köpfen kreisen ohne ein Zucken der kleinen Lady, spielte das
Circling Game mit 4 hintereinander liegenden Kegeln als
Mittelpunkte, übte mich an dem 8er-Muster und spielte Touch-It mit
den Badematten und der Plane. Das Aufgeben aller Hufe von einer
Seite bereitet ihr noch eine Menge Schwierigkeiten aber wir üben
uns in Geduld :). Nach einer Stunde war der Spaß leider vorbei, die
nächsten wollten schon in die Halle und schnell räumten wir unser
Spielfeld auf und führten unsere Partner in Crime wieder hinaus.
Nach einem kräftigenden Müsli hieß es dann zurück in den Paddock
zu einem Abschiedsknuddeln.

Sonntag, 25.12.2011
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Nach einem 2-minütigem Catch-me am Mittag im Paddock bei den
Nasen wurde der graue "Tiger" das erste mal seit über einer Woche
ausgiebig geputzt. Endlich war die Lady nämlich vollkommen
trocken und das war doch mal eine willkommene Abwechslung ;).
Da ich mich sicher fühlte und Tign auch gute Laune zu haben schien
probierte ich mich an meinem ersten alleinigen Spaziergang seit
knappen 2 Monaten. Seit dem letzten alleinigen Ausflug wo ja der
kleine weiße Hund sie stark bedrängt hat und einfach unglaublich
viele Reize auf sie eingestürzt sind (neue Menschen, bellende,
aggressive Hunde, fremde "Riesenpferde" auf einer Koppel, Kühe,
großes Hausschwein....) wollte sie ja mit mir alleine nicht mehr
hinaus. Aber nach viel Bodenarbeit und einem guten Verhältnis
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miteinander wollte ich es heute einfach mal wieder probieren. Also
Mut gefasst und hinauf. Es lief auch sehr gut bis wir bei der
Wohnsiedlung ankamen wo die graue Maus doch etwas erregter
wurde und mit geblähten Nüstern und großen Augen um sich
schaute. Ich bin dann trotzdem weiter im langsamen Tempo bis sie
sich etwas entspannte und dann erst wurde umgedreht. In betont
langsamen Schritt ging es zurück zum Hof und nun schnaubte sie
auch ab und ließ den Kopf entspannt zum Boden sinken :D. Von
daher kein astreiner, aber ein sehr erfolgreicher erster kleiner
Ausflug alleine :D. Nach einer Fuhre Mash ging es zurück in den
Paddock doch diesmal wollte ich etwas "Quality time" mit der Nase
verbringen. Da sie jedoch nicht so ein Knuddeltyp wie Rasmus ist
(beim Spielen schon da kommt sie ständig zum Kuscheln, aber im
Paddock will sie nur meine Nähe und selten ein Kraulen) musste ich
mir etwas überlegen um nicht ganz vor Langeweile zu sterben ;).
Also ein kleines Höckerchen von daheim und ein gutes Buch
geschnappt und mich damit in den Paddock gesetzt. Kurze Zeit
später kamen auch Ramona und Rasmus zurück in den Paddock und
der große Rote belegte Ramona und mich für eine lange
Kraulsession. Tign war zwar interessiert an uns aber sich deswegen
mit Rasmus anlegen der uns Menschen bei solchen Gelegenheiten
immer ziemlich "beschützt" war es ihr dann doch nicht wert.
Nachdem sie sich dann in den Unterstand verzogen hatte folgte ich
ihr etwas später mit Hocker und Buch nach. Die Lady stand dösend
im Stall und war zuerst überrascht mich zu sehen aber nachdem ich
mich so leise wie möglich in eine Ecke verdrückte und mein Buch
aufschlug wurden ihre Augen wieder schwerer. Ich fand es toll wie
sehr sie in meiner Gegenwart abschalten konnte denn so ruhig habe
ich sie noch nie erlebt. Die Augen waren zu, der Kopf wurde immer
schwerer und sank Richtung Boden und selbst die Unterlippe hing
schlaff hinab. Hin und wieder zuckte sie etwas aus dem Dösen
hinaus und der Kopf kam wieder einen halben Meter höher aber die
Müdigkeit war dann doch immer wieder zu stark :-). So verbrachten
wir fast eine ganze Stunde im Paddock mit unseren Zwei und
genossen die Zeit sehr :3.
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Montag, 26.12.2011
Am Mittag ging es zu den Pferden und wir wurden mit ganz viel
Gebrubbel begrüßt. Nach einer groben Putzaktion (wieder nass
*seufz*) ging es mit Kappzaum in die Halle um ihre Beweglichkeit
wieder etwas auszubauen. Neben dem Schulterherein versuchte ich
diesmal auch mit Touchieren die gegenüberliegende Hinterhand auf
mich zu zu bewegen, als Vorstufe zum Travers. Das ist für die Nudel
keine einfache Übung und Spaß hatte sie offensichtlich auch keinen
daran. Um sie wieder launetechnisch aufzubauen gab es viele
Schmuseeinheiten und abgewandelte Parelli-Lektionen (eben mit
Kappzaum anstatt Knotenhalfter). Da ich dachte dass sie schon viel
Energie aufgespart hat ließen ich und Ramona unsere Beiden zum
Schluss noch frei laufen aber die Graukugel wühlte nur mit der Nase
im Sand umher. Dafür zeigte Rasmus recht hengstliche Manieren,
trieb sogar Tign etwas vor sich her was er normalerweise nie macht
und Tign auch nicht gerne mit sich machen lässt :shock:. Da ich mir
schon dachte dass ihre Passivität mit Rasmus' dominantem Auftreten
zu tun hat habe ich meine Kleine bewusst noch in der Halle gelassen
als Ramona mit Rasmus schon hinausgingen. Sobald die Hallentür
wieder geschlossen war ging der "Tiger" auch plötzlich ab wie
Schnitzel, jagdte bockend und buckelnd, qietschend und pfurzend
durch den Sand :D. Auch ihr Spezialmove, der seitliche Galopp,
wurde oft ausgeführt. Ich stellte mich in die Mitte und lachte mit der
Maus während sie wunderbare Kreise um mich zog. Selbst wenn ich
meinen Standpunkt veränderte blieb ich ihr Mittelpunkt und sie
passte ihre Bahnen mir an. Um die 10 Minuten ging es nur im
Galopp auf beiden Händen sodass ich schon einen Drehwurm beim
Zuschauen bekam. Dann endlich verließ sie langsam ihre Energie
und nach einer halben Runde Trab wurde herzlich Abgeschnaubt und
Sense war. Zurück an der Leine war sie wieder total ruhig und
entspannt, die letzte Runde im Schritt war somit gar kein Problem.
Zurück am Putzplatz gab es dann noch das übliche Müsli und dann
hieß es wieder einmal Feierabend für unsere Fellnasen.

Dienstag, 27.12.2011
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An diesem kalten Morgen waren wir schon im Stall um auf einen
Besucher zu warten. Da dieser jedoch kurzfristig absagen musste
gingen wir über in unser normales Program. Tign stand heute schon
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sehr aufmerksam am Tor als wir um die Ecke bogen und steckte
ihren Kopf erwartungsvoll ins Halfter (welches durch den ganzen
Winterplüsch doch schon etwas eng an den Ganaschen sitzt und mal
ersetzt gehört ;) ). Nach einer kleinen Putzrunde ging es mit
Knotenhalfter und Stick in die Halle wo wir an unserem Friendly
Game und dem Circling Game übten, nebst Schulterherein zur
Lockerung. Mein Versuch sie an der 3,7 Meter Leine antraben zu
lassen wurde leider zu einem reinem Gangsalat, laterale und
diagonale Schritte vermischten sich in Sekundenbruchteilen sodass
ich diese Gangart am besten wohl als Schrtöltrapass (Schritt-TöltTrab-Pass) bezeichnen kann ;). Da braucht es ganz eindeutig noch
eine Menge Übung, mehr Takt, Losgelassenheit, bessere
Gynastizierung und ein größeres Gleichgewicht bevor sie darin ihre
Balance findet. So habe ich sie schnell wieder in den Schritt gebracht
und weiter an anderen Übungen gefeilt da mir die lange Leine
(Parelli On Line Level 2 spielt man nämlich an einem 7 Meter Seil
und das ist schon bestellt aber noch nicht da ;) ) noch abgängig ist.
So verbrachten wir viel Zeit mit Schmusen (ich glaube so langsam
kommt sie auf den Trichter dass sie damit lästige Übungen
ausweichen kann, da muss ich aufpassen ;) ) und verfeinerten unser
Yoyo-Game. Dabei fiel mir auf dass sie besser auf rythmischen
Druck von hoch-runter reagiert als wie mit rechts-links. Wenn ich
das Seil vor ihr hoch-runter schwinge geht sie leicht und
kerzengerade rückwärts. Schwenke ich das Seil jedoch rechts-links
beginnt sie auch rechts und links mit dem Kopf oder Hintern
auszuscheren. Ob das nun daran liegt dass sie so fein auf meine
Signale reagiert dass sie denkt ich macht mit Rechts-linksSchwenkungen Richtungsangaben und versucht darauf zu reagieren
oder ob es ein anderer Grund ist kann ich jedoch nocht nicht sagen.
Neben Rasmus und Ramona waren übrigens noch zwei andere
Einsteller mit ihren Pferden in der Halle am Reiten was Tign
hochinteressiert beobachtete und uns so manches Mal die
Konzentration raubte ;). Nach einer Handvoll Müsli (Mittagfressen
gab es gleich darauf und ich wollte ihr nicht zuviel Kraftfutter auf
einen Schlag zumuten) ging es zurück in den Paddock wo ich mich
mit einem Höckerchen und einem Buch in die Ecke verdrückte und
ihr noch eine gute halbe Stunde beim Dösen zuschaute. Bis dahin
war ich jedoch so sehr durchgefroren dass es schon an meine
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Schmerzgrenzen ging sodass wir dann auch bald unsere Sachen
packten und nach Hause fuhren.
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Mittwoch, 28.12.2011
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Am Abend waren wir bei den Nasen und nach einem kurzem Catchme-Game mit Tign (war noch Futter in der Raufe :) ) ging es zum
unteren Putzplatz da der mehr Licht hat. Jedoch kam nach kurzer
Zeit noch ein weiterer Einsteller mit seinem sehr mies gelaunten
Pferd und stellte sich neben uns. Tign war zuerst noch freudiginteressiert wie immer an dem vierbeinigen Neuankömmling aber da
dessen Körpersprache so stark "Geh weg!" aussagte wurde sie
schnell nervös und ängstlich. So stellte sie sich so weit wie möglich
weg von ihm und presste sich still und heimlich an die Wand. Schon
arm der Anblick. Als das andere Pferd dann auch noch aktiv gegen
sie drohte stieß sie sogar ein ängstliches Quietschen aus obwohl er
sie nicht berührt hatte. Da tat sie mir schon sehr leid aber die anderen
Anbindemöglichkeiten waren sehr beschränkt und ich wollte dem
Einsteller gegenüber auch nicht zu sehr auf die Füße treten indem ich
mein Pony "rettete". So musste sie noch ein paar Minuten neben der
Spaßbremse stehen und ich versuchte sie mit Abschirmen durch
meinen Körper und ruhiges Reden abzulenken. Als wir dann in der
Halle etwas spielten trollte sie sich immer so weit wie möglich weg
von dem mies gelaunten Wallach und versteckte sich sogar ein paar
mal hinter mir. Ich hatte dann schon ein schlechtes Gewissen aber sie
muss ja auch irgendwann lernen damit umzugehen wenn mal jemand
sie nicht mag. Ist zwar schade aber leider nun mal die "kalte, harte"
Welt. Wir schmusten dafür umso mehr und ich hielt die Lektionen so
leicht wie möglich um ihr etwas den Stress zu nehmen. Nach der
Hallenarbeit habe ich sie dann trotzdem wieder an einem anderen
Platz angebunden weil eh ein anderes Pferd an unserem Platz stand
und dort konnte sie dann in Ruhe ihr Müsli genießen. Zum Schluss
drängte sie auf dem Weg zum Paddock noch in Richtung Roundpen
und da wir noch etwas Zeit hatten ließ ich sie dort auch noch etwas
frei laufen. Das mies gelaunte Pferd stand etwas entfernt von dem
Roundpen wieder in seinem Paddock und Tign versuchte ein zweites
Mal freundschaftlichen Kontakt aufzubauen indem sie sich so weit
wie möglich zu ihm herüber streckte und mit Hufe scharren auf sich
aufmerksam machte. Der Wallach zeigte aber auch jetzt keinerlei

Interesse an der grauen Kugel und so gab sie nach mehreren Minuten
ihre Bemühungen auf. Ich wartete dann noch weitere 10 Minuten bis
sie von sich aus zu mir kam und nach weiteren Schmuseeinheiten
ging es wirklich zurück in den Paddock zu einem
Abschiedsknuddler.

Freitag, 30.12.2011

Samstag, 31.12.2011
An diesem Silvestermorgen waren wir schon sehr früh (kurz nach 8)
bei den Knutschkugeln. Vollkommen alleine am Hof holten wir die
beiden feucht vom Paddock und kratzten im sanften Schneefall die
Hufe aus bevor es mit Knotenhalfter in die Halle ging. Dort spielten
wir 1 Stunde mit den beiden, untersuchten Plane, Ball und diverse
Stangen. Auch einen kleinen Sprung hatte ich aufgebaut in dem
Versuch die Maus mal hüpfen zu lassen.... naja.... ein Springpferd ist
sie definitiv nicht ;). Zwar hebt sie mittlerweile schön die Beine
wenn es zur Bewältigung des Hindernisses geht aber bitte immer
schön langsam im Schritt und wenn es dann doch zu hoch wird als
dass man bequem im Schritt drüber kommt wird das Hinderniss eben
umgerissen ;). Naja, wollte ja auch kein Springpferd ;). Vielleicht
können wir das noch ein wenig versuchen wenn die lange Leine (7
Meter) von Parelli ankommt und wir im Level 2 von On Line
spielen. Ansonsten war die Nase heute recht passiv-aggressiv, wenn
ich das so sagen darf :D. Ich hatte heute das erste Mal den Eindruck
dass sie versuchte den Übungen geziehlt durch Schmusen und Inmich-hineinkriechen abzublocken. Naja, muss ich weiter beobachten
und sie dann manchmal "auf die Strafbank" an das Ende des Seils
schicken aber es war ja jetzt auch kein wirkliches Drama. Da der
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Da am Morgen sehr starker Schneefall war ging es erst Mittags zu
den Ponys. Diese standen klitschnass aber motiviert am Tor und
wollte was tun. Da jedoch die Halle belegt und die Nudel etwas
schreckig war ging es nach dem Hufe auskratzen "nur" zum
Schneeberge erklimmen auf der Wiese und später noch wälzen und
Schneeschieben im Roundpen. Zum Schluss konnte ich sie noch
einen Moment in der Halle sausen lassen bis es zur Müsligabe
zurück zum Putzplatz ging. Im Paddock schlussendlich wurde noch
ein wenig geschmust bevor wir den Tag ausklingen ließen.
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"leichte" Schneefall immer mehr zunahm wurden wir zwecks der
Heimfahrt doch etwas nervös und beendeten nach 1 Stunde spielen
ab. Nach der gewohnten Menge Müsli (kein Mash diese Woche da
ich ihr in der Silvesternacht nicht auch noch mehr Energie zumuten
will mit dem Stress der Knallerei) ging es also etwas schneller als
gewöhnlich zurück in den Paddock. Das erste Stück zurück zur
Hauptstrasse wurde dann auch ziemlich stressig da der Schnee die
Reifen ins Rutschen brachte und bei einer Steigung von über 14%
kamen wir dann nur noch mit maximal 1 km/h
Höchstgeschwindigkeit und ständigem Hin- und herrudern des
Lenkers langsam vorwärts. Ich muss sagen so sehr ich eigentlich den
Winter auch liebe, als Pferdebesitzer auf einem abgelegenem
Berghof ist er echt nur zum .... >:)
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Neujahr! :3 Schon morgens war Ramona alleine bei Rasmus oben
während ich mich um die häuslichen Pflichten kümmerte (schwer
vernachlässigt in letzter Zeit ;) ). Am Abend war dann eigentlich
wieder ein Parelli-Spiele-Abend mit Elisa geplant gewesen aber sie
musste sich leider wegen Fieber entschuldigen lassen. Also ging es
etwas planlos hoch zu den Nasen. Der Weg hinauf war recht rutschig
sodass wir das Auto etwas abseits vom Hof an der Hauptstrasse
parkten und das letzte Stück hinabschlitterten zum Stall (ich mag des
gar nedde >:) ). Da die Nase (mal wieder) nass war wurde nur
schnell die wenigen trockenen Stellen geputzt und nach kurzer
Abschätzung unserer beider Launen der Kappzaum herausgeholt. In
der Halle wurde nach dem rituellen Wälzen ein wenig wild
herumgebockt bevor es wieder lammfromm an die Leine ging :D.
Auf dem Program stand heute dann mal wieder korrektes Biegen und
Beugen. Da sie sich in letzter Zeit etwas im Genick verwirft beim
Schulterherein half ich ihr mit einer weichen Hand an der Ganasche
nach und "rückte" den Kiefer somit wieder gerade. Das ging sehr gut
und ich brauchte wirklich nur sehr wenig Druck dafür :D. Ansonsten
dachte ich mir da dass Circling Game nach Parelli zur Zeit so gut
funktioniert, wieso nicht mal wieder ein wenig nach dem
Longenkurs von Babette Teschen arbeiten? Und es klappte wirklich
phantastisch! :3 Auf einem kleinen Kreis lief Tign schön gebogen
mit untertretender Hinterhand mit etwas Abstand zu mir, reagierte
auf Touchieren und leichtem Zupfen am Zaum. Ein Video davon
muss ich noch hochladen :D. Bin ganz stolz auf die Nudel :D. Sie
selber war dabei auch sehr konzentriert, kaute oft (was bei Pferden,
wenn es langsam ausgeführt wird, bedeutet dass sie nachdenken) und
war allgemein sehr motiviert. Selbst ein paar letzte Silvesterknaller
brachten sie nicht aus der Ruhe, ein kurzer Zucker vielleicht aber da
ich ruhig blieb ließ sie sich auch nicht davon beeindrucken :D. Nach
ca. 40 Minuten mit vielen Pausen und Lobeshymnen war die
anstrengende Arbeit vorbei. Während Ramona mit Rasmus schon
wieder aus der Halle gingen durfte Tign noch ein wenig frei
herumtollen bis ich alles aufgeräumt und gesäubert hatte. Als ich sie
dann jedoch am Tor wieder anleinen wollte geriet mir etwas Sand in

ein Auge und ich konnte eigentlich nichts mehr sehen. Mehr als
halbblind stolperte ich also mit Tign an der Hand von der Halle zum
Putzplatz wo Ramona mir meine Nase abnahm und versogte
während ich mein Auge mit eiskaltem Wasser auswusch. Nach
vielen tränenreichen Minuten schaffte ich es endlich das blöde
Sandkorn zu erwischen und mit dem Aussehen eines BilligsteifenVampirs (blutrotes, gereiztes Auge ;) ) ging es zurück zu meinem
Fellknäul welches von Ramona nun schon ihr verdientes Müsli
erhalten hatte und zufrieden vor sich hinmampfte. Laut Ramona
hatte sie sich sehr vorbildlich benommen beim Abtrensen und
Aufhalftern was mich natürlich noch stolzer machte :D. Nachdem
das Müsli im Schlund der Kleinen verschwunden war ging es auch
artig zurück in den Paddock und wir schlitterten unseren Weg hinauf
zum Auto.
Ich bekomme zur Zeit eine sehr große Abneigung dem Winter
gegenüber >:). Eigentlich mag ich diese Jahreszeit sehr, es ist nicht
so heiß wie im Sommer, die Luft ist besser, tolle Farben, alles ist
kuschelig... aber Glatteis und Schneetreiben können einem das
Leben als Ponybesitzer wirklich sehr schwer machen! Besonders
wenn man eh schon nicht gerne Auto fährt. Heute hatten wir zur
Abwechslung zum Schnee mal Dauerregen bei knappen 2°C >:).
Nicht nur wurden wir pitschnass und froren durch, die Temperaturen
waren auch so niedrig dass man jederzeit mit Blitzeis auf den
Straßen rechnen musste. Das kann einem die Stimmung so ziemlich
vermießen und mit dem Gedanken im Hinterkopf vielleicht nicht
mehr den Berg herunter kommen zu können kann man sich auch
schwer beim Pferd entspannen! So schleppten wir also erstmal im
Regen einen neuen Sack Müsli auf den Hof und holten dann unsere
Nasen vom Paddock. Natürlich waren die wiedermals pitschenass da
sie immer bei schlechtem Wetter raus gehen und sobald es aufhört zu
schneien/regnen oder hageln gehen sie in ihren Unterstand. Das
macht die Fellpflege nicht gerade häufig :(. Naja, auf jeden Fall
spielte ich mit Tign heute wieder etwas Parelli aber das Feeling
passte heute einfach nicht. Nicht nur war ich gestresst wegen
Wetterkapriolen und Arbeit, mir fehlte auch die "Connection-time"
mit Tign beim Putzen, schmusig war sie heute auch nicht und
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überhaupt war es einfach bäh für mich. Die Maus gab sich zwar alle
Mühe, lief auch 1a über Stangen im Circling Game und blieb in
einem kleinen Engpass zwischen Bande und Aufstiegshilfe auch
super stehen aber ich war leider nicht mit ganzem Herzen dabei :(.
Dadurch bekam ich natürlich auch noch ein schlechtes Gewissen ihr
gegenüber was meine Laune noch zusätzlich drückte. Enttäuscht
über mich selber ging es dann nach dem Müsli zurück in den
Paddock für die Nase und wir verdrückten uns nach Hause.
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Und weiter geht es mit den Wettermekkereien: heute war tagsüber
Tauwetter angesagt, abends ging es dann bei wolkenlosem Himmel
sehr schnell bergab mit den Temperaturen sodass die nassen Straßen
glatt wurden. Mittlerweile starre ich mehrmals täglich auf die
Wetterprognosen und bange darum ob wir es heute heil zu den
Fellnasen schaffen und auch wieder zurück. Das ist mehr als lästig
und bereit mir Magenschmerzen wenn ich nur daran denke, da muss
ich bald was gegen unternehmen. Und da ich das Wetter nicht ändern
und mir auch keinen Allrad-Jeep leisten kann muss es wohl meine
Einstellung zum Winterwetter sein welche sich ändern muss. Naja,
auf jeden Fall ging es vorsichtig hoch zu den Hottes welche endlich
mal wieder trocken im Paddock auf uns warteten. Tign ließ sich trotz
des schlechten Tages gestern sehr gut aufhalftern und ich war serh
froh sie endlich mal wieder richtig putzen zu können. Als
Robustpferd im Offenstall ist es zwar nicht so wichtig das Ponackel
sauber zu halten aber ich (und auch sie kommt mir vor) brauche
diese Putzerei um einfach ein Feeling für sie aufzubauen. Sie genoss
die Fellpflege auch sichtlich und Staub und Sand rieselten nur so in
einem Nebel von ihrem Fell beim Überbürsten. Da ich heute
ziemlich kaputt war ging es nur im Stallhalfter allein hoch zur Halle.
Auf dem Weg dahin kamen wir beide ziemlich ins Rutschen auf der
Straße sodass ich wieder die Panik schob später nicht mehr
wegfahren zu können. Also wurde Tign so schnell wie möglich in
die Halle gebracht und abgeseilt und ich angelte mich am Zaun hinab
zu Ramona um ihr von der Glätte zu berichten. Es stellte sich
immerhin heraus dass ich es geschafft hatte die einzig wirklich glatte
Stelle am ganzen Hof zu erwischen und da ich in der Nacht nichts
hatte sehen können hatte ich meine Maus auch noch über die

Mittwoch, 04.01.2012
Heute gab es keine Pferde und vielleicht auch nicht in den folgenden
Tagen: Das Wetter ist und bleibt erstmal unberechenbar und
gefährlich, die Straßen sind oft wegen Glatteis oder Neuschnee
gesperrt, Tauwetter tagsüber und kalte Nächte machen es nicht
leichter. Für die nächsten Tage ist auch noch eine neue
Schlechtwetterfront angekündigt, mit Sturm am Freitag/Samstag mit
neuen Schneefällen. Da Ramona und ich eh schon als
"Flachlanddeutsche" einen heiden Respekt vor den Bergen haben ist
die Gefahr eines Autounfalls für uns einfach zu groß. Von dem
nahendem Magengeschwür durch Sorge um die Hin- und Rückfahrt
mal ganz abgesehen. Von daher werden wir uns wohl damit abfinden
dass dies nun mal einfach der Winter in Tirol ist, wir einen guten
Stall haben wo die Pferde auch ohne uns bestens versorgt sind und
einfach auf besseres Wetter hoffen. Ist zwar mehr als nervig und ich
würde unglaublich gerne zu meinem Hü aber einen
Krankenhausbesuch ist es nicht wert. Zum Positiven: durch
Weihnachtsboni und etwas Erspartem konnte ich mir nun ein paar
neue Sachen bestellen:
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schlechtesten Stellen überhaupt geführt. Schlechtes Gewissen,
schlechtes Gewissen :(. Also wieder hoch zu der Maus in die Halle,
mittlweile hatte die sich schon gewälzt und ihre Toberei beendet
ohne dass ich sie hatte beobachten können. Nochmal mehr schlechtes
Gewissen. Tign machte es zwar nichts aus, sie war happy im Sand
nach Lust und Laune spielen zu können, aber mir fehlte somit wieder
etwas die "Connection". Nach 20 Minuten schnüffeln und graben im
Sand sammelte ich das Fellknäul wieder ein und begab mich mit
Babyschritten hinab zum Putzplatz. Tign macht das übrigens super
mit, auf "Piano" wird sie langsamer und passt genau auf wo sie
hintritt :). Und auch ohne meine Hilfe ist sie sehr gut darin
Situationen einzuschätzen und den besten Weg für sich zu finden.
Nach dem Müsli brachte ich sie zurück in den Paddock und da meine
Nervosität zwecks der Heimfahrt nicht abgenommen hatte machten
wir etwas früher wie sonst Schluss und fuhren (ohne Probleme) nach
Hause.
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einen neuen 3,7m Strick von Parelli in schwarz für die
Bodenarbeit (der Verschluss meines alten Stricks ist durch
den Sand kaputt und der Strick war eh schon recht alt)
einen neuen 7m Strick von Parelli in schwarz für das On
Line in Level 2
das Parelli Hackamore (auch in schwarz ;) ) zum Anreiten
und zu guter letzt die ganz neue DVD-Serie "Colt Starting"
von Parelli

Ich weiß, ich weiß, sehr viel Parelli, ne? ;) Aber Tign und ich
kommen damit zur Zeit sehr gut zurecht und die Qualität der
Produkte war bisher immer sehr hoch. Und man kann nie zuviel
wissen, also bin ich sehr auf die DVDs gespannt :). Die Stricke sind
schon angekommen, das Hackamore wird mit den DVDs wohl mitte
Jänner geliefert.
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Freitag, 06.01.2012
So, da das Wetter einen Besuch bei den Hottes ausschließt wurde der
Stallbesitzer informiert und die beiden Fellnasen kommen nun
täglich für 20 Minuten in die Führanlage um ihre Gelenke im Schuss
zu halten. Ich selber war heute trotzdem mal wieder fleißig genug im
Schneesturm joggen zu gehen ;). Lang, lang ist's her aber es tat mir
gut und jetzt fühle ich mich wieder ein wenig fitter ;). Außerdem
kann ich nun in meiner freien Zeit etwas Fortbildung machen in
Form von DVDs und Büchern *freu*.

Sonntag, 08.01.2012
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Da Roland (Stallbesitzer) uns gestern abend noch angerufen hat ob
wir krank seien da wir nicht bei den Pferden gewesen sind (zeigt wie
oft wir da sind wenn es dermaßen auffällt wenn wir mal nicht da
sind, was? ;) ) plagte uns natürlich ein schlechtes Gewissen den
Nasen gegenüber. Also weckte mich Ramona um 6 Uhr morgens und
um halb 8 waren wir schon auf dem Weg hinauf ins Gebirge. Laut
den Wettervorhersagen hatten wir bis ca. 10 Uhr zeit bevor die
nächsten Schneefälle erwartet wurden. Der Weg hinauf ging
erstaunlich gut doch wir parkten trotzdem lieber oberhalb des Hofes
an der Hauptstrasse um auch gut wieder wegkommen zu können.
Nach einem kleinen Fußmarsch hinab zum Hof wurde erstmal im
Paddock mit den Fellnasen geschmust bevor es für Tign direkt in die

Dienstag, 10.01.2012
Der Monatg war wieder Pferde-Zwangspause wegen neuer
Schneefälle und Glatteis auf allen Straßen. Aber am Dienstag war
Besserung angesagt und so ging es ganz vorsichtig den Berg hinauf
bevor wir wieder an der Hauptstrasse parkten. Hinunter zum Hof
ging es dann eher schleppend, es lag genug Schnee dass ein Schlitten
perfekt gewesen wäre :D. Meine kleine Maus konnte es dann kaum
erwarten dass endlich mal wieder etwas passiert. So hibbelig kenne
ich sie gar nicht mehr, sie neigte plötzlich zum Schnabbelieren und
Abdrängen. Aber wenn man auch mehrere Tage als Jungpferd in
einem vereisten Paddock steht kann ich es gut verstehen wenn einem
"die Decke auf dem Kopf fällt". Also herausgeholt, grob geputz
(natürlich wieder nass *seufz*) und ab ging es mit Knotenhalfter und
das erste Mal mit dem langen (7m) Seil in die Halle. Das lange Seil
benötige ich für die Spiele On Line in Level 2 von Parelli, mal
schauen wie wir uns darin schlagen. In der Halle wurde sich erstmal
ausgiebig gewälzt bevor die beiden Fellnasen ihre überschüssige
Energie in kleinen Tobspielen abbauten. Danach wurde angeleint
und an unseren Spielen geübt. Durch den vergößerten Radius beim
Circling Game hat Tign auch endlich mal traben und galoppieren
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Halle ging. Dort konnte sich die Nase ausgiebig im Sand wälzen und
ihre Beine vertreten. Nach kurzer Buckelphase und entspannenden
Galopppassagen wurden noch ein paar beruhigende Phasen von
Schulterherein am Stallhalfter durchgeführt bevor es erstmal wieder
raus aus der Halle und zum Putzplatz ging. Dort wurde sie so gut wie
möglich geputzt und die Hufe auch mal wieder mit Solution4Feet
eingepinselt bevor es das Müsli gab. Da bis dahin die Halle auch
schon wieder belegt war ging es zu einem Abstecher in das
zugeschneite Roundpen, welches sie jedoch auch schnell langweilte.
Also noch ein kleines Stück spazieren gehen mit ein
paar Grundlektionen zwischendurch und ganz viel Nase-in-denSchnee-stopfen :). Zurück am Hof ging es ab in den Paddock wo wir
beide noch ein wenig "Connection time" miteinander verbrachten.
Da der Schneefall jedoch recht schnell von luftig zu massig zunahm
fiel unser Abschied etwas abrupt aus da wir Angst hatten nicht mehr
vom Berg runter kommen zu können. Naja, der Winter ist
auch irgendwann wieder vorbei (hoffentlich).
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können, wenn der Takt auch sehr zu wünschen übrig lässt ;). Übung
macht den Meister, nicht? Auch wunderbar geklappt ist das
Sideways Game an der Bande, für das erste Mal auf lange
Entfernung war es echt super. Und Tign schien viel Spaß an den
neuen Aufgaben zu haben, war wach und aufmerksam und trotzdem
sehr verschmust. Nach einer halben Stunde war dann Ende der
Arbeit und nach einem kräftigenden Müsli ging es schlitternd zurück
in den Paddock.
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Mittwoch, 11.01.2012
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Dank eines recht langen Arbeitstages kam ich leider schon recht
müde und schlecht gelaunt bei meiner Quarktasche an. Immerhin
war sie diesmal sogar trocken sodass ich ihr den Sand der
vergangenen Hallenarbeitstage aus dem Fell bürsten konnte. Danach
ging es mal wieder mit Kappzaum in die Halle wo etwas an der
Haltung geübt wurde. Klappte auch ganz passabel. Jedoch musste
ich bei der Hälfte der Strecke anhalten da meine neuen SchafffellEinlegesohlen zu dick waren und mir einen Krampf im Fuß
bescherten. Nachdem ich die Marterwerkzeuge entfernt hatte wollte
ich weiter machen aber nun war Tign total irritiert von diesen
Dingern, die da am Boden lagen. So aufgeregt habe ich sie schon
lange nicht mehr erlebt: in den Boden gebohrte Beine, langer,
angespannter Hals, riesige Nüstern. Gang, ganz langsam mit vielen
guter Worte von mir traute sie sich dann an die Gruseldinger heran,
zuckte jedoch nach einer kleinen Berührung wieder zurück. Hätte
jetzt nicht gedacht dass ihr das nach all den Plastiksäcken, Traktoren,
Reifen, Planen und Flatterbändern noch etwas ausmacht. Nachdem
sie dann doch wieder von den Einlegesohlen abgelenkt war haben
wir noch ein wenig weiter geübt, aber viel neues kam nicht dabei
herum. Mir fällt es schwer sie nun mal etwas schneller (aka fleißiger
Schritt oder Trab oder Tölt) zu arbeiten da sie entweder je nach
Stimmung total blockiert und sich keinen Schritt mehr rührt, hektisch
wird oder mich einfach nur ignoriert. Da ist sie wirklich sehr, sehr
Left Brain Introvert :D. Naja, wird schon, mit Zeit kommt
Motivation, ne? ;)

Heute war ein so lala-Tag. Der Anfang war recht gut, trotz unserer
beider Wuschigkeit hatte ich eine gute Verbindung zu der Nase bei
der Hallenarbeit (On Line Parelli). Sie war aufmerksam, schmusig
und interessiert. Um das Circling etwas interessanter zu gestalten
versuchte ich dann den Kreis auf verschiedenen Bodengründen
auszuweiten indem er halb über den Sandboden und halb über den
Schneeboden beim Außenteil der Halle führen sollte. Auf der rechten
Hand ging dies auch sehr gut, die Nudel trat gewissenhaft und
bedächtig durch den Schnee im langsamen Schritt ihre Runden, kam
auf Aufforderung zu mir und holte sich ihre Schmuseeinheit ab. Auf
der linken Hand jedoch sah es anders aus. Die ersten Schritte gingen
noch sehr gut, dann plötzlich preschte sie los und buckelte ziemlich
stark. Dabei geriet das Seil zwischen ihre Beine sodass ich mich
auch nicht traute sie am Ende des Seile zu mir zu bringen um sie
nicht aus versehen von den Beinen zu hebeln (und das geht wirklich
einfach, gaubt mir!). Also ließ ich das Seil fallen und ließ sie laufen,
was Ramona natürlich nicht so toll fand da Tign auf sie und Rasmus
zuhielt. Vor ihnen wendete sie jedoch ab und fiel wieder zurück in
den Schritt. Ich sammelte die Quarktasche wieder ein, machte etwas
Friendly Game und bat sie dann wieder auf einen Kreis zu gehen. An
der Grenze vom Sand- zum Schneeboden blieb sie stehen und wollte
nicht weiter. Mein größter Fehler war da sie weiter zu drängen.
Natürlich ging sie dann auch weiter jedoch verfiel sie nach wenigen
Metern wieder in einen Galopp um möglichst schnell vom Schnee
herunter zu kommen. Dabei war sie jedoch nicht panisch oder richtig
verängstigt, sie erschien mir viel mehr nur irritert von der
anstrengenderen Unterfläche und wollte sie möglichst schnell
passieren. Nach wenigen Runden bat Ramona mich dann damit
aufzuhören da sie sich mit Rasmus nicht mehr wohl fühlte wenn
Tign sich so aufführte. Also brach ich die Übung ab, bat sie zu mir
her und gab ihr eine Schmuseeinheit. Sie kam sehr willig zu mir und
legte sofort ihr Kinn auf meine Hände und war wieder die Ruhe in
Person. Wir übten dann noch ein wenig Sideways Game und
Porcupine Game, aber meine Laune war nicht mehr die Beste.
Insgesamt machte ich an diesem Tag folgende Fehler:
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Zu großer Bereich vom Schneefeld - hätte erst langsam den
Kreis Meter für Meter zum Schnee hin ausweiten sollen
damit sie mehr Zuversicht in mich und sich bekommt.
Nach dem ersten Galoppbucklern hätte ich ihr mehr Zeit
lassen sollen als sie an der Schneegrenze anhielt - sie fühlte
sich nicht sicher.
Die Übung hätte nach den ersten vorsichtigen Tritten mit
Reinholen und Loben beendet werden sollen damit sie sich
langsam daran gewöhnen kann.

