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Juni 2012

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 :mrgreen:. 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.

Sonntag, 10.06.2012
Da wir heute noch in die Schweiz fahren würden zu einem Votrag von Linda Parelli über Horsenality
waren wir schon recht früh im Stall und ließen unsere Ponys in der Halle frei laufen. Doch heute zeigte
sich wie sehr sich die Ponys auf der Koppel am Nachmittag immer verausgabten denn wir hatten
plötzlich 200% mehr Energie! Tign war hochkonzentriert, aufmerksam und wollte unterhalten werden
also übten wir etwas an dem Western-Spin, Rückwärtsgehen auf mich zu, Cutten im Trab und Galopp,
Seitwärts ohne Seilbezug, Kompliment, Polka ect..Irgendwann ging mir dann die Puste aus und so
musste sich die Lady mit weniger zufrieden geben als sie haben wollte :roll:.
Naja, zum anschließenden Fressen hat sie natürlich nicht nein gesagt ;). Danach ging es zurück in den
Paddock und wir zogen uns schnell wieder um damit wir Elisa’s Auto nicht auch noch mit Ponyhaaren
bespikten :lol:. Und dann ging es los in die Schweiz :mrgreen:.

Vortrag von Linda Parelli über Horsenality in der Schweiz
Es war nun soweit: Heute würden wir eine lebende Ikone des Pferdesportes live erleben. Linda Parelli,
Frau und Co-Trainerin von Pat Parelli und somit Mitbegründerin von Parelli Horsemanship wollte an
diesem Tag in der Schweiz ein Abendseminar über ihr System der Pferdepersönlichkeiten
(“Horsenality” genannt) geben. Da die Eintrittskarten nur 30€ kosteten hatten Ramona und ich
zusammen mit Elisa gleich schon Karten vorbestellt.
Das Wetter zeigte sich von seiner schottischen Seite: kalt, nass und ungemütlich, sodass ich am
liebsten einen Wanderritt gemacht hätte :roll:. So aber packten Ramona und ich unsere Provisorien
und das GPS von unserem Auto in das von Elisa, machten es uns gemütlich – und ließen uns durch die
Gegend kutschieren :roll:. Elisa ist Vielfahrerin und ihr machte es nichts aus die gesamte Strecke zu
fahren, was wir beide Sporadis doch sehr zu genießen wussten
. Danke nochmal sehr an unsere
tapfere Fahrerin an dieser Stelle!
Das Wetter wurde im Laufe der Strecke ein wenig freundlicher, die Wolken hatten sich in den tiroler
Bergen eingenistet und folgten uns nicht viel weiter nach Vorarlberg hinein. Die Überfahrt in die
Schweiz erfolgte erstaunlich unkompliziert – am Grenzübergang hatten wir schon die Pässe parat
wurden aber einfach durchgewunken. Na gut, da sagen wir nicht nein
. Die Landschaft der Schweiz
ließ leider in der Gegend wo wir verkehrten (Bodensee – Zürich) nichts von ihren berühmten Gebirgen
erkennen, es sah eher wie Oberösterreich aus. Naja, der Bodensee war nett anzuschauen, ich bin nur
nicht so der Wasser-Mensch. Die Strecke an sich war einfach genug, fast nur Autobahn bis auf die
letzten 20 Minuten, dann etwas Landstraße, 2x abbiegen im Dorf und voila: wir waren da! Etwas über
3 Stunden hatte die Hinfahrt gedauert und ich war noch nie so munter nach einer längeren Autofahrt
– Elisa fuhr so wunderbar beständig wie ein Zug auf Schienen . Nur ohne die ganzen
Zwischenstopps
.

Der Hof der Veranstaltung war sehr groß, gelegen an einer ehemaligen Rennbahn (denke ich), mit
einem großen Außenreitplatz und einer Halle. Ich konnte ein paar Außenboxen sehen und denke dass
die Anlage wohl sehr viele Pferde beherrbergte, auch wenn ich sie an diesem Tag nicht sehen konnte.
Auf dem Außenplatz ging es gemischt zu: Western- wie Englischreiter trainierten dort ihre
blankpolierten Pferde, das Ganze hatte eher einen Tunierstall-Charakter. Darüber konnten auch die
vielen Pferde mit Knotenhalfter und ihre Parelli-infizierten Besitzer nicht hinwegtäuschen
. Da wir
noch ein wenig Zeit bis zum Beginn der Veranstaltung hatten ging es erstmal an den kleinen ParelliStand und dann auf Platzsuche in die Halle. Die Tribüne auf der schmalen Seite der Halle sah doch arg
klein aus für die erwarteten 400 Besucher an diesem Abend aber durch pures Glück konnten wir drei
doch tatsächlich Plätze nebeneinander mittig in der ersten Reihe erlangen!
Das war super, die Sicht
war genial und Beinfreiheit hatten wir auch noch
.
Während wir dann auf den Beginn der Veranstaltung warteten kamen schon zwei Männern mit je
einem Pferd an der Hand in die Halle und begannen ein wenig mit ihnen zu “spielen”. Der eine war
nicht der Typ von Mensch den ich auch nur in die Nähe von Tign gelassen hätte, der andere schien
eher ruhig und introviert. Ich schätzte sie zuerst als Level 1 und Level 2 Studenten ein mit ihren
eigenen Pferden, so wie sie miteinander umgingen. Der mir unsympathische Kerl hatte eine junge
Hannoveraner-Stute dabei, mit großen, angstvollen Augen, wenig Rückenmuskeln und einfach nur
ganz viel “ich will hier weg”. Der introvertierte hatte einen Freiberger-Wallach an der Hand der mich
vom Typ und Verhalten sehr an Tign erinnerte, frei nach “naja, ich mach ja schon mit, aber muss es
denn wirklich sein?”
Sie wärmten die Tiere mit den sieben Spielen auf (wobei das erste und wichtigste Spiel, “Friendly
Game” meiner Meinung nach zu wenig zum Einsatz kam), ließen sie durch Tonnen traben, über
Cavalletti springen und Kreise um sie laufen. Die Hannoveraner-Stute lief dabei eher von sich selber
aus ihre Runden, mit einer Schieflage dass mir schlecht wurde. Ihr “Halter” ließ sie oft schnelle
Wendungen vollziehen die mir jedoch von ihrer Seite sehr gezwungen und nicht flüssig vorkamen, es
fehlten Gleichgewicht, Takt und vor allen Dingen: Losgelassenheit. Der Freiberger hingegehen machte
nie mehr als unbedingt nötig, ignorierte seinen “Halter” die meiste Zeit und fragte ansonsten nur an
wann er denn aufhören konnte sich zu bewegen. Dabei schien er jedoch sehr relaxt, entspannt und
zufrieden mit sich, er wälzte sich sogar vor den ganzen Zuschauern.
Kurz bevor die Veranstaltung dann ofiziell begann versuchte der “Halter” der Stute noch ein paar
Dinge, die meine Meinung über ihn nur noch mehr in den Sand zogen: er machte sich über sein Pferd
lustig. Die Stute war immernoch ziemlich aufgeregt und ängstlich, er jedoch nahm ihre Ohren in die
Hände und winkte mit ihnen grinsend ins Publikum. Dann zog er den Kopf der Stute zu sich und
küsste sie (wiedermals ins Publikum schielend) auf die Nase während die Stute nur
verwirrt/verängstigt dastand. Und dann versuchte er noch, auf zwei auseinander gestellten Tonnen
stehend, die Stute von hinten zwischen seine Beine zu zwingen, damit er aufsitzen konnte. Und das
mehrmals hintereinander, obwohl das Tier ganz eindeutig Angst vor der Enge, der Situation und den
Zuschauern hatte. Ich benannte diese Aktion dann die “Arschkriecher-Nummer”. Ich kann es nicht
leiden wenn Menschen versuchen über eigene Fehler oder Unsicherheit hinweg zu täuschen indem sie
schwierige Situationen für das Tier ins Lächerliche ziehen. Noch dazu passte es mir nicht dass der
“Halter” so auf das Publikum und dessen Meinung über ihn fixiert war dass er dabei die Bedürfnisse
seines Schützlings übersah (ob nun gewollt oder versehentlich).
Was mir dann noch mit den größten Schock bereitete: beide “Halter” waren ausgebildetet
Instruktoren, wie es sich später herausstellte! Einem verunsicherten Level 1 oder 2 Pferdebesitzer
hätte ich ja noch vielleicht ein solches Verhalten verzeiheen können, aber Instruktoren sind
ausgebildetes Fachpersonal, die sollten mit solchem Druck durch Publikum besser umgehen können.
Besonders weil der Leitspruch von Parelli ja immer ist: “Die Beziehung mit dem Pferd steht an
oberster Stelle”. Davon war leider bei dem Instruktor mit seiner eigenen Stute nichts zu sehen!
Nun gut, dann ging es also eigentlich los und Linda Parelli trat in die Halle. Die kleine Tribüne war
vollgepackt bis oben hin und die Menge jubelte und tobte dass sich die Pferde erschreckten. Der
Applaus wollte gar nicht enden und auch das Blitzlichtgewitter von Kameras war recht erstaunlich.
Und eines muss ich Linda Parelli echt lassen: sie kann wirklich sehr gut reden! Ich weiß nicht wieviel
didaktischen und rhetorischen Unterricht sie genossen hat aber man wird einfach mit hinein gezogen
in ihre Worte, man fühlt sich verstanden und muss einfach über ihre kleinen Anekdoten lachen.

Und doch – und doch war ich überrascht wie “normal” sie mir erschien. Ich weiß nicht, ich hatte
irgendwie gedacht mehr in ihren Bann gezogen zu werden, erschlagen zu sein von ihrer Persönlichkeit
und alle Vorurteile und vorgefertigte Meinungen zu vergessen wenn ich sie hautnah erlebe. Aber dem
war nicht so. Ich hörte ihre Worte, lachte über ihre Witze und sah ansonsten sehr aufmerksam zu
welche Körpersprache sie anwandte, welchen Ausdruck die Pferde vor und nach ihrer “Behandlung”
hatten, welche Tipps sie den “Haltern” mit auf dem Weg gab.
Und wieder mal musste ich feststellen dass mich zwar die Worte von dem Parelli-System sehr
überzeugen können – die dahinter stehenden Taten aber etwas anderes predigen. Jetzt nicht so krass
dass sie die Pferde misshandelten oder so – aber die Methoden und Phasen waren mir oft zu grob, zu
schlächtig, und die Wirkung auf das Pferd zu negativ belastet von verunsichertem Stress als dass ich
leichten Herzens meine Augen verschließen und Linda mein Pferd anvertraut hätte.
Als erstes erzählte sie uns jedoch von den 4 Pferdepersönlichkeitstypen, welche ihr und Pat im Laufe
der Jahre unter die Nase gekommen waren:
Left Brain Extrovert: freundlich, überschäumend, eigenwillig, muss alles ins Maul nehmen, neigt
zum beißen, schlägt mit Vorderhuf, charismatisch, aufgeweckt, verspielt, ungezogen bis boshaft
Left Brain Introvert: intelligent, reagiert schlecht, desinteressiert, streitlustig, herausfordernd,
neigt zum buckeln, unmotiviert, lustlos, Futter orientiert, schnell gelangweilt, bockig, dickköpfig, faul
Right Brain Extrovert: impulisv, kann nicht stehen, hyper aufmerksam, reizbar, panisch, neigt zum
Durchgehen und Dteigen, überrennt einen, Kopf hoch, versteift sich, überreagiert, immer nach vorne
Right Brain Introvert: angespannt, ruhig, ergeben, misstrauisch, zögerlich, schlägt aus Angst, erst
stillstehen – dann explodieren, unvorhersehbar, eingeschüchtert, kann nicht denken, katatonisch
Dann ließ sie die beiden Pferde durch ihre “Halter” auf einen Kreis laufen, beobachtete sie etwas und
erzählte ein paar Dinge die ihr dabei auffiehlen: so zeigte sich der Freiberger wie ein typischer Left
Brain Extrovert der eigentlich keinen Grund sieht seinem Trainer alles zu geben und nur das nötigste
anbietet damit er nicht mehr gestresst wird (was sich für mich wie ein Left Brain Introvert anhört, aber
egal) während die Hannoveraner-Stute von ihrer eigenen Unsicherheit weglief, nicht zur Ruhe fand
und unkonzentriert war. Dann pickte sich Linda den Freiberger heraus für eine Demonstration und
ließ die Stute abtreten. (Später sah ich die Stute herrenlos über die Wiese neben der Halle
weggaloppieren, das Seil am Boden hinter sich herschleifend – ihre Angst hatte wohl gesiegt).
Mit dem Freiberger ließ sie dann vorzeigen wie man so ein Left Brain Extrovert wieder auf sich
aufmerksam, schneller und reaktionsfreudiger macht: man wird selber schneller, reaktionsschneller
und dem Pferd gegenüber unvorhersehbar. So mussten Halter und Pferd nun plötzlich von A nach B
durch die Halle rennen, dann wurde das Pferd so schnell wie möglich seitwärts an der Bande entlang
geschickt, wieder schnell abgewendet, afu die Cavalettis zu, anhalten, abwarten bis das Pferd die
Stangen berührte. Dann nach einer kleinen Pause eine weitere dieser Sessions – schnelle, stark
abwechselnde Übungen mit wenig Finesse ausgeführt.
Und es stimmte schon dass der Freiberger danach seinen Halter nicht mehr aus den Augen ließ und
aus dem Stand weggaloppierte wenn dies gewollt wurde. Aber von der Selbstsicherheit war nichts
mehr zu sehen, die Augen waren aufgerissen, Nüstern gebläht und er zuckte bei jedem Geräusch oder
schnellen Bewegung leicht zusammen. Aus dem gelangweilten, selbstsicherem Pferd war innerhalb
von Minuten ein verunsichertes Fluchttier geworden. Zwar stand er immernoch sehr brav neben
seinem Halter und hatte jetzt natürlich keine panische Angst oder so (im Vergleich mit der Stute davor
immernoch ruhiger) aber die Methode unvorhersehbar für das Pferd zu werden damit es sich nicht
traut einen aus den Augen zu lassen empfinde ich für den falschen Weg. Wenn beide Spaß an sowas
haben ist es auch wieder etwas anderes, aber wenn er rennen musste legte der Wallach die Ohren an
und war eher aggressiv-angespannt und seine Zufriedenheit selbst im Stehen war verschwunden. So
würde ich mit Tign nie “spielen” wollen, egal wie sehr sie mir Left Brain Extro rüberkommt. Es stimmt
dass ich für ihr Verhalten zur Zeit etwas zu ruhig und introvertiert bin und ich werde auch versuchen
mehr auf ihren Spieltrieb und Bewegungspotential einzugehen aber ich möchte mir ihre
Selbstsicherheit und Freude am gemeinsamen Leben nicht auf diese Art verändern.
Nach dem Freiberger kam dann doch sogar eine Parelli-Studentin mit ihrem Pferd (Spanier?) in die
Halle. Der junge Wallach war schon warmgeritten worden und wieherte erstmal viel durch die Gegend
und wollte zu seinen Kamerade nach draußen, auf den Menschen an seiner Seite achtete er nicht

besonders. Vorgestellt wurde er von der Halterin als ein Left Brain Introvert und beim
darauffolgendem Vorstellen des Pferdes mit den Parelli-Spielen am Boden konnte man diese
Charaktertendenz auch gut sehen: er war selbstsicher (wenn auch etwas angespannt wegen der
unbekannten Situation) und dabei sehr langsam, seine Halterin bewegte sich ungefähr doppelt soviel
wie er.
Etwas später nahm Linda dieses Pferd selbst in die Hand un zeigte an ihm wie sie ihn aus der Reserve
locken würde: das Anpassen des Tempos an das des Pferdes. In diesem Falle bedeutet das: langsamer
– viel langsamer. Bei Left Brain Introverts soll die Methode der umgekehrten Psychologie gut
funktionieren, das heisst man tut genau das Gegenteil was man eigentlich erreichen will. In diesem
Fall möchte man ja eigentlich dass das Pferd flott und locker voranschreitet. Da aber Druck bei einem
Left Brain Intro zu einer sturen Muli-Haltung führen kann (kenne ich von Tign zur Genüge
) muss
man sich etwas anderes einfallen lassen. Zum Beispiel von dem Pferd fordern langsamer zu laufen als
es selber laufen würde. Also Zeitlupen-Tempo. Dabei darf das Pferd natürlich nicht stehen bleiben,
aber schneller darf es eben auch nicht werden. Eine schöne Idee, die auch (richtig angwendet)
funktioniert. Mit Tign hatte ich das auch mal ausprobiert als uns etwas schnelleres wie gemütlicher
Schritt unmöglich erschien und plötzlich konnte sie es dann gar nicht mehr erwarten “endlich” in den
Trab zu kommen. Linda’s Ausführung war mir jedoch zu grob: um das Pferd langsamer zu bekommen
schlenkerte sie zuerst leicht am Seil, ging jedoch sehr schnell in höhere Phasen, sodass das Seil dem
Pferd um die Ohren schlug. Blieb es stehen wurde es mit einem angehobenen Stick zum Weitergehen
aufgefordert nur um sofort wieder stark mit dem Seil zu wedeln da er zu schnell losgegangen war.
Verständlicher Weise war der gute Kerle sehr bald verwirrt. Und leichtfüßig in den Trab ging er auch
nicht wirklich, wenn auch schon besser als zuvor.
Etwas später wollte sie mit ihm noch das 8er-Pattern um zwei Tonnen mit ihm gehen, das Ziel wäre es
gewesen dass der Wallach von sich aus willig die Figur im Trab bewältigt. Immer wenn er stehen blieb
gab sie ihm das Signal weiterzugehen, hob langsam den Stick um ihn dann stark auf den Boden hinter
dem Schweiß knallen zu lassen. Damit wollte sie dem Pferd sagen: “Bleib da besser nicht stehen, da ist
es – gefährlich (klatsch!)”. Das musste sie ein paar Mal an verschiedener Stelle machen sodass ich bald
das Gefühl hatte für das Pferd war eh der gesamte Boden gefährlich zum Stehen bleiben. Ob das so die
richtige Art und Weise ist weiß ich nicht, mit Tign habe ich damals in ihrer starken Left Brain IntroPhase zur Motivation zu den Leckerlis zurück gegriffen und kann mich seitdem nicht mehr annährend
über ihre Motivation beklagen :roll:. Leckerlis oder Krauleinheiten oder sowas in der Art sind übrigens
eine weitere anerkannte Strategie von Parelli mit solchen Pferdetypen vorwärts zu kommen.
Zu guter Letzt hat sie es zwar geschafft dass der Wallch die 8 im Trab gegangen ist, aber dass es wie
eigentlich erwünscht seine eigene Idee war schneller zu gehen war es nicht, dafür hat Linda doch zu oft
mit dem Stick “nachgeholfen”.
Die Halterin durfte dann ihr Pferd wieder in die Hand nehmen und noch etwas unter dem Sattel
vorstellen. Dort zeigte sich der Wallach jedoch mehr Left Brain Extro als Intro sodass Linda weniger
am Tempo als am Ausdruck arbeitete. Der war nämlich eher knatschig wenn es in den Trab oder gar
Galopp ging. Sie ließ die Reiterin das Tempo langsam erhöhen bis das Pferd von alleine in die nächst
höhere Gangart sprang. Dies brachte einen besseren, freundlichere Ausdruck beim Pferd hervor
sodass das die richtige Taktik zu sein schien. Man muss halt sein Pony im Stechtrab noch gut aussitzen
können um diese Tempiunterschiede reiten zu können ;).
Als Abschluss der Veranstaltung gab es noch eine halbe Stunde Publikumsfragen die Linda so gut wie
möglich beanwortete. Jedoch ist eine Ferndiagnose meiner Meinung nach nicht gerade immer
passend, manchmal wissen die Besitzer selber nicht welche Horsenality ihr Pferd besitzt (das Tign z.B.
schon sehr Left Brain Extro ist war mir bisher nicht so bewusst gewesen
).
Nach dem Votrag sind wir nicht mehr lange geblieben da noch eine lange Rückreise bevor stand und
wir auch nicht unbedingt mit Linda persönlich sprechen wollten (3 Introverts eben
). So ging es
zurück zum Auto und mit neuen Ideen, Überlegungen, Meinungen und Kritiken wieder heim ins
“richtige” Land der Berge ;p.
Auf was mich Ramona auf der Heimfahrt noch aufmerksam gemacht hat und was im Nachhinein auch
sehr offensichtlich war: sehr vieles war Show. Nehmen wir den Halter von dem Freiberger. Am Anfang
siehst du ihn spielen mit “seinem” Pferd und ich dachte: “Ach ja, wohl ein Level 1/2 Student mit
seinem Pony, er kennt es noch nicht lange”. Kurz vor dem Beginn der Veranstaltung zieht er dann sein

Instruktor-Weste an und
ok, naja, eben ein 1* Instruktor, wahrscheinlich seine erste Aufführung so
wie er sich verhält, eigentlich ganz nett wie schüchtern er ist, blabla. Dann gibt ihm Linda die Aufgabe
mit seinem Pferd zu rennen, Haken zu schlagen ect. und er scheint richtig ins Schiwtzen zu kommen,
setzt sein Baseball-Capie falsch herum auf ect. Nun, ein wenig unsportlich für einen Instruktor, aber
mit soviel Rennen hatte er wohl nicht gerechnet. Aber auf der Heimfahrt haben wir in einer kleinen
Broschüre nachgeblättert und somit einiges über den Instruktor erfahren: 3* Instruktor, absolvierte
mit Pat und Linda Parelli diverse Shows in den USA und gehörte auch zum Savvy Team an den
Weltreiterspielen in Kentucky, lange Zeit Training bei seinem Mitausbilder Walter Gegenschatz der als
“Senior Horse Development Specialist” bezeichnet wird.
Also kann man wohl davon ausgehen dass
er:
1. wusste was für eine Art Pferdetyp er an der Hand hat und ihn absichtlich “falsch” vorgestellt hat.
2. eindeutig fit ist und sein pusten, schnaufen und nach hinten gesetztes Capie nur Show war.
3. sich mit Linda Parelli gut kennt und wusste was sie wann wie von ihm will.
Ich mag es nich wenn man die Leute so “bespaßt”. Ich hätte es lieber wenn sie dann wirklich entweder
ganz frische Studeten nehmen die auch noch dabei wirklich was von Linda lernen können ihre Pferde
besser bzw. anders zu behandeln oder von vorn herein klar stellen dass dies ein guter Instruktor ist
und er sozusagen einen Studeten “miemt”. Ich denke nicht dass viele im Publikum dies genauso
mitbekommen oder empfunden haben aber das war nicht meine erste Parelli-Vorführung und man
lernt im Laufe der Zeit hinter die glanzvolle Fassade zu schauen. Und ich mag wie gesagt keine so
aufgestezten Shows. Was ich von dem Walter Gegenschatz halte (der Halter der Hannoverander Stute)
kann man sich ja denken, bei dem Werdegang ect. erwarte ich mir etwas anderes. Sei nur zu sagen
dass Tign nicht mal auf 10 km in die Nähe von ihm kommen wird
.
Um halb 12 fuhr Elisa dann auf dem Hof ein wo unser Auto treu auf uns wartete und nach einer
geflüsterten Verabschiedung zogen wir unseres Weges.
Zu den vorgestellten Parelli-Instruktoren:
Linda Parelli – Sie geniesst nicht nur wegen ihren hervorragenden Leistungen als Parelli
Instruktorin grosse Anerkennung, sondern auch wegen ihrer unermüdlichen Passion und ihrer Vision
bezüglich Parelli Natural Horse-Man-Ship. Sie hat außerdem ihren Level 4 im Konzept von Pat Parelli
erfolgreich absolviert und gehört zu nur fünf Menschen auf dieser Welt, welche von Pat die
Auszeichnung zum 5-Stern Premier Instruktor erhalten haben. Sie ist bei allen nationalen und
internationalen Vorführungen dabei.
Walter Gegenschatz
4-Stern Senior Instruktor, Senior Horse Development Specialist
Walter Gegenschatz gehört zu Pat Parelli’s Top-Instruktoren in Europa und wohnt auf seiner Anlage
im Appenzellerland. Er ist gelernter Landwirt, hat sich jedoch schon früh dem Pferd verschrieben.
Auch er verbrachte längere Zeit direkt bei Pat Parelli in den USA und startete z.B. junge Pferde unter
der Anleitung von Ronnie Willies. Nach seiner Rückkehr als Certified Parelli Instructor in die Schweiz,
bildete er sich laufend weiter, absolvierte u.a. die Springlizenz und baute gleichzeitig seinen Hof zu
einer modernen und pferdegerechten Reitsportanlage aus. Er unterrichtet Kurse, betreibt, gemeinsam
mit seiner Frau, eine Fohlenweide und nimmt zudem Jungpferde und Pferde mit speziellen
Bedürfnissen in Ausbildung. Privat bildet er sich zudem mit seinen Pferden an der Ecole de Légèrté
von Philipp Karl weiter. Walter unterrichtet hauptsächlich in der Schweiz; auf Anfrage auch im
benachbarten Ausland.
Als Parelli 4-Stern Senior Instruktor unterrichtet Walter Kurse, Camps, Workshops und
Privatlektionen in allen 4 Savvys (Online, Liberty, Freestyle, Finesse) von Level 1 bis Level 4. Zudem
bietet er auch Intensivwochen in Wald AR an und nimmt auf Anfrage (Jung)pferde ins Training.
Benjamin Gerber
3- Stern Instruktor
BenI hat das Parelli Programm von der Pieke auf erlernt und sich hier in der Schweiz bis Level 3
weitergebildet , bevor er sich entschied, die Ausbildung zum Parelli Instruktor in Angriff zu nehmen.
Nach einem ersten mehrwöchigen Aufenthalt am Parelli Center in den USA kehrte er bereits als 1Stern Instruktor zurück, bevor er im Dezember 2009 dann nochmals für rund 10 Monate zu Pat Parelli

zurückkehrte, um zuerst das Extern- und später das anspruchsvolle Internship Programm zu
durchlaufen. Während dieser Zeit gehörte er u.a. zum Parelli Tour-Team, absolvierte mit Pat und
Linda Parelli diverse Shows in den USA und gehörte auch zum Savvy Team an den Weltreiterspielen in
Kentucky.
Nach seiner Rückkehr in die Schweiz arbeitete BenI zwei Jahre bei 4-Stern Senior Instruktor und
Senior Horse Development Specialist Walter Gegenschatz, wo er u.a. beim Starten der Jungpferde half
und sein eigenes Horsemanship intensiv weiter entwickelt hat. Ab Sommer 2012 kehr er zurück nach
Balgach SG, wo er einen Teil der familieneigenen Reitanlage übernehmen und sich vermehrt aufs
(Jung)pferdetraining konzentrieren wird. Natürlich steht er nach wie vor für Kurse, Camps,
Workshops und Privatlektionen in der (Ost)schweiz und dem angrenzenden Ausland zur Verfügung.

Montag, 11.06.2012
Das schlechte Wetter hält an und bei immer wieder aufkommenden Platzregen und kühlen 10°C
konnte man uns wieder mal bei unseren Hotte-Hü’s finden
. Meine Maus wieherte mir entgegen
und ich holte das nasse Fellding freudig aus ihrem halb überschwemmten Paddock. Nach den üblichen
10 Minuten grasen war es wieder Zeit die Mähne zu schneiden, eine Prozedur die Tign wegen dem
langen Stillstehen nicht sonderlich gut gefällt. Ich schnitt auch nur die hellen, äußeren Ränder herab,
der schwarze Mittelteil muss auf einen anderen Tag warten.
Da mir die Nudel fast vor Energie platzte ließ ich meinen ursprünglichen Plan mit Zügelarbeit fahren
und holte eher die Bodenarbeitsseile hervor ;). In der Halle übten wir dann fleißig unter den Augen
von Elisa, sodass ich mich dazu hinreißen ließ ihr Tign’s tolle Pesade einmal zu zeigen :roll:. Ich muss
zugeben das tat ich wirklich nur da ich mit meiner Maus angeben wollte
– bin aus dem Alter wohl
doch noch nicht raus. Tign hat es natürlich wieder wunderbar gemacht, war danach aber eher
schwerlich davon abzubringen mir noch viele weitere Pesaden zu zeigen. Naja, daran war ich ja selber
schuld ;).
Wir hatten trotzdem sehr viele gute Momente, ihr Schulterherein ist zur Zeit sagenhaft, sogar
fließende Übergänge von linker zur rechten Hand gebogen funktionieren nur mit dem Anlegen der
Gerte auf die jeweilig weichende Schulter. Genial :mrgreen:. Auch ihren neuen Trick mit dem Drehen
um die eigene Achse wurde von ihr ausführlich traininert :lol:.
Nach 20 Minuten war sie jedoch vom Kopf her fertig und sie durfte sich ihre verdiente Packung
Schnitzelpampe abholen :).

Dienstag, 12.06.2012
Bei Dauerregen und 8°C waren wir durchgefroren und träge, die Ponys klitschnass aber voller Energie
:roll:. Dementsprechend durften sich beide Ponackel in der Halle austoben, auch wenn nur die Hälfte
vom Platz wegen dem Regen zur Verfügung stand. Rasmus drehte auch ziemlich auf, qieckte und
schoss durch den Sand, meine Maus ließ es eher etwas gemächlicher angehen :lol:.
Als Rasmus sie dann einmal zu stark bedrängte zeigte sie uns wo sie ihre Pesade perfektioniert hatte:
beim Koppelgang mit dem roten Stinker ;). In Sekundenschnelle stand sie perfekt auf der Hinterhand,
die Vorderhufe gut angewinkelt, der Kopf leicht gebeugt. Rasmus sah nur noch ihre Bauchunterseite
und war sichtlich schwer beeindruckt wie groß Tign plötzlich war :lol:. Danach war Ruhe und er störte
sie nicht weiter
:lol:. Dabei ist Tign wirklich nicht streitsüchtig und geht einem Kampf wirklich
aus dem Weg – selbst die Pesade ist mehr Einschüchterungstaktik als Angriffslust. Bin da echt stolz
auf sie dass sie nicht voll die Klassenschlägerin ist, gibt genug von dieser Sorte. Für ein Jungpferd
denkt sie außerordentlich viel strategisch.
Da Tign dann recht schnell langweilig wurde rollte ich ihr liebstes Spielgerät noch in die Halle: die
Plastiktonne! Damit war sie dann erstmal mehrere Minuten beschäftigt, sie trat auf sie ein, rollte sie
weg, rollte sie her, stellte sie auf, schmiss sie um… man kann da schon viel machen mit so einem Teil
;). Ansonsten übten wir uns an der Polka (also alle paar Schritte ein Bein ausstrecken oder abwinkeln)
mit 2 sehr schönen Phasen, sowie dem drehen um die eigene Achse, rückwärts treten,
Dehnungshaltung an der Hand und auf dem Zirkel, Schritt, Trab und Galopp auf dem Zirkel, im
Schulterherein im Slalom um die Hütchen ect. Also ganz viele Denkaufgaben, denn ich bin zu
unsportlich zum großen Rennen im tiefen Sand und Tign holt mich eh in Sekunden immer ein ;).

Später nach der ganzen Aufregung gabs wieder Schnitzelpampe und die fast trockenen Hü’s kamen
zurück in ihren Paddock wo wir sie noch eine gute halbe Stunde im Unterstand kraulten :).

Mittwoch, 13.06.2012
Heute bei Wind und Wetter war die Maus wieder gut drauf, begrüßte mich mit wiehern und verschlang
in ihrer 10 minütigen Graspause soviel wie möglich. Nach dem Putzen und Hufe bearbeiten (der linke
Vorderhuf sieht zur zeit super aus
) ging es dann mit allen möglichen Stricken und Sticks bewaffnet
in die Halle. Ich wollte für alles vorbereitet sein – was auch gut war :roll:.
Die Halle war nur zur Hälfte zu gebrauchen, die offene Hälfte stand unter Wasser und war abgesperrt.
Gott sei Dank respektiert Tign auch schon das einzelne, dünne Elektroband der Begrenzung sodass ich
sie frei laufen lassen konnte während ich ein paar Kegel und zwei Dualgassen aufbaute. Die Maus
wollte aber gar nicht viel alleine machen sondern folgte mir treu und aufdringlich überall hin und
traktierte sobald wie möglich die hingelegten Dualgassen mit den Hufen :lol:. Nur um mich dann stolz
über dem “Leichnam” anzuschauen und ein Leckerli für die Mühen zu bitten. Ist schon niedlich.
Danach ging es gleich mal ans lange Parelli-Seil und wir übten ein wenig Sideways, Circling und
Driving Game. Klappte auch ganz gut aber wirklich “in the flow” war es nicht, sodass ich bald auf das
nächste umstellte: langer Zügel!
Seit langem mal wieder schnallte ich also die langen Leinen an die Maus, diesmal jedoch das erste Mal
ins Knotenhalfter selber. Bisher habe ich diese Übung nur mit dem Kappzaum probiert aber da ich sie
auch mit dem knotenhalfter reiten werde war es mir so lieber. Nach anfänglichen
Verständigungsproblemen hatte Tign sehr bald mit den benötigten Lob und Leckerlis die grobe
Ahnung gewonnen was ich von ihr will und stiefelte vorwärts. Das Lenken war zwar noch ziemlich
unbeholfen aber ich denke mit etwas Übung werden wir beiden noch viel Spaß damit haben :).
Danach gab es erst mal wieder eine kleine Verschnaufs- und Denkpause für die Nase bevor sie mich
um weitere Spaßereien bat. Also normales Seil wieder dran und dann übten wir an der Bande das
Stehen und dann auf Antippen mit der Gerte auf die Hinterbeine das Untertreten. Fiehl ihr sehr
schwer, besonders weil sie mir immer ihr tolles Steigen zeigen wollte :roll:. Aber mit klaren
Stimmbefehlen, Lob und Tadel gelang es uns beiden sogar 2 Mal richtig schön die Beine unter den
Schwerpunkt zu stellen. Als nächstes folgten dann auch wieder Versuche von der Polka die auch schon
viel besser aussahen, auch wenn sie übermotiviert vor sich hinbrubbelte und mir die Übung vornweg
nahm. Um ihre innere Spannung etwas abzubauen gab es immer wieder zwischendrin kleine
Trabpassagen an der Hand, aber richtig relaxt war sie tortzdem auch nach diesen Übungen nicht.
Da ich ihr jedoch mehr Bewegung gönnen wollte (immernoch kein Koppelgang wegen Dauerregen)
wurde dann nach einer kleinen Pause noch etwas Freirennen gemacht: zuerst nur sehr schleppend,
dann immer schneller bat ich die Nudel auf beiden Händen um mich zu laufen. Zum Schluss kam sie
dann doch auf den Geschmack und preschte quieckend, buckelnd und pupsend durch die Halle dass
der Sand nur so flog :lol:. Hin und wieder kam sie zumir zum Leckerli abholen und dann ging es
wieder weiter mit dem Toben. War ein schöner Anblick :).
Nach ein paar Minuten hatte sie sich dann so ausgetobt und schnaubte entspannt ab. Ich räumte die
Halle wieder frei von Gegenständen und führte Tign zurück zum Putzplatz wo es nach der
Hufkontrolle noch ihre Schnitzelpampe mit Kräutern und Mineralfutter gab. Dann war es auch schon
Zeit zurück in den Paddock zu gehen und ich musste sie überzeugen mich ihr Gatter wieder schließen
zu lassen :). Ein schöner Tag.

Donnerstag, 14.06.2012
Bei schönem, heiter-bewölktem Wetter ging es heute gemeinsam mit Rasmus und Ramona ins
Gelände. Leider war meine Maus etwas down, eher träge und vom Gesichtsausdruck etwas
angespannt. Aber ich konnte keine Lahmheit, Wunde, Taktunklarheit oder anderen Grund finden
warum es ihr heute nicht so super ging. Vielleicht zählt sie ja die Tage und wusste dass heute eigentlich
ein Pferde-Frei Tag sein sollte ;). Naja, im Laufe des Spaziergangs hob sich ihre Laune auch wieder
etwas und sie zeigte mir auch stolz ein paar sehr schöne Töltpassagen.
Zurück am Hof ließen wir beide Fellnasen noch in der Halle frei um ihnen die Möglichkeit zu geben
sich zu wälzen. Aber wie auch seit ein paar Tagen war Tign dazu nicht gewillt. Ich muss das etwas im

Auge behalten, nicht dass es vielleicht eins der Kräuter ist die sie nicht verträgt oder Magenschmerzen
oder so. Hm.
Naja, am Ende ging es wieder zurück in den Paddock und wir fuhren nach Hause.

Samstag, 16.06.2012
Da Ramona und ich früher als erwartet schon aus den Federn hüpften (6Uhr!) und das Wetter
phantastisch zu werden schien entschieden wir uns spontan heute morgen schon zu den Hottes zu
fahren und einen langen Spaziergang zu unternehmen.
Gesagt, getan stachen wir mit geputzt und nichts ahnenden Ponys um 8:45 auf ins Abenteuer :). In
meinem Rucksack und am Gürtel war alles Notwendigste verstaut: Wasser, Ersatzleine, LeathermanTaschenmesser, Handy, Essen, Ersatzleine, Erste-Hilfe-Büchlein für Pferde, ect. Tign und Rasmus
hatten am wenigsten zu tragen, nur ihre Knotenhalfter und Halsringe mit den Geländenummern;).
Der Weg führte uns den Schaufelacker hinauf und den altbekannten Reitweg entlang.
Traditionsgemäß wurde an der ersten Bank neben der Waldabzweigung eine 5 minütige Gras-Pause
eingelegt wo ich auch gleich mal einführte alle Hufe nach Steinen zu untersuchen. Weiter ging es dann
durch den Wald und an der Neubausiedlung den linken Weg entlang bis zu den Mooshöfen bei
Judenstein. Wir folgten der Dorfstraße geradeaus und kamen so auf den Triendsiedlungsweg welchen
wir alle 4 gut gelaunt folgten. Die verschiedensten Traktoren mit Heusammelmaschinen kreuzten hin
und wieder unseren Weg aber die beiden Fellnasen waren sehr gut nervlich bestückt und zeigten kaum
eine Scheu vor den knatternden Metallwesen. Auf der Mitte des Weges kam unsere zweite 5-MinutenPause wo die beiden auch kräftig ins Gras langten.
Etwas weiter den Weg entlang bogen wir dann rechts ab und befanden uns wieder tiefer im kühlen
Wald. Die folgende Waldstrecke gefiehl unseren Ponys besonders gut, sie schauten interessiert hinab
in die steile Tiefe zu einer Seite oder schielten auf der anderen Seite den Hügel hinauf. Die Überreste
der letzten langen Regenfälle kreuzten als Mini-Bäche unseren Weg und erst nach genauer
Untersuchung und mit sehr viel Skepsis wurden diese “reißenden Bäche” mit einem übergroßen
Schritt überwunden :lol:.
Auf einer anderen Passage gab es viele Überreste der letzten Waldrodungsarbeiten sodass sie genau
aufpassen mussten wohin sie ihre Hufe setzten. Und immer ging es auf dem breiten Waldweg rauf und
runter, hindurch durch wunderbar menschenleere und kühle Baumbestände, das Monument
der Nordkette blitzend durch die Baumwipfel erkennbar. Leider waren die Möglichkeiten für eine
Pause sehr spärlich auf dieser Waldstrecke gesetzt sodass die Nasen diesmal erst nach 30 Minuten
(anstelle der 15 Minuten davor) eine Rast einlegen konnten.
Dann brachen wir langsam aus dem Wald heraus und es gab eine angrenzende Wiesenfläche wo es
niemanden störte wenn unsere Ponackel ihre Gier auf frisches Gras dort stillten. Da sie nun wirklich
sehr tapfer so lange ausgehalten hatten gab es auch eine doppelt so lange Pause bevor es für uns weiter
ging. Im Wald hatten wir einen Bogen geschlagen und kamen nun etwas nördlich der
Triendsiedlungsweges beim Campingplatz (auf der Karte eingezeichnet aber ich habe da keinen
Campingplatz entdecken können!) wieder ins Sonnenlicht.
Seit unserem Beginn waren die Temperaturen nun stetig und schnell angestiegen sodass wir alle etwas
unter den heiteren Strahlen litten, geschwitzt waren unsere Hü’s aber immer noch nicht!
Darüber
waren wir sehr froh da wir auf keinen Fall eine Überbelastung der Kids provozieren wollten. Durch die
Mooshöfe zurück ging es dann wieder auf nun bekannten Pfaden und an der Wegkreuzung der
Neubausieldung im Wald gab es die letzte 10 minütige Fresspause bevor es mit nun plötzlich
widersetzlichen Ponys zurück gelegt wurde.
Ich kam mir wirklich ziemlich wie eine Mutter mit ihrem Kleinkind vor, wo die Kleine noch nicht nach
Hause will und knatschig alle paar Schritte anhält, Schlangenlinien läuft, plötzlich abbiegt oder trotzig
beide Beine (oder in diesem Fall alle 4 Hufe
) in den Boden stemmt :lol:. Mit etwas
Überredungskunst und kleinen Ablenkspielchen (langer Grashalm vor die Nase halten, das Spiel liebt
sie
) schafften wir es dann aber doch zurück zum Hof und nach 2 Stunden und 15 Minuten
(Pausezeit: 2x 5min, 2x 10min = 30min) Gesamtzeit und 6 Kilometern Länge waren wir 4 erledigt aber
happy :).