Alles in Allem war ich zu zielbewusst, dadurch habe ich ihre Signale
und Körpersprache ignoriert und sie verunsichert. Sie verlor den
Spaß und ihre gute Laune. Da muss ich noch eine Menge an mir
arbeiten *seufz*
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Freitag, 13.01.2012
Nach dem Putzen ging es mit der langen Leine in die Halle wo
jedoch schon ein anderer Einsteller am Werkeln war. Da damit mein
Arbeitskreis sehr eingeschränkt war übten wir beide mal wieder an
den Basics von Parelli, also Friendly Game, Porcupine und Driving
Game. Auch das Siedways Game ging ganz gut :). Nach dem Müsli
ließ ich die Nudel noch im Roundpen im Schnee spielen und setzte
mich selber in den offenen Eingang am Boden. Nichts was man
machen sollte wenn man sein Pferd nicht gut kennt und es ruhig ist
aber ich wollte wissen wie Tign darauf reagiert. Nach 20 Minuten
war sie fertig mit ihrer Erkundungtour und kam ruhig zu mir
getrottet und holte sich Streicheleinheiten ab bis ich sie wieder an die
Leine nahm. Ein sehr schöner Abschluss eines nicht sehr
aufregenden Abends.

Samstag, 14.01.2012
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Während Ramona den Hund einer Arbeitskollegin im Schnee
fotografierte kümmerte ich mich um meine Nudel. Nach unserem
üblichen Catch-me Game (welches sie übrigens sehr gerne annimmt
und mir schon in der ersten Minute zeigt wie sie heute zu mir steht)
brachte ich sie gleich erstmal in die Halle, damit sie sich schnell
wälzen konnte. Da schon weitere Einsteller ihre Pferde zum Reiten
vorbereiteten war es nämlich klar dass die Halle heute nicht frei zum
Werkeln wäre. Während also die Nudel sich erstmal ausgiebig
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wälzte und dann im Sand kleine Burgen baute kümmerte ich mich
um das Abrechen der Wälzstelle und setzte mich dann versuchsweise
in das offene Tor der Halle. Ich wollte wissen wie Tign darauf
reagierte und wie lange es dauern würde bis sie von sich aus zu mir
kommt. Nach ca. 10 Minuten näherte sie sich mir sehr langsam,
jedoch immer mit der Nase im Sand sodass man meinen könnte es
wäre total zufällig dass sie dann bei mir landete ;). Sie stubste mich
an, ich kraulte ihre Nase und dann konnte ich sie anleinen und wir
gingen hinab zum Putzplatz. Da sie heute auch mal wieder trocken
war konnte ich sie auch gut putzen, sogar der Schweif musste man
wieder dran glauben ;). Danach wollte ich ihr endlich mal wieder
etwas Abwechslung zu der Halle bieten und mit Knotenhalfter, 3,7m
Leine und Stick (ohne String) ging es ins Gelände. Der grobe Plan
war gewesen mal wieder etwas weiter zu kommen da die bekannten
100 Meter vom Hof weg sie doch recht langweilen. Jedoch war es
recht schwierig mit den Bodenverhältnissen, immer wieder rutschte
sie weg, schlitterte von dannen und suchte halt (dafür dass sie 4
Beine anstatt meiner 2 hat und trotzdem so oft rutscht merkt man
dass ich mehr Erfahrung habe im Schnee und Glatteis ;) ). Noch dazu
kam dass sie mit dem Kopf irgendwo war, wir konnten keine 2
Meter geradeaus gehen. Immer wieder driftete sie von rechts nach
links, steckte den Kopf in die Schneeberge an den Seiten und
hämmerte mit den Vorderbein darauf ein. Ich meine ist ja schön
wenn sie sich mit der Materie Schnee auseinandersetzt, aber ein
Spaziergang sieht anders aus :D. Für mich war das ganze recht
anstrengend da ich nicht nur ständig auf meine eigenen Füße achten
musste damit ich einen guten Stand hatte, durch den Seitenwechsel
musste ich ständig Seil und Stick umgreifen, versuchen Tign auf
gute Pfade zu lenken, aufpassen dass sie die Felder der Bauern nicht
zu sehr umpflügt, auf unseren Abstand achten damit sie mich nicht
ausversehen umwirft wenn sie ins rutschen kommt, auf eventuellen
Verkehr achten, die Umgebung im Auge behalten für etwaigige
Schrecksituationen.... ein Batzen Arbeit und nicht gerade erfreulich.
Unten am Poltenhof wurde sie dann auch noch zunehmend happelig
da es langsam Zeit wurde für die alltägliche Kraftfuttergabe (11Uhr).
Meine Bitte 3 Sekunden ruhig zu stehen bevor es nach Hause geht
war ein ziemlicher Act, der erst nach vielen, vielen Versuchen
annähernd klappte. Danach ging es im flotten Schritt bergauf
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(immerhin gut für die Muskeln ;) ) und zurück zum Putzplatz.
Anstelle des sonstigen Müslis gab es heute schon vorbereitetes
Mash, eine Delikatess welche Tign sehr mag. Sobald sie ihren Kopf
in die Schüssel senkte war sie auch wieder ruhiger, es ist sehr
interessant was für Routinetiere Pferde werden, wenn man sie immer
zur gleichen Zeit füttert. Nach dem Mash war es noch nicht wirklich
vorbei da ihre Hufe mal wieder etwas Pflege bedurften. Also das
Werkzeug ausgepackt und an die Arbeit. Das Winterwetter ist für
Tign's Hufe nicht so gut wie das Sommerwetter, zwar sehen sie im
allgemeinen echt nicht schlecht aus, aber gerade die Strahlfurchen
neigen zur Spaltbildung und damit zu Strahlfäulis. Bisher hält sich
alles noch im Rahmen, aber im Auge muss ich es trotzdem behalten.
Nach der Hufbearbeitung welche die Maus sehr gut mitgemacht hat
ging es dann auch für sie zurück in den Paddock und Ramona und
ich genossen unsere Mittagssuppe im Freien. Während Ramona sich
dann ihren Stinker nochmal schnappte um ein wenig zu Werklen
setzte ich mich mit Hocker und Buch in den Paddock um ein wenig
Zeit ohne Lerndruck mit ihr zu verbringen. Etwas später gesellten
sich Ramona und Rasmus auch wieder zu uns, sodass ich ganze 2
Stunden mit meiner Nase rumhing, etwas las und sie immer wieder
beobachete wie sie in der Sonne friedlich döste und fast einschlief.
Zweimal kam sie in dieser Zeit bei mir vorbei und stubste mich an,
beim zweiten Mal auch mit großem Spieltrieb bezüglich meines
Buches sodass wir dann spielten: passt das Buch in Tign's Maul?
Gott sei Dank nein, aber sie hatte ihren Spaß, ich fands toll und die
paar Zahnabdrücke auf dem Buchband sind eh nicht schlimm ;).
Alles in allem ein sehr schöner Tag, wenn auch mit dem Spaziergang
nicht so der Burner aber das Zusammensein im Paddock war toll.

Sonntag, 15.01.2012
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Dieser Tag war einfach nur kalt! Am Vormittag ging ich bei -8°C
joggen um meine Kondition etwas zu verbessern. Da mein Weg
mich bei einem Natur-Fitness-Park vorbeiführte übte ich auch gleich
meine Arm-, Rücken- und Beinmuskeln mit Vorüben für das spätere
Aufsteigen ohne Sattel. Den Mittag verbrachten wir mit dem
Studium der Pferdepsychologie da wir die DVD-Serie "Liberty &
Horse Behavior" von Parelli ausgeliehen hatten. Hochinteressant
wenn auch sehr, sehr viele Informationen. Das braucht ne Weile bis

das alles verarbeitet ist. Am Abend war ich einfach nur kaputt und
müde und da ich Tign gestern viele Stunden genervt habe und ich
einfach Lust drauf hatte blieb die Nase im Paddock und ich filmte
Ramona und Rasmus bei der Arbeit in der Halle. Auch sehr
aufschlussreich, auch wenn bei -12°C meine Finger sehr, sehr kalt
waren und meine Knie mich nun hassen. Wenn selbst das Atmen
schmerzt ist es einfach zu kalt. Ramona hatte das Problem dass ihre
Finger an den Schnallen des Kappzaumes hingen blieben :shock:.
Nach dem Filmen holte ich meine Nase dann noch schnell heraus
damit sie sich in der Halle wälzen kann, dann wurde noch
übergebürstet und mit Müsli gings zurück in den Paddock.
Heute ging es bei -12°C wieder zu den Hottes, auch wenn die
Temperaturen wirklich nur widerlich sind. In der Halle wollte ich
etwas Bodenarbeit mit dem Knotenhalfter machen aber durch das
Longieren einer Miteinstellerin war unser Arbeitsgebiet sehr
eingeschränkt. Die 20x40 Meter Halle ist nur zur Häfte überdacht,
das heisst zur Zeit sind eigentlich nur 20x20 Meter nutzbar. Wenn
dann jemand sein Pferd "normal" englisch longiert mit einer Leine
von 7m Länge ist ein Kreis mit einem Durchmesser von 14m auch
unpassierbar. Da bleibt nicht mehr viel Spielraum. Naja, wir
versuchten unser Glück im Schnee aber mir fehlte heute auch einfach
die Ideen und so artete es leider oftmals in "Wutscheln und Wedeln"
mit dem Stick bei mir aus und ich irritierte meine Nudel mit falschen
Signalen. Zudem schaffte ich es uns beide mehrmals innerhalb von
Minuten in der langen Leine zu verheddern. Mööp. Als dann später
die Einstellerin aus der Halle war versuchte ich mich wieder an
einem Cirlcing Game jedoch verfiel Tign dann in Rennerei sobald
sie einen gewissen Abstand zu mir bekam. Ich denke das kommt von
Verunsicherung, an der kurzen Leine hatten wir nie das Problem. Als
sie dann jedoch zu mir wollte kam sie mit angelegten Ohren heran,
was ich leider mit Wegsenden quittieren muss denn mit
drohender Körpersprache darf sie nicht zu mir. Von daher musste sie
erst noch verunsichert "draußen" bleiben was ihre Laune auch nicht
gerade verbesserte. Alles in Allem ein schlechter Tag, ich war Tign
gegenüber kein guter Leader, vertauschte Signale, hatte weder meine
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Montag, 16.01.2012
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Körpersprache noch meine Ideen unter Kontrolle und war unnötig
ungeduldig mit ihr. Da muss ich wieder an mir selber arbeiten.
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Mittwoch, 18.01.2012
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Bei etwas wärmeren Temperaturen (-5°C) ging es heute wieder zu
den Hottes. Während Ramona ihren Rasmus aufhalfterte und
hinausführte ignorierte mich meine Nudel total. Machte ich einen
Schritt auf sie zu wendete sie sich sogar ganz von mir ab und fraß an
einer weiter entfernteren Stelle aus der Heuraufe. Also stellte ich
mich an den Eingang und wartete. Und wartete. Hin und wieder
schaute sie kurz in meine Richtung, aber eher um zu kontrollieren
dass ich mich ihr nicht unbemerkt näherte. Da es mir jedoch sehr,
sehr wichtig ist dass Tign gerne mit mir zusammen ist lasse ich sie
immer wählen wann sie gewillt ist mit mir zu spielen. Und sollte sie
mich bis zur Sperrstunde ignorieren so nehme ich das auch hin,
verbuche es unter "Quality Time" mit meinem Hotte im Stall und
gehe wieder. Soweit kam es heute jedoch nicht (puh ;) ). Nach ein
paar Minuten wurde nämlich die Warmblutstute im Nachbarpaddock
neugierig auf mich. Und als sie versuchte mit mir durch die Panels
anzubändeln war plötzlich Tign da, quetschte sich dazwischen und
schnappte nach der Stute :shock:. Ok, da ist wohl jemand
eifersüchtig ;). Also sie darf mich ignorieren und alles aber das heisst
noch lange nicht dass dann einfach andere Pferde mir zu Nahe
kommen dürfen :D. Nachdem sie also merkte dass ich eventuell
unloyaler Weise ein anderes Pferd Aufmerksamkeit spenden könnte
kroch sie von sich aus ins Halfter und wollte hinaus. Auf der
Hauptstrasse blieb sie dann wie angewurzelt stehen und starrte
hinauf. Das macht sie öfters doch in letzter Zeit habe ich sie oft
wegen Zeitmangel weitergehetzt. Heute achtete ich sehr stark darauf
ihr Tempo zu gehen und so standen wir gute 5 Minuten still auf der
Stelle und warteten. Danach ging es gaanz langsam Richtung
Putzplatz, mit vielen Stillstand-Momenten. So war Ramona schon
fertig mit Putzen und Aufzäumen noch bevor ich Tign auch nur am
Putzplatz angebunden hatte ;). Und nun stand ich vor der Wahl: jetzt
schnell nur die Hufe auskratzen, Knotenhalfter drauf und huschhusch noch was in der Halle machen oder lieber langsamer und mit
bedacht putzen. Ich entschied mich fürs Putzen. Denn für uns beide
ist diese Zeit der Fellpflege sehr wichtig, wichtiger als so manche
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Gymnastizierung. Natürlich sollte sie auch viel bewegt werden
wegen der Gelenke und so aber was bringt mir ein topfittes Pferd
welches sich nicht mehr von mir anfassen lassen will? Also ließ ich
alle Ambitionen fallen und begann ganz ruhig und ausgiebig meine
Fellnase zu putzen. Und nach und nach wurde sie ruhiger, schloss
die Augen, legte den Kopf auf die Stange und genoss :3. Absolut die
richtige Entscheidung :D. Vor lauter Stress dass ich mein Pferd
bewegen muss und "diese" Lektion vor dem Anreiten passen sollte
und "das" immernoch nicht sehr gut klappt hatte ich leider meine
Tign selber vernachlässigt. Dadurch dass sie auch noch so oft nass ist
fällt das Putzen einfach flach. Ich denke da muss ich dann einfach
etwas anderes finden was wir zusammen machen können auch wenn
sie nass ist. Vielleicht Massagen? Kraulen unter der Mähne? Muss
ich mal ausprobieren. Nun ja, auf jeden Fall schaute ich diesmal
bewusst nicht auf die Uhr, genoss die Zeit zusammen und gerade als
ich fertig war mit der Fellpflege kam Ramona und Rasmus auch
schon wieder zurück vom Hallentraining. Also eh keine Zeit mehr
zum Trainieren. Es gab dann noch ihr Müsli und dann ließ ich sie
noch im Roundpen frei laufen damit sie etwas im Schnee spielen
kann. Ich selber stand im Ausgang und wartete geduldig bis meine
Nase von sich aus zu mir kam. Dies dauerte so ca. 20 Minuten aber
da kam sie auch freundlich und offen zu mir, stubste mich an und
war bereit zu gehen wohin ich will. Ich konnte sie so ohne Probleme
zurück in den Paddock bringen und einen doch sehr
aufschlussreichen Abend zu einem guten Abschluss bringen.

Die Qualen des Winters
Nachdem wir immer gestresster werden wenn es zu den Pferden geht
wegen Kälte, Glatteis, Schnee, Dunkelheit und Zeitstress müssen wir
etwas umplanen. Dadurch dass wir nun auch noch oben bei der
Hauptstrasse parken verlieren wir durch das Runterlaufen nochmal
eine gute viertel Stunde Pferdezeit - etwas was wir leider in letzter
Zeit durch zuviel Druck bei den Nasen versucht hatten
auszugleichen. Natürlich ging das nach hinten los und nun müssen
wir neue Prioritäten legen:


Das Tempo der Ausbildung wird weiterhin sehr langsam
gehandhabt, Pferde bestimmten Fortschritt.
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Bei schlechtem/gefährlichem Wetter bleiben wir daheim,
denn im Krankenhaus helfen wir unseren Ponys gar nicht.
Bei zu kalten Temperaturen (-10°C und kälter) wo allein
das Atmen weh tut und man nur noch verspannt ist bleiben
wir werktags auch daheim, wochenends gibt es warme
Suppe, Wärmepads und haufenweise Pullis.
Wir wechseln werktags nun zwischen Pferdetagen Mo-MiFr und Di-Do, somit 4-5 Tage die Woche bei den Hottes
(wenn das Wetter mitspielt).
An den Werktagen wo wir bei den Nasen sind gehen wir
eine Stunde früher von der Arbeit damit wir eine Stunde
mehr Zeit bei den Pferden haben. An den Nicht-Pferdetagen
arbeiten wir dafür 1 Stunde länger.
Und : wir hoffen innsbrünstig auf einen frühen Frühling ;)
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Hoffentlich wird es damit etwas besser gehen, ab nächsten Montag
versuchen wir das "neue" Programm.

Sonntag, 22.01.2012
Endlich wieder Pferde! Nachdem seit Donnerstag das Wetter mehr
als schlecht war (starke Schnee- bzw. Regenschauer mit
überfrierender Nässe) trauten wir uns nicht hinauf ins Mittelgebirge
(Stadtmitte im Tal war ja schon eine einzige Rutschpartie! :shock: ).
Doch heute hieß es nach anfänglichen Regenschauern sogar
Besserung mit etwas Sonnenschein. Das ließen wir uns nicht
zweimal sagen, packten uns warm ein, verstauten Suppe und diverse
Naschereien in Rucksäcken und fuhren in der Früh hinauf. Geparkt
wurde wieder oben an der Hauptstrasse und mit viel Gleichgewicht
und vorsichtigen Trippelschritten glitten wir hinab zum Hof. Dort
wartete dann schon meine angenervte, pitschnasse Quarktasche auf
mich :shock:. Ich weiß jetzt nicht genau warum sie so schlechte
Laune hatte, aber mir fallen mehrere Möglichkeiten ein:
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3 Tage lang keine Abwechslung (obwohl 1x Führanlage
eingetragen)
In letzten Tagen wo ich da war habe ich zuviel Druck
gemacht
Sehr schlechtes Wetter
Keine Koppel





Paddock sehr rutschig deswegen wenig
Ausweichmöglichkeiten für Rasmus und Tign zueinander
Steifheit
Nass
Oder einfach nur schlecht geschlafen

Wahrscheinlich habe ich es einfach nur durch mein Zuviel geschafft
uns von unserem Höhenflug in der Parelli-Ausbildung zu einem
Abstieg zu befördern :mad:. Aber ich weiß dass es meine Schuld war
und ich weiß jetzt auch was ich falsch gemacht habe, von daher kann
es nur wieder langsam besser werden (und hoffentlich nicht mit
zuvielen Rückfällen ;) ). Auf jeden Fall machte sie schon beim
Aufhalftern klar dass sie heute keine Lust hat mit mir zu
kommunizieren. Autsch. Na gut, hilft nichts, kann ich nur versuchen
ihre Laune zu bessern. Also rausgeholt und erstmal vorsichtig hoch
zur freien Halle getrippelt. Da wurde sie dann schon sehr schnell,
versuchte mich zu überholen und abzudrängen. Ok. Naja, etwas
zurückgewiesen und vorsichtig die Rampe hoch, Glatteis am Boden
und Dachlawinengefahr von oben machen da einem kein gutes
Gefühl. In der Halle konnte ich kaum die Tür zumachen bevor sie
auch schon zu Boden sank und sich sehr, sehr ausgiebig wälzte. War
wohl nötig ;). Danach ein paar Bocksprünge und dann wurde sie
auch schon wieder eingesammelt da die nächste Reiterein hinein
wollte und wir noch Putzen und Umzäumen mussten. Also
hinabgeschlittert zum Putzplatz. Da das Pony eh nur nass war ging
putzen schon mal gar nicht, gerade mal Hufe auskratzen. Dann kam
der Kappzaum mal wieder zum Vorschein da ich ihr ein
Kontrastprogram zum Parelli geben wollte und michmal wieder um
eine gute Bewegungsmanier kümmern möchte. Das Aufzäumen war
ein kleines Geduldsspiel da sie mich ständig ignorierte, den Kopf
abwendete, am Boden nach Futter suchte oder einfach ganz
selbstvergessen von dannen zog :mad:. Irgendwann waren dann
trotzdem alle Schnallen verschlossen und es ging wieder hoch zur
Halle. Die nächsten 20-30 Minuten wurden an unserer
Kommunikation gefeilt (Bitte geh da rüber. Warum? Darum?! Hm,
nö. Äh, doch? ;) ) bis wir dann auch wieder so etwas wie Übungen
machen konnten. Der Beginn war mehr als holprig da mich die graue
Dame wirklich total ignorierte, auch auf deutliche Handsignale nicht

www.tign.at



245

www.tign.at

246

reagierte und selbst nur überdeutliches "Hey ich bin hier und rede
mit dir" Körpersprache von mir nicht mehr als ein Zucken des Ohres
hervorrufte. Dafür war der Hallenboden unglaublich interessant, als
wäre es eine saftige Grasweide. Naja, nach und nach kamen wir dann
wieder auf einen gemeinsamen Nenner und zum Schluss suchte sie
auch wieder in den Pausen ihre Kopfstütze in meinen Händen :D. Ich
versuchte sie für jeden noch so kleinen, richtigen Ansatz groß zu
loben, hielt viele Entspannungspausen zwischen den
gymanstzierenden Übungen vergehen und versuchte sie im Großen
und Ganzen einfach mir gegenüber wieder positiv zu stimmen. Das
klappte zwar nicht immer gut besonders wenn sie einen interessant
Punkt im Sand fand der toll roch, sie sich weigerte weiterzugehen,
frustiert scharrte und versuchte den Kopf wegzuziehen *seufz*.
Naja, hauptsache es wurde von Minute zu Minute besser. Zum
Schluss kann ich sagen dass sie zwar noch nicht voll entspannt oder
gar total zufrieden war, aber das große "Kannst mich mal"-Schild
war wenigstens verschwunden. Nach der Yoga-Stunde ging es dann
erstmal zurück in den Paddock da das Mittagsfressen kurz
bevorstand. Nachdem die Fellnasen ihre Ration bekommen hatten
und gemütlich mampften gingen auch wir unsere Energiespeicher
aufladen. Bei unserem zweiten Auftauchen im Paddock war meine
Quarktasche mir gegenüber schon ein wenig gnädiger gesinnt. So
ließ sie sich willig aufhalftern und hinausführen. Diesmal ging es ins
Roundpen, welches ich als Mini-Koppel missbrauchte. Da alle
Koppeln gesperrt sind und die Halle voll belegt war gönnte ich ihr
hier ihre Freiheit wo sie nach Herzenslust im Schnee graben und die
anderen Pferde beobachten konnte. Ich selber versuchte mich immer
recht nah bei ihr aufzuhalten damit sie sich wieder daran gewöhnt
dass ich nicht immer was von ihr erwarte wenn ich da bin. So
verbrachte sie eine gute halbe Stunde mit Schneeschlabbern und
Schneehöhlen graben. Dabei schien sie sehr entspannt, manchmal
fielen ihr beim Kauen des kalten Nass sogar die Augen zu. Auch ich
gönnte mir hin und wieder ein paar Augenblicke der Ruhe. Nachdem
Tign dann doch das Interesse am Schneefressen verlor und mir Hallo
sagte kam sie wieder an die Leine und wir übten ein wenig führen
durch den Schnee. Das ist zwar nicht gerade spannend aber dadurch
hebt sie schön die Beine was gymnastizierend ist und sie lernt wo
und wie sie am besten ihre Hufe plaziert um im Schnee gut voran zu
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kommen. Sie machte das ganze auch ganz artig mit, sogar 8er
konnten wir so vollfüllen. Nach der ganzen Aktion ging es erstmal
wieder kurz in den Paddock da ich mich mit Elisa besprechen musste
ob und wie wir heute einen Parelli-Playday ausübten. Da meine
Nudel so schlecht gelaunt war wollte ich nämlich lieber nicht
mitmachen und da die Halle auch voll belegt war waren die
Aussichten nicht gerade rosig. Also verschoben wir den Termin und
die Nase durfte ein drittes Mal hinaus ;). Diesmal wurde ich sogar
wieder angebrubbelt als ich um die Ecke zum Paddock bog :3. Yay
:D. Freudig schlüpfte die Maus ins Halfter und dann ging es zum
Putzplatz, wo zuerst Standbilder für den Monat und Hufbilder
geschossen wurden. Dann wurden die Hufe von Ramona inspiziert
(sie ist da tiefer in der Materie der Barhufbearbeitung wie ich),
kleine Verbesserungen vorgenommen und die Treter dann gut mit
Solution4Feet behandelt. Dann gabs Müsli und die Lady war happy.
Wieder zurück in den Paddock gingen Ramona und ich ein wenig
zugucken bei den Reitern in der Halle bis dort Sense war. Und dann
dachten wir uns: Man könnte doch jetzt.... Also ein 4. mal in den
Paddock (Tign etwas verwirrt was ich schon wieder bei ihr will aber
immernoch bereit mitzumachen), Halfter drauf auf unsere beide
Nasen und ab zur Halle. Als Rasmus zur Halle abbog wurde Tign
schon ganz aufgeregt und wollte hinterhertraben aber da zügelte ich
sie dann doch. Der Boden ist immernoch sehr rutschig und an mir
vorbei drängeln darf sie eh nie. In der Halle befreiten wir sie dann
ganz von den Halftern und gingen dann selbst wieder hinaus um
dann später auf der Hallenwand zu sitzen zum zugucken. Zuerst
waren beide noch ganz ruhig und schaufeltem im Sand aber dann
ging es dann doch zur Sache wie wir schon dachten: Mit vollem Elan
rannten die beiden Kopf an Kopf von einer Seite der Halle zur
nächsten, kurzer Stopp, Rollback und wieder los. Rasmus versuchte
Tign den Weg abzuschneiden und sie zu treiben und die Kleine
versuchte die Führung zu übernehmen und ihr Ding durchzuziehen.
Kam er ihr zu nahe vollführte sie einen Fullstop und drehte ihm
blitzschnell den Hintern zu um notfalls auszuschlagen. Dazu kam es
jedoch nie, da wich Rasmus erfahrenermaßen aus. So spielten sie ca.
10 Minuten wild miteinander und es war wundervoll die
Bewegungen zu beobachten. Tign zeigte einen wundervollen
akzentuierten Trab, kraftvolle Hinterhandwendungen und schnelle,
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katzengleiche Manöver. Sollte ich es hinbekommen sie so unter mir
zu reiten wäre das absolut genial :3. Nachdem die Dame dann
abgeschnaubt hatte war für mich klar dass sie genug hatte und nach
ein paar weiteren Minuten zum Abkühlen der Gemüter gingen wir
zurück in die Halle und sammelten unsere entspannten, ruhigen
Hottes wieder ein. Diesmal ging es auch endgültig zurück in den
Paddock und mit einem letzten "Finite" traten wir unsere Heimreise
an. Ein schöner, sechs Stunden dauender Tag bei unseren Nasen :3.
Einfach nur toll.
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Montag, 23.01.2012
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So geht's schon viel besser :). Heute war das erste Mal dass wir eine
Stunde früher zu den Hottes sind und siehe da - sogar noch etwas
Dämmerlicht abbekommen ;). Die Nudel war zwar trotzdem nicht
besser drauf, aber ich nehme auch die kleinen Siege. Nachdem sie
sich gnädigerweise aufhalftern ließ ging es dann schlittender Weise
über Eis zum Putzplatz. Diesmal wählte ich einen anderen Platz aus,
da man von einer große Dachlawinengefahr bei den meisten der
Putzplätze ausgehen muss. Somit hatten wir zwar so gut wie kein
Licht, aber immerhin auch keine große Wahrscheinlichkeit vom
Schnee erschlagen zu werden ;). Es wurde dann ausgiebig Fellpflege
betrieben und als ich gerade an ihrem Hinterbein geschrubbt habe
tats einen Schlag. Tign zuckte zwar ziemlich zusammen, bewegte
sich jedoch keinen Milimeter was ich ihr echt zugute halte da ich
doch nicht wirklich ungefährlich nahe an ihren Hufen werkelte.
Stellte sich heraus dass keinen Meter schräg hinter uns eine mittlere
Dachlawine herunter gekommen ist :shock:. Und meine Nudel war
ganz tapfer, zwar aufgeregt nach hinten geschaut aber ansonsten
absolut unhysterisch :D. Gutes Pony :D. In der Halle stellte ich mir
ein paar Pylonen auf zur Markierung meiner Arbeitsfläche damit ich
etwas ungestört von den nachfolgenden Longiererteams werkeln
konnte. Trotzdem war Tign sehr, sehr unkonzentriert, der Sand hat es
ihr zur Zeit wieder stark angetan und mehr als 2 Sekunden hatte ich
eigentlich nie ihre Aufmerksamkeit. Trotzdem versuchten wir unser
Bestes sie ein wenig gelenkig zu erhaltenNachdem dann jedoch noch
ein zweites Longiererpaar in die Halle kam wurde es uns beiden
doch zu bunt und wir räumten das Feld ;). Nach Müsligabe ließ ich
sie noch im Roundpen frei laufen. Normalerweise spielt sie dort ca.
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10-20 Minuten im Schnee und kommt dann zu mir um eingesammelt
zu werden. Heute jedoch nicht :mad:. Vielmehr ignorierte sie mich
bewusst, sogar als ich sie mehrmals aufforderte mich anzusehen und
den Kopf zu heben. Als sie mir dann auch noch demonstrativ das
Hinterteil zuwendete konnte ich ihre passive Antihaltung nicht mehr
akzeptieren und scheuchte sie so vorsichtig wie möglich (kann sie ja
im tiefen Schnee mit Glatteis nicht im Galopp im Kreis rumjagen)
von mir weg durch das Roundpen. Es dauerte jedoch mehrere
Runden im flotten Schritt bis sie auch nur genug Druck verspürte um
mal den Kopf aus dem Schnee zu heben. Ich hörte dann sofort auf
mit dem Seilschwingen und ging passiv ein paar Schritte rückwärts.
Gewollt ist dann dass das Pferd abwendete und auf einen zukommt.
Normalerweise wenn ich die Methode überhaupt anwenden muss
klappt das auch sehr gut mit ihr. Heute jedoch nicht, nach nur einen
Schritt Rückwärts meinerseits war die Nase wieder im Schnee. Also
ein zweiter Anlauf. Diesmal klappte es wenigstens ansatzweise und
so konnte ich sie wenigstens Aufhalftern. Zurück im Paddock kam
das Halfter wieder runter und völlig desinteressiert wendete die
Maus ab und ging von dannen. Seufz. Naja, ein "Trostfleck" ist dass
Ramona mit ihrem Rasmus genau das selbe Problem des
Desinteresses hat. Von daher liegt es vielleicht nicht nur an mir und
meinem Umgang, sondern auch mit am Wetter. Ich glaube der ewige
Schnee, Glatteis und Kälte macht unsere Ponys ziemlich knatschig.
Aber immerhin hatte ich heute nicht so einen Zeitstress ;).

Mittwoch, 25.01.2012
Ich mag das neue Zeitmanagement von uns :D. Nun habe ich endlich
wieder etwas Zeit für die Nudel und das wirkt sich tierisch auf mein
Verhalten aus. Bin viel ruhiger ;). Tign ließ sich nach kurzem Catchme gut aufhalftern (durch den ganzen Plüsch wird das Halfter
allmählich echt eng aber es lässt sich nicht viel weiter stellen und ein
Warmblut-Halfter wäre von der Kopflänge zu lang) und wir gingen
ruhig zum beleuchteten Putzplatz. Dort wurde sie von mir ausgiebig
geputzt und die Hufe mit Solution4Feet bepinselt und eingespritzt
(mit einer Einwegspritze kommt man da schön tief in die Furchen)
während um uns herum viel Halli-Galli war. Wo wir am Anfang
noch zu 6 waren (3 Einsteller + Pferde) waren es dann plötzlich 7
Einsteller plus vierbeinige Anhängsel. Ich versuchte jedoch so
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gelassen wie möglich zu bleiben und ließ uns die Zeit die wir
benötigten. Nachdem ich ihr dann auch schon ihr Müsli im
Vornherein gegeben hatte (damit der Putzplatz für andere frei wurde
und ich nicht nochmal zurück muss) ging es mit Stallhafter in die
Halle. Dort kam ich in ein wunderbares ruhiges Zeitfenster hinein
wo nur noch Elisa mit ihrer Luna spielten und somit genug Platz für
uns 4 war. Meine Nudel wälzte sich entspannt und dann ging es gute
20 Minuten durch die Halle, die Nase im Sand und pudelglücklich.
Wir gingen sozusagen in der Halle spazieren, das Tempo reichte von
lockerem Schritt bis zum Stillstand mit Rückwärtstritten um eine
besonders interessant riechende Stelle noch einmal anzuschnüffeln.
Auch diverse in der Halle verstreute Gegenstände wie Plane,
Plastiktüte, Decke, Regenschirm und Cavalettistütze wurden
untersucht. Obwohl sie mich größtenteils ignorierte hatte ich
trotzdem das Gefühl dass ihre Laune wieder besser wird, so 1/2 Mal
stubste sie mich sogar geziehlt an :D. Nachdem dann jedoch die
Anzahl der Beine in der Halle immer mehr zunahm (4 Pferde +
Besitzer sind ne Menge auf eine halbe Halle) nahmen wir dann
Abschied von den anderen und gingen wieder hinaus. Zurück im
Paddock erschien sie mir entspannter als die tage zuvor, von daher
denke ich mache ich etwas richtig :3.

Freitag, 27.01.2012
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Heute war Freilaufen angesagt :3. Nach kurzer Drüberputzaktion
wurden die beiden Fellnasen in die Halle gestopft, die Halfter
abgezogen und dann durften sie sich mal ein wenig bewegen. Zuerst
ließen wir sie total für sich laufen was jedoch nicht gerade vor
Energie übersprudelte. Nach guten 10 Minuten zum Einlaufen der
Gelenke wurde deswegen noch ein wenig Nachgeholfen indem
Ramona den beiden Ponackeln nachsetzte und ich die Kamera drauf
hielt ;). Alle schienen ihren Spaß zu haben und ein paar schöne
Bewegungen konnte ich somit auch einfangen. Dann holte Ramona
ihren Rasmus wieder ab und die beiden gingen schon aus der Halle
während ich mit meiner Nudel noch ein wenig weiter machten (sie
hatte noch Energie und wollte). Dies entwickelte sich dann sogar zu
Auswüchsen von Liberty was wirklich ein sehr schönes Gefühl ist
wenn sein Pony auch ohne Leinen ect. rein auf Körpersprache auf
einen hört und reagiert :D. Tign's Laune wird auch von Mal zu Mal

wieder besser, wir scheinen die Kurve also gekratzt zu haben ;).
Nach der Halle durfte die Maus noch in das Roundpen (nach
eigenem Wunsch) und so stapfte sie noch etwas im Schnee herum
während ich mich mit Elisa und Ramona unterhielt und auf den
Tierarzt schielte der zu dem Zeitpunkt zwei Einstellpferden die
Zähne kontrollierte. Nach einiger Zeit wurde dann auch Tign
neugierig und kam zu uns herüber um mich anzustubsen und dem
Treiben am Hof zuzuschauen. Danach hieß es zurück in den Paddock
und wir Zweibeiner blieben noch ein wenig in geselliger Runde beim
TA und schauten aufmerksam bei dessen Arbeit zu.