Ich bot Tign etwas zu trinken an aber erstaunlicher Weise hatte sie wohl keinen Durst :shock:. Rasmus
hat mehr als einen Eimer lehr getrunken, aber er ist vom Typ auch ein ganz anderer. Die Lady wurde
nochmal durchgecheckt auf Wunden, Zecken ect., Hufe kontrolliert und dann gab es Schnitzelpampe
und zurück im Paddock auch schon das erwartete Müsli der Einsteller. Da uns Zweibeinern nun auch
nach einer guten Pause verlangte ließen wir die Ponys erstmal mampfend zurück und gönnten uns
unsere eigene Mittagspause :).
Nach einer guten halben Stunde (mittlerweile an die 30°C!) gingen wir dann nochmal zu unseren Hü’s
um einen guten Abschluss zu finden und uns zu vergewissern dass sie nach dem “Gewaltmarsch”
(immerhin unser bisher längster Ausflug mit ihnen!) noch beieinander waren. Und plötzlich fanden
wir uns alle 4 im Unterstand wieder, alle dösten vor sich hin, niemand berührte den anderen und doch
war es ein wunderbarer “Herdenmoment” :mrgreen:. Es ist wunderbar wenn sich die beiden so gut bei
uns fühlen dass sie neben uns fast einnicken, uns einfach an ihrem Pferdeleben so teilhaben lassen.
Neben der Gesamtheit des Ausfluges war das heute der schönste Moment seit langem irgendwie,
obwohl ja nicht wirklich was passierte :roll:. Es war einfach ein wunderbarer Tag :mrgreen:.

Sonntag, 17.06.2012
Nach dem anstrengendem Spaziergang gestern, den extrem hohen Temperaturen (über 30°C) und
einer rossigen Tign ging es heute sehr relaxt und ruhig zur Sache. Sie begrüßte mich mit bebenden
Nüstern, wiehern war nicht möglich da sie das Maul voller Heu hatte :lol:.
Leider zeigte sie recht vertränte und leicht verschleimte Augen, ich hoffe es lag “nur” daran dass sie
sich auf der Koppel vielleicht das Halfter beim Wälzen abgestreift hatte und somit die Fliegen
ungehindert an ihre Augen kamen. Nachdem ich die Augen erstmal mit Baby-Feuchttüchern sauber
gewischt habe kam wenigstens keine weiteren Tränen nach, von daher hoffe ich auf Besserung.
Ansonsten muss ich wohl nach einer Ganztageskopfmaske für sie schauen, ihr Schopf ist leider nicht
lang genug die Fliegen von den Augen fern zu halten.
Nun ja, nach dem Aufhalftern ging es erstmal für eine viertel Stunde zum Grasen im Schatten, danach
wurde die Dame ausführlich von mir bemuttert :roll:. In ihrer Rossezeit ist sie dafür immerhin gut
empfänglich sodass ich wunderbar die Hufe auskratzen, feilen, abwaschen und einölen konnte :).
Danach wurde gebürstet und dann mit Lavendelmandelöl Mähne und Schweif sowie die Weichteile
und die untere Schweifrübe einmassiert. Schick sah sie danach aus ;). Nach dem langen Warten gabs
auch schon wieder Fressen mit Schnitzelpampe & Co bevor es für weitere 20 Minuten zum Grasen
ging.
Ich glaube der Tag hat ihr so auch sehr gut gefallen, auch ohne Adrenalinkick ;).

Dienstag, 19.06.2012
Nachdem wir gestern schon nicht bei den Pferden waren wegen der großen Hitze (38°C!!!
), es aber
in der Nacht gewittert hat dachten wir heute wieder daran es zu den Hottes zu wagen. Immerhin zeigte
das Thermometer “nur” etwas über 30°C an, am Stall dann noch 28°C, sodass wir nicht sofort
zerflossen ;).
Den Fellnasen scheint das Schonprogramm der letzten Tage nichts auszumachen, im Gegenteil, sie
sind auch ziemlich Gaga, phlegmatisch und ruhig. Und gierig nach allem Fressbaren ;). Also ging es
erstmal wieder vom Paddock auf die Wiese für die üblichen 10 Minuten grasen im Schatten, dann zum
Putzplatz für eine nötige Politur. Tign verliert nun recht viele kurze Sommerhaare, ich denke sie
versucht sich so haarlos wie möglich zu machen :lol:. Die Mähne musste ich heute wieder schneiden,
sie drohte schon leicht umzukippen, sodass nun leider ihr toller schwarzer Mähnenkamm arg
geschrumpft ist. Aber egal, wächst ja wieder (schnell!!) nach und für uns beide ist es immer wieder
gute Übung im Schnell-Haare-Schneiden und Lange-Ruhig-Stehen :lol:. Aber mit ein paar
Bestechungsleckerlis geht es dann doch ganz gut ;).
Nachdem sie dann so lange still stehen musste hatte ich ihr eine kleine Abwechslung vorbereitet: einen
Eimer voller Wasser und darin schwammen 2 Äpfel. Je nach Pferd dauert es lang oder kurz bis sie
herausfinden wie sie an die glitschigen, schwimmenden Leckereien herankommen. Tign brauchte
laaaange :lol:. Nur mithilfe von mir (auf ihren sehensüchtigen Blick von den Äpfeln zu mir) war es ihr
überhaupt möglich einmal reinzubeißen, der weitere Erfolg dauerte auch noch viele Versuche. Sie
versuchte eher den Eimer auszusüffeln als die Stücke mit den Lippen und Zähnen herauszufischen

aber so richtig Durst hatte sie auch nicht :roll:. Naja, so war sie 10 Minuten gefesselt von einem Eimer
und seinem Inhalt und wir hatten beide unseren Spaß :mrgreen:.
Danach ging es noch in die Halle wo sie sich nach 10 Minuten grasen am Rand auch endlich mal
wieder wälzte. Lust etwas mit mir zu machen hatte sie heute aber nicht wirklich, selbst nach einer
halben Stunde zeigte sie noch keinerlei Anstalten mich auch nur wahrzunehmen :roll:. Normalerweise
kommt sie alle 2 Minuten vorbeigetrottet und holt sich Leckerlis ab, aber heute war nur Fressen auf
dem Plan. Naja, auch nicht schlimm, nach einer dreiviertel Stunde sammelte ich sie dann trotzdem
ein, gab ihr am Putzplatz ihre Schnitzelpampe mit Mineralfutter, Kräutern, Leinöl und Banane
(hmmm
) und dann ging es zurück in den Paddock. Ich kann nur hoffen dass diese Hitzephase bald
vorbei ist *seufz*.

Mittwoch, 20.06.2012
Obwohl ein Wetterumschwung anstand war Tign gut drauf, konzentriert und munter. Nach dem
Putzen kam so der Sattel endlich mal wieder zum Einsatz und wurde diesmal direkt schon am
Putzplatz angezogen, was der Maus überhaupt nichts ausmachte :D. Danach noch das Hackamore
drauf auf den Kopf und schon ging es in die Halle wo wir ein wenig an den Zügelhilfen arbeiteten. Dies
lief sehr gut, so langsam bekommt Tign eine Vorstellung von dem was ich da von ihr will und bis auf
einen wütenden Stampfer mit dem Huf als sie nicht weiter wusste verlief die Viertelstunde Arbeit sehr,
sehr gut :D. Danach durfte sie auch schon wieder zur Belohung grasen und es ging nach der üblichen
Schnitzelpampe zurück in den Paddock.

Freitag, 22.06.2012
Heute hatte ich mir etwas reiten fest vorgenommen, aber wie so oft im Leben kam es mal wieder
anders: Wegen Gewitter mit Platzregen und Hagel war sah ich von meinen Plänen ab und machte
lieber Freitraining in der Halle. Das war auch eine gute Alternative, Tign war aufmerksam und hatte
ihren Spaß, wir übten sogar im freien Longieren Trab-Galopp-Übergänge :shock:. Trotzdem war ich
innerlich recht enttäuscht dass es mit dem Reiten (mal wieder) nicht geklappt hatte. Naja, irgendwann
muss sich das Wetter ja auch wieder stabilisieren ;).

Samstag, 23.06.2012 – Horsenality-Tag
Wegen Langeweile waren wir schon recht früh am Hof und sind ohne Pferde mal wieder das
Reitwegenetz erkunden gegangen. Diesmal führte uns unser Weg in das Hasental und ich muss sagen
es sind wirklich traumhaft schöne Wege hier oben :). Aber bevor wir diese Runde mit unseren Hü’s
machen können müssen wir noch ein wenig üben ;).
Nach 3 Stunden Wanderung waren wir wieder am Hof und bei schwülen Wetterverhältnissen holten
wir unsere Ponys zum grasen und anschließendem Polieren aus dem Paddock. Tign war zwar etwas
knatschig aber konnte sich dann doch zusammenreißen sodass auch noch schnell Standbildaufnahmen
gemacht wurden bevor die Fellnasen wieder zurück in ihren Stall kamen.
Es folgte mit Elisa unser erster Horsenality-Tag!
Jeder von uns bekam eine halbe Stunde sein Pferd und sich vorzustellen, Übungen zu zeigen und
Probleme aufzuzeigen, dann wurden Charts und Protokolle von den beiden Zuschauern und dem
Besitzer ausgefüllt und die Ergebnisse verglichen und diskutiert. War unglaublich interessant und
nach Elisa mit Luna, Abendessen bei McDoof und dann dem Paar Ramona & Rasmus kamen auch ich
mit Tign an die Reihe.
Leider waren die Gegebenheiten nicht perfekt: Die Maus war zu der späten Stunde (Elisa kam um ca.
15 Uhr dran, wir um 20:00 Uhr) schon eher müde als verspielt, mein Kopf war auch mehr als voll und
so zeigten wir uns leider nicht von der besten Seite. Zudem hatte ich mitten drin noch einen totalen
Blackout, keine Ahnung was ich da getan habe aber was es auch war machte Tign wütend sodass sie
erstmal knatschig durch die Halle preschte. Ich konnte die Laune dann mit der beliebten Tonne zum
Spielen stoppen aber die Verbindung war erstmal unterbrochen und da dann auch noch das neue
Pferd auf den Stall fuhr konnte ich von keinem von uns mehr Aufmerksamkeit einfordern. So brachte
ich die Nudel wieder in den Stall und wir verzogen uns zum Auswerten schlussendlich in Elisas Auto,
da wir sogar über die Stallöffnungszeiten am Gange waren.

Um halb 10 kamen wir dann doch zum Ende und mit einer kleinen Glaudenskrise für jeden von uns
ging es kaputt aber mit neuen Erkenntnissen ins Bett.

Sonntag, 24.06.2012
Schon am Vormittag sah man uns am Hof schon wieder, denn heute war wieder Playday angesagt! Wir
erfüllten erstmal unsere sozialen Verpflichtungen und mischten uns unter der Pferdevolk bevor wir
uns zu unseren Nasen verkrümelten. Aus einem geplanten Nur-Hallo-sagen-wollen resultierte wegen
der sehr guten Laune der Ponys ein kleiner Spaziergang. Beim vorhergehenden Putzen wurde ich dann
noch von einer Reitbeteiligung auf Tign angesprochen und es stellte sich heraus dass sie sich auch mit
Isländern auskannte und Tign für einen “Mercedes” hält :mrgreen:. Wer hört sowas nicht gerne über
sein Hotte?
Der Spaziergang wurde auch sehr schön, ihre Töltpassagen lassen mich schon träumen auf das
Reitgefühl ;). Aufgrund des gestrigen Horsenality-Tages war ich heute auch wieder konsequenter und
strenger und Tign dafür umso happyer und gut erzogen :roll:. Schon mal komisch was den Ponys
wichtig ist.
Zurück am Hof stürzten wir uns dann auch mit unseren Hü’s in die Halle mit ihren vielen aufgebauten
Hinderübungen. Besonders cool war der Einzelhänger vom Stallbesitzer der extra für den Playday in
die Halle gefahren wurde damit man das Verladen üben konnte. Viele Pferde haben nämlich einen
heiden Respekt vor dem Gefährt. Aber wie sollte es anders sein, Tign natürlich nicht!
Der Hänger ließ sich auch von vorne öffnen sodass panische Pferde notfalls durch den schmalen,
schräg angelegte Rampe geführt werden konnten. Tign zog es vor von dieser schmalen Öffnung ihren
Weg in den Hänger alleine zu suchen, mit der Nase immer am Boden nach zurückgebliebenen
Leckerlis der vorherigen Probanden schnüffelnd. Nachdem wir den Hänger so einmal durchgangen
sind (ich immer hinter ihr her) war auch der “normale” Einstieg von der großen Rampe hinten ein
leichtes. Ihr machte der Hänger soviel Spaß dass ich Probleme hatte sie wieder davon wegzulocken
Weitaus gruseliger war dann eher der Rappelsack, aber auch der verlor nach einer Runde hinter ihm
herdödeln seine Autorität und so musste ich bald den armen Sack vor Tign’s Hufen und Zähnen
beschützen ;). Schlussendlich konnte ich sie zum Stehenbleiben überreden während ich sie mit dem
klappernden Sack umrundet habe.
Des weiteren gab es noch einen Luftballon an einem Stick, Sprühflaschen (immernoch das einzige NoGo von ihr), Planengang und Podest. Müde aber happy ging es dann zurück zum Putzplatz für’s
Fressen und dann zurück in den Paddock.

Montag, 25.06.2012
Bei kalten 16°C und Regen ging es zum Stall wo mich mein Pony bei Sicht entgegenwiehrte :D. Nach
dem typischen Grasen und Putzen wurde das Knotenhalfter mit Geländenummer angebracht und es
ging zusammen mit Rasmus & Ramona ins Gelände. Diesmal mit einer neuen kleinen Runde die uns
direkt an einem kleinen Tümpel vorbeibrachte. Das war sehr aufregend für unsere beiden aber trotz
neugieriger Enten, stehenden Gewässern und lauten Rufen von den anliegenden Tennisplätzen
trotteten sie beide super über die kleinen Holzplanken.
Tign war dann schon wieder auf ihrem Adrenalintripp und wir übten so viel Tölt aber mittlerweile
habe ich das Gefühl dass sie im Kopf ruhiger bleibt wenn sie dafür ihre Füße bewegen kann :). Da bin
ich sehr froh drüber da es am Anfang ja so war dass sie sich noch mehr aufregte sobald sie schneller
laufen sollte. Der Tölt nimmt mich mit seiner Lockerheit und Taktklarheit sehr mit, ich finde so
langsam hat sie dafür den Dreh raus und es scheint ihr Spaß zu machen :).
Zurück am Hof konnte sie sich noch in der Halle wälzen und die Restspannung mit ein paar
Galoppsprüngen loswerden bevor sie auf mich zu galoppierte, kurz vor mir anhielt, ein Leckerli
abholte und total ruhig aus der Halle geführt werden konnte. Nach Schnitzelpampe mit Kräutern & Co
ging es dann für ein happy Pony wieder zurück in den Paddock.

Dienstag, 26.06.2012

Bei sehr guter Laune und einem guten Gefühl holte ich heute mein Pony direkt von der Koppel ab,
polierte sie wie gewohnt, sattelte sie ruhig am Putzplatz und ging dann in die Halle. Nach ein paar
Grundübungen am Boden war es nun endlich soweit: Ich stellte mich auf die Aufstiegstreppe,
dirigierte mein Pony zu mir, gab Ramona, die mir zur Seite stand ein paar letzte Anweisungen und
schwang mich dann einfach hoch in den Sattel :shock:. Des is so geil da oben
:D. Irgendwie ein
ganz komisches Gefühl als wäre ich noch nie auf einem Pferd gesessen und irgendwie ist es das ja
auch, weil auf Tign saß bisher wirklich noch niemand! Der Sattel fühlte sich auch sehr gut an und Tign
wurde mit sehr vielen Lobeshymnen und Leckerlis fürs brave Stehenbleiben belohnt, was sie super
fand.
Nach nur 10 Sekunden über der Erde schwang ich mich auch schon wieder herunter und lobte
nochmal ausgiebig bevor ich sie etwas herumführte, wieder ein paar bekannte Übungen abrief. Es
folgte ein zweiter Aufstieg am Treppchen, wieder ganz souverän von der Nudel “ertragen” und diesmal
fing sie auch schon an ein wenig mit dem Hintern zu wackeln, als würde sie mein Gewicht auf ihrem
Rücken untersuchen wollen. Also wieder abgestiegen, Lob, Lob, Lob und dann ging es auch schon raus
aus der Halle und sie durfte noch mit dem Sattel grasen an der Hand. Ein sehr guter Tag!!!

Mittwoch, 27.06.2012
Heute kamen wir erst recht spät zu unseren Ponys da wir zuerst Elisa mit ihrer Luna geholfen haben.
Dann wurde die Maus geputzt und es ging für etwas Dualgassen-Gangtraining ins Roundpe. Ohne
Leine (Liberty)wurde so ihr Trab verfeinert und auch die ersten Sprünge im gewollten Galopp
überwunden, auch wenn es da noch viel Training verlangt bevor der harmonisch und ausbalanciert
aussieht ;). Nach viel Lob gab es wieder die übliche Schnitzelpampe und es wurde zurück in den
Paddock gewatschelt.

Freitag, 29.06.2012
Heute war der erste Tag von dreien wo unsere Mama zu Besuch war :D. Es gab also erstmal eine große
Begrüßungsrunde bevor es zu einer kleinen Tour zusammen ins Gelände ging. Leider war Tign von den
hohen Temperaturen und den vielen Bremsen sehr genervt aber versuchte ansonsten ihre Laune
positiv zu halten. Nach einer knappen Stunde waren wir wieder zurück am Hof und es gab die
gewohnte Schnitzelpampe bevor es zur Abendruhe zurück in den Paddock ging.

Samstag, 30.06.2012
Schon morgens ging es mit der Mama zum Stall wo wir die Hottes abmarsch bereit vorfanden, putzten,
ausrüsteten und dann alle gemeinsam mit Rucksäcken bewaffnet eine etwas längere Runde
anstrebten. Es ging den Schaufelacker hoch, an den Tümpeln vorbei, durch die Mooshöfe auf den
Triendweg und dann rechts ab auf unsere letzte größere Runde. Das Wetter war sehr sonnig und heiß,
im Wald ging es jedoch erstaunlich gut :). Die Ponys hatten gute Laune und besonders Tign war von
dem Rucksack der Mama so fasziniert dass sie ihr manchmal wie eine Klette im Rücken hing und mit
der Nase alles untersuchte. War schon arg niedlich :lol:.
Nach 2,5h waren wir dann wieder bei brütender Hitze zurück am Hof und nach der Versorgung der
Pferde gönnten wir Zweibeiner uns auch eine Mittagspause am Hof bevor es erst einmal zurück nach
Hause ging.
Am Abend waren wir dann noch ein zweites Mal bei den Hü’s aber eigentlich nur zum relaxen, ein
wenig Wasserspiele mit Äpfeln im Eimer, grasen an der Hand und in der Halle laufen lassen zum
wälzen. Danach war dann auch wirklich Sabbat.
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Sonntag, 01.07.2012
An diesem auch sehr heißen Tag ging es zuerst mit der Mama aber ohne Hü’s das Reitwegenetz
erkunden. Gute 4 Stunden waren wir am Weg, das Hasental entlang und dann noch ein paar neue
Wege ausspähend. Dementsprechend kaputt waren wir dann Mittags wieder am Hof, bei 30°C und
praller Sonne :shock:.
Die Ponys wurden erstmal zum Grasen herausgeholt, dann geputzt und schlussendlich in die Halle
verfrachtet. Tign war von den vielen Bremen sehr genervt und zeigte auch viele beachtliche Stiche auf,
von daher ließ ich es mit dem Vorführen unserer “Reitkunst” (*hust*, naja, eher rumwackeln mit 6
Beinen
) sein und zeigte lieber etwas Bodenarbeit. Das klappte auch sehr gut, die Mama war restlos
begeistert und Tign zeigte eine sehr manierliche Pesade:
Ansonsten spielten wir viel mit der heißgeliebten Tonne, zeigten etwas Seitengänge und übten uns
etwas am Freitraining.
Später nach dem Fressen gab es noch ein Abschiedsknuddeln mit der Mama die morgen wieder zurück
in den hohen Norden fahren muss und dann hieß es auch schon wieder: Bye-bye.

Dienstag, 03.07.2012
Die Mischung aus Kopfschmerzen, Gewitter und starkem Regen kann ich niemandem empfehlen :(.
Hinzu kam noch ein sehr aufgekratztes Pony und so war von einem gemeinsamen Training heute eher
abzuraten. Tign’s Unruhe kam erschwerend zu dem Wetterwechsel die neue Nachbarin im Paddock
hinzu, eine braune Welsh-Cob-Stute die noch nicht so genau wusste wo ihr der Kopf stehen sollte.
Meine Maus ließ ich erstmal in der Halle ihre überschüssige Energie und Anspannung ablaufen bevor
ich sie klitsche nass in einen der trockenen Einzelpaddocks brachte. Bei recht kuscheligem Flair kam
dort mal wieder die Hufpflege an die Reihe, geputzt, gefeilt und geschnitten wurde, zum Schluss mit
meinem selbstangerührtem Huföl aus Leinöl und ätherischen Ölen eingepinselt. Da Tign’s
Konzentration nicht so lange standhielt wie die Pflege gab es zwei Entspannungspausen mit Freigang
im Paddock, dadurch klappte es ganz gut. Bis ich mit den Hufen fertig war stand einer Fellpfelege auch
nichts mehr im Wege da ihr Fell in der Zwischenzeit getrocknet war.
Nach dem Füttern der Schnitzel mit MiFu und Kräutern ging es dann doch noch für 20 Minuten in die
Halle für etwas Liberty-Training aber eher ohne Plan, was meine Nudel wieder mehr nervte als freute
:roll:. Naja, kann halt nicht immer nen Plan haben, sorry Mylady. Trotzdem konnte ich ein
entspannteres Pony wieder zurück in den Paddock bringen als ich zuvor abgeholt hatte.

Mittwoch, 04.07.2012
Nach dem Unterricht für Luna und Elisa mit gewittrigen Einlagen des Wetters ging es daran meine
Nudel aus dem Paddock zu holen. Ich versuchte mich ein wenig am Fahren am Boden mit ihr aber das
Ergebnis war eher schlecht als recht, da sie die Nase nur in den Sand grub und mich ständig vergaß.
Also verkürtzte ich kurzerhand die Langzügel und wir arbeiteten noch recht anständig für 10 Minuten
an der Gymnastizierung an der Hand. Sogar Volten auf der abgewandten Seite haben Ansatzweise
funktioniert, sowie Zirkel und einfache Schlangenlinien. Haltungstechnisch versuchte ich ihr das
vorwärts-abwärts etwas näher zu bringen bevor es auch schon wieder vorbei mit der Konzentration
war.
Da ich nach dem Füttern ein schlechtes Gewissen der Fellnase gegenüber hatte (sie viel Energie, ich
total schlapp) ging es danach noch auf Untersuchungsreise über den Hof und ich trug sie für morgen
in die Führanlage ein, für etwas Energieabbau.

Freitag, 06.07.2012
Mit guter Stimmung konnte ich Tign heute direkt von der Koppel abholen und zum Putzplatz bringen.
Dort wurde kräftig poliert und dann gesattelt und ich mit aller Sicherheitsausrüstung bepackt bevor es
in die Halle ging.
Nach einer kurzen Parelli-Session zum Einschätzen ihrer Laune ging es zum Aufstiegstreppechen wo
sich die Nudel schneller als mir lieb war perfekt zum Aufsteigen hinstellte. Ich wurde von ihrer

Bereitschaft etwas überrumpelt, schwang mich aber trotzdem schnell auf ihren Rücken um ihren
Einsatz loben zu können. Dabei zog ich mir (natürlich) noch einen Krampf im linken Fuß zu was meine
Möglichkeiten des Ausbalancieren etwas minderten :roll:. Ramona kam mir dann auf Bitte zur Hilfe
und lobte Tign viel mit Stimme und Leckerli während ich mir den Krampf abschüttelte und mich etwas
sicherer in den Sattel bucksierte. Dann ging es die ersten Schritte vorwärts und das Gefühl ist wirklich
recht eigenartig, als müssten Tign und ich erst wieder laufen lernen :lol:. Alles total wackelig und aus
dem Gleichgewicht und wenn sie sich zu mir biegt um ein Leckerli zu bekommen habe ich das Gefühl
gleich liegen wir beide im Sand :shock:.
Naja, das ist eben die Gewöhnungsphase, an sich müssen wir beide ja auch neu laufen lernen ;). Nach
wenigen Schritten war mit der Reiterei auch schon wieder Schluss und ich schwang mich problemlos
aus dem Sattel um Tign überschwenglich zu loben. Sie findet es toll, ist so aufgekratzt dass sie aus dem
Brubbeln gar nicht mehr heraus kommt. Aber dieser Übermut ist mir jetzt erstmal tausendmal lieber
als dass sie schlecht zum Reiten eingestellt wäre. Von daher muss ich mit einem leckerli-vernarrten
Jungstute erstmal klarkommen ;).
Ich machte dann noch ein paar lockernde Übungen mit ihr am Boden und dann ging es raus zum
Grasen an der Hand mit Sattel. Beim Absatteln musste ich dann leider leichte Reibungsstellen in der
Sattellage entdecken, sodass der Sattel erstmal gestorben ist bis ich eine Lösung gefunden habe. Ich
werde es wohl erstmal mit einem Rehfell als Unterlage probieren, das soll Wunder bewirken können
bei Druck- und Reibungsstellen.
Auch fand ich dass der Sattel recht weit nach hinten rutschte aber auf dem Video konnte ich davon
nicht viel feststellen.
In der Anreitphase ist ein Baumsattel (der eventuell besser sitzen würde) leider herausgeworfenes
Geld da sich so viel im Rückenbereich der Pferde tut (Muskelauf-/abbau, Fettab-/aufbau). Von daher
werde ich versuchen mich noch mehr in den Bereich der baumlosen Sättel einzulesen um Tign optimal
unterstützen zu können.

Samstag, 07.07.2012
Heute war ein Ruhe- und Pflegetag angesagt. Nachdem ich Ramona und Rasmus beim Reiten geholfen
hatte habe ich meine Nudel vom Paddock geholt (sie kam freiwillig vom Fressen weg!
) und bin mit
ihr erstmal grasen gegangen. Es folgte dann eine Politursession mit Mähneschneiden und Ölpflege
bevor es ihre übliche Schnitzelpampe mit Kräutern gab. Dann wurde nochmal an der Hand gegrast
bevor es langsam und dödelig zurück in den Paddock ging.

Sonntag, 08.07.2012
Bei sehr heißen Temperaturen gingen wir erst Abends zu den Hü’s. Leider kassierte sich Tign schon im
Paddock eine Auszeit da sie Ramona wegen Nichtbeachtung ihrerseits in den Arm zwickte. Das geht so
gar nicht und ich war ziemlich schockiert, verärgert und enttäuscht von Tign. Es war ja Gott sei Dank
nicht bösartig gemeint gewesen aber auch nur um Aufmerksamkeit zu verlangen ist es nicht in
Ordnung die Zähne einzusetzen. Aber ich denke sie hat verstanden warum sie die Auszeit bekommen
hat, seitdem zeigte sie nicht mehr solche Anzeichen.
Es ging dann etwas später zum üblichen Grasen an der Hand vor die Halle bevor es zur Politur zum
Putzplatz ging. Bewaffnet mit Halsring und Knotenhalfter ging es dann zu viert ins Gelände wo wir
eine etwas größere Hausrunde machten. Tign war zuerst recht träge und passiv, blühte im Wald dann
aber auf und töltete fröhlich neben mir her. Ihr Trab zeigt sich schwungvoll und akzentuiert und wir
sind sogar ein kleines Stück zusammen galoppiert, dabei ganz fein an den Hilfen und super
regulierbar. Ein Traum. Ihre Straßensicherheit wird auch immer besser, selbst ein nah
vorbeirasendender Bus ließ sie nicht aus der Ruhe bringen :).
Zurück am Hof ging es erstmal zum Wälzen in die Halle bevor es die übliche Schnitzelpampe zu
verspeisen gab.

Montag, 09.07.2012
Bei wechselhaftem Wetter ging es heute mit einer batschigen Tign mit Kappzaum und Gerte mit
langem Schlag in die Halle wo wir ein wenig an unserer Gymnastizierung arbeiteten. Zuerst wurden

etwas die Muskeln im lockeren Schritt gelockert bevor es an Schulterherein, Vorderhand- und
Hinterhandwendung ging. Trab- und Tölteinlagen zwischendurch lösten dann immer wieder
aufkommende Energiespitzen und leichte Verspannungen sodass wir eine recht passable Leistung
hinlegen konnten :). Die Nudel war dann auch immer hoch konzentriert bei der Arbeit und versuchte
ihr bestes meine hIlfen umzusetzen. Auch ihre Laune besserte sich zusehends.
Nach einer Viertelstunde war die Arbeit auch schon wieder vorbei und wir spielten noch etwas frei
miteinander. Ich konnte sie auch mal wieder mit ewas flashen da ich frontal auf sie zurannte um dann
kurz vor ihr zu halten. Das war zuerst uah und dann cool für sie, fand sie toll :lol:. Ansonsten rannten
wir durch die Halle, sie cuttete mich wie ein Rind, zeigte Spints auf der Hinterhand und fließende
Schulterhereinübergänge. Auch die Levade (ihre Lieblingslektion) war sehr passabel und der
Spanische Gruß scheint ihr auch viel Spaß gemacht zu haben.
So verbrachten wir den Abend gemeinsam beim Spielen und ließen ihn bei guter Laune langsam
ausklingen.

Dienstag, 10.07.2012
Leider war heute unser Pferdebesuch denklich kurz da wir auf der Hinfahrt einer großen, dunklen
Gewitterfront entgegenblickten und auch Hagelwarnungen ausgesprochen wurden. So stürtzten wir
nur schnell aus dem Auto, platzen in den Paddock, sagten Hallo zu den Fellnasen und sind nach
prüfenden Blicken auf Wunden und Verletzungen schnell wieder heimgedüst. Naja, Wetter muss sich
ja irgendwann auch wieder stabilisieren, nicht wahr? *hoff*

Mittwoch, 11.07.2012
Bei gewittrigem Wetter gab es erstmal Reitunterricht für Elisa mit Luna bevor ich mich meiner
Fellnase zuwandte. Für Tign gab es heute nur verkürtztes Program: grasen an der Hand, Freilauf mit
Spielen für 20 Minuten in der Halle (wo sie Kreise um mich drehte im Galopp, ich brauche mehr
Ausdauer, ist ja peinlich ) und dann zum Putzplatz. Ihr Fressen nahm sie heute wieder anstandslos
an, nachdem ich das Leinöl weggelassen hatte. Mylady will wohl zur Zeit lieber andere Kost ;). Danach
ging es auch schon wieder zurück in den Paddock.

Freitag, 13.07.2012
Bei wechselhaft-gewittrigem Wetter half ich zuerst Ramona und Rasmus beim Reiten bevor ich mich
meiner Maus zuwendete. Heute wurden auch mal wieder die Hufe gefeilt bevor es mit Kappzaum und
Longierleine bewaffnet in die Halle ging.
Zuerst war es eine einzige Katastrophe weil ich mich ständig mit der langen Leine verhädderte und
Tign dann immer reinkam und sich dann noch die Gerte in der Leine verhädderte…. Nun ja, ich
tauschte dann die Leinen aus und mit der kürzeren Version konnten wir noch sehr passable
Longieransätze zeigen.
Um die Fellnase dabei etwas bei Laune zu halten gab es abwechselnd Dualgassen zu durchschreiten
oder zu überschreiten sodass sie immer auf ihre Füße achten musste. Lief dann aber sehr gut, sogar
etwas Tempiunterschiede und Schritt-Trab-Übergänge klappten gut :). Daür dass die Nase auch zur
Zeit etwas rossig ist war es wirklich super gut :). Ramona hat mich dann noch mit meiner Haltung
unterstützt und Tipps gegeben sodass sich der heutige Tag wieder sehr bezahlt gemacht hat :D.

Samstag, 14.07.2012
Heute ging es schon sehr früh zu den Hü’s da wir einen längeren Spaziergang mit ihnen unternehmen
wollten. Bei neblig-kaltem Wetter und Regenausrüstung ging es alle gemeinsam zur Teufelsmühle. Das
Tempo war dabei jedoch sehr flott, irgendwie fehlte heute die innere Ruhe. Tign war viel im Tölt
unterwegs um mit Rasmus’ weitausholendem Schritt mithalten zu können. Dabei waren die beiden
Vierbeiner nicht besonders ängstlich oder so, aber relaxt wäre auch was anderes gewesen ;).
Die Teufelsmühle an sich war für unsere Hü’s dann auch unerwarteter Weise absolut untinterssant,
viel schlimmer und aufregender war das kurz danach gelegene Wildgehege von dem wir noch gar
nichts wussten. Viele Minuten standen die Hü’s dort erstarrt zur Salzsäule und ließen den absolut
ruhigen, friedlichen Rehbock nicht aus den Augen welcher nur wenige Meter von ihnen entfernt stand.

Wir ließen ihnen ihre Zeit dieses fremdartige Wesen mit wahrscheinlich abartigem Geruch (für unsere
Hü’s zumindest) zu inspizieren und als ungefährlich einzustufen. Nach ca. 10 Minuten waren beide
dann auch wieder ansprechbar und wir konnten den Rückweg angehen, der jedoch auch weiterhin so
schnell wie der Hinweg verlief. Immerhin schnaubte Tign viel ab aber durch ihre Rosse war sie doch
etwas durch den Wind :roll:.
Nach 2 Stunden und 15 Minuten kamen wir dann wieder beim Stall an und ließen die Vierbeiner in der
Halle frei um sich zu wälzen. Tign tobte dann noch etwas herum, war aber nach wenigen Minuten
dann auch wieder bereit mitzukommen. Am Putzplatz entspannte sie dann zusehends bis sie relaxt
und happy mit halboffenen Augen über ihrem Fresseimer hing und gaaanz langsam ihre
Schnitzelpampe kaute. Ein komischer Ausflug, der leider nicht so schön wurde wie erhofft, aber
trotzdem einiges Neues für unsere Hü’s beinhaltete.
Abends kamen Ramona und ich dann nochmal zum Stall, jedoch diesmal ganz ohne Pferde: das
jährliche Grillfest fand statt.

Sonntag, 15.07.2012
Mittags ging es bei einer Regenpause hoch zu den Hü’s. Tign war heute sehr, sehr selbstbewusst mit
der Grenze zu unerzogen. Also ging es mit Parelliausrüstung in die Halle wo ich ihr mehrere Stationen
aufbaute. Der Plan war eigentlich sie etwas herauszufordern und ihr zeigen dass sie noch nicht alles
kann und weiß und deswegen auch ruhig auf mich hören kann ;). Natürlich kam es mal wieder anders
und sie zeigte mir, dass sie durch mich selbstbewusst genug ist um in meiner Gegenwart alles selbst
zu meistern
:roll:.
Ich baute eine kleine Engstelle auf indem ich zwei Hindernissblöcke längs zur Bande mit Stangen
ausstaffierte. Somit konnte ich eine Passage herstellen und diese so eng wie möglich machen.
Ansonsten gab es noch einen kleinen, wadenhohen Sprung, 4 Dualgassen als Trabstangen
hintereinander, Slalomhütchen ect. Zuerst wollte ich mit Online (also am Seil) anfangen aber Tign
hatte soviel Energie dass ich sie frei laufen ließ. Die Maus rannte wie Schnitzel durch den Sand, kappte
jede Ecke haarscharf, galoppierte ohne Aufforderung durch die Engstelle und setzte später sogar eher
aus Versehen über den Sprung. Ich lachte viel und gab bei Gelegenheit Leckerlis zum Besten. Die
Engstelle wurde dann sogar unsere Hautaufgabe und ich verengte sie sogar bis zu einer Breite von nur
zwei Fußlängen. Da stockte die Nudel dann doch kurz und wurde unsicher für einen Moment, nur um
dann aber kurz danach doch hindurch zu gehen. Natürlich folgte da dann viel, viel Lob, denn Pferde
sind von Natur aus klaustrophobisch (Zitat Pat Parelli: “Horses are born Skeptics, Cowards,
Claustrophobics, and Panic-aholics by nature.”).
Der kleine zufällige Sprung wurde natürlich auch ganz viel gelobt sodass sie es gleich ein zweites und
drittes Mal versuchte aber da fehlte ihr dann einfach der Speed und die Springgene sodass sie die
Stange immer umriss. Gelobt wurde trotzdem denn jeder Versuch ist super :).
Tign hatte also ihre Gaudi, war hin und wieder von mir angepisst weil ich zu langsam / zu träge / zu
langweilig für sie war, aber damit muss sie leben :roll:. Alte Frau ist ja kein D-Zug
:lol:. An sich
habe ich mein Ziel zwar nicht erreicht sondern sie im Gegenteil noch darin bestärkt dass sie die Tollste
/Klügste / Schnellste ist, aber mein Gott, es gibt schlimmeres im Leben und solange sie glücklich ist,
werde ich mit Madam-Hochnäsig eine kleine Weile auskommen können ;).

Montag, 16.07.2012
Da mir heute nach 2 Wochen Schmerzen ein Überbein am linken Handgelenk diagnostiziert worden
ist muss ich mich in nächster Zeit etwas schonen :(. Und da ich heute eh einen Tign-Tag machen wollte
passte es eh ganz gut ;).
Also die Maus herausgeholt und erstmal 15 Minuten grasen an der Hand gegangen. Danach ging es in
die Halle zum Wälzen und freilaufen. Nach einer halben Stunde bin ich dann zu ihr hin und habe
meinen Hand auf ihren Widerrist gelegt. Dann schloss ich die Augen und versuchte ihre Bewegungen
zu erfühlen. Mit wieder offenen Augen versuchte ich dann synchron mit ihr zu laufen, was viel
schwieriger ist als gedacht, wenn sich ein Pony zum Grasen in alle Winkelungen verbiegt :lol:. Der
Lohn der Mühen zeigte sich eine halbe Stunde später als ich sie nur mit der Hand am Widerrist zum
Hallentor führen konnte :D.

Von der Halle ging es dann weiter zur Fresstour runter zu den Koppeln um dort wieder zu grasen :roll:.
Also könnte sie sprechen wüsste ich schon was sie am liebsten den ganzen Tag machen würde:
FRESSEN!!!
Auf dem Rückweg zum Putzplatz gab es noch eine kleine “Mutprobe” mit einem kleinen Anhänger, der
ahnungslos herumstand. Dort steckte sie schlussendlich todesmutig ihren Kopf hinein, schnappte sich
das darin liegende Tuch und entstaubte damit schwunghaft die Inneneinrichtung :lol:.
Beim Putzplatz wurde poliert und gewienert wobei ich jedoch sehr konsequent war wenn die Fellnase
nach meiner Leckerlitasche schnappte. Es gab immer zuerst einen Pfiff wenn sie einen
Schnappversuch unternahm und einen kleinen Rüffel auf die Nase wenn sie trotzdem hineinbiss.
Klappte sehr gut denn sie wurde weder kopfscheu noch stumpfte sie ab. Das Problem ist eher dass sie
dann schnell und gerne ein Spiel daraus macht, also genau wie nah kann sie an die Tasche ran ohne
Pfiff, ist sie schneller wie ich in der Reaktion ect. Recht anstrengend, sowas.
Nach der Verarztung aller kleinen Wunden mit dem eigenen Wundöl ging es dann zurück in den
Paddock.

Dienstag, 17.07.2012
Bei schönem Wetter konnte ich nun endlich mein neu gekauftes Rehfell ausprobieren: mit der Fellseite
zum Pony wurde es auf den Rücken gelegt und dann das normale Pad oben drauf, Sattel folgte. So
bewaffnet ging es dann in den Roundpen wo wir unsere erste Versuche vom Fahren am Boden mit
Sattel probierten. Lief schon ganz gut und wir beendeten die Übung sogar damit dass ich sie aus dem
Roundpen zu der Grasfläche vor der Halle “fuhr” :D. Das machte uns beiden Spaß und ich hoffe dass
die Lenkung damit im Sattel bald gefestigt wird.
Ansonsten gab es heute das letzte Mal die Kräuterkur 06/2012. Nach 6 Wochen Einnahme ist nun
erstmal Schluss mit Brennnessel, Ehrenpreis und wildes Stiefmütterchen. Dafür gibt es ab nun anstelle
vom Leinöl kaltgepresstes Hanföl, bisher findet es Tign toll :).

Mittwoch, 18.07.2012
Da ich heute schlechte Laune hatte ging es nach dem üblichen Grasen und Putzen mit dem
Knotenhalfter in die Halle, wo ich sie mit ihrer Lieblingstonne frei spielen ließ.
Später bat sie noch um etwas Liberty zusammen mit mir und der Tonne und sie zeigte mir auch stolz
ihre Levade bevor ich den Spieleabend beendete.
Mit Schmerzen macht es einfach wenig Spaß, aber die Hand wird bestimmt auch wieder besser *hoff*.

Freitag, 20.07.2012
TIGN HAT HEUTE GEBURTSTAG!!!!
5 Jahre ist sie nun alt und entwickelt sich wirklich zu einer Traumstute und ich bin sehr gespannt wie
ihre Entwicklung weitergehen wird .
Heute wurde wieder mit dem Kappzaum in der Halle an der Arbeit an der Hand geübt, Branderup
Style. Es klappte auch ganz gut nur habe ich zur Zeit das Problem dass Tign sich nicht frei im Hals
stellen lässt. Ich würde sie gerne in das Travers stellen, das heisst sie ist in Bewegungsrichtung gestellt
und muss dann mit der Hinterhand seitlich gehen. Nur leider stellt sie sich dann immer wieder um in
das Schulterherein, also gebogen entgegen der Bewegungsrichtung. An diesem Problem müssen wir
noch arbeiten, vielleicht kann mir da Ramona weiterhelfen, mal schauen.
Ansonsten zeigte sie eine schöne Pesade, auch wenn ich denke dass es so langsam etwas
überhand nimmt mit dieser Lektion, da muss ich sehr bald den Hahn zudrehen. Die neue Fahne die
Ramona für die Hü’s gekauft hat war natürlich auch sehr spannend :lol:.
Beim Fressen gab es dann auch eine Neuerung: die Kräuterkur 07/2012 wurde begonnen und bisher
liebt Tign sie :D.