Samstag, 28.01.2012

Ach ja, und ganz dicke Wollsocken von Thorlo damit meine Zehen
nicht ständig abfrieren ;). Ab mitte nächster Woche werden die
neuen Teile dann auch auf Herz und Nieren geprüft, da soll es
nämlich bis zu -20°C kalt werden :shock:. Na schauen wir mal. Den
Mittag und frühen Nachmittag verbrachte ich damit mir die erste
DVD von meiner neuen Serie "Parelli Colt Starting" anzuschauen.
Sehr lehrreich auch wenn ich finde dass die Stute mit 2 oder 3 Jahren
noch viel zu jung ist zum Einreiten und echt viel Stress hatte, aber an
das Brechen was ich nun schon sehr oft gesehen habe lässt Parelli's
Art wirklich nicht viel erkennen. Es ist klar viel, viel Stress aber er
beachtet die "rote Ampeln" der Pferde, wie er es ausdrückt. Und so
habe ich ein paar neue Ideen und Erkenntnisse gewonnen wie ich in
Richtung Einreiten bei Tign weiterkommen kann. Nach dem
verfrühten Abendessen ging es dann auch hoch zu den
Knutschkugeln. Mylady schaute uns auch schon aufmerksam
entgegen als wir um die Ecke bogen und war insgesamt recht
hibbelig. Beim Putzen konnte sie auch nicht wirklich stillstehen
sodass ich die Hufe für später einplante, den Kappzaum herausholte
und wir in die Halle düsten. Dort war erstmal Freilauf mit Wälzen
und ein paar Bocksprüngen angesagt bevor sie sich etwas biegen und
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Am Vormittag ging es (ohne Pferde ;) ) zum Einkaufszentrum in die
Innsbrucker Innenstadt um endlich wärmere Klamotten für den Stall
zu kaufen. Ich habe mir nun die extra spacigen und hoffentlich sehr
gut warmen Unterwäschen von X-Bionic gekauft, nennen sich
Energy Accumulator Extrawarm Longshirt und Longpants.
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beugen musste. Ihre Laune wird auch immer besser, heute gab es
auch endlich wieder die beliebten Ruhepausen mit ihrem Kinn in
meinen Händen :3. Ich liebe meine Nudel :D. Neben Übungen aus
dem Longenkurs ließ ich auch Elemente von Parelli miteinfließen
um ihr die Langeweile etwas zu nehmen. Es ist da immer etwas
kniffelig mit ihr, sie braucht viel Abwechslung sonst ist sie
gelangweilt und schaltet ab aber wenn ich zuviel mache wird
blitzschnell auf stur gestellt und dann geht auch nichts mehr *seufz*
;). Naja, so bleibe ich wenigstens auf Zack ;). Nach den
Trockenübungen und einer ansonst freien Halle wurde noch etwas an
unserem eigenen Stil von Liberty gefeilt, das scheint ihr auch recht
Spaß zu machen :D. Mir natürlich auch ;). Später dann am Putzplatz
wurden die Hufe mal wieder mit einer Mischung aus Honig,
Knoblauch und Teebaumöl eingeschmiert, das aoll gegen Pilzen,
Viren und Bakterien helfen. Mal schauen wie es sich an Tign's
Hufen bewährt. Dann noch Müsli und ab zurück in den Paddock. Ein
guter Tag :).
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Sonntag, 29.01.2012
Die graue Maus stand heute schon erwartungsvoll am Paddocktor
und brubbelte mir zu als wir um die Ecke bogen :3. Ich konnte das
Halfter kaum öffnen da tauchte sie schon hinein und wollte los.
Schon mal ein guter Start ;). Danach ging es zur Abwechslung mal
am Putzplatz vorbei zu einer der schneebedeckten Wiesen. Tign
übernahm selbstbewusst die Führung und suchte uns einen Weg
durch die weiße Masse, merkte jedoch bald (als der Schnee ihr schon
zum Bauch stand) dass es die Mühe nicht wert ist ;). Also
Rückwärtsgang eingelegt und wieder zurück gestampft. Das alles
ganz ruhig und überlegt, sie ist da wirklich sehr intelligent und
konzentriert. Bin stolz auf die Nudel :3. Es wurde anschließend
normal geputzt und direkt schon das Müsli verabreicht bevor es mit
Knotenhalfter in die Halle ging. Dort stellte ich 4 Kegel auf und übte
mit ihr stressfrei "Touch it". Die Aufgabe war von einem Hütchen
zum anderen zu gehen und dieses mit der Nase zu berühren. Nach 3
Anläufen hat sie es auch schon verstanden und forderte nach jeder
Kegelberührung ihre Kuschelbelohnung ein :D. Bei dieser Übung
war mein neuer Leitsatz von einem alten kalifornischem Vaquero:

"Der Reiter wählt das Ziel, das Pferd bestimmt die Zeit."
Ich finde diesen Spruch super da er das umschreibt was für Tign und
mich wudner wirkt :D. Ich hoffe nun diesen Spruch so zu
verinnerlichen dass ich ihn zu 100% bei der Fellmurmel anwende.
So war es zwar Ziel die Kegel zu berühren aber Tign bestimmte den
Zeitaufwand, den Zeitpunkt der Pausen und die Dauer der
Kuschelsessions. Dadurch war sie sehr motiviert und gut gelaunt und
ich hatte auch meinen Spaß bei der Sache. Und sie bringt auch von
sich aus neue Ideen ein, was ich super finde. Beim abschließenden
Freispielen war sie auch wieder mit Feuer und Flamme dabei und so
verbrachten wir einen sehr schönen Tag zusammen bis es wieder
zurück in den Paddock ging.
-8°C heute. Mir war trotzdem warm wegen der neuen
Funktionsklamotten, die Teile sind der Hammer :D. Hoffe nur dass
sie auch bei den kommenden -20°C warm halten, aber ich bin
zuversichtlich :D. Die Maus hatte heute wieder gute Laune, schlüpfte
selbstständig ins Halfter und wollte los. Beim Putzplatz wurden die
Hufe auch gut mit Solution4Feet eingepinselt da dies wohl für einige
Zeit das letzte Mal sein wird. Wenn es nämlich noch kälter wird
friert die Lösung ein bevor ich sie an den Huf bekomme ;). Dann
ging es mit Kappzaum in die Halle wo es nach freiem Toben und ein
wenig Liberty an die Leine ging zu Biege-und-Beuge-Übungen. Die
rechte Seite war dabei wieder um einiges steifer als die Linke und
nach nur wenigen Schritten auf dieser Hand in gebogener Stellung
wurde die Kleine knatschig. Ich versuchte dann immer den Punkt
davor zu erwischen und sie aus der Übung mit guter Laune zu
entlassen aber immer 100% klappt das noch nicht ;). Naja, dann war
dann eben viel Entschädigungsknuddeln angesagt bis Tign sich
wieder bereit fühlte weiterzumachen. Nach der "harten Arbeit"
konnte sie sich dann noch etwas im Freilauf entspannen während wir
aufräumten. Dann wartete ich bis sie von allein zu mir kam, kraulte
belohnend und führte sie hinab zum Putzplatz wo sie ihr
wohlverdientes Müsli in Empfang nahm. Zum krönenden Abschluss
gab es dann auch noch einen 10 minütigen Nachtspaziergang auf
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Dienstag, 31.01.2012
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dem Reitweg welchen sie sichtlich genoss. Somit konnte ich ein
happy Pony zurück in ihren Paddock bringen :D.
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Februar 2012
Freitag, 03.02.2012
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Und es wird kälter und kälter *bibber*. Bei -12°C durften sich die
Nasen ihre Beine in der Halle beim Freilaufen vertreten. Leider gibt
es davon keine Videoaufnahmen da die Kamera diese Temperaturen
wohl nicht überleben würde. Naja, irgendwann muss es ja auch mal
wieder wärmer werden ;). Die Nase war trotzdem guter Dinge,
quitschte und buckelte etwas durch die Gegend und entdeckte ihr
neues Lieblingsspielzeug: einen gelben Ball. Der ist in etwa so groß
wie ein Medizinball und hat 4 Noppen an einer Seite die ideal sind
um hineinzubeißen und den Ball wegzuschleudern :D. Damit hat sie
sich dann ein paar Minuten beschäftigt während Rasmus
skeptisch/neugierig zusah ;). Zum Fressen gab es dann heute
abend Tign's Lieblingsspeise, Mash mit Banane :3. Sie liebt Banane
:D. Der ganze Eimer wurde dann auch sehr, sehr sauber ausgeleckt.
Von daher denke ich war es es schöner Tag für die Maus :D.

Samstag, 04.02.2012
Bei frostigen -16°C ging es am Mittag zu den Hottes. Nach der
üblichen Putzorgie wurde das Knotenhalfter gezückt (alles mit
Metallschnallen ist zur Zeit unbenützbar da zu kalt) und dann ging es
sehr zur Freude der Vierbeiner ins Gelände. Eine knappe halbe
Stunde ging es rauf und runter und die beiden Fellnasen waren sehr,
sehr happy über die Abwechslung. Ich freue mich schon auf den
Frühling wo wir auch mal wieder länger raus können :). Zurück am
Hof wurden die Beiden noch ins Roundpen entlassen für etwaigige
Wälzmanöver aber so wirklich Lust darauf hatte keiner der Beiden.
Also zurück zum Putzplatz, Müsli geben und zurück in den Paddock
zum Schmusen :D. Ein schöner Tag :D.

Sonntag, 05.02.2012
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Ein sehr schöner Hotte-Tag :D Trotz beißender Temperaturen von 14°C gingen wir am Mittag bei strahlend blauem Himmel hoch zu
den Fellnasen. Da es am Putzplatz eh schon recht voll war und ich
immer länger brauche wie R&R beim Putzen gingen wir direkt mit
Knotenhalfter zum Paddock wo Tign sich schnell als erste ans
Gattertor drückte. Halfter drauf und gleich los ins Gelände hieß die

Gewichtige Dinge 02/2012
So, mal zum Vergleich wurde heute auch mal wieder mit dem
Gewichtsmaßband kontrolliert. Zur Zeit haben wir mit
Tagestemperaturen von -14°C und Nachttemperaturen von unter 20°C doch recht extreme Bedingungen was die Haltung von
Offenstallpferden angeht. Zwar friert die Nudel wohl nicht (sehr,
sehr dickes Winterfell und sie ist immer fit und gut drauf und
freiwillig draußen trotz Unterstand) aber wenn sie zuviel abnehmen
würde könnte es gefährlich werden. Aber kein Grund zur Sorge:
Ende November: 323 kg Anfang Februar: 317 kg Das heisst 6 Kilo
abgenommen. Dabei sieht sie zur Zeit sogar wegen dem Fell eher
dicker aus als zuvor ;). Also alles noch im Grünen Bereich, mal
schauen ob und wie sehr sie dann der Fellwechsel schaffen wird.
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Devise. Der Nudel hatt's gefallen :D. Innerhalb von Minuten
schnaubte sie zufrieden ab, trabte ruhig neben mir her, ließ den Kopf
senken und schnabbte immer wieder frischen Schnee auf. Das Wetter
war super, zwar so kalt dass mir die Tränen herunter rannen als der
Wind mir entgegen schlug aber wunderbar sonnig und die
Bodenbedingungen waren auch sehr gut für die Hufe geeignet.
Bergauf galoppierte mir die Lady auch ein paar mal ungewollt an,
aber immer ganz ruhig und sehr leicht regulierbar, war einfach nur
Bewegungsfreude :D. Nach einer guten halben Stunde ging es dann
zurück zum Hof und direkt in die Halle wo sie sich wälzen konnten
und Tign ihren neuen Lieblingsball (Medizinballgroß, gelb und mit 4
Noppen zum Reinbeißen und durch die Gegend schleudern ;) )
spielte. Anschließend döste sie am Putzplatz vor sich hin während
ich sie gründlich putze (ich glaube sie verliert schon etwas an
Winterfell :shock: ) und dann gab es auch endlich ihr Müsli ;).
Diesmal sogar mit Teeeinlage da sie zur Zeit weniger trinken. Dann
hieß es auch schon wieder zurück in den Paddock und noch etwas
schmusen bevor wir uns auf den Heimweg machten.

Montag, 06.02.2012
Neuer Tiefpunkt: -18°C! :shock: Naja, mit meiner neuen
Funktionsunterwäsche ist mir schön warm :D. Bis auf Kopf, Hände
und Füße, aber da muss ich mir eben noch etwas überlegen. Tign ließ
sich nach kurzer Pause kommentarlos aufhalftern und ich nutzte die
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kurze Leerzeit der Halle um sie direkt dorthin zu verfrachten. Da ich
schon beim Führen merkte dass die Lady gut drauf war hieß es
erstmal 2 Runden im Schritt an der Hand bevor ich sie frei ließ. Eine
gute Entscheidung wie sich herausstellte da die Dame nach einer
kurzen Wälzeinlage ihre "wilden 10 Minuten" hatte :3. Wie ein
Flitzebogen schoss sie durch die Halle, von rechts nach links, in
allen Gangvariationen von Schritt, Trab, Galopp, Tölt und Pass. Am
Anfang war sie auch noch sehr angespannt im Körper, der Kopf weit
oben und der Rücken weggedrückt was ihre Passverlagung sehr
verstärkte aber je länger sie sich freibuckelte und auskeilte umso
entspannter wurde sie. Manche Kurven konnte sie nur knapp
überstehen ohne sich hinzulegen und so manches Mal stoppte sie aus
vollem Tempo, drehte auf der Hinterhand und stürmte wieder los.
Ich hatte meinen Spaß ihr zuzuschauen und die Maus war einfach
nur lauffroh. Manchmal kam sie bei mir vorbei, entweder um direkt
an mir vorbeizugaloppieren, manchmal um kurz vor mir zum Stehen
zu kommen, sich ein Streichler abzuholen und dann wieder davon zu
stürmen. War ein toller Anblick :3. Leider gibt es davon keine Bilder
oder Aufnahmen da es zu kalt für die Kamera war :(. Nach ca. 10
Minuten ging ihr dann doch mal die Puste aus und nach ihrem
normalen "Bin-fertig-mit-rennen" Abschnauben rechte ich die
vorhandenen Kuhlen im Sand wieder glatt und wartete am Hallentor
darauf dass sie bereit war zu gehen. Nach wenigen Momenten kam
sie dann auch auf mich zu und nachdem sie wieder angeleint war
ging es noch total relaxt einmal durch die Halle bevor ich sie zum
Putzplatz führte. Geschwitzt oder auch nur etwas wärmer war sie
ürbigens nicht, noch nicht mal schwer geatmet hat sie :shock:. Die
hat ne Ausdauer wie ein Distanzpferd und das ohne Training ;). Am
Putzplatz wurde dann poliert und massiert, Müsli gegeben und etwas
getränkt bevor ein entspanntes Hotte zurück in ihren Paddock kam
:D.

Mittwoch, 08.02.2012
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Boah, was haben wir gemacht? Ich war an dem Tag so müde dass es
mir schwer fällt mich an viele Einzelheiten zu erinnern ;). Also es
war wieder kalt (~ -14°C), die Nudel hatte ganz gute Laune wenn ich
ihr glaube ich auf die Nerven gefallen bin mit meiner langsamen
Müdigkeit. Sie stand schon vorne am Tor als wir kamen und ich

glaube das war das erste Mal überhaupt dass wir vor Rasmus und
Ramona aus dem Paddock gingen :D. Danach gings über zum putzen
wo schon die ersten Winterfellbrocken das Fliegen lernten :shock:.
Also laut Tign sollte bald der Frühling kommen ;). Aber sie kennt
noch keine Tiroler Winter, hier kann sich der Schnee bis zu Ostern
hinziehen. In der Halle spieten wir ein wenig mit Knotenhalfter und
Strick, übten etwas gestellt laufen und dann versuchte ich den großen
Spielball neben ihr prellen zu lassen (Vorübung zum Aufsteigen).
Bis zu einer Entfernung von einem Meter war es ihr auch egal, bin
ich jedoch näher gekommen versuchte sie so unbemerkt wie möglich
mehr Abstand zwischen uns zu bekommen indem sie so tat als hätte
sie etwas interessantes im Sand gerochen. Das Spielchen spielten wir
eine Weile mit Annäherung und Rückzug bis ich sie lobte für ihre
Geduld und sie in den Feierabend entließ. Nach Müsli und
Abendtrunk ging es dann zurück in den Paddock.
Heute ließen wir sie nur in der Halle etwas laufen, jedoch gruselten
sich beide Nasen fürchterlich vor dem freiliegenden Schneefeld am
Ende der Halle sodass sie immer Salzsäulen spielten um dann
bockend wegzugaloppieren. Dabei aber nicht panisch, aber schon
etwas angeängstigt. Ramona und ich sind zu der gruseligen Ecke
dann hingegangen aber so wirklich getraut haben die Plüschis uns
nicht dass da wirklich nichts war. Wahrscheinlich haben sie ein
Wildtier gerochen oder gesehen. Naja, mit konzentriertem Arbeiten
an der Hand war da nicht mehr viel zu versuchen, nach etwas biegen
und stellen gings wieder zurück zum Putzplatz fürs Müsli und
Paddock.
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Freitag, 10.02.2012

Samstag, 11.02.2012
Bei eiskaltem (-16°C) aber schönem sonnigen Wetter ging es an
diesem Mittag hinaus in die Natur. Mit Knotenhalfter, Halsring und
viel Spaß trotteten die 12 Beine eine gute dreiviertel Stunde durch
das verschneite Reitwegenetz. Tign nahm ihre Lieblingsposition im
kleinen Konvoi auf (hinter Ramona und Rasmus und vor mir) und
genoß die Sonnenstrahlen. Und auch wenn die Führungsposition
nicht die konventionellste der Welt ist (sogar etwas kritisch zu sehen
da ich oft auf Hinterbein-Höhe oder auf Schweifhöhe laufe und bei
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einem Tritt ziemlich in der Gefahrenzone bin) kann ich sie doch
trotzdem sehr gut regulieren. Mit Körpersprache, Stimmkommandos
und Leinensignalen kann ich Tempo, Richtung und sogar Biegung
recht gut dosieren, sodass auch Schulterherein bergauf kein Problem
darstellte :D. Zurück am Hof wurde sich im Roundpen gewälzt, dann
gab es Müsli und es ging zurück in den Paddock.
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Sonntag, 12.02.2012
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An diesem sonnigen Tag bei -14°C wurde ich brubbeln begrüßt :D.
Nach dem ausgiebigen Putzen gab es schon vorläufig das Müsli
bevor es Freilauf für Rasmus und Tign in der Halle gab. Meine Maus
war auch recht gut drauf, einmal stibitzte sie einen von Ramonas
Handschuhen und flitzte dann mit dem Teil im Maul durch die Halle
:D. Sie ist ja schon süß :D. Zum Schluss gab sie mir noch ein
Geschenk indem sie an der Hand neben mit töltete :D. Zurück im
Paddock wurde noch eine halbe Stunde die Zeit miteinander
verplempert bevor es nach Hause ging. Dann hieß es 4 Tage keine
Hottes, da wir unsere Eltern in Deutschland besuchen fuhren.

Freitag, 17.02.2012
Nach 4 Tagen "Entzug" endlich wieder bei meiner Maus :3.
Während wir Zweibeiner in Mitteldeutschland unterwegs waren
wurden unsere beiden Fellnasen mit 2x Führanlage beschäftigt. Es
scheint ihnen nicht geschadet zu haben, da Rasmus schon
erwartungsvoll am Gitter stand als wir um die Ecke bogen und Tign
auch gerne weiter nach vorne gekommen wäre, hätte der Rote sie
gelassen ;). Dafür steckte sie sobald wie möglich ihren Kopf ins
Halfter. Am Putzplatz wurde erstmal ausgiebig geputzt und das
Winterfell wird am Hinterbein auch schon recht kräftig aus ihrem
Dienst entlassen. Bei "recht warmen" Temperaturen um -2°C auch
kein Wunder. MIt dem Kappzaum ging es dann in die Halle wo wir
unsere Nasen erstmal laufen ließen, was die beiden eindeutig
genossen. Zwar waren sie auch etwas ikkerig einander gegenüber
aber alles noch im Rahmen und sie zeigten ein paar Interessante
Moves, wie zum Beispiel Tign: Während die Vorderhufe in den
Sand gegruben wurden drehte sie mit der Hinterhand in der Luft eine
90 Grad Wendung zu Rasmus hin um ihn auf Abstand zu halte
:shock:. Sah schon cool aus ;). Nach dem Toben ging es auch etwas

ans Arbeiten wo ich wieder biegen und beugen nach dem
Longenkurs übte, besonders aber auch an einem erhöhten Tempo
feilte. Der Übergang von Schritt in Trab oder Tölt fällt Tign schwer,
aber mit viel Lob meinerseits verlor sie nicht ihre gute Laune :).
Besonders pusten aus voller Lunge in die Nüstern ist zur Zeit ihr
Ding, das liebt sie abgöttisch ;). Nach der Arbeit war die Nudel dann
doch etwas geschafft, gähnte sogar ein paar mal am Putzplatz
während ich ihre Hufe putzte und mit Solution4Feet behandelte.
Nach dem verdienten Müsli ging es auf ihren eigenen Wunsch noch
für eine halbe Stunde in das Roundpen zum "Minikoppelgang" bevor
es zurück in den Paddock ging.
Zur Mittagszeit bei warmen 2°C bogen wir bei unseren Ponys um die
Ecke und wurden brubbelnd begrüßt. Der Kopf wurde wieder eifrig
ins Halfter gesteckt und gut gelaunt ging meine Nudel zum
Putzplatz. Nach einer Politur wurden die fälligen Monatsfotos
geschossen bevor es mit Kappzaum wieder in die Halle ging. Dort
wälzte und tobte sie außnahmsweise nicht, was wirklich recht
ungewöhnlich ist. Dafür bekam sie ihre Nase gar nicht mehr aus dem
Sand zum Schnuppern. Ich übte dann wieder viel Biegen und
Beugen mit ihr, diesmal auch mit der Fahrpeitsche zur Unterstützung
um langsam den Abstand zueinander zu vergrößern. Später soll das
ganze ja auch 6 Meter Abstand funktionieren, damit sie auch mal
galoppieren kann ;). Immerhin gelang uns sogar das Antraben (oder
tölten? ich war zu nahe am Pferd um es gut zu sehen) an der Hand,
was ich sehr, sehr ausgiebig lobte, auch mit in-die-Nüstern-blasen
:D. Tign hatte ihren Spaß und das ist die Hauptsache ;). Nach dem
verdienten Müsli schauten Ramona und ich uns ihre Hufe genauer an
und übten ein paar Korrekturen mit dem Hufmesser aus. Morgen
kommt dann die Feile dran. Die Ponys wurden dann noch schnell
zurück in die Paddocks gebracht da die Heufütterung anstand und
wir genehmigten uns einen wärmenden Kakao im Reiterstüble bevor
wir bewaffnet mit Knotenhalfter, Kappzaum, Longierleinen und peitschen ins Rounpen düsten. Dort half mir Ramona meine
Körpersprache zu verbessern um Tign besser unterstützen
zu können. War auch hoch interessant wie sich die verschiedenen
Zäumungen anfühlten bei gleicher Hilfengebung. Einer spielte
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immer das Pferd und hatte den Kappzaum oder das Knotenhafter um
die ausgetreckten Hände gebunden und der andere war der Führer.
Ich lernte dadurch wieder mehr aufrechter zu stehen und mehr
Körperspannung einzusetzen um Tign den Übergang in die höheren
Gangarten zu erleichtern. Außerdem kann ich mit Schulterhilfen
mehr Aussagen als mit Armhilfen. Echt super genial und ich hoffe
ich kann mir alles merken bis zum nächsten Mal mit Tign ;).
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Nachdem der gestrige Tag wolkenlos dahintrieb waren heute
Graupelschauer an der Tagesordnung :mad:. Aber immerhin war es
nicht super eisig, nur ca. -6°C sodass wir uns trotzdem einen schönen
Tag machen konnten. Direkt vom Paddock gingen wir mit
Knotenhalfter und Halsring ins Gelände mit unseren beiden Nasen,
den Reitweg hinauf. Da die Steige am Schauflacker zur Zeit als recht
kniffig für die Pferde gilt (Eis und Schnee) gingen wir die
"Umleitung" über die tiefverschneite Wiese. Ich befürchtete ja
eigentlich schon ein paar Galoppsprünge oder sogar Buckler da es
doch um einiges anstrengender ist als ein geräumter Weg und Tign
dazu neigt einen Gang hochzuschalten wenn es ihr zu anstrengend
wird aber sie benahm sich 1a :3. Wir gingen dann noch ein gutes
Stück weiter am Reitwegenetz entlang bevor es dann doch unseren
Ponys zuliebe an den Rückweg ging. Bis dahin war die Lady an
meiner Hand auch schon gut aufgewärmt und wäre am liebsten zum
Hof zurückgaloppiert was ich jedoch eindeutig unterbot. Nach 2-3
Versuchen wurde also weiterhin im ruhigen Schritt (was eh viel
besser ist da es mehr Muskeln aufbaut) der Wandweg entlangetrottet
und ganz vorsichtig die Steige hinab geklettert. Insgesamt waren wir
wohl eine gute 3/4 Stunde unterwegs. Am Stall gab es dann ein
wohlverdientes Müsli und dann hatte ich ja die irrige Annahme dass
ich ihre Hufe feilen könnte. Jedoch hatte Tign plötzlich einen
wahnsinnigen Drang nach Rasmus, wieherte und konnte keine
Sekunde stillstehen. Das erleichtert einem die Arbeit am Huf
wirklich nicht. Da braucht man dann schon eine Engelsgeduld. Die
war jedoch leider zuende als sie es schaffte mir ihren Schädel gegen
die Nase zu donnern sodass ich kurzfristig befürchtete sie hätte sie
mir gebrochen. Jedoch kein Blut. Naja, ich biss die Zähne zusammen
und feilte den restlichen Huf noch fertig bevor ich sie entnervt und

Montag, 20.02.2012
Meiner Nase gehts ganz gut. Zwar tut schnäuzen immernoch weh,
aber es ist nichts geschwollen oder blau angelaufen, von daher
musste ich nicht zum Arzt ;). Heute abend ging es bei "milden" -5°C
zu den Nasen, jedoch stand nichts besonderes auf dem Program.
Nach dem Putzen gab es direkt das Müsli und dann wurden die
beiden Isis in der Halle laufen gelassen wo Tign ihre Rosse sehr
deutlich zeigte - knatschig, leicht reizbar Rasmus gegenüber und
beislustig, aber alles noch im grünen Bereich. Eine halbe Stunde
konnten die beiden im Sand toben bevor es wieder hinaus ging. Nach
einer weiteren Viertelstunde "Einzelkoppel" im Roundpen für die
Dame ging es dann auch schon zurück in den Paddock.
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nicht mehr sehr zärtlich zum Paddock brachte. Sie schien meine
grobe Art jedoch gar nicht zu bemerken, trabte fröhlich neben mir
und freute sich sichtlich als sie Rasmus im Paddock antraf. Ich ging
dann erstmal auf Abstand mit ihr da ich mich erstmal wieder fangen
musste und auch wirklich kontrollieren wollte dass meine Nase nicht
angebrochen war oder so (des tat nämlich ziemlich weh und pochte
und so, da kann man sich die Tränen nicht wirklich verkneifen).
Nach einer Pause für Pferd und Mensch überredete Ramona mich
nochmal zu Tign zu gehen damit ich nicht mit so schlechter Laune
nach Hause fuhr, der Tag war bis dahin ja eigentlich sehr gut
verlaufen. Im Paddock zeigte sich dann eindeutig was ich mir bis
dahin schon gedacht hatte: die graue Dame war "einfach nur" rossig.
Eigentlich meine Schuld, dass ich nicht besser auf die Signale
geachtet hatte und die Hufbearbeitung dementsprechend angepasst
hatte. Tign selber hatte immernoch gute Laune, wollte von mir viel
gekrault werden (besonders am Hintern ;) ) und konnte mit ihrer
guten Laune meinen Frust mildern. Gutes Pony :). Somit konnte ich
dann doch mit einem Lächeln und einer pochenden Nase nach
Hause fahren ;)

Mittwoch, 22.02.2012
Ein sehr guter Tag :3. Nach einem kleinen Catch-me-Game im
Paddock wollte Tign auf dem Weg zum Putzplatz unbedingt schon
ins Roundpen, also gab es eine kleine Umleitung für uns. Nachdem
sie sich dort gewälzt hatte und etwas Schnee genüsslich kaute konnte
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es dann doch zum Putzplatz weitergehen wo es nach einer Politur
zum Umschnallen des Kappzaumes ging. In der Halle lief die Nase
erstmal mit Rasmus etwas frei herum bis sie abschnaubte. Dann
wurde wieder am Longenkurs gearbeitet wobei ich versuchte die am
Samstag mit Ramona ausprobierten Veränderungen in meiner
Körperhaltung durchzuführen. Also aufrechter stehen und laufen,
mehr innere Energie aufsammeln, Schultern versuchen einzusetzen,
ect. Es klappte super :3. Zwar konnte ich dadurch weniger auf Tign
selber achten, aber wir konnten sehr gut Tempoübergänge herstellen
:3. Dabei muss ich betonen dass mir hierbei nicht eine besondere
Gangart, Tempo, Haltung oder Takt wichtig war sondern wirklich
einfach nur ein schnelleres Tempo auf meine Bitte. Später kann ich
dann versuchen ihr Unterschiede zwischen Trab, Tölt und Galopp
aufzuzeigen, Sicherheit und Takt in einer Gangart beizubringen und
vor allem auch die gesunde Körperhaltung zu verbessern. Doch
heute stand wirklich nur die Erhöhung des Tempos von langsamen
Schritt auf dem Plan :). Einmal ist sie mir sogar (nach einer guten
Vorgabe mit gut gestelltem Schritt) in den Galopp gefallen auf ein
anheben meiner Schulter :shock: Super Pony :D :D :D. Das Lob war
natürlich überschwenglich und Tign genoß es ausgiebig :D. Nach
einer guten halben Stunde harter Arbeit war dann auch gut und nach
einem kräftigenden Müsli ging es gut gelaunt zurück in den
Paddock.

Freitag, 24.02.2012
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Nach dem Putzen ging es mit Kappzaum in die Halle wo Ramona
und ich uns einen kleinen Parcours aufbauten. Jedoch war heute
meine innere Haltung nicht gut, ich war irgendwie unkonzentriert,
unmotiviert, ideenlos und ungeduldig. Und hatte dadurch Tign
gegenüber natürlich ein schlechtes Gewissen denn die kleine Maus
strengte sich wirklich an mich zu verstehen aber wenn ich selber
nicht einmal weiß was genau ich gerade von ihr möchte kann sie
mich ja nicht verstehen ;). Hinzu kamen die recht großen
Dachlawinen von der Reithalle die jeglichen konzentrierten Moment
zerstörten. Naja, von daher leider kein sehr guter Tag für mich, auch
wenn Tign trotzdem gute Laune hatte und mir gegenüber heute mehr
Geduld bewies wie ich ihr (was mir nochmal mehr ein schlechtes
Gewissen machte ;).

Ein super schöner Tag :3. Bei knappen 10 Grad plus (!!!) ging es
morgens schon hoch zu unseren Nudeln. Meine Maus konnte es
kaum erwarten aufgehalftert zu werden und trottete fröhlich neben
mir zum Putzplatz. Beim Putzen fliegen mittlerweile nun die
Winterhaare in alle Richtungen :shock:. Naja, ich freu mich eh auf
ihr Sommerfell ;). Dann montierte ich erstaunlich stressfrei die
Hufschuhe an die Vorderhufe bevor der Maus ihre Geländenummer
umgehangen wurde und das Knotenhalfter vershcnallt wurde. Heute
hieß es nämlich wieder: Gelände! :mgreen: Wir wählten den Weg
von unserem Hof über den Poltenhof, an den Bienenstöcken vorbei
und dann rechts weiter den Berg hinab bis knapp zum Ende des
Wanderweges. Gut gelaunt tapsten unsere Fellknäule neben, hinter
oder vor uns dahin, mal im Schritt, mal im Trab. Rasmus gruselte
sich vor jedem größeren Stein, Tign versuchte alles zu Fressen was
ihr vor die Schnauze kam und wir hielten immer Ausschau nach
möglichen Gefahrenquellen für kleine Isis. Hört sich jetzt nicht
gerade spaßig an, war es aber ;). Rasmus kam sogar ein wenig ins
Schwitzen, sodass er sich zweimal im Schnee wälzte. Die Hufschuhe
boten auch im angetauten Schnee einen super Halt und ich hatte das
Gefühl dass es Tign mit ihnen an den Hufen besser ging. 1 Stunde
und 45 Minuten später waren wir auch wieder alle im Stall
angekommen :shock:. Damit war dies offiziel unsere längste
Ponywanderung gewesen bisher :D. Und es war einfach nur schön
gewesen :). Meine Nase stand auch entspannt am Putzplatz während
ich ihr die Hufschuhe abnahm und genoss dann noch ihr Müsli bevor
es zurück in den Paddock ging. Wir Zweibeiner erlaubten uns auch
eine kleine Mittagspause mit Brötchen in der Sonne bevor wir den
zweiten Part unseres Tagesplanes in Angriff nahmen. Während ich
mich mit der Kamera bewaffnete und mich in der Halle positionierte
holte Ramona ihren Rasmus und wir konnten ein paar schöne
Aufnahmen von ihrer gemeinsamen Freiarbeit schießen.
Nach diesem Erfolg ging es gleich weiter zum nächsten Highlight
des Tages: die Mähne kam ab! Zuerst bei Rasmus da dieser schon
draußen war zückte Ramona die Schere und schnib, schnib, schnib weg mit der gesamten Mähne. Die anderen Einsteller waren entsetzt
aber Ramona und ich lieben Stehmähnen, wir finde sie würden
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unseren beiden sehr gut stehen und es hat noch weitere Gründe:
Unter dem dicken Mantel schwitzte Rasmus letztes Jahr schon sehr
stark, die Mähne ist so dicht dass keine Luft an die Haarwurzeln
kommt und damit sind Trockenekzeme ect. recht wahrscheinlich.
Das schwierigste ist eigentlich nur der erste Schnitt, denn der sieht
wirklich nicht sehr schön aus: Kahlschlag runter bis auf 1-2 cm und
dann warten dass es gerade nachwächst ;). Naja, nachdem also
Rasmus seine "Mähnenpracht" verloren hatte ging ich meine Schnute
holen und entledigte mich auch ihrer Mähne. Da sie im Sommer eh
schon zu einer dünnen und nicht sehr ansehnlichen Mähne neigte
und durch das Scharben an der Futterraufe einen Bogen im Haar hat
fiel mir das Schneiden nicht wirklich schwer. Und sie (wie auch
Rasmus) genoss es wirklich. Sie stand ganz ruhig da, verzog
genüsslich die Nase wenn ich ihre Haarwurzeln erreichte und dort
etwas kraulte. Nun muss sich zeigen wie genau die Mähne
nachwächst, in welchen Farben (mindestens 2-farbig da Falbe, aber
wenn ich Glück habe sogar 3-farbig ;) ) und wie schnell. An sich will
ich ihr dann einen Schnitt nach dem trojanischen Pferd verpassen
jedoch mit Schopf ;).
Bin ja mal gespannt :3. Interessant ist auch dass sie ja unter ihrer
Mähne noch richtig graues Fell hat während sie ansonsten hellbraun
im Winter war, damit habe ich wieder ein sehr frabenfrohes Pony :D.
Auf jeden Fall gefällt Ramona und mir jetzt schon die Haare besser
wie davor und nur das zählt ja eigentlich, nicht war? ;) Tign wollte
dann nochmal im Roundpen ihre Runden drehen und nach einer
halben Stunde mit Wälzen ging es ab zurück in den Paddock wo
Rasmus sie behandelte als sähe er sie zum ersten Mal: brubbeln,
anatmen, spielerisches beißen, den "Macker" raushängen lassen und
zu guter letzt sogar versuchen sie zu besteigen ;). Hätte der Gute den
Dreh raus dass man das nicht macht indem man versucht seitlich an
Tigns Schulter hochzusteigen hätte er wohl mehr Erfolg gehabt :D.
So wurde es ihr dann zu bunt, sie biss, quieckte, drehte ihm den
Hinter zu und ignorierte ihn :D. Typisch für beide ;). Also alles in
allem ein sehr, sehr guter, langer (6h) Tag :3

Da es schon wieder schneite bei Minusgraden waren wir echt froh
den gestrigen Tag so gut genutzt zu haben! Die beiden Ponys
standen klitschnass am Eingang des Paddocks und Tign war so voller
Elan dass sie Rasmus immer wieder wegdrohte wenn er dem Tor zu
nahe kam und mir dann sofort ins Halfter schlüpfte :D. Das "rote
Rippchen" (aka Rasmus) musste erst noch im Paddock bleiben da ich
heute von Ramona Unterricht bekommen habe :3. Und so ging es
nach dem groben Putzen mit Kappzaum in die Halle. Stellung,
Biegen, Beugen und Tempounterschiede standen auf dem Program
und neben Hütchen wurden später auch die Dualgassen mit
herangezogen. Tign arbeitete super mit, ließ sich kaum bitten und
zeigte auch ein etwas höheres Tempo als Schritt ;). Nebenbei ließ sie
sich faszinieren von der Piaffe einer Mitreiterin in der Bahn was ich
sehr befürwortete. Tign ist recht gut am Abschauen von Lektionen
und wenn sie dadurch vielleicht schon mal die Ansätze einer Piaffe
erlernt... umso besser :D. Über eine halbe Stunde (natürlich mit
Pausen) werkelten wir so im Viereck und ich bekam wieder vielen
neuen Denkstoff zur Fortbildung meiner Nudel :D. Nach der Arbeit
gabs Müsli für Tign und etwas später (nach Abstecher ins Roundpen)
auch ein Brötchen für mich. Nach der Mittagspause verblieb ich
dann mit meiner Maus im Paddock während Ramona ihren Rasmus
raus holte und beabreitete. Alles in allem ein lehrreicher Tag ;).
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Sonntag, 26.02.2012

Dienstag, 28.02.2012
Heute war ein... komischer Tag. Das Wetter war bäh, bewölkt, kalt,
und nass. Aber immerhin kein Glatteis da über 0 Grad. Nach dem
Unterricht am Sonntag wollte ich heute eigentlich mit Kappzaum in
die Halle und Stehen bei Hütchen und Treppe üben (fürs spätere
Aufsitzen) und Untertreten der Hinterhand. Daraus wurde jedoch
nichts. Tign stand schon vorne am Eingang als wir um die Ecke
bogen und biss Rasmus weg als er auch näher kommen wollte. Hm,
nicht gerade nett aber ich nahm es einfach als gutes Zeichen hin dass
sie Spaß an der letzten Trainingseinheit hatte und was erleben wollte.
Sie schlüpfte auch schon begierig ins Halfter obwohl noch etwas
Heu in der Heuraufe war, ein weiteres Highlight :shock:.
Normalerweise ist sie von allem Essbaren nicht weg zu bekommen.
Die ersten Anzeichen dass es heute nicht nach Plan verlaufen sollten
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zeigten sich dann auf dem Weg zum Putzplatz: Madame bog
zielsicher ins Roundpen ab. Oook.. Naja, warum nicht, sie macht ja
für mich auch vieles, da kann ich ihr auch ihre Momente gönnen.
Also rein ins Roundpen, Halfter ab und sie trollte von dannen, zum
Schnee fressen und Pferde beobachten. Normalerweise kommt sie
dann nach 5-10 Minuten wieder von alleine zu mir, heute jedoch
nicht.... Naja, nach einer guten Viertelstunde und auch einem
schönen Wälzen im Schnee holte ich sie dann doch ab (zuviel
Schnee sollten Pferde nämlich nicht fressen, kann Koliken auslösen)
und etwas widerwillig ging es dann zum Putzplatz.... ... nur um
direkt an dem vorbei zu gehen und weiter hinein ins Schneefeld ;).
Mir auch recht, bis dahin hatte ich eh schon eingeplant dass es aus
dem konzentrierten Arbeiten heute nichts wird ;). So stapften wir
noch weitere Minuten durch die langsam tauende Pracht, steckten
Fellnasen in den Schnee und schnabelierten weißes Eis. Alles mit
gespitzen Ohren und einer erstaunlichen Zielorientiertheit. Auch
diesmal bat ich sie dann jedoch wieder zurück zum Putzplatz und
diesmal kamen wir auch wirklich dort an :D. Das Putzen verlief
ziemlich ereignislos, sie verliert nun recht gut Winterfell, die
Stehmähne gefällt mir gut (gibt ihr ein erwachseneres und größeres
Aussehen), die Hufe könnten besser sein aber das wird schon wieder.
Tign genoss auf jeden Fall die Massage, stand ruhig und entspannt
da und wartete der Dinge die da kommen sollten. Das Müsli folgte
dann auch gleich. Bis dahin waren dann auch noch ein paar andere
Einsteller angekommen sodass die Halle wegen Überfüllung eh für
mich flach fiehl. Aber was nun? Nun ja, wenn die kleine Maus heute
so auf Entdeckungsreise ausgelegt ist, warum das nicht ausnützen?
Also Warnweste angezogen und bei anbrechender Dämmerung den
Reitweg hinauf. Dies war vielermals ein Test für uns beide: Tign
geht zwar sehr gerne raus, aber ungern ohne pferdische Belgeitung.
Ich gehe auch gerne raus, aber ungern wenn es dunkel wird. Aber da
es für uns beide eine bekannte Strecke war und ich auch dieses Jahr
vermehrt alleine mit ihr Ausflüge unternehmen werde müssen wir ja
irgendwo anfangen, nicht war? :D Also hinauf den Berg und nach
einer kleinen "Soll ich wirklich - Ja, du sollst wirklich" Diskussion
sogar recht flott :shock:. Ich drosselte das Tempo aber schnell wieder
zurück zu einem guten Schritt da Tign's Emotionen sehr stark noch
an ihre Geschwindigkeit gekoppelt ist: Langsam heisst ruhiges Pony,
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schnell heißt hibbeliges Pony. Das braucht noch viel Übung bis sie
zum Beispiel gelassen galoppieren kann. Am Rand der
Wohnsiedlung überkam sie dann wiedermals ihre Abenteuerlust und
sie drängte seitlich vom Weg ab zu einer Seitenstraße. Die führt
recht steil hinauf an der Wohnsiedlung entlang bis zum Ende bei
einem Haus. Da ich kein Verboten-Schild sah und ihr
Selbstvertrauen stärken will ging es dann auch diesen Weg hinauf
und sie war Feuer und Flamme :D. Ich glaube Tign ist ein wenig ein
Adrenalin-Junky :D. Wenn es die Wahl gibt zwischen bergab, gerade
oder steil bergauf wählt sie immer bergauf ;). Aber das ist super,
immerhin sind wir in den Alpen und für künftige Wanderritte ist eine
solche Neugier wunderbar. Auf dem Rückweg wurde sie dann
jedoch wieder recht hibbelig da sie soviele neue Sachen wieder
gesehen hatte, ohne weitere Pferde unterwegs war und es
mittlerweile auch schon recht dunkel war. Aber es hielt sich alles in
Grenzen und so konnten wir zwar nicht entspannt aber ohne zu große
Aufregung im flotten, gestellten Schritt zurück zum Hof gehen. Da
wieder angekommen wollte sie ein zweites mal ins Roundpen und da
sie doch noch recht aufgeregt war ließ ich sie dort nochmal etwas
laufen. Da sie jedoch auch nach ein paar Minuten noch nicht völlig
entspannt war versuchte ich einen neuen Trick: bei dem Longenkurs
gibt es einen kleinen Teil über physiotherapeutische Übungen für's
Pferd zum Entspannen. Eine davon, die "Kiefergelenksmobilisation",
gibt vor den Zeige- und Mittelfinger auf die Laden des Pferdes zu
legen und dann ganz wenig die Zunge des Pferdes mit den Fingern
zu kitzeln. Es sollte daraufhin mehr oder weniger heftig anfangen zu
kauen. Dabei bewegt es das Zungenbein und die Kiefergelenke und
bestimmte Muskulaturen werden angesprochen. Ich muss sagen, es
wirkte Wunder :D. Nur wenige Sekunden nachdem ich die Zunge
kitzelte entspannte sich Tign's Halsmuskulatur endlich, der Kopf
kam herunter und die ganze Spannung fiel einfach von ihr ab :3. Hat
mich sehr positiv überrascht. Danach brauchte sie zwar trotzdem
noch eine Weile unangeleint im Roundpen für sich aber sie blieb
immer in meiner direkten Nähe und als ich sie später wieder
aufhalfterte und zurück in den Paddock brachte erschien sie mir
entspannt und müde. Von daher ein lehrreicher Tag für uns beide,
aber ein guter :D.
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Marz 2012
Heute zog ich zur Gewöhung meine neue Sicherheitsweste
(Airowear Damen) schon mal unter meine Jacken. So langsam will
ich nämlich schon auf meine Maus steigen können und damit ich mir
dann nicht ganz fremd vorkomme übe ich es vorher schon mal mit
der Weste. Ist gewöhnungsbedürftig aber ok. Die Fellnasen waren
noch am Fressen als wir um die Ecke bogen, ließen sich jedoch recht
schnell davon überzeugen mitzukommen. Nach dem Putzen (das Fell
fliegt und fliegt) ging es mit Kappzaum also wieder in die Halle.
Nach der üblichen Wälzrunde trieb Tign der Schalk im Nacken und
sie galoppierte ein paar Runden um mich herum bevor sie wieder an
die Leine kam. Beim Arbeiten an sich war ich leider unkonzentriert
und planlos, umso geduldiger meine Maus. Eigentlich wollte ich an
Hütchen und Hindernisblöcken das ruhige Stehen üben aber ich
vergaß oft auf dem Weg von einem Ziel zum nächsten meine Idee ;).
Nicht gerade praktisch. Naja, so übten wir auch wieder etwas an den
Seitengängen und untersuchten eine wahnsinnig beunruhigende
Pfütze in der Reithalle :D. Als ich mich jedoch mitten in die
Wasserlache stellte (Gummistiefel sei Dank) versuchte Tign ihr
bestes ihr Misstrauen abzulegen um es mir gleich zu machen :D. Ich
musste sie gar nicht groß animieren, sie desensibilisierte sich fast
von alleine. Praktisch ;). Zum Schluss sollte ich dann noch ein wenig
Rasmus scheuchen was auch ganz gut klappte. Dass Tign in meinem
Rücken mittobte und buckelte interessierte mich aber nicht
sonderlich da wir uns beide mittlerweile gut genug kennen dass ich
weiß dass sie mir nicht auf den Rücken springt und sie weiß dass sie
einen gewissen Abstand zu mir wahren muss :D. Von daher super
:D. Und ein paar geniale Moves gab es zudem.
Zurück dann am Putzplatz gab es noch das erste Mal Müsli mit
unmelassierten Zuckerrübenschnitzel (wenig Zucker auch wenn der
Name was anderes andeutet, wenig Stärke, sehr faserreich und
oftmals das einzigste was man z.B. Pferden mit akuter Rehe oder
Cushing Syndrom noch füttern kann). Wir wollen langsam die
Ernährung unserer beiden auf den Sommer einstellen wo sie
zusätzlich noch auf die Koppel kommen. Das heisst dann für uns
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kein Kraftfutter mehr, Mineralfutter jedoch schon. Und um ihnen
dieses schmackhaft zu machen eignen sich die Rübenschnitzel sehr.
Naja, auf jeden Fall hat meine ihre Portion regelrecht verschlungen
:shock: Es scheint ihr also schon mal zu schmecken. Nach einem
kleinen Abstecher ins Roundpen ging es dann zurück in den
Paddock. Ach ja, als keines Nebenbei: am Samstag zieht die Stute
aus dem angrenzenden Paddock bei uns aus :(. Das ist schade da wir
uns mit den Besitzerinnen gut verstanden haben und auch das Pferd
recht gut in die kleine Gruppe gepasst hat. Naja, kann man nicht
ändern. Als "Ersatz" wird wohl der zweite Spanier (auch frisch
gelegter Wallach aus Spanien importiert, Schimmel) zu dem ersten
ziehen. Dann ist Tign umgeben von Machos ;). Mal schauen wie es
sich verhält.
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Sattel bestellt!
Ich habe meinen Sattel bestellt!!!!! :3 :3 :3 Nach langem Ringen mit
mir welches Model von welchem Hersteller ich nun als ersten Sattel
für meine Maus kaufen soll bin ich nun endlich über meinen
Schatten gesprungen: Der Barefoot Cherokee in schwarz mit
Westernsteigbügeln ist es nun geworden. Zubehörtechnisch ist das
Physio-Reitpad noch dabei und es folgen dann noch Elastostep
Westernsteigbügel und ein Christ-Lammfellgurt. Meine Gründe für
diesen Sattel:








Erster Sattel sollte auf alle Fälle baumlos sein
Barefoot ist ein etablierter Hersteller von baumlosen Sättel
Die Qualität und der Preis ist durchschnittlich
Der Cherokee ist der kürzeste Sattel im Sortiment für meine
Kleidergröße (49 cm Rückenlänge)
Das Gewicht ist mit knapp 6kg noch recht gering
Der Sattel ist schmal geschnitten für Tign, bekommt durch
die Westernsteigbügel jedoch einen gewissen WesternLook den ich wollte
Die Farbe schwarz ist neutral, gut ersetzbar und steht Tign
eigentlich sehr gut

Ich bin ja mal gespannt :3.
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Freitag, 02.03.2012
Ich muss gestehen ich weiß nicht mehr wirklich was ich an diesem
Tag mit der Nudel gemacht habe ;). Auf jeden Fall geputzt, Hufe
ausgekratzt und gewaschen, gefüttert und dann....?? Zum Abschluss
noch in der Halle wälzen lassen aber ich denke wir waren recht lange
im Roundpen zusammen, auch wenn ich nicht mehr weiß warum und
wie lange ;). Naja, auf jeden Fall ist nichts schlechtes passiert sonst
würde ich mich wohl daran erinnern ;).
Moah war das ein Traumtag! :3 Wir waren schon recht früh
unterwegs zu den Hottes (8:30 Uhr) und holten unsere Racker nach
einem interessanten Gespräch mit dem Stallbesitzer Zwecks
Fütterung (wenn das jetzige Müsli fertig ist gibts für unsere eine
extra Portion Raufutter anstatt unnötiges Kraftfutter :D) aus dem
Paddock. Um das schwierigste vornweg zu nehmen fing ich mit den
Hufen an, kratzte sie aus, wusch sie mit klarem Wasser und
Wurzelbürste aus und injizierte dann mit der Einwegspritze
Solution4Feet in die Problemzonen am Strahl und Trachtenbereich.
Da mir die Vorderhufe zur Zeit etwas Sorge bereiten (Strahl ist
zerschnitten und furchig, Tragrand bei den Trachten verfärbt) kamen
dort direkt nach der Heilsalbe die Hufschuhe drauf. Somit sind die
Treter von neuem Schmutz geschützt und das Solution4Feet hat
mehr Zeit einzuwirken. Nachdem die Nudel das alles mit großer
Geduld über sich ergehen gelassen hatte wurde noch schnell das
gröbste Winterfell herausgestriegelt bevor der Halsring und das
Knotenhalfter verschnallt wurde. Dann mir noch den Rucksack mit
Proviant und Notausrüstung umgehängt, Cowboyhut aufgesetzt und
"schon" konnte es zusammen mit Ramona und Rasmus losgehen :D.
Unsere geplante Runde führte uns hinab zum Poltenhof und dann
endlich zur Freude meiner Nudel bei den Bienenstöcken links hinauf.
Bisher hatte sie jedes Mal sehnsuchtsvoll an der kleinen
Wegkreuzung den Anstieg hinaufgeschaut aber heute war es das
erste Mal dass wir diesen Weg eingeschlagen sind. Der Aufstieg war
auch nicht gerade leicht, es lag noch so einiges an Eis und Schnee
auf dem Weg und da ich für die Maus den besten Weg aussuchte
blieb für mich selber nur die rutschigen Ecken übrig :shock:. Naja,
mussten halt alle auf mich warten bis ich auch oben war, aber egal
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:D. Auf dem "Hochplateau" (*hust* naja, Flachdeutsche spricht ;) )
war es dann sommerlich warm in der Sonne und da ich doch recht
dick eingepackt war wurde erstmal eine Schicht Klamotten abgelegt.
Ramona hat währenddessen die Hottes gehalten und ein müder
Hofhund kam auch schon vorbeigewatschelt um eher lustlos an uns
zu riechen. Zuerst war Tign deswegen skeptisch aber als der Hund
keine Anstalten machte sie bei lebendigem Leib zu zerfleischen
wurde sie wieder neugierig ;). Naja, ich habs lieber dass ich sie von
den Hunden wegziehen muss als dass sie mir vor ihnen davon läuft
;). Der Weg führte durch eine kleine Siedlung an dem Sonnhof
vorbei wo unsere Fellnasen viele neugierige Blicke kassierten. Ein
Mädchen verschwand sogar rufend im Stall um ihre Freundin
herzuholen. Lol, da ist man dann schon mächtig stolz auf unsere
Treter :cool:. Die haben das ganze übrigens sehr gut gemeistert, zwar
viel geguckt und stehen geblieben aber keine Angst oder Panik
gezeigt. Auf dem weiteren gut geteerten Wiesenweg mit genialem
Alpenpanorama begleitete uns ein kleiner Jack-Russel-Terrier ein
gutes Stück aber da wir seinen Namen nicht kannten und er auch
kein Halsband oder ähnliches trug konnten wir ihn nicht wieder
heimschicken. Naja, wir nahmen es als Anti-Schreck-Training für
unsere Hottes da der Kleine immer wieder von hinten an uns vorbei
raste um dann wieder zurückzufallen. Nach den ersten Zuckern
nahmen es unsere Fellnasen auch mit stonischer Ruhe hin :D. Blöd
war es nur wenn uns ein Auto begegnete und wir den kleinen Hund
irgendwie von der Straße locken mussten damit der nicht überfahren
wurde. Naja, ist ja nix passiert und ich würde meinen Hund eh nie so
frei rumlaufen lassen. Unser kleiner Gefährte verließ uns dann
irgendwann auf dem Weg zu der nächsten Siedlung und wir stürzten
uns in neue "Gefahren": ob Langläufer (oh mein Gott, komisch
gleitende Menschen auf dem Schnee!) oder Teppichausklopfer (wah,
Prügel von oben!) - die Ponys waren geistlich doch recht
eingespannt. Aber es scheint ihnen Spaß gemacht zu haben, Tign war
locker, schnaubte immer wieder ab und trab-töltete immer wieder
kurzzeitig auf. Und Rasmus war nicht davon abzuhalten sich direkt
auf der Asphaltstraße zu wälzen :shock:. Hab ich noch nie gesehen
und konnte auch nicht wirklich hinsehen weil ich nur dachte
"Gelenke! Knochen! Autsch!" aber ihm taugte es wohl... ;). Die
kleine Runde kam dann am oberen Ende des Schaufelackers wieder
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auf bekanntes Gebiet und da merkte man dann dass die Fellknäule
nun abschalteten: sie waren nicht mehr wirklich konzentriert, blieben
immer wieder stehen, gingen Schlangenlinien... Aber Pause wollten
sie auch nicht machen und ohne Gras ist einfach nur rumstehen auch
total öde für kleine Ponys. Nach knappen 2 Stunden waren wir dann
auch endlich wieder zurück am Hof und nach einer wohlverdienten
Wälzrunde in der Halle ging es zum Abzäumen zurück zu den
Putzplätzen. Da wir die übliche Mittagsfütterung verpasst hatten
beeilten wir uns die beiden zu tränken, Hufschuhe wieder
abzubinden, und die Hufe zu kontrollieren bevor sie zum
Mittagsfressen zurück in den Paddock kamen. Wir gönnten uns dann
im Sonnenschein auch eine Pause, aßen belegte Brötchen und
tranken viel bevor uns wieder langweilig wurde. Da die Ponys aber
noch eine längere Pause verdient hatten ging ich über den Spint mal
wieder auszuräumen. Also alles Kruschtkram raus, Müll entsorgen,
Lederzeug reinigen und auseinanderbauen, Kontrolle aller Riemen
und Schnallen, Putzkasten ausräumen und sauber machen.... Das hat
mich dann auch noch eine schöne Weile beschäftigt sodass Tign eine
gute Mittagspause hatte bevor sie wieder hinaus musste. Nicht, dass
ihr das schwer fiel: sie trabte bei meinem Pfiff aus ihrem Unterstand
zum Tor und schlüpfte begierig ins Halfter :D. Aber anstrengend
scheint es schon gewesen zu sein, an Brust, Unterbauch und
Hinterhand war sie nun leicht feucht. Aber viel war nun eh nicht
mehr geplant - ich schnitt ihre Mähne etwas nach (besonders hinter
den Ohren wo die Trense aufliegt, da darf es nicht zu weit
hochwachsen sonst kann es Kopfschmerzen bei den Pferden
auslösen), kontrollierte die Hufe, gab ihr die eingeweichten
Rübenschnitzel mit Mineralfutter und ließ sie dann noch im
Roundpen etwas laufen. Sie genoss die Sonne auf ihrem Rücken und
kaute gemächlich auf etwas Schnee herum. Zurück im Paddock holte
ich dann noch Ramonas Kamera und wir Zweibeiner wechselten uns
ab beim Fotoshoot. Es kamen auch ein paar recht schöne Aufnahmen
zusammen :D. Nach acht Stunden im Stall waren wir am frühen
Abend auch schon wieder daheim und schwelgten noch in der
Erinnerung eines perfekten Tages :cool:.
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Sonntag, 04.03.2012
Der heutige Tag stand für mich im Zeichen der Entspannung. Nach
dem anstrengenden aber wunderbaren Ausflug am Vortag wollte ich
Tign's vermutlichen Muskelkater etwas entgegenwirken. Also wurde
sie herausgeholt und erstmal durfte sie wieder bestimmen wo es
hingehen sollte. So fanden wir uns wenig später im Schneefeld hinter
dem Hof wieder, zusammen mit Ramona und Rasmus. Alles wurde
genau untersucht und versuchsweise angefressen ;). Nach 20 min
ruhigem Spiel ging es dann zu den Putzplätzen wo nach der
obligatorischen Hufpflege (auskratzen, ausbürsten, abwaschen mit
desinfizierendem Waschwasser und einpinseln mit
Solution4Feet) der Metallstriegel zugunsten des Gummistriegels zur
Seite gelegt wurde. Und dann war ich eine ganze Weile damit
beschäftigt ein sich vor Wonne brezelndes Pony vom Finterplüsch zu
befreien :D. Besonders an den Beinen und zwischen den
Hinterbeinen war es für Tign toll, sie schob mir ihren Hintern dann
eine ganze Zeitlang vor die Nase für weitere Krauleinheiten :D.
Ansonsten lullte ich sie durch die Ganzkörpermassage fast in den
Schlaf und so manches mal hatte sie die Augen ganz geschlossen
wenn ich nach Vorne geschielt habe. Nach dem Gummistriegel gabs
auch mal wieder eine Politur mit der Kadätsche und danach sah sie
wieder einfach nur toll aus :3. Ihre Zebrastreifen an den Beinen
blitzen nun auch schon leicht durch den Winterplüsch durch. Nach
ihren Rübenschnitzeln mit Mineralfutter ging es dann noch zum
Wälzen in die Halle und weiterführend für eine knappe halbe Stunde
ins Roundpen zum Schneeschlecken. Zur Lockerung der Muskulatur
wurde anschließend noch ein kleiner Spaziergang den Berg einmal
runter und rauf durchgeführt und die Nase schnaubte auch schön
relaxt dabei ab. Und damit war dieser ruhige Tag auch schon wieder
zu Ende.

Montag, 05.03.2012
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Heute hatte ich wieder eine Unterrichtsstunde mit Ramona :D. Bei
kaltem, nassen Wetter holte ich mein klitschnasses aber interessiertes
Pony aus dem Paddock. Schon am Putzplatz war deutlich zu sehen
dass sie heute viel Energie hatte was jedoch von Vorteil war. So
kümmerte ich mich schnell um ihre Hufe (putzen wegen nassem Fell
nicht möglich) und legte ihr dann den Kappzaum an. Heute hieß es

nämlich: am langen Zügel ins Gelände! Ramona bekam die mittlere
Führleine in die Hand und stellte sich auf Kopfhöhe neben Tign und
ich band die Langzügel in die zwei anderen Ösen des Kappzaumes
recht und links neben der Nase. Nach kurzer Verwirrung wo ich
denn bin und warum Ramona bei hir vorne ist lief Tign anstandslos
los und wir setzten uns bergauf in Bewegung. Während Tign durch
die ungewohnte Situation und ihre eigene Energie recht aufgeregt
war hatte Ramona folgende Aufgaben:




Tign Sicherheit geben
Aufpassen dass Tign's Kopf nicht zu tief kommt da sie sich
dann schnell Ablenken lässt und ich von hinten schwer mit
den Leinen greifen kann
Meine Stimmkomandos für Tign mit ihrer Körpersprache
"übersetzen"
und im Notfall wenn sich Tign erschrecken sollte und sich
von meinen Leinen losreißt ist sie meine "Sicherheitsleine"

Ich lief zuers auf Höhe der Hinterhand mit und ließ mich dann
immer mehr nach hinten fallen bis ich ca. einen halben Meter hinter
Tign lief. Was ich total cool fand war die Möglichkeit ihren Rücken
und die Bewegungen der Muskeln dort zu beobachten
:D. Erstaunlicher Weise ging die Nudel ohne Probleme den Berg
hinauf, normalerweise ist sie "allein" (also ohne Zweitpferd) eher
etwas zögerlich unterwegs. Wir übten unterwegs das Anhalten,
Rückwärtsrichten, Anschreiten und Lenken und ich muss sagen ich
war echt überrascht wie gut es klappte :3. Die Maus hat ihre Aufgabe
sehr sehr gut erledigt! Zurück am Hof wurden die Hufe ausgekratzt,
mit Solution4Feet eingepinselt und dann gab es eine Fuhre
Rübenschnitzel. Bis dahin hatte Ramona auch ihren Rasmus heraus
geholt und wir ließen die beiden spritzigen Ponys noch im Roundpen
frei laufen wo sie nach der ersten Wälzrunde doch recht ikkerig
gegeneinander waren. Also Rasmus wieder raus aber das fand Tign
dann doch wieder blöd und ihre Frühlingsgefühle gingen mit ihr
durch. Sehr nahe bei mir machte sie anstalten zu buckeln und nach
mir auszutreten was ich dann mit einem lauten, deutlichen "Hey!"
unterband. Danach schickte ich sie noch ein paar Runden im flotten
Schritt vor mir weg bis sie ihre größten Energiespitzen abreagiert
hatte und holte sie dann wieder zurück zu mir in die Kreismitte. Das
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wiederholten wir 2-3 mal bis sie wieder ruhig ihre Runde lief und
mir zuhörte. Da kam sie dann wieder ans Seil und wir gingen zum
Abschluss noch ein paar Schritte seitwärts bevor es mit viel Lob
wieder entspannt zurück in den Paddock ging.
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Dienstag, 06.03.2012
Da heute Zeit- und Platznot am Hof herrschte und unsere Ponys das
Frühlingserwachen mit lebensfroher Begeisterung feiern wollen ging
es für beide heute direkt nach einem kleinen Aufwärmspaziergang
im Gelände in die Führanlage. Dort drehten die beiden fröhlich und
energiereich ihre Runden und wir konnten uns in Ruhe ihre
Bewegungen und Gangmechaniken anschauen. Zwar schnaubte Tign
mehrmals ab und hatte auch oft eine schöne Dehnungshaltung aber
ihr Takt und damit ihr Gleichgewicht ist noch nicht sehr
ausgearbeitet. Da kommt noch eine Menge Arbeit auf uns zu, aber
ich freue mich drauf :D. Überhaupt kribbelt es mich nun schon
ziemlich mich mal auf sie zu setzen und endlich mal wieder zu
reiten. Aber kommt Zeit, kommt der richtige Zeitpunkt ;). Nach einer
Abwärmphase von 10 min war die Laufpartie schon wieder vorbei
und meine Nase zeigte tatsächlich mal eine etwas erhöhte Atmung!
Beim normalen Arbeiten an der Hand kommt sie nie ins Schwitzen
;). Naja, am Putzplatz wurde gestriegelt und Hufe umsorgt bevor es
ihr Müsli (naja, mittlerweile nur noch 50g Müsli, dafür 100g
unmelassierte Rübenschnitzel und Mineralfutter) gab und nach
einem kurzen Abstecher in die Halle zum Wälzen ging es dann auch
schon wieder zurück in den Paddock.

Mittwoch, 07.03.2012
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An diesem Tag habe ich Ramona mit Rasmus versucht zu Helfen
sodass meine Maus ihren "kurzen" Tag mit mir hatte. Trotzdem war
zum Schluss noch 1 Stunde Zeit für uns und als ich im Dunkeln zu
ihrem Paddock ging und Pfiff brubbelte sie mir Lautstark zurück :3.
Beim Licht einschalten trabte sie schon aus ihrem Unterstand und
wartete gespannt am Tor auf mein Eintreten. Nach einer kurzen
Tränkung am Brunnen (Tränken sind immernoch eingefroren) gab es
eine schöne, genüssliche Körpermassage und Fellpflege bevor es
nach dem Müsli auch schon wieder gemächlich zum Paddock zurück

ging. Zwar nicht gerade spannend für sie, aber übel hat sie es mir
wohl auch nicht genommen ;).
Das Tign war heut knatschig ;). Schon am Putzplatz konnten wir
nicht stillstehen, kauten auf allem rum was ging (auch auf meinen
Händen :shock: ) und wollten einfach etwas tun. Frühlingsgefühle
halt ;). Nach dem Putzen ging es deswegen ins Roundpen wo sie
nach einer Wälzattacke kopfschlagend lospolterte. Ich ließ sie
erstmal in Ruhe und legte eine Dualgasse für spätere Übungen
zurecht. Nach 10 Minuten trieb ich sie dann frei vor mir her, da sie
mir für Arbeit am Seil noch zu wuschig war und ich ihr die Freiheit
zum Toben lassen wollte (wenn sie am Seil ist darf sie das nämlich
nicht mehr ;) ). So ging es mehr oder weniger kontrolliert im Schritt,
Trab, Tölt, Galopp und allen Gangvariationen dazwischen im Kreis
bis sie endlich ruhiger wurde und mir wieder zuhörte. Erst da nahm
ich sie wieder an die Leine und wir übten die Anfänge vom
Longieren auf größere Entfernung. Mit der Zeit wurde sie immer
ruhiger und schmusiger und zum Schluss hatten wir ein paar sehr,
sehr schöne gemeinsame Momente zusammen wo wir einandern nur
nahe standen und uns anatmeten :3. Zurück am Putzplatz gab es dann
diesmal die eingeweichten Rübenschnitzel ohne Müsli aber mit
Mineralfutter, was ihr nicht so burner mäßig zu schmecken scheint.
Naja, ich werde es das nächste mal mit meiner zermatschten Banane
vermischen, dann wir es ihr garantiert wieder schmecken ;). Danach
wollte ich eigentlich zurück zum Paddock aber Tign zog voller Elan
den Reitweg bergauf. Da sie normalerweise eher ein kleiner
Nervösitätsball oder phlegmatischer Klecks ist wenn es darum geht
alleine ins Gelände zu gehen wollte ich ihr ihren Eifer belohnen und
ließ ihr am langen Seil freien Lauf. Das nahm sie dann sehr wörtlich
und wir trabten den gesamten Weg bis zu der Wohnsiedlung hinauf
und dann wieder hinab zurück zum Hof :shock: ! Ich möchte betonen
dass ich noch meine Wintergummistiefel dazu anhatte und die nicht
gerade für so etwas geeignet sind :D. Von daher pfiff ich aus dem
letzten Loch während die kleine Maus noch nicht einmal etwas
erhöht atmete ;). Ich muss sportlicher werden, das geht ja gar nicht
;). Auf jeden Fall war mein Pony happy darüber ihre Beine vertreten
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Freitag, 09.03.2012
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zu haben und so ging es dann auch ohne Probleme oder Pausen
zurück in den Paddock.

Samstag, 10.03.2012
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An diesem Morgen waren wir die ersten um 08:30 Uhr am Stall :D.
Bei leicht frostigen -2°C holten wir unsere Fellnasen aus dem
Paddock, putzen sie schnell und düsten mit ihnen in die Halle um
dort einen großen Spieleparcours aufzubauen :D :D :D. Die beiden
fanden es toll, sie lieben es wenn es viel zu entdecken gibt. Ich hatte
Tign mit Knotenhalfter ausgestattet und sie machte genial mit. Ob
durchs Flatterbandtor, über Stangen, Sideways Game, Circling
Game, ... Erstaunlicher Weise klappte sogar das Heranholen der
Hinterhand von einem Block aus :shock:. Das hatten wir bis dahin
noch nie geübt! Genial :D. Und mit einem etwas stabileren Ring aus
Baumwolle der normalerweise so ein Kauring für Hunde ist konnte
ich sie sogar etwas führen indem ich den Ring unter ihr Kinn legte
und ganz leicht zog. Wahnsinn :D.
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Aber auch der Spaß ging zuende und während unsere Plüschis
Freigang hatten bauten wir den Parcours wieder ab und beseitigten
unsere Spuren. Danach ging es zurück zum Putzplatz und da es mir
unter den Nägeln brannte und Wetter und Laune stimmte wurde
gleich einmal Tign's nagelneuer Sattel ausgepackt!!! :cool: Zuerst
wurde zum Schutz des Sattels meine Fleecedecke auf das Pony
gelegt, was Tign schon super bewältigte :D. Und dann der große
Moment: auflegen des Sattels!
Der Sattel passt ganz gut, sieht (natürlich) wuchtig aus aber das war
zu erwarten. Er wird sich dann im Laufe der Zeit auch noch etwas
setzen und sich uns besser anpassen. Die Länge ist in Ordnung,
etwas kürzer wäre mir in Bezug auf ihrer offenen Lende zwar lieber
aber finde erstmal einen baulosen Sattel der noch kürzer ist! Über
das Sitzgefühl kann ich jetzt natürlich noch nichts schreiben aber das
wird sich noch ändern :3. Auf jeden Fall fand ich ihn ganz chick,
Pony war auch recht angetan davon (versuchte ihn gleich mehrfach
zu verspeisen :D ) und das Auflegen der 6 kg Sattelgewicht schien
ihr nicht im geringsten unangenehm *Freudentanz*. Hab ein super
Pony :3. Nun muss ich im Laufe der nächsten Tage noch die
Sattelgurtlänge bestimmen und die Steigbügel bestellen und dann
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wäre der Sattel auch bereit für einen Einsatz :3. Nach diesem
Höhenrausch ging es für die Nase zurück zum Mittag in den
Paddock und wir schauten beim Mampfen unserer belegten Brötchen
Elisa beim Reiten zu. Darauf freue ich mich auch schon wie verrückt
:D. Als die Reiteinheit beendet war ging es noch ein wenig zu den
Ponys in den Paddock zum Zeitvertreib und Kuscheln bis um viertel
nach eins die angekündigte Strasser-Hufbearbeiterin für Ramona
anreiste. Ich schaute bei der Analyse von Rasmus' Hufen zu, konnte
aber für mich nichts neues mitnehmen. Sehr angetan von dem Dienst
und vor allem dem Verdienst der guten Frau war ich nicht, aber egal.
Wenig später musste Tign dann nochmal ihre Voderpatschen
herhalten da ihre regelmäßige Pediküre anstand. Also Hufe
abwaschen und beginnend mit dem linken Vorderhuf traute ich mich
endlich mal an den Strahl. Dieser war zwar im Sommer schön
kräftig, fest und groß gewesen aber hatte jetzt im Winter sehr unter
den klat-nassen Bedingungen und dem Eis gelitten. Ich glaube etwas
Strahlfäule bzw. Pilz war schon vorhanden. Optisch sah er zwar von
oben ganz gut aus aber man konnte ihn seitlich komplett eindrücken
und er war zerschnitten und durchlöchert - mit etwas popeln konnte
man mit dem Finger von der Seite nach oben stechen! Das sollte nun
wirklich nicht möglich sein! Also schweren Herzens den Strahl
radikal beschnitten bis nur noch gesundes Gewebe vorhanden war.
Danach sah er zwar recht kümmerlich aus aber ich denke es war die
richtige Entscheidung. Zusätzlich setzte ich die Trachten noch etwas
herunter und brachte wieder eine schöne Mustang roll an den Huf
bevor ich mich dem rechten Vorderhuf zuwendete. Auch dort musste
ich den Strahl stark beschneiden und die Trachten zurücksetzen
jedoch war meine Kraft und Tign's Konzentration beide am Ende
bevor ich mit dem Feilen zuende war. Von daher musste ich den
letzten Schliff für den Folgetag zurückstellen denn wenn man merkt
dass man genervt wird und die Finger schon leicht zittern vor
Erschöpfung (mir fehlt Technik und Kraft und Tign hat an sich
richtig schöne harte Hufe ;) ) sollte man auf jeden Fall aufhören.
Also Schnitzelkompott für meine Maus, hufe noch schnell mit
Solution4Feet eingepinselt und nach einer kleinen
Entspannungsrunde im Roundpen ging es zurück in den Paddock.
Feierabend.
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Sonntag, 11.03.2012
Nach einer schlechten Nacht und mit ziemlichem Muskelkater von
der gestrigen Hufbearbeitung waren wir heute schon recht früh um 8
Uhr im Stall. Meine Maus brubbelte schon als sie mich sah und
trottete schnell an das Tor um als Erste dort zu sein :D. Von daher
scheinen ihr ihre Hufe nicht weh zu tun, das ist schon mal eine
Erleichterung :D. Auch auf dem Weg zum Putzplatz trabte sie über
den Schotterweg wie immer ohne Probleme. Am Putzplatz
vollendete ich dann schnell die Bearbeitung des rechten Vorderhufes
wo wir gestern abbrechen mussten. Die Hinterhufe werden dann am
nächsten Wochenende dran genommen. Nach einer genussvollen
Putzrunde durfte die Nudel noch schnell ins Roundpen zum Wälzen
bevor ich sie zurück in den Paddock brachte da nun auch Elisa am
Hof angekommen war und wir gemeinsam Tipps und Tricks zum
Reiten austauschen wollten. So schauten Ramona und ich Elisa bis
Mittags bei der Bodenarbeit und dem anschließenden Reiten zu und
ließen unsere Beobachtungen und Anmerkungen mit einfließen.
Elisa schien es auf jeden Fall Spaß gemacht zu haben und ich muss
auch zugeben dass mir das "Unterrichten" schon recht viel Freude
bereitet :D. Da ich jedoch nun recht verfroren, zittrig und von
Muskelkater gemartert war hatte ich nicht mehr viel Elan für meine
Nudel übrig ;). Also musste Tign sich mit einem kleinen aber flotten
Spaziergang einmal runter und einmal rauf den Berg begnügen. Und
ihren Hufen scheint es wirklich nicht schlecht zu gehen da sie mir
sogar wieder recht spritzig an der Hand angaloppiert ist :shock:.
Danach wurde das Tempo recht stark zurückgedrosselt ;). Zum
Ausgleich durften beide Fellnasen für eine knappe halbe Stunde frei
in der Halle laufen bevor es zurück zum Putzplatz ging. Dort gab es
Schnitzelpampe und nach einer letzten Hufkontrolle ging es zurück
in den Paddock. Obwohl es sich nicht nach viel anhört waren wir
damit doch erst um 16 Uhr daheim und total erledigt. Die
Wochenenden sind immer sehr, sehr anstrengend, aber schön :D.

Montag, 12.03.2012

292

Hm, der gestrige Tag scheint der Nudel getaugt zu haben :3. Bei
meinem Pfiff brubbelte mir Tign lautstark entgegen, sie ließ ihr Heu
links liegen ( :shock: ) und presste sich ans Tor. Dann konnte ich ihr
das Halfter gar nicht schnell genug präsentieren damit sie hinein
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schlüpfen konnte um dann tatkräftig los zu marschieren :D. Nach
dem Putzen ging es dann mit Knotenhalfter ins Roundpen um unter
Ramona's wachsamen Auge etwas Parelli Bodenarbeit zu machen.
Jedoch war das schwieriger wie gedacht da ich leider oft zu
selbstständig bin und einfach Übungen abwandle oder abbreche
wenn ich merke dass es Tign verunsichert oder langweilt und
Ramona meine Maus noch nicht so genau lesen kann wie ich und
dementsprechend manchmal etwas hinter uns beiden blieb. Aber mit
Übung wird das schon :D. Immerhin konnte ich mein Circling Game
verbessern und die Nudel hatte durchgängig gute Laune und holte
sich vermehrt Schmuseeinheiten ab. Nach knappen 20 Minuten war
dann auch schon Schluss für heute mit dem Training und die
Fellmurmel hatte Freilauf im Roundpen was sie sichtlich genoß.
Später zurück am Putzplatz gab es die Schnitzelpampe mit
Mineralfutter welche mit Hingabe aufgemampft wurde. Ein Versuch
eines kleinen Verdauungsspaziergang ließ ich abblasen da sie nach
ein paar Metern stehen blieb und ein absolut niedliches und kaum
hörbares Mikro-Wiehern ausstieß :D ;). Des war total niedlich aber
da es auch von einer gewissen inneren Unruhe und Unsicherheit
zeugte wollte ich sie dann nicht noch länger allein ins Gelände
"quälen". Also kreuzkehrt und zurück zum Paddock und dort dann
noch eine Weile in der Gegenwart ihrer "Felligkeit" gesonnt :cool:.