Samstag, 21.07.2012
Heute waren beide Ponys unglaublich verfressen :(. Wir wollten eigentlich schön ins Gelände gehen
aber es wurde immer mehr zu einem “Nein, friss nicht das!” und “Nein, das auch nicht fressen!” sodass
wir dann auch schnell wieder auf dem Heimweg waren. Dass es auch noch anfing stark zu regnen gab
uns dann eigentlich den Rest. Nach dem Wälzen in der Halle war der Tag auch schon wieder schnell zu
Ende. Vielleicht wird es am Sonntag wieder besser.

Sonntag, 22.07.2012
Mit guter Laune und besserem Wetter ging es heute wieder ans Werk. Nach dem Putzen wurde wieder
der Sattel samt Rehfell auf die Nudel gehieft und mit dem neuen Vorderzeug zusätzlich fixiert (naja,
sehr locker geschnallt, wir wollen ja heute nicht in die Berge ). Dann ging es in die Halle wo ich nach
kurzer Vorbereitung am Boden mal wieder den Versuch des Aufsteigens übernahm.
Diesmal auch ganz ohne Ramona schwang ich mich auf Tign’s Rücken, während die Nudel schon
brubbelnd auf ihr Leckerli wartete. Da sie so klein ist ist die Gabe von Leckerlis vom Sattel aus etwas
wackelig, aber ich denke mit etwas Übung wird das schon ;). Es folgte die ersten paar Schritte vorwärts
durch Stimmenkommando und ganz leichten Gewichts- und Schenkelhilfen. Klappte super aber Tign
drehte sich in der Vorfreude auf die Leckerlis so stark dass ich merkte wie mir der Sattel unter dem
Hintern wegglitt. Kurzerhand schwang ich mich von ihr runter und hielt den Sattel dann halb unter
ihrem Bauch mit einer Hand fest. Die graue Maus zeigte dann wieder ihr unerschütterliches Gemüt
und wartete ganz freudig und brav während ich den Sattelgurt löste und den ganzen Sattel wieder auf
ihren Rücken zurückhiefte. Da hatte sie sich ihre Leckerlis wirklich verdient :lol:.
Damit ich das Reiten jetzt nicht mit dieser schlechten Erinnerung in meinem Gedächtnis beendete
wurde der Sattel nochmal richtig fest gegurtet (sie zeigte dabei wieder keine Probleme damit, sehr
schön ) und dann ging es gleich ein zweites Mal auf den Pferderücken. Tign war das nur recht, hieß
es doch noch mehr Leckerlis :lol:. Diesmal schickte ich sie gleich etwas mehr vorwärts damit sie nicht
nach jedem Schritt verschlungen wie eine Schlange nach Leckerlis bettelte. Das klappte sehr gut, sogar
etwas gelenkt habe ich :). Nach wenigen Minuten (lass es 2 Minuten gewesen sein) war der Spuk auch
schon wieder vorbei, ich schwang mich runter und lobte sie ausgiebig. Sie ist echt der Hammer :).
Es folgte noch etwas longieren mit Sattel im Trab bevor es zum Grasen raus aus der Halle ging. Ein
sehr guter Tag, der mich zwei Sachen lehrte: Immer schön nachgurten und die Steigbügel werde ich
wohl in nächster Zeit erstmal noch nicht benötigen ;).

Montag, 23.07.2012 – Wanderung Halltal
Heute war ein pferdefreier Tag, aber faul bin ich deswegen trotzdem nicht gewesen: schon um 6 Uhr
früh lud mich Ramona am Eingang des Halltals in Absams ab. Es standen mir insgesamt 13 Stunden
zur Verfügung bis ich wieder an diesem Ausgangspunkt abgeholt werden sollte. Mit reichlich
Verpflegung im Gepäck und einem Wanderstock (den anderen hatte ich nicht dabei um meine linke
Hand zu schonen) ging es also hinein ins Tal. Stetig bergauf folgte ich dem breiten Rad- und
Wanderweg vorbei an wilden Arnikas und Kamillen, Enzian, Gemswurz, Alpen-Vergissmeinnicht,
Alpen-Seidelbast und Fetthennen-Steibrecht sowie diverser Orchideen und anderer Flora-Arten, die
ich nicht zuordnen aber eindeutig bewundern konnte.
Nach ca. 2 Stunden bog ich rechts auf den schmalen Wanderweg (stellte sich später als Steig heraus,
aber konnte ich ja nicht wissen) in das Isstal, immer weiter bergauf gehend. Der Weg wurde am
Berghang zunehmend steiler und durch den Regen der letzten Tage schlammiger sodass dieser Weg
wie schon geplant nicht als Rückweg in Frage gekommen wäre. Bergauf klettern auf schlechten Wegen
ist noch machbar, bergab aber und mit höchstwahrscheinlich wenig Kraftreserven ist mir sowas zu
gefährlich. Der kleine Weg mündete in den wünderschönen Issanger, der schon richtig kitschig
anzuschauen war: eine sonnengebadete Wiese voller Blumen und Gräser, der Blick frei auf die
massiven Fronten der Stempeljochspitze. Durch die Wiese mündete der Wanderweg wieder am Ende
der gut gebauten Mountainbike-Strecke und erzeugte gleichzeitig einen Knotenpunkt für weitere
Wanderungen.
Dort machte ich nach 3,5 Stunden eine größere Rast und ließ die Abgeschiedenheit und Ruhe auf mich
einwirken. Keine Autobahn, kein Zug, nur das Zwitschern der Vögel und das Summen der Insekten um
mich herum. Herrlich. So etwas mal mit Ramona und den Ponys zu teilen wäre genial, aber ganz sicher

nicht auf dieser Strecke: nicht nur ist das Halltal ein Naturschutzgebiet, die Wegbeschaffenheiten sind
auch nicht gut genug für die Beinchen meiner grauen Dame. Aber die Alpen sind ja groß und
weitflächig, wer weiß wohin uns unsere 12 Treter irgendwann mal treibt.
Da ich noch sehr viele Stunden tot zu schlagen hatte sah ich von der Heimkehr erstmal ab und steckte
mir ein neues Ziel: mit 60 Minuten Wegzeit wurde an den Wegtafeln die Besteigung des Lafatscher
Jochs angeschrieben. Damit wäre ich dann auf über 2000 Meter Höhe! Es packte mich mal wieder
meine Neugier und der Ehrgeiz und ich machte mich auf den langsamen Aufstieg. Und dieser war
wirklich anstrengend, der Weg war zwar breit und ausgebaut, aber sehr steil und mit grobem Schotter
belegt. Immer wieder verlor man so den Boden unter den Füßen und musste schnell nach einem
besseren Stand suchen. Mehrmals erwog ich den Rückweg aber nicht nur wollte Ehrgeiz und Neugier
mich nicht loslassen, auch kamen mir mehrere Wanderer entgegen die immer wieder von dem
“phantastischen Ausblick” schwärmten und dass es sich wirklich lohnt. Mööp. Naja, was hatte ich
denn auch anderes vor?
Mit vielen kleinen Pausen kam ich dann auch schon 90 Minuten später oben an dem Joch an. Und
auch wenn die vielen kleinen Nebelwolken oftmals die Sicht verdeckten war der Weitblick schon
genial: die Marcheisenspitze, der Patscherkofel und der Roßkogel lagen mir hin und wieder zu Füßen
während ich auf dem Joch meine Mittagspause vollzog.
Meine Knie machten sich nun schon recht lautstark bemerkbar und ich bereute jämmerlich weder
Kopfschutz noch Sonnencreme eingepackt zu haben. Immerhin die Sonnenbrille konnte ich zur Hilfe
nehmen um mich etwas zu erholen. Die wenigen Wanderer die mit mir den Weg hinauf gewandert
waren gingen nach kurzer Rast weiter den Bergkamm entlang auf einem schmalen Pfad zur
Bettelwurfhütte. Da ich aber vor Wegen die auf der einen Seite steil bergauf und auf der anderen Seite
sehr steil hunderte Meter bergab gehen und das auch noch oberhalb der Baumgrenze einen heiden
Respekt habe und mir der Abstieg von der Bettelwurfhütte auf der Wanderkarte mit Klettersteig ein
“klein wenig” zu heavy aussah musste ich mich den Schotterweg wieder hinabplagen. Meine Knie
fanden das ganz und gar nicht witzig sodass ich bald auch noch eine Schmerztablette zu Rate zog um
den Steig wieder hinabzukommen. Unten am Issanger machte ich dann eine zweite Pause auf dem
Wanderknotenpunkt und ließ die Muskeln und Knochen ein wenig zur Ruhe kommen bevor ich
meinem Rückweg auf der Radstrecke bei den Herrenhäusern in Angriff nahm. Die Pausen wurden nun
immer häufiger und ausgedehnter aber da ich immernoch Stunden hatte um rechtzeitig zu meinem
Treffpunkt zurückzukommen hatte ich damit keine Probleme. Das Wetter blieb weiterhin sonnig und
sobald ich auch wieder innerhalb der Baumgebiete war nahmen die Nebelfelder auch wieder ab.
Die Herrenhäuser mit dem ehemaligen Salzbergwerk sind seit 1999 wegen einem starken
Murrenabgang geschlossen und stark reparaturbedürftig. Sehr schön anzusehen sind sie deswegen
nicht mehr aber sie sind ein markanter Punkt im Halltal und ein / zwei Fotos schon wert.
Immer wieder auf meiner Wanderung sah ich auch sich bewegende Punkte an den Steilhängen und auf
Wiesen, die sich bei näherer Betrachtung als Gämse herausstellten. Das fand ich total cool, da dies
neben meinem zufälligen Treffen mit einer Gams im Ötztal letztes Jahr meine ersten Sichtungen von
wildlebenden Großtieren sind. Im Laufe der Wanderung wurde ich dann richtig heiß auf weitere
Beobachtungen und starrte mehrere Steinbrocken minutenlang nieder bis ich mich von deren
Leblosigkeit überzeugt hatte :roll:.
Nach 9,5 Stunden, 18 Kilometern und 1300 Höhenmetern kam ich sonnenverbrannt, klitschnass,
schlammverkrustet, schmerzgepeinigt wieder an meinen Ausgangspunkt zurück und rief Ramona an
um mich abzuholen. Es folgten ein therapeutisches Bad für die Knochen und Muskeln sowie Massagen
mit Zimt-Ghee-Rheumasalbe und absoluter Ruhe auf dem Sofa um mich wieder zu regenerieren. Und
trotzdem: mein Kopf war wieder frei, ich hatte blendende Laune, wollte am liebsten morgen wieder los
und bereue keinen einzigen Schritt ;).

Dienstag, 24.07.2012
Da wir auch heute frei hatten und es ein sehr schwüler Tag zu werden versprach sind wir schon
morgens hoch zu den Hü’s. Mein Muskelkater war noch recht angenehm solange ich keine Treppen
gehen musste ( ) und so ging es mit meiner Maus zuerst Grasen und dann nach dem Putzen zu den
allmonatlichen Standbildaufnahmen. Noch dazu ließ ich von Ramona die Hufe fotografieren um einen
1-Jahres-Vergleich herzustellen.

Ich muss sagen, es hat sich eine Menge getan, besonders was die verbogenen Wände,
untergeschobenen Trachten und unterentwickelten Strähle anbelangt, aber 1a-Hufe hat Tign auch
noch nicht. Aber ich mache mir da keine Panik, welches Pferd hat denn schon perfekte Hufe? Und ich
bin auch kein Pete Ramey, ich versuche mein Bestes und dafür dass ich vor Tign keine Ahnung über
Hufbearbeitung hatte finde ich schlage ich mich sehr gut :). Und Tign läuft wie ein Uhrwerk und das
ist mein Hauptaugenmerk.
Nach den Fotos wurde auf Kappzaum umgeschnallt und ich longierte die Maus noch ein wenig in der
Halle. Ihr Trab wird immer taktklarer und sicherer, ich bin sehr zufrieden mit der Entwicklung :). Wir
beide hatten gute Laune und so ging es nach dem verdienten Fressen zurück in den Paddock und ich
zurück aufs Sofa ;).

Mittwoch, 25.07.2012
Den ganzen Tag über gewitterte es und es gab Starkregen. Wir hatten Glück und bekamen ein
regenfreies Fenster als wir bei den Hü’s waren :). Da ich Lust und Laune hatte musste heute Rasmus
bzw. genauer gesagt Rasmus’ Mähne daran glauben: ein neuer Haarschnitt war angesagt. 1,5 Stunden
stand ich bei dem großen Roten und ließ erst von ihm ab als die Schere stumpf und meine Nerven am
Ende waren :roll:. Aber der grobe Schnitt ist schon mal fertig, wenn ich auch leider einen blöden
Bogen hineingeschnitten habe der mich nun einige Zeit ärgern wird wenn ich ihn sehe :mad:.
Danach holte ich noch Tign ab und ich ließ sie nach dem Grasen in der Halle frei laufen bevor es zum
Putzen an den Putzplatz ging. Ihr Problem mit der trockenen Haut habe ich noch nicht in den Griff
bekommen und besonders das Ekzem auf der linken Wange macht mir etwas Sorge. Die selbst
hergestellte Heilcreme scheint eher eine allergische Reaktion hervorgerufen zu haben (ich habe das
Bienenwachs im Verdacht) oder es war so rückfettend dass es schon wieder die Haut versiegelt hat.
Heute versuchte ich es dann mit purem Leinöl, das soll bei manchen Neurodermetikern zu helfen. Mal
schauen.

Freitag, 27.07.2012
Heute waren mal wieder die Hufe an der Reihe: nach dem Auskratzen wurden sie gewaschen und dann
mit Hufmesser und Raspel bearbeitet. Als letzter Schliff gab es dann noch die Einpinselung
mit meinem selbstgemachten Huföl.
Während das alles langsam vor sich hin trocknete ging ich über die Maus gründlichst zu Putzen, denn
heute sollte nach dem Misserfolg mit dem Leinöl etwas neues für ihre problematisch trockene Haut
ausprobiert werden: Teewaschungen. Von ihrer letzten Kräuterkur (Kräuterkur 06/2012) waren noch
ein paar gute Handvoll übrig und diese setzte ich als Tee auf: 1 Teelöffel auf 250ml Wasser, insgesamt
2 Liter, aufkochen, 10 Minuten ziehen lassen, abseihen und dann beim Hotte je 250ml Teemischung
mit 1 Liter Wasser vermengen und Auftragen auf die Haut.
Tign war dem Lappen am Anfang eher skeptisch gegenüber eingestellt aber im Laufe der Behandlung
wurde es immer besser bis sie den Lappen sogar ins Maul nahm und darauf rumkaute :roll:. Ich wusch
also vorsichtig die Maus von den Hinterbeinen über die Hinterhand, Vorderhand und Hals Richtung
Burst / Herz und massierte besonders bei den ekzemreichen Stellen die Mischung in die Haut. Um die
Trocknung danach zu beschleunigen sind wir noch ein wenig spazieren gegangen und im Renntölt
bergab (ihre Idee, ich wäre auch Schritt gegangen ) wieder zurück zum Hof. Das Fell sah danach
schon besser aus, ab morgen kann ich dann noch eher sagen ob es was geholfen hat. Zusätzlich
versuche ich das Wälzen in der Halle zu minimieren da ich denke dass der Sand die Haut zusätzlich
austrocknet und reizt.
Zurück am Putzplatz gab es dann Schnitzelpampe mit Kräutern, Mineralfutter, einem Apfel und ihrem
geliebten Hanföl und dann ging es zurück in den Paddock.

Samstag, 28.07.2012
Da wir am Nachmittag noch ins Kino wollten (der neue Batman *yay* ) ging es schon morgens zu
den Hü’s. Es wurde schnell geputzt und dann gesattelt (ohne Steigbügel) mit Rehfell und Vorderzeug.
Es folgte der Halsring und das Knotenhalfter und schon waren wir bereit für unseren ersten Ausflug
ins Gelände mit Sattel :D. Zusammen mit Ramona und Rasmus verbrachten wir 1,5 Stunden im Wald,
ganz ruhig und relaxt, ganz ohne Trabeinlagen bummelten wir durch die Weltgeschichte. Bei Tign

merkte ich im Laufe der Zeit wie sie immer mehr entspannte und wieder geistlich relaxte, ich hatte in
letzter Zeit doch recht häufig von ihr “vorwärts” verlangt.
Der Sattel wurde durch das Vorderzeug schön an seinem Platz gehalten, nur bergab kam der Sattel
leider etwas auf die Schulter, wie ich später an leichten aufgerauhten Stellen unter dem Rehfell sehen
konnte. Da mit aber ein Schweifriemen wegen der Gefahr einer Nervenklemmung nicht an die Maus
kommt muss ich mal schauen woher ich ein Hintergeschirr herbekomme. Denn der Plan ist ja
eigentlich später mal Tign als Packpferd auf Wanderungen mitzunehmen. Und wie kann man das
besser üben als mit einem leeren Sattel?
Zurück am Hof wurde die Maus dann wieder mit dem Teewasser (Brennnessel / Ehrenpreis / Wildes
Stiefmütterchen) abgewaschen, ich habe das Gefühl das bringt wirklich was für ihr trockenes Fell.
Danach gab es wieder Schnitzelpampe und es ging happy und entspannt zurück in den Paddock.

Sonntag, 29.07.2012
Heute war ein langer Pferdetag
Ab 14:30 Uhr waren wir im Stall um unseren ersten 3-Schüler-Tag einzuläuten. Elisa mit Luna,
Ramona mit Rasmus und ich mit Tign wollen uns allen untereinander Unterricht geben, Theorien
durchsprechen und Simulationen erleben.
Beginnend mit Elisa und Luna mit Reitunterricht ging es in der Fresspause der Pferde weiter mit
Sitzschulungen auf einer großen Tonne. Da merkt man dann erst wie krumm und schief man
eigentlich ist :roll:. Besonders wenn man dann noch die Augen schließt und einfach nur mal fühlt ist
das schon zach: wir sind alle durch unsere Bürojobs schief und krumm *seufz*. Naja, nach dieser
ernüchternden Erkenntniss ging es mit Ramona und Rasmus weiter, die ihr Fahren am Boden
präsentierten. Auch dort wurden ein paar Tipps und Tricks ausgetauscht bis ich und Tign an der Reihe
waren. Bis dahin war es dann auch schon 19:30 Uhr, möchte ich betonen :shock:.
Ich holte die Maus aus dem Paddock, putzte schnell und entschied mich dann doch lieber nicht zu
reiten sondern etwas Arbeit an der Hand mit dem Kappzaum zu zeigen. So ging es hoch in die Halle
und ich zeigte die Probleme welche ich zur Zeit mit dem Travers habe: die Falschstellung des Halses.
Ramona und Elisa unterstützten mich mit mehreren Möglichkeiten und es sieht so aus als müssten
Tign und ich mal wieder an den Basics üben: stellen des Kopfes im Stehen. Naja, die Basis ist nicht
umsonst das Schwerste der Ausbildung, ne?
Ansonsten zeigte ich noch etwas das Longieren wobei Tign mit ihrem schönen schwungvollen Trab
glänzte, mit stark aktiver Hinterhand. Leider bot sie auch immer wieder die Levade an wo mir Ramona
die nötige Motivation lieferte dies nun endgültig zu unterbinden: da Tign meist aus dem Rückwärts
gehen in die Levade steigt ist das Rückwärts treten zur Zeit mit weggedrücktem Rücken und hohem
Kopf vorzufinden. Keine gute Position. Von daher muss ich nun wieder viel an einem ruhigen,
abwärtssuchenden Rückwärtsgang arbeiten. Also ein paar gute Punkte die bei dieser kleinen
Demonstration zusammen kamen :D. Ich bin gespannt auf das nächste Mal!
Die kleine Maus wurde dann noch schnell versorgt und zurück in den Paddock gebracht und wir
machten uns auf den Heimweg.

Dienstag, 31.07.2012
Gestern waren wir nicht bei den Hü’s da Ramona sich wahrscheinlich durch unsere Versuche gestern
gerade zu sitzen einen Schulternerv abgeklemmt hatte. Somit konnte sie sich kaum rühren und ich
blieb mit ihr daheim um sie zu unterstützen. Heute jedoch wollten wir es wieder probieren und mit
mir als Fahrer ging es hinauf in den Stall. Nur leider hasse ich Autofahren und das erste Mal seit
Monaten auch noch gerade die Serpentinen hochkraxeln zu müssen, mit Radfahrern die zu überholen
sind und Trekkern die nur 20 km/h fahren zu Rasern die entgegenkommend den Weg abschneiden
und Anfahren am Berg mit einem Auto im Nacken…. es war nicht gerade lustig, besonders weil meine
Laune eh schon nicht besonders gut war.
Endlich am Hof angekommen beruhigten sich meine Nerven zwar wieder aber entspannt war ich
trotzdem nicht: immer mit halben Auge zu Ramona schielend dass es ihr auch gut ging versuchte ich
Tign’s Fell Herr zu werden. Sie haarte wie sonst was, die Haut darunter war staubtrocken und sehr

sandig. Gift für ihre Ekzeme :(. Also gründlich geschrubbt und gewienert und schon an den Tee im
Putzkasten denkend der dort auf seinen Einsatz wartete.
Tign’s Ausbildungseinheit fiehl auch sehr spartanisch aus: Bewaffnet mit Knotenhalfter, Langzügeln,
Longiergurt und Rehfell ging es in die Halle für Zügeltraining. Jedoch war Tign wohl leicht rossig und
wieherte nach Rasmus und war abgelenkt und dazu hatte Ramona nun doch Rückenschmerzen. Also
nach 5 Minuten das Training abgebrochen und zurück zum Putzplatz. Dort beeilte ich mich Tign
schnell mit der Teemischung und der Kadätsche abzustriegeln was sie sichtlich genoss, schnell noch
die Schnitzelpampe hinterher (die sie im Schneckentempo verzehrte) und zurück in den Paddock.
Auf der Heimfahrt merkte ich dann dass die Lenkbewegungen am Auto in mein Handgelenk mit dem
erst letzte Woche schmerzfreien Hand fuhren :(. Alles in allem kein toller Tag und die Laune war
dementsprechend im Keller. Aber das wird schon wieder, auch wenn wir wohl ein paar pferdefreie
Tage einlegen müssen um uns auszuheilen *seufz*. Sind zur Zeit ein wenig angeschlagen.

August 2012

Freitag, 03.08.2012
Heute ging es endlich wieder zu den Hü’s und wir wurden auch mit viel Brubbeln am Paddocktor
empfangen. Tign ließ sogar das Futter stehen um als erste am Tor zu sein und steckte begierig ihre
Nase durch die Stangen für eine Begrüßungsberührung. Dann ging es zum grasen vor die Halle und
danach zum Putzplatz, wo ich ihr richtig Wolle runterschrubben konnte. Das Ekzem an der Wange
wird besser aber ist immernoch vorhanden, mit weiterer Pflege sollte es aber vollständig abheilen.
Dann kam auch schon der Sattel drauf, Sicherheitsausrüstung auf mich und Hackamore an den
Pferdekopf und es ging gespannt in die Halle für einen weiteren Reitversuch :D. Das erste Aufsitzen
musste ich kurz halten da sie übereifrig so nah an das treppchen gestanden ist dass sie schon fast über
ihm stand und die Gefahr eines Unfalls mir zu groß war. Also wieder runter, bessere
Positionsbestimmung und wieder rauf mit mir. Dann ging es ein paar Minuten im zögerlichen Schritt
voran, wobei ich immer wieder den Sattel nach links verschieben musste. Sie bekam viel Leckerli und
freute sich auch darüber, aber ich merkte auch dass sie den Sinn des Ganzen nicht wirklich verstand
und dann auch frustriert / genervt davon wurde. Aber diese Phase (besonders gut zu erkennen am
Scharren mit dem Huf) hatte wir auch schon bei den Beginnen des Kappzaumtrainings, imLaufe der
Zeit kann ich dann auch leichte Aufgaben stellen damit sie was zu tun hat :). Zur Zeit geht es eigentlich
nur um Gleichgewichtsfindung (für uns beide) und Grundgehorsam auf grobe Richtungsangaben, was
schon viel besser klappte als das letzte Mal, sogar abgeschnaubt und den Hals nach unten gestreckt hat
sie :D.
So übten wir Antreten, Anhalten, Rechts, Links und sogar Rückwärts hat funktioniert :D. Ich war ganz
stolz auf meine hübsche Lady und nach dem Abstieg gab es dementspechend viel Lob und Leckerli :D.
Zurück am Boden gab es noch ein wenig entspannende Übungen zur Rückenlockerung bevor es zum
kurzen Grasen wieder vor die Halle ging.
Zurück am Putzplatz wurde das Ekzem und die kleinen Wunden mit Heilerde-Teepaste eingeschmiert
und bis zur völligen Trockenheit in Ruhe gelassen während ich mein Pony für einen Sidepull ausmaß.
Denn mit dem Hackamore bin ich nicht soo zufrieden, einfaches Lenken und Grundübungen gehen ja
ganz gut aber wenn es richtig Seitengänge gehen wird werde ich (wenn ich mit Elisa und Luna
anschaue) später Probleme bekommen da der Hauptknotenpunkt eben unter dem Pferdekinn
zusammenkommt, eine seitliche Einwirkung ist nur schwach vorhanden. Noch dazu neigt Tign schon
von Natur aus dazu sich einzurollen, die Wirkunsgweise des Hackamore könnte das noch verstärken.
Von daher werde ich es wohl mal mit einem Sidepull probieren. Für die Arbeit mit 4 Zügeln (also
gebisslos und mit einfachem Gebiss gleichzeitig) werde ich wohl auf ein Cavecon umstellen, mal
schauen.

Samstag, 04.08.2012
Heute war wieder Unterricht zu dritt angesagt :D. Tign und ich kamen diesmal als 2. an die Reihe, aber
die Laune war schwierig: die Maus hatte viel Eneergie aber kein Vorwärtsdrang :(. Das ist dann etwas
problematisch den richtigen Dreh zu finden um sie nicht knatschig werden zu lassen und so richtig
gelungen ist es mir leider nicht.
Zuerst versuchte ich es mit gymnastizierender Arbeit am Zügel aber da war sie nach kurzer Zeit eher
genervt und frustriert anstatt interessiert und aufmerksam. MeinVersuch sie dann mit longieren etwas
die Energie abbauen zu lassen war auch nicht nach ihrem Gschmack, laufen wollte sie nicht wirklich.
Sie war eher verspannt was ich auch noch dem gestrigen Reiten zuschiebe, Muskelkater + Erwartung
des Unbekannten sind nicht gerade entspannende Grundeinstellungen. Noch dazu war heute kein
Koppelgang vorhanden gewesen, von daher hatte sie eigentlich noch sehr gute Laune :roll:.
Nun ja, ein wenig bewegt wurde sie trotzdem und ich merke mal wieder: auch wenn es Unterricht gibt
darf ich mir nicht einfach was vornehmen sondern immer erst ihre Laune abwarten.

Sonntag, 05.08.2012
Den Vormittag nutzen Ramona und ich um uns das Reitwegenetz mal von einer anderen Stelle
ausgehend anzuschauen. Danach gab es noch ein gutes Mittagessen in einer Pizzeria bevor es zu
unseren Hü’s ging. Die Maus wartete guter Dinge am Paddocktor und nach den üblichen 10 Minuten

grasen ging es zum Putzplatz wo sie neben der Massage auch noch eine Packung Heilerde mit
Kräutertee auf das Trockenekzem an der Wange geschmiert bekam. Ich habe das Gefühl diese
Therapie wirkt wirklich ganz gut :). Dann ging es zu viert ein wenig ins Gelände, diesmal sogar mit
Foto :mrgreen:. Sind keine Meisterwerke geworden, aber ein paar schöne Schnappschüsse sind schon
mit dabei:
Auf dem Rückweg freundete sie sich noch mit einem jungen Labrador an, der sie zu ihrer skeptischen
Neugier an der Schulter ableckte :lol:. Der Blick von ihr war sehenswert, eine Mischung aus “Igitt” und
“Boah, was soll das?” :lol:.
Nach ca. 1,5h waren wir zurück am Hof und sie bekam noch die volle Beauty-Dröhnung: Abwaschen
mit Kräuterteewasser, Hufe gewaschen und eingeölt, Schweif verlesen. Das Fressen hat sie diesmal
komplett verweigert, aber noch mache ich mir da keine Gedanken, vielleicht ist es das Öl oder das
Mineralfutter, die riechen beide recht penedrant. Zum Schluss wurde die Wange noch mit der neuen
Ölcreme eingeschmiert und es ging zurück in den Paddock. Und wir müden Zweibeiner sind nach 7
Stunden auch mal wieder auf dem Heimweg gegangen.

Montag, 06.08.2012
Das Wetter war tagsüber (natürlich) schön und sonnig, bis wir zu den Ponys kamengab es (wie soll es
auch anders sein) Starkregen :roll:. Die Hü’s waren nass aber Tign hatte trotzdem gute Laune und war
schön ruhig vom Gemüt, sodass ich zur Rückenentspannung etwas Longieren mit Kappzaum mit ihr
übte. Auch Dualgassen baute ich in die Übung mit ein, von langer Gasse zu Dreieck zu Pylonenreihe
mit Übertrett-Stange. Tign arbeitete sehr gut mit, sie weiß mittlerweile genau dass sie zwischen die
Dualgassen treten soll und fädelt sich selbstständig dahin ein. Einmal war sie im Trab etwas zu
übermütig damit und stolperte über die Gasse, konnte sich aber selber wieder fangen. Trotzdem wurde
die Gasse dann erstmal wütend attaktiert damit sie sowas nie wieder versuchen würde :lol:. Danach
klappte es wieder einwandfrei ;).
Ansonsten übte ich auch das Rückwärtsgehen mit abgesengtem Kopf damit der Rücken gut
mitarbeitet. Alles in allem war es eine sehr schöne Atmosphäre und ich war von ihrer Selbsthaltung
wieder einmal begeistert :D.
Heute Abend verweigerte sie trotzdem wieder die Schnitzelpampe, wobei soe ansonsten jedoch einen
sehr gesunden Eindruck macht. Ich werde nun verschiedene Möglichkeiten ausprobieren um etwas zu
finden was ihr auch schmeckt. Vielleicht ist es auch nur das Wetter was die Appettitlosigkeit auslöst.

Dienstag, 07.08.2012
Bei sehr schönem Wetter (aka leicht bewölkt und windig) ging es heute zu einer neuen Strecke ins
Gelände. Nach dem aufregendem Tölten bei den Mooshöfen ging es diesmal steil bergab und später
wieder hinauf, was die Energielevel wieder herunterregulierten. Unsere Hü’s waren mit Begeisterung
dabei und absolut einfach händelbar was mich sehr freute :mrgreen:. Nach 1,5h und 4km waren wir
wieder am Hof bei Dämmerung und nachdem Tign ihr Fressen wieder nach wenigen Bissen verschähte
ging es zurück in den Paddock.

Mittwoch, 08.08.2012
Da Tign heute Muskelkater hatte ging es diesmal bei wiedermals schönem Wetter für eine “flache”
Runde ins Gelände. Durch ihre Verspannung zeigte sie zwar viele Töltpassagen aber im Laufe der
Runde wurde sie ruhiger und geschmeidiger. Nach einer knappen Stunde waren wir zurück am Hof
und ihr Trockenekzem wurde mit Teeabsud abgewaschen bevor es diesmal ihr Fressen ohne Öl gab,
welches sie jedoch wiederholt verweigerte. Auch die Alternative von einer Handvoll Leckerli mit
Mineralfutter wurde ignoriert. Komisch. Aber gut ausschauen und fit im Kopf und Körper ist sie, von
daher mache ich mir nicht zu viele Sorgen.

Freitag, 10.08.2012
Da unsere Hü’s diesmal nicht mit uns mitkommen wollten und uns eher ignorierten als wir sie abholen
kommen wollten (fressen war wichtiger) gingen wir Zweibeiner wieder aus dem Paddock ohne Ponys
und ich räumte erstmal meinen Putzkoffer auf und gestaltete ihn ein wenig um. Nach knappen 20
Minuten wagten wir einen zweiten Versuch die Vierbeiner herauszulocken und diesmal kam Tign bei

meinem Pfiff schon brubbelnd an die Paddocktür und wartete auf mich :D. Also ging es wie gewohnt
grasen und dann gab es heute einen Beauty-Tag für sie:
Zuerst wurde die Wange mit ihrem Trockenekzem mit Heilerde-Teeabsud eingeschmiert und während
dies trocknete wurden die Hufe geputzt und gefeilt und die Mähne wieder in Form geschnitten. Die
Maus hat es genossen, besonders die Fresspausen bei den Hufen. Nach dem normalen Putzen durfte
sie dann noch etwas Freigang im Roundpen genießen bevor es zurück in den Paddock ging. Ach ja, ich
habe übrigens ihr Gewicht mittels Maßband überprüft und das Ergebnis war das Gleiche der letzten
Messung: 320 kg :D.

Samstag, 11.08.2012
An diesem schönen Morgen übten Tign und ich uns am Fahren vom Boden. Zuerst ging es zum
“Aufwärmen” in die Halle wo die Lenkversuche schon sehr gut funktionierten. Ganze Bahn, Zirkel und
Volten, leichte Schlangenlinien, Anhalten und Rückwärtsrichten klappte erstaunlich gut und so ging es
nach ca. 10 Minuten aus der Halle und wir versuchten uns an etwas Geländetraining. Den Berg hinauf
bis zur ersten Wohnsiedlung und zurück war der Plan und nach etwas Widerwillen dass es so schnell
wieder nach Hause gehen sollte klappte auch alles sehr flüssig :D. Und das alles natürlich gebisslos mit
dem Biothane-Halfter und dem Longiergurt. Nur das Rehfell als Pad ist nicht so geeignet, es rutschte
immer mehr zur Seite und war dann eher im Weg. Naja, sind ja alles Erfahrungen ;). Alles in allem ein
sehr guter, erfolgreicher Tag und ich bin sehr stolz auf meine Nudel :D.

Sonntag, 12.08.2012
Heute gab es wieder Reitunterricht für Elisa, Ramona und ich :). Diesmal im 30 Minuten-Takt, also je
eine halbe Stunde um ein Pferd fertigzumachen, 30 Minuten Unterricht und dann wieder eine halbe
Stunde um Abzusatteln und währenddessen das nächste Pferd vorzubereiten. Klappte sehr gut und
war nicht so kräftezehrend wie die davorigen “Marathone”.
Wir fingen schon in der Früh um 8 Uhr an bei schönstem Wetter und Ramona zeigte mit Rasmus ihre
Fortschritte am Fahren am Boden. War wirklich sehr beeindruckend wie gut der große Rote schon
mitarbeitet :D.
Ich kam als nächste dran und wollte Reiten aber Tign war zu übermotiviert dass sie sich
hineinsteigerte und es mir auf ihrem Rücken unwohl wurde da der Sattel nur rutschte und die Maus
keinen Schritt geradeaus gehen konnte ohne sich nach Leckerlis zu verzehren. Der Versuch dass
Ramona führte war auch nicht gerade mit Erfolg gekrönt da Tign dann versuchte abwechselnd in ihre
Hand zu beißen oder sich wie eine Schlange wand um Leckerlis von mir zu erbetteln.
Ich stieg dann also wieder ab, schob den Sattel wieder zurecht und machte mit der Maus weiter
Bodenarbeit um sie wieder zu beruhigen und zu konzentrieren.
Es klappte dann auch wieder ganz gut aber sobald ich Richtung Treppe ging steigerte sie sich vor
Vorfreude wieder hinein und konnte nicht mehr zuhören. Also bat ich sie von oben vom Treppchen aus
um Volten, Rückwärts und Vorwärts damit sie nicht immer alles vorneweg nimmt.
Aufgestiegen bin ich trotzdem nicht nochmal, das Feeling passte mir nicht mehr und ich bin nun doch
ziemlich angezifft wegen dem Sattel, der ständig rutscht und mir damit nicht gerade Sicherheit
vermittelt.
Beim Absatteln später fand ich auch eine kleine Schwellung links neben dem Widerrist wo sich Tign
bei einer Punktmassage genüsslich streckte. Von daher ist der Sattel erstmal für mich gestorben und
ich werde es ohne Sattel, mit Ramonas Fellsattel und Elisas Reitpad mal probieren was vielleicht
Tignund mir bis zu einem richtigen Sattel taugen könnte. Weil es nützt mir nichts wenn ich nicht zum
Reiten komme weil ich ständig wie eine Prinzessin auf der Erbse über meinem Pony schwebe und
ständig nur den Sattel unter meinem Hintern ausbalancieren muss.
Zum Schluss kam dann noch Elisa mit Luna an die Reihe und sie zeigten ein paar echt schöne
Schulterhereins bevor der Vormittag zu Ende ging und wir uns von unseren Hü’s verabschiedeten.
Zwar war der heutige Tag nicht von Erfolg für mich gekrönt gewesen aber ich habe wieder eine Menge
Denkstoff bekommen.

Montag, 13.08.2012
Rasmus zog sich heute auf der Koppel eine Zerrung im Lendenbereich zu und konnte nur unter
Schmerzen zum Putzplatz gebracht werden. Während wir also auf den TA warteten ließ ich Tign noch
etwas an der Hand grasen, putzte sie, cremte die Hufe mit meiner neuen, selbsthergestellten Hufcreme
ein und verfrachtete sie nach einer freudig erwarteten Fuhre Saftfutter zurück in den Paddock. Da es
an diesem Tag anscheinend viel Arbeit für die Tierärzte gab war der TA erst um 21:30 Uhr zur Stelle,
bis dahin ging es dem großen Roten dank Rückenwärme, Ruhe und leichter Massage von Ramona
schon viel besser. Er bekam noch ein leichtes Schmerzmittel gespritzt und dann ging es auch für ihn
zurück in den Paddock. Aber gemeinsame Spaziergänge und auch der Koppelgang ist bis auf Weiteres
gestrichen bis er wieder beschwerdefrei abwärts gehen kann.

Dienstag, 14.08.2012
Wie es langsam zur Gewohnheit wurde nahm ich mir auch in dieser Urlaubswoche einen Tag “frei” um
eine Wanderung allein zu bestreiten. Diesmal führte mich mein Weg nahe zu meiner Arbeit:
Breitenbach am Inn, Nachbardorf von Kundl wo meine Firma liegt hat eine vom Tal aus nett
anzusehende Bergkette zu bieten deren schön gelegene Almen mich schon seit Jahren reizen.
Heute stand ich also wie normal zu Arbeitszeiten um 4 Uhr auf, nahm den ersten Zug in den
Morgenstunden und verließ den Zug um 6:19 Uhr in Kundl. Dort schnappte ich mir mein Fahrrad und
radelte mehr schlecht als recht (ich bin kein Radfahrer, mache es nur aus Zeitgründen ) an meinen
Wanderungsausgangspunkt: Breitenbach Grub/Schönau. Dort wurde das Fahrrad angekettet und ich
machte mich an den steilen Aufstieg zur Ruraalm. Der Weg war eher mäßig gepfelgt, die
Beschilderung und Markierung nur sehr mager. 400 Höhenmeter in 1,15km legte ich so in etwas über
eine Stunde zurück und genoss dann eine sehr schöne Aussicht bei den Hütten der Ruraalm, die
jedoch alle geschlossen waren.
Weiter hinauf auf schmalen Steinwegen kraxelte ich zum Aschajoch, der mit 1458 Höhenmeter sogar
ein Gipfelkreut zu bieten hatte. Dort machte ich wieder eine kleine Pause und versuchte dann meinen
weiteren Weg zu finden. Dieser wurde jedoch von den Kühen auf der Weidefläche bis zur
unkenntlichkeit verwüstet und keine Wegmarkierung oder Beschilderung half mir weiter. Also musste
ich einen Umweg auf der breiten Forststrße in Kauf nehmen um zu den Nachberg-Hochleger Höfen
zu kommen. Von dort führte mein Weg hinab zu den Nachberg-Niederleger Höfen wo ich den
kleinen Wanderweg wählte der zwar diesmal ausnahmsweise stark beschildert und markiert war, dafür
jedoch mit umgestürzten Bäumen und vollkommen vom Blätterlaub verdeckt sein Debüt feierte.
Immerhin war dieser Wegabschnitt nur kurz und ich kam bald wieder auf eine breitere Fortstraße
hinauf Richtung Hasatal, welcher Teil des Tiroler Adlerweges ist. Dieser Abschnitt der
Wanderung gefiehl mir noch am Besten aber bisher war ich immernoch vom Adlerweg begeistert.
Irgendwann muss ich mal einen ganzen Abschnitt davon erwandern, es sind wirklich wunderschöne
Wege :D.
Ansonsten muss ich aber sagen dass mir die Berge im Tiroler Unterland leider zu flach sind, zu sanft
und hügelig. Ich liebe es rauher, markanter und wilder. Und vor allem höher, am liebsten über der
Baumgrenze ;). Da ich wusste dass ich wohl nie wieder hier hinauf gehen würde nahm ich noch die
Abzweigung zur Buchackeralm mit und schaute mich dort oben noch kurz um bevor ich mich
endgültig auf den Abstieg machte. Neben der Forststraße überraschte ich dann noch eine ungiftige,
aber recht große (knappe 1m lang) Ringelnatter bei ihrem Mittagsschläfchen, sie verdrückte sich aber
sehr schnell in ihren nahen Bau.
Im Tal angekommen lief ich dann im Nordic Walking Stil schnell zurück zum Rad da ich die Hoffnung
hatte noch den Zug um 16:30 zu erwischen. Natürlich wurde daraus nichts da ich erst um diese Zeit bei
meinem Zweirad ankam und mir noch die Fahrt bevorstand. Also ganz gemütlich noch eine Pause
eingelegt, zurück zum Bahnhof geradelt und dort noch meinen Füßen eine Ruhe gegönnt bis mein Zug
um 17:40 Uhr eintrudelte. Somit kann ich Datentechnisch zusammenfassen:







10,4 km Fahrradweg mit 120 Höhenmetern
22,1 km Wanderung mit 1442 Höhenmetern
Gesamtzeit von 11 Stunden (06:20 – 17:20 Uhr)
Fahrradfahren zum Ausgangspunkt der Wanderung ist nicht mein Ding
Wege schlecht markiert und gewartet, teils unübersichtlich
Schöne Aussichtspunkte




Für meinen Geschmack nicht rau genug, brauche markante Berge überhalb der Baumgrenze
Almen sind schön, aber ich mag es eher “unzivilisiert”, weniger Kühe, mehr Wildtiere

Trotz alle dem bin ich froh diese Wanderung gemacht zu haben und bin gespannt wohin es mich als
nächstes zieht ;).