Dienstag, 13.03.2012
Der heutige Tag war eigentlich wieder zur Unterstützung von
Ramona mit Rasmus geplant gewesen. Da dies aber eher sub-optimal
klappte (erstaunlich wie fremd einem andere Pferden neben seinem
eigenen mittlerweile vorkommen ;) ) brachen wir den "Unterricht"
ab und ich ging zu meinem Fellknäul. Die brubbelte mir schon
entgegen und da nicht wirklich Zeit und Platz zum Arbeiten
vorhanden war ging es auf "Schnüffeltour". So erkundete die
schönste Maus von Mexiko ihre Umgebung ausgiebig mit Nase,
Zähnen und Hufen, starrte angestrengt und aufrecht in die Ferne oder
rupfte schon die ersten halbaufgetauten Grashälme wenn sie denn
welche fand. Ganz, ganz langsam wurde so der Weg zum Putzplatz
zurückgelegt und dort endlich eingekehrt wurde ausgiebig massiert
und Fell runtergeschrubbt. Nach der Fuhre Schnitzelpampe ging es
dann noch in bis dahin verlassene Halle wo sich Madame aber nur
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halbherzig wälzte um dann die restliche verbleibende Zeit mit der
Nase im Sand verbrachte. Kurz vor Stallruhe ging es dann zurück in
den Paddock.
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Mittwoch, 14.03.2012
Heute stimmte es einfach: Ich fühlte mich gut und sicher, Wetter war
super, Halle frei und Pony ruhig, entspannt und aufmerksam. Also
wurde nach dem Putzen die Sicherheitsweste angezogen, alles
Parelli-Zeug in eine Tüte gepackt und mit Sack und Pack in die Halle
gewandert. Dort übte ich mit Tign erstmal ein wenig die sieben
Spiele am Boden mit normalem Knotenhalfter bis ich ein gutes
Gefühl hatte und wechselte dann auf das (fertig umhitchte!)
Hackamore. Nach wiederholten Trockenübungen und auch etwas
Zügelübungen (rechts und links den Kopf biegen, rückwärts) ging es
dann über zum aufsteigen! Ramona und ich hatten mehrere
Aufstiegsmöglichkeiten in der Halle verteilt und so stellte ich mich
auf einen der extrem wackeligen Blöcke und versuchte die Nase
längs vor mir hinzustellen. Das ist gar nicht so einfach da sie die
Hilfe oft falsch verstand und gegen den Druck ging :D. Aber mit
etwas Hartnäckigkeit und loben im richtigen Moment stand sie dann
doch irgendwann richtig und einigermaßen ruhig. Und dann legte ich
mich vorsichtig über sie... zuerst nur ganz leicht, dann mit immer
mehr Gewicht bis nur noch die Fußspitzen Kontakt zur
Aufstiegshilfe hatten :cool:. Tign wurde es dann jedoch etwas
unheimlich und trat ruhig einen Schritt zur Seite sodass ich wieder
von ihrem Rücken glitt aber trotzdem! Geschafft! Das erste Mal auf
dem Rücken meiner Maus gelegen!
Nach viel Lob ging ich wieder über zu ein paar anderen, bekannten
Übungen bevor ich an einem anderen Block einen zweiten Versuch
startete. Diesmal war die richtige Position schneller erreicht aber
auch diesmal wich die Maus nach kurzer Zeit unter meinem Gewicht
sanft zur Seite sodass ich hinabglitt.
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Das ist aber ok, ich habe es lieber dass sie mir ruhig zeigt wenn sie
etwas beunruhigt ansattt wild wegzubocken! Nun heisst es dies
öfters zu üben und vielleicht auch mit Hilfe von Ramona damit sie
Tign am Boden noch etwas mehr Unterstützung und Sicherheit
geben kann. Aber genial, damit habe ich mein Monatsziel sogar

schon erfüllt :3. Hab eine Super-Maus :D. Da sie dann doch schon
recht beladen mit neuen Eindrücken war und ihre Konzentration am
Ende war gab es dann Freilauf in der Halle während wir aufräumten
(mit lieber Hilfe von Elisa :) ). Beim späteren Schnitzelpampe
merkte ich irgendwie schon das die Maus geistlich recht erschöpft
war, sie kaute langsam und in sich gekehrt, war dabei aber nicht
passiv, ängstlich oder verspannt. Nur "brain-dead" ;). Mit ganz viel
Lob und Kraulen ging es dann wieder zurück in den Paddock.
Nach einem Stehtag am Donnerstag war die Nudel heute sehr
kontaktbedürftig und leicht verunsichert. Ich ziehe das zurück auf
das Aufsteig-Training am Mittwoch. Tign fühlt sich normalerweise
sehr sicher und selbstbewusst im Umgang mit "ihrem" Menschen
und wenn ich dann etwas Neues bzw. Ungewöhnliches mache wird
sie schnell verunsichert. Das zeigt sich dann in einer etwas
introviertierteren Körperhaltung, seitlich stehenden Ohren, starkes
Kuschelbedürfnis und der Drang einem nahe zu sein. Um ihr also
wieder mehr Sicherheit zu geben und ihr zu zeigen dass sich nichts
geändert hat sondern nur etwas neues dazugekommen ist gab es
heute sehr ruhiges, langsames Basistraining mit dem neuen
Hackamore. Dieses ist schon eine kleine Umstellung da es in der
Hilfengebung "sanfter" ist als das normale Knotenhalfter. Dies ist
bedingt durch den Seilknoten am Kinn des Pferdes anstelle des zuvor
befestigten Bullsnaps, also einer metallenen, freischwingenden
Anbindevorrichtung. Diese kann bei recht starkem Schwingen des
Seils ziemlich deutliche Signale aussenden da es bis hoch ans
Jochbein des Pferdes schlagen kann. Mit dem "Natural Hackamore"
ist das nicht mehr möglich da am Kinn ein 7 Meter Seil
zusammengeknotet ist zu einem geschlossenem Zügepaar und einem
"Lead Rope" zum Spielen am Boden. Dieser Knoten ist weicher am
Kopf und überträgt damit die Signale auch weicher bzw.
schwammiger. Soviel mal grob dazu, will ja nicht langweilen ;).
Also wie gesagt ging es ruhig in die Halle und wir spielten ein wenig
Vertrauensspiele mit der neuen Zäumung, á la Vorwärts-RückwärtsSeitwärts-Ran :). Dies verlief dann wieder so gut dass wir sogar ein
wenig Schritt-Trab-Übergänge übten :D. Die sind zwar im tiefen
Hallensand eher holprig und Vorderlastig aber irgendwo muss man
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Freitag, 16.03.2012
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ja anfangen ;). Nach einem so ruhigen und entspannten Abend gab es
dann noch die übliche Schnitzelpampe und dann ging es nach einer
Wälztour im Schlamm des Roundpen's zurück in den Paddock.

Samstag, 17.03.2012
Und wieder ein Wochenende! :3 Um halb 9 waren im Stall und
genossen die Ruhe "vor dem Sturm". Die Nase wurde ausgiebig
geputzt (war auch nötig nach ihrem Schlammbad gestern ;) ) und
dann ging es mit dem Kappzaum in die Halle wo wir am Longieren
auf größerem Abstand übten. Funktionierte auch sehr gut, die Nase
machte gut mit und wir lernten wieder eine Menge übereinander.
Nach einer guten Aufwärmphase ging ich dann langsam über zu
Spannungsaufbau-Übungen. Im Laufe des Trainings lernte ich dann
folgende reihenfolge die der Maus gut taugt:
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Eine Runde vollkommen entspannt, aka Nase im Sand und
Haltung egal
Eine Runde im "versammelten" Schritt, etwas zügiger, Nase
auf Höhe oder höher als Buggelenk, leicht gestellt wenn
möglich
Eine Runde im mittleren Tempo, Haltung erstmal egal
Danach Hereinholen, Pause, Loben

Das klappte sehr gut und ich hoffe dass wir an ihrem Takt im bald
aufgetauten Roundpen arbeiten können. Bis dahin müssen wir uns
durch den Sand quälen. Aber die Maus schlug sich tapfer, das war
das erste Mal dass wir uns konzentriert an ihren Gangarten arbeiten
konnten :D. Von daher viel Lob und Kraulen was sie auch sichtlich
genoss. Sogar die Stangen wurden mit bravour gemeistert, sie legte
kurz davor sogar an Tempo zu und verlängerte dadurch wunderbar
die Tritte. Sehr schön anzusehen :D. Nach getaner Arbeit ging es
erstmal zum Mittagsfressen zurück in den Paddock und wir
Zweibeiner genossen die Sonne bei einem Snack. Um 1 Uhr ging das
Treiben weiter mit einer weiblichen Eigenheit: Farbbestimmung am
Pferd ;). Da wir ja zur Zeit die ganze Ausrüstung langsam
zusammenkaufen wollen wir natürlich auch alles so gut farblich
passend wie möglich haben. Also hatten wir daheim alle möglichen
Farben zusammengetragen und ließen nun nacheinander Rasmus und
Tign Statue spielen während wir die Farben an ihnen prästentierten.

Und zu guter Letzt auch noch Standbildaufnahmen, die ersten mit
Stehmähne :D. Die Auswertung der Standbildvergleiche folgt dann
noch ;). Nach dieser Bilderflut ging es für die graue Dame weiter zur
Pediküre der Hinterhufe. Auch dort musste ich leider viel
Strahlmaterial wegen Hornzerfall, Pilz- bzw. Strahlfäule entfernen.
Sogar leichte Einblutungen bilde ich mir ein gesehen zu haben. Da
Tign mir die Hufe nach jedem Schnitt lieber gab gehe ich davon aus
dass ich ihr damit eine Erleichterung verschaffte. Nach ca. 3/4 der
Strahlbeschneidung lud mich Ramona mit ihrem Rasmus ein zu
einem kleinen Spaziergang und ich nahm dieses Angebot gerne für
mich und die Nase an, damit wir uns beide die Patschen vertreten
konnten. Tign lief locker und entspannt voran, galoppierte sogar auf
dem Asphalt von alleine an. Also ich denke mal nicht dass sie ernste
Schmerzen in den Hufen hat ;). Zurück am Hof wurden die letzten
Schnitte an den Hufen gemacht bevor die frisch geschnittenen
Strähle mit Solution4Feet eingepinselt und die Schnitzelpampe
überreicht wurde. Danach hieß es zurück in den Paddock.
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Das Ergebnis kann sich sehen lassen :3 : Farbauswahl für Tign
Danach musste Tign auch noch ihr neues Hackamore präsentieren
für Fotos. Die Hitching-Arbeit war ja ne heiden Arbeit und das will
ich auch mal zeigen und habe dazu eine eigene Unterseite bei
Tierisches Allerlei angefangen: Hitching: Projekt 02 - Hackamore
Des weiteren wurden die Vorderhufe mit ihren zurückgeschnittenen
Strählen fotografiert für Vergleichsmessungen (ja, die Trachten
gehören gekürtzt!)

Sonntag, 18.03.2012
Um halb 10 Uhr war diesmal schon richtig was los am Hof! Da wir
eigentlich mit Elisa zusammen Erfahrungsaustausch zu ihrem Reiten
machen wollten in der Halle kam uns das ein wenig in die Quere.
Also wurde umdisponiert und das Reiten nach hinten verschoben.
Dafür holten wir schon mal unsere Ponys heraus und putzen sie
gründlich (auch mit Genick freischneiden und Trachten Vorderhufe
etwas herunterfeilen) bis es plötzlich auch schon 11 Uhr und damit
Mittagsfresspause hieß. Also schnell die Nasen zurück in den
Paddock! Da bis dahin schon bedeutend weniger los war am Hof
bereitete Elisa ihre Luna zum Reiten vor und wir trafen uns in der
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Halle. Bis dahin hatte sich jedoch schon ein richtiger Sturm
entwickelt und der trockene Hallensand wehte einem wie ein
Sandsturm ins Gesicht. Nicht sehr angenehm :(. Elisa hielt trotzdem
tapfer durch und so konnten wir ihr hoffentlich auch heute wieder
ein wenig weiterhelfen :D. Nach unserer eigenen Mittagspause stand
die Frage an was wir nun noch mit unseren Fellnasen machen
sollten. Gelände war wegen Sturm und Baumschlag zu gefährlich, in
der Halle wütete der Sandsturm und das Roundpen war verschlammt
und halb vereist :(. So wurden die beiden Kurzerhand in die
Führanlage gestopft und zusammen mit Elisa beobachteten wir ihre
Gangmechanik. Der Wind verleihte der Führanlage dabei eine
gewisse Bedrohlichkeit aber unsere beiden Ponackel meisterten die
Prüfung wunderbar :). Nach einer knappen halben Stunde war die
Kreisfahrt schon vorbei und nun konnte ich wunderbar an den
Tretern meiner Maus arbeiten ;). So wurden erstmal alle Hufe gut
mit klarem Wasser abgewaschen und die vorderen beiden (schon
letzte Woche bearbeiteten) Hufe gleich mit Solution4Feet
eingepinselt. Die beiden Hinteren wurden nun immer wieder im
Wechsel voneinander in Form gefeilt: also Trachten weiter runter,
Mustang Roll und leichte Zehenkürzung wo benötigt. Dies geht alles
nicht einwandfrei und schon gar nicht schnell da Tign ihre Hufe
nicht lange oben halten kann und ich nicht die Kraft besitze schnell
und viel zu feilen ;). So müssen wir beide daran noch gut arbeiten.
Ramona hatte Rasmus zur Unterstützung nahe bei uns angebunden
was meiner Maus einen weiteren Beruhigungsfaktor zuspielte:
Danke dafür :D :D :D. Nachdem ich dann endlich mit dem Status der
Hufe zufrieden war wurden auch diese Treter eingepinselt bevor es
für Tign ihre verdiente Fuhre Schnitzelpampe gab.

Montag, 19.03.2012
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Ein paar klitschnasse Ponys brubbelten uns entgegen. Da tagsüber
Dauerregen angesagt war wusste ich schon dass ich mit diesem
Anblick rechnen muss ;). Aber ich muss sagen meine Lady sieht
auch nass sehr edel aus, sogar mehr als trocken ;). Naja, auf jeden
Fall holte ich die Maus ab und schon beim Führen zum Putzplatz
wurde klar: heute haben die Hottes Feuer! Wohl besonders wegen
der wieder frischen Temperaturen (gestern noch über 20°C, heute
wieder knapp über dem Gefrierpunkt), dazu juckte das nasse Fell

Dienstag, 20.03.2012
Nach einem frustrierendem Tag an der Arbeit war mir klar dass ich
heute nichts wichtiges bzw. kompliziertes mit meiner Maus mache
;). Und da der Hof erstaunlicherweise menschenleer war konnten wir
unsere Nasen direkt vom Paddock zur Halle bringen und gaben ihnen
dort eine benötigte Freilaufstunde :D. Ein paar sehr schöne Moves
waren natürlich auch dabei ;)
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bestimmt tierisch. Da Putzen so auch hinfällig war kontrollierte ich
nur schnell die Hufe und gemeinsam mit Ramona und Rasmus ging
es dann schnell in die Halle zum Wälzen. Dort angekommen schmiss
sich die Graumurmel voller Hingabe in den trockenen Sand und
schien sich am liebsten darin eingraben zu wollen :D. Beim
Hochkommen waren dann auch die erwarteten Bocksprünge und
Übermutshandlungen zu vermerken aber da ich damit gerechnet
hatte war es nicht allzu schlimm. Ein paar energische Worte und
schon erinnerte sich Tign daran dass sie nicht an der Leine toben
darf. Freilauf war wegen weiterem Einstellerpferd in der Halle nicht
drin, sonst hätte ich sie von vorn herein schon frei gelassen. So hieß
es nur noch eine kleine Schnüffeltour durch den Sand und dann ging
es schon wieder hinaus. Da ich ihr noch ein wenig mehr Freiraum
geben wollte durfte sie danach noch für 10 Minuten im Roundpen
laufen bevor es zur Schnitzelpampe zuerück an den Putzplatz ging.
Danach war der Rückweg zum Paddock auch schon wieder angesagt
und so ging ein sehr ereignisloser, kalter und nasser Tag zu Ende.

Nach dem Toben und Sandschnubbeln ging es dann zum Putzplatz
wo es nach der Schnitzelpampe noch eine gründliche Fellmassage
gab. Die Pflege wurde sichtlich genossen :D. Trotz unseres legeren
Pogramms waren wir nicht viel früher fertig wie sonst aber unsere
Ponys waren entspannt und happy - und das ist die Hauptsache.

Mittwoch, 21.03.2012
Heute kam die Kleine schon ans Tor als ich um die Ecke bog, ins
Halfter kroch sie sobald ich es ihr hinhielt. Nach dem üblichen
Reinigungsgang wurde das Hackamore aufgezogen und wir gingen
ruhig und gemütlich in die Halle. Dort führte ich sie erstmal eine
Runde herum (Freilauf ging nicht wegen weiterem Einsteller in
Halle), ließ sie sich wälzen und ging dann in entspanntes
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Aufwärmtraining nach Parelli über. Heute war ingesamt ein sehr
harmonisch-relaxter Tag was dem Training zugute kam. Ich glaube
was ihr auch recht gut hilft ist das frühe antippen der einzelnen Beine
mit Gerte. Das ist das Zeichen zum Anheben und somit wird sie sich
ihrer Gliedmaßen nochmal etwas bewusster. Das Sideways-Game
war heute auch traumhaft, schön gebogen, gut untergetreten und auf
leiseste Hilfen reagierend zeigte sich die Maus von ihrer besten
Seite. Zur Belohung gab es dann natürlich auch viel Schmusen :3.
Ich konnte sie sogar im ausgebauten Circling-Game in einer 8 um
zwei Pylonen schicken! :D :D :D Zum Abschluss übte ich noch
etwas Tempovariationen im Circling-Game im Schritt und - Wunder
über Wunder - sie bot mir dann sogar selbstständig ein paar Tritte
Tölt an! Genial! Und das sogar mit so wenig Spannung wie möglich
(Tölt braucht eine gewissen innere Spannung)! War so super stolz
auf meine Maus, hab sie gleich ganz viel gelobt, geschmust und
damit die Arbeit beendet. Nach einer verdienten Ration
Schnitzelpampe ging es dann zurück in den Paddock.

Freitag, 23.03.2012
Heute waren keine Pferde angesagt da der jährliche
Jahresinformationsabend der Stallbetreiber angesagt war. So hatten
unsere beiden eine zweitägige Pause während wir neben leckerer
Pizza viel informatives über den Hof lernten. Besonders cool war
auch die mitgebrachten Heuproben vom Stallbesitzer :D. Er ist ja
Bio-Bauer und baut 95% alles benötigte Heu selber an! Des is schon
cool und es war hoch interessant wie unterschiedlich die einzelnen
Sorten Heu waren. Er selber wechselt und mischt die Sorten immer
nach Bedarf der Pferde damit eine gute Grundversorgung
sichergestellt ist. Unsere Ponys sind schon gut versorgt :D. Und die
Runde war unterhaltsam und gesellig sodass wir (für unsere
Verhältnisse) erst spät nach Hause gingen.

Samstag, 24.03.2012
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Trotz des späten Abends gestern waren wir wieder recht früh am
Stall und genossen die Ruhe. Die Ponys waren auch noch ganz ruhig
und halb im La-la-Land als wir sie holten sodass die Vorbereitungen
eher verschlafen ausfielen. Der Plan war ein schöner langer
Spaziergang wie wir ihn schon länger nicht mehr gemacht hatten.
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Also Halsbänder mit Geländenummern umgehängt, Knotenhalfter
drauf, Reitwegenetzkarte, Taschenmesser, Handy und Hufauskratzer
in die Jackentaschen gestopft und los ging es! Tign trabelte froher
Dinge hinter Rasmus daher (er macht so große Schritte das Tign
dann immer lieber "trabelt" anstatt Schritt zu gehen) und schaute sich
in der Gegend um. Dann plötzlich Wumps - Rasmus war über seine
eigenen Hufe gestolpert und hatte sich auf die
Vorderfußwurzelgelenke gelegt :shock:. Aber da bis auf
Fellabschürfungen (ne richtige Fußlange Schleifspur am Boden
:shock: ) war ihm nichts passiert und da er weiter zog führten wir
unseren Ausflug weiter. Jedoch war die Stimmung nun etwas gekippt
und unsere Ponys wurden schreckhaft: Eine Brücke: uah!
Rindenstück am Boden: Wie schrecklich! Und als dann ein
Forstarbeiter auch noch Bäume am Waldrand sägte und die Stämme
mit Krachen umfielen war es um den Mut unserer beiden Schnauzen
bestellt ;). Rasmus' Gelenke zeigten nun doch etwas Blut sodass wir
den Rückzug antraten. Naja, also drehten wir ruhig am Poltenhof um
und gingen betont gelassen und entspannt zurück zum Stall. Dort
formierten wir uns neu und ich trenste meine Nudel kurzerhand um
auf das Hackamore, holte meinen Sattel ( :cool: "meinen Sattel", des
klingt gut :cool: ) und verfrachtete ihn schon mal ins Roundpen.
Dann kam die Nudel hinterher und wir gingen über zur Bodenarbeit
Parelli-Art mit Gewöhnung an Sattelpad, Sattel und Gurt. Als Gurt
hatte ich jetzt nur das "Provisorium", zwei alte Gelgurte in
unterschiedlichen Längen damit ich die richtige Länge für den
wirklichen Sattelgurt abmessen kann. Nun gut, also erstmal ein
wenig Spielen, Hinterhand wenden, Vorderhand wenden, Rückwärts,
Vorwärts, Seitwärts. Dabei fiel mir auf dass sie beim Untertreten der
rechten Hinterhand immer zuerst mit dem Schweif schlug und mit
dem Bein kurz kickte bevor sie ihn richtig absetzte. Auf der linken
Seite war nichts zu sehen. Vielleicht ein geklemmter Nerv?
Muskelkater? Zu sensibel? Muss ich im Auge behalten. Auf jeden
Fall ließ ich sie immer in der Nähe des Sattels in Ruhe sodass sie
dort zum Stehen kam und sich mit dem Sattel, dem Pad und dem
Gurt auseinander setzen konnte. Besonders das hintere Teil des
Sattepads hatte es ihr dann angetan da dieses aus dicker Schafswolle
besteht :D. Nase rein und reiben :D. War echt goldig, besonders weil
sie nie versuchte hineinzubeißen sondern immer nur "fühlen" wollte.
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Etwas später nahm ich dann also das Pad vom Zaun, ging in die
Mitte des Roundpens und ließ sie nochmal ausgiebig daran
schnuppern von allen Seiten und Enden. Dann legte ich es ihr einmal
über den Kopf sodass sie nichts mehr sehen konnte - keine Reaktion
:D. Wieder runter damit, immer wieder viel loben. Dann nochmal
auf den Kopf legen, kurz warten, dann etwas den Hals
hinunterziehen, warten, wieder runter mit dem Pad, wieder loben. So
spielten wir das Spiel bis ich sie komplett mit dem Pad abgerieben
hatte. Dann erst legte ich es vorsichtig auf ihren Rücken an den
vorbestimmten Platz. Nun ging ich wieder über die bekannten Spiele
am Boden zu spielen, also Vorwärts, Rückwärts, Seitwärts in allen
Variationen. Tign schaute zwar manchmal Richtung Pad aber
versuchte nie hineinzubeißen oder es herunter zu ziehen. Das Pad
rutschte jedoch im Laufe weniger Minuten nach hinten und auf die
rechte Seite. Das zeugt 1. davon dass die Muskulatur der
Vorderbeine das Pad in der Bewegung nach hinten zieht und 2. dass
ihre Rückenmuskulatur noch etwas einsetig entwickelt ist und die
stärker bemuskelte Seite (links) das Pad auf die weniger stark
bemuskelte Seite (rechts) zieht. Ok, gut zu wissen ;). Als sie das Pad
also ignorierte kam als nächstes der Sattel. Wieder erst auf der Bande
untersuchen, dann in meiner Hand von allen Seiten untersuchen und
dann vorsichtig über ihren Rücken schwingen (ist ja nicht so schwer
;) ) und sanft aufsetzen aufs Pad. Tign stand wie ne Eins :3. Sie hat
sich zwar wieder nach dem Sattel umgeschaut und angeschnüffelt
aber das wars auch. Also wieder mit den Spielen weitergemacht
damit sie sich in der Bewegung an das Gewicht (Sattel: 6kg +
Sattelpad) gewöhnt. Auch hier war wieder, verstärkt durch den
Sattel, das Verrutschen nach hinten und rechts zu sehen. Also immer
wieder angehalten, gelobt und ruhig das Pad mit Sattel wieder an den
richtigen Platz gelegt. Wieder wenige Minuten später wurde dann
mit dem Sattelgurt weitergemacht und auch diesen akzeptierte sie
anstandslos. Zuerst mehr als locker verschnallt (da ich mir sicher war
dass sie nicht losbuckelt, ansonsten sollte man entweder einen Schritt
zurück gehen oder den Sattelgurt schon etwas fester zurren damit er
bei einem Buckler nicht den Sattel unter den Bauch rutschen lässt)
und dann nach und nach kontinuierlich und ruhig nachgegurtet. Tign
war dabei so ruhig dass ich mich sogar zum Nachgurten neben sie
hinknien konnte! Sollte man aber wirklich nicht nachmachen!!! ;)
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Zum Schluss stand also ein fertig gesatteltes Pony vor mir :3. Ich bin
stolz wie Harry auf die Maus :D. Leider wurde dann verfrüht mit der
Mittagsfütterung im Stall begonnen sodass ihre Konzentration auf
einen Schlag weggeblasen war. Und damit ich sie schnellstmöglichst
zurück in den Paddock bringen konnte führte ich sie mit Sattel
zurück zum Putzplatz, sattelte dort ab und führte sie dann im Trab
zurück in den Paddock :D. Hat sie auch super gemacht. Dort gab es
dann zum zweiten Mal kein Müsli mehr sondern nur eine weitere
Ration Stroh. Da unsere Ponys nicht wirklich Arbeit verrichten
müssen und als Robustpferde einen sehr geringen Bedarf nach
Leistungsfutter haben wurden sie nun kontinuierlich vom Müsli
"entwöhnt". Das ist zwar besser für ihre Gesundheit aber schmeckt
eindeutig nicht so gut wie das Müsli :D. Zur Nervenberuhigung (da
sie dachten der andere hätte das bessere Futter trieben sie sich durch
den Paddock) gab es dann doch noch eine Handvoll Kraftfutter vom
Stallbesitzer. Aber das Gute ist dass sie das Stroh nur sehr langsam
fressen und damit viel länger was zum Kauen haben. Das ist Balsam
für den Pferdemagen der für eine kontinuierliche Verdauung
ausgelegt ist. Nach unserer eigenen kleinen Mittagsjause ging es
dann mit Klapphockern in den Paddock unserer Nasen zum Dasein
und Kraulen nach Bedarf. Tign zeigte sich dabei sehr, sehr
anhänglich und schmusig, blieb in meiner Nähe und war dabei
immer ganz sanft und rücksichtsvoll. Später ging's dann weiter mit
Fotos von Rasmus und dann musste Tign nochmal raus und ihre
Batschen herzeigen damit ich die Trachten an allen 4 Hufen etwas
kürzen konnte. Das werde ich nun jedes Wochenende kontinuierlich
machen damit die Umstellung so schonend wie möglich
durchgezogen wird. Nach dem Einpinseln mit Solution4Feet gabs
dann wieder Schnitzelpampe und anschließend sagte der Paddock
wieder Hallo.

Sonntag, 25.03.2012
So etwas wie eine Zeitumstellung kann uns anscheinend nichts
anhaben ;). Um 6 Uhr (ehemals 5 Uhr) ging der Wecker und um
Punkt 8:30 Uhr waren wir am Hof. Heute hieß es nämlich wieder:
Elisa unterstützen beim Reiten! Ich muss sagen des macht schon
Spaß :). Besonders wenn man sieht dass die Tipps dem Pferd-ReiterPaar tatsächlich helfen :D :D :D. Nach dem Training gab's für uns
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erstmal eine Jause und dann kamen Mittags auch unsere Ponys dran.
Nach dem Putzen ging es mit Knotenhalfter und kurzem Seil in den
Außenbereich der Halle (endlich wieder begehbar!! *freu*). Dort
übten wir zuerst wieder etwas an den Basics bevor ich an das lange
Seil wechseln wollte. Da Tign weiterhin beim Übertreten der rechten
Hinterhand mit dem Schweif schlägt und leicht kickt habe ich das
Bein nochmal genau abgetastet und abgedrückt aber nach kurzer
Desensibilisierung zeigte sie keinerlei Reaktionen mehr darauf. Und
Schmerzen scheint sie auch keine zu haben, hm. Vielleicht liegt es
auch am gegenüberliegendem Bein, oder dem Kreuzbeindarmgelenk,
dem Rücken oder vorne in der Schulter... Es könnte von überall her
kommen und ist echt schwierig für einen "Normalo" Pferdebesitzer
auszumachen. Aber am Karfreitag kommt ja die PferdeakupunkturFrau aus Deutschland bei uns vorbei, von daher mache ich mir
erstmal nicht zu viele Sorgen. Vielleicht kommt es von dem letzten
Aufsteige-Versuch wo sie etwas weggeknickt ist. Aber sie zeigte
danach noch keine Probleme sondern erst seit letzte Mittwoch, also
über eine Woche nach dem Aufsteige-Versuch. Eher
unwahrscheinlich das es daher kommt. Vielleicht hat sie sich auch
etwas bei Toben, Spielen oder Liegen verzogen. Oder es ist nur eine
Hypersensibilisierung auf dem Bein sodass sie immer extrem
reagiert wenn ich dieses berühre. Wird weiterhin beobachtet. Also
nach dem Abtasten umgestellt auf das lange Bodenseil und damit
noch ein wenig gespielt. Es ist erstaunlich wie alles plötzlich doppelt
und dreifach so schwer wird sobald man nur die Länge des Seils
verdoppelt :shock:. Ich bin viel mehr mit den Mengen an Seil in
meinen Händen beschäftigt und gebe dadurch leider teilweise die
Signale schlechter. Und Tign wird unsicherer je weiter sie von mir
weg muss. Aber die Hürde werden wir auch noch meistern ;).
Immerhin war sie motiviert genug mir auch die mittleren Gangarten
anzubieten auch wenn sie dies eindeutig sehr anstrengt. Sie bekommt
dann immer einen etwas verknifferenen Ausdruck und wird schnell
steif und zu schnell. Mehr als ein paar Tritte sind da nicht drin aber
sie gibt sich soviel Mühe das es einem das Herz erweicht :D. Also
ganz viel Lob und hoffen dass ich sie lange genug bei Laune halten
kann damit wir auf beiden Händen mal etwas schneller üben können.
Denn wenn sie nicht mehr will kann man es vergessen sie zu
drängen. Das muss von ihr ausgehen. Nach dem Hallentraining
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wollte ich ihr eigentlich das Abendfressen geben aber die Dame hatte
andere vorstellungen. Und so legten wir noch einen flotten, kleinen
Spaziergang den Berg hinauf zu den Wohnhäusern ein. Das verlief
ungefähr so: Tign steht wie eine Statue, schaut voraus, sammelt
eindeutig Mut, geht los, fällt in den Trab, trabt ein paar Meter,
verliert Selbstvertrauen, hält an, starrt wieder nach vorne, sammelt
wieder Selbstvertrauen und Mut und legt wieder im Trab zu. War
eigentlich ganz niedlich ihr dabei zuzuschauen wie sie sich selber
anspornt weiter zu gehen ;). So trainiert sie sich selber zu einem
herde-unabhängigem Pferdchen. Ich hab sie natürlich mit Stimme
unterstützt und gelobt aber sie entschied ob weiter oder nicht. Nach
den ersten Häusern bei der Betonbrücke machte ich dann Schluss mit
dem Ausflug da sie doch sichtlich nervös wurde und ich nicht noch
ein schlechtes Erlebnis haben wollte. Also im betont langsamen
Schritt zurück zum Hof und zum Putzplatz. Dort war sie von ihrer
Schnitzelpampe diesmal nicht sehr begeistert, die Mischung war
wegen Waagenausfall etwas zu feucht geworden. So kaute sie lustlos
darauf herum und verweigerte recht schnell alles weitere Fressen
:shock:. Dass Tign mal etwas nicht frisst ist sehr, sehr ungewöhnlich.
Normalerweise ist sie schlimmer als ein Staubsauger im Amoklauf
:D. Naja, wenn's nur einmal passiert nicht schlimm. Also ging es
zurück in den Paddock wobei die Stimmung aber wie der ganze Tag
leider irgendwie bedrückt war. Aber das lag wohl eher an mir als an
Tign ;).

Farbauswahl für Tign
Bei Sonnenschein und guter Laune musste die Fellnudel als FashionModel herhalten ;). Wir hatten alle möglichen Farben herausgekramt
aus dem Kleiderschrank um sie an einem Rot- und einem Graufalben
zu testen und das Ergebnis ist ganz interessant:
Also schwarz ist recht erschlagend für die Kleine obwohl das im
Laufe des Sommers durch weiteres Nachdunkeln des Felles etwas
besser werden wird. Dunkle Grautöne, kräftige Brauntöne und
insgesamt mehr die Erdfarben scheinen ihr Ding zu sein. Hellblau
und Hellgrün würden auch noch gehen, obwohl mir dann dunkles
graublau noch bessergefällt. Ansonsten geht noch helles lila. Sehr
kräftig kommt dunkles rot und knalliges Orange bei ihr zur Geltung;
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also wenn ich mal von ihr ablenken will werden das wohl die Farben
der Wahl sein. Für das Hitching ist 20% flachs / 80% weiß eine
schöne Hintergrundfarbe für ihre Winterfarben. Dunkelbraun ist ein
recht schöner, nicht zu dominater Kontrast ihrer Farben, besser
geeignet wie schwarz. Helbraun ist auch recht schön harmonisch.
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Ich muss sagen, ich glaube das ist das erste Mal dass ich die
Zeitumstellung echt mag :3. Als ich noch kein Pferd hatte war es
einfach nur graußig noch eine Stunde früher aufzustehen, ob es
abends länger hell ist oder nicht war mir wirklich egal. Aber
jetzt... ich liebe die Sommerzeit :3. Mehr Licht... :) Naja, also mal
zurück zum Wesentlichen: bei schattigen 15°C gings zum Stall. Dort
bekam ich dann Probleme mich für etwas zu entscheiden: lieber
Parelli-Bodenarbeit? Hackamore-Training? Satteltraining? Fahren
vom Boden? Longieren? Gymnastik an der Hand? Gelände? Nur im
Roundpen laufen lassen? ;) Da ich Tign heute auch unglaublich
schön fand (Sommerfell kommt durch, Halsmuskulatur wird besser,
gutes Fell, ect.) wurden bei mir frauentypische
Minderwertigkeitsgefühle groß. Da denkt man dann schnell seinem
Pony nicht mehr gerecht werden zu können weil es so toll ist dass
man es nur "verschandeln" kann ;). Naja, ich entschied mich nach
dem Putzen für die Kurzlonge auf Kappzaum mit Fahrpeitsche für
Mischung aus Gymnastizierung und Longieren. In der Halle wählte
ich wieder die offene Hälfte um die letzten Sonnenstrahlen voll
auszukosten. Nach ausgiebiger Wälzattacke wurde also wieder etwas
an Tign's Haltung gefeilt aber da ich heute ein wenig ein
Bewegungslegasteniker war und dazu noch fiese Kopfschmerzen
entwickelte konnte ich der Maus nicht wirklich klar vermitteln was
ich von ihr will. Der Versuch des Travers war auch mehr schlecht als
recht aber ich lobte trotzdem jeden Ansatz so gut es mir möglich
war. Die kleine Plüschkugel gab sich wirklich sichtlich Mühe und es
tut mir leid zu sagen dass ich sie glaube ich nicht ausreichend
gekrault und gelobt habe an diesem Tag. Trotzdem war es für sie
wohl nicht zu schlimm, nur eben nicht einer unserer besten Tage.
Nach etwas Trab an der Hand was sie wirklich mit viel Elan
probierte gab es dann auch noch 5 Minuten Freilauf bevor es auch
zeittechnischen Gründen schon wieder aus der Halle ging. Am

Mittwoch, 28.03.2012
So, da ich jetzt doch langsam nicht mehr hinterherkomme mit den
Tagesberichten alles in einer etwas kompakteren Version: Wegen
einem sehr anstrengendem Arbeitstag wollte ich heute am liebsten
nur schmusen mit der Maus - die hatte jedoch andere Ideen.
Quietschfidel und munter konnte sie das Putzen und Füttern kaum
aushalten. Also habe ich mich überreden lassen, das Knotenhalfter
aus dem Schrank geholt und ihr die Wahl gelassen etwas ins Gelände
zu gehen. Das Ergebniss war ... interessant :shock:. Den gesamten
Berg sind wir zusammen hochgaloppiert, dabei aber nicht in
Durchgeh-Manier sondern immernoch fein an den Hilfen aber eben
mit viel Elan. Bei der Wohnsiedlung gab es dann eine schöne
Möglichkeit Parelli-Training zu machen: jemand hatte eine kleine
Kinderrutsche zum Verkauf draußen an den Straßenrand gestellt und
mit einem flatternden Zettel bestickt. Schreckmomente pur. Aber mit
viel Friendly Game (also einen Schritt hin, einen zurück, zwei Schritt
hin, zwei zurück,...) und etwas Circling Game ging es super gut.
Nach der Aufregung war sie trotzdem noch motiviert genug auch
noch den Schaufelacker hoch zu klettern und das Bergpanorama zu

www.tign.at

Putzplatz gab es wieder die übliche Schnitzelpampe aber diesmal
fraß sie noch weniger davon wie Tags zuvor :(. Da ich aber schon
gerne das Mineralfutter in ihr drin hätte verfeinerte ich die
Rübenschnitzel dann noch mit einer Handvoll von Ramona's
Clicker-Leckerlis, sodass ich wenigstens mit viel zureden und
Schüssel-unter-die-Nase-halten die Häfte des Futters in Tign hinein
bekam *seufz*. Danach wollte sie aber pertout nichts mehr von dem
Zeug fressen. Na gut, bringt ja nichts, da muss ich jetzt versuchen
mit versüßen (Banane, wieder etwas Zimt, Leinöl anstatt der
Sonnenblumenkerne) ihr den Brei wieder schmackhaft zu machen.
Also zurück in den Paddock und fertig war's. Alles in allem war es
gefühlstechnisch einer meiner schlechten Tage, was aber glaube ich
größtenteils an mir selber lag. Da muss ich mir wieder mehr
Selbstvertrauen anreden dass sie zwar zur Zeit wunderschön ist (in
meinen Augen ;) ) aber auch nur deshalb weil ich sie so gut pflege
und trainiere. Also ist es unwahrscheinlich dass ich sie "kaputt"
machen würde wenn ich einfach normal weitertrainiere ;). Naja,
morgen ist ja auch noch ein Tag.

307

bewundern. Dort gab es dann auch eine verdiente Fresspause bevor
es in langsamen und gesittetem Schritt zurück zum Hof ging. Dort
ließ ich sie noch etwas in der Halle laufen und spielte mit ihr
zusammen noch ein wenig an Liberty (also ohne Strick, Hotte ganz
frei). Sogar nebeneinander galoppiert sind wir so :3. Danach war
dann aber wirklich Schluss und es ging zurück in den Paddock.
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Dienstag, 27.03.2012
Nach dem gestrigen schlechten Tag war heute wieder stark
gedrosseltes Tempo bei uns angesagt. So wurde in Ruhe und
ausführlich geputzt und erst dann entschieden was genau heute
passieren sollte. Das Hackamore-Training gewann ;). Im Roundpen
übten wir erst im Stehen ein paar Basisübungen wie Beine
abstreichen und dann auf antippen einzeln anheben, langsames
gerades Rückwärtsgehen und Vorder- sowie Hinterhandwendungen.
Sie musste zudem bis zum Ende des Führseils zurücktreten und dort
5 Sekunden lang ruhig ausharren bevor sie wieder zu mir kommen
durfte was aber wirklich ausgeprochen gut funktionierte. Auch das
entspannte Circling Game wurde so gespielt wobei sie die
Anfangsgeschwindigkeit einer kranken Nacktschnecke zeigte :D.
Mit dem Tempo würden wir jeden Slow-Motion-Wettberweb
gewinnen ;). Aber nach je 2 Runden auf beiden Händen erhöhte sie
selbstständig ihr Schrittempo bis wir einen passablen Mittelschritt
zusammenbrachten. Auch übten wir nebenher an den Zügelhilfen mit
dem Hackamore wo sie auch erstaunlich empfänglich ist. Beim
letzten Circling Game fiel sie von sich aus auf Schnalzen in einen
schönen raumgreifenden Trab den ich nach wenigen Schritten
überschwenglich lobte und das Training für den heutigen Tag
einstellte. Nach etwas Freigang in der Halle und ein wenig LibertyPlay im Trab und Galopp mit gutem Feeling ging es zurück zum
Putzplatz zum Fressen mit Schnitzelpampe in Salbeitee mit Zimt und
Banane ... Tign hat's genossen ;).

Freitag, 30.03.2012
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Das Tign-Tier wird wieder rossig ;). Ihre Aufmerksamkeitsspanne
sinkt und ihre Reaktionen werden gleichzeitig schneller und
explosiver - naja, typisch Frau halt ;). Wir haben heute in der Halle
mit Kappzaum Longentraining mit einer Dualgasse auf dem

Außenplatz gemacht. Zuerst viel im Schritt und zum Schluss sogar
versuchsweise im Trab, wird immer besser. So langsam verstehen
wir beide wer, wie, wo, was machen soll :D. Und die Maus war
voller Motivation dabei wenn auch ersichtlich war dass ihr die
Übung sichtlich schwer fällt. Aber nur durchs Training wirds besser,
ne? Ihre gute Seite ist dabei die rechte Hand, auf der linken fällt sie
schnell vom Schritt in einen holpel Trab/Tölt oder sogar in den
Galopp, fällt auf die innere Schulter und drängt dann nach innen.
Aber es wird und wenn der Roundpen endlich ganz enteist ist wird
ihr da die seitliche Begrenzung bestimmt auch nochmal Hilfestellung
geben. Mit viel Lob und Kraulen beendeten wir dann nach knappen
20min das Training und zur Entspannung gab es nach dem
Schnitzelmansche noch Freilauf im Roundpen.
Schon am Morgen waren wir bei den Hottes im Stall bei knackigen
0°C *schauder*. Den Vormittag verbrachten wir mit Tipps & Tricks
für Elisa mit ihrer Luna, am Nachmittag kamen dann unsere Hü's
dran. Tign ist jedoch nun sehr rossig und dementsprechend unruhig
und unkonzentriert. Selbst wenn alle "Stallgefährten" um sie herum
sind wiehrt sie immer mal wieder, vergisst wo ich gerade stehe und
tritt fast auf mich und kann komplexere Aufgaben schwer wenn
überhaupt lösen. Von daher habe ich mein Ziel wieder umgeändert
und bin mit ihr und dem Sattel ins Roundpen gegangen. Dort wurde
wieder Satteltraining durchgeführt, ganz langsam und ruhig sodass
nach ca. 20 Minuten die Maus den Barefoot-Sattel fest gegurtet und
ohne Schwierigkeiten mit sich herumtrug. Sogar getrabt ist sie zum
Schuss damit ohne dass der Sattel sie dabei zu stören schien :D. Mit
viel Lob und Schmuseeinheiten wurde das Training abgerundet und
so kam sie recht relaxt wieder zurück in den Paddock.
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Samstag, 31.03.2012
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April 2012
Über die Nacht ist mal wieder eine Kaltfront durch das Land
gezogen und hat die Berge in Neuschnee gehüllt. Im Tal gab es
immerhin "nur" Regen und bis zum Mittag strahlte die Sonne auch
schon wieder aus einem glasklaren Himmel. Am Hof gab es dann
auch schon wieder knappe 15°C und die Ponys waren wieder relativ
trocken. Zum Ziel machte ich mir an diesem Tag meine Nudel am
Kappzaum lehrbuchmäßig aufzuwärmen. Ich wollte wissen wie
lange es dauert auf jeder Hand bis ich sie zum Abschnauben (was
viele als Zeichen zur Losgelassenheit deuten) bekomme. So begann
ich auf der guten rechten Hand mit Führen in Stellung ganze Bahn,
Zirkel, Volten, Schulterherein, Schlangenlinien ect. Nach ca. 5
Minuten war dann der Punkt erreicht wo sie abschnaubte, es gab Lob
und ich wechselte auf die schlechte linke Hand. Dort spielten wir das
gleiche Spiel jedoch dauerte es dort bedeutend länger bis sie zum
Abschnauben bereit war. Erst nach 15 Minuten und sogar einer
angebotenen Trabphase kam der Kopf entspannt runter, der Rücken
wölbte sich auf und die Losgelassenheit war erreicht. Da man erst
jetzt eigentlich mit der Trabarbeit beginnen sollte aber ihre
Aufmerksamkeit nun schon wieder etwas abseits war hatte ich das
Dilemma der gegensetzlichen Losgelassenheiten: der mentalen und
der physischen. Mental war sie schon zu Beginn der Lektionen
entspannt, aufmerksam und motiviert. Diese mentale Losgelassenheit
geht im Laufe der Trainingszeit verloren da ihre
Konzentrationsfähigkeit zur Zeit so bei 20-40 Minuten liegt. Die
physische Losgelassenheit braucht lange bis sie erreicht ist, bis sie
ihre Muskeln entspannt, den Kopf auf Bughöhe senkt, den Rücken
aufwölbt und in guter Selbsthaltung läuft. Nun ja, im Laufe der Zeit
sollte die physische Losgelassenheit immer schneller erreichbar sein
wenn sie sich auf das Training freut und dabei schon Anfangs
entspannt. Und die mentale Losgelassenheit kann nur mit Zeit und
Ruhe gesteigert werden, für ein Jungpferd ist 20-30 Minuten schon
recht gut. Nun ja, auf jeden Fall probierten wir noch ein wenig
Dualaktivierung im Trab auf beiden Händen aber sie war geistlich
schon zu fertig sodass ich nach 5 Minuten wo sie sich sichtlich Mühe
gab das Training mit viel Lob beendete. Nach etwas Freilauf in der
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Sonntag, 01.04.2012
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Halle gab es am Putzplatz dann noch Schnitzelpampe wobei sie dort
eindeutige Müdigkeitserscheinungen zeigte. Als schönen Abschluss
gingen wir noch zusammen 5 Minuten grasen bevor es zurück in den
Paddock ging.
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Dienstag, 03.04.2012
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Gestern ging es nicht zu den Hottes da Ramona krank im Bett lag :(.
Aber heute geht es schon besser und so fuhren wir hinauf zu den
Hü's. Bei Wetterumschwung mit Sturmböen waren die Vierbeiner
"etwas" nervös ;). Tign ist auch immernoch rossig was das ganze
nicht gerade ruhiger macht. Naja nach dem Putzen entschied ich
mich für Bodenarbeit im Roundpen. Ganz ruhig und behutsam
begann ich das Training, zuerst im Stehen, dann im Schritt, später im
Trab bzw. Galopp. Es wurde auch sehr viel geschmust und gelobt
und so kam ihr Gemüt Stück für Stück zur Ruhe bis sie zum Schluss
entspannt am Ende des Seils ihre Runden drehte :D. Selbst nach dem
Abhalftern für Freilauf blieb sie lieber bei mir und schmuste anstatt
grasen zu gehen :shock:. Passiert selten genug ;). Von daher ein Tag
der hektisch begann und entspannt endete.

Mittwoch, 04.04.2012
Nach einem interessanten Catch-Me-Game im Paddock ging es auf
Schnüffeltour zum Roundpen, über den Hof, zum leeren Mistplatz,
der Scheune entlang bis zum Putzplatz. Da das Hufe geben eine
kleine Tortour für uns war musste ich leider zur Beinlonge greifen
die sie jedoch nach kurzer Nervosität recht gut angenommen hat.
Danach ging das Hufe auskratzen 1a. Mal schauen ob ich da nicht
doch mit Leckeris arbeiten kann/soll/muss damit sie mir die Treter
besser gibt. Denn Feilen und Schneiden der Vorderhufe wäre auch
mal wieder fällig aber zur Zeit nicht möglich :(. Danach kam das
erfreulichere Putzen wo ich auch wieder viele Winterfetzen
herausziehen konnte. Trainingsmäßig ging es mit Kappzaum in die
Halle wo ich eine Dualgassen-Quadratvolte aufbaute und dann an
der Kurzlonge mit Gerte erstmal aufwärmte. Die rechte Seite ging
sehr gut und nach 5 Minuten war schon wieder abschnauben
angesagt. Die steifere linke Seite brauchte viel länger und benötigte
sogar eine Trab-Tölt-Einlage bevor da ein Schnauber kam. Aber sie

hat sich viel Mühe gegeben und nach 20 Minuten ging es auch schon
wieder zurück zum Putzplatz und zum Fressen.

Freitag, 06.04.2012
Heute war der Termin mit Patricia Harneit, einer Tierakupunkteurin
aus Deutschland. Alles weitere zu der Behandlung kann man hier
lesen: Pferdeakupunktur-Behandlung 04/2012. Nach der Fresspause
holten wir unsere beiden Ponakeln nochmal heraus und ich ging mit
Kappzaum bewaffnet in das Roundpen. Sehr interessanter Weise war
es Tign nach der Behandlung tatsächlich möglich ohne Probleme auf
beiden Händen anzutraben :shock:. Von daher hat sich die
Akupunktur auf jeden Fall gelohnt :D. Ein entspanntes und lockeres
Hotte kam dann kurze Zeit später zurück in den Paddock und unser
Tag ging zuende.
An diesem kalten und regnerischen Samstag wurden nur schnell die
Hufe meiner pitschnassen Maus kontrolliert bevor es in voller
Wanderreitermontur (aka Pony: Knotenhalfter und Halsring mit
Reitwegenummer, Mensch: Wachsmantel, Cowboyhut und
Softshellhose) hinaus ins Gelände. Ich war ein wenig aufgeregt da
dies der erste größere Ausflug ohne Rasmus und Ramona sein würde
seit letztem Jahr. Aber die Maus war mit Feuer und Flamme dabei.
Seitdem sie bei strategischen Punkten eine Fresspause bekommt (zur
Nervenberuhigung, Gewöhung und bei problemantischen Stellen um
sie ihr "schmackhaft" zu machen) macht ihr das Alleinsein nichts
mehr aus :D. Wir gingen den Schaufelacker hinauf, den Asphaltweg
entlang und bogen dann in den schmalen Waldweg ein. Tign war
schon aufgeregt und voller Energie aber das ist mir lieber wie
ängstlich und faul und als sie merkte dass es bei diesen Ausflügen
nur Schritt gibt wurde sie auch etwas ruhiger. Trotzdem war es
wieder viel Neues für die Nase: von rücksichtslosen Autofahrern zu
lauten Trekkern, Joggern und Quer-Feld-Ein-Wanderer mit Hund,
Familien mit Fahrrad und flatternden Planen war alles mit dabei. Als
ich den Heimweg antreten wollte war sie aber noch nicht damit
einverstanden und so gab es noch einen kleinen Abstecher in die
Wohnsiedlung. Auf dem Rückweg merkte ich dann aber doch recht
deutlich dass sie von der Konzentration am Ende war - sie wurde
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Samstag, 07.04.2012
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schreckiger, taktunklarer und unkonzentrierter. Trotzdem konnten
wir ohne viel Aufhebens wieder zurück zum Hof gelangen wo ich
die Maus noch in der Halle zum Wälzen laufen ließ. Nach dem
Sandbad und etwas Toben ging es zum Putzplatz für eine kräftigende
Portion Rübenschnitzel mit Mineralfutter bevor es zurück in den
Paddock ging.
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Sonntag, 08.04.2012
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Bei Minusgraden und leichtem Schneefall ging es morgens zu den
Hottes. *bibber* Da ich es nun endlich wissen wollte und wir nun
schon seit einem knappen Jahr daran arbeiten gab es heute zum
ersten Mal Leckerlis für's Hufe auskratzen. Bisher vertrat ich die
Auffassung keine Leckerlis bei Tign's Ausbildung zu benutzen aber
da sie zum einen sehr stur und zum anderen auch sehr intelligent ist
könnte ein besonderer Anreiz für die nötige Motivation sorgen. Und
Fressen ist für sie immer die beste Motivation ;). Selbst Parelli sagt
bei Left Brain Introverts können Leckerlis erstaunlich viel bringen.
Seit meinem letzten Versuch im Oktober (siehe dazu Einträge vom
14. bis 22. Oktober 2011) sind ja nun ein paar Monate ins Land
gezogen und unsere Ausbildung am Boden ist auch weiter
fortgeschritten. Von daher war ich mir sicher im Notfall übermäßiger
Motivation oder sogar Fress-Aggressivität mir gegenüber entgegen
wirken zu können. Also gab es nach dem nächsten Versuch den Huf
zu geben ein Leckerlie (Eggersmann ReVital Cubes). Sie hat zuerst
gestutzt, dann hat man richtig gesehen wie es im Hirn ratterte ;). War
das Zufall? Hatte das einen bestimmten Grund? Bekommt sie
irgendwie wieder eins? Wie? Was hat sie gemacht? :D Ich also
wieder gebeten den Huf zu bekommen, sie gab ihn wieder, ich
gelobt, abgesetzt und wieder ein Leckerlie. Wie genial für die Nase
:D. Sie war hin und weg und konnte plötzlich nicht mehr stillstehen
und wurde ganz aufgeregt. Damit hatte ich gerechnet da sie zu
übermotivation neigt wenn was für sie dabei rumspringt. Naja, ich
versucht so ruhig wie möglich weiterzumachen und nach allen 4
Hufen kann ich sagen: es war auf jeden Fall einfacher als ohne
Leckerlis ;). Zwar noch weit ausbaufähig (ca. 2-3 Sekunden habe ich
sie halten dürfen, danach hat sie weggezogen) aber immerhin. Und
sie verbindet damit endlich wieder was schönes. Später habe ich mir
sogar überlegt ob sie mich diesmal überlistet hat ;). Und zwar bekam
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sie ja noch nie Leckerlis von mir für's Hufe geben. Aber manchmal
stehen wir neben Rasmus und Ramona clickert ihn ja mit Leckerlis auch für die Hufe. Das heisst Tign stand neben dem Roten und sah
dass er Fressen bekam wenn er die Hufe gut gab. Ich aber gab ihr nie
was zum Fressen, egal wie gut sie mir die Batscher reichte. Natürlich
lobte ich sie viel mit Wort und Streicheleien aber sie ist da wirklich
sehr fressorientiert - das ist einfach nicht das gleiche für sie.
Gleichzeitig weiß ich dass sie sehr ausdauernd und strategisch
planend ist. So kann ich mir gut vorstellen dass sie einfach immer
schlechter die Hufe gegeben hat bis mir einfach keine andere Idee
mehr eingefallen ist außer die Leckerlis (rohe Gewalt kommt mir
nicht in die Tüte). Und so hat sie nach also knappen 6 Monaten
(Ramona hat Ende September / Anfang Oktober mit dem
Hufegeben-Clickern angefangen) warten, probieren, austaksieren
und austesten es endlich geschafft dass ich auch ihr Leckerlis anbiete
:D. Sollte es wirklich so sein muss ich mich dieses eine Mal wohl ihr
geschlagen geben. Da hat sie einfach den längeren Atem als ich und
den stureren Kopf, da mich die 4 Leckerlis am Tag nicht halb soviel
stören als das geziehe und gezerre um die Hufe auszukratzen ;). Da
ich merkte dass sie wie so oft bei solchem Wetter recht aufgedreht ist
ging es mit Kappzaum in die Halle. Ich hoffte etwas am Longenkurs
arbeiten zu können, musste aber nach kurzer Zeit festellen dass das
heute ein verlorener Traum war ;). Also Leine ab und nach dem
Signal zum Freilauf ging das Pesen los. Eine knappe Viertelstunde
tobte sie im Zirkel im Galopp herum, mit mir immer im Mittelpunkt.
Sie war dabei aber immer auf mich konzentriert sodass ich auch
Richtungswechsel, kurze Pausen und Tempiunterschiede einbauen
konnte. Wir hatten viel Spaß und ich musste über ihre Lauflust auch
mehrmals lachen :). Es macht einfach Spaß ihr dabei zuzusehen :).
Nachdem sie abgeschnaubt hatte und die überschüssige Energie
etwas verflogen war versuchte ich noch ein wenig Handarbeit mit ihr
aber nur mit mäßigem Erfolg. Also gelobt und wieder raus aus der
Halle. Nach der Rübenschnitzelpampe mit Kräutern (siehe
Frühjahrskräuterkur 2012) ging es zurück in den Paddock. Am
Abend waren wir dann nochmal am Hof um Elisa mit ihrer Luna
beim Arbeiten zuzuschauen und Tipps und Tricks auszutauschen :).
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Montag, 09.04.2012
Nach dem üblichen Putzen (mit dem immer besser funktionierendem
Hufe-geben) ging es mit Knotenhalfter ins Roundpen. Dort baute ich
4 Dualstangen in jedes Viertel des Kreises und begann dann mit
leichten Online Level 1-Übungen zum Einstieg. Besonders auf die
Sensibilisierung der Hinterhand leichte ich heute großes Gewicht
sodass diese weich und leicht von mir weg trat wenn ich das Signal
dazu gab. Tign ist mit Leckerlis bei sehr guter Ausführung von
Übungen hochmotiviert aber noch recht gut bei der Sache. Wenn sie
zu aufdringlich wird heisst es für sie Rückwärts treten bis sie nicht
mehr an mich herankommt ;). Das Training führte dann über
Circling-Game Online über die Stangen und endete triumphierend
bei Liberty (aka ganz ohne Seil) beim Circling Game im Trab und
Galopp über die Stangen während ich ruhig in der Mitte des Kreises
stand :3. Lief sehr, sehr gut :D.
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Frühjahreskräuterkur 2012
Ich habe mich wieder entschlossen meiner Maus eine Kräuterkur zu
gönnen. Diesmal jedoch wollte ich selber alles aussuchen: die
Kräutertypen, die Mengen und die Qualität. Also wurden Bücher
gewälzt und das Internet befragt bis ich meine neue
Frühjahreskräuterkur zusammengestellt hatte: Brennesselblätter,
Birkenblätter, Hagebutten
Nachdem ich die Kräuter mit anfänglich 10g anfütterte und langsam
auf 40g pro Tag steigerte kann sie es nun kaum erwarten ihren
Fresskübel zu bekommen :D. Von einer besonders positiven
Entwicklung körperlich oder seelisch kann ich leider bisher nicht
berichten aber es scheint ihr auch nicht zu schaden ;).

Dienstag, 10.04.2012
Da heute ein ziemlicher Sturm am Hof tobte war leider kein Training
möglich. Nach grobem Putzen und der Schnitzelpampe mit Kräutern
und Mineralfutter ging es deswegen zurück zum Paddock wo wir
noch eine knappe Stunde mit unseren Fellnasen geschmust, gekrault
und gespielt haben :D. War super schön :D.
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Mittwoch, 11.04.2012
Heute half mir Elisa bei Tign's Parelli-Training :D. Die Fellmaus war
zwar klitschnass und etwas knatschig aber dabei recht
bewegungsfreudig und aufmerksam. Interessante Kombination
:shock:. Naja, Training verlief sehr gut, Elisa war erstaunt wie gut
und schnell Tign neue Sache versteht und wie motiviert sie mitmacht
:D :D :D. Durch die Leckerlis macht sich Tign jedoch auch unnötig
Stress, da bin ich wieder gefragt ihr mehr Ruhe zu vermitteln und ich
denke mit der Zeit wird der Hype wegen den Lecekrlis auch etwas
nachlassen (hoffe ich ;) ).
Am Putzplatz war die Nudel heute sehr aufgeregt und bettelte
unermüdlich nach Leckerlis. Ich ignorierte dieses Verhalten total und
putzte sie weiterhin ruhig und entspannt weiter was sie nach einiger
Zeit dazu veranlasste das Betteln einzustellen und einfach nur zu
genießen :D. Sie verliert nun wieder sehr viele Haare die bei dem
kleinsten Lüftchen über den ganzen Hof jagen, sehr zum Leidwesen
der Stallbesitzer ;). Aber runter müssen die Haare, da nützt nichts.
Später ging es dann mit Kappzaum in die Halle wo ich versuchte mit
Dualgassen Quadratvolten zu longieren. Jedoch waren wir beide
leider etwas neben der Kappe was zu einer etwas unkoordinierten,
unharmonischen Vorstellung gereichte. Mit der Schulterkontrolle
war da auch nicht mehr viel vorhanden *seufz*. Naja, wir versuchten
beide unser Bestes und hoffen auf bessere Tage ;).
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Freitag, 13.04.2012

Samstag, 14.04.2012
Heute waren wir fast den ganzen Tag bei der ersten Hälfte unseres 2tägigen Erste-Hilfe-Kurses. Sehr interessant und lehrreich aber auch
recht anstrengend ;). Von daher war ich zu kaputt für etwas
"kompliziertes" und nach etwas grasen an der Hand ging es nach
dem Putzen mit Knotenhalfter ins Gelände. Diesmal den Weg hinab
zum Poltenhof, ein Weg den Tign nicht besonders liebt alleine. Aber
mit ruhigem Tempo und vielen motivierenden Fresspausen fand sie
es richtig toll ;). Am Poltenhof ging es nur noch bis knapp nach der
Holzbrücke wo es ihr plötzlich unheimlich wurde. Also dort nochmal
eine Fresspause eingelegt und dann ging es zurück zum Stall. Auf
dem Rückweg lief sie auch eine kleine Strecke direkt hinter mir was
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einerseits gut und andererseits schlecht ist: im Guten steht dies als
Vorbereitung für schmale Bergpfade wo wir nur nacheinander anstatt
nebeneinander gehen können. Im Schlechten kann ich sie so nicht
mehr sehen und in Schrecksituationen könnte sie mich umrennen.
Aber ich nahm es einfach nur als Übung hin und als ich meine
Hände im Rücken zusammennahm stupste sie mich auch alle 2-3
Schritte mit der Nase an den Fingern an. Das war dann doch
irgendwie arg niedlich ;). Zurück am Hof konnte ich sie noch in der
Halle frei laufen lassen und nach einer genüsslichen Wälzrunde kam
sie sogar mit gespitzten Ohren zu mir zurück getrabt :3. Natürlich
größtenteils weil ich Leckerlis habe aber egal ;).
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Sonntag, 15.04.2012
Auch an diesem Tag waren wir von Morgens bis Abends bei dem
Erste-Hilfe-Kurs und kamen so erst am Abend bei den Hottes vorbei.
Erstaunlicherweise kam Togn sogar von der noch gefüllten Heuraufe
zum Tor weg um dort auf mich zu warten :shock:. Das LeckerliTraining scheint ihr echt zu taugen. Wir gingen erstmal kurz etwas
grasen und dann zum Putzplatz wo nach der üblichen Politur die
Bearbeitung der Voderhufe heute anstand. Aber mit viel Leckerlis
und Zuspruch klappte es erstaunlich gut :D. Ich machte diesmal auch
immer mal wieder Pausen für uns beide, führte Tign über den Hof
oder ging kurz mit ihr grasen. Das gefiehl ihr wirklich gut ;). Nach
etwas über einer Stunde waren die beiden vorderen Batscher zu
meiner Zufriedenheit bearbeitet und die Lady kam nach ihrer
Schnitzelpampe zurück in den Paddock.

Pferdeakupunktur-Behandlung 04/2012
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Am heutigen Tag war nun endlich der Termin: die
Tierakupunkteurin kam! Ramona hatte schon im Vorfeld viele
Forenbeiträgen zu guten Alternativmediziner durchsucht und wir
hatten uns für Patricia Harneit entschieden da sie viele gute Kritiken,
eine gute Webseite mit vielen Infos parat hat (TierakupunkturZentrum) und außerdem eine Süddeutschland/Österreich/SchweizTour plante ;). Zuerst war Rasmus an der Reihe und ich schaute ihr
dabei bei der ca. 1,5h Behandlung über die Schulter. Sie war
freundlich, hörte zu und beantwortete Fragen die auftauchten. Ihre
beiden Hunde Paula und Sheela waren gut erzogen und erkundeten

Beim Abtasten konnte Pat sogar spüren wie die Bänder an den
Lumbosakalgelenken zu locker sind und dementsprechend bei
Bewegungen oftmals "umschwappen" - auf der linken Seite stärker
als auf der rechten. Das spricht auch für Tign's linke Steifheit und
Taktunklarheit. Das ist jetzt keine große Krankheit oder stark
besorgniserregend aber gut zu wissen denn es spricht wieder alles
dafür:









Stärkung der Hinterhandmuskulatur und des
Lendenbereichs
Stangenarbeit -> Hinterhand wird aktiviert
Dualgassen -> Geraderichten des gesamten Körpers und
ausgleichen der natürlichen Schiefe
Seitengänge -> Förderung der Elastizität,
Hinterhandaktivierung und Geraderichten
Geländearbeit -> Hinterhandaktivierung, Augen-KörperKoordination
Koordinationsaufgaben -> Hütchen, Stangen-L, Labyrinth
zur Koordinationsförderung
Zirkuslektionen -> wie z.B. Bergziege, Plie, Ramener zur
Rückenstärkung, Förderung der Geschmeidigkeit
Übergänge Gangarten -> Hinterhandaktivierung, KörperKoordination, Taktgefühl, harmonischer Bewegungsablauf

Ansonsten habe ich interessenshalber nachgefragt zu welchem Typ
sie Tign nach der TCM-Methode einschätzen würde: Nierentyp mit
etwas Leber :D
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in der Zeit den Hof. Nachdem der große Rote fertig mit seiner
Behandlung war holte ich meine Maus aus dem Paddock. Auch für
sie nahm sich Pat recht viel Zeit, musste jedoch nichts großes
behandeln: Blockaden waren so gut wie keine vorhanden und auch
kaum spürbar. Das größte "Problem" welches Pat ansprach war mir
schon seit dem Kauf bekannt: ihre Hinterhand. Da sie einen langen
Rücken mit einer sogenannten "offenen Lende" hat (grüne Partie von
im Bild unten) neigt sie zu schneller Überbelastung, Verspannungen
und Verrenkungen in diesem Bereich. Noch dazu kommt eine
schräge / abgeschlagene Kruppe hinzu die zwar bei den SportIsländern erwünscht ist (mehr Schub aus der Hinterhand) aber auch
zu höheren Verschleißerscheinungen führt.
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Der Nierentyp:
Freundlich – eifrig – lernwillig – menschenbezogen – möchte alles
richtig machen – überfordert sich oft selbst – „Angstbeisser“ bei
Hunden – vorsichtig, ängstlich – nicht dominant – sucht starken
Partner – friert schnell – können leicht unterdrückt werdenSpätentwickler – früh alternd (graue Schnauze in jungen Jahren bei
Hunden)
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Der Lebertyp:
Dominant – nicht selten Führungsposition in Rudel/Herde – nicht
schreckhaft – mutig – kann schnell zornig werden – stark
ausgeprägte Muskulatur – neigt zu Verspannungen – ärgert er sich,
baut er einen erhöhten Muskeltonus aus – große Ausstrahlung –
dominieren durch Kraft und Eleganz – Rangordnung muss in ruhiger
Konsequenz geklärt sein- sehr intelligent – sehr leistungsfähigständige Wiederholungen, die er bereits verstanden hat, ärgern ihn
nur) – muss ernst genommen werden
Ich finde da hat sie ganz gut getippt ;) :3 Ansonsten gab es noch
diese Tipps / Vorschläge:
Körperlich sagt auch sie ist Tign bereit zum Einreiten - damit habe
ich das Go von 2 Tierärzten und einer Akupunkteurin dass meine
Maus immerhin körperlich Fit ist :D
Den Kappzaum würde sie im Nacken mit einem Lammfell
abpolstern - oftmals findet sie gerade im Bereich hinter den Ohren
starke Verspannungen bei den Pferden wegen zuviel Nackendruck
durch die Reithalfter ect.
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Barefoot-Sättel kann sie nicht empfehlen, auf Dauer setzen sie sich
nach ihren Ansichten durch und erzeugen Druckstellen - besonders
bei den Steigbügelaufhängungen. Aber es ist auch gleichzeitig nicht
erstrebenswert einen Maßsattel wie von ROC, Omega oder Rieser,
welche sie sehr empfehlen kann, für ein Jungpferd zu kaufen
welches sich noch stark in der Muskulatur verändern wird. Also
immer schön Sattel kontrollieren und wenn möglich mit 8/9 Jahren

des Pferdes einen Maßsattel kaufen und den immer wieder anpassen
lassen.
Ich glaube das war's eigentlich größtenteils an den Info's. Nach der
Behandlung kam die Maus wieder in den Paddock und wir gingen
mit Pat noch Kaffee und Kuchen essen im Reiterstübchen. Gekostet
hat der Spaß für 2 Pferde plus Anfahrt und Mautkosten 280€. Nicht
gerade billig und als reine "Vorsichtsmaßnahme" wie wir es gemacht
haben auch eine Überlegung wert... andererseits habe ich wieder viel
gelernt, mein Training vom körperlichen Aspekt überprüfen lassen
und was das absolut coolste ist: plötzlich zeigt Tign auf der
"schlechten" linken Seite einen taktklaren Trab! :shock: Das ist mir
das Geld allemal wert und so denke ich dass wir sie nächstes Jahr
wieder drüber schauen lassen werden ;).
Nach 2 Tagen Entzug ging es heute endlich wieder zu den Hottes :D.
Zuerst gab es jedoch wieder Unterstütung für Elisa & Luna bevor
wir uns unseren Fellnasen zuwendeten. Tign wartete schon ganz
sehnsüchtig am Tor und presste sich so dagegen dass wir kaum
hineinkamen. Danach brauchte sie ganz viel Körperkontakt und
brubbeln und überhaupt um ihre verloren geglaubten
Herdenmitglieder wieder zu begrüßen. Da nur noch wenig Zeit zur
Verfügung stand wurde die Maus nur grob geputzt und gefüttert und
dann wurde sie mit Rasmus zusammen in der Halle frei laufen
gelassen. Dort tobten die beiden wild herum, Tign zeigte fliegende
Galoppwechsel, Rollbacks und Sliding Stopps und trabte in
schönster Imponiermanier neben Rasmus :D. Später spielte Tign und
ich noch auf ihre Bitte ein paar kleine Spiele mit Leckerlis die zwar
hochmotivert absolvierte aber sich selbst ziemlich unter Druck
setzte. Die innere Ruhe fehlt da leider immer noch ;).
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Mittwoch, 18.04.2012

Donnerstag, 19.04.2012
Nach einem Begrüßungsbrubbeln ging es gleich weiter zu einer 10minütigen Gras-Session auf den Koppeln. Es folgte dann eine
ausführliche Ganzkörperenthaarung der Maus die sie auch sichtlich
genoß ;). Dabei entdeckte ich eine warzenartige Verdickung an der
linken Unterlippe die ich erstmal mit etwas Öl einrieb. Das muss
beobachtet werden aber wenn es wirklich eine Warze ist muss ich

331

www.tign.at

332

mir nicht allzu viele Sorgen machen: viele Jungpferde entwickeln
um Auge und / oder Maul mal eine Warze die von einer Infektion
herrührt. Diese heilt jedoch normalerweise innerhalb von 2-3
Monaten ab und das Pferd ist danach lebenslang gegen den Virus
imun. Da ich ihr auch noch Kräuter und Mineralfutter zur Stärkung
des Immunsystems gebe sollte es also keine Komplikationen geben
:). Beim Putzen an sich kam heute das erste mal auch die talghaltige
Unterwolle mit hinaus, was zu einer ziemlichen PferdehaarSchweinerei verkam: die Haare kleben wie elektrisiert an einem,
besonders an Händen, Kleidung und Gesicht. Yammi *grummel*.
Naja, wenigstens heisst dass das das Winterfell nun in den letzten
Zügen steckt :D. Da der Wind zu stark für einen Spaziergang im
Gelände war plante ich kurzfristig um und ging mit der Nudel ins
Roundpen. Ich legte 3 Dualgassen in den Weg und ließ sie im Schritt
und mittlerer Gangart drüber stiefeln. Leider war sie heute wieder
recht steif und streifte oft die Stangen - vielleicht hat sie sich ja beim
Toben letztes Mal etwas verzogen? Nun ja, ich ließ sie etwas später
ohne Seil (also Liberty) nochmal auf der besseren Hand gehen, da
ging es dann schon etwas besser. Also gab es Leckerli und da sie
dann sogar anfing zu gähnen war auch schon Schluss für heute.

Freitag, 20.04.2012
Bei Dauerregen und nur 4°C erwartete mich trotzdem ein
aufmerksames und munteres Pony am Tor :D. Nachdem ich die
Nässe zum Mähneschneiden nutzte ging es mit Halsring und
Knotenhalfter ins Gelände. Hinab zum Poltenhof und dann
abgebogen über die kleine Holzbrücke ging es dann wieder bergauf
zu dem kleinen Wanderweg nach Tulfes. Die Maus machte voller
Elan mit (besonders wegen der Fresspausen ;) ) aber sie war auch
gleichzeitig recht angespannt. Also ein relaxtes Pony sieht anders aus
;). Naja, ich fand's auf jeden Fall super dass sie überhaupt so willig
mit mir alleine den neuen Weg erkunden ging :). Wir schafften es bis
zur nächsten Rastbank mit Panoramasicht und noch ein Stückchen
weiter bevor ich zur Umkehr ermahnte. Man muss es ja nicht
übertreiben und sollte ja immer aufhören wenn's am Schönsten ist,
nicht wahr? Nach einer guten 3/4 Stunde kamen wir dann zufrieden
und entspannter wieder am Stall an und nach einer verdienten Fuhre
Schnitzelpampe mit Kräutern und Mineralfutter ging es auch für die

Maus schnell noch zum Wälzen in die Halle und dann zurück in den
Paddock.