Mittwoch, 15.08.2012
Tign scheint mich ziemlich vermisst zu haben, sie ließ das Futter liegen und kam am Paddock auf
meinen Pfiff zum Tor. Da sie wegen Rasmus’ Verletzung keinen Koppelgang hatte ließ ich sie unter
meiner Aufsicht für 20 Minuten allein aufs Grün, was sie sichtlich genoss und sich im Gras ausgiebig
wälzte. Dann ging es zum Putzplatz wo sie sehr viel Bodycontact suchte und mich immer wieder leicht
mit der Nase berührte als wolle sie sagen: “Mein Mensch, meins, meins, meins” :roll:. Sie ist ja schon
ein wenig verwöhnt und auf mich fixiert ;).
Um sie dann bei der Stange zu halten wurde der Longiergurt (diesmal ohne Unterpad) aufgeschnallt,
die Langzügel angelegt und der Geländehalsring umgeschnallt bevor wir fahrend vom Boden aus den
Hof verließen. Sie machte unglaublich gut mit und legten sogar ein paar Tölt- und Trabpassagen hin,
die mein Herz höher schlagen ließen. Einzig und allein beim steilen Bergab am Schaufelacker führte
ich sie auf Kopfhöhe da sie dort am liebsten Runtergesaust wäre und ich zu wenig gripp mit den Füßen
auf dem Kies hatte. Aber ansonsten: ein Traum :D.
Bis zum Rastplatz bei der Weggabelung zum Sportcafe und zurück ging es und zurück am Hof gab es
wiederholt Gras als Belohnung und später am Putzplatz eine Saftfuttermischung aus 4 Karotten, 1/2
Banane, 2 Esslöffel Kräuter, etwas Salz und 10 ml Hanföl zum Brei zerhäckselt, was sie mit sichtlichem
Genuss vertilgte. Happy und entspannt ging es dann zurück in den Paddock und ich bin wieder einmal
hin und weg von meiner Supermaus :mrgreen:.

Donnerstag, 16.08.2012
Heute war ich sehr aufgeregt: es hieß das erste Mal ohne Sattel aufsteigen!
Nach dem üblichen grasen und putzen ging es mit Halfter und eingeklinkten Zügeln rechts und links
ins Roundpen, wo ich mit Tign zuerst etwas Bodenarbeit machte. Dann, als sich unsere „Connection“
gut anfühlte holte ich einen Aufstiegsblock und bat die Maus sich zum Aufsitzen herzurichten. Sie tat
es einwandfrei und mit stark klopfendem Herzen schwang ich mich auf ihren Rücken. Für das ruhige
Stehenbleiben beim Aufsitzen gabs einmal Leckerli und danach versuchte ich mich daran ihr weniger
Leckerlis zu geben damit sie sich nicht so schnell emotinal aufregte.
Es ging nun ein paar Schritte geradeaus, wir wendeten ab, hielten an, überprüften die laterale
(einseitige) Biegung des Halses und gewöhnten uns aneinander. Ich muss sagen ich fühlte mich ihr
viel näher ohne Sattel wie mit, viel sicherer und ruhiger. Mit dem Barefoot-Sattel mit Einlagen und
Rehfell hatte es sich dann doch sehr nach Prinzessin auf der Erbse angefühlt, auch wurde ich von jeder
ihrer Bewegungen dazu gezwungen mit ihr entgegen zu bewegen da sonst der Sattel weggerutscht
wäre. Nun fühlte ich ihre Muskulatur sich bewegen, Anspannungen und Entspannungen des
Bewegungsapperates und auch recht deutlich ihre starke Vorderhandmuskulatur (und auch Fett, ich
geb’s zu ) welche mit dem Barefoot-Sattel zu leichten Druckstellen gefühlt hatte.
Die Nase machte das Programm ganz artig mit und bekam nach dem Absteigen auch viel Lob und
Leckerli als Belohnung für ihre guten Dienste. Sie war happy und ich kann nun erstmal sagen dass ich
vorerst ohne Sattel unterwegs sein werde bis mir eine bessere Alternative einfällt :D.

Freitag, 17.08.2012
Nach dem Grasen auf den Koppeln und dem Putzen ging es mal wieder mit dem Kappzaum in die
Halle wo wir beide uns am Longieren versuchten. Diesmal auch mit schwierigen Dualgassenaufgaben
wie enge Hütchengasse, Stangendreieck, Trabstangen und lange schmale Durchreitgasse. Tign
arbeitete sehr gut mit, erkannte die Problematik und versuchte ganz selbstständig in die Hindernisse
hineinzufädeln und gerade darin zu laufen. So kleine Denkspiele machen ihr echt Spaß und sogar im
Trab (bzw. Foxtrott, ihre Vorderhand trifft nämlich kaum erkennbar vor der Hinterhand auf) war sie
voll mit dabei :D. Zum Schluss gab es noch ruhiges Biegen und Stellen an der Hand im Schritt auf
beiden Händen was sie auch mit immer größerer Geschmeidigkeit meistert. Sogar abgeschnaubt hat

sie :D. Somit kann ich sagen dass sowohl sie wie auch ich sehr zufrieden mit dem heutigen Tag waren
:).

Samstag, 18.08.2012
Heute war wieder unser 3er-Unterricht angesagt. Früh am Morgen um 8 versammelten wir uns schon
am Hof und starteten mit meinem Tiger, die etwas wechselhaft mit ihren Launen heute war. Mein
Versuch mit Halfter und ohne Sattel in der Halle zu reiten scheiterte leider nach wenigen Minuten an
einer sehr knatschiegn Tign welche sich unter mir immer mehr anspannte und unwillig den Kopf
schüttelte. Also stieg ich ab und versuchte mich noch an etwas Bodenarbeit, was jedoch auch nicht mit
massenhaften Erfolgen gekrönt war.
So kam die Nudel zurück in den Paddock und wir führten den Unterricht mit Elisa und Luna weiter
was immerhin positiver aussah. Ramona ließ Rasmus heute im Stall und so gingen wir zur Mittagsruhe
dazu über eine hoch interessante Simulation bezüglich Trensen und Zäumungen durchzuführen. Alles
in allem konnten wir zusammengetragen folgende Zäumungen testen:







Halfter
Sidepull
Kolumbianisches Bosal
Glücksrad
Natural Hackamore
Doppelt gebrochenes Gebiss

Jeder von uns durfte mit jedem Zaum einmal Pferd und einmal Reiter spielen um die Wirkungsweise
„hautnah“ zu spüren. Derjenige der das Pferd spielte schlang den Zaum um die ausgetreckten
Unterarme (oder umschloss bei dem Gebiss dieses mit beiden Händen), schloss die Augen und ließ
sich vom „Reiter“ durch dessen Zügeleinwirkung lenken. Dabei ging es uns nicht nur um Tragekomfort
oder die Durchführung von Gehen und Stehen sondern wir wollten auch die Möglichkeit von
Seitengängen, halben Paraden, Zupfen oder Ziehen am Zügel überprüfen. Das Ergebniss war leider
meist negativ:
Das Sidepull war nicht nur besonders hart im Material, auch jedwede seitwärts bittende Hilfe wurde
nur einseitig übertragen, das heisst man konnte rechts oder links abbiegen, das „Pferd“ jedoch in einen
Seitwärtsgang schicken war jedoch so gut wie unmöglich. Auch eine sanfte Zügelhilfe war
unangebracht, entweder man spürte als Pferd einen starken Dauerzug oder eben gar nichts. Noch dazu
fühlte man sich beim Gehen mit geschlossenen Augen wie betrunken, man torkelte durch die Halle
und wurde nur hin und wieder unsanft von den „plötzlichen“ Signalen des Sidepulls herumgerissen.
Einmal drehte ich mich sogar in einer Dauervolte weil ich mir als Pferd ganz sicher war dass dies das
gegebene Signal war, dabei hatte Elisa lediglich die Zügelenden zusammen in der Hand und gab einen
leichten „Steh“-Impuls :shock:. Ich will nicht wissen wie sich ein Pferd damit fühlt!
Das Halfter gab ähnliche Signale wie das Sidepull, war jedoch je nach Material angenehmer zu
tragen.
Das Natural Hackamore konnte man zwar mit leichter Hand reiten, mir persönlich waren jedoch
die zwei Knotenpunkte als punktuelle Druckstellen jedoch unangenehm und störend. Auch war durch
die Art der Zügelbindung (unterhalb des Kinns des Pferdes treffen die die Zügel aufeinander und
bilden einen großen, geschlungenen Knoten als „Knackpunkt“ für das Genick) eine seitwärts bittende
Hilfe nicht erkennbar. Bei angenommenen Zügel kam erschwerend hinzu dass man sich als „Pferd“
genötigt fühlte sich einzurollen, also das Genick zu biegen und den Kopf hinter die Senkrechte zu
bringen. Das kann bei Pferden die mit hochgezogenem Kopf und durchgedrückten Rücken laufen von
Vorteil sein, für Tign jedoch die von sich aus zum Einrollen neigt wäre dies wahrscheinlich auf Dauer
folgenschwer. Von daher wurde meine Hackamore-Zäumung erstmal aus dem Schrank geräumt.
Das Glücksrad welches Ramona bei Rasmus verwendete erschien mir als das harmonische Sofa
unter allen Zäumungen. Ich fühlte mich als „Pferd“ mit dieser Zäumung zwar umzäumt, jedoch nie
gezwungen. Es war als wäre ich in Watte gehüllt, alle Hilfen kamen sanft aber eben auch „matt“ bei
mir an. Ich wusste irgendwie sofort dass jedes Signal eine Bitte war, ich dieser Bitte jedoch nicht folgen
musste. Für ein Pferd wie Rasmus welcher jeden Druck entgegengeht ist es sehr gut möglich dass man
damit sehr gut zurecht kommt. Für Tign jedoch denke ich wäre diese Zäumung zu „nett“, die Signale
zu unpräzise. Wahrscheinlich würde sie dadurch sogar gereizt reagieren denn sie macht gerne mit,

aber nur wenn ganz klar ist was sie tun soll. Bei zu unpräziser Hilfestellung geht die kleine Maus gerne
auf die Barrikaden .
Die einzige vollkommen positive gebisslose Zäumung zeigte sich bei dem kolumbianischen Bosal.
Diese neue Zäumung die ich für Tign von Ramona herstellen ließ, ähnelt auf den ersten Blick einem
Halfter mit zuvielen Zügeln. Es gibt seitlich am Kopf jeweils einen Zügel für die richtungsweisenden
Signale, ein weiteres Zügelpaar wird unter dem Kinn des Pferdes eingehängt. Dieses zweite Zügelpaar
„zäumt das Pferd bei“, das heisst damit kann ich das Genick zum Abknicken bringen, Versammlung
erbitten und auch das Halten und Rückwärtstreten erbitten. Dies macht natürlich zuerst die
Handhabung der Zäumung kompliziert, wenn man jedoch genug übt hat man damit ein wunderbares
Werkzeug zur präzisen Verständigung gefunden. Bei uns 3 menschlichen „Pferden“ hat dieser Zaum
auf jeden Fall den besten Eindruck hinterlassen: Bahnfiguren, Seitengänge, Paraden, alles kein
Problem. Zudem fühlte man sich trotz geschlossener Augen recht sicher auf den eigenen Beinen, man
konnte selbstsicher einhergehen und fühlte das leise „Anklingeln“ am Zügel schon recht gut und
deutlich.
Als letztes gab es noch den normalen Trensenzaum, in diesem Fall ein kombiniertes Reithalfter
mit doppelt gebrochenem Gebiss (Sprengler KK). Und auch hier wurden wir überrascht. Obwohl
es stimmt dass ein Gebiss an sich überhaupt keinen Platz in einem Pferdemaul hat und man große
Schäden mit diesem Werkzeug anrichten kann, ist die präzise Möglichkeit der Signalübertragung doch
sehr eindeutig gewesen. Sie schlug alle gebisslosen Varianten bis auf das kolumbianische Bosal um
Längen, mit dem es sich den Platz 1 teilen muss. Als „Pferd“ und mit Elisa als routinierte Reiterin
fühlte ich mich die ganze Zeit sehr sicher, sanft und harmonisch geleitet. Unsere „Kür“ war ein Dialog,
bei dem ich mich von meinem Reiter nie allein gelassen gefühlt habe, sondern wie ein Kind von der
Hand der Mutter sanft geleitet. Hört sich jetzt zwar etwas schwachsinnig an, war aber mein Eindruck
;). Seitengänge waren überhaupt kein Problem, Richtungswechsel und Paraden natürlich auch nicht.
Von daher kann ich schon verstehen warum alle Welt auf Gebisse schwört, sie macht
die Kommunikation sehr leicht. Jedoch muss man sich auch immer vor Augen halten dass man mit
einem Gebiss direkt auf blanken Nerven agiert und das Pferd mit zu harter Hand stark verletzten
kann. Knochenverwucherungen, Geschwüre, Blutungen und Quetschungen sind leider nur allzu häufig
in allen Reitstellen, ob nun bekannt oder unbekannt. Von daher wird Tign zwar auch einen Teil ihrer
Ausbildung mit dem Gebiss erleben, jedoch dient dies nur für die gelegentlichen Ausritte im Gelände,
wo ein Gebiss aus versicherungstechischen Gründen Pflicht ist. Ansonsten werde ich mich auch
weiterhin auf dem schwierigeren Weg der gebisslosen Pferdeausbildung weiter“qäulen“, auch wenn ich
mit meinem neuen kolumbianischem Bosal schon eine sehr gute Wahl getroffen zu haben scheine :D.
Nach 6 Stunden am Hof läuteten wir dann den Feierabend ein und mit rauchenden Köpfen machten
wir uns alle wieder auf dem Heimweg.

Sonntag, 19.08.2012
Bei sage und schreibe 37°C im Tal fällt es einem manchmal schwer Energie für ein Pony aufzutreiben
;). Immerhin war es am Hof wegen Schatten und Fluss kühler und so machte ich heute einen kleinen
Tign-Tag: Für eine halbe Stunde durfte sie zum Fressen auf die Koppel mit Rasmus, dann wurde der
Schweif mal wieder gewaschen, geölt und geschnitten, die Hufe erlebten mal wieder eine Maniküre mit
dem Hufmesser und nach der Gabe von etwas Saftfutter in Form von Möhren ging es noch einmal an
der Hand grasen bevor es zurück in den Paddock ging. Ein schöner Tag für die Maus ;).

Montag, 20.08.2012
Es ist einfach zu heiß für mich: selbst am Hof hatten wir heute 32°C! Den Ponys scheint das weniger
auszumachen – meine Nudel wartete schon ungeduldig am Tor auf mich. Nach dem üblichen Grasen
an der Hand wollte ich eigentlich Richtung Putzplatz aber die Maus hatte eine andere Idee: zielstrebig
zog sie den Berg hinauf auf das Reitwegenetz. Also ließ ich sie vorangehen und wir sind bis zur
Abzweigung des Sportcafe’s gegangen mit super Gangeinlagen. Tign hatte super Laune und war positiv
aufgekratzt, selbst ein bellender Hund konnte sie nicht aus der Ruhe bringen. Dann jedoch gab ich das
Zeichen zur Heimkehr und plötzlich merkte sie dass sie ja ohne Rasmus im Gelände war. Panik!
Wiehrend zog sie nach Hause und ich musste mich energisch mit Stimme und Körperhaltung
durchsetzen bis sie sich wieder etwas beruhigte. Sie ist eben mal wieder rossig, da will sie eigentlich
nie von der Herde weg. Deswegen fand ich es ja so erstaunlich dass sie so selbstständig ins Gelände
gedackelt war, aber wollte sie auch nicht unterbrechen. Im kontrollierten Schritt ging es dann zurück

zum Hof, wobei ich anmerken muss dass sie wirklich selbst in ihrer Panik gut händelbar war. So wenig
„Pferd“ hatte ich noch nie in der Hand wenn sich ein Pferd oder Pony richtig aufregt. Zurück am Hof
beruhigte sie sich erst als sie Rasmus erblickte, dann schnaubte sie ab, senkte den Kopf und die Welt
war wieder in Ordnung :lol:. Rosse eben. Ich putzte sie dann noch, gab ihr ihr Saftfutter, verarztete das
Trockenekzem an der Wange und dann ging es zurück in den Paddock. Mal schauen wie sie mir
morgen gegenüber eingestellt ist :roll:.

Dienstag, 21.08.2012
Der gestrige Ausflug mit Schrecksekunden scheint der Maus Spaß gemacht zu haben! Auf jeden Fall
wurde ich heute bei meinem Begrüßungspfiff mit lautem Wiehern begrüßt und in happy-dappy
Stimmung ging es erstmal zum Grasen an der Hand auf die Wiese vor der Halle. Dann bauten Ramona
und ich einen kleinen Spielplatz für die Ponys in der Halle auf, mit großen Pappkartons und einer
Leine mit darangebundenen, laut klappernden Plastikflaschen. So beschäftigten Tign und ich uns eine
gute halbe Stunde mit diesen neuen Dingen bis die Maus eine geistige Pause nötig hatte.
Nach dem Spielen ging ich mit ihr noch ca. 10 Minuten an der Hand Bahnfiguren ab wie ganze Bahn,
Volten, Stehenbleiben und Rückwärtsrichten. Sie machte zwar ganz gut mit aber hatte auch einen
vollen Left-Brain Introvert Moment wo sie einfach die Beine in den Sand stemmte, sich keinen Deut
mehr bewegte und einfach nur Muli spielte. Ich ließ mich davon nicht beeindrucken, blieb ganz ruhig
und schaute mich demonstrativ überall sonst um bis sie sich aus ihrer Starre löste und wieder neben
mich trat. Dann wendete ich mich mir zu, lächelte sie an, kraulte sie kurz und es ging weiter in guter
Manier. Ich glaube so habe ich ganz gut die Problematik umschifft und uns beiden ein gutes Gefühl
hinterlassen. Sogar abgeschnaubt hat sie auf diese Weise auf beiden Händen bevor es wieder zurück
zum Putzplatz ging. Nach dem Putzen und Füttern wollte sie noch ins Roundpen wo ich sie frei laufen
ließ und mich in den offenen Eingang setzte und darauf wartete dass sie von sich aus zu mir kommt. Es
dauerte auch nicht lange und sie kam zurück zu mir und ich konnte sie im sitzen aufhalftern bevor wir
gemeinsam zurück in den Paddock gingen.

Mittwoch, 22.08.2012
Da die Maus heute schon wieder ins Gelände zog schnallte ich ihr geschwind den Longiergurt drauf
und zäumte sie mit ihrem neuen kolumbianischen Bosal bevor es den Schaufelacker hinauf ins
Gelände mit Fahren am Boden ging. Bis zum ersten kleinen Rastplatz sind wir so gelaufen, in guter
Laune und sehr guter Manier im Gangarten-üben. Sie hörte sehr gut auf meine Stimme und so
konnten wir in einem lockeren, taktklaren Tölt durch den Wald tribbeln :). Der Rückweg war etwas
zäher am Anfang da die Maus nicht zurück wollte aber da ich ein schnell herannahendes Gewitter sah
musste sie sich dann doch fügen. Das letzte Stück bergab zum Hof ließ ich sie sogar im sehr flotten Tölt
rennen (also ich musste schnell joggen und kam trotzdem nicht ganz mit) da die Gewitterfront sich mit
leuchtenden Farben ankündigte und mir doch etwas Angst bescherrte. Zurück am Hof konnte ich sie
jedoch mit einem leisen „ho-ho“ in sekundenschnelle zum Anhalten bringen und gab ihr auch
deswegen eine schöne Belohnung bevor es schnell zurück zum Putzplatz ging. In Windeseile wurde sie
abgetrenst und gefüttert und bei den ersten Regentropfen schnell in den Paddock zurückgebracht. Es
tat mir zwar leid sie dann so schnell abzufertigen aber bei Gewitter kenne ich keinen Spaß.
Da es bis zu diesem Zeitpunkt auch schon eine Unwetterwarnung mit Hagel für den Bezirk gab haben
Ramona und ich unser Auto zusammen mit denen der Stallbesitzer in die Halle gefahren und sind
dann im Auto sitzen geblieben und haben uns das Wetterschauspiel angeschaut. Fast eine halbe
Stunde lang preschte der Regen auf uns nieder aus einem orange-schwarzen Himmel, die Blitze
zuckten nur so über den Horizont. Einmal ist ein Blitz fast direkt neben uns eingeschlagen und man
konnte sogar das Knistern der Entladung hören :shock:.
Nach einer halben Stunde war der Spuck dann vorbei und bei blauem Himmel fuhren wir schnell den
Berg wieder hinab nach Hause, vorbei an so manchen überflutenden Kellern :shock:. Das tiroler
Wetter ist eben nicht gerade sanft.

Freitag, 24.08.2012
Heute ging es mal zur Abwechslung abwärts ins Gelände, Richtung Poltenhof. Der Anfang war noch
sehr gut, die kleine graue Maus wollte am liebsten im Renntölt den Berg hinab war aber jederzeit gut
regulierbar. Kurz vor dem Poltenhof wollte sie dann über eine kleine Brücke zu einem Schuppen, die
Überquerung wurde dann jedoch zu einem Nervenkitzel da die kleinen Hunde vom Scheckenhof ganz

in der Nähe frei rumsprangen und laut kläfften. Da Tign mit diesen beiden Hunden schon schlechte
Erfahrungen gemacht hat wurde sie bei ihrem Gekläffe sehr unruhig und zog sich immer mehr wie ein
Akkordeon zusammen, bereit jederzeit wegzupreschen. Ich versuchte sie dann so ruhig wie möglich
wieder zurück über die nass-rutschige Brücke zu führen, was jedoch nicht so einfach war. Als ich mich
dann auf den Rückweg machen wollte sah ich dass die Hunde samt Besitzer ihre Sachen packten und
selber weggingen. Da ich Tign nicht den Eindruck vermitteln wollte von den Hunden zu fliehen oder
noch schlimmer vor allen Brücken nun Angst zu haben machte ich wieder kehrt und wir gingen ein
zweites Mal über die Brücke und zurück. Die Maus war zwar nicht gerade entspannt und relaxt aber
immernoch gut händelbar und bei dem anschließenden, betont langsamen Rückweg zum Stall
schnaubte sie dann auch etwas später ihre Anspannungen ab und ließ den Kopf wieder senken. Von
daher wieder mal ein gescheiterter Versuch das untere Reitwegenetz für uns zu nutzen. Solange da
diese beiden kleinen Hunde ohne Leine an meinem Pferd heranspringen und eventuell sogar zu beißen
versuchen (hatte ich auch schon), wird das wohl nichts mit Ausflügen in diese Richtung.

Samstag, 25.08.2012
Nach dem Versuch die Hufe heute Abend zu feilen was wegen Unkonzentriertheit der Nudel leider
abgebrochen werden musste ging es zum Freilaufen in die Halle. Dann setzte ich mit ihr meine
Führübungen von Bahnfiguren fort die diesmal schon viel besser funktionierten. Diesmal konnten wir
sogar noch neben ganze Bahn, Volten, Stehenbleiben und Rückwärtsrichten weiter Übungen wie durch
die Diagonale wechseln, Schritt-Trab-Übergänge und sogar Trab-Halt-Übergänge durchführen. Tign
schnaubte auch schön entspannt ab und so konnte der Abend doch noch einen guten Abschluss
bekommen.

Sonntag, 26.08.2012
Bei kühlem, wechselhaften Wetter gab es zuerst Unterricht für Elisa und Luna bevor ich Tign holte, sie
in der Halle wälzen ließ und dann frei mit ihr unverhoffter Weise ein paar Seitengänge probieren
konnte. Sogar die Ansätze von Travers haben geklappt! Danach ging es lange an der Hand grasen
bevor ich noch ihre Hufe kontrollierte, das Trockenekzem an der Wange behandelte und sie dann
wieder zurück in den Paddock brachte.

Montag, 27.08.2012
Bei schönem Wetter versuchte ich mich heute wieder einmal an dem Reiten der kleinen grauen Lady.
Nach kurzer Vorarbeit an der Hand wurden die Zügel in das Bosal eingeklinkt und ich schwang mich
auf ihren Rücken, was sie wie gehabt mit bester Manier ertrug. Nach wenigen Schritte blieb sie von
sich aus stehen und ich ließ ihr die Zeit um sich an mein Gewicht und die daraus resultierenden
Gleichgewichtsmomente zu gewöhnen. Nach kurzer Zeit merkte ich dann wie sie unter meinem
Hintern die verschiedenen Muskeln und Sehnen an- und entspannte, ihr Gleichgewicht nach rechts
und links, vor und zurück verlegte und meine Reaktion darauf registrierte. Nach ca. 5 Minuten in
dieser Lage ging sie auch selbstständig wieder ein paar Schritte, verlor aber dann schnell die
Konzentration. Bei einem ruhigen Moment stieg ich also wieder ab und lobte sie kräftig für ihre gute
Kooperation. Ich nahm ihr die Zügel ab und ließ sie dann noch etwas entspannen im Roundpen, doch
sie kam dann recht schnell zu mir und verlangte nach einer Krauleinheit :). Dann ging es noch
gemeinsam etwas grasen bevor ich den Abend ausklingen ließ.

Dienstag, 28.08.2012
Bei wieder schlechter werdendem Wetter wollte ich heute eigentlich mal wieder Fahren am Boden
machen doch Tign hatte noch nicht einmal Lust sich aufhalftern zu lassen. Nach einer halben Stunde
im Paddock wo ich mich auf den Boden setzte und darauf wartete dass sich Tign vom Fressen loseisen
kann war sie dann doch bereit mit mir mitzukommen und schlüpfte ins Halfter. Im Schneckentempo
ging es also erstmal zum Grasen und das ganze Pony drückte Müdigkeit und Schlappheit aus, aber
nicht im unglücklichen Sinn. Ich denke mal sie hat sich heute sehr auf der Weide ausgetobt, denn so
manche Schweißstelle war noch vorhanden im Fell. Da sie also nicht wirklich Lust hatte sich zu
bewegen wurde sie nur geputzt und die Mähne mal wieder in Form gestutzt bevor es zurück in den
Paddock ging.

Mittwoch, 29.08.2012

Da ein Wetterumschwung mit kalt-nassem Wetter bevorstand wollte ich heute noch einmal reiten
bevor sie eventuell wegen nassem Fell erstmal nicht mehr reitbar werden würde. Tign’s Laune war ok
aber etwas knatschig und ich habe den Fehler begangen sie zu wenig am Boden vorzubereiten und auf
ihre Launen einzugehen bevor ich aufgestiegen bin. So hatte sie viel Bewegungsdrang aber wenig
Bereitschaft auf meine Signale zu reagieren was eine eher etwas unschöne Kombination ist :roll:. Als
ich dann versucht habe die Richtungssignale deutlicher zu geben kam noch Kopfschlagen und
wütendes Scharren mit dem Vorderbein dazu, was mir das Reiterlebnis nicht gerade versüßte. In
knappen 10 Minuten hatten wir aber immerhin trotzdem so 1-2 gute Phasen bevor ich recht zügig von
ihrem Rücken glitt um einem etwaigigen Buckeln vorzubeugen :roll:. Wir sind dann noch etwas grasen
gegangen um die Laune wieder zu heben. Am Putzplatz hatte sie nun auch endlich mal wieder Appetit
auf die Rübenschnitzel, die Phase wo sie nur Saftfutter annimmt und alles andere verweigert scheint
also langsam vorbei zu gehen :).

Freitag, 31.08.2012
Bei Dauerregen und 8°C waren die Ponackel klitschnass aber immerhin mental bereit mitzukommen,
denn sie standen schon erwartungsvoll am Tor :). Wir sind dann nur ganz kurz grasen gegangen (bei
solchem Wetter hat das Gras besonders viel Stress und dementsprechend viel Fruktan, was sehr
gefährlich für Pferde werden kann) und sind dann in die Halle gedüst. Dort wurde sich ganz viel und
ausdauernd gewälzt und ein wenig Dampf abgelassen bevor ich mal wieder etwas Führübungen mit
der Lady absolvierte. Am Putzplatz konnte ich nur die Hufe kontrollieren und das Trockenekzem
versorgen bevor es nach dem Futter zurück in den Paddock ging wo wir unsere Fellnasen noch eine
gute halbe Stunde im Unterstand kraulten was sie sichtlich genossen :).

September 2012

Samstag, 01.09.2012
An diesem kalten (7°C) Tag war mal wieder 3er-Unterricht angesagt. Zuerst waren Ramona mit
Rasmus am Start, gefolgt von Tign mit mir. Wir versuchten uns diesmal an Parelli was wirklich sehr
gut funktionierte :). Ich werde wohl da Parelli-Training nun auf die 3er-Unterrichtseinheiten
konzentrieren, da ich dort mit Elisa auch eine sehr kompetente Hilfe an der Seite habe :).

Sonntag, 02.09.2012
Tign hatte heute sehr gute Laune und wieherte mir entgegen als ich um die Ecke bog. Nach dem grasen
und putzen ging es zusammen mit Ramona und Rasmus ins Gelände, Tign als Führpferd voraus
während Ramona mit Rasmus Fahren am Boden ausprobierte. Es war ein sehr schöner kleiner Ausflug
und ich wollte die Chance nutzen und am Hof gleich mal wieder probieren die Hufe zu bearbeiten.
Jedoch war das leider weniger von Erfolg gekrönt sodass wir mit viel Ach und Krach gerade mal 1,5
Hufe schafften bevor ich mit den Nerven fertig war. Immerhin hatte sie trotzdem noch gute Laune und
nachdem ich ihr alle entzündeten Insektenstiche eingecremt habe (die Kriebelmücken haben nun
Hochsaison) ging es zurück in den Paddock.

Montag, 03.09.2012
Bei diesig-kaltem Wetter legte ich heute einen Lulu-Tag mit der Maus ein. Nach dem Grasen ging es
zum Wälzen kurz in die Halle wo ich sie kaum von der Spieltonne wegeisen konnte. Dann wurde die
graue Lady geputzt, die Stiche versorgt mit Teewasser, Heilcreme und Hautöl und das übliche Fressen
verschlungen bevor es zu einer weiteren Graseinheit für eine knappe halbe Stunde auf die Wiese ging.

Dienstag, 04.09.2012
Bei weiterhin diesig-kaltem Wetter brubbelte mir meine Maus entgegen und war bereit was zu erleben.
So wurde der Longiergurt und das kolumbianische Bosal ausgepackt und wir gingen in die Halle wo
ich mit ihr mal wieder Fahren am Boden mit Bahnfiguren übte. Zuerst war sie knatschig weil sie nicht
verstand was ich von ihr wollte und so lief ich erstmal eine kurze Zeit auf Schulterhöhe mit ihr mit
bevor ich mich immer mehr zurückfallen ließ bis ich in gewollter Haltung hinter ihr stand. So konnten
wir plötzlich Zirkel, Volten, Anhalten und Rückwärtsrichten üben mit sehr viel Engagement von der
kleinen Nudel. Bei solchen Dingen wo sie sich unsicher fühlt braucht sie viel stimmliche Zusprache,
wenn sie es jedoch verstanden hat muss ich dieses Lob stark eingrenzen da sie sonst übermotiviert
wird und vor lauter Aufregung nicht mehr zuhören kann.
Zurück am Putzplatz wurde das Trockenekzem mit Heilerde (aufgegossen mit Kräutertee) behandelt
und nach der Eintrockphase ausgebürstet und dann eingecremt. Diese Behandlung scheint noch am
Besten zu funktionieren obwohl ich immernoch mit der Stelle zu kämpfen habe. Da sie ihr
Mineralfutter immernoch verweigert habe ich leider auch das Problem die benötigten Vitamine und
Mineralien in sie hinein zu bekommen um den Heilungsprozess zu unterstützen, aber das wird schon
noch. Auch die Hufe wurden eingecremt und dann ging es zurück in den Paddock.

Mittwoch, 05.09.2012
Die Maus hatte heute keine Lust irgendetwas mit mir zu machen :(. Ich wartete alleine 20 Minuten im
Paddock bis Mylady bereit war ihr Fressen stehen zu lassen und sich gnädiger Weise aufhalftern zu
lassen. Dann ging es wie gewohnt zum Grasen und danach zum Wälzen in die Halle wo sie nochmal
abdüste um in der hintersten Ecke ein paar Grashalme zu stibitzen. Nachdem ich sie wieder an der
Leine hatte brauchten wir tatsächlich 10 Minuten um die wenigen Meter den Hallenaufgang wieder
hinab zu gehen weil sie sich nicht bewegen wollte und Muli spielte und ich nicht einsah wie ein Idiot
an ihrem Halfter zu ziehen. So waren wir in einen stummen Kampf der Willensstärke verstrickt den
ein nicht-Pferdemensch wohl nicht einmal als einen solchen bemerkt hätte :roll:. Dann kam leider
auch noch ein schnell herannahendes Gewitter auf uns zu und so wurde der Tiger wieder schnell ohne
putzen oder Extrafutter in den Paddock zurückgebracht, wenige Momente bevor es anfing zu regnen.
Vielleicht hat sie beim nächsten Mal wieder mehr Lust und Laune.

Freitag, 07.09.2012

Heute wollte sie erst gar nicht zu mir kommen :(. Nach etwa einer halben Stunde warten habe ich sie
dann trotzdem aufgehalftert und bin mit ihr grasen gegangen bevor es zum Putzplatz ging. Dann
wurde der Kappzaum aufgelegt und wir übten in der Halle für eine knappe halbe Stunde an Stellung
und Biegung. Es ging ganz gut aber sie war nicht mit Freude dabei was meine Stimmung auch wieder
drückte. Nach dem üblichen Fressen ging es danach wieder in den Paddock und ich ging nach Hause,
dabei stark nachdenkend was denn in den letzten Tagen schief gelaufen ist.

Samstag, 08.09.2012
Nachdem wir den Morgen und Mittag bei einem Kurs von Desmond O’Brian in Imst verbracht haben
ging es am Abend wieder zu unseren Hü’s. Da mich der Kurs wenig beeindruckt hat und ich umso
stolzer auf meine Nudel war und ich mich eigentlich ziemlich gut fühlte war der Gedanke vorhanden
heute mal wieder zu reiten. Jedoch war Tign zu negativ dafür eingestellt und ignorierte mich schon
wieder an der Fressraufe. Nachdem ich sie etwas genervt habe (antippen auf den Rücken während sie
frisst reicht da schon ) ließ sie sich dann zwar aufhalftern, aber ihre Laune wurde dadurch beileibe
nicht besser. Nach dem grasen und putzen ging es dann mit dem Bosal ins Roundpen wo wir
gymnastizierende Übungen an der Hand machten. Es war zwar keine Glanzleistung von uns beiden
aber ich hatte das Gefühl dass sie doch so manchen „Aha“-Moment hatte. Nach einer Viertelstunde
war ich mit dem Training auch schon fertig und ließ sie auf ihren Wunsch später noch in die Halle wo
sie jedoch nur die Hufabdrücke der beiden neuen Pferde inspizierte und nachflehmte welche zuvor
darin gelaufen waren. Auf dem Weg von der Halle zum Paddock entdeckte sie dann ein flüchtendes
Reh auf der Wiese, was sie irgendwie völlig aus der Fassung brachte: sie wurde einen halben Meter
größer, der Kopf so weit wie möglich oben und die Nüstern gebläht starrte sie in die Richtung in die
das Reh verschwunden war. Auf ihren Wunsch sind wir dem Wildtier dann ein wenig gefolgt aber da
ich den Weg nicht verlassen musste ging es nicht sehr weit bevor ich sie anhalten musste. Irgendwie
hatte sie dieser Anblick geflasht und so war sie hektisch, nervös und hibbelig. Im Paddock erschreckte
sie sich sogar vor Rasmus als dieser sie anstubste :shock:. Ich hoffe morgen hat sie sich wieder
eingekriegt und hat vielleicht endlich mal wieder bessere Laune.

Sonntag, 09.09.2012
Heute haben wir dann ein Tief erreicht :(. Eigentlich hatten wir geplant eine schöne gemeinsame
Wanderung ins Gelände zu machen, aber Tign zeigte noch schlimmeres Abwehrverhalten mir
gegenüber. Sie wollte noch nicht mal meine Hand berühren als ich sie ihr hinstreckte, das ist wie ein
großes „Leck mich“ unter Menschen die eigentlich bisher gute Freunde waren :shock:. Also strich ich
meine Pläne, holte mir einen Hocker und etwas zu lesen und setzte mich in eine Ecke des Paddocks
um Tign zwanglos Nahe zu sein und ihr zu zeigen dass sie für mich nicht nur Leistung bringen muss
damit ich gerne in ihrer Nähe bin. Über eineinhalb Stunden saß ich so frierend im Paddock und die
Maus schaute kaum von ihrem Fressen auf. Nur einmal kam sie bei mir vorbei weil sie trinken wollte
und berührte neugierig den Katalog aber ich durfte sie nicht berühren, da wich sie meiner Hand aus :(.
Nach den 90 Minuten musste ich dann leider gehen weil ich einfach zu durchgefroren war und nun
schon ein wenig depri. Ich kann mich nicht an irgendeinen größeren Fapout erinnern der dieses
negative Verhalten mir gegenüber ausgelöst haben könnte. Am letzten Tag wo sie noch gute Laune
gehabt hatte war der 04.09. gewesen, wo wir Fahren am Boden in der Halle gemacht haben. Aber ich
denke nicht dass ich da etwas dermaßen schlimmes gemacht habe um so ignoriert zu werden. Nun ja,
irgendwas ist auf jeden Fall derzeit und ich kann nur hoffen dass das Sitzen heute im Paddock
vielleicht etwas gebracht hat. Ansonsten meinte Ramona noch könnte ich das Gegenteil versuchen:
Tign jeden Tag die Chance geben sich zu freuen mich zu sehen und mitkommen zu wollen und wenn
nicht gehe ich eben wieder. So bekommt sie zwar ihre Ruhe die sie ja anscheinend zurzeit von mir
möchte, muss aber eben auch damit leben dass sie dann eben nichts außerhalb ihrer kleinen Welt
dazulernt. Noch dazu komme ich mir langsam wie ein Bittsteller und nervendes Anhängsel von Tign
vor der sie in ihrer Gnade von Fressplatz zu Fressplatz führen darf. Ist auch für mich kein tolles
Gefühl. Von daher werde ich das morgen mal ausprobieren, so unvoreingenommen wie möglich wie
gehabt ihr die Chance geben sich zu freuen mich zu sehen, und wenn nicht … kann ich mich auch
anders beschäftigen :roll:.

Montag, 10.09.2012
Heute wollte ich also den Plan von gestern in die Tat umsetzen: Tign die Chance geben sich zu freuen
mich zu sehen und mitkommen zu wollen oder eben wieder gehen und sie im Paddock zu belassen. Ich
war vollkommen darauf eingestellt eine Abfuhr zu kassieren, hatte ein Buch dabei und wärmere

Klamotten um mich auf dem Stallgelände einzumummeln aber – sie brubbelte mir freudig entgegen!!!
YAY!!!
Ob es nun an meiner inneren Einstellung von absolut keinen Erwartungen oder meinem gestrigen
„Nur-nahe-sein“-Zeit im Paddock oder an etwas vollkommen anderem gelegen hat: heute war ich
wieder in :D.
Sie wartete ungeduldig am Eingang und konnte gar nicht schnell genug ins Halfter schlüpfen. Wir
gingen dann grasen wie gewohnt und dann zum Putzplatz, wobei ich wieder mehr Führung übernahm
wie zuletzt. Die Maus braucht (wie ich immer wieder feststelle) eine gerechte aber konsequente Hand
bei allem. Bin ich zu lasch übernimmt sie die Führung und ist genervt von meiner Halbherzigkeit. Bin
ich zu hart wird sie sehr knatschig bis aggressiv, verweigerte total jedwede Mitarbeit und besteht auf
eine gerechte Behandlung. Ich tue mir da nicht gerade leicht immer die goldene Mitte zu treffen aber
meine kleine Stute ist mir wohl meine beste Lehrmeisterin darin ;). Ich denke bei ihr kommt diese
Einstellung auch noch daher dass sie viel Leitstuten-Charakter hat. Das heisst sie ist zwar in der Lage
die Herde zu führen und beweist da regelmäßig auch großes Talent aber ich habe das Gefühl dass sie
bei mir gerne das Szepter aus der Hand legen möchte und mal die Entspannung sucht die man nur hat
wenn ein anderer mal führt. Und deswegen ist sie dann dementsprechend genervt und enttäuscht
wenn ich nicht die Führung in ihrem Sinne übernehmen kann wenn sie entspannen will.
Heute war ich dann auf jeden Fall wieder mehr konsequent und streng mit meinen Ideen und
Vorsätzen und siehe da: sie trottete nach kurzem Austesten fröhlich hinter mir her, machte was ich
wollte und war insgesamt wieder mehr die junge, ausgelassene und fröhliche Stute die ich so liebe
:mrgreen:.
Nach dem Putzen wo ich mich ein wenig verquatschte ging es dann ins Roundpen wo ich sie ohne
Strick und Halfter in Freiarbeit mit ihr übte. Wir übten das Circling Game mit Zirkel vergrößern und
verkleinern, Schritt und Trab, Schulterherein, zu mir her, von mir weg. Einmal klappte sogar ein
Schulterherein während ich hinter ihr stand, das war schon arg cool :D. Sie war aufgeweckt und
interessiert, war viel bei mir, hat sich viel Lob und Streicheleinheiten abgeholt und war einfach nur
großartig :D.
Leider fingen dann an Blitze über den Himmel zu zischen und so musste ich sie recht flott zurück in
den Paddock verfrachten, aber ich denke das verzeiht sie mir :D.

Dienstag, 11.09.2012
Da ich durch mein gestriges Tae Bo Training ziemlichen Ganzkörpermuskelkater hatte war ich nicht
gerade erpicht darauf viel mit Tign heute zu machen. Von daher kam es mir ganz recht dass sie heute
lieber im Paddock bleiben wollte ;). Ich schnappte mir einen Klappsitz und ein Buch, packte mich in
warme Klamotten und setzte mich dann zu der Maus in den Paddock. Mit dabei hatte ich auch eine
kleine Überraschung für Tign, sollte sie doch Interesse an mir bekunden :D. Als sie nach einer halben
Stunde alles fertig gefressen hatte kam sie zu mir und stubste mich an, mein Stichwort für die
Überraschung: eine ganze Tupperdose voll mit Apfelstücken! Ich ging damit durch den ganzen
Paddock und legte wahllos die Stücke auf den Boden, auf Balken und kleine Anhöhen. Nach nur
wenigen Sekunden hatte Tign das Prinzip verstanden und folgte hochkonzentriert und aufgeregt jedem
meiner Schritte um nicht ein Apfelstück zu verpassen. Wir hatten richtig Spaß zusammen :mrgreen:.
Kurz nachdem alle Stücke aufgefuttert waren kamen auch Ramona und Rasmus zurück in den
Paddock und weil wieder einmal ein Gewitter herannahte verließ ich mein gut gelauntes Pony. Mission
erfüllt :D.

Mittwoch, 12.09.2012
Bei kaltem Regenwetter war mein Ponackel zwar nass aber immerhin bereit mit mir mitzukommen ;).
Nach dem Grasen kümmerte ich mich auch mal wieder um die Hufe und beschnitt sie mit dem
Hufmesser, auch die Eckstreben setzte ich mal wieder auf das Sohlenniveau hinab, mal schauen wie
sich die Hufe jetzt entwickeln. Nach dem Fressen ging es noch zum Wälzen in die Halle bevor uns
unser Weg zurück in den Paddock führte.

Freitag, 14.09.2012

Heute war ein aufregender Tag! Ramona hatte vor kurzem in einem Internet-Inserat jemanden
gefunden der anscheinend barock-altklassisch unterrichten würde, auch gerne Ponys! Da wir gerne
zusätzliche Hilfe annehmen hat Ramona gleich Kontakt aufgenommen und heute hatten wir dann das
große Kennenlernen. Wir waren schon kurz nach der Fresspause um 17:30 Uhr am Hof und holten die
Ponys flott heraus zum Putzen, denn um 18 Uhr war schon unser Termin. Tign war glücklichweise
auch bereit mitzukommen, heute wäre ein „nein“ von ihr schwer zu akzeptieren gewesen. Beim Putzen
und Hufe machen sah ich dann dass die vorgestern weggeschnittenen Eckstreben wucherartig wieder
nachgewachsen waren und auch ein guter Teil des wunderbaren Sohlengewölbes wieder in sich
zusammengefallen war.. Ein eindeutiges Zeichen dass dies eine falsche Entscheidung von mir gewesen
ist. Nun werde ich die Eckstreben in Ruhe lassen und hoffen dass sich die Hufe schnell wieder
regenerieren. Da sieht man mal wieder dass jedes Pferd anders behandelt gehört, Ramona muss bei
Rasmus regelmäßig die Eckstreben kürzen da sonst die Trachten extrem unterschieben.
Naja, also kurz nachdem ich fertig mit Putzen war kam auch die Reitlehrerin auf den Hof: eine junge
Frau (ca. mein Alter oder etwas jünger), Melanie ihr Name. Sehr freundlich und offen, ziemlich
sympathisch auf den ersten Blick. Auch bei den Ponys stellte sie sich sehr gut an, ließ diese erst an
ihrer Hand schnüffeln bevor sie sie berührte. Tign war da wie gewohnt kontaktfreudig und suchte
gleich nach was fressbarem während Rasmus erstmal fremdelte und nicht von ihr berührt werden
wollte. Sie hat das dann akzeptiert und sich neben ihm mit uns unterhalten und als er dann doch
neugierig wurde sein Angebot zur Kontaktaufnahme freundlich angenommen. Sehr guter erster
Eindruck :D. Wir unterhielten uns dann etwas über uns und unsere Ponys, Ziele und Probleme in der
Ausbildung und wo sie uns unterstützen soll. Sie kannte auch viele unserer Vorbilder wie Penquitt,
Branderup und Phillipe Karl sowie Ausrüstungsgegenstände wie das kolumbianische Bosal, das
Glücksrad, den Fellsattel von Ramona und meinen ausgedienten Barefoot-Sattel.
Da ich mich einfach gut fühlte an dem Tag und auch Tign sehr gut drauf war durfte ich als erste dann
den Unterricht genießen und ich wählte auch gleich das Reiten. Wir gingen also zusammen ins
Roundpen und ich zeigte erstmal ein wenig die vorangehende Bodenarbeit die ich mit Tign vor dem
Reiten mache, wo ich schon viel Lob für ihre Beweglichkeit bekam :mrgreen:. Dann stieg ich auf und
fühlte mich komischerweise mit Melanie am Boden schon um einiges sicherer wie alleine. Sie gab dann
auch gute Tipps, beobachtete viel und half bei kurzen Problemzeiten mit. So habe ihc ja in den letzten
paar Malen meine Hilfen auf ein Mindestmaß beschränkt, also nur Stimme und Zügel, um Tign nicht
noch mit unbekannten Zwängen zu überfordern. Melanie bat mich dann jedoch das Anreiten erst mit
der Beckenhilfe, dann dem Rücken, den Oberschenkeln, den Unterschenkeln, den Zügeln und erst zum
Schluss mit der Stimme zu versuchen. Die Unterschenkel kann ich wegen Tign’s Größe (oder besser
gesagt wegen ihrer nicht vorhandenen Größe ) nicht benutzen, aber alles andere hat sogar sehr gut
geklappt und laut Aussage von Ramona die außerhalb des Roundpen zusammen mit Elisa zusah hat
Tign auch oftmals in sehr schöner Haltung gelaufen. Ich selber war so konzentriert auf Melanie und
Tign dass ich die anderen gar nicht mitbekommen habe und auch nicht mehr alle Einzelheiten weiß.
Nach den üblichen 5 Minuten wo Tign dann einen kleinen Leistungsabfall bekam und ihre Haltung
verlor nahm Melanie sie dann zusätzlich vom Boden aus an die Leine und führte sie, damit Tign und
ich uns auch mal an etwas längere und flüssigere Bewegungsabläufe gewöhnen können. Dabei
schnappte zwar Tign wie auch schon bei Ramona nach der Hand, aber Melanie ging damit betont
freundlich-bestimmt um und ließ sich davon nicht aus der Ruhe bringen, was mir wiederum Sicherheit
gab da ich mich so unglaublich wegen dem Verhalten meines Ponys schämen musste :roll:. So
verbrachte ich um die 20 Minuten auf dem Rücken meiner Stute, die beste Reiteinheit die ich mit ihr
je hatte :mrgreen:. Als ich dann beschloss dass es genug Eindrücke für die Maus waren ist Melanie
auch sofort darauf eingegangen und ließ die Reitstunde am Boden mit Besprechung zuende gehen.
Eine sehr gute Einheit, muss ich sagen
:D. Während ich dann Tign versorgte und zurück in den
Paddock brachte waren Ramona und Rasmus mit Arbeit an der Hand im Roundpen mit Melanie
beschäftigt. Ich gesellte mich etwas später zu ihnen und schaute von außen zu, auch sehr interessant
und bestimmt für Melanie nicht einfach denn Tign und Rasmus sind doch sehr verschieden ;). Aber
auch da konnte sie Ramona ein paar gute Tipps geben und nach ca. einer halben bis dreiviertel Stunde
war die Einheit beendet. Wir lobten mehrfach ihren Unterricht, Ramona versorgte noch schnell
Rasmus und dann gab es noch eine gemeinsame Abschlussbesprechnung bevor wir uns trennten und
wir uns auf dem Heimweg machten. Nun werden wir einmal über diesen Abend schlafen und auch
schauen wie morgen die Ponys drauf sind aber ich kann jetzt schon sagen – ich fand’s heute klasse
BIETE: Reitunterricht nach klassisch-barocken Prinzipien im Raum Ibk
Du bist auf der Suche nach einer differenzierten und sensiblen Unterstützung für dich und dein Pferd
oder Pony? Du möchtest Tipps bei der Festigung eures gegenseitigen Vertrauens und möchtest

Schritt für Schritt Einsicht in die klassisch-barocke Reitkunst erlangen? Nach den klassisch-barocken
und biomechanischen Prinzipien gehe ich auf jedes Pferd-Reiter-Paar individuell ein und erarbeite
einen an Alter, Ausbildungsstand und Wünschen angepassten Ausbildungsplan. Gerne unterstütze
ich auch die Umlernung ehemals klassisch-englisch gerittener Pferde.

Samstag, 15.09.2012
Trotz fressen in der Futterraufe konnte sich Tign für mich loseisen und ließ sich aufhalftern. Nach dem
Grasen und Putzen ging es zusammen mit Rasmus und Ramona für eine Runde ins Gelände. Die graue
Maus war top drauf, mit viel lockerer Energie sodass wir schönen Tölt und Trab üben konnten und
sogar etwas Galopp an der Hand vorlegten. Der war sogar so schön gesprungen und rythmisch dass
sich das Führseil an ihrem Kopf in einer ruhigen Kreisbewegung mitdrehte bei jedem Galoppsprung,
war echt cool :D. Sie war fein an den Hilfen, aufmerksam und wach, sogar Schulterherein im Gelände
war kein Problem :). Ein viel deutlicheres Ja zu dem Unterricht gestern hätte ich wohl nicht kriegen
können :). Zurück am Hof gab es dann Fressen für die Beiden und etwas später sind auch wir
Zweibeiner zusammen mit Elisa noch schön Essen gegangen :D. Einfach ein guter Tag :D.

Sonntag, 16.09.2012
Heute hatte ich nicht wirklich einen Plan was ich mit der Maus machen sollte. Nach kurzem Zögern
schlüpfte sie ins Halfter und nach dem üblichen Grasen ging es zum Putzplatz wo ich ihre Hufe mal
wieder in Form feilte, die Strähle eincremte, alle Stiche verarztete und das nun nach dem Wechsel des
Weidehalfters (das alte hat wohl gescheuert) gut verheilende Trockenekzem an der Wange mit Öl
eingerieben. Dann gab es wieder etwas zu fressen bevor es zurück in den Paddock ging. Bin ja mal
gespannt ob Tign morgen bessere oder schlechtere Laune hat ;).

Montag, 17.09.2012
Obwohl ich fest damit rechnete dass mich die graue Lady nach der gestrigen Hufe-Session heute
ignorieren würde war der Gegenteil der Fall: sie wieherte mir zur Begrüßung entgegen und presste sich
ans Tor :shock:. Versteh einer die Ponys :lol:.
Nach dem Grasen gingen wir in die Halle wo ich mit ihr eine kleine Freiarbeit mit der Pesade übte, die
wieder etwas an Stil verloren hat. Auch der spanische Gruß sowie Schulterherein bot sie mir an. Und
wenn sie am Hintern gekrault werden wollte drehte sie mir immer schnell den Hintern zu und kam mit
dem flott auf mich zu, ein klares Zeichen dass ich bei jedem anderen Pferd mit höchster Aggressivität
gleichsetzen würde (normalerweise machen das Pferde wenn sie mit den Hinterbeinen auskeilen
wollen) aber bei ihr ist es einfach nur ein „einparken“ zum Popo-Kraulen :roll:. Nach dem Putzen und
Fressen holte ich dann mal wieder den Longiergurt heraus und klingte die Langzügel in das Bosal und
dann ging es auf Erkundungstour über den Hof mit Fahren am Boden. Eine neue Erfahrung für uns
beide aber ich glaube nach ein paar Grunddiskussionen dass ich auch hinter ihr gehend die Richtung
bestimmen kann hatte sie ihren Spaß :). Wir fuhren sogar in diesem Sinne zurück in den Paddock wo
ich sie dann abtrenste und in den Feierabend entließ. Langsam wird es schwierig sich immer neue
Dinge auszudenken :roll:.

Dienstag, 18.09.2012
Da meine über das Wochenende eingefangene Oberschenkelmuskelzerrung eher schlechter als besser
wurde musste ich mich etwas schonen. Zwar war heute einer der letzten Tage mit schönem Wetter der
nächsten Zeit angesagt aber ich wollte trotzdem nicht reiten oder ins Gelände um meine Verletzung
nicht zu verschlimmern. Doch was tut man dann mit einem Pony welches einem schon erwartungsvoll
am Tor entgegenbrubbelt? Zuerst gingen wir mal wieder grasen, direkt neben der neu vomStallbesitzer
erbauten Brücke! Ich freue mich schon sehr dieses wunderschöne Teil zum Training mit auf zu
nehmen :).
Beim Putzen zeigte sich dann dass Tign unter ihrem Herbstpelz schon recht warm war, denn der
Koppelgang hatte sie noch etwas verschwitzt zurückgelassen. Ich holte dann den Kappzaum heraus
und wir gingen in die Halle, wo ich am Longenkurs arbeitete und Tign Pausen bei ihrer Spieltonne
gönnte wenn sie mit Gedanken abschweifte. Dieses Prinzip klappte sehr gut muss ich sagen, ich konnte
sogar das erste Mal an ein klitze kleines bisschen an der Stellung im Trab arbeiten ohne dass sie sofort
in den Tölt fiel. Sehr cool :). Nach dem Training folgte dann noch freies Spielen mit der Tonne was ihr

wirklich einen Heiden Spaß machte :D. Somit hatte sie einen schönen Tag gehabt und ich musste mich
nicht zuviel bewegen, was von Vorteil war :).

Mittwoch, 19.09.2012
Heute war das zweite Mal Unterricht mit Melanie angesagt :D. Zuerst kam diesmal Rasmus an die
Reihe und während das Trio von Ramona, Melanie und Rasmus in der Halle werkelten holte ich Tign
ab, ließ sie kurz grasen und brachte sie dann zum Putzplatz. Da das Wetter mit Dauerregen und kühlen
7°C nicht gerade berauschend war und das Fell der grauen Maus eh nass war konnte bzw. musste ich
sie nicht lange putzen. Bosal draufgeschnallt und schon waren wir bereit für unseren eigenen
Unterricht :D. Ich hatte heute die Idee an der gymnastizierenden Arbeit an der Hand zu arbeiten. Der
Anfang war auch sehr gut, Tign machte super mit, kein schnappen nach der Hand, kein wütendes
Stampfen. Wir legten auf beiden Händen Zirkel und Volten hin, war total begeistert. Aber dann war
plötzlich der Moment überschritten wo Tign konzentriert mitarbeiten konnte – sie sperrte sich, schlug
mit dem Kopf, schnappte nach meiner Hand. Dabei war sie jedoch nicht garstig oder genervt sondern
überdreht und übermotiviert, sie brubbelte ständig nach Leckerlis und kroch in mich hinein. Also
brachen wir dieses Training ab und versuchten uns am Longieren, zwar nur amateurmäßig mit dem
Bosal, aber immerhin. Dabei beeindruckte Tign mit ihrem schönen Trab, jedoch zeigte ich Melanie wie
Tign sich gerne hinter die Senkrechte mit der Nase verkroch. Das erzeugt einen „falschen Knick“ im
Genick und macht das Pferd fest im Rücken sodass man immer versucht ist in der Senkrechten bzw.
eine Handbreit davor zu arbeiten. Melanie hatte dafür aber sehr gute Tipps auf Lager: Näher an Tign
herantreten bis ich eine leichte, konstante Verbindung mit dem Zaum aufbringen kann und dann
wenn sie versucht hinter die Senkrechte zu gehen leicht nach oben/vorne zupfen mit der Longierleine
um die gewünschte Haltung zu erreichen. Das klappte ausgesprochen gut sogar im Trab, obwohl ich
mich da stark anstrengen musste um mit meiner Maus mithalten zu können, denn so nahe wie ich bei
ihr stand musste ich alles mitlaufen was sie an Boden wett machte ;). Nachdem das dann auf beiden
Händen sehr gut geklappt hatte habe ich die Unterrichtseinheit auch schon für heute abgebrochen. Ich
wollte Tign mit einem positiven Erlebnis aus dem Arbeitstag entlassen und das hatten wir in diesem
Moment erreicht :). Da wir Zweibeiner noch etwas das Training besprechen wollten holte ich noch die
Spieltonne herein und ließ Tign ihre Energie an dieser im freien Spiel austoben, was sie sichtlich
genoss :D. Mittlerweile kann sie die Tonne schon umschmeißen, mit dem Kopf durch die Gegend
rollen, sie sich zwischen die Beine klemmen, den Kopf bis zum Ende der Tonne hineinstecken und
ganz neu: sogar die Tonne wieder von alleine aufrichten! Kluges Pony :D.
Nach der Abschlussbesprechung gab es dann noch Schnitzelpampe für die Maus bevor es zurück in
den Paddock ging.

Freitag, 21.09.2012
Heute war wieder ein Lala-Tag, mit viel Grasen an der Hand, dem überschreiten der neu gebauten
Brücke (natürlich kein Problem für sie, ist fast schon langweilig da zuzuschauen ), ausgiebigem
Putzen mit ganz viel Kratzen und Kraulen an juckigen Stellen und etwas Haltungsübungen am
Putzplatz für die Levade, wo ich die Anbindemöglichkeit mal wieder als Pilaren missbrauchte ;). Dann
wurden alle Stiche noch mit Cremes versorgt und nach der Schnitzelpampe ging es auch schon schon
zurück in den Paddock.

Samstag, 22.09.2012
Heute war ein sehr aufregender Tag!
Da ich die ganze nächste Woche im Urlaub bin (mein Allein-Wanderurlaub dieses Jahr steht an!)
wollte ich der Maus nochmal etwas Gelände gönnen damit ihr die Woche nur mit Paddock und Weide
nicht zu fade wird. Sie brubbelte mich auch schon an und hatte beste Laune, was meinen Plan nur
noch verstärkte. Also rausgeholt, kurz Grasen gegangen, geputzt, noch Standbilder für diesen Monat
geschossen (mit dem neuen Bosal ) und dann ging es mit Bosal und Zügel hinaus ins Gelände.
Leider wurde der Ausflug um einiges anstrengender als erwartet. Beim Schaufelacker hatten wir schon
das Problem dass auf der angrenzenden Koppel zwei Friesen standen, die Tign sehr aufregend fanden
und dann neben uns die Koppel hoch und runter gefetzt sind, was die Maus natürlich ziemlich
aufregte. Das ging dann noch aber kurz vor dem Ende der Steige kamen plötzlich zwei Ponys mit
Reiterinnen von hinten heraufgaloppiert, was Tign in höchste Alarmbereitschaft versetzte da fremde
Pferde ihr sozusagen in den Rücken rannten. Ihr Schweif stand wie bei einem Araber senkrecht in die
Höhe, die Nüstern waren gebläht und die Augen starr. Ich habe dann gebeten dass die Reiterinnen

durchparrieren und als sie dies dann glücklichweise auch taten konnte ich meine Maus auch wieder
beruhigen. Dann wartete ich bis die beiden Ponys außer Sichtweite waren da Tign ihnen stark
entgegenzog bevor wir weitergingen, denn ich wollte versuchen doch noch etwas Ruhe in sie zu
bekommen. Auf der üblichen Töltstrecke ließ ich sie erstmal nur Schritt gehen bis sie endlich den Kopf
senkte und kurz abschnaubte, ein Zeichen für abfallende Spannung.
Dann durfte sie auch ein wenig tölten aber nur im langsamen Tempo damit sie nicht ins Rennen
verfiel. An der bekannten Raststelle gab ich ihr dann mehrere Minuten Fresspause um ihr inneres
Gleichgewicht wieder zu finden bevor ich den Rückzug anordnete. Kurze Zeit später wollte ich sie für
ihr gutes Verhalten mit ein paar Leckerlis belohnen aber sie passte leider nicht gut auf und schnappte
wie ein Krokodil nach der Hand… und schon blutete ich :(. Es war jetzt keine große Wunde, mehr eine
oberflächliche Platzwunde an den einem Finger und eine leichte Quetschung an dem anderen weil sie
die beiden Finger zwischen den Zähnen hatte, aber trotzdem. Ich bin aber ganz stolz auf mich dass ich
zwar laut fluchte und damit Tign zeigte dass sie sich falsch verhalten hat was sie auch eindeutig wusste
denn sie hatte sofort losgelassen als sie die Finger zwischen den Zähnen gespürt hatte, aber ich habe
sie nicht reflexartig bestraft. Das ist bei uns Menschen ein sehr starker Instinkt, zurückzuschlagen
wenn man plötzlich Schmerzen verspürt. Aber diesmal hatte ich ihn unter Kontrolle und wendete mich
einfach nur von ihr ab und kontrollierte ob noch alle Gliedmaßen vorhanden waren während sie ganz
brav in meinem Rücken darauf wartete dass ich sie wieder wahrnahm. Nur wenige Meter weiter
kamen aus dem Wald hinter uns auch noch eine größere Gruppe von ca. 10 Wanderreitern :shock:.
Tign’s Schweif hob sich wieder einige Zentimeter aber da ich uns sofort in deren Richtung stellte und
ruhig abwartete bis der Tross an uns vorbei war regte sie sich nicht sehr auf. Den Schaufelacker hinab
war leider nicht im ruhigen Tempo zu meistern und kurz vor der Geraden kamen die beiden Friesen
auch noch wieder von hinten an Tign herangeprescht :shock:. Die arme Maus musste heute wirklich
viel verkraften, diesmal war sie so erschrocken dass sie einen Satz nach vorne machte aber ich konnte
sie noch gut halten und wieder mit Stimme beruhigen sodass wir auch an diesen zwei ohne weitere
Verletzungen vorbei kamen. Das letzte Stück bergab zum Stall ließ ich sie dann auf ihren Wunsch im
Renntölt zurücklegen, was ihrem Gemüt unglaublich gut tat. Der Kopf kam runter, sie schnaubte
mehrmals ab und zurück am Stall war sie happy, relaxt und entspannt – während ich aus dem letzten
Loch keuchte, die Hand blutverschmiert und insgesamt eher mit den Nerven fertig war. Trotzdem
versorgte ich erstmal mein Hotte, zäumte sie ab, gab ihr zu fressen und kontrollierte die Hufe bevor
ich sie zurück in den Paddock brachte. Dort wollte sie noch nicht von mir weg, schmuste noch ein
Weilchen und legte sogar ihren Kopf auf meine Schulter während ich sie kraulte :D. Also ich denke für
mein kleines Adrenalin-Junkie war der Ausflug zwar sehr aufregend gewesen aber auch toll,
wahrscheinlich würde sie mir am nächsten Tag entgegen wiehern wenn ich da nicht schon im Urlaub
wäre. Ich jedenfalls werde die kommenden Tage nutzen um mich ein wenig von heute zu erholen
:lol:.

Samstag, 29.09.2012
Tign brubbelte mir schon entgegen, plüschig wie ein graues Bärchen und anhänglich wie eh und je :D.
Nach grasen und wälzen wurde die Lady geputzt und dann ging es mit dem Kappzaum bewaffnet in die
Halle um ihre Beweglichkeit zu überprüfen nach einer Woche Urlaub. Aber ich hatte mir umsonst
Sorgen deswegen gemacht, ihr Schulterherein war wie gewohnt sehr schön zum Ansehen und auch
Trab auf engerem Zirkel mit leichter Korrektur der Kopfstellung verlief gut. Sie war bewegungsfreudig
und gut gelaunt und nachdem wir gemeinsam das neue große Podest kennen gelernt haben (immerhin
stand sie schon mit beiden Vorderhufen oben drauf und war stolz wie Harry ) ging es zurück zum
Putzplatz für das Futter und danach zurück in den Paddock.

Sonntag, 30.09.2012
Heute kamen wir zur Mittagszeit zu den Hü’s, was Tign etwas überraschte sie aber nicht daran
hinderte bereit für neue Schandtaten zu sein ;). Nach dem grasen an der Hand ging es zum Putzplatz
wo es neben der normalen Putzprozedur in vollem Getümmel auch eine Schweifschneideeinheit
eingelegt wurde.
Etwas später verdrückten wir uns dann ins Roundpen wo ich mit ihr an unseren Zirkuslektionen
arbeiteten wie spanischer Gruß, Levade / Pesade, Rückwärts, Hinterbeine heben, ect. Leider habe ich
es etwas übertrieben sodass die Maus dann etwas angefressen von mir war, aber nach der üblichen
Fresspause beim Putzplatz und weiterem Grasen vor der Halle war es dann schon nicht mehr so
schlimm :D. Wir beäugten zusammen die neu gebaute Brücke und gingen über deren Planken, danach
wollte sie sich der “Gefahr” einmal selber stellen: mit sehr viel Elan wurde das Holz mit den Hufen auf

Festigkeit und Durchhaltevermögen getestet bevor sie sich Stückchen für Stückchen hinaufwagte.
Oben angekommen war sie dann natürlich stolz wie Harry und ich belohnte ihren Mut auch natürlich
mit viel Lob und Leckerli :).
Etwas später wollte ich sie noch kurz in der Halle wälzen lassen aber da diese dann kurzfristig frei
wurde nahm ich ihr das Halfter ab – und kaum war sie mit ihrer Sandpanade fertig zog es sie wie
magisch zu dem schon aufgeräumten Podest hin. Ich konnte es ihr gar nicht schnell genug aufbauen
und sobald es flach am Boden lag stand sie mit den Vorderhufen schon mit stolzgeschwellter Brust
oben :lol:. Sie ist ja schon arg niedlich :roll:. Auch hier bekam die Königin der Welt viel Lob und
Leckerli von ihrer lebenden Spenderbox und war die nächsten 10 Minuten nicht mehr von dem
Holzklotz wegzubewegen :roll:.
Nachdem ich ihr dann doch das Podest entwendet und verwart habe ging es zurück in den Paddock wo
wir noch eine Weile gemeinsam im Eingang standen und auf unsere Art und Weise mit viel Ikkern und
Kraulen Adieu zueinander sagten bevor der schöne Tag ausklang.

Oktober 2012

Montag, 01.10.2012
Heute war viel los am Hof und die Maus stand schon erwartungsvoll am Eingang vom Paddock als ich
um die Ecke bog. Beim üblichen Grasen entdeckte ich dann eine Platzwunde über dem linken Auge,
nicht besonders schlimmes, kein Blut oder so, aber eben auch kein Fell oder Haut mehr :roll:. Naja, da
die Wunde zu frisch für Cremes war wurde sie nur leicht desinfiziert und dann in Ruhe gelassen.
Morgen wenn sie schon etwas trockener ist kann ich da mehr machen.
Ansonsten wurden heute die Hufe mal wieder geputzt und gewaschen, den einen Huf konnte ich sogar
mit dem Schlauch abspritzen! Super mutiges Pony :D.
Von ihrer Laune her war es eher etwas schwierig, mal recht hibbelig und aufgekratzt, dann wieder
ruhig und entspannt. Sie wird wahrscheinlich bald wieder rossig (hoffe zumindest dass es daher
kommt). Wir gingen dann in die Halle wo ich bewusst nichts dolles oder schnelles von ihr verlangte,
wer weiß ob sie von der Kopfwunde her Kopfschmerzen hat. Ich ließ sie lieber nach eigenem Verlangen
mit der Tonne spielen was ein wenig Zeit veranschlagte bis sie plötzlich das Interesse verlor und von
dannen schlürfte um am Rand ein paar Grashalme zu zupfen.
Nach dem üblichen Fressen am Putzplatz ging es dann auch schon wieder zurück in den Paddock wo
sie doch noch recht schmusig und ikkerig mit mir den Tag ausklingen ließ.

Dienstag, 02.10.2012
Heute war ich wieder sehr aufgeregt denn Unterricht mit Melanie stand bevor! Während sie mit
Ramona und Rasmus schon in der Halle werkelten holte ich meine Lady und machte sie “reitpassabel”.
Ich wollte lieber wieder im Roundpen reiten da sie in der Halle ganz alleine wäre und durch ihre nun
wieder eingetretene Rosse doch sehr die Nähe der anderen Pferde suchte. Leider war sie durch ihre
“Umstände” nicht gerade einfach zu händeln und ich half mit meiner eigenen Aufregung auch nicht
wirklich :roll:.
Nach dem Aufsteigen übergab ich Melanie gleich die Führleine damit ich mich wieder auf meinen Sitz
konzentrieren konnte aber Mylady zeigte heute extrem viel “Go” und schnappte dabei auch noch sehr
unschön nach Melanie’s Hand. So konnte ich zwar Losreiten und Anhalten üben aber zum Beispiel das
Lenken war ihr heute ein Graus und sie wehrte sich mit Hals steif machen und wütendem Scharren
des Vorderbeines. Nach nur 10 Minuten brachen wir ab und ich stieg bei einem etwas passablen
Moment ab. Während die Maus eine Auszeit hatte holte ich schnell den Kappzaum und zäumte sie
dann für die Handarbeit um. Nun war sie plötzlich wie ausgewechselt – passte auf, arbeitete mit und
war gut gelaunt. Ich denke dass meine eigene Unsicherheit und Aufregung bei ihr das 10fache an
Reaktion auslöst und sobald wir dann wieder an Übungen kommen die wir beide kennen und können
geht es uns wieder gut. Da muss ich aber noch viel an mir arbeiten dass ich meine Angst und
Aufregung nicht auf’s Hü übertrage und gleichzeitig bei ihr mehr Selbstvertrauen und Sicherheit
einbauen damit sie mich nicht so extrem spiegelt :roll:. Naja, wenn’s einfach wäre würde es ja jeder
tun, nicht wahr?
Nun gut, auf jeden Fall konnten wir so noch wunderbar an Stellung und Biegung arbeiten,
Schulterherein, Schritt-Trab-Übergänge und Richtungswechsel und somit einen schönen Abschluss
finden.
Nach dem Unterricht konnte sie sich dann noch in der Halle wälzen und wurde von mir dann am
Putzplatz ausgiebig geputzt. Heute konnte ich dann auch die Platzwunde über dem linken Auge mit
Creme versorgen da sie nun getrocknet war. Mal schauen wie sie sich so entwickelt, Schmerzen scheint
sie ihr auf jeden Fall nicht zu bereiten. Die Hufe wurden mal wieder leicht ausgeschnitten und diesmal
mit Solution4Feet eingepinselt, da meine eigenen Cremes schon abgelaufen waren (der Nachteil bei
selbstgemachten Sachen: die geringe Haltbarkeit).
Beim Fressen gab es dann heute die ersten 5 Gramm der neuen Kräuterkur 10/2012. Mal schauen wie
sie so darauf reagiert.

Mittwoch, 03.10.2012

Heute wurde ich bei meinem Pfiff mit einem lauten Wiehern begrüßt
hört ein Pferdebesitzer natürlich gerne ;).

:mgreen: :mrgreen:. Sowas

Nachdem wir wie gewohnt grasen waren ging es zum Putzplatz wo ich mir ihre Wunde über dem Auge
anschaute. Die Creme scheint für diese Problematik nicht wirklich geeignet zu sein, sodass ich da eine
neue Salbe herstellen werde für den weiteren Heilungsverlauf. Ich reinigte die Wunde also so gut wie
möglich und behandelte sie dann mit einer Bienencreme also mit Bienenwachs und Propolistropfen.
Mal schauen wie sie darauf reagiert. Als nächstes mussten die Hufe dran glauben: nach einer
gründlichen Waschung wurden die Trachten herabgesenkt und allgemein ausgeschnitten bevor auch
hier die Bienencreme zum Einsatz kam. Auch die Mähne und der Schweif bekamen heute ihr Fett weg
und wurden mal etwas frisiert und mit eingenem Mähnenspray (ohne Silikone ect.) eingesprüht.
Nach dieser Beautykur war sie endlich erlöst und es ging noch etwas in die Halle wo ich sie an der
Hand führte und Übergänge von Schritt-Trab-Schrittschulterherein-Geraderichten-Trab vollführte.
Das lief super und ich konnte sie noch mit freiem Spielen am Podest belohnen wo sie sich wieder wie
die Königin der Welt fühlen konnte :lol:.
Zum Schluss gab es noch das Fressen mit Kräutern und Mineralfutter und dann ging es auch schon
zurück in dem Paddock.

Freitag, 05.10.2012
Naja, leider habe ich nicht mehr wirklich eine Ahnung was wir an diesem Tag gemacht haben aber
glücklicher Weise habe ich die Kamera wohl mit dabei gehabt :D. Von daher kann ich nun sagen dass
wir mit dem Podest gespielt haben und an Schritt-Trab-Übergängen sowie dem Übertreten geübt
haben.

Samstag, 06.10.2012
An diesem wunderbar sonnigen Tag war ein großes Event am Hof: ein Distanzritt! Da der eigentliche
Austragungsort des Rittes leider nicht zur Verfügung stand hatte sich unser Stallbesitzer kurzfristig
dazu entschlossen die Starter bei ihm laufen zu lassen. Das bedeutete viele fremde Pferde am Hof,
noch mehr Menschen, Hunde, und und und. Ramona nutzte die Chance um Fotos zu machen und ich
half wo es nötig war, ob als Entmister oder später bei der Zwischenstation als Wasserlieferant. Es
machte viel Spaß und wir lernten viel von den Distanzreitern. Besonders beeindruckt war ich von den
guten Rücken der Pferde, so gut bemuskelte Pferde sehe ich selten, besonders im Sport ;). Ich denke so
ein kleiner Distanzritt müsste Tign und mir irgendwann bestimmt viel Spaß bereiten :mrgreen:. Wer
weiß, was in 2-3 Jahren ist, vielleicht starten wir dann ja auch mit bei der “kleinen” Distanz vom 20
Kilometern.
Nachdem dann das meiste vorbei war holte ich noch Tign heraus, aber wegen der Halli-Galli ging ich
nur mit ihr bei den Koppeln grasen und putzen. Auf dem Rückweg zum Paddock wollte Tign dann
trotzdem noch etwas bei den anderen schauen gehen aber ich traute mich nicht zu nahe heran, wollte
niemandem im Wege stehen.
Nachdem die Nudel dann wieder im Paddock half ich noch etwas weiter am Hof und gemeinsam imt
Ramona und Elisa ging es um kurz nach 5 noch eine Pizza essen. Nach 9 Stunden Arbeit und Erlebnis
war ich total erledigt aber um einiges an Erfahrungen reicher :D.

Sonntag, 07.10.2012
Nach dem ganzen Trubel gestern war heute ein ruhiger 3er-Unterricht angesagt. Zuerst kam Elisa mit
Luna und dann ich mit Tign. Ich machte etwas Parelli, lief ganz gut aber ich habe zu wenig gelobt
(wohl noch zu weggetreten von gestern) und Tign wurde dann knatschig mit mir (zu recht). Aber ich
denke wenn ich morgen dann wieder einen ausführlichen “Tign-Tag” mache wird es wieder ok sein ;).

Montag, 08.10.2012
Heute war der Tign-Tag angesagt. Ich war auch bereit sie im Stall zu lassen wenn sie nicht gewollt
hätte und ihr da Gesellschaft zu leisten aber sie wieherte bei meinem erscheinen und drängte sich ans
Tor, also raus mitihr :lol:. Erstmal eine Runde grasen, dann geputzt, Mähne geschnitten und ihr die
Zeit mit einem Apgel im Wassereimer vertrieben. Witziger Weise hat sie den Dreh zum herausfischen

des Apfels immernoch nicht herausbekommen, sodass ich ihr da unter die Arme griff :D. Nach dem
Fressen der üblichen Ration wollte sie noch in die Halle wo sie sich wälzte bevor die Tour weiter ging
zum Roundpen wo sie eine Viertelstunde Freilauf hatte. Bei meinem Pfiff kam sie dann zurück zu mir
und wir dödelten zurück zum Paddock. Ich gkaube sie war ganz zufrieden mit mir und sich :D.

Dienstag, 09.10.2012
Bei kaltem-nassen Regenwetter war heute wieder Reitunterricht mit Melanie angesagt gewesen.
Ramona kam wie immer mit Rasmus zuerst und während sie sich in die Halle verzogen holte ich
miene Maus aus dem Stall. Sie begrüßte mich mit Wiehern und stand abholbereit am Eingang. Nach
kurzem Grasen ging es zum Putzplatz zur Hufkontrolle und zum Auftrensen auf Kappzaum bevor es
wieder zurück zum Rasen ging um die letzten Minuten abzuwarten bis wir an der Reihe waren.
Beim Unterricht übten wir dann bei der Quadratvolte das Antraben aus dem Schenkelweichen,
Schulterherein auf 3 Hufschlägen uaf der gerade und auf 4 Hufschlägen in den Ecken was allein durch
das Heben meiner Hand zu bewirken war :shock:. Tign ist da viel feiner wie ich, ich muss mich selber
da noch besser unter Kontrolle bekommen :roll:. Die Nudel hat sehr gut mitgemacht aber immer
wieder Denkpause eingefordert indem sie die Nase in den Sand schob und vor sich hinlief. Aber
solange ich diese Pausen gewähre und abwarte bis sie von alleine wieder mit dem Kopf hochkommt
und mir ihre Aufmerksamkeit schenkt ist sie sehr motiviert dabei :mrgreen:. Zum Schluss trabten wir
noch zum Entspannen und sie schnaubte wirklich dabei ab und war hochzufrieden mit sich und der
Welt :D. Ein toller Tag :D.

Mittwoch, 10.10.2012
Heute ging es nach dem Putzen mit dem Bosal und Zügeln in die Halle wo wir ruhig und konzentriert
an der Zügelarbeit am Boden feilten. Besonders meine eigene Haltung stand dabei im Vordergrund,
denn 90% aller Fehler sind ja bekanntlich die des Menschen und nicht des Pferdes. Es lief auch sehr
gut, wir übten Schlangenlinien und Zirkel auf beiden Händen. Die Trainingseinheit war nicht lang,
vielleich 10 Minuten aber es war für uns beide trotzdem anstregend genug.
Dann folgte etwas Freilauf und Blödeln zusammen bevor es zurück zum Paddock ging.

Freitag, 12.10.2012
Heute wurden erstmal die Hufe abgewaschen und eingecremt bevor es zum Putzen und späteren
Aufzäumen auf den Kappzaum ging. Es wurde alles ganz ruhig und gelassen gemacht, auch die
folgende Longierarbeit war sehr ruhig und entspannt und die Folgen waren sehr gut: Tign war
konzentriert und motiviert und ich lobte an den richtigen Stellen :D. Ich hoffe dass ich öfters diese
innere Ruhe finde wenn ich mit ihr arbeite, denn die ist super.

Samstag, 13.10.2012
Trotz einem morgenmuffeligem grauen Hü waren wir um halb 9 bei den Pferden im Stall und
bereiteten sie auf einen Ausflug vor. Die mittelgroße Judenstein-Runde hob Tign’s Laune enorm und
die Fellnase trottete nach kurzer Zeit vergnügt neben mir her, bergauf wie bergab. Zwar war es
anstrengend genug dass sie an Brust und zwischen den Beinen leicht schwitzte doch konnte sie nach
1,5 Stunden Spaziergang immernoch ein paar Buckler in der Halle nach dem Wälzen hinlegen :lol:.
Nach dem anschließendem Fressen ging es zur Mittagspause zurück in den Paddock und nachdem wir
Zweibeiner uns auch gestärkt hatten düste Ramona ab um Fotos vom Hof zu machen während ich
mich mit Buch und Hocker zu den Ponys in den Paddock setzte. Zuerst kabbelete sie noch ein wenig
mit mir aber als dann die Sonne herauskam wurden wir alle recht schläfrig und ich verkroch mich mit
dicker Winterjacke an eine sonnige Ecke um dort zu dösen. Tign folgte mir und schirmte mich mit

ihrem Körper vor Rasmus und den anderen Pferden ab und so vertraute ich ihr genug um die Augen
ganz zu schließen. Bin sogar einmal richtig weggepennt

:lol:.

Nach einer Weile stubste sie mich dann mit der Nase leicht an damit ich wieder aufwache und dann
war wohl ich dran mit “Wache schieben” während sie genüsslich die Augen schloss :mrgreen:. Ich
glaube ich hab doch ein sehr gutes Verhältnis mit meiner grauen Lady :D.
Nach weiteren 1,5 Stunden im Döseland war Ramona dann mit ihrer Fotosession fertig und ich
verabschiedete mich von den Vierbeinern um den Heimweg anzutreten. Ein schöner Tag :).

Sonntag, 14.10.2012
Ich nutzte die wunderbare frühmorgendliche Ruhe am Hof und holte mein gut gelauntes Hü vom
Paddock. Nach dem Putzen ging es mit Kappzaum in die Halle wo ich ein wenig Dualgassen aufbaute
und sie dann gründlich und ruhig aufwärmte und gymnastizierte. Man merkte schon dass sie vom
gestrigen Spaziergang Muskelkater hatte aber sie gab sich sehr viel Mühe mitzumachen und wir hatten
gemeinsam doch recht viel Spaß wie ich annehme :D. Nach vielen Seitengängen, Biegungen und ein
wenig Trab war es nach einer halben Stunde auch schon wieder vorbei mit der harten Arbeit und die
Nudel bekam ihr wohlverdientes Futter :D. Nach dem finalen Einölen der Hufe ging es dann auch
wieder zurück in den Paddock.

Montag, 15.10.2012
Wegen Schneefall sagten wir den Reitunterricht leider ab und waren auch nicht bei den Pferden :(.

Dienstag, 16.10.2012 & Mittwoch, 17.10.2012
Und leider muss ich sagen dass ich keine Ahnung mehr habe was wir an diesen beiden Tagen gemacht
haben, sorry :roll:.