Oliver Hilberger

Die knapp zweistündige Fahrt war nicht sehr schlimm, besonders
weil wir einer dunklen Regenfront den Rücken kehrten und strahlend
blauen Himmel entgegen fuhren. Der Kursort war die
Reiterakademie in Ramsau bei München, ein abgelegener
Dreiseithof im Grünen. Als wir ankamen war schon die erste
Schülerin mit Lehrer in der offenen Reithalle und schnell suchten wir
uns den besten Zuschauerplatz auf der kleinen Tribüne aus. Da wir
die ersten Zuschauer waren war das Platzangebot reichlich ;).
Bewaffnet mit Skihose, Winterjacke, Sitzunterlage und allersamt
weiteren wärmenden Zusätzen waren wir gut gerüstet für einen Tag
draußen. Insgesamt waren 8 Kursteilnehmer mit ihren eigenen
Pferden vor Ort um sich von Oliver unterrichten zu lassen. Die
meisten von ihnen an der Hand aber auch zwei unter dem Sattel.
Neben PRE, Warmblut, Lusitano-Mix, Haflinger und Connemara
war auch ein Isländer mit dabei :3. Und ich muss sagen Oliver hat
mich sehr positiv überrascht. Er war immer freundlich zu Pferd und
Mensch, sanft im Umgang und sehr ruhig mit Stimme und Hilfe. Die
Pferde gewannen immer bei der Arbeit eine bessere Ausstrahlung,
selbst der schon 24-Jahre alte Araberwallach wurde plötzlich 10
Jahre jünger :shock:. Das sah echt super aus! Die Vorgehensweise
war erstaunlich einfach und einleuchtend und auch für die Pferde
sehr schnell begreiflich. Wir selber waren nach der ersten Runde
aller Pferde (9:00 - 13:30 Uhr) so vollgesogen mit neuem Wissen
dass wir den Heimweg antraten da wir sonst nicht genug Reserven
für den Heimweg gehabt hätten (wie oftmals bei Messen der Fall ;) ).
Alles in allem konnte ich für mich jedoch an diesem Vormittag
folgende Dinge herauskristallieren:


Ich muss das auch mit Tign ausprobieren ;)
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Am Samstag den 21. April 2012 fuhren wir von Tirol nach Bayern
um als Zuschauer bei einem Oliver Hilberger Kurs teilzunehmen.
Der Kursleiter ist ein Vertreter der klassischen Ausbildung der
Pferde und ist bekannt geworden durch sein Buch
"Gymnastizierende Arbeit an der Hand". [
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Die Arbeit erinnerte mich sehr an das Reiten nach Claus
Penquitt (Freizeitreiterakademie) welche ich sehr gerne
reite
Alle Seitengänge und Lektionen sind damit ausführbar
(Schulterherein, Rover, Travers, Traversale, Pirouetten,
Piaffe, Passage, alle Gangarten und Hufschlagfiguren)
Trense scheint einfacher zu sein als Kappzaum (alle Pferde
wurden auf Trense gearbeitet) aber ich versuche es erstmal
mit Kappzaum da mir das Maul heilig ist
Körperspannung ist wichtig, genauso wie richtige Position
am Pferd
Die Hand an der Schulter des Pferdes soll es nicht berühren
damit es dort keinen Punkt für Gegendruck findet und mit
der Schulter hineindrängt
Der äußere Zügel gehört irgendwo zwischen Mitte des
Halses und Widerrist, je nach Pferd verschieden
Der Kopf sollte nicht höher als der Widerrist kommen um
das Pferd entspannt zu halten
Bei Isländern oder Kleinpferden/Ponys heisst das: der
Mensch muss sich oftmals bücken um die VorwärtsAbwärtssignale richtig geben zu können
Isländer haben oftmals einen Kopf-Hoch-Reflex beim
anheben der Spannung richtung Trab, Tölt, bzw. Galopp
Dieser Reflex muss abtrainiert werden damit entspanntes
Arbeiten im Trab an der Hand möglich ist - Immer wieder
Spannungsübergänge bis kurz vor dem Trab und beim
Hochreißen des Pferdekopfes entgegenzupfen/-halten am
Kappzaum/Trense nach Vorwärts-Abwärts
Das Wohlfühlfenster des Pferdes in den Gangarten muss
gefunden werden: so langsam wie möglich um auch
versammelnde Lektionen korrekt ausführen zu können und
das Gleichgewicht halten zu können aber schnell genug um
den Takt zu halten
Leichte Anlehnung ist erwünscht - durchhängender Zügel
oder auflegen auf den Zügel untersagt
Power-Walken würde meine Möglichkeit erhöhen auch in
den höheren Gangarten mit Tign mithalten zu können
Das eigene ruhige Atmen nicht vergessen - sie beruhigt das
Pferd zusätzlich

Nach einer kleinen Grasung an der Hand ging es zum Polieren zum
Putzplatz was sie sichtlich genoss. Danach war ich mal wieder bereit
am Aufsteigen zu üben und mit Knotenhalfter, Sicherheitsweste und
Reithelm ging es in die Halle wo wir im Beisein einer anderen
Mitreiterin an der korrekten Positionierung der grauen Lady zum
Aufsitzen übten. Leider ist sie durch die Leckerlis sehr übermotiviert
sodass sie nach meinem Stimmlob sofort ihre richtige Position
aufgibt um zurückzuweichen und so schneller an die Leckerlis zu
kommen. Da werde ich wohl mal Ramona's Hilfe in Anspruch
nehmen damit sie Tign das Leckerli in der richtigen Position geben
kann und ich weiterhin aufsteigen könnte :). Nach den
Trockenübungen gab es dann noch Freilauf mit Rasmus in der Halle
was sie sehr genoss. Wir spielten dabei auch ihr neues
Lieblingsspiel: Weggehen, etwas grasen, dann im Galopp auf mich
zu, anhalten, Leckerli abholen, wegdüsen :D. Ist echt niedlich wie sie
mit gespitzten Ohren zu mir kommt und so bewegt sie auch noch
ihre Füße ;). Ganz zum Schluss wollte sie noch etwas Liberty mit
Circling Game im Galopp mit mir spielen, danach ging zur
Schnitzelpampe zurück zum Putzplatz.

Montag, 23.04.2012
Heute filmte mich Ramona bei meinem Versuch mit Tign die
Handarbeit nach den Vorgaben von Oliver Hillberger
nachzumachen. Das Ergebniss war eher... nicht schön ;). Die Maus
war übermotiviert, hektisch, verfressen und unkonzentriert und ich
konnte ihr anscheinend auch nicht wirklich klar machen was ich da
eigentlich von ihr will :oops:. Sie ignorierte mich oftmals, wurde
dann richtiggehend wütend wenn ich weiter versuchte die Übung
durchzuführen und schnappte wiederholt nach meinen Händen.
Keine Glanzleistung von uns beiden. Naja, ich hatte auf jeden Fall
das Gefühl dass wir beide mit dem dicken Kappzaum nicht wirklich
Handarbeit mit feinen Hilfen machen können. Wenn ich versuchte
mit der inneren Hand zu führen schnappte sie danach, den äußeren
Zügel ignorierte sie dafür total oder ging extrem dagegen oder
bekam sogar Angst. Die oftmals gehörte Meinung dass der deutsche
bzw. wiener Kappzaum zu dick und schwammig für präzise Hilfen
ist könnte ein Grund sein, bestimmt jedoch auch mein Unwissen in
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dieser besonderen Ausbilungsart. Ich versuchte immerhin so viel wie
möglich zu loben, gab kleine Pausen und bekannte
Zwischenübungen. Nach einer ca. 10 minütigen Tortur für uns beide
entließ ich sie dann in den Freilauf wo wir noch etwas zusammen
zwanglos spielten. Somit konnte die Stimmung noch gerettet werden
und nachdem sie ihre übliche Schnitzelpampe mit Mieralfutter und
Kräutern vertilgt hatte durfte sie im Roundpen noch ein wenig
spielen. Auf eigene Bitte spielte ich dann auch noch mit ihr
zusammen und wir übten das freie Hufe geben, rückwärts gehen,
drehen auf der Stelle, rückwärts auf Schweifzupfen und das Biegen
des Kopfes zur Hinterhand. Danach ging es zurück in den Paddock.
Möglichkeiten für eine verbesserte Handarbeit
(Ausrüstungstechnisch): Weiter mit vorhandenem Kappzaum
probieren, Knotenhalfter mit Zügeln einhängen, Hackamore,
Cavecon mit/ohne Fell, Gebiss.
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Bei sehr stürmischem Wetter aber gutgelauntem Pony schnappte ich
mir ebendieses und das Hackamore, verfrachtete beides ins
Roundpen und übte an der Umsetzung der Zügelhilfen. Nach dem
Desaster am Montag mit dem Kappzaum wollte ich testen wie sie im
allgemeinen auf die Hilfen des Knotenhalfter-Hackamores reagiert.
Zudem sind diese Vorübungen ganz gut für's spätere Reiten ;). Also
neben Tign gestellt, beide Hände mit den lockeren Zügeln am
Widerrist anlegt und dann Kommando zum Schritt.... nix ;) :oops:.
Also Körperspannung erhöhen, wieder Kommando zum Schritt und
mit der inneren Hand den Zügen leicht nach vorne ziehen. Und siehe
da, ein zögerlicher und unwilliger Schritt. Groß gelobt und schon
konnte man es rattern sehen im Ponyhirn. Ihr großes Problem ist dass
sie rückwärts denkt (denn da stehe ich und ich habe Leckerlis) aber
vorwärts soll was dann in einer vermehrten Lastaufnahme der
Hinterhand und Leichterwerden der Vorderhand resultiert: das heisst
sie steigt ganz minimal (wenige Zentimeter). Sie ist so heiß auf die
Dinger dass sie schon anfängt aufgeregt zu brubbeln wenn sie an
meiner Stimme merkt dass sie was richtig und gut macht ;). Wenn
sie dann zu aufdringlich wurde musste ich sie wegschicken was sie
aber gut verstand. Immerhin haben wir so 2 bis 3 gute Passagen der
Übung hinbekommen und ich denke sie hat verstanden was ich

eigentlich von ihr will. Jetzt muss sie nur ihre Fresslust unter
Kontrolle bekommen :D. Da sie dann noch immer sehr viel Energie
hatte nahm ich ihr das Hackamore ab und schickte sie frei um mich
herum auf den Kreis. Im Tölt, Trab und Galopp konnte sie so etwas
ruhiger werden und schnaubte dann auch endlich nach wenigen
Minuten ab. Entspannt und relaxt ging es dann zurück zum
Putzplatz.
Auch heute war es wieder stürmisch am Hof. Da ich von einem
anstrengendem Arbeitstag ziemlich erledigt war aber Tign sehr gute
Laune hatte ging es zu einem Happy-Fressen-Day ;). Zuerst vom
Paddock zu dem Grasplatz vor der Halle wo sie 10 Minuten lang an
den Grashalmen zupfen konnte, dann zum Putzplatz wo ich die
kleine Warze bzw. Wunde kontrollierte (heilt gut) und ihre blutig
gestochener Nabelbereich verarztete. Dann weiter zur Halle wo sie
frei laufen durfte und ich mich immer wieder neu an der
Umzäumung positionierte und darauf wartete dass sie zur LeckerliAbnahme vorbeikam. Meistens kam sie im Trab oder Schritt vorbei,
später sogar im Galopp sodass sie sogar etwas Bewegung bekam ;).
Später gesellten sich Rasmus und Ramona auch noch zu uns und so
verbrachten wir fast eine Stunde im Sand bevor es zur
Schnitzelpampe zurück zum Paddock ging.

www.tign.at

Donnerstag, 26.04.2012

Freitag, 27.04.2012
Bei guten 30°C verbrachten wir den Großteil des Abends mit Elisa
und Luna in der Halle. Zum Schluss blieb deswegen nicht viel Zeit
für meine Nase übrig sodass ich sie wie gewohnt zuerst 10 Minuten
grasen und danach gleich zum Freilauf in die Halle ließ.
Anschließend wurde sie ausführlich geputzt (und ja, sie verliert
immernoch Winterfell ;) ) und nach Schnitzelpampe mit Kräutern
und Mineralfutter ging es zurück in den Paddock.

Samstag, 28.04.2012
Da heute die Wurmkur gegeben wurde (siehe auch Wurmkur
04/2012: Virbac Eraquell) war heute leichtes Programm angesagt.
Hinzu kamen noch die erschwerenden Faktoren von knappen 30°C
und dass Tign wieder zu rossen angefangen hatte ;). Von daher
gingen wir erstmal gemütlich grasen, dann zum Putzplatz zur Politur
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und danach übten wir ein wenig an den Basics der Bodenarbeit. Es
folgte wieder Schnitzelpampe mit Kräutern und Mineralfutter bevor
es zurück in den Paddock ging.

Sonntag, 29.04.2012
Bei angenehmen 26°C aber dafür mit teils heftigen und plötzlichen
Windböen ging es heute nach dem Putzen schnell zu dem schießen
der monatlichen Standbilder bevor es mit dem Kappzaum in die
Halle ging. Nachdem wir aber beide daran nicht viel Spaß
entwickelten ging ich zu freiem (Liberty) Training über dass dann
um Längen besser klappte :D. Und nachdem das Pony wieder
zurfrieden in ihrem Paddock war und Ramona eh mit der Kamera um
den Hof lief holte ich schnell noch meinen Sattel mit den nun endlich
fertig montierten Elastostep Steigbügeln heraus und ließ ihn
abknipsen.
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Heute wurde wieder am Aufsteigen geübt, das Positionieren klappt
mitterweile echt super :3. Nur leider kann die Maus nicht abwarten
bis sie ihr Leckerli bekommt und geht deswegen immer rückwärts
sobald ich sie lobe :D. Da muss mir dann mal Ramona helfen damit
sie ihr schnell ein Leckerli geben kann während ich noch "so weit
weg" von der Pferdeschnauze stehe ;). Später will ich das dann
ausbauen dass ich sie positioniere, aufsteige und dann ein Lob mit
Leckerli von ihrem Rücken aus gebe. Aber das dauert noch ein
wenig ;). Naja, Übung macht den Meister und immerhin ist sie mit
Feuer und Flamme dabei :D.
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An diesem Feiertag machten Ramona und ich mit Elisa einen
schönen langen Stalltag :D. Ab 9 Uhr waren wir oben am Hof und
ich begann bei Tign gleich mit etwas für sie neuem:
Schweifwaschen! :shock: :3 Nach einer kurzen Schrecksekunde wo
ich den Eimer mit Brunnenwasser zu nah an ihre Schweifrübe
gesetzt hatte und sie den Schweif und die gesamte Hinterhand
zusammengezogen hat (ups :oops: ) ging es erstaunlich gut voran.
Nach 2 maligem Einweichen mit danach dunkelbraunem Wasser
shampoonierte ich die Haare mit extra sanftem Baby-NaturpflegeShampoo ein und wusch danach sehr gründlich mit klarem Wasser
nach. Auch das Einshampoonieren musste wiederholt werden da ich
den Schweif noch nie gewaschen hatte und sich in so einem ganzen
Jahr doch eine Menge Dreck darin verfängt (was nicht schlimm
sondern gut ist da dieses zusammen mit dem natürlichen Körperfett
eine gute isolierende Wirkung im Winter hat). Nachdem der Schweif
dann absolut seifenfrei war gab es noch eine extra Spülung mit
verdünntem Apfelessigwasser zur Kräftigung und Stärkung der
Haare. Tign fand das ganze zwar nicht berauschend aber da es für
das Stillstehen Leckerlis gab war es schon in Ordnung ;) :D.
Während der Schweif dann in der Sonne trocknete putzte ich schon
mal das gesamte restliche Pferd sodass die Schweifaare am Ende
meiner Putzorgie schon fast gänzlich trocken waren. Nun folgte noch
ein Clou: Mit etwas Baby-Naturöl wurde der Schweif mit
Schweifrübe einmassiert was die Farben noch leuchtender machte
und die einzelnen Haare wieder mit ihrem benötigten Schutzfilm
bedeckte. Zu guter letzt wurden die Langhaare gekämmt und die
Ende gestutzt. Tign sah einfach genial aus! Wie für eine Zuchtschau!
Superschön :shock: :3. Der Schweif schimmerte nachtschwarz mit
feuerroten, hellbraunen und silbergrauen Strähnen. Einfach genial :D
So ein schönes Pony hab ich :D :D :D. Da aber allein diese
Putzaktion knappe 2 Stunden gedauert hatte war es nun schon wieder
Zeit für die Mittagsfresspause. Also die Ponys alle wieder zurück in
ihre Paddocks und zusammen mit Elisa und Ramona ging es
Pizzaessen in den nächsten Ort. Dort wurde viel gequatscht und gut
gespeist bevor es wieder zurück zu den Vierbeiner ging. Da diese

nun schon alle geputzt waren gingen die Vorbereitungen für Phase 2
des Tages erstaunlich schnell: Pony raus, Hufe kontrollieren,
Halsring drum, Knotenhalfter drauf und schon konnte es losgehen.
Auf insgesamt 18 Beinen ging es ins Gelände, den Schaufelacker
hoch und den kleinen Waldweg bis zur Neubausiedlung entlang.
Tign war zwar Anfangs von der "Neuen" hinter ihr (Luna ist eine
ältere Pintoaraberstute) etwas irritiert, fand es dann aber doch ganz
nett so in der Mitte der Runde zu laufen :D. Nach einer guten
dreiviertel Stunde waren wir wieder zurück am Hof und ich ließ die
Nudel noch in der Halle frei laufen zum Wälzen (was die
Schweifwaschaktion wieder auslöschte aber egal, ich weiß ja wie sie
aussah ;) ) bevor es zurück in den Paddock ging.
Heute war mal wieder Hufpflege angesagt *seufz*. Ich muss ja
sagen mit den Leckerlis gibt sie die Hufe ja sehr gerne, nur leider
noch immer nicht sehr lange. Von daher ist die ausgedehnte
Hufpflege für uns beide nicht gerade einfach da sie einfach "zuviel"
anbietet und ich einfach "zulange" erwarte. Wir treffen uns bestimmt
irgendwann in der Mitte ;). Naja, auf jeden Fall waren diesmal die
Hinterhufe an der Reihe. Zuerst wurde zu große abstehende Fetzen
von allen 4 Hufen entfernt bevor ich mich in Millimeterarbeit daran
machte die Trachten der Hinterhufe herabzusetzen. Mit vielen Pause,
kleinen Spaziergängen ect. war das nach über einer Stunde auch
halbwegs erledigt. Die Berundung fiehl jedoch etwas flach da sie
kleine Konzentration und ich keine Nerven mehr hatte für mehr
:oops:. Als dann Elisa hinzukam und mich in ein Gespräch
verwickelte wurde Tign ungeduldig und fing an mit dem Huf zu
scharren. Jedoch dabei mit sehr ausholenden Bewegungen. Da sie
dabei jedoch den Kopf und Hals total schief stellte sah es eher
ungelenkig aus. Also lobte ich sie immer nur wenn sie den Hals und
Kopf gerade und schön aufgewölbt hatte und dann mit einem
Vorderhuf ausholte. Das verstand sie so schnell dass ich gleich noch
ein zweites angebotenes Verhaltensmuster hinzuzog: Nun musste sie
auch noch die Hinterbeine vermehrt unter ihren Schwerpunkt setzen
bevor sie mit dem Huf ausholen sollte. Innerhalb von Minuten zeigte
die kleine Nudel somit sehr gute Ansätze einer Levade. Natürlich
muss ich das dann schnellstmöglichst von dem Putzplatz auf den
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Reitplatz übertragen damit sie mir nicht vor Übereifer beim Putzen
steigt aber an sich: :shock: geniales Pony! Ich habe dann ein letztes
Mal gelobt, "Finite" zum Abschluss der Übung gesagt und dann
weitere Ansätze vollkommen ignoriert sodass sie schnell wieder
ruhiger wurde. Entspannt und locker ging es dann nach einer Fuhe
Schnitzelpampe zurück in den Paddock.
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Freitag, 04.05.2012
Da sie mir heute die Levade schon mit beiden Hufen in der Luft am
Putzplatz anbot brach ich dort das Training ab und versuchte beim
Putzen weitere Angebote ihrerseits zu ignorieren. Es ging dann
schnellstmöglichst mit Knotenhalfter in die Halle wo ich dann
versuchte eine bestimmte Körperhaltung, Geste bzw. Signalwort für
diese Übung einzubauen. Mit mäßigem Erfolg, aber sie war Feuer
und Flamme und gab sich sehr viel Mühe :D. Da es aber auch
sichtlich anstrengend ist ging ich dann bald zu anderen Übungen
über, unter anderem auch mal wieder über Dualgassen gehen. Das
lief ganz gut aber sie hat etwas an Beinkoordination eingebüßt, jede
Stange wurde mit mindestens einem Huf berührt ;). Naja, ohne Fleiß
kein Preis, nicht wahr? ;) Trotzdem hatte ich dann zum Ende des
Tages ein schlechtes Gewissen ihr und mir und der Welt gegenüber
da ich ihr gerade eine schwierige und im schlimmsten Fall
gefährliche Übung beibringe. Andererseits war eine Levade schon
immer ein Traum von mir und wenn mir mein Pony diese schon von
sich aus so gut und ohne Aggressivität oder Drohen sondern nur
durch Übermotivation anbietet... dann ist jetzt eigentlich ein guter
Zeitpunkt dieses Bewegungsmuster einzufangen und zu formen um
es dann später in der Ausbildung wieder abrufen zu können. Naja,
mal schauen wie es sich entwickelt.

Sonntag, 06.05.2012
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Nachdem wir gestern wegen einer Hochzeit im Bekanntenkreis nicht
zu den Ponys gehen konnten war ich heute wieder voller Tatendrang
was mit der Nudel zu unternehmen. Das Wetter war leider mehr
schlecht als recht (5°C und Dauerregen) aber die nasse Fellnase
stand schon sprungbereit am Tor. Beim Putzen konnte sie kaum
stillstehen und als sie sich beim Umhalftern auf das Knotenhalfter
mehr als schlecht benahm (Kopf weggezogen und losgelaufen,

Montag, 07.05.2012
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Hilfen ignoriert und rüpelhaft) wurde mein geplanter Spaziergang im
Gelände abgeblasen und anstelle dessen ging es ins Roundpen zur
Bodenarbeit. Dort ließ ich sie erstmal frei laufen und achtete sonst
auf sehr korrektes Verhalten von ihr und mir um ihr wieder auf nette
Art und Weise zu zeigen dass sie so nicht mit mir umspringen sollte.
Nach mehreren Galopprunden um mich lud ich sie zu mir in die
Kreismitte, lobte und gab ihr etwas Ruhe. Zeigte sie dann wieder
Ungeduld und Desinteresse ging es für sie wieder hinaus auf den
Kreis. Nach wenigen Minuten wurde sie viel ruhiger und schaltete
dann bei mir in der Kreismitte auch gut ab. Nachdem die meiste
Energie abgelaufen war kam dann auch wieder ein Führseil ins Spiel
und wir übten das Sideways Game, Porcupine Game, Driving Game
wie auch das Streckenn der Schnauze zum Hüfthöcker. Da sie es
immer wieder anbot durfte sie zum Schluss auch einmal die Levade
zeigen (mit beiden welche dann auch gut gelobt wurde mit Leckerli
:D. Das fand sie super ;). Dann noch ab in die Halle zum Wälzen und
Freilauf den sie mit einem gestreckten Galopp zurück zu mir
beendete und dann ging es sogar nochmal 10 Minuten an der Hand
grasen bevor es nach üblicher Schnitzelpampe zurück in den
Paddock ging.
Nachdem heute endlich nach über 6 Wochen Wartezeit mein
Sattelgurt angekommen ist musste der natürlich heute getestet
werden ;). Denn nun ist mein Sattel endlich komplett:





Barefoot Cherokee Gr. 1 mit breiten Westernfendern
Physiopad mit Einlagen
Elastostep lederummantelte Westernsteigbügel
Mattes asymetrischer Kurzgurt

Mit dem Pad bin ich noch nicht 100% zufrieden, ich mag die
rutschfeste Unterseite nicht und überlege ob ich da noch ein extra
Rehfell oder so kaufen sollte. Aber ansonsten müsste das jetzt
erstmal passen (hoffe ich ;) ). Nachdem ich die Maus dann aus dem
Paddock geholt hatte und erstmal wieder 10 Minuten grasen gewesen
war haben wir uns heute ausnahmsweise mal wieder neben Rasmus
und Ramona an den Putzplatz gestellt. Leider ist das keine so gute
Idee da Rasmus mehr Leckerlis als Tign beim Putzen bekommt und
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meine verfressene kleine Fellkugel dann ganz hibbelig wird wenn sie
nicht gleichviel bekommt. Sie steigerte sich dann leider beim Hufe
geben wieder sehr in sich hinein da sie es mir besonders gut zeigen
wollte um auch so viele Leckerlis wie Rasmus zu bekommen sodass
sie mir einmal kurz an der Hand stieg :shock:. Wunderbare
ausführung, tolle Hankenbiegung und Körperhaltung und alles aber
leider der total falsche Zeitpunkt und deswegen auch wieder
keinLeckerli dafür. Es war auch nichtdramatisch sondern eher
peinlich weil ich gleich einen Rüffel von Ramona kassiert habe und
auch noch zwei andere Einsteller zugeschaut haben :oops:. Naja, ich
habe dann das Putzen so schnell wie möglich beendet und bin mit
Tign ins Roundpen abgedüst aber leider war heute keine gute
Stimmung oder Ruhe vorhanden :(. Und natürlich war ich nur so
davon besessen den Sattel nun endlich mal wieder auf ihr drauf zu
haben dass ich sie nicht gut und richtig darauf vorbereitet habe. Nun
ja, also ich legte ihr das Sattelpad drauf wie bisher jedoch machte
zuvor nicht die üblichen Spielchen um zu schauen wieviel Energie
ect. sie heute hatte und als ich dann den Sattel auflegte ging sie einen
Schritt zur Seite und der schwere Steigbügel ist ihr vermutlich gegen
den Bauch geklatscht: innerhalb von Sekundenbruchteilen stand sie 2
Meter weiter und der Sattel am Boden :( :(. Ich hab mich dann
ziemlich über mich geärgert, den Sattel erstmal im Staub liegen
lassen und mein Pony beruhigt. Da ich jedoch nicht wollte dass wir
damit aufhören dass ihr der Sattel eine "geboxt" hatte musster der
nun doch noch einmal wieder drauf. Also Satteldecke erstmal
weggelassen und die Steigbügel so gut wie möglich auf der
Sitzfläche zusammengehalten damit sie ihr nicht an den Bauch
schlagen und hab ihr den Sattel wieder vorsichtig aufgelegt. Mit viel
Lob und beruhigenden Worten ging es dann mit
Desensibilisierungstraining durch den Roundpen, zuerst indem ich
Sattel und Steigbügel festhielt und später dann auch im Schritt ganz
langsam mit normal herabhängenden Steigbügeln. Da ich jedoch den
Gurt nicht angelegt hatte war das ganze eher eine wackelige
Angelegenheit da der Sattel stark auf eine Seite rutscht. Aber mit
dem Ergebniss dass sie den Sattel mit herabhängenden Steigügeln
wieder ruhig trägt war mir heute dann Ziel genug :). Also wieder
langsam runter mit dem Teil und dann spielten wir noch etwas
entspannendes Freilaufen mit Circling Game mit






Ich kann mir zwar ein Ziel fassen, aber muss es so felxibel
gestalten dass ich auf Tign's Tagesform eingehen kann
Wenn ich merke dass ich ungeduldig und / oder genervt
werde muss ich schneller meine Strategie ändern und etwas
machen was wir beide gerne tun und können
Der Weg ist das Ziel: wenn ich versuche etwas zu
erzwingen oder hetzte rächt sich das meistens sofort
Ich selber habe ein Problem damit wenn Tign zu sehr
fressorientiert ist: sie möchte dann nicht mehr Kraulen oder
Schmusen sondern etwas tun damit sie ihr Fressen
bekommt. Das Kraulen und Schmusen ist dann meistens nur
noch vor oder nach dem Training beim Putzen oder im
Paddock möglich. Damit muss ich erstmal Leben und
hoffen dass sie auch ein gutes Wort und ein schönes
Kraulen bald wieder als ausreichende Belohnung ansieht.
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Tempounterschieden, Seitwärts, Rückwärts und Driving Game.
Leider war sie immernoch sehr übermotiviert und machte sich
dadurch selber mehr Stress als nötig aber ich versuchte einfach so
ruhig wie möglich weiter zu machen und ich denke es klappte dann
auch ganz gut. Als sie dann zufrieden ihre Schnitzelpampe mit
Kräutern und Mineralfutter mümmelte ärgerte ich mich ncoh weiter
über mich selber, aber zusammengefasst kann ich (mal wieder)
folgende Dinge zusammenfassen:

Kurzum werde ich wohl nun wieder etwas kürzer treten mit uns
beiden, weniger Leckerli-Projekte dafür mehr "Wir"-Zeit,
gemeinsames grasen gehen, Spaziergänge, Freilaufarbeit in
Halle ect.

Dienstag, 08.05.2012
Da ich nun wieder extrem den Drill der letzten Tagen herausnehmen
wollte war heute Komfort-Program angesagt ;). Nachdem mein Pony
mich mit wiehern im Paddock empfangen hat und ins Halfter
schlüpfte ging es erstmal für 10 Minuten zum Grasen auf die
Koppeln. Es folgte dann eine gute Stunde Massage, Reinigung und
Politur der grauen Lady welche sie sichtlich genoß. Inklusive
Schmusen und Kraulen natürlich :). Die Winterwolle kommt
immernoch in Knäulen von dem Pony runter, aber das Sommerfell
glänzt schon leicht durch den Plüsch durch *yay*. Nachdem ich
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auch den Nabel- und Euterbereich mit Lavendelmandelöl
eingerieben hatte gab es zum Abschluss der Säuberungsaktion die
übliche Ration von Schnitzelpampe mit Kräutern und Mineralfutter.
Auf dem Weg zurück zum Paddock wollte sie unbedingt in die Halle
also bogen wir ab und sie durfte dort frei laufen. Nach einer
ausfühlrichen Wälztour durch die Sanddünen kam sie zurück zu mir
galoppiert und holte sich ein Leckerlie ab bevor es dann zu einer
zweiten Runde grasen auf die Koppel ging. Ein Tag voller
Fressgelegenheiten, das fand Tign toll :3.
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Mittwoch, 09.05.2012
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Was ist klein, grau und läuft im Takt zu Black-and-Decker-Blackand-Decker durch den Wald? Mein Tiger im taktklaren Tölt :3 :3 :3.
Heute hatte ich Lust und Laune mit meiner Maus ins Gelände zu
tingeln und nach einem kleinen Frühlingsregenschauer war es auch
soweit: die mich mit brubbeln begrüßende Lady aus dem Paddock
geholt, 5min grasen vor der Halle, am Putzplatz Hufe säubern,
Halsring und Knotenhalfter drauf und los ging es :D. Den
Schaufelacker hoch ging es dann den Reitweg entlang an der kleinen
Straße und dann hinein in den Wald. Natürlich immer wieder
unterbrochen für dringende Fresspausen, man will es der Maus ja
schmackhaft machen ;). Im Wald dann wurde es ihr zu langweilig
einfach nur geradeaus zu gehen und da ich nicht wollte dass sie alles
am Boden inhaliert verfiehl ich einfach in einen strammen Walk.
Und siehe da: ganz von alleine töltete sie neben mir locker und in
neutraler Kopfhaltung an :3. Zuerst dachte ich es wäre ihr
Kauderwelsch an Gangarten den sie auch in der Halle zeigt aber
dann habe ich aus Neugier einfach mal nebenher "Black-andDecker-Black-and-Decker" schnell gesprochen - und es hat 1 zu 1
vom Takt gepasst. Das ist eine einfache und grobe Art einen
taktklaren Tölt beim Reiten zu überprüfen :). Dabei gefiehl mir
(neben der Taktklarheit) auch sehr ihre Körperhaltung die zwar eine
gewisse Grundspannung enthielt aber dabei nicht hektisch oder
ängstlich war. Viele Isländer tölten nämlich nur mit weggedrücktem
Rücken und / oder hochgerissenem Kopf. Sie war aber eher neutral
in der Haltung und ihr Ziel schien wirklich nur das schnellere
Erreichen der nächsten Raststation zu sein ;). Wenn sie an Tempo
zulegte fiehl sie in den Trab (zur Zeit nur starker Trab abrufbar) und

wenn sie langsamer wurde ging es über in den Schritt. Von daher
kann ich also gut sagen dass der Tölt bei ihr zwischen dem Schritt
und dem Trab veranlagt ist. Bin ja mal gespannt wie es dann später
unter dem Sattel ausschaut. Nach einer guten Stunde waren wir
zurück am Hof und es ging zum Wälzen in die Halle. Danach kam
sie im gestreckten Galopp zu mir zurück gehechtet und als sie
merkte dass sie es nicht schaffen wird vor mir zum Stehen zu
kommen gab es einen kleine Ehrenrunde bevor sie mit gespitzten
Ohren vor mir stand und ein Leckerli einforderte :). Zurück am
Putzplatz gab es dann wieder Schnitzelpampe mit Kräutern (letztes
Mal für 4 Wochen, jetzt folgt die Entwöhnungszeit) und
Mineralfutter bevor es zurück in den Paddock ging. Und auch wenn
ichdie nächsten 2 Tage nicht zu ihr kommen kann wird sie trotzdem
genug Abwechslung haben: morgen beginnt nämlich die
Weidesaison und darauf haben wir uns alle schon sehr gefreut :D.
Heute war mal wieder ein krasser Wetterumschwung zu vermerken:
von gestern sonnigen 30°C zu 9°C mit Regen heute *bibber*. Da uns
dabeim schon ziemlich langweilig war sind wir schon früher hoch
zum Stall gefahren und erkundeten noch 2 Stunden lang das
Reitgelände während unsere Nasen noch Fresspause hatten. Danach
ging es dann mit nassen Ponys in die Halle wo wir einen kleinen
Geschicklichkeitsparcours aufgebaut hatten. Die graue Lady war
ziemlich übermotiviert und knatschig und scharrte oftmals wütend
im Sand wenn sie nicht sofort ihren Willen bekam - aber wir hatten
trotzdem auch ein paar gute Momente ;). Besonders zum Schluss wo
ich mit ihr noch alleine in der Halle verlieb gab es noch ein paar
schöne Augenblicke wo wir fangen spielten und durch den Sand
rasten :3. Zurück am Putzplatz musste ich das Hufe auskratzen
wegen Übermotivation leider abbrechen, sie wollte mir ständig
zeigen wie toll sie die Levade nun kann, das fand ich nicht so witzig
*seufz*. Aber wenn ich sie dann ignoriere oder sogar weggehe hört
sie schnell damit auf. Heute war dann auch der erste Tag wieder
ohne Kräuter, die Frühlingskur 2012 ist nun nach 4,5 Wochen
beendet. Nun folgt die Zeit der Entwöhnung bevor ich mit einer
weiteren Kräuterkur starten werde. Die Erfolge dieser Kur haben
mich nun restlos von Heilkräutern überzeugt ;).
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Samstag, 12.05.2012
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Sonntag, 13.05.2012
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Nach dem Training mit Elisa und Luna holte ich meine
Knatschkugel noch aus dem Paddock. Die graue Lady war nicht so
gut drauf und stellte sich beim Hufe auskratzen auch mehr als
umständlich an. Sie war total versessen auf Leckerlis und zischte mir
ihre Hufe nur so um die Ohren voller Elan. Ich habe das Putzen dann
abgebrochen und bin mit ihr in die Halle zum Freilaufen gegangen.
Nachdem sie sich dort erst mal 20 Minuten abreagiert hatte nahm ich
sie wieder an die Leine und einer Eingebung folgend marschierte ich
dann mit ihr los und übte Bahnfiguren. Ganz ohne Worte ging es
ganze Bahn, Zirkeln, Volten, Wendungen, Schlangenlinien und
dergleichen durch den Sand und erstaunlicher Weise... war die Maus
plötzlich lammfromm. Kein schnappen nach der Hand, kein
Wegziehen von mir, kein plötzliches Anhalten. Ruhig trottete sie
neben mir her und ging auf meine wortlosen Weisungen zur
Richtung ein. Die Stimmung war dabei recht schwer zum
Umschreiben, nicht happy-dappy, nicht knatschig, nicht genervt und
auch nicht demotiviert. Wohl am ehesten würde ich sagen ruhigzielgerichtet. Fand ich gut - und sie wohl auch ;). Entspannt und viel
ruhiger ging es dann wieder zurück in den Paddock.