Freitag, 19.10.2012
Der Reitunterricht vom Montag wurde auf den heutigen Freitag verschoben. Mein Versuch in der
Halle zu reiten war leider nicht sehr erfolgreich, ich war sehr aufgeregt und Tign hatte sehr viel “go”
und Energie ohne Hirn :roll:. Als Melanie dann versuchte sie zu führen während ich auf meinen Sitz
achten sollte schnapte Tign ständig nach ihrer Hand, was nun auch nicht gerade toll ist :(.
Nach kurzer Reitphase stieg ich also enttäuscht wieder ab und wir versuchten uns wieder an der
Longenarbeit die um Längen besser klappte. Plötzlich war ich wieder ruhig und entspannt und Tign
konzentriert und motiviert. Ihr Trab wird immer besser und ich denke wenn ich irgendwann meine
Unruhe wegen dem Reiten in den Griff bekomme werden sich viele weitere Probleme von selbst lösen.
Naja, als das Reiten war nicht gut, die Bodenarbeit aber umso besser. Man kann eben nicht immer
alles haben ;).

Samstag, 20.10.2012
Mal wieder ein Samstag morgen bei den Hü’s und Tign zeigte warum sie (abgesehen von meiner
Aufregung) gestern so energiegeladen war: sie ist rossig. Und zwar nicht zuwenig
:lol:. Auf dem
Weg zur Halle schaffte sie es den großen Warmblutwallach zu bezirzen und ließ sich von ihm am Kopf
herumknabbern :lol:. Sie verdrehte dem armen Kerle voll den Kopf :lol:.
Nun ja, trotz der Rosse ging es heute wieder ins Gelände, nach Judenstein und dann die gerade Strecke
durch das Dorf hindurch. Zuerst war die Dame noch sehr hibbelig aber auf der Hälfte der Hinstecke
entspannte sie sich dann zusehend und relaxte endlich, sodass wir auf dem Rückweg sogar ein kleines
Stücken galoppieren konnten :mrgreen:. Ansonsten waren wir natürlich im Schritt unterwegs und
kamen ruhig wieder am Stall an. Dort wurde sich erstmal in der Halle gewälzt und dann gab es ein
verdientes Fressen bevor es zurück in den Paddock ging.

Sonntag, 21.10.2012
Zuerst gab es ein wenig Unterstützung für Elisa und Luna bevor ich Tign holte und sie nach dem
Grasen und anschließendem Wälzen in der Halle zum Putzplatz brachte. Sie war hochmotiviert und
energiegeladen aber wenig kooperativ was mich eigentlich davon hätte abhalten sollen reiten zu
wollen. Aber manchmal bin ich einfach zu engstirnig und so wurde Reithelm und Sicherheitsweste
angelegt und Tign mit Bosal in die Halle gebracht wo ich zuerst etwas Bodenarbeit mit ihr machte.
Besonders das Aufstellen neben dem Aufstiegsblock von beiden Seiten übte ich mit ihr bevor ich mich
wirklich auf sie setzte. Leider war sie so auf “go” gestellt dass sie sofort loslief noch beor ich richtig saß
und auf meine Zügelhilfe reagierte sie mit Ignoranz und dann sogar mit Kopfschütteln und leichtem
Buckeln. Da sie mir damit doch Angst damit machte sprang ich ab und scheuchte sie mit sehr lauter
Stimme weg, denn solches Verhalten muss ich sofort unterbinden. Sie war dann auch mächtig
beeindruckt aber ich habe nicht das Gefühl dass sie wusste was sie falsch gemacht hat :(. Ich ignorierte
sie dann erstmal und wendete mich von ihr ab um meine eigene Ruhe wiederzufinden da ich es hasse
wenn ich die Geduld verliere und es weder mir noch Tign etwas nützt.
Sobald ich mich dann wieder etwas unter Kontrolle hatte holte ich sie ruhig wieder ab und nahm ihren
angebotenen Trab an der Longe an um auch ihre Anspannungen wieder etwas zu lösen. Ich behielt die
Führleine bei und nahm die Zügel ab um nicht aus Angst an beiden Zügeln gleichzeitig zu ziehen sollte
sie wieder loslaufen. Es ist viel effektiver wenn man bei einem unkontrolliert laufendem Pferd mit nur
einem Zügel arbeitet, da Pferde immer ihrem Kopf hinerherlaufen und somit bei einem abgewendetem
Kopf im Kreis laufen anstatt geradeaus. Wenn man jedoch gleichzeitig an zwei Zügeln zieht verspürt
das Perd einfach nur Druck auf Nase und/oder Maul und je nachdem wie kooperativ das Pferd ist geht
es einfach weiter geradeaus gegen den Druck. Und Tauziehen mit einem 320 kg schweren Kraftpaket
wollte ich auch nicht spielen!
Also Führleine seitlich in einen der Ringe angebracht und dann hieß es trotz beklemmendem Gefühl
wieder rauf, denn man sollte nie mit einem schlechten Ergebnis aufhören, das ist psysisch negativ für
Pferd und Reiter. Tign ließ sich wieder gut zur Aufstiegshilfe hinführen aber noch bevor ich ganz auf
ihr saß lief sie schon wieder los im sehr flotten Schritt. Ich nahm also die Führleine zur Hilfe und bat
stimmlich zum Stehen und lobte sie ausgiebig als sie dann kurz anhielt. Noch bevor sie dann wieder
aus Nervosität loslief stieg ich ab um so einen guten Schluss zu bekommen und lobte sie dann weiter
ausdauernd um einen guten Eindruck zu hinterlassen.
Also ich muss sagen dass dies nun die erste richtige Hürde ist welche ich mit der Maus bestehen muss:
ich brauche mehr Ruhe, Selbstvertrauen, Vertrauen in Tign und Gelassenheit wenn es um das
Aufsteigen und Losreiten geht und Tign braucht mehr Gelassenheit, Ruhe, Selbstvertrauen, Weichheit
und Kooperationsbereitschaft. Noch dazu spiegeln wir uns beide, das heisst wenn ich innerlich
aufgeregt bin wird das auch Tign und wenn Tign unruhig wird fällt es mir schwer beim Reiten Ruhe
auszustrahlen. Das ist ein Knotenpunkt und meine Angst besonders an dieser wichtigen Stelle etwas
falsch zu machen macht mich nur noch unruhiger. Nun ja, mal schauen wie es so weitergeht.

Montag, 22.10.2012
Heute war wieder Reitunterricht.
Nach dem gestrigen schlechten Ereignis beim Reiten wollte ich heute wieder etwas machen wo Tign
glänzen kann. Also ging es nach dem Grasen und Putzen mit einem gut gelauntem und verspielten
Pferd mit Kappzaum ins Roundpen. Melanie baute ein paar Dualgassen auf und wir übten
Schulterherein, Übertreten der Hinterhand und Trab über Stangen. Tign war wirklich sehr guter Dinge
und macht sehr gut mit, sie zeigte viel Energie und galoppierte sogar einmal selbstständig an
:mrgreen:. War super :D. Alles in allem war es ein schönes Training und ich denke ich muss wieder
den Zug rausnehmen aus den Reitversuchen und wieder meine innere Ruhe finden um da die Maus
effektiver unterstützen zu können.

Dienstag, 23.10.2012
Bei nass-kaltem Nebel-Niesel-Wetter ließen wir unsere Ponys in der Halle erst eine Weile freilaufen
bevor ich mit Tign ruhiges führen an der Hand mit Bahnfiguren übte. Danach ging es zum Putzplatz
zur Hufmaniküre mit abwaschen, feilen eincremen von Strahl und Hufunterseite. Danach wurde
geputzt und das Pony mit Fressen versorgt bevor es zurück in den Paddock ging.

Mittwoch, 24.10.2012
Heute war wieder ein großer Tag: der Pferde-Dentist Adrian Heinen kam! Schon um 5 Uhr ging der
Wecker und nach einem guten Frühstück ging es hoch zu den Hü’s um sie schon mal in die
Untersuchungsboxen zu bringen und grob zu putzen. Das Wetter blieb trüb-sonnig bei 8°C, kalt war es
*bibber*.
Adrian kam überpünktlich und diesmal war Tign das erste Pferd der Behandlungsreihe. Leider scheint
es die Regel zu sein dass er zu dem ersten Pferd recht grob umgeht, aber nun wissen wir das. Ich war
so baff als er Tign unter Betäubung mit einer Eisenstange in die Rippen knuffte um sie vorwärts zu
bekommen (ca 2cm Eisenstange stand hervor, dann kam seine Hand) dass ich gar nicht auf die Idee
kam ihn davon abzuhalten. Gott sei Dank ist meine Maus da stur genug um selbst unter Drogen sich
solch einer Behandlung zu behaupten: sie rührte sich keinen Millimeter. Sie einfach am Halfter
vorwärts führen ging da um Klassen besser, weiß nicht warum man des erstmal auf die grobe Variante
probieren muss :mad:. Nun ja, also bis auf diesen Fauxpas war alles sonst in Ordnung, eben typische
Adrian Heinen Manier. Die Zähne macht er immer sehr gut, aber mit seiner Persönlichkeit muss man
erstmal klar kommen. Dieses Mal ging das für mich weniger gut wie das letzte Mal, wobei ich denke
dass das größten Teils auf seinen groben Umgang mit meinem Hü zurückzuschließen ist. Bei Tign’s
Zähnen hab er ein paar Haken und Kanten entfernt und ihre sehr dominanten Hengstzähne
bewundert :roll:.
Nach ihrer Behandlung ging es für sie in die nebenanstehende Aufwachbox und Rasmus kam an die
Reihe. Schon während seiner Behandlung wachte Tign wieder auf und war recht flott wieder voll da.
Mit gespitzten Ohren schaute sie sich das Treiben an und zeigte erstaunlich gute Laune :D. Bin nur
froh dass ihr die grobe Behandlung wohl nichts ausgemacht hat, bzw. dachte das war ein Traum.
Nach Rasmus kamen dann noch Lily (Araber) und Elisa’s Luna an die Reihe. Während Luna’s Zähne
recht passabel waren gab es bei der Araberstute leider Komplikationen. Ein Backenzahn war gespalten
und schief, ein großes Loch klaffte dazwischen und Adrian holte echt widerlich stinkendes,
gammelndes Heu aus dem Krater. Da man dies nun operativ behandeln muss wird die Stute nun in
eine Klinik überwiesen, mal schauen.
Nach den 4 Pferden gab es dann Pizzaessen für Adrian, Ramona, Elisa und mich im Reiterstüberl. Da
diskutierten wir noch etwas drum herum und ich ließ mich noch auf ein Streitgespräch mit ihm ein da
mich seine Art heute irgendwie ziemlich reizte
:roll:. Naja, egal, Schwamm drüber, Tign’s Zähne
sind versorgt und ich habe ihn ja nur einmal im Jahr da, da sollte ich mich eben mehr
zusammenreißen, Zähne zusammenbeißen, lächeln und nicken ;). Übe ich das nächste Mal wieder.
Nachdem Adrian dann zu seinem nächsten Termin weggefahren war brachten wir unsere wieder fitten
(und hungrigen) Ponys zurück in den Stall, räumten alles auf was noch herumlag und gingen dann zu
unseren Ponys in den Paddock um etwas mehr Connection aufzubauen. Um halb 5 ging es dann
zurück nach Hause, nach einem sehr langen (9 Stunden!) Tag.

Freitag, 26.10.2012
Nach dem gestrigen Erholtag für alle stand heute schon wieder was für die Hü’s auf dem Plan: die
Wurmkur! Da es im April das Mittel Virbac Eraquell mit den Wirkstoffen Ivermectin und Praziquantel
gegeben hat wählten wir diesmal wieder (wie letzten Herbst) das Produkt Equest Pramox mit den
Wirkstoffen Moxidectin und Praziquanzel um möglichst ein großes Spektrum an Parasiten abzutöten.
Die Stallbesitzer verabreichten die Dosis im Laufe des Tages mit einem Brötchen als Belohnung sodass
wir bei der eigentlichen Eingabe nicht dabei waren. Da die Fellnasen jedoch gute Laune hatten mache
ich mir deswegen keine Sorgen :D. Größere Belastungen sollten trotzdem an diesem Tag vermieden
werden sodass wir nur in der Halle frei mit dem Podest und der Tonne herumgespielt haben. Tign
hat’s gefallen, und das ist das Hauptziel :D.

Samstag, 27.10.2012
Heute kamen die Eltern vorbei :). Auf ihrem Weg mit dem Wohnwagen nach Spanien zum
Überwintern kamen die beiden für einen Tag bei uns vorbei, zum quatschen, tratschen und Hottes
anschauen. Nach einem guten Essen ging es bei leider kalt-nassem Regenwetter weiter zum Stall. Die
Hü’s waren gut gelaunt aber recht nass was die meisten Knuddelversuchen zum Erliegen brachte. Da

das Wetter zu ungemütlich für einen Spaziergang mit Hü’s war ließen wir die Vierbeiner nur in der
Halle laufen. Danach gab es wie gewohnt Futter und dann war schon wieder der Heimweg angesagt.

Sonntag, 28.10.2012
Bei Schneeschauer ging es heute für eine gute Stunde ins Gelände mit den Mäsuen. Tign war zuerst
recht angespannt, später jedoch happy und relaxt :). Die frische Luft und die freie Bewegung tat ihr
sichtlich gut – und mir auch :D. War ein schöner Ausflug und zufrieden und glücklich ging es dann
wieder zurück in den Paddock.

Montag, 29.10.2012
Der Reitunterricht heute lief eigentlich sehr gut. Zwar waren wir beide recht unkonzentriert aber die
Maus hatte viel Energie sodass wir an Schritt-Trab-Übergängen, Schulterherein und Trab über
Stangen gearbeitet haben.

Dienstag, 30.10.2012
An diesem schönen Mittag (wir haben gerade Urlaub ) putzte ich meine Maus und holte mir dann
mal Ramona’s Fellsattel her. Da mein Barefoot auf Tign rutscht wie sonst was und ich mir ohne Sattel
langsam etwas verloren da oben vorkomme wollte ich jetzt mal ihre Sattelvariante auspobieren. Der
Fellsattel ist eigentlich nichts anderes als zwei Lammfelle mit Verbundschaumstoffmatten dazwischen,
in verschiedenen Sattelformen geschnitten. Ramona hat für ihren Rasmus den Fellsattel Premium
Plus.
Nun gut, also ich sattelte die Maus und ging dann in das Roundpen um mich mal wieder am Reiten zu
probieren. Das Aufsteigen ging noch ganz gut (von meinem Beinahe-Herzinfarkt wegen Aufregung mal
abgesehen
) aber schon bei den ersten Schritten fing Tign an kleine Hopser zu machen :shock:.
Jetzt nicht richtige Buckler, eher wie ein Kaninnchen hoppste sie mit dem Hintern hoch während sie
vorne kaum vorwärtskam. Es war als würde sie hinten laufen wollen aber vorne eine Bremse hat. Die
Bremse kam wahrscheinlich vom letzten Mal, wo ich sie wegen ihrem Davonrennen rügen musste.
Ich lobte sie dann immer wenn sie ruhig war und versuchte ihre Hopser so gut wie möglich zu
ignorieren um auf ruhigere Phasen zu hoffen. So richtig gut wurde es leider nicht mehr aber nach ca.
10 Minuten hatten wir mal einen Moment wo sie mal 1-2 Schritte normal ging, da lobte ich sie und
stieg mit zum Hals schlagendem Herzen wieder ab. Trotz des komischen Laufverhaltens hatten wir
beide gute Laune, auch wenn ich immernoch zittrig von der Aufregung war und das wohl auch an die
Dame weiterleitete.
Am Putzplatz gab es dann eine aufwendige Hufpflege mit auskratzen, bürsten, ausschneiden,
abwaschen mit Apfelessigwasser und einschließendem eincremen mit Hufcreme. Dann gab es das
Futter und es ging zurück in den Paddock.

Mittwoch, 31.10.2012
Nun ist es schon immer dunkel wenn wir abends zu den Hü’s kommen :(. Naja, ich holte die Maus und
auf ihren Wunsch hin stülpte ich mir schnell soviel Reflektorzeugs wie möglich über und wir gingen
einen kleinen Spaziergang hoch zu der Neubausiedlung. Zurück am Hof konnte sie sich dann wälzen
und wurde anschließend schön geputzt bevor es zu fressen gab und es zurück in den Paddock ging.

November 2012

Freitag, 02.11.2012
Da das Wetter wunderbar sonnig war gingen wir heute mal wieder alle gemeinsam ins Gelände. Eine
neue Strecke wurde ausprobiert, den Schaufelacker hinauf und dann die untere und obere Hochstraße
entlang. Das bedeutete viele Häuser und Asphaltwege aber auch viel Sonnenschein und gute Aussicht.
Während Tign ruhig und souverän an meiner Seite blieb war Rasmus heute eher schreckig, was meine
Maus aber nicht störte. Finde ich super dass sie sich da nicht “mitreißen” lässt :). Die viele frische Luft
und die neuen Eindrücke taten uns allen richtig gut und nach ca. 1,5 Stunden kamen wir erschöpft
aber entspannt und happy wieder zurück zum Hof.

Samstag, 03.11.2012
Bei unserem 3er-Unterricht ist heute leider ein kleiner “Arbeitsunfall” passiert. Als ich mit Tign
Stangenarbeit im Trab übte bekam sie zuviel Spaß an der Sache und spurtete plötzlich los und keilte
lebensfroh nach hinten aus. Leider stand ich noch recht nahe bei ihr und hatte damit nicht gerechnet
sodass sie mich an der Wade erwischte. Da hieß es erstmal durchschnaufen, überprüfen ob nichts
offen oder gebrochen ist und dann das um verzeihung heischende Pony wieder an sich heranlassen.
Ich war recht stolz auf mich dass ich in meinem Schmerz nicht nach ihr schlug oder sie anschrie
sondern weiterhin ruhig mit ihr sprach und auch noch eine Trabrunde weitermachte damit sie nicht
dieses Erlebniss als letztes heute hat. Sie war dann auch wieder ganz brav und trabte artig neben mir
her, sodass ich sie bald loben konnte und die Halle verlassen konnte.
Nachdem die Fellnase versorgt war und zurück im Paddock verfrachtet war konnte ich mich dann auch
um mein Bein kümmern: bisher nur sehr rot und schmerzhaft bei Gehen oder bei Berührung, aber das
wird wohl noch schön blau werden. Yay :(. Naja, ist halt ein gefährliches Hobby und es war immerhin
nur ein “Streifschuss”, also kein Grund zur Beunruhigung.

Sonntag, 04.11.2012
Mit blauem Bein und Sturmböen um die 80 km/h wollte ich heute nicht wirklich viel mit der Nudel
machen :roll:. Also ließen wir unsere beiden Hü’s in der Halle laufen bevor sie ausgiebig geputzt
wurden und dann nach einer Hufmaniküre zurück in den Paddock kamen.

Montag, 05.11.2012
Bei dem heutigen Reitunterricht mit einer nassen Fellmaus ging es an das Longieren auf Abstand ;).
Die Maus machte sehr gut mit und wir konnten sogar auf ca. 4m Abstand miteinander agieren. Im
Trab musste ich dann wieder näher heran um sie in der Haltung zu korrogieren aber das wird schon
noch. Wir übten Trab-Schritt-Schulterherein-Übergänge und all das wird von mal zu mal flüssiger.
Nach dem Unterricht gab es noch die erste Portion der Kräuterkur 11/2012.

Dienstag, 06.11.2012
Nach einer ausgiebigen Putzeinheit (Tign zeigt Anzeichen von leichtem Durchfall? Muss ich weiter
beobachten) ging es zum Spielen mit Podest und Tonne in die Halle. Tign spielte ausgiebig mit den
Gegenständen bis ein weiteres Pferd in die Halle kam und wir uns wieder trollten. Das war’s auch
schon für heute ;).

Mittwoch, 07.11.2012
So ausgestattet ging es dann noch etwas ins Gelände. Eigentlich wollte ich nur bis zu den ersten
Häusern hinauf aber Tign war Feuer und Flamme noch weiter zu gehen also gingen wir auch noch den
Schaufelacker hoch und dort dann noch ein Stück weiter. Es gab viel Trab und Tölt, sogar etwas
ruhigen Galopp an der Hand, total fein und händelbar :D. Sie schnaubte viel ab und trottete fröhlich
neben mir her, von Angst wegen allein im Dunkeln keine Spur :D.
Zurück am Hof ging es direkt zum Paddock wo ich sie von den Leuchtartikeln befreite und dann in den
verdienten Feierabend entließ.

Donnerstag, 08.11.2012

Endlich mal wieder eine trockene Maus :D. Da musste natürlich auch gleich mal was auf den Rücken
geschnallt werden :roll:. Also das neue Longierpad rausgeholt und mit den Langzügeln in die Halle um
etwas Fahren am Boden zu üben. Trotz der sehr verlockenden Tonne als Ablenkung machte Tign ihren
Job sehr gut: sogar slalom um Hütchen haben wir geschafft :D. Bin ganz stolz auf die Nudel und nach
einer so schönen Einheit gab es auch ein gutes Mahl (ohne die Kräuterkur 11/2012 da sie Durchfall
verursacht – zuviel Walcholderbeeren) und dann ging es zurück in den Paddock.

Samstag, 10.11.2012
Bei stark böigem Wind ließen wir die Ponys in der Halle laufen, womit sie eine heiden Gaudi hatten
:lol:.
Nach der ganzen Aufregung ging es für die Maus zur Maniküre: Hufe wurden ausgekratzt, gewachen
und geschnitten um anschließend eingecremt zu werden. Bei der Fütterung folgte dann die erste Gabe
von Leingold Leinsamen die sie gerne zu verdrücken schien bevor es zurück in den Paddock ging.

Sonntag, 11.11.2012
Bei kaltem Regenwetter war heute wieder 3er Unterricht angesagt. Tign und ich machten den Anfang
aber die Maus war steif und nass, sodass die Handarbeit und das Longieren eher so Lala lief. Sie läuft
zur Zeit sehr vorderlastig aber man merkte dass sie sich Mühe gab es mir recht zu machen, das arme
Ding. Aber ein paar sehr gute Bilder kamen mit Ramona’s Kamera dann doch bei rum
Danach gab es nach Unterricht mit Ramona mit Rasmus und Sitzschulung für Elisa auf Luna bevor wir
uns wieder vom Hof trollten. Immerhin regnete es so stark dass es wie Bindfäden vom Himmel fiehl
und wir hatten sogar Blitz und Donner! Im November!

Montag, 12.11.2012
An dem heutigen Reitunterrichtstag wollte ich wieder reiten. Tign war leicht feucht am Rücken aber
nach einer halben Stunde unter einem saugfähigen Tuch war sie so gut wie trocken. Beim Satteln trat
sie jedoch nach dem Gurt, das muss ich beobachten.
In der Halle begannen wir mit lockerer Handarbeit wo Tign entspannt abschnaubte. Dann jedoch ging
es recht flott über zum Aufsteigen (wegen Zeitdruck da andere Reiterin auch in Halle wollte). Ich stieg
auf und Melanie nahm die Führleine in die Hand. Tign zeigte wie beim letzten Mal leider keinen
ruhigen Schritt sondern eher eine Mischung aus hüpfern und Mini-Steigen. Alles noch sehr gut sitzbar
und unspektakulär, aber auch nicht gerade mein Ziel :roll:. Ich überließ Melanie ganz das Führen und
hielt mich nur am Sattel fest und versuchte mich zu entspannen. Nicht ganz einfach :roll:. Melanie
lenkte die Maus ruhig redend zwischen die Dualgassen und sobald Tign ein paar ruhige Schritte
hinbekam wurde sie ausgiebig gelobt. Es folgte ein Handwechsel bis wir auf beiden Händen so 2-3
Runden gegangen waren, dann wartete ich auf eine ruhige Passage von Tign und stieg dann ab und
lobte ausschwinglich. Es waren nur ca. 5-7 Minuten reiten aber durch die Aufregung fühlte es sich wie
eine Ewigkeit an :roll:. Aber auch wenn die Maus nicht gerade lammfromm ging so fühlte es sich auf
ihrem Rücken schon arg gut an :D.
Ich sattelte die Maus dann direkt ab und ließ sie sich wälzen, lautihrer Mimik war sie sehr zufrieden
mit sich und uns :D. Ich selber wünsche mir natürlich weniger buckeln und mehr Schritt, aber ich
denke das wird noch.

Dienstag, 13.11.2012
Heute waren Pony und ich ziemlich zerschlagen und müde. Die Maus wollte erst gar nicht aus dem
Paddock da sie bei meinem Ruf im Unterstand gedöst hatte. Also wartete ich bis sie ein wenig wacher
war und ging dann mit ihr in die Halle zum Wälzen und Tonne-spielen. Sie schaffte es auch zweimal
die Tonne umzuwerfen und alleine wieder aufzustellen! Kluges Pony :D. Sie verteidigte ihr Spielzeug
auch mit deutlicher Mimik vor den anderen Pferden in der Halle as ich jedoch versuchte zu
unterdrücken, das ist ein Verhalten was ich nicht so wirklich gutheißen kann. Wir übten auch ein
wenig Schulterherein und Übertreten (um die Tonne herum, natürlich ) und dann ging es wieder
raus aus der Halle zum Putzplatz.

Nach dem Putzen nahm ich noch den Führstrick und legte ihn wie einen Longiergurt um den Bauch,
damit ich ihren leichten Gurtzwang abtrainieren kann. Ganz langsam nahm ich das Seil straffer und
lobte sofort und ließ wieder locker wenn sie nicht mit den Hinterbeinen Richtung Seil schlug. Nach
wenigen Minuten von dem Training gab es dann ihr Fressen und es ging zurück in den Stall.

Mittwoch, 14.11.2012
Mit starken Kopfschmerzen und Müdigkeit fällt es einem schwer Begeisterung für die Ausbildung
eines Ponys aufzubringen :roll:. Ich holte die Maus aus dem Paddock, versorgte die Hufe (diesmal
zusätzlich mit einer Waschung mit Knoblauch-Apfelessig-Wasser) und ließ die Dame dann in der Halle
frei laufen. Nach dem Wälzen wollte sie jedoch noch nicht zurück in den Stall also übte ich mit ihr
noch Schulterherein, Schenkelweichen, Rückwärtsrichten und Schritt-Trab-Übergänge. Auch der
Strick wurde wieder in Gurtlage angebracht und diesmal zuckte sie nichtmal mit der Wimper beim
Anziehen des Strickes :D. Super Pony :D. Danach war es dann auch für sie ok wieder zurück in den
Paddock zu gehen.

Freitag, 16.11.2012
Heute gab es Dualgassen-Longiertraining mit einer Doppelquadratvolte. Lief ganz gut, auch wenn Tign
zur Zeit wieder vermehrt auf der Vorderhand läuft. aber das kriegen wir auch noch in den Griff.

Samstag, 17.11.2012
An diesem schönen Morgen ging es mal wieder alle gemeinsam ins Gelände. Tign und ich sogar mit
Doppellonge, sodass die schon bekannte Strecke von Schaufelacker-Judenstein-Maisfeld einen neuen,
aufregenden Touch bekam. Die Lady war auch etwas irritiert von dem Fahren an Boden im Gelände
aber sie machte sehr gut mit (auch wenn der Gurt mit dem Winterfell zu kurz ist – jetzt weiß ich
wenigstens woher der leichte Gurtzwang kommt ). Bei dem Maisfeld schnallte ich dann auf normale
Halfterungum da es nun steil bergab und bergauf ging. Trotz der Anstrengungen schwitzte sie kaum
und nachdem sie sich zurück am Hof gewälzt hatte gab es noch die monatlichen Standbilder bevor es
zurück in den Stall ging.

Sonntag, 18.11.2012
Heute war wieder 3er Unterricht angesagt. Diesmal für mich ohne Hotti, ich wollte eine Simulation
mit der Longenführung machen. Ramona und Elisa spielten also meine Pferde und ich übte die
Haltung der Longe in der Hand. Erstaunlicher Weise macht es wirklich einen großen Unterschied ob
man die lange Leine nun wie einen Zügel (also von unten nach oben durch die Hand) oder wie einen
Dirigentenstock (also von oben nach unten durch die Hand) führt. Mit der Dirigentenstock-Methode
hatte ich ein feineres Gefühl für die Leine und das Pferd und meine menschlichen Versuchspersonen
konnten auch bestätigen dass die Handführung von oben nach unten durch die Hand eine erhebung
der Körperhaltung bei ihnen bewirkte. Hoch interessant :D.
Wir blieben dann noch über Mittag am Hof und ich holte meine Maus nach dem Fressen heraus (sie
wieherte mir zu ), putzte sie und gönnte uns dann beiden ein Fotoshoot mit Ramona :D. Es kamen
dabei wunderbare Bilder heraus, die Maus ist wirklich sehr fotogen :D.

Montag, 19.11.2012
So, heute ist diese kleine Bombe die sich schon seit ein paar Wochen angebahnt hat endlich
hochgegangen. Ich rede dabei von der immer schlechter werden Performance beim Reiten.
Beim heutigen Reitunterricht war ich schon im Vorherein recht aufgeregt. Mein eigener, schwarzer
Fellsattel war heute angekommen und natürlich wollte ich ihn heute dann auch gleich beim Reiten
ausprobieren. Von daher war ich schon hibbelig. Dann holte ich Tign viel früher als gewohnt aus dem
Paddock um sie in Ruhe satteln zu können, was zwar an sich eine gute Idee ist, andererseits durch die
unterbrochene Routine weitere Unruhe hinein brachte. Nicht, dass dies am Anfang ein Problem war,
die Maus hatte blendende Laune. Beim Gang zur Halle wurde ich dann davon unterrichtet dass ein
Hofpferd von einem kleinen Klinikaufenthalt in Kürze zurück kommen würde und die Besitzer sie in
der Halle laufen lassen wollten. Ich habe gebeten noch zu warten bis ich mit meinem Unterricht fertig
bin, was sie dann auch halb akzeptierend eingewilligt haben. Naja, also 1. neuer Sattel, 2. veränderte
Routine vor dem Reitunterricht, 3. Stress wegen bald ankommendem Pferd.

Mit Melanie begann ich dann erst Tign ein wenig zu longieren um zu schauen ob sie auch beim
Unterricht noch gut drauf war und die Möglichkeit bestand mich auf ihren Rücken zu schwingen. Die
Fellnase lief 1a in sehr schöner Haltung, mit guter Biegung und einem guten Trab. Noch dazu war sie
recht ruhig sodass ich voller aufgeregter Vorfreude war nun zu reiten. Kurz bevor ich jedoch aufsteigen
kann kam jedoch dann der Hänger auf den Hof gefahren und die Besitzer des Pferdes fragen ein
zweites Mal nach wie lange ich noch brauche :evil:. Kein guter Einstieg.
Tign bemerkt meine Unruhe und Nervosität, schnappt nach meiner Hand und tänzelt beim
Aufstiegsblock immer dann zur Seite wenn ich das Bein gerade drüber schwingen will :(. Da mir der
Hindernissblock dabei zunehmend wackliger vorkommt und zu schrumpfen scheint wechsle ich ihn
gegen das Metalltreppchen aus. Dort bin ich zwar höher, jedoch steigt meine Angst vor Verletzungen
der Nudel an der Treppe bei einem falschen Schritt. Sie wird immer hibbeliger da sie ein Leckerli
erwartet sobald ich mal oben sitzen sollte. Da sie jedoch keine 2 Sekunden still stehen kann schaffe ich
es nicht aufzusteigen, sodass ich sie auch nicht loben kann. Ein Teufelskreis. Sie verdeht sich auch
immer mehr um dieses imaginäre Leckerli zu bekommen was ihr Gleichgewicht stört und sie taumeln
lässt.
Meine Frustration steigt erheblich bis ich mich heulend geschlagen gebe und den Reitversuch
abbreche. Um der Maus aber einen guten Abschluss geben zu können longierte ich sie noch eine
wenig. Da entspannte sie sich sofort, schnaubte ab, wurde wieder lang und tief. Meine Enttäuschung
mit mir ist natürlich bodenlos und ich bin sehr frustriert da ich finde dass wir reittechnisch nun schon
recht lange auf der Stelle stehen und eher Rückschritte machen. Da habe ich zur Mitte des Jahres im
Roundpen ohne Sattel und ohne Reitunterricht schon um einiges mehr zustande bekommen. Da muss
ich nun an mir und meiner Einstellung einiges ändern.
Auf jeden Fall werde ich das Reiten nun erstmal wieder einstellen und ganz von vorne beginnen um
alle begangenen Fehlern auf den Grund zu kommen.
Der einzigste Trostpunkt ist dass die Maus trotz allem weiterhin gute Laune hatte und mein
Traurigkeit gar nicht mitbekommen zu haben schien. Rasmus dagegen kam im Paddock dann noch zu
mir und schien mich trösten zu wollen :). Er ist da ja schon ein gutes Therapiepferd :).
Tign’s Probleme
Problem

Auswirkung

Problemlösung

Sehr großes Vertrauen
in mich

Spiegeln meiner
Emotionen, auch
der negativen

Ich selber muss ruhiger werden

Unruhig
Aufstiegshilfe als
Podest
missbrauchen
Unwissenheit

Konzentrationsmangel

Aufgabe noch ruhiger und
langsamer erklären, mehr
Einzelschritte, Lob mit ruhiger
Stimme und langsamer
Futtergabe aber zu genau
richtigem Zeitpunkt

Bleibt nicht stehen

Zusätzlich Halteübungen frei in
Halle, auf Plane, neben
Podest,ect.

Hapsen nach Hand
/ Leckerlis

Zusätzlich Futtertraining

Gegen den Zügel

Zusätzlich mehr Arbeit an der
Hand

Schnell abgelenkt,
unkonzentriert

Zeit und Ruhe, Jungpferd

Unwissenheit,
Nervosität

Leichtes Bocken
nach Aufsitzen

Alter Longiergurt

Leichter Gurtzwang

Längerer Longiergurt, gurten
üben

Auswirkung

Problemlösung

Aufregung

Mehr Bodenarbeit, viel
Aufstiegstraining bis es für mich
und Tign zum Alltag wird

Nervosität

Geduld mit mir selber

Unkonzentriert

Vertrauenstraining für mich mit
Tign

Hohe Stimme

Fahren am Boden ausbauen bis
ich mich mit Zügeln gut fühle und
Tign weich ist

Hibbelig

Reiten mit was positiven
verbinden (eigene Belohnung?)

Schnell frustriert

Sattelzwang loswerden da ich
ihn mit negativem Reiten
verbinde

Keine Geduld

Zügelsimulationen bei 3er

Unsicherheit

Mir mehr Zeit geben mit dem
Reiten

Negative innere
Bilder

Entspannungsübungen,
Meditation?

Zu hart mit Hand

Eventuell nochmal Reitunterricht
bei Betty oder so vor weiterem
Reitversuch

Meine Probleme
Problem

Angst

Nicht genug
Vertrauen in mich
und Tign
Innere Ruhe fehlt
Schnell frustriert

Ziele aufbrechen in ganz viele
kleine Einzelteile, jede Erfüllung
davon feiern

Keine Geduld

Selbstbewusstsein steigern
damit ich nicht “Aufholjagd”
starte

Erwartungshaltung zu
groß

Dienstag, 20.11.2012

Heute habe ich mich im Stall verquatscht sodass mir wenig Zeit für mein Hü blieb. So wurden ihr nur
die Hufe geputzt, ausgewaschen, gefeilt und eingecremt bevor es was zu Fressen gab und der Weg
zurück in den Paddock folgte.

Mittwoch, 21.11.2012
Nach kurzem Zögern von Tign wollte die Maus dann doch mit nach draußen. Heute ging es dann mit
dem Bosal in die Halle wo ich sie zuerst an der Hand etwas aufwärmte bevor es mit der Zügelarbeit
weiterging. Das Training war nur ein paar Minuten lang aber Tign arbeitete gut und gerne mit, wir
bekamen sogar ein leichtes Rovers hin :D. Danach folgte das übliche Abendmahl und dann der
Heimweg zum Paddock.

Freitag, 23.11.2012
Da wir an diesem Abend alleine am Hof waren bauten wir einen kleinen Spieleparcours mit Podest,
Plane, Tonne, Regenschirm und großem Handtuch auf. Ich spielte dann ganz frei mit meiner Nudel
und wir waren mit viel Spaß dabei, besonders die Tonne war mal wieder der Hit für sie :D. Aber auch
das große Handtuch konnte ich ganz über ihren Kopf legen ohne dass sie Angst bekam :D. Sie ist da
schon eine große Nummer :D.

Sonntag, 25.11.2012
Gestern hatten wir uns einen pferdefreien Wochenendtag gegönnt (der erste seit… langer, langer Zeit
) und heute war die Halle noch gesperrt wegen Einarbeitung von Magnesiumchlorid gegen Frost. Da
die Lady trotzdem viel Lust am Laufen hatte, ich aber nicht und ich es eh mal wieder ausprobieren
wollte ging es heute in die Freiführanlage. Also nur kurz Hufe ausgekratzt, Steuerungsmodul geholt
und wieder rüber zu der Anlage. Tign stellte sich schon ganz bereit an die Startposition und versuchte
gar nicht an den Seiten zu grasen sondern stand 1a und wartete zum Loslaufen :D. Ich stellte es
erstmal zum Warmlaufen auf beide Hände je 5 Minuten bei 110 ein, dann jeweils nochmal 3 Minuten
auf beiden Händen bei 155 zum traben und dann wieder runter auf 110 für die restlichen 4 Minuten.
Der Maus scheint es getraugt zu haben, sie schnaubte mehrmals ab und war richtig begierig auf den
Trab :D.
Nach der Trainingseinheit war sie dann auch ruhig genug für Hufe abwaschen und Mähne schneiden,
mit gründlicher Fellpflege inklusive ;). Dann ging es zurück in den Paddock und nach einem
stärkendem Mittagessen mit Elisa gab es noch ein Fotoshoot von Elisa mit Luna bevor es nach über 7
Stunden wieder heimwärts ging. Ein langer aber guter Tag :).

Montag, 26.11.2012
Heute war wieder Unterricht angesagt aber Tign war alles andere als motiviert :roll:. Erst nach einer
Viertelstunde wo ich an der Paddocktür mit dem Halfter auf sie wartete war sie gewillt (wohl nur weil
nichts mehr zu Fressen da war ) zu mir zu kommen und ins Halfter zu schlüpfen. Auch beim
darauffolgendem Longieren war sie recht lethargisch, ideal um sich die Fußfolge im Schritt
einzuprägen aber für Schritt-Trab-Übergänge dann doch recht anstrengend. Insgesamt habe ich mich
um einiges mehr bewegt wie sie kam mir vor :lol:. Naja, das Wetter war auch schwierig mit
absoluter Windstille und dann plötzlicher heftiger Sturmböen. Trotzdem war es eine gute Einheit und
nachdem die Lady ihr Fressen bekommen hatte war sie auch wieder etwas besser drauf ;).

Dienstag, 27.11.2012
Heute spiegelte Tign meine Laune sehr gut: schlapp aber wach :roll:. Nach dem Putzen überlegte ich
was ich mal wieder als Abwechslung machen konnte und entschied mich den Sattel draufzulegen und
dann zwanglos den Hof mal wieder zu untersuchen.
Die erste Hürde kam dann schon in Folge des Sattelns: durch das dicke Winterfell hat meine Maus
etwas an Umfang zugenommen und nun komme ich noch nicht mal in das erste Loch mit dem
Sattelgurt. Ihr leichter Gurtzwang mit Treten nach dem Gurt beim Anlegen finde ich auch nicht gerade
prickelnd sodass ich einen neuen Gurt kaufen werde und bis dahin das Gurten ganz weglassen werde.

Also wurde der Sattel heute nur aufgelegt (rutschte aber trotzdem viel weniger als der Barefoot )
und wir gingen eine kleine Runde um den Hof. Danach gab es noch was Feines zu fressen und es ging
zurück in den Paddock zur Nachtruhe.

Mittwoch, 28.11.2012
Bei kaltem und nassem Wetter und klitschnasser Fellnase befürchtete ich schon das Schlimmste um
ihrer Laune aber die Maus überraschte mich mit ihrem ungemein sonnigen und aufgewecktem Gemüt
:lol:. Im Gegensatz zu den letzten Tagen war sie wacher und interessierter an ihrer Umwelt.
Da ich nun einen neuen Sattelgurt bestellen werde (der alte ist ja zu kurz und verursacht leichten
Gurtzwang) musste ich die passende Länge noch bestimmen und habe dafür Ramonas längeren Gurt
zum Ausprobieren bekommen. Um den Fellsattel und Gurt nicht zu verschmutzen bekam die Nudel
also eine große Decke aufgelegt (sie ganz tapfer sich das angeschaut und für unbedenklich erachtet)
und dann folgte Sattel und langer Gurt. Ich werde wohl die Länge 60cm bestellen, da Ramona’s Gurt
mit 65cm doch um einiges zu lang war (passten locker 2 Fäuste in den ersten Löchern dazwischen)
und ich bei meinem jetzigen 50cm Gurt nicht mal ins erste Loch komme. Mal schauen ob die Länge
dann passt ;).
Da die Maus weiterhin hochmotoviert war und ich ihr diese gute Laune auch nicht vorzeitig beenden
wollte ging es mit Bosal und Langzügeln aber ohne Gurt in die Halle für etwas fahren am Boden. Dies
klappte nur in Maßen gut, da sie die Nase nur im Sand ließ und fast nie hochschaute. Dies machte ein
Lenken sehr schwierig und Seitengänge unmöglich und leider wurde ich zu schnell frustiert. Im
Nachhinein denke ich dass sie einfach noch recht überfordert mit dieser Situation ist und ich sie
einfach mit der Nase am Boden laufen lassen muss bis sie von sich aus den Kopf hebt. Denn lenken
ging dafür schon erstaunlich gut, auch das flüssige Gehen klappte gut. Von daher brauche ich da noch
viel mehr Geduld und Ruhe und ich denke mit etwas Übung kriegen wir den Dreh dafür schon raus :D.
Naja, Tign ertrug meine Ungeduld mit guter Miene und besserer Laune als ich und konnte allein
dadurch meine Laune wieder retten. Mein schlechtes Gewissen muss ich aber noch eine Weile mit mir
herumtragen, fürchte ich :roll:.

Freitag, 30.11.2012
Mei, also solche Temperaturstürze machen die Vierbeiner ja wirklich sehr knackig! Da nun der
Herbst endgültig in den Winter überging, die Temperaturen unter dem Gefrierpunkt sanken und erste
Schneeflocken vom Himmel fiehlen waren die Pferde am Hof extrem energiegeladen.
Nach dem Putzen ging es für Tign und mich mit dem Kappzaum in die Halle, um etwas von dieser
Energie vielleicht in positives Laufverhalten umzulenken. Nach 1-2 Energieausbrüchen die ich mit
scharfer Stimme strafte (wenn sie Freilauf hat darf sie toben aber nicht wenn ich sie an der Hand habe
und das weiß sie auch ) hatte sie sich wieder im Griff und wir konnten schön am Schulterherein
üben und an Schritt-Trab-Übergänge. Da sie es immer wieder anbot nahm ich auch noch das Training
vom Spanischen Schritt und Tritt mit auf und konnte sogar an der Bande durch Antippen der
Hinterhand mit der Gerte einen sehr schönen untergesetzten Tritt herauskitzeln :mrgreen:.
Da das Podest auch schon aufgebaut war konnte ich sie dem natürlich nicht entwenden und sie
kämpfte sich diesmal sogar mit 3 Beinen (beide Vordebeine durchgestreckt, der rechte Hinterhuf mit
Hufspitze) auf die Erhöhunge :mgreen:. Als sie dann bei einem erneuten Versuch abrutschte und
fast im Sand landete dachte ich schon für heute war’s das jetzt aber sie zeigte mal wieder ihren Mut
und Kampfgeist und blieb verbissen an der Übung dran (obwohl ich sie wirklich nicht aufforderte) und
war dann stolz wie Harry als es ihr dann doch noch einmal gelang :D. Dafür gab es dann natürlich
auch angemessene Bewunderung, Lob und Leckerli von mir :lol:.
Alles in Allem bekam sie immer bessere Laune, schnaubte ab und war zufrieden und glücklich als ich
sie zurück in den Paddock brachte.

Dezember 2012

Samstag, 01.12.2012
Bei angekündigtem schönen Wetter (aber eisigen Temperaturen) waren wir schon früh oben im Stall
um einen der wohl letzten Geländeausflüge dieses Jahr zu starten. Nachdem sich unsere sehr
plüschigen Fellnasen erstmal kurz in der Halle ausgetobt hatten ging es super gelaunt zum Putzplatz
wo ich meine Maus marschbereit machte. Mit voller Geländeausrüstung mit Rucksatz, Proviant und
Ersatzhalfter & Co (man weiß ja nie) ging es dann kurz nach 9 den Schaufelacker hoch.
Die gewählte Runde hatten wir seit Anfang des Jahres nicht mehr versucht und war recht groß. Fast 2
Stunden ohne Pause ging es durch Wald und Flur und unsere Plüschis hatten sehr viel Spaß und waren
extrem lauffreudig. Es wurde viel geschaut, abgeschnaubt, bestaunt und analysiert aber zu keiner Zeit
hatte ich das Gefühl dass es Tign langweilig oder zuviel wurde. Zwar war sie am Ende der großen
Runde an Brust und zwischen den Beinen leicht verschwitzt aber bis wir wieder am Stall waren war die
Haut schon wieder trocken und sie zeigte keinerlei Ermüdungserscheinungen :D.
Nach einem wohlverdienten Mahl ging es dann immernoch munter zurück in den Paddock zu einem
Nickerchen in der langsam hervorkriechenden Sonne.

Sonntag, 02.12.2012
Heute war wieder ein 3er (bzw. 6er ) angesagt im Stall. Zuerst kam Elisa mit Luna dran und sie
übten an ihrer reiterlichen Performance vor der Kamera. Dann holte ich Tign ab und putzte sie nur
grob über bevor es mit Halfter und Strick in die Halle ging. Da ich befürchtete dass sie von dem
gestrigen Ausflug Muskelkater haben könnte wollte ich sie nur leicht bewegen und geschmeidig
erhalten. Deswegen übten wir vom Boden aus unter Anweisung von Ramona und Elisa Bahnfiguren
und Schulterherein. Es lief super und die Maus machte phantastisch mit, obwohl das Laufen im
Außenbereich auf gefrorenem Sand doch manchmal etwas mühseelig war. Nach nur einer
Viertelstunde entließ ich sie mit sehr guter Leistung aus der Arbeit und sie bekam ihre verdiente
Schnitzelpampe mit Leinsamen, Öl, Salz und Mineralfutter. Zuletzt kamen dann noch Ramona und
Rasmus für Zügelarbeit in die Halle und auch dort kann man schon sehr schöne Fortschritte erkennen
:D. Ich war richtig stolz auf uns 6 :D.

Montag, 03.12.2012
Unterricht-Time!
Während Ramona, Rasmus und Melanie in der Halle werkelten holte ich Tign ab und brachte sie
gleich ins Roundpen für eine kleine Runde Freilauf. Denn es schneite recht stark und die Nudel war
von einer 2cm Schneeschicht bedeckt, putzen fiehl damit also sowieso flach. Kurz vor dem Beginn
unserer Einheit ging es dann gut gelaunt (von ihrer Seite, ich war eher matt und hatte Kopfschmerzen)
zum Putzplatz wo die Hufe gereinigt und der Kappzaum aufgeschnallt wurde.
In der Halle übten wir dann auf der Quadratvolte wieder an Schritt-Trab-Übergänge, Hereinholen und
Hinausschicken im Slalom um die Stangen und Schulterherein. Tign machte 1a mit und zeigte auch
unaufgefordert wunderbare Schirtt-Halt-Übergänge wie aus dem Lehrbuch :shock:. Super Maus :D.
Nach 20 Minuten war unser beider Konzentration dann aber auch schon wieder sehr gesunken und die
Nudel und ich wurden schusseliger mit der Kommunikation. Trotzdem erreichten wir einen guten
Schluss und Melanie lobte uns ob Tign’s verbesserte Laufweise und Form :mrgreen:. Das hört ein
Ponybesitzer natürlich gerne :D.
Nach dem verdienten Fressen ging es zurück in den Paddock und wir verflüchtigten uns nach Hause.

Freitag, 07.12.2012
Nachdem mich ein Magen-Darm-Virus von Dienstag Mittag bis heute absolut lahm gelegt hatte war
nun endlich wieder der Moment gekommen wo ich wieder zu meinem Hü konnte :D. Die kleine Pause
schien Tign in keinster Weise auf’s Gemüt geschlagen zu haben, sie war quickfidel und munter :D. In
der Halle wurde sich ausgiebig im Schnee gewälzt und mit einem etwas schlappen Zweibeiner gespielt
(ich stand auf Aufstiegsblock und baute Ängste ab und Tign stand unten und zeigte spanischen Gruß,

ging rückwärts von mir weg und rückwärts auf mich zu, stellte sich seitwärts zum Aufsitzen und alles
andere was ihr einfiehl um ein paar Leckerlis zu bekommen) bevor es zum Putzplatz ging.
Trotz recht kalter Temperaturen (-3°C) wusch ich die Hufe mit lauwarmen Thymian-Tee ab und trug
danach eine neue Hufcreme auf um eventuellem Fäulnisbefall entgegenzuwirken. Dann musste die
Nudel noch das Putzen ertragen bevor es was zum Fressen gab.
Da sie immernoch guter Dinge war und wir noch etwas Zeit hatten holte ich den Fellsattel und den
heute angekommenen neuen langen Gurt hervor und wir gingen ins Roundpen um dort in Ruhe an
ihrem leichten Gurtzwang zu arbeiten. Mit viel Lob und Leckerli klopfte ich zuerst mit der flachen
Hand die Gurtlage ab was anfangs schon zu dem leichten Tritt des Hinterhufes an den Bauch führte.
Aber mit der guten Zuredung ließ sie mich bald gewähren und so konnte ich auch ruhig unter ihren
Bauch greifen zu dem Sattelgurt und ihn sanft anlegen. Immer wenn sie gegen den Bauch trat gab es
ein deutliches Nein, gefolgt von viel Lob und Leckerli wenn sie den Gurt akzeptierte, untersuchte oder
ignorierte.
Ich glaube so kommen wir gut voran und sie hielt wunderbar still obwohl ich sie bewusst nicht festhielt
damit sie sich nicht noch mehr eingeengt fühlt. Denn Pferde sind klaustrophobisch und jedwede Art
von Enge kann ihnen schnell Angst bereiten, daher kommt auch der Gurtzwang – die Angst
der Beengung. Aber wie gesagt, es ist noch ein sehr leichter Gurtzwang und gemeinsam schaffen
wir das bestimmt :D.
Nach ca. 10 Minuten Training gab es viel Lob und nochmal eine Handvoll Leckerli bevor es wieder
zurück in den Stall ging.

Samstag, 08.12.2012
Heute vormittag war wieder ein 3er-Unterricht mit Elisa angesagt. Da wir die Halle für uns hatten
(Schnee und Minusgrade hält manch einen fern vom Stall ) fingen wir gleich mit Elisa und Luna an
und hatten eine wunderbare Session mit sehr guten Schritt-Trab-Übergängen. Danach folgte Ramona
mit Rasmus denen ich auch ein paar Tipps geben konnte was mich besonders freute :mrgreen:. Da es
dann jedoch zu knapp für Tign und mich wurde vor der Mittagspause holte ich meine Nudel nur
schnell zum Wälzen hinaus und zum Füttern von den Leinsamen, Leinöl und Mineralfutter. Für Tign
schien’s ok zu sein und ich freute mich mir mehr Zeit für den Unterricht von Elisa und Ramona zu
haben.

Sonntag, 09.12.2012
Ohne Schneefall aber dafür bei flauschigen -13°C waren wir morgens bei den Hü’s. Da für den
Nachmittag und bis Mitte der Woche Neuschneemengen bis 50cm oder mehr angesagt sind wollten
wir vorzeitig zu den Fellnasen, wer weiß wann wir den Berg wieder hochkommen können. Trotz der
Eiseskälte war mir nicht kalt, denn ich habe zwei neue Helfer: die Thermosoles, beheizbare
Einlegsohlen mit automatischer Temperaturregelung und den Planam Gefrierhausparka, eine lange
Jacke ausgelegt für Arbeiten in Gefrierhäusern bis -49°C! Die Kombination zusammen mit meinem
Aigle Iso Parcours Gummistiefeln, der x-bionic Funktionsunterwäsche, einem Fleecepullover und
einer Fleecjacke, dem Buff Polar und einem Schal und Handschuhen von Roeckl hielten mich richtig
schön warm :mrgreen:. Ich werde mir nun auch noch die Latzhose und ein paar andere Gimmicks
bestellen, denn anscheinend brauche ich keine normalen Winterklamotten sondern welche für den
Arbeiter. Nun gut, dadurch spare ich Geld und bleibe warm, was will ich mehr :lol:.
Nun gut, zurück zu den Vierbeinern. Also Tign zeigte sehr viel Energie beim Rausholen und da die
Halle gerade frei geworden war ließ ich sie dort erstmal wälzen und im Außenbereich toben. Sie wollte
auch mit mir etwas machen und so rannten wir gemeinsam etwas durch die Gegend bis sie genug
entspannt war um abzuschnauben. Danach ging es erstmal zum Putzplatz und dann nach einer kurzen
Putzaktion zurück in die Halle, diesmal mit Bosal und im Handgepäck Langzügel und Longiergurt. Ich
übte mit der Maus das Gurten ganz sanft und behutsam und ich habe das Gefühl dass es mit ihrem
Gurtzwang besser wird :D. Sie hielt auch 1a ruhig als ich sie Loch für Loch nachgurtete, obwohl ich sie
nicht an der Leine hatte. Ich gurtete immer erst auf einer Seite ein Loch nach und ging dann auf die
andere um es da nachzuholen. Und immer bevor ich anzog gab es ein “Achtung” und ein klingeln an
dem Gurt damit sie wusste was jetzt kommt. Sie schlug sich echt tapfer :D.

Nachdem der Gurt dann recht locker verschnallt war fädelte ich die Langzügel ein und wir gingen ein
paar Runden am Boden bevor ich es für den Tag gut sein ließ. Sie war echt meine Super-Maus
:D.
Dann gab es noch fressen beim Putzplatz und die Hufsträhle wurde eingecremt bevor es zurück in den
Paddock ging.

Mittwoch, 12.12.2012
So, endlich ist das Schneegestöber vorüber und wir können wieder zu unseren Hü’s :D. Von Sonntag
Abend bis Mittwoch Früh sind allein im Tal 60cm Neuschnee gefallen, das war ein Verkehrschaos!
Aber da Tign und Rasmus ja super versorgt sind auch ohne uns mussten wir uns keine Panik machen
dass wir uns bei dem Wetter nicht hinauf trauten ;). Heute abend ging es also wieder hinauf und bei
flauschigen -11°C parkten wir vorsichtshalber lieber erstmal an der Hauptstraße und gingen zum Hof
hinab bevor wir vielleicht mit dem Auto nicht mehr den Berg hinauf schaffen ;).
Nach der Umkleideaktion wurde mir auch schnell wieder warm (ich liebe meine neuen Klamotten und
die Heizeinlegesohlen! ) und so ging es zu dem Paddock der Ponys. Tign schnappte sich noch ein
letztes Maul voller Heu und dann schlüpfte sie ins Halfter um ein wenig die verschneite Außenwelt zu
betrachten. Wir gingen erstmal auf Entdeckungsreise und ich zeigte der Maus wieviel Spaß (und
Naschereien) es macht und gibt wenn man einen Schneehaufen zu Brei schlägt :lol:. Sobald sie das
Prinzip des “Hau-auf-den-Schneehaufen-dass-die-Klumpen-fliegen” verstanden hatte war sie mit Eifer
dabei und welchselte auch die Hufe wenn das eine Bein zu müde wurde :lol:. War schön anzusehen :D.
Wir erklommen dann auch den Mini-Mount-Everest vor der Halle auf der Wiese und Tign war dann
schon mächtig stolz wie sie oben auf der Schneemasse stand und in die Gegend schaute.
Nach der Spielerei ging es erstmal zum Putzplatz wo ich sie grob putzte (sie war zu hibbelig für eine
Großputzaktion) und dann, weil sie mich so erwartungsvoll anschaute, holte ich noch den Kappzaum
heraus und wir gingen zur Gymnastizierung in die Halle. Sie hatte genug Energie um von sich aus
antraben zu wollen aber ich wartete noch ein paar Minuten um sie erstmal im Schritt aufzuwärmen.
Hin und wieder wurde sie etwas knatschig und hämmerte auf den Boden da sie laufen wollte aber da
wir nicht allein in der Halle waren musste ich sie leider bitte ruhig zu bleiben. Ich beschäftigte dann
ihren Geist mit viel Schenkelweichen, Hinterhand rausschieben in der Volte, Schulterherein und
Schritt-Trab-Schritt-Übergänge. Sogar an dem Travers haben wir ein wenig gearbeitet aber es fällt ihr
denklich schwer in Bewegungsrichtung zu schauen und dann die Hinterhand zu kreuzen. Naja,
irgendwann kommen wir schon dahin :D.
Nach einer guten halben Stunde ließ ich sie dann entspannen an der langen Leine und wir
untersuchten noch ein wenig Hallensand bevor es zurück zum Putzplatz ging wo es dann auch die
verdiente Mahlzeit mit Leinsamen, Leinöl, Schnitzelpampe, Salz, Zimt, Mineralfutter und als kleines
Schmankerl eine halbe Banane gab. Fand sie sehr lecker :lol:. Dann war der Abend auch schon wieder
vorbei und wir dackelten zurück zum Paddock.

Donnerstag, 13.12.2012
Heute abend war es schon wieder etwas wärmer, ca. -8°C würde ich sagen. Wir parkten unser Auto
wieder an der Hauptstraße und gingen hinab zum Hof. Da sonst kein Einsteller vorbei kam hatten wir
die Anlage für uns allein :D. Also Ponys geholt und sie in der Halle frei laufen gelassen. Ich hatte mich
schon darauf eingestellt in einer Ecke zu sitzen und Tign eine halbe Stunde “Koppelzeit” zu geben aber
die Dame hatte andere Pläne mit mir: sie klebte an mir wie eine Klette und wollte gar nicht großartig
alleine durch die Gegend stöbern. Also gingen wir gemeinsam durch die Halle, untersuchten Schnee
und auf ihren Wunsch hin stellte ich das Podest auf und sie konnte sich super fühlen :lol:. Einmal
stellte ich mich auch hoch auf’s Podest und bat Tign sich zum Aufsteigen hinzustellen und es klappte
1a :D. Und die richtige Höhe hat das Podest auch zum Aufsteigen und sie kann sich nicht so leicht
daran verletzten, vielleicht nehme ich das nun her dafür. Mal schauen.
Auf jeden Fall hatten wir viel Spaß zusammen und sie war extrem fein für meine Hilfen. Einmal war
ich am anderen Ende der kurzen Seite der Halle und sie wollte dann doch lieber wieder zum Podest.
Auf halber Strecke pfiff ich und rief “Back” und tatsächlich: sie hielt an und lief rückwärts zu mir bis
ich ihren Hintern mit der Hand berührte :mrgreen:. Dafür gab es natürlich gleich viel Leckerli. Und
nebeneinander galoppiert sind wir auch zweimal, dabei aber schön ruhig und entspannt. War eine
schöne Spieleinheit :D.

Am Putzplatz übte ich dann an meiner eigenen geistlichen Haltung. So merkte ich sofort wenn ich
innerlich unruhig wurde da Tign anfing zu zappeln. Wenn ich dann wieder tief durchatmete, mich
entspannte und vor mich hinsummte stand sie wie eine Salzsäule da und döste. Das konnte ich
mehrmals wiederholen. Sie ist wirklich sehr fein auf meine Launen getunt, und spiegelt sie wieder
bevor ich selber überhaupt merke wie es mir geht :roll:. Wenn ich das in den Griff bekomme wird das
Aufsteigen und Reiten wohl kein Problem mehr sein.
Nun gut, die Nudel wurde also ausgiebig geputzt und dann gab es das übliche Fressen bevor es auf den
Rückweg zum Paddock ging. Madame wollte dann noch im Roundpen rumlaufen und ich setzte mich
in den offenen Eingang um ihr zuzuschauen. Dann spielte ich wieder mit meiner inneren Energie und
ich war fasziniert vom Ergebniss: immer wenn ich innerlich ruhig und entspannt war (waren eh nur
Sekunden) hob Tign den Kopf, schaute mich an und kam zu mir herüber. Wurde ich wieder
angespannter und unruhiger verlor sie das Interesse und ging :shock:. Sie ist so zach! Und ich muss
noch so vieles über mich lernen :lol:. Dachte eigentlich nicht dass ein eigenes Pony soviel
Selbsterfahrungswert mit sich bringt :roll:.
Mal schauen wie ihre Laune die nächsten Tage wird, es wird wieder wärmer und es soll viel regnen.
Yay :(. Naja, schauen wir mal.

Freitag, 14.12.2012
Da die Nudel an diesem Tag um einiges mehr Energie wie ich hatte, die Halle jedoch schon recht voll
war ging es diesmal wieder in die Führanlage. Wegen der schlechten Bodenverhältnisse ging es nur im
Schritt bei einer Geschwindigkeitseinstellung von 100 für 4x 4 min auf dem Kreis. Tign war zwar
davon nicht unbedingt begeistert und sehr schnell gelangweilt aber sie schnaubte ab und bekam auch
hin und wieder ein schnelles Leckerli, wenn es ihr Schritttempo zuließ ;). Danach gab es noch fressen
und ab zurück in den Paddock.

Samstag, 15.12.2012
Heute war die Hofweihnachtsfeier angesagt. Um kurz vor 11 Uhr versammelten sich Stallbesitzer und
Einsteller bei strömendem Regen und kalt-kühlem Wetter im beheizten Stüberl und quatschte und
tratschte bei Punsch und Kuchen.
Nach dem gemeinsamen Beisammensein zog ich mich dann in etwas passendere Stallklamotten und
holte die nasse Nudel aus dem Paddock. Sie lernte ihren neuen Schellen-Halsriemen kennen (für
Leckerli akzeptiert man so einiges, ne? ) und dann ging es im leichten Nieselwetter hinaus ins
Gelände. Die Idee ist einmal die Woche mit dem Joggen der Pferde zu beginnen. Durch die Schellen
war die Nudel doch erst noch etwas aufgeregt aber sie machte super mit und wir konnten mehrmals
schön traben. Nach ca. einer knappen Dreiviertelstunde waren wir wieder entspannt und erholt zurück
am fast ausgestorbenem Hof.
Ich band Tign am Putzplatz an und machte mich dann auch gleich an die Bearbeitung der Hufe die
dringend anstand. Diesmal war das Feilen ein Traum: Tign war ruhig, gab brav die Hufe und wurde
auch nicht im Laufe der Zeit nervös. Obwohl dann noch der Hufschmied für ein anderes Pferd
auftauchte und plötzlich irgendwie voll die Halli-Galli um uns war mit 5 Pferden, Hufschmied,
rauchenden Eisen und stinkendem verbranntem Hufhorn blieb sie ruhig und ich konnte tatsächlich
alle 4 Hufe an einem Stück feilen :shock:. Supermaus :mrgreen:.
Zum Schluss wurden die Treter noch mit Thymiantee abgewaschen und mit der Hufcreme
eingeschmiert bevor es ein sehr verdientes Mahl für die Fellnase gab. Und dann ging es auch schon
zurück in den Paddock. Trotz vielem Regen und dem fast vollkommendem Verlust alles Schnees war es
ein sehr guter Tag :D.

Sonntag, 16.12.2012
An diesem kühlen (-2°C) Morgen wurde wieder Unterricht abgehalten. Zuerst mit Ramona und
Rasmus und später mit Elisa und Luna verbrachte ich ein paar sehr schöne Stunden in der Halle.
Meine Maus holte ich nur kurz zwischen den beiden Pferden heraus, ließ sie sich wälzen, kontrollierte
die Hufe, gab ihr ihr Fressen und dann ging es für sie auch schon wieder zurück in den Paddock. Naja,
sie wird es verkraften, hatte wahrscheinlich eh etwas Muskelkater von gestern :roll:.

Ach ja, als kleiner Zusatz: Seit heute wird das Mineralfutter auch von dem Stallbesitzer gleich Mittags
mitgefüttert. Ca. 50-60 Gramm von einer Mischung aus Atcom Allegro und Eggersmann Golden
Mineral kommt täglich nun zusammen mit der Mittagsmahlzeit in ihren Trog. Damit ist besonders im
schwierigen Winter ihre Mineralstoffzufuhr gesichert. Letzten Winter gab es nämlich Wochen wo wir
nur alle 2-3 Tage zu den Pony kamen und dann fehlte ihn in dieser Zeit dieser Zusatz.

Montag, 17.12.2012
Heute war der Tierarzt da! Aber keine Angst, nur wegen der jährlichen Tetanus-Influenza-Impfung
und der Blutabnahme für ein großes Blutbild. Die Maus machte auch ganz tapfer mit *tröst*. Die
Impf-Spritze ging eh ganz schnell und nach einer handvoll Leckerlis hatte sie auch schon wieder ganz
andere Dinge im Kopf aber die Blutabnahme war ihr dann doch sichtlich unangenehm da ich ihren
Kopf auf meine Schulter gelegt habe um die Halsmuskulatur für die Nadel zu strecken und dann das
Gefühl wenn einem Blut abgenommen wird… naja, es war schnell vorbei und es gab wieder Leckerli
und wir blieben alle ganz locker und gut gelaunt sodass sie da nichts negatives reininterpretiert.
Da ich mich auch gleich “solidarisch” habe impfen lassen an dem Tag (4-fach Impfung TetanusDiphterie-Keuchhusten-Kinderlähmung stand an) konnte ich meinen linken Arm nicht nutzen, sodass
Ramona Tign’s Hufe auskratzte. Klappte 1a und war stolz auf meine Fellnase :D. War das erste mal seit
einem Jahr dass ein “Fremder” ihre Hufe aufnahm :D.
Nach dem Fressen ließ ich sie dann noch schnell in der Halle flitzen und sich sehr, sehr ausgiebig
wälzen bevor es zurück in den Paddock ging. Morgen ist dann pferdefrei damit die Ponys sich von der
Impfung erholen können (und ich auch ).

Mittwoch, 19.12.2012
Heute war einfach ein phantastischer Tag
Eigentlich war ich darauf vorbereitet erst mal wieder um Tign’s Aufmerksamkeit betteln zu müssen da
ich sie ja am Montag wegen dem Tierarztbesuch vom Fressen wegholen musste. Aber der Tag Pause
dazwischen war wohl ideal, sie wartete zusammen mit Rasmus schon ungeduldig am Eingang. Hinein
ins Halfter und hoch Richtung Halle. Die Strasse war schon recht glatt aber sie reagiert super auf mein
“Voooorsicht” und geht dann betont langsam und vorsichtig, ist echt süß anzuschauen :). Die Halle
war dann aber gar nicht das Ziel der Maus sondern vielmehr der verschneite Rasen davor,
insbesondere den schon arg geschrumpften Schneeberg dort. Dieser wurde mit Freude mit den
Vorderhufen traktiert und dann wartete das Fellknäul ganz stolz auf ihr Leckerli :lol:.
Dann ging es doch in die Halle zum Wälzen im Außenbereich und nachdem die Halle dann frei wurde
konnte sie auch ihre überschüssige Energie mit ein paar Bocksprüngen loswerden. Wir rannten also
ein paar Runden im Sand und als ich vollkommen außer Atem war schaubte sie Gott sei Dank ab und
die Welt war wieder in Ordnung :D.
Am Putzplatz wurde nur grob geputzt und dann, weil Laune, Zeit und Stimmung passte, holte ich den
Fellsattel und das Bosal hervor. Nicht zum Reiten, sondern zum Üben. Ich war nämlich schön ruhig
und selbstsicher in meiner Stimmung und deswegen legte ich wie selbstverständlich den Sattel auf
ihren Rücken, ließ den Sattelgurt herab, griff ihn mir auf der anderen Seite und gurtete die Maus ganz
locker. Und siehe da: kein einziger Beinzucker Richtung Gurt
:mrgreen:. Das Üben und meine
eigene Einstellung dass da ja nichts ist warum sie sich Sorgen machen müsste war wohl ideal. Es gab
dann natürlich ganz viel Lob und Leckerli und so konnte ich den Sattel bis zu einer lockeren aber
sicheren Lage festziehen. Dann folgte das Bosal und mit einem motivierten Pony ging es hoch in die
Halle.
Dort ging es dann an harte Denksportaufgaben: geschlossenes Stehen auf Kommando, dann das
ruhige Nachgeben am Zaum zu einer leichten Innenstellung des Kopfes und dann Anschreiten in
dieser Stellung. Puh :roll:. Da rauchte das dunkle Köpfchen aber :lol:. Das Halten und Stellen ging
noch sehr gut und einfach, aber das Losgehen in genau dieser Stellung war eine Herausforderung. Auf
meinen Schritt-Befehl hin (“Sasa”) machte ich mich auch größer um ihr die Motivation zum Loslaufen
zu geben. Aber durch die Stellung fühlte sie sich blockiert nach vorne. Dann nahm ich die Gertenspitze
zur Hilfe und tippte damit kurz hinter dem Gurt an, um meinen Schenkel später beim Reiten zu
simulieren. Die Dame ist jedoch so sensibel und fein dass sie dann schon mit dem Hinerbein nach der

Gerte trat
:oops:. Da müssen wir noch etwas desensibilisieren, damit sie diese Berührung nicht
als kitzelig und störend empfindet. Vielleicht kommt daher auch diese Mini-Buckler beim letzten
Reiten, vielleicht ist sie einfach zu senisbel bzw. ist kitzelig am Bauch. Ich werde das weiter
beobachten.
Nun gut, auf jeden Fall war sie dann auch mächtig stolz auf sich als sie das Prinzip verstanden hatte
und ich fand es genial wie ruhig und konzentriert sie mit mir gearbeitet hat, obwohl das meiste im
Stehen war (was sie sonst hasst). Hin und wieder habe ich auch kurze Trabübergänge eingebaut und
kleine Denkpausen im lockeren Schritt damit sie die Übung verdauen kann. Dann Übten wir noch
Schulterherein und Konterschulterherein an der Band, auch phantastisch.
Überaus zufrieden mit meinem Pony, mir und der Welt habe ich nach 20 Minuten auch schon wieder
Schluss gemacht und die Dame zu einem sehr verdienten Fressen zurück zum Putzplatz gebracht.

Donnerstag, 20.12.2012
Heute war eher bla-bla angesagt, die Maus war zu matt zum Wälzen in der Halle und spielte lieber
etwas mit der Lieblingstonne. Nach dem Putzen ging es dann auch schon wieder zurück in den
Paddock.

Freitag, 21.12.2012
Wenn schon, denn schon: am heutigen vorhergesagten Weltuntergang (und auch nebenher der
Wintersonnenwende) hatten wir Reitunterricht. Ich staffierte Tign mit Bosal und Sattel aus und zeigte
Melanie das geübte Gehen-Stehen-Stellen-Antreten, besonders in Hinblick auf die Überreaktion der
Maus an der Gurtlage. Diesmal reichte sogar nur mein Blick auf den Punkt welchen ich touchieren
wollte damit sie mit dem inneren Hinterbein nach dem Bauch trat :shock:. Melanie meinte auch dass
dies Desensibilisiert gehört, wenn sie so auch auf meine Schenkel beim Reiten reagieren würde hätte
ich später ein ziemliches Problem :roll:.
Desweiteren übten wir wieder an der Quadratvolte Schritt-Halt und Schritt-Trab-Übergänge. Leider
war meine Maus trotz hoher Willensbereitschaft sehr stark innerlich angespannt. Der Kopf kam nicht
runter, sie drückte den Rücken weg und schnaubte erst nach einer längeren Trabphase im Stehen
befreit ab. Nach der erledigten Arbeit durfte sie sich dann noch frei in der Halle den Frust von der
Seele buckeln und legte noch ein paar schöne Sprints hin bevor es zurück zu den Putzplätzen ging.
Auch heute war kein Wälzen drinnen :(.

Samstag, 22.12.2012
Heute Mittag war ich mit der Maus inklusive Schellengebimmel im Gelände. Den Schaufelacker
hinauf, durch den Wald und zurück über die Tümpel führte uns der Weg. Leider war Tign nicht
wirklich relaxt aber es tat ihr trotzdem sichtlich gut mal wieder raus zu kommen und auch ich bekam
frischen Wind in meine Segel. Auf das abschließende, eigentlich schon rituelle Wälzen nach dem
Spaziergang habe ich leider vergebens gewartet – irgendwie will sie sich zur Zeit nicht wälzen :(. Naja,
ruhiger war sie nach dem Ausflug allemal und so wusch ich ihre Hufe noch mit Thymiantee ab bevor es
zurück in den Paddock ging.

Sonntag, 23.12.2012
Da ich zur Zeit mit einer Erkältung kämpfe war ich ein wenig schlapp unterwegs. Wir ließen die Ponys
in der Halle laufen und freuten uns ob ihrer überschäumender Energie :D. Danach gab es noch ein
klein wenig Freiarbeit bevor es zum Putzplatz ging. Für das morgentliche Weihnachtsfest sieht es
jedoch schneebedingt schlecht aus, es wird wieder wärmer, jetzt schon +5°C :shock:. Also wieder wohl
keine weiße Weihnacht.

Dienstag, 25.12.2012
Nach den allmonatlichen Standbildern ging es in die Halle mit Kappzaum für etwas gymnastizierende
Arbeit. Sie hatte gute Laune und machte eifrig mit, eine wohltat für meinen immernoch
angekränkelten Körper ;). Und wälzen können wir uns nun auch wieder :D.

Mittwoch, 26.12.2012
Beim heutigen Reitunterricht ging es mit Longentraining über Stangen. Tign arbeitete fleißig mit und
trat auch 2-3 mal sehr schön mit der Hinterhand unter ihren Schwerpunkt. Die Anstrengung war ich
dann auch schnell anzumerken sodass wir noch Schritt-Halt-Rückwärts-Schritt-Übergänge übten,
auch mir sehr gutem Erfolg. Entspannung gab es dann immer wieder an dem “Reset-Point”, diesmal
mit großer Plane wo sie mit viel Elan drauf einschlug, sich einwickelte und selbstständig wieder
entwuselte. Dabei geriet sie nie in Panik, auch als sie mit den Beinen so umwickelt war dass sie sich
kaum noch rühren konnte :lol:. Sie ist schon ein toller Schatz :D.
Melanie selber versucht übrigens nach den Lehren von Dr. Thomas Ritter zu unterrichten
(http://www.klassische-reitkunst.com/index.html) einer recht gehobenen Reitweise im militärischklassischem Stil. Eine Neuerung dabei die ich bisher noch nie gehört habe ist die unterschiedliche
Einwirkung von dem Bügeltritt. So soll an das Pferd unterschiedliche Signale gegen werden je
nachdem wo der Steigbügel belastet wird – vorne links oder recht, hinten links oder rechts. Ein sehr
interessantes Prinzip, ob ich das jedoch später einmal umsetzen kann und will weiß ich noch nicht ;).

Donnerstag, 27.12.2012
Heute war ein sehr, sehr guter Tag :D. Ich war total zen und ruhig im Geiste, Schnee lag in der Luft
und Tign hatte sehr gute Laune. Sie schlüpfte ins Halfter und forderte beim Putzen viele
Schmuseeinheiten mit Gesichtsschnüffeln ein. Um meine kleine “Reitphobie” weiter in den Griff zu
bekommen legte ich mir meine Sicherheitsausrüstung an (Weste + Reithelm) und wartete dann mit
der Nudel vor der Halle darauf dass die zwei gerade freilaufenden Pferde dort drinnen fertig waren.
Zuerst ging es sehr gut und Tign ließ sich von den rennenden Pferden nicht irritieren, dann jedoch
wurde sie doch sehr nervös und fing an zu tänzeln. Ihr Schweif hob sich auf Halbmast und laut
schnorchelnd drehte sie Kreise um mich. Trotz ihrer Erregung mit leichtem Steigen und Buckeln war
sie extrem weich an der Hand, das Seil hing fast immer durch und ich fühlte mich in vollkommener
Kontrolle der Situation.
Sobald die Pferde dann aus der Halle draußen waren hatte sie sich schnell wieder beruhigt und wir
selber gingen in den Sandbottich. Dort ließ ich sie erstmal frei laufen was sie sichtlich genoss um ihre
Anspannungen durch toben, buckeln, quietschen und hüpfen abzubauen. Während ich mit dem
Rechen begann den Boden zu glätten kam die Maus immer wieder zu mir her galoppiert, holte sich ein
Leckerli ab und rannte wieder von dannen :lol:. Ich konnte herzlich über ihre Ausgelassenheit lachen
und erfreute mich an ihren Bewegungen während ich von einer Einstellerin mit großen Augen zu
hören bekam dass sie Tign noch nie so energetisch gesehen hatte :roll:. Naja, an der Hand soll sie ja
auch ruhig und gelassen sein, aber sie ist trotzdem eine Jungstute voller Elan :D.
Nach dem Toben nahm ich sie wieder an die Leine und wir hatten eine wunderbare HorsemanshipEinheit, voller fließender Bewegungen und freundlicher Gesten beiderseits. Nebenbei stellte ich auch
einen Hindernisblock als Aufstiegshilfe bereit und übte mit ihr das ruhige korrekte Stehen zum
Aufsteigen. Ich konnte mich auch mit meinem Gewicht über ihren Widerrist legen ohne dass sie sich
zuviel bewegt hat. Zwar scheint sie das Prinzip noch nicht ganz verstanden zu haben aber es war
wenigstens um einiges ruhiger als früher, ohne übermotiviertes brubbeln nach Leckerlis und
verdrehen nach allen Seiten. Zwischendrin ließ ich sie immer wieder antraben, seitwärts gehen oder
anderwärtig ihre Füße bewegen, damit sie nicht die Geduld verliert. Bei einem letzten guten Versuch
hörte ich dann auf und wir gingen aus der Halle hinaus.
Auf der Straße blieb die Nase dann wie angewurzelt stehen und starrte hinauf. Also ging es den Weg
hinauf in ihrem Tempo, ich blieb auf Schulterhöhe und ging wenn sie ging und hielt an wenn sie
anhielt. Somit war ich zwar eine moralische Unterstütung aber sie lief voraus und konnte somit mehr
Selbstvertrauen gewinnen. Und sie ist ja schon eine mutige Nudel: denn obwohl sie eindeutig Angst
vor dem obrigen Ereignis hatte konnte sie nicht anders als es sich aus der Nähe anzuschauen :lol:. Der
Grund ihrer Erregung wurde dann bald ersichtlich: Stallbetreiber Senior hatte vor seinem Haus in der
EInfahrt ein kleines Feuer gelegt und verbrannte dort nun etwas Pappe. Somit hatten wir unsere erste
Begegnung mit Feuer! Aber die Nudel war zwar fasziniert aber nicht übermäßig ängstlich, nach
kurzer Zeit musste ich sie eher davon abhalten das Feuer nicht mit Maul und Hufen zu untersuchen
:roll:.
Zuück am Hof gab es dann noch fressen und eine letzte schöne Krauleinheit im Paddock :D.

Freitag, 28.12.2012
Bei nasskaltem Schneeregen und 1°C wartete eine klitschnasse, quirrlige Tign auf mich beim Paddock.
Da unsere normalen Leckerlis ausgegangen sind musste ich auf Apfel- und Karottenstücke
zurückgreifen, was der Lady sichtlich besser schmeckte :roll:. Damit hatte ich jedoch wieder das
Problem der Übermotivation, gepaart mit schnellen Stimmungsschwankungen. In der Halle gab es
Gymnastizierung an der Hand mit Schulterherein und Konterschulterherein sowie eindecken mit
Plane und Aufstiegstraining. Bei dem drüberlegen über ihren Rücken klopfte ich auch ihren Bauch,
Schulter und Hinterhand mit einer Hand ab, was sehr gut funktionierte. Die Maus blieb 1a stehen.
Meine eigene Laune war aber auch nicht gerade perfekt da ich von dem Wetter genervt war und mir
ihre ausgeprägte Erkundungslust ein wenig auf die Nerven ging. Naja, war trotzdem ein ok-Tag und
nach dem Fressen ging es zum Schmusen zurück in den Paddock.

Samstag, 29.12.2012
Heute wurde nicht viel gemacht, zuerst filmten wir Elisa’s Audition, danach ging es zum Schmusen in
den Paddock.

Sonntag, 30.12.2012
Heute war viel Hü angesagt :D. Morgens waren wir mit den Fellschnuten für 1,5 Stunden im Gelände,
richtig schön mit tollen Lichtverhältnissen und super Wetter. Abends kamen wir dann nochmal hoch
zum Hof und bauten mal wieder einen richtig großen Spielparcours auf, mit alten Sofapolstern,
Plastikflaschen, Plane als Engpass und und und. Elisa gesellte sich mit Luna auch noch dazu sodass
wir zu 6 in der Halle werkelten und unseren Spaß hatten :D. Meine Maus hatte demnach auch gute
Laune und ging nach einem verdienten Nachmahl ohne Murren zurück in den Paddock.

Januar 2013

Mittwoch, 02.01.2013
Beim heutigen Reitunterricht hatte ich schlechte Laune, Tign dagegen war wie immer happy-dappy.
Jedoch hatte sie wohl beim Wälzen etwas Sand ins Ohr bekommen und schüttelte deswegen immer
wieder genervt den Kopf. Ansonsten arbeiteten wir an der Quadratvolte mit 2 Überschreitstangen, am
Schulterherein und Travers.

Samstag, 05.01.2013
Bei starkem Dauerregen und 2°C standen doch alle Zeichen auf einen richtig schönen, langen
Spaziergang, oder?
:lol:. Ja, wir sind ein wenig schräg, aber besonders bei Regenwetter liebe ich
es ins Gelände zu gehen. Tign ist davon jetzt nicht so fasziniert, aber manchmal muss man eben leiden
:roll:.
Also den schweren Wachsmantel über die warmen Klamotten geworfen, Cowboyhut über Mütze und
dann hin zu den Hü’s. Tign wartete schon ungeduldig am Tor, pitschenass aber quick fidel. Am
Putzplatz wurden nur die Hufe kontrolliert (putzen unmöglich) und dann das Halsband mit
Reflektoren und Glöckchen umgehangen. Denn neben dem Regen war es auch recht düster und neblig,
so richtig “13. Krieger”-mäsig :D. Zusammen mit Ramona und Rasmus ging es dann hinab zum
Scheckenhof. Allein das Stück war schon eine Herausforderung da der Weg größtenteils vereist war
und Tign, sobald sie warm gelaufen war, recht ungestüm wurde. Ich musste sie wenig später auch
ziemlich in die Schranken weisen da sie lospreschen wollte. So geht es nun auch wieder nicht, ne? Zum
Glück ging es dann eh einen steilen Hügel hinauf sodass sie ihre Energie dabei deutlich abbaute und
oben wieder entspannt abschnaubte :D. Weiter ging es am Sonnenhof vorbei und dann rechts den
Waldweg ab. Leider konnten wir den geplanten Wanderweg als Weg zur oberen Hochstraße nicht
gehen, da er durch ein Tor für Pferde nicht zugänglich war. Also wieder zurück. Auf dem Rückweg
merkte man dann schon langsam dass die Kräfte weniger wurden und der Dauerregen sich durch die
Kleidung fraß. Zudem waren die immer wieder auftretenden Eisflächen recht tricki, auch wenn Maus
immer genau da laufen wollte. Einmal knallte sie dewegen fast hin weil sie wegrutschte, konnte sich
aber im letzten Moment noch fangen und tribbelte weiter auf dem Eis umher :roll:. Sie war
immernoch gut mit dabei, trabte immer wieder auf und schaute sich interessiert in der Gegend um.
Auf dem Weg der unteren Hochstraße entdeckten wir dann auch ein weißes Hermelin auf dem Feld,
das uns neugierig bestaunte.
Nach 2 Stunden waren wir alle sehr, sehr nass zurück am Hof. Ich stellte Mylady gleich in einer der
überdachten Paddockboxen, presste das meiste an Wasser mit einem Schweißmesser aus dem Fell und
drappierte dann eine Fleecedecke über sie (das erste Mal das ich das Teil in 1,5 Jahren gebraucht habe
Eine bessere Decke wäre jedoch für mehrmalige solche Ausflüge von Vorteil ). Dann ließ ich sie frei
im Paddock laufen und entledigte mich erstmal meiner nassen Klamotten. Bis ich wiederkam hatte sie
sich schon einmal gewälzt und guckte mich hochzufrieden, wach und munter aus ihren großen
Rehaugen an. Nach der Kontrolle der Hufe gab es auch gerade das Mittagsfressen am Hof und ich
setzte mich mit einer heißen Schokolade in ein Eck des Paddocks und ließ sie fressen während ich
mich wieder etwas aufwärmte. So verbrachte ich noch ca. 1 Stunde bei ihr im Unterstand und leistet
ihr gesellschaft bis sie einigermaßen getrocknet und warm war. Dann ging es für sie zurück in ihren
Paddock wo sie happy-dappi Lebewohl für heute sagte.