Montag, 14.05.2012
Die Maus brubbelte mir heute fröhlich entgegen als ich den Paddock
betrat und schlüpfte wie gewohnt eifrig ins Halfter. Dann jedoch
merkte ich schon beim Führen dass die Nudel heute den Kopf in den
Wolken hat. Sie war total la-la, konnte sich auf nichts konzentrieren
und trieb von einer Ecke des Hofes zur nächsten :D. Aber alles ganz
relaxt, als stände sie unter leichten Beruhigungsmitteln. Vielleicht
hat sie auf der Weide eine Stelle mit wildem Baldrian gefunden, auf
jeden Fall war so nicht an Training zu denken ;). Wir sind dann am
Hof spazieren gegangen, in der Halle wurde sich gewälzt und nach
einer Runde führen gings an den Putzplatz wo sie mit halb
geschlossenen Augen eine Stunde lang von mir verwöhnt wurde :D.
Sie suchte heute auch sehr viel Körperkontakt und war sehr
schmusig, selbst das Hufe auskratzen klappte 1a :3. Ich denke sie
wird wohl wieder rossig, davor ist sie immer besonders anhänglich,
wir werden sehen ;).

Dienstag, 15.05.2012
Da ich heute wegen dem Wetterwechsel mit starken Kopfschmerzen
zu kämpfen hatte räumte ich endlich mal wieder einen Leseabend bei
meiner Nudel ein. Also mit Ramona auf zwei Klapphocker in den
Paddock gesetzt, Buch herausgeholt und dort eine Stunde verbracht.
Die beiden Fellnasen kamen hin und wieder vorbei um Hallo zu
sagen und sich begruffeln zu lassen, düsten ansonsten aber immer
wieder ab zum Heufressen. Recht haben sie ;). Für mich war es ein
schöner Abend trotz der Kopfschmerzen.
Da heute ein Arbeitskollege von Ramona mit Frau und seinen beiden
Zwilligen mit uns auf dem Hof waren kam der Tiger heute in
Kontakt mit Kindern ;). Sie stellte sich sehr gut an aber Rasmus hatte
dann doch mehr "Sexappeal" für die Mädels und so putzte ich meine
Maus in Ruhe an ihrem gewohnten Putzplatz und brachte sie dann in
die Halle zum Freilaufen. Da die Kinder leider schon recht früh
wieder nach Hause mussten sahen sie nicht wie die beiden Fellnasen
etwas später noch Vollgas im Sand gaben und ich mit Tign auch
noch etwas Fangen spielte :). Naja, mein Pony hatte eine Gaudi, und
darauf kommt es mir ja auch an :). Ach ja, rossig sind wir natürlich
auch noch ;).
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Donnerstag, 17.05.2012

Freitag, 18.05.2012
Nachdem ihre Rosse nun fast vorbei ist ging es heute wieder mal mit
Knotenhalfter ins Gelände. Und wieder einmal konnten wir neue
Dinge erleben wie zum Beispiel das entgegenkommen von zwei
großen Kaltblutkutschen mit Planwagen hinten dran :shock:. Da
wusste die Kleine gar nicht so richtig ob sie Angst oder Neugier
empfinden sollte ;) :D. Der Weg führte uns diesmal bis hin zur
großen Bushaltewendestelle bevor es wieder zurück zum Hof ging.
Auf dem Rückweg wurde auch wieder ein wenig am Tölt gefeilt der
ihr nun immer leichter zu fallen scheint. Nach über einer Stunde
waren wir dann wieder zurück am Hof und nach einer stärkenden
Fuhre an Rübenschnitzel mit Mineralfutter ging es zurück in den
Paddock.
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Samstag, 19.05.2012
Da Tign heute gut drauf war, das Wetter passte und alles vorhanden
war ging es heute nach dem Putzen ins Roundpen wo ich ihr den
Sattel ohne Steigbügel langsam auflegte. Auch der Sattelgurt kam
diesmal zum Einsatz und sie hat ihn anstandslos akzeptiert :3. Dann
wurde ich von Elisa in ein Gespräch verwickelt und da es meiner
Maus schnell zu langweilig wurde auf mich zu warten hat sie sich
einfach selber unterhalten ;). Sie steckte ihre Nase bis über die
Nüstern in einen vollen Wassereimer und ließ dann Luftblasen
aufsteigen :D :D :D. Das war so süß dass Elisa und ich laut lachen
musste, Tign schien sichtlich stolz auf sich zu sein ;). Danach ging es
dann noch mit Sattel zum Grasen auf die Wiese, damit sie mit dem
klobigen Teil auf dem Rücken auch was positives verbindet ;).
Abgesattelt wurde erst etwas später am Putzplatz, was aber auch kein
Problem darstellte.
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Sonntag, 20.05.2012
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Heute war großer Playday am Hof. Elisa baute in der Halle
verschiedenste Trail-Hindernisse für alle am Hof auf und jeder
konnte mit seinem Pferd daran teilnehmen. Je nach ausbildungsstand
und Laune am Boden oder Sattel ging es durch einen mit Luftballons
gespickte Stangengasse, durch das Flatterbandtor, über Dualgassen,
Engen, Plastikplanen, Autoreifen, ect. Ich bin mit Tign erst recht spät
hineingegangen und meine graue Maus hat sich spontan in eine
große weiße Plastiktonne verliebt :D. Die hat sie umgeschmissen,
den Kopf reingesteckt bis sie zu den Schultern drinnen steckte,
wieder aufgestellt, die Beine drübergeworfen dass ich dachte gleich
bricht sie sich was.... und davon wegführen wollte sie sich auch nicht
mehr lassen :D. War ganz niedlich. Dafür hatte sie einen heiden
Respekt vor einem kleinen Windrad aus Plastik was Ramona in den
Sand gesteckt hatte. Da musste wir erstmal Approach & Retreat
machen (also ich ging rückwärts mit dem Windrad vor ihr her und
sie folgte in ihrem Sicherheitsabstand bis sie sich mutiger fühlte) bis
sie sich dann doch traute das üble Ding mit der Nase zu berühren :D.
Danach ging es dann erstmal zum Putzplatz wo sie gründlich
gereinigt und zwei kleine Bisswunden an Hintern und Kopf mit
meiner selbstgemachten Kamillensalbe (Kamillenblüten in
Schweineschmalz gekocht) behandelt wurde. Bisher bin ich von

dessen Heilwirkung viel mehr überzeugt wie von den ganzen
chemischen Sachen und als Chemielaborantin macht mir das
Panschen mit Kräutern, Fetten und Ölen einen heiden Spaß :3. Später
führten wir unsere beiden Nasen dann noch auf die Koppel wo wir
sie eine gute Stunde beim Toben und Grasen beobachteten. Kein
Wunder sind sie abends wenn wir normalerweise kommen immer
ganz kaputt, die Wiesen sind steil und sie fetzen sie rauf und runter
:D. Aber das gibt Muskeln, von daher: go, go, go! ;)

Wurmkur 04/2012: Virbac Eraquell

Verträglichkeit: Sehr gut vertragen, keine Nebenwirkungen
festgestellt (jedoch auch gleichzeitg rossig, von daher nicht zu 100%
sicher).

Montag, 21.05.2012
Heute stellte sich die Nudel beim Hufe auskratzen super an, sogar
etwas feilen konnte ich ohne Probleme :3. Danach ging es mit dem
Sattel auf dem Arm in die Halle wo Ramona und Rasmus schon
fleißig ihre ersten Reitversuche ausbauten. Leider war ich dann
etwas vorschnell und Tign etwas unkonzentriert als es um das
Aufsatteln ging, sodass unsere ersten Arbeitsminuten nicht gerade
harmonisch verliefen ;). Naja, ich habe mich dann Gott sei Dank
noch schnell genug wieder in den Griff bekommen bevor ich mehr
als einfach nur etwas gröber als sonst wurde, habe den Sattel wieder
auf die Seite gelegt und einfach wieder das getan was richtig war:
mit der derzeitigen Laune und Aufmerksamkeitsspanne meines
Hottes das Beste zu machen. So ging es mit viel Energie an das
Parelli-Training mit der langen (7m) Leine, auf ihren Wunsch übten
wir auch etwas an der Levade :). Trotzdem war ich heute dann doch
mit zuviel Druck unterwegs, was mir im Nachhinein natürlich sehr
leid tut. Aber ich denke die Maus konnte mir vergeben, besonders da
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Die Aprilgabe der Wurmkur wurde diesmal ohne
Auswahlmöglichkeit vom Stallbesitzer gegeben. Dabei ist ihnen
wichtig dass die Durchführung von ihnen selber gemacht wird da sie
sich gerne Zeit lassen möchten. So gehen sie zu jedem Pferd einzeln
hin, halftern es auf, geben die Wurmkur und füttern gleich
hintendrein ein Brötchen als Friedensangebot. Laut eigener
Aussagen der Stallbesitzer machte Tign da anstandslos mit :D.
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sie später in der Freiarbeit mir im gestreckten Galopp entgegen raste
um sich ein Lob mit gespitzten Ohren abzuholen. Wir sind halt
beides Frauen und wissen um die Launen des anderen und
akzeptieren kleine Ausschreitungen des anderen, nicht? ;)
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Dienstag, 22.05.2012
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Da es mir heute nicht besonders gut ging und das Wetter schwülwarm mit Regen nicht mein Ideal entspricht (entweder kälter mit
Regen damit ich in der Jacke nicht schwitze oder wärmer und kein
Regen damit ich keine Jacke brauche wäre mir lieber) wollte ich
heute keine Denksport-Ausbildung bei der Maus machen. Immerhin
hat sie mich schon vom Paddock aus angebrubbelt, von daher kann
der letzte Tag doch nicht so schlimm gewesen sein wie ich ihn
empfand, da bin ich schon mal erleichert :). Sie durfte sich dann auch
erstmal in der Halle wälzen und ein wenig die Beine vertreten da sie
bei diesen Wetterverhältnissen nur wenig auf die Koppel kommt.
Am Putzplatz war ich überaus überrascht wie gut es auf einmal mit
den Hufen auskratzen funktioniert :shock:. Seitdem ich sehr genau
darauf achte nur 2-3 Krümel-Leckerli pro Huf zu geben ist sie viel
ruhiger geworden und gibt anständig die Hufe :D. Super :D. Mit
Halsring und Knotenhalfter ging es dann den Reitweg hinauf und an
der ersten Weggabelung wollte sie einen neuen Weg
auskundschaften. Also weiter links hinauf Richtung Hauptstrasse.
Kurz vor der Straße wurde sie dann geflasht von den Geräuschen
eines Mannes der in seinem halboffenen Schober Zeug durch die
Gegend räumte. Immer wieder zusammenzuckend und mit
hochgestrecktem Kopf stand sie da und starrte in die Richtung, halb
zur Flucht bereit. Ich habe dann betont entspannt gelacht und meine
Körpersprache ganz locker gelassen damit sie sich an mir ein
Beispiel nimmt. Auch wichtig ist es dann keinen Druck auf sie
auszuüben sondern das Seil ganz durchhängen zu haben und sie
selbst bestimmen lassen wie nahe sie sich herantraut. Da ich nicht
auf den Privatgrund gehen wollte stellte ich mich so nah wie möglich
an die Geräuschquelle und ließ sie in Ruhe bis sie sich mit
Fresspausen von selber abgeregt hatte. Leider wurde sie nicht zu
100% wieder ruhig aber das war auch schwierig mit den oben
vorbeifahrenden Autos und dem schwer erkennbaren Gerumpel aus
dem Schober. Nach ca. 10 Minuten lobte ich sie kräftig und wir
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gingen wieder den Weg hinab aber heute war klar dass sie einen
Adrenalin-Junkie-Tag hat: alles ist irgendwie uah und bäh und iih,
gleichzeitig aber auch aufregend und spannend sodass sie nicht
ruhiger werden möchte ;). Das beste ist dann einfach selber
entspannt zu bleiben und leise vor sich hin zu lachen wenn sie sich
zu sehr aufregt. Erstaunlicherweise mag sie solche Tage besonders,
ich denke ein Gruselkabinett würde ich manchmal total taugen :D.
Da sie noch nicht zurück wollte sind wir dann noch den
Schaufelacker hoch gekraxelt und haben dort eine kleine Fresspause
eingelegt bevor ich den Rückweg einleitete. Zurück am Hof wollte
sie zu einem kleinen Stücken Gras zwischen zwei der Hofgebäude
und ging zackig voran (mit mir ganz hinten am Ende des Seils) bis
sie von dem Geräusch herabtropfenden Wassers in einen großen
offenen Plastikcontainer wieder geflasht wurde: plötzlich raste sie an
mir vorbei und kam erst am Ende des Seils hinter mir zum Stehen,
schaubte aufgeregt in Richtung des Plätschern und stand
hochaufgerichtet vor mir. Ich also wieder gelacht, entspannt, kurz
gewartet und dann einfach mal zum Container hingedreht und mich
darauf zubewegt. Ganz toll fand ich dass sie mir sofort folgte und
mich somit vorschickte dieses gruselige Ding für sie auf
Lebensgefahr zu kontrollieren :D. Ich lehnte mich dann gegen den
Container, schaute hinein und lachte wieder vor mich hin um ihr zu
zeigen dass ich das eher unaufregend fand. In den nächsten Minuten
beobachtete ich fasziniert wie sich Tign selber desensibilisierte: da
ihre Neugier mit ihrer Angst im Streit lag kam sie einen Schritt
näher, dann wieder einen zurück, schnauben, 3 Happen Gras fressen,
zwei Schritt näher, einen zurück, fressen, ect. Immer wenn sie näher
kam lobte ich sie mit der Stimme, lachte auch manchmal
zwischendurch. So traute sie sich nach ca. 5-10 Minuten den
Container mit der Nase zu berühren worauf sie auch gleich von mir
ein Leckerli bekam ;). Danach war das ganze gar nicht mehr sooo
fruchtbar und wir konnten nach 2 weiteren Kontakten den Container
ruhig verlassen. Nach dem üblichen Schnitzelpampe mit
Mineralfutter ging es dann entspannt und ausgelastet zurück in den
Paddock.
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Mittwoch, 23.05.2012
Nachdem Ramona und ich Elisa mit ihrer Luna beim Reiten Tipps
und Tricks ausgetauscht hatten war nicht mehr viel Zeit für unsere
beiden Fellnasen übrig. Da dann auch noch ein Gewitter mit viel
Regen über unseren Köpfen begann gab es leider für die Maus nur
das abolute Sparprogram: Drüberbürsten, auf Wunden kontrollieren,
Schnitzelpampe mit Mineralfutter geben und wieder zurück in den
Paddock. Fand sie zwar nicht prikelnd aber unter diesen Umständen
nötig.
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Freitag, 25.05.2012
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Nach der üblichen 10 minütigen Grasen-Tour merkte ich schon
schnell beim Putzen dass Madame heute eher schnippisch und
knatschig aufgelegt ist. In der Halle baute ich dann einen kleinen
Dualgassen-Parcours auf um ihr ein wenig das Heben der Beine zu
vermitteln was jedoch eher mittelmäßig funktionierte. Dafür hatte sie
heute wieder eine Gaudi am Levaden-Training, welches ich
eigentlich etwas einschränken wollte. Aber wenn sonst gar nichts
wirklich klappt brauche ich eben etwas wofür ich sie auch loben
kann, also ihre Bitte aufgenommen und versucht die LevadenBefehle noch mehr zu verinnerlichen damit es uns leichter fällt sie
korrekt auszuführen. Das ist etwas tricki da sie viele Sachen machen
muss bevor mein Signal kommen kann: zuerst etwas rückwärts
richten damit sie gut auf der Hinterhand ihr Gewicht verteilt, am
besten mit beiden Hinterbeinen parallel unter dem Bauch (das klappt
nur zufällig, oftmals ist das linke Hinterbein etwas weiter abgestellt),
dann schon das Anwinkeln eines Voderbeines und dann muss sie
sich mit dem anderen Bein vom Boden abstoßen und am besten mit
beiden Vorderhufen gleichmäßig weit hochziehen, dabei aber nicht
zu sehr ihren Kopf hochziehen. Sehr viel Arbeit für ein junges Pferd
aber zur Zeit ist es ihre Lieblingsübung die sie sehr oft anbietet und
wenn es richtig ausgeführt ist eine unglaublich versammelnde und
schwierige Lektion, wieso also nicht üben was sie möchte? Natürlich
nehme ich das Levadentraining nur dann auf wenn sie mich
freundlich darum bittet mit gespitzten Ohren und freundlichem
Ausdruck, mit Agressivität oder gar Angriffsverhalten darf sie mich
mir so nie nähern, aber das ist noch nie passiert. Naja, sei es wie es

sei, das Training verlief auf jeden Fall eher lau heute aber wenigstens
hatte sie etwas Bewegung, ne? ;)
Heute ging es mit dem Sattel ins Roundpen, zum gefürchteten
Rodeotraining mit schlackernden Steigbügeln :shock:. Sinn und
Zweck ist es ihr auch die schweren, herabhängenden Steigbügel
näher zu bringen, das jedoch je nach Nervfaktor und Sensibilität des
Pferdes gerade beim ersten Mal wenn die Steigbügel bei der
Bewegung an den Bauch schlagen zu heftigen, rodeoartigen
Reaktionen führen kann. Da sie mir zur Zeit sehr sensibel am Bauch
erscheint hatte ich mich auf das schlimmste gefasst gemacht. Aber
ich wollte dieses Training auf jeden Fall machen bevor ich mich auf
sie drauf setzte da ich lieber diese Desensibilisierung mit einem
leeren Sattel vom Boden aus verfolge anstatt oben drauf zu sitzen
und mit meinen klammernden Beinen buckelnd durch den Sand zu
düsen ;). Also wie gewohnt den Sattel ruhig und langsam auf sie
gebracht, Sattelgurt angezogen und erstmal mit nach oben
gebundenen Steigbügeln ein paar Runden im Schritt und Trab bis ich
den Sattelgurt auch wirklich etwas fester zubekommen hatte. Nützt
ja nix wenn der Sattel dann später so locker verschnallt ist dass er bei
der ersten ruckartigen Bewegung der Nudel unter ihren Bauch
rutscht und ihr so richtig die Panik bringt. Dann ging es tatsächlich
los und ich band die Steigbügel ab und ließ sie am Sattel normal
herunter hängen. Dann band ich sie jedoch wieder locker unter ihrem
Bauch zusammen sodass die Teile nicht zuviel Fahrt gewinnen
konnten und vielleicht von ihren Bewegungsakrobatiken mit voller
Wucht in ihren Bauch rammen. Man weiß ja nie was passiert. Und
dann - Seil los, Tign auf den Kreis geschickt im Schritt. Reaktion des
Ponys auf die Steigbügel: gar keine ;) :D. Ok, nach wenigen Runden
die Hand gewechselt, auch da keine Probleme. Dann die nächst
höhere Gangart angewählt aber auch diesmal: keine negative
Reaktion von Tign auf die Steigbügel ;). Ich muss gestehen ich hatte
mich wirklich auf ein kleines Rodeo eingestellt da sie sich beim
ersten Versuch mit den Steigbügeln der ja aus versehen an ihren
Bauch geklatscht ist sehr erschrocken hatte und einen Satz nach
vorne getan hatte. Aber heute interessierte sie sich nicht wirklich für
die zusätzliche Last am Rücken, brav trat sie ihre Runden und holte
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Samstag, 26.05.2012
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sich ihre Leckerlis bei mir ab. Yay :3. Wieder eine kleine Hürde
überstanden. Als zusätzliche Belohnung ging es dann noch mit Sattel
und allem zum Grasen auf die Wiese, das fand sie natürlich auch toll
;). Am Putzplatz band ich dann die Steigbügel wieder hoch bevor ich
sie absattelte, für den Fall der Fälle ;).

Sonntag, 27.05.2012
Da heute etwas wenig Zeit für die Hottes war ging es gleich nach
dem Putzen und Füttern in die Halle wo wir unsere beiden Fellnasen
frei laufen ließen. Auf ihren Wunsch gab es dann noch ein wenig
Freiarbeit von Tign und mir (mit ein paar sehr schönen LevadenAnsätzen) bevor es wieder zurück in den Paddock ging.

www.tign.at

Montag, 28.05.2012
Bei wechselhaftem Wetter wurde ein happy Pony vom Paddock
geholt und nach dem Putzen mit Halsring und Knotenhalfter
ausstaffiert. Dann ging es zusammen mit Ramona und Rasmus ins
Gelände zu einer kleinen Runde was ihr eine schöne Gaudi machte
:). Zurück am Hof durften sie noch in die Halle zum Wälzen und frei
laufen bis sie von sich aus wieder zu uns kamen, dann ging es zum
Füttern zurück zum Putzplatz und etwas später wieder hinein in den
Paddock.

Dienstag, 29.05.2012
Heute ging es nach dem Putzen und der monatlichen
Standbildaufnahme ins Roundpen mit Knotenhalfter. Nach ein paar
Basisübungen wurde die kleine Aufstiegshilfe hinzugeholt und wir
übten mal wieder das Überlehnen. Klappt schon viel besser, größtes
Problem ist immernoch dass sie nicht sehr lange still steht aber wenn
ich mit dem Loben warte bis ich wieder aufrecht stehe klappts besser
:). Einmal konnte ich sogar mein volles Gewicht auf sie legen, auch
wenn ihr das sichtlich ungemütlich war. Nach 20 Minuten war die
Konzentration dann eh schon wieder flöten und so ging es nach
ausgiebigem Lob zurück zum Putzplatz zur Schnitzelpampe und
dann sogar als zusätzliches Gimmik da es heute keine Koppel gab
nochmal 20 Minuten grasen :3.
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Mittwoch, 30.05.2012
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Heute antwortete die Nudel mit einem Wiehern als ich meinen
Hallo-Pfiff ausstieß :3. Yay :D. Nach dem Putzen gingen wir für eine
kleine, schnelle Runde ins Gelände. Schnell deswegen weil doch
eine ziemliche Regenfront auf uns zuhielt. Deswegen war sie auch
etwas hibbeliger als sonst, was aber die Trab-Tölt-Passagen im Wald
erleichterten ;). Und zum ersten Mal hat es auch geklappt die Hufe
einzeln im Gelände, unangebunden, einfach hochzunehmen und zu
kontrollieren :3. Gerade als wir wieder am Stall angekommen sind
ging der Regen mit Blitz und Donner auch schon los, war froh
wieder im Sicheren zu sein. Nach Schnitzelpampe ging es dann doch
recht flott zurück in den Paddock und ich musste mich kurz und
knackig von der Nase verabschieden damit ich nicht bis auf die
Knochen eingeweicht wurde.
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Juni 2012
Freitag, 01.06.2012
Nach etwas Hängertraining mit Elisa und Luna (die beiden gehen am
Wochenende auf einen Kurs) holte ich meine Nudel und ließ sie
auch beim Hänger grasen. Sie scheint vor dem Gefährt keine Angst
zu haben, auf den ersten Versuch und Bitte meinerseits in den
Hänger zu gehen ging sie alleine schon mal bis zur Hälfte hinein
:shock:. Super Pony :3. Da sie ansonsten aber eher knatschig,
unkonzentriert und wuschig in der Birne war und ich nicht wirklich
einen Plan hatte was wir heute tun sollen ließ ich sie dann einfach
zusammen mit Rasmus in der Halle laufen. Hin und wieder kam sie
dann bei mir vorbei und wir übten ein paar Sekunden eine Übung
aber sie driftete sehr schnell wieder ins La-La-Land ;). Naja, ist nicht
schlimm, wusste ja selber nicht was heute machen ;).
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Samstag, 02.06.2012
Oh je, heute war ein starker Rosseschub :oops:. Die arme kleine
Maus wusste gar nicht wo ihr der Kopf steht vor lauter Hormone, tat
mir irgendwie voll leid da nur zuschauen zu können. Bei der
nächsten Kräuterkur die auch bald wieder beginnt werde ich auch ein
Augenmerk auf hormonregulierende Wirkstoffe richten um ihr da ein
wenig zu helfen. So konnte ich ihr heute nur versuchen ihren
instinktiven Triebe etwas zu mildern indem ich sie immer in
Augenkontakt mit den anderen Pferden ließ, sie sanft putzte, viel
schmuste (sie legte mir ihren Kopf auf den Rücken und verharrte so
ganze 5 Minuten eng um mich geschlungen mit dem Hals :shock: )
und außer etwas grasen an der Hand nichts von ihr verlangte. Naja,
morgen müsste es schon wieder besser gehen, mal schauen.

Sonntag, 03.06.2012
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Diesmal waren wir schon morgends bei den Hü's da wir Elisa beim
Verladen von Luna untertützen sollten. Der kleinen Maus geht es
nun schon besser, zwar immernoch lala, aber nicht mehr total
hormongesteuert ;). Schmusen war heute wichtig und ich nutzte die
Gunst der Stunde um ihre Hufe mal wieder abzuwaschen und mit
Solution4Feet einzupinseln. Später übten wir in der Halle ein paar
Zirkuslektionen wie Bergziege, Spanischer Tritt, Polka und Levade.

Sie versteht zwar noch nicht wo genau ich da mit ihr hin will aber sie
macht freudig mit, solange die Belohung stimmt ;). Nach einer
knappen viertel Stunde war es mit der Konzentrationsfähigkeit eh
schon vorbei und es ging nach Schnitzelpampe wieder zurück in den
Paddock.

Kräuterkur 06/2012
Diese mal legte ich mein Augenmerk besonders auf die Punkte
Hautverbesserung und Blutreinigung, mit Komponenten zur
Hormonregulierung und nervlicher Stärkung. Die Mischung besteht
nun aus: Brennnessel, Stiefmütterchen, Ehrenpreis.
Fütterungsplan: Anfütterung beginnend mit 5 g und Steigerung von
je +5 g pro Tag bis Endmenge von 40 g pro Tag erreicht, insgesamt
6 Wochen lang, 6 Tage die Woche.
Nach einem kleinen Temperatursturz mit Dauerregen und 10°C (und
neuem Schnee auf den Bergen) schafften wir es ein kleines
regenfreies Fenster bei den Pferden zu erwischen. Als wir uns noch
etwas mit dem Stallbetreiber unterhielten wieherte meine Maus
schon aus dem Paddock zu mir herüber, obwohl sie mich noch nicht
mal sehen konnte. Ich fragte dann nur ungläubig: "War das Tign?"
und der Stallbesitzer (stand auf dem Balkon seines Hauses und
konnte gut schauen) "Jo, das war sie *grins*" :3. Durch den Regen
hatte sie ganz weiches Fell, konnte mich kaum davon losreißen ;).
Nach dem Putzen ging es dann ins Roundpen um an den
Zirkuslektionen weiter zu feilen, so langsam kriegt sie den Dreh
auch schon raus :). Aus ihr wird noch ein kleines Zirkuspferdchen ;).

www.tign.at

Montag, 04.06.2012

Dienstag, 05.06.2012
Heute waren wir schon recht früh am Stall und nutzten die Zeit um
ohne Ponys die Wege wieder zu erkunden. Und ich muss sagen, das
Reitwegenetz ist echt wunderschön, super tolle Wege, teilweise
durch kleine Dörfer oder vollkommen abgelegene Täler wo man
nichts und niemanden trifft. Ich freue mich schon sehr darauf mit
meiner Nudel dort herumzustöbern ;). Nach guten 2 Stunden waren
wir dann auch wieder am Hof und die Maus wurde aus dem Paddock
geholt. Nach der üblichen Graserei vor der Halle ging es ans Putzen

367

wo schon sehr ersichtlich wurde dass sie voller Energie steckte (da
keine Koppel). Also kurzerhand ein paar Dualgassen aus der Halle
ins Roundpen geschleift und dann die Maus dazugeholt. Angefangen
mit den Basics von Parelli über Zirkuslektionen (besonders 2 Arten
das Bein zu heben - gestreckt und angezogen) ging es dann wegen
dem Energieüberfluss über ins Traben und Tölten mit Hindernissen.
Am Anfang stiefelte sie noch auf jede einzelne Gasse mit mindestens
2 Hufen, zum Ende hin streifte sie die Stangen maximal nur noch mit
einem Huf :). Da mir heute selber die Kreativität fehlte mir weitere
Sachen auszudenken ließ ich sie einfach selber Tempo bestimmen
bis sie von sich aus wieder in den Schritt fiehl. So vergingen einige
Runden bis sie ihre innere Ruhe wiedergefunden hatte und nach viel
Loben und etwas Cool-Down ging es zurück zum Putzplatz wo es
wieder Schnitzelpampe gab und dann happy-dappy zurück in den
Paddock.
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Mittwoch, 06.06.2012
Bei nass-kaltem Wetter wiehrte mir die Nase aus dem Unterstand
entgegen und wartete dann am Tor schon auf mein Eintreten. Nach
dem Putzen ging es zusammen mit Ramona und Rasmus ins
Gelände, für eine verlängerte Runde :D. Bis hin zum Buswendeplatz
ging es diesmal, an der Dorfkirche von Judenstein vorbei und dann
die bekannten Waldwege zurück. Insgesamt waren wir so mit ein
paar Fresspausen eine gute Stunde unterwegs und ließen die Nasen
zurück am Hof dann noch zum Wälzen in der Halle frei laufen. Nach
Schnitzelpampe mit Kräutern ging es auch wieder zurück in den
Paddock.

Freitag, 08.06.2012
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Begrüßt von einem Wiehern stand die graue Dame schon am
Paddockeingang und wartete auf ihren Einsatz :3. Nach den üblichen
10 Minuten grasen ging es zum Putzplatz wo diesmal auch die Hufe
gefeilt, abgewaschen und mit einem eigenen zusammengestellten
Hufpflegeöl (Leinöl mit dem ätherischen Ölen von Myrte Anden und
arabischem Weihrauch) eingepinselt. Dann ging es (weil unsere
beider Launen passte) mit Sicherheitsweste und Reithelm ins
Roundpen wo ich nach etwas Basics wieder am Aufsteigen übte.
Glücklicherweise hatte Ramona Zeit und konnte uns beiden etwas

Anbei noch eine kleine Begriffskunde: Levade (klassische Reiterei):
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unter die Arme greifen :3. So konnte ich mich endlich mal ganz über
Tign legen und auf mein "brav" gabs von Ramona vorne ein
Leckerli, sodass sich Tign nicht total verdeht und losläuft um an
mich und ihr Leckerli zu kommen :). Lief super :). Danach war
wieder Entspannung angesagt und an den Zirkuslektionen wurde
gebastelt. Die Levade hat Tign nun wohl heimlich auf der Weide
geübt und in eine Pesade umgewandelt die wirklich sehr manierlich
ausschaut (stark angewinkelte Vorderbeine und beide Hinterbeine
untergetreten am Boden)! Nur war das nicht ganz meine Absicht
(Levade ist anstrengender und hat einen höheren Versammlungsgrad
wegen dem niedrigen Winkel der Hinterhandbeugung) und da sie
nun diese Übung verstanden hat und sehr gut ausführen kann werde
ich sie nur noch selten darum bitten damit wir uns wieder auf etwas
weniger imposante Übungen konzentrieren können ;). Nun wird
wohl eher das Untertreten der Hinterhand auf Signal und Ruhe vor
der eigentlichen Übung auf dem Stundenplan stehen ;). Aber an sich
habe ich mein Ziel erreicht: am Putzplatz versucht sie gar nicht mehr
groß zu scharren oder sogar zu steigen, durch das wegholen der
Übung vom Putzplatz zum Reitplatz, dem Einbauen eines Signals
und dem Loben der richtigen Ausführung hat sie diese schlechte
Eigenart von selbst vergessen :3. Sehr schön :). Ansonsten übten wir
noch an der Bergziege, dem Kompliment, das Rückwärts auf mich
zu gehen und ganz neu und von Tign für sich "entdeckt": die
Anfänge von einem Spin (360°-Drehungen auf der Hinterhand) im
Schritt :3. Das kam zustande dass ich sie eigentlich auf einen Kreis
schicken wollte, sie sich auch abwendete, dann aber nur mit der
Verderhand einen kleinen Kreisbeschrieb und mich wieder ansah
und mit gesitzten Ohren zu sagen schien: "War das nicht cool? Bitte
Leckerli!" :D Ich hab das natürlich gelobt :). Damit mache ich mir
zwar etwas das Circling Game kaputt da sie nun ständig die neue
Übung zeigen möchte, andererseits möchte ich sie in ihrer Kreativität
nicht behindern wenn sie sich selber Sachen ausdenkt :). Irgendwann
war aber dann doch Schluss und nach der üblichen Schnitzelpampe
ging es zurück in den Paddock, wo die Dame mich noch zu ein paar
Maulspielereien überreden konnte :).
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Die Levade (frz. se lever = sich erheben) ist eine Übung der
klassischen Reitkunst, bei der das Pferd sein Gewicht auf die
gebeugten Hinterbeine verlagert, seinen Rumpf in einem Winkel von
weniger als 45° zum Boden hebt und die Vorderbeine an den Leib
zieht. Ist der Winkel größer, spricht man von einer Pesade. Die
beiden Begriffe Levade und Pesade waren synonym, bis sie Ende des
19. Jahrhunderts von Gustav Steinbrecht unterschieden wurden.
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Pesade (klassische Reiterei): Die Pesade zählt zu den Schulen über
der Erde der Reitkunst. Diese werden unterschieden in Erhebungen
(Levade und Pesade) und Schulsprünge (Croupade, Ballotade,
Kapriole, Wiener Courbette). Guérinière setzt die Pesade auch zur
Verbesserung des Tummelns (Tèrre-à-tèrre, Mezair, Courbette) ein.
Die Pesade wird zumeist erst an der Hand geschult, bevor sie unter
dem Reiter ausgeführt wird. Sie wird aus der Piaffe oder der Parade
im Stand entwickelt. Holleufer unterscheidet drei verschiedene
Manieren, die Pesade auszuführen:
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„Die einen, die vorsichtigen und gelassenen, vielgeübten und mit
einer kräftigen Hinterhand versehenen, treten mit einem Hinterfuß
nach dem anderen allmählich so lange vor, bis sie den Stützpunkt
erreicht haben, dann gehen sie bedächtig mit der Vorhand hoch und
lassen sich ebenso bedächtig wieder herab. Andere Pferde
versammeln sich durch ein paar kurze Tritte rückwärts oder durch
ein Zurückschieben des Oberkörpers hinter die Hinterhufe; wieder
andere setzen mit beiden Hinterschenkeln zugleich in einem kurzen
Sprung lebhaft vor und gehen schnell hoch, kommen aber auch
meistens etwas eiliger herunter. “ – B. H. von Holleufer: Die
Bearbeitung des Reit- und Kutschpferdes zwischen den Pilaren, 1900
In der Pesade ist das Körpergewicht des Pferdes gleichmäßig auf
beide Hinterbeine verteilt, die nebeneinander stehen. Die
Vorderbeine sind angewinkelt an den Leib gezogen, das Pferd
balanciert sich in beigezäumter Haltung und Pferd verharrt oft
wesentlich länger als eine Sekunde in der Pesade. Anders verhält es
sich beim Steigen. Dabei bäumt sich das Pferd auf, wirft Hals und
Kopf hoch und zeigt verschiedene Abweichungen der beschrieben
Form, streckt die Vorderbeine, steht auf versetzten oder nur auf

einem Hinterbein und verliert zügig wieder die Balance, was
schlimmstenfalls zum Ausrutschen oder Überschlagen führen kann.
Spin (Westernreiten): Die Spins sind eine oder mehrere (meistens
vier) 360°-Drehungen auf der Hinterhand (um das hintere innere
Bein: PIVOT). Hierbei verlagert das Pferd sein Gewicht auf das
innere Hinterbein, das die Drehachse bilden soll und idealerweise
während der Drehung nicht mittreten, sondern ruhig am Boden
stehen bleiben soll. In der Drehung soll das nachlaufende Bein über
das vorlaufende hinweg überkreuzen. Außerdem sollte das Pferd
möglichst schnell drehen.

Samstag, 09.06.2012
Heute ist es genau 1 Jahr her dass die kleine Maus ihren ersten Huf
vom Hänger auf Tiroler Boden gesetzt hat und ich sie in Empfang
genommen habe :3. Nach 365 Tagen bin ich heute noch genauso
wenn nicht sogar noch mehr in meine graue Lady verliebt. Sie ist
mein wahrgewordener Traum und ich erfreue mich täglich an ihrem
freundlichen und offenen Gemüt :). Und auch wenn wir nicht immer
gleicher Meinung sind so überwiegen die sehr guten Tage doch mit
großem Abstand die eher schlechten Tage. Ich hoffe dass dieses
Jubiläum nur eines von dutzenden sein wird und wir ein ganzes
langes Pferdeleben lang zusammen durch die Welt gehen können :D.
Abgesehen von dem historischem Datum wurde bei den Hottes
selber relativ alles wie sonst gehandhabt: raus aus dem Paddock,
grasen, putzen und dann ging es im kleinen Pulk aus Ramona &
Rasmus, Elisa & Luna und Tign mit mir ins Gelände. Hin und
wieder blickte ich dann neben mich auf die munter trippelnde Nudel
und konnte nur lächeln über die großen Fortschritte die wir bisher
schon gemacht haben. Auch ihre Tölteinlagen heute zeugten von
einem viel höheren Taktgefühl und Elastizität die ich noch nicht
lange bei ihr genießen konnte. Sie ist einfach ein ganz wunderbares
Pony :). Nach etwas über einer Stunde zurück am Hof durften sich
die Fellnasen in der Halle wälzen bevor es die Schnitzelpampe gab
und es dann doch wieder zurück in den Paddock ging.
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1-jähriges Jubiläum!!!

371

372
www.tign.at