Sonntag, 06.01.2013
Eine immernoch nasse Fellnudel brubbelte mir am Paddockeingang schon entgegen :D. Noch einem
Wälzer und etwas toben in der Halle ging es zum Putzplatz wo ich bei dem rechten Hinterhuf mit dem
Hufmesser die mittlere Strahlfurche öffnen musste, da sich dort ein Stein hineingebohrt hatte. Danach
ging es mit Bosal, Zügeln und Gerte in die Halle wo ich bei Musik Handarbeit nach Branderup
probierte.
Da Problem dabei ist die Gesamtheit Pferd zu sehen wenn man so nahe bei ihm steht. Entweder
kümmere ich mich gerade um die Hinterhand, dann kann es aber sein dass sie mit dem Kopf zu hoch
oder tief kommt. Oder ich schaue auf ihre Kopfhaltung und Biegung und dann sehe ich nicht ob sie gut
mit der Hinterhand untertritt. Naja, dafür sind dann Lehrer schon praktisch, nur dass es hier eben
keine Branderup-Lehrer gibt. Aber da müssen Ramona und ich uns eben gegenseitig kontrollieren :D.
Wir übten das Schul-Halt (Hinterhand steht weit unter dem Pferd sodass es in der Voderhand leichter
wird – knapp vor einer Levade), fingen mit dem Diagonalisieren an (Vorbereitung Piaffe) und

verfeinerten das Schulterherein. Dabei war mir ihr dicker Schweif immer wieder im Weg, der Gedanke
einer Schweiftasche (Schweif wird geflochten und in der Tasche zusammengehalten) kommt nun doch
immer öfters. Hmm… ;).
Unser “Flow” war heute super, alles ging fließend ineinander über und ich hatte eine sehr gute
Verbindung mit ihr :D.
Zurück am Putzplatz kam nochmal das Hufmesser zum vorsichtigen Ausschneiden zum Einsatz und
die Trachten wurden herabgesetzt. Dann wurde mit Apfelessigwasser desinfiziert und die Hufcreme
aufgetragen, mit besonderem Augenmaß auf das neue Loch in der mittleren Stahlfurche hinten rechts.
Dann gab es ein gutes Fressen und es ging zurück in den Paddock.

Montag, 07.01.2013
Heute war ich irgendwie total durchgefroren beim Reitunterricht. Aber Tign war endlich mal wieder
trocken und ich nutzte die Gelegenheit um sie vor dem Unterricht ausgiebig zu putzen. Dabei
versuchte ich bewusst so wenig wie möglich zu reden um zu schauen ob sie dann entspannter
stillstehen kann. Und siehe da: die Maus relaxte total, Augen auf Halbmast und hin und wieder stupste
sie mich auffordernd mit der Nase an.
In der Halle ging es dann mit Kappzaum um die Stangenarbeit, diesmal mit 2 festen Stangen als
Hinderniss da sie die Dualgassen nicht respektiert und sie gerne kaputtmacht und einfach nicht darauf
achtet eben nicht auf sie zu treten :roll:. Das war nicht gerade Sinn und Zweck der Gassen :roll:. Naja,
also mit den festen Stangen klappte es ganz hervorragend, die anfängliche Schwere wegen
Vorderlastigkeit wich bald einer aufmerksamen Leichtigkeit als sich ihre Haltung verbesserte.
Besonders gut wurde es dann als ich die Gerte wegschmiss und mit der Maus mitlief, da orientierte sie
sich an meiner Haltung und Tempo und kam so ohne Mühen über die Stangen :D. Da ich auch beim
Unterricht bewusst wenig geredet habe kam jedes Lob von mir doppelt so gut bei ihr an und sie war
zwar nach wenigen Versuchen schon kaputt (die Hinterbeine soweit zu heben ist anstrengend!) aber
total gut gelaunt :D. Das mit den festen Stangen werde ich nun öfters ins Training einfließen lassen da
sie wirklich eine Gaudi damit zu haben scheint :D.

Dienstag, 08.01.2013
Hm, für mich war heute kein so toller Tag. Ich hatte nur 4 Stunden Schlaf diese Nacht weil mein
Schlaf-Wach-Rythmus durcheinander gekommen war im Urlaub und ich deswegen einen kleinen
Schlafentzug durchgemacht habe. Das heisst ich war seit 3 Uhr in der Früh wach gewesen und nun um
18 Uhr doch ein wenig müde :roll:. Dazu kamen noch Schmerzmittel und Aufregung weil heute der
Sattel wieder an der Reihe war. Naja.
Tign hatte dafür sehr gute Laune und brubbelte mir entgegen, ließ sogar ihr Heu links liegen um zu
mir zu kommen :shock:. Nach dem Wälzen in der Halle wurde geputzt und dann ruhig gesattelt. Mit
dem Gegendruck an Widerrist beim Anziehen des Gurtes klappt es sehr gut, keinerlei Abwehrverhalten
zu erkennen :D.
Danach ging es mit dem Knotenhalfter in die recht überfüllte Halle (3 weitere Pferde + Stangen und
Podest). Leider war Tign sehr versessen auf das Podest, was einer schönen Session ziemlich den Wind
aus den Segeln nahm da sie nur noch dafür Augen hatte. Sie ignorierte mich und zog zum Podest und
durch meine Übermüdung und Gereiztheit war ich recht unmotorisch mit ihr :(. Ich versuchte dann
trotzdem noch einen guten Abschluss für uns zu finden aber das war gar nicht so einfach. Ich und auch
Tign kommen nicht zurecht mit dem steigendem Druck bei nicht verstehen bzw. nicht ausführen von
Lektionen, lieber dann wieder einen Schritt zurück und von vorne anfangen anstatt eins drauf zu
geben. Naja, keine neue Erkenntniss aber anscheinend war heute eine Auffrischung für mich nötig :(.
Ich lobte sie dann noch für jede Kleinigkeit die sie richtig machte um ihre Laune wieder zu heben und
schaffte es dadruch ihren Abend gut ausklingen zu lassen, auch wenn ich mich grämte wegen meiner
groben, unmotorischen und mürrischen Art heute.

Mittwoch, 09.01.2013
Tign hatte auch heute wieder gute Laune und brubbelte bei meinem Pfiff lautstark zurück :D. Es ging
zuerst ins Roundpen zum Schnüffeln und dann zum Wälzen hoch in die Halle. Dort war aber ein zu

großer Aufruhr dass sie sich nicht traute sich hinzulegen, sie zeigte sogar eine wunderbar gesetzte
Mini-Levade als ein anderes Pferd in der Halle abging :roll:. Zum Glück war auch die Tonne in der
Halle aufgebaut und dort fand sie dann ihre Ruhe zurück und stellte das umgedrehte Fass
fachmännisch mit einer Bewegung wieder aufrecht hin :mrgreen:.
Es ging dann zum Putzplatz wo ich sie erst in schöner Ruhe und entspannt putzte bis sich ein weiteres
Pferd dazugesellte. Da dieses dann anfing Tign zu bedrohen und allgemein sehr viel Unruhe
ausstrahlte war es mit unserer Schmuse/Putzeinheit schnell vorbei und sattelte die Maus recht flott
und ging mit Bosal und Gerte wieder hinauf in die Halle wo mittlerweile nur noch 3 weitere Pferde
zugegen waren.
Wir übten weiter an der Handarbeit nach Branderup was sehr gut verlief, das Touchieren der
Hinterhand scheint sie nun verstanden zu haben :). Da sie sehr viel Vorwärtsdrang hatte ging ich zum
Trab über und versuchte auch das erste Schulterherein im Trab, was zwar krumm, schief und taktlos
war, aber die ersten richtigen Ansätze waren auch dabei :D. Ich lobte sie natürlich überschwenglich
was sie sichtlich genoss und sie gleich 2 Handbreit größer erscheinen ließ :lol:. Sie ist schon eine
tolle Nudel und weiß das auch :lol:.

Freitag, 11.01.2013
Heute war ein sehr guter Tag für die Fellnudel und mich :mrgreen:. Bei Neuschnee und leichten
Minusgraden ging es erstmal direkt von dem Paddock in die leere Halle wo Tign sich vor Energie kaum
halten ließ. Losgemacht wurde sich erstmal ausgiebig gewälzt bevor sie uns ihr neues Spektrum an
Bewegungsmöglichkeiten vorführten. Leider war da die Kamera noch nicht dabei sodass ich keine
Livebilder habe aber manche der Drehungen (zuerst beide Vorderbeine in den Boden, Hinterhand
schwingt in der Luft um 90°, dann Hinterbeine in den Boden und Vorderhand schwingt weitere 90°C
um dann aus dem Stand loszugaloppieren) und Spurts (schön aus der Hinterhand gepfeffert) waren
echt traumhaft :mrgreen:. Sogar mehrere Runden recht ruhigen Galopp um mich herum hat sie
geschafft sowie sehr schöne Trabreprisen. Sie war echt sehr kunstvoll ;).
Nachdem sie sich etwas abreagiert und abgeschnaubt hatte ging es dann aus der Halle zum Putzplatz
wo ich jedoch wegen dem nassen Fell noch nicht viel putzen konnte. Also nur Hufe kontrolliert und
dann den Kappzaum drauf, Gerte her und Kamera umgehalftert und zurück in die Halle. Etwas Musik
zum Einstimmen und dann ging die Arbeit an der Hand auch schon los. Schulterherein, Übertreten
lassen, Trab-Schritt-Reprisen, Volten, Schritt-Halt-Übergänge, alles auf beiden Händen.
Dann baute ich noch 2 Trabstangen mit 2,5 Fuß Abstand zueinander auf für etwas Trabtraining. Tign
ist zur Zeit richtig heiß auf die Stangen, ich hatte beim Aufbau keine Ruhe von ihr und musste sie dann
sogar recht energisch wegschicken da sie sich zweimal fast hinlegte weil sie umbedingt die
Stangenhalterungen mit den Hufen untersuchen wollte. Beim Trab über die Stangen gab es dann sogar
noch eine Überraschung: sie sprang darüber! :mrgreen:. Und das nicht nur einmal! Sie hatte
richtig Spaß damit und ich freute mich für sie mit denn sie war sichtlich stolz auf ihre Leistung :lol:.
Wir übten auch das Kruppeherein aber das ist noch eine Menge Arbeit für uns beide, ich bin mir da
selber noch recht unsicher bezüglich der Hilfengebung. Aber das wird schon :D.
Nach dieser wunderbaren Einheit in der Halle gab es dann natürlich die verdiente Mahlzeit zum
Schluss und dann ging es zurück in den Paddock.

Samstag, 12.01.2013
Heute früh halfen wir erst Elisa mit der Videoaufnahme ihrer Parelli Freestyle Audition bevor wir uns
noch ein wenig mit Büchern in den Paddocks unserer Ponys setzten. Die mümmelten da schon
zufrieden ihr Mittagsmahl sodass wir nur wenige Male von den Fellmonstern begruffelt wurden.
Dann verbrachten wir noch eine Zeit mit 2 Simulationen: zum Einen mit einer Fecht-Führ-Simulation
aus der Handarbeit vom Bent Branderup. War sehr interessant und machte deutlich wie schwierig es
ist gleichzeitig seinen “Tanzpartner” Pferd zu führen und die richtige Touchierhilfe zum richtigen
Zeitpunkt zu geben. um zweiten probieren wir uns noch an der Ausführung des Kruppeherein. Einer
spielte das Pferd und einer den Reiter und dann wurde an der “Bande” (aka: Wand) die Hilfengebung
für das Hereinholen der inneren Hüfte geschult. Puh, das ist schwierig! Und wenn auch noch das Pferd

nicht weiß was man von einem will… kein Wunder braucht das bei mir und Tign so lange :roll:. Aber
ich habe unglaublich viel gelernt durch die Simulation und freue mich schon darauf das wieder mit der
Maus umzusetzen.
Danach ging es noch eine Weile zuschauen bei den Parelli-Spieletag und dann verbrachten wir
nochmal eine kurze Weile mit vielen Krauleinheiten bei unseren Ponys bevor wir uns durchgefroren
und müde nach 6,5 Stunden wieder auf dem Heimweg machten.

Sonntag, 13.01.2013
An diesem wunderbaren, ruhigen Sonntagmorgen schnappte ich mir mein Pony und wir zogen ganz
gemütlich, nur wir 2, ins Gelände. Mit knirschendem Schnee unter unseren Sohlen und der kalten,
frischen Luft in den Lungen konnten wir beide mal wieder richtig loslassen und so genossen wir die
Ruhe des nahen Wäldchens. Vorbei an den zugefrorenen Tümpeln und dem verlassenem
Kinderspielplatz zogen wir unseren Kreis in gemächlichem Schritt und hin und wieder einem
erqickendem Tölt bevor es zurück auf den Hof ging. Dort gab es fressen und eine Hufwaschung bevor
die Lady wieder zurück in den Paddock dackelte. Schön war’s :D.

Montag, 14.01.2013
Bei leichten Minusgraden und Neuschnee war mal wieder Reitunterricht angesagt. Ich ließ die nasse
Nudel erstmal in Roundpen laufen wo sie sichgenüsslich im Schnee wälzte bevor es zum Putzplatz
ging. Um eventuelle Touchierarbeiten an der Hinterhand zu erleichtern flocht ich das erste Mal in
unserem gemeinsamen Leben ihren Schweif und band ihn dann provisorisch mit Haarbändern nach
oben, sodass nur noch das erste Drittel (Schweifrübe) herabhing. Ein sehr ungewohnter Anblick aber
Tign hielt 1a still und ich muss schon sagen dass dies das exakte Touchieren enorm erleichtert. Mal
schauen ob ich bei der Equitana im März eine schöne Schweiftasche aus Leder finde, könnte sich
lohnen :).
Dann ging es hoch in die Halle wo ich die Maus erstmal laufen ließ um mich mit Melanie zu
unterhalten. Ich hatte zur Bespaßung den großen Hüpfball in die Halle getan und Tign hatte eine
heiden Gaudi damit, stupste ihn an und sprang in die Luft wenn er wegrollte, galoppierte zu mir, holte
sich ein Leckerli und rannte zurück zum Ball :lol:. War echt niedlich anzusehen und erinnerte mich an
ein Kind auf dem Spielplatz :D. Etwas später dann beim Arbeiten an der Longe ging es um
Stangenarbeit und Tign war Weltklasse: ich sah zwar nicht viel da ich mit ihr lief aber Melanie und
später auch Ramona bestätigten dass Tign die Beine schön hoch nahm und eine tolle Aufrichtung
zeigte :mrgreen:. Und sichtlich stolz auf sich war sie alle mal, aber verdienter maßen ;). Ihr Trab wird
auf beiden Händen sicherer und taktklarer, akzentuierter, erhabener und leichtfüßiger. Ich freue mich
riesig für sie da sie sich wirklich sichtlich freut wenn es ihr gelingt :D.
Nach einer halben Stunde war dann Schluss und die Dame spielte noch etwas mit dem Ball bevor es
zum Fressen zurück zum Putzplatz ging. Ein sehr guter Tag für sie und mich, muss ich schon sagen :D.

Dienstag, 15.01.2013
Ich rechnete eigentlich mit einer Maus mit Muskelkater, aber dem schien nicht der Fall zu sein: direkt
vom Paddock ging es hoch zum wälzen in die Halle und dort tobte die Fellnase ausgiebig umher. Ich
stellte mich auf den verschneiten Außenteil der Halle und sie hetzte im Jagdgalopp durch Sand und
Schnee, eine große Runde, zurück im Galopp zu mir, ein leckerli aus der Hand gehapst, Spin auf der
Hinterhand und wieder ein Start wie von einem Rennpferd in der Starterbox und zur nächsten
Galopprunde. Ramona arbeitete schon mit Rasmus frei in der Mitte der überdachten Sandfläche und
meine Maus fegte um sie herum, zeigte fliegende Galoppwechsel, Spins und Stopps, starken Trab und
bestes Imponiergehabe bevor es wieder zurück zu mir ging für ein weiteres Leckerli :mrgreen:. Sie
hatte echt eine heiden Gaudi :lol:. Und das tolle ist dass ich wirklich ganz ruhig stehen bleiben konnte
und sie dann aus vollem Galopp vor mir stockte, stillstand, Lob abholte und erst dann wieder lospeste.
So ging das gute 10 Minuten so, dann schnaubte sie entspannt ab und schlüpfte auch wieder freiwillig
ins Halfter. Im entspannten Schritt ging es dann noch eine Runde in der Halle bevor wir aus der Halle
gingen und die Putzplätze aufsuchten. Hufe kontrollieren und dann gab es auch schon ihr Fresse. Noch
weitere 10 Minuten Freilauf im Roundpen und dann ging es auch schon wieder zurück in den Paddock
wo sie entspannt und zufrieden mümmelnd am Heu Abschied von mir nahm.

Freitag, 18.01.2013
Da wir die letzten 2 Tagen wegen großem Schneetreiben nicht zu den Pferden hoch konnten war ich
schon ein wenig kribbelig am Freitag Abend. Doch die Maus war quick fidel und brubbelte mir
entgegen als ich zum Paddock kam. Zuerst wurde sich in der Halle gewälzt und kurz getobt bevor es
zurück zum Putzplatz ging. Nach der üblichen Putzmanier wurde der Schweif provisorisch
hochgebunden und der Kappzaum aufgelegt bevor es zurück in die Halle ging. Dort hatten wir eine
wunderbare Session der Handarbeit nach Branderup, mit Schulterherein, Kruppeherein,
Diagonalisieren, Einstellen der Hinterbeine und vielem mehr. Die Maus machte sehr gut mit und
Ramona meinte später dass das schon arg chick aussah mit dem hochgebundenem Schweif und so :D.
Muss mir wohl doch eine Schweiftasche kaufen, ist nicht nur nützlich sondern auch hübsch :lol:.
Nach dem verdienten Abendmahl ging es dann zurück in den Paddock.

Samstag, 19.01.2013
Bei -9°C trafen wir uns morgens um halb 9 mit Elisa im Stall. Zuerst gab es eine Parelli Liberty Stunde
mit Elisa und ihrer Luna, danach half ich Ramona mit Rasmus bei der Bodenarbeit nach Branderup.
Dies lief besonders gut, was ich natürlich sehr zufrieden machte :D. Nach der Mittagspause holte ich
dann meine Maus und ließ sie eine knappe halbe Stunde in der Halle frei laufen, was sie sichtlich
genoss. Immer wieder kam sie im Trab oder Galopp auf mich zu und holte sich ein Leckerli ab bevor
sie wieder abdüste um den Schnee im Außenbereich zu untersuchen. Danach gab es dann Fressen und
zurück in den Paddock. Es folgte ein Fotoshoot von Ramona für ein paar Pferde am Hof und da wir eh
schon dabei waren holten wir dann auch noch schnell unsere beiden hinzu :D. So entstanden spontan
noch ein paar schöne Schnee-Tign-Bilder :D.

Sonntag, 20.01.2012
Puh, was für ein Temperaturwechsel! Von -10°C gestern zu +10°C heute :shock:. Die armen Hü’s mit
ihrem dichten Winterpelz.
Wir waren am Mittag oben bei den Hü’s und Tign brubbelte mir happy entgegen als ich sie herbeirief.
Da die Halle eh frei war ließ ich sie erst darin laufen und überlegte schon heute vielleicht den Sattel
draufzuziehen und etwas aufsitzen zu üben. Dann jedoch wälzte sich die Dame zuerst im Sand und
dann im Schnee, sodass diese Idee ihren schnellen Tod fand. Nach ca. 10 Minuten in der Halle ging es
dann zum Putzplatz wo ich sie für einen Ausflug ins Gelände vorbereitete. Aber gerade als ich sie
umhalftern wollte erschreckte sie sich vor einem der Miniponys und war danach ganz durch den Wind
(wohl auch wegen dem Wetter), sodass ich von einem Alleinspaziergang dann doch absah.
Ok, 3. Idee war dann Handarbeit auf Bosal nach Branderup in der Halle. In der Bahn war sie dann
auch erstmal gut dabei und wir konnten ein paar seh schöne Halte und auch Schulterhereins
hinbekommen. Dann jedoch wurde sie zunehmend knatschiger und batschiger, sodass ich mir was
einfallen musste. Zum Glück leerte sich zu der Zeit eh die Halle wieder von den anderen Einstellern
sodass ich die Zügel abmontierte und mit Tign frei werkeln konnte. Zuerst ging es im Trab neben mir
her durch die Bahn aber da ihr das schnell langweilig wurde baute ich eine leicht erhöhte Stange auf.
Und nun hatten wir wirklich eine Gaudi da die Maus sogar im Galopp neben mir her fetzte und
freiwillig über die Stange sprang :Shock: :mrgreen:. Das taugte ihr sehr und wir bauten so ihre
überschüssige Energie ab wobei sie immer gut an meiner Seite blieb und ich sie nur mit Stimme und
Körpersprache zu Schritt, Trab und Galopp auffordern konnte. Und sie blieb auch weiterhin ganz fein
an der Hilfen, stoppte sehr schnell und vollführte Pirouetten auf der Hinterhand um
schnellstmöglichst die Richtung zu wechseln :D. Wir hatten eine wunderbare Session und die Maus
schnaubte auch ein paar Mal entspannt ab bevor sie körperlich fertig wurde. Dann schaffte sie es nicht
mehr ganz die fußhohe Stange ohne Berührung zu überwinden sodass ich diese wieder auf den Boden
legte und sie für einen erfolgreichen Abschluss noch einmal über diese erschwindene Höhe traben ließ.
Das sehr zufriedene Pony bekam dann wenig später am Putzplatz ihr verdientes Mahl und danach ging
es noch auf ihren Wunsch Schneestapfen um den Hof, besonders unberührter Neuschnee ist ihr Ding
:lol:. Und dann (endlich) war sie auch gewillt wieder zurück in den Paddock zurück zu gehen :D. Alles
in allem ein sehr schöner Tag trotz der vielen Planänderungen.

Montag, 21.01.2013

So, heute war erstmal das letzte Mal Reitunterricht mit Melanie. Wir werden nun eine Winterpause bei
ihr einlegen und bei besseren Wetterbedingungen wieder auf sie zurückgreifen.
Die Maus war recht aufgedreht beim herausholen, das gestrige Springen scheint ihr großen Spaß
gemacht zu haben :D. Ich ließ sie erst im Roundpen noch ein wenig laufen (und wälzen) und ging dann
zum Putzplatz um sie mit dem Kappzaum auszustaffieren. Leider waren wir heute nicht allein in der
Halle und so gab es keine Stangen, Hütchen oder anderes Zeugs zum arbeiten. Tign wollte am liebsten
frei laufen aber das war erstmal nicht möglich. Ich lenkte sie dann mit Schulterherein ab und
versuchte dann Schritt-Trab-Übergänge, die waren jedoch eher erfolglos da sie nicht genug Schwung
für den Trab hatte (wohl doch ein wenig Muskelkater von gestern) und deswegen in einen
überbogenen Tölt fiel. An der Bande übte ich dann Schritt-Halt-Übergänge und sogar sehr gute TrabHalt-Übergänge. Das klappe einwandfrei und ich war sehr stolz auf meine Nudel, auch wenn ich leider
zugeben muss dass ich von Melanie zu abgelenkt war um Tign ausreichend zu loben :(. Naja, ich hoffe
sie nimmt es mir nicht übel. Einmal hatte sie auch einen kleinen Aussetzer und preschte plötzlich nach
vorne, war aber nach 2 Sekunden wieder alles in Ordnung :shock:. Ein wenig durch den Wind, die
Kleine.
Als dann kurze Zeit später die Mitreiterin die Halle verließ ließ ich Tign frei laufen und wir
galoppierten und trabten noch ein wenig frei nebeneinander her durch den Sand. Das taugte ihr gut
und so konnte ich dann doch einen etwas passableren Abschluss für sie finden. Trotzdem war sie auf
dem Weg von der Halle zum Putzplatz sehr angespannt, wie eine gespannte Springfeder an der Hand.
Aber wir erreichten ohne Zwischenfall den Putzplatz und ich konnte ihr das wohlverdiente Abendmahl
servieren.
Morgen ist dann ein pferdefreier Tag angesagt da Ramona und ich das Gefühl haben dass ihnen
weniger Arbeit gut tun würde. Tign hat zwar sehr gute Laune und macht auch sehr gut mit aber ich
habe das Gefühl dass sie immer öfters über ihre eigenen Grenzen geht, mental und körperlich, um mir
zu gefallen. Also versuchen wir jetzt mal werktags nur alle 2 Tage zu kommen und eben am
Wochenende. Und wieder mehr Ruhe (der Standardspruch, wie es scheint ).

Mittwoch, 23.01.2013
Der Winter ist leider nicht mehr meine Lieblingsjahreszeit :(. Es ist einfach immer zu dunkel und zu
kalt, dazu kommt eisglatte Fahrbahn und sehr wenig Zeit für die Pferde da die Stallzeiten gekürzt
werden. Ab dieser Woche sind wir nun dazu übergegangen nur alle 2 Tage werktags zu den Hü’s zu
gehen und auch wenn das den “Freizeitstress” etwas reguliert kommt nun natürlich das schlechte
Gewissen hinzu weil ich seltener meine Lady amüsiere.
Ihr scheint es wahrlich wenig auszumachen, die Laune ist sehr gut und sie schlüpfte übereifrig ins
Halfter. Nach dem Putzen im halbdunkeln (ich nehme nun immer die schlecht beleuchteten Putzplätze
um etwas Ruhe zu haben) ging es an die Frage was ich mit ihr heute machen kann. Die Halle war
schon recht belebt, das Roundpen besetzt, Gelände nicht möglich wegen Glatteis. Ich entschloß mich
dazu wieder an meiner Sattelphobie und ihrer Handarbeit zu arbeiten.
Kaum hatte ich den Sattel in den Armen pumpte mein Herz los :roll:. Total lächerlich, da ja eigentlich
nie was mit dem Sattel passiert ist und ich heute ja auch nicht reiten wollte. Aber immerhin weiß ich
nun meinen Schlüsselreiz (oder Trigger) und kann ihn hoffentlich mit Desensibilisierung
entgegenwirken. Also angefangen ein Lied zu summen und möglich ruhig und gelassen die Fellnase
gegurtet. Sie hat wenigstens keine Probleme mehr damit – ihr leichter Gurtzwang scheint besiegt denn
sie zuckte nicht einmal mit dem Schweif beim Angurten.
Dann noch den Schweif provisorisch hochgebunden für besseres Touchieren, Bosal drauf, Zügel dran
und dann ging es auch “schon” (im Winter ist jede Minute kostbar) hoch zur Halle. Dort hatte ich in
dem Sinne Glück dass immerhin nur noch ein weiteres Pferd geritten wurde. Das war jedoch eines der
großen Warmblütler, der dann die ganze Zeit den ersten bis dritten Hufschlag belegte da es nur im
Trab und Galopp Runde um Runde ging. Ich hatte also keine Bande zum Arbeiten, Tign war immer
wieder sichtlich geneigt bei dem Großen mitzurennen und ich fühlte mich manchmal wie in einem
Haibecken :roll:. Naja, trotzdem konnte ich etwas Schulterherein, Stellen, Biegen, Rückwärtsrichten
auf Zügelhilfe, Hinterhand unterstellen und Schritt-Halt-Übergänge probieren.
Trotz ihrer Mühe und meiner eigentlichen Ruhe war es wegen der äußerlichen Umstände schwierig ein
sehr gutes Gefühl zu bekommen. Naja, manchmal muss man damit leben was man eben kriegen kann.

Nach der Arbeit sattelte ich sie ab und wartete noch bis sie sich gewälzt hatte, dann ging es zurück zum
Putzplatz und zu einem verdienten Abendmahl. Und da es dann wieder knapp wurde mit der Zeit
musste ich sie schnell wieder zurückbringen und hoffe dass sie am Freitag weiterhin gute Laune hat.
Der Winter halt…

Freitag, 25.01.2012
Heute war Connection-Time angesagt :D. Nach einer kleinen Entdeckungsrunde um den Hof ging es
zum Putzplatz wo ich die Maus ausgiebig putzte und massierte. Sie genoss es sichtlich und kraulte
mich zurück :D. Winterfell verliert sie nun auch schon langsam sodass sie um jede Kratzmöglichkeit
froh war. Nach dieser langanhaltenden Schmusestunde ging es dann noch mit etwas Freilauf in die
Halle wo ich ihr den großen Ball zum Spielen bereit stellte. Einen schönen Abschluss für einen
schönen Abend :D.

Samstag, 26.01.2013
Minus 12 °C! *bibber*
Heute wollte ich eigentlich mit der Maus ins Gelände nachdem ich Ramona mit Rasmus in der Halle
etwas Tipps gegeben habe. Die Maus war jedoch so voller kaum haltbarer Energie dass ich dachte dass
ich sie lieber erst in der Halle kurz wälzen und toben lasse. Das war eine sehr gute Entscheidung denn
ich musste dann nichts anderes tun als mich in die Hallenmitte zu stellen während die Maus im
Renngalopp um mich ihre Kreise zog. Sie legte sich dabei sowas in die Kurven dass sie auch einmal
den Boden unter den Füßen verlor und hinkrachte, aber sofort wieder aufstand und weiter raste. Dann
jedoch fiel sie jedesmal vor der “Bruchstelle” in Trab, schnaubte die Stelle vorwurfsvoll an und
galoppierte erst danach wieder weiter :lol:.
Was ich auch interessant finde ist dass sie nun wirklich acht auf mich gibt – als ich sie hin und wieder
zu mir her holte merkte sie manchmal dass sie sich selber noch nicht genug unter Kontrolle hat um
ruhig bei mir zu sein, drehte wieder ab und rannte erstmal noch eine Runde bevor sie zu mir kam :D.
Das finde ich sehr gut, das gibt mir nochmal mehr Sicherheit.
Nach guten 10 Minuten war ihre Hatz dann Zuende und sie kam schnaufend zu mir zurück (aber
geschwitzt hat sie nicht ). Gerade rechtzeitig da nun auch noch andere in die Halle kamen und wir
sodann noch ein wenig Horsemanship machten bevor es wieder hinaus ging. Zwar war sie nun ruhiger
aber immernoch etwas knackig und so nahm ich von einem Spaziergang Abstand und ging mit ihr
zurück zum Putzplatz wo es noch eine Massage gab und ein abschließendem Mahl. Vielleicht geht sich
morgen ein Spaziergang noch aus, mal schauen.

Sonntag, 27.01.2013
Mei, also allein Plan A oder B reicht manchmal einfach nicht :roll:. Heute war so ein Tag, da kam mir
Tign wie ein Kind mit ADHS vor :lol:. Also voller Elan ins Halfter, zum Putzplatz, putzen,
umhalftern aufs Knotenhalfter. Dann los hinauf um eine Spaziergang zu machen, immerhin waren wir
nun schon 2 Wochen lang nicht mehr im Gelände gewesen. Aber Madame wollte wohl nicht weg vom
Hof, wie quälten uns im Schnarchtempo hinauf, immer 2 Schritte, anhalten, in die Gegend starren,
wieder 2 Schritte… Oben bei den ersten Häusern dachte ich mir dann dass ich sie auch nicht zwingen
muss ins Gelände zu gehen und trat den Rückweg an, was ihr sichtlich gefiehl: im Tribbel-Tölt ging es
nun flott zurück zum Stall. Dort wurde wieder im Schnee getöbert und jeden Winkel genauestens mit
Hufen und Zähnen untersucht, was für manche Gegenstände am Hof nicht gerade gimpflich ausging.
Meine nächste Idee war dann die Führanlage, aber dort standen wir dann 5 Minuten am Eingang
während die Maus zwar hineinsah, aber keinen Fuß vortat. Also war das nun auch nicht ihre Wahl der
Tagesgestaltung. Also wieder zurück und überlegt, was nun? Zum Glück wurde dann die Halle frei
sodass wir uns dorthin trollten.
Plan C, mit spingen über Stangen wurde auch gewissenhaft ignoriert von der vierhufigen Dame :roll:.
Aber dann, mit Plan D hatte ich endlich Erfolg: der große Ball! Gemeinsam ohne Leine tribbelten wir
den Ball durch die Halle, anfangs noch stockend im Schritt, später dann flüssig im Trab während die
Maus das runde Teil mit gezielten Tritten vor sich her bugsierte. Sie hatte sichtlich viel Spaß daran und
konnte auch ihre nervöse Energie abbauen was mir sehr zugute kam :D.

Später folgte noch eine kurze Einheit Arbeit an der Hand. Nach dem Fressen ging es später dann wie
gewohnt zurück in den Paddock.

Dienstag, 29.01.2013
Bei feucht-kaltem Wetter (aber immerhin kein Regen und knappe Plusgrade!) war Madame schon
ganz hibbelig auf was zu tun. Da es jedoch recht voll am Hof war ging es erstmal zum Putzplatz, wo ich
jedoch wegen dem klitschnassem Fell nicht viel machen konnte. Ich nutzte die Zeit dennoch um ihre
Stehmähne wieder in Form zu schneiden, im nassen Zustand ist das meistens einfacher wie im
trockenen. Sie hielt auch ganz brav still, sobald sie merkte dass die Schere zum Einsatz kommt
verharrt sie regungslos bis ich “brav” sage, dann gibts ein Leckerli :D.
Danach ging es dann am Halfter in die Halle wo sich natürlich erstmal gewälzt wurde, was zu einem
Schnitzelpanade-Pony führte :lol:. Da sie so gerne was machen wollte übten wir dann noch
Bahnfiguren, Trab-Halt-Übergänge, Schulterherein und sogar Trabtempi! Das klappte erstaunlich gut,
ich konnte von einem Walking-Tempo bis zum schnellen Joggen mit ihr allein durch meine Vorgabe
das Tempo variieren :mrgreen:. Kluges Pony :D.
Nachdem dann die anderen Reiter aus der Halle waren durfte sie sich mit Rasmus noch frei bewegen
und machte ihren Übermut mit ein paar sehr interessanten Moves deutlich. Um dann hochzufrieden
im Schweinepass zu mir zu dackeln :lol:. Eigentlich bin ich vom Schweinepass nicht sehr angetan
weil man sagt dass das Pferd durch die laterale (einseitige) Bewegung nicht mehr flexibel ist aber da
ich ja weiß dass sie gut gymnastiziert ist mache ich mir da jetzt nicht zuviele Gedanken. Nach einem
zweiten Wälzen (sehr selten bei ihr, das nasse Fell muss echt gejuckt haben!) ging es dann wieder
hinaus und zurück in den Paddock.

Mittwoch, 30.01.2013
Heute war die Lady trocken aber durch das gestrige Wälzen extrem dreckig :roll:. Leider kommen wir
auch immer mehr in Zeitdruck da wir diesmal wegen Glatteis oben geparkt hatten und so nochmal
eine Viertelstunde Zeit verloren haben. So war mir (auch wegen dem großen Aufgebot beim Hof, 8
Einsteller am Werkeln!) eigentlich von vorn herein klar dass ich heute nicht viel mit ihr machen kann.
Ich habe da ein schlechtes Gewissen da Tign eigentlich voll bereit ist was zu erleben und lernen und
ich gerade wegen Zeitmanagement, Temperaturproblemen, ect. ständig die Spaßbremse ziehen muss
:(. Mir fehlt die nötige Ruhe da ich ständig auf die Uhr schielen muss um abzuwiegen ob es sich noch
ausgeht dies oder das mit der Fellnase bis zum Feierabend sich noch ausgeht. Damit geht bei ihr
immer mehr die gute Laune flöten und ich vermieße uns beiden irgendwie die gemeinsame Zeit. Von
daher werden wir da wohl nochmal was ändern.
Naja, mal davon abgesehen wusste ich also dass es heute nicht für eine Ausbildungsrunde oder so in
der Halle reichen würde und führte Mylady gleich in einen der gut beleuchteten, freistehenden
Paddocks um sie da zu Putzen (die anderen Putzplätze waren alle belegt). Ganze Sanddünen schlugen
mir ins Gesicht als ich ihr Fell mit dem Metallstriegel bearbeitete und der Staub rieselte nur so hinab.
Nach der Hochglanzpolitur widmete ich mich mal wieder ein wenig den Hufen, die ich in der letzten
Zeit wegen der kalten Temperaturen kaum pflegen konnte (Hufe abwaschen bei -10°C ist keine gute
Idee ). Also Raspel gezückt und Wandüberstände abgesäbelt, danach die Hufe mit Apfelessigwasser
abgewaschen und die Strahlfurchen mit Hufcreme eingeschmiert. Tign fand das ganze nicht so toll, sie
strotzte vor Energie aber manchmal geht es eben nicht anders.
Nach dem Putzmarathon folgte das Abendmahl was sie genüsslich kaute und dann ging es auch schon
wieder zurück in den Paddock, wir hatten nämlich nicht mehr viel Zeit bis Feierabend. Im Paddock
hatten wir dann trotzdem noch ein paar nette Momente, Tign mag es in meiner Nähe zu stehen, dabei
aber keinen Körperkontakt herzustellen. Einfach nur eine Handbreit neben mir stehen und dösen, da
wird sie ganz ruhig (wenn ich meinen Drang sie ständig zu betatschen im Zaum halten kann ).

Februar 2013

Freitag, 01.02.2013
Heute hatten wir endlich mal wieder Zeit und Ruhe am Hof. Nach dem Herausholen ging es gleich
erstmal zum Putzplatz um das staubige Tierchen wieder auf Hochglanz zu bringen. Dann wurde der
Kappzaum draufgeschnallt und es ging hoch zur Halle wo ich zusammen mit Ramona ein paar
Dualgassen und Stangen aufbauten. Mit der Nudel konzentrierte ich mich größtenteils auf die Stangen
da sie immernoch sehr heiß darauf ist. Sie machte auch sehr gut mit, war am Anfang besonders beim
Freilauf etwas zu übermütig aber hatte sich schnell wieder unter Kontrolle und schnaubte auch
mehrmals ab. Als ich merkte dass ihre Kräfte nach 25 Minuten schwanden baute ich die Stangen für
einen guten Abschluss nochmal etwas tiefer und entließ sie dann nochmal zum Freispielen während
ich aufräumte.
Da sie noch nicht gehen wollte aber anscheinend auch nicht wusste wie sie sich weiter in der Halle
beschäftigen soll habe ich ihr den großen Ball gebracht und mit ihr zusammen gespielt. Das klappte
sehr gut und sie lernte auch sehr schnell den Ball während des Laufens anzustoßen und mit der
Schnauze die Richtung vorzugeben. Sie wird noch ein Fußballchampion :lol:. Sehr gut gelaunt,
entspannt und zufrieden konnten wir dann die Halle verlassen und sie bekam ihr verdientes
Abendmahl.

Samstag, 02.02.2013
Da heute Schneewarnung mit 20cm Neuschnee ausgegeben wurde waren wir schon früh bei den Hü’s.
Nach dem Putzen ging es mit Bosal und Zügeln in die Halle wo wir uns mit der Handarbeit nach
Branderup wieder auseinandersetzten. Manche Dinge funktionierten sehr gut (Schulhalt,
Schulterherein, einfache Bahnfiguren) andere Dinge sind für uns beide etwas unverständlich
(Diagonalisieren, Kruppeherein). Trotzdem war die allgemeine Stimmung eher ausgelassen und froh
und mit dem Ball als Stressabbau konnte man knatschige Situationen auch schnell wieder lösen.
Interessant war dass ich, wenn ich ihre Aufmerksamkeit und Kooperation verlor mich von ihr
abwendete und mit dem Rücken zu ihr wartete und sie tatsächlich jedesmal nach einem kurzen
Stressabbau beim Ball zu mir trottete und mich bat wieder was zusammen zu machen :D. Das wäre vor
einem halben Jahr noch nicht möglich gewesen, da hätte sie sich eben selber irgendwie beschäftigt.
Nach der Hallenarbeit ging es dann zurück zum Putzplatz wo ich ihre Hufe wieder etwas genauer unter
die Lupe nahm. Leider gefallen mir ihre Vorderhufe zur Zeit nicht besonders, der Strahl ist recht
zerfleddert und ich befürchte Infektionen im Horn. Also versucht etwas glatte Schnitte mit dem
Hufmesser zu machen, gründlich auswaschen mit Apfelessigwasser und anschließend Hufcreme auf
die Problemzonen. Mal schauen ob ich jetzt mit viel Hygiene das Problem in den Griff bekomme,
obwohl es ja noch nicht wirklich ein Problem ist, nur eben eine mögliche Situation für eins.

Sonntag, 03.02.2013
Gaaanz viel Neuschnee :shock:. Und noch mehr soll heute Nacht noch dazukommen. Naja, wir kamen
zu den Hü’s hoch und das ist ja das wichtigste :D.
Also am Hof ging es für Mylady erstmal auf das frische Schneefeld vor der Halle, damit sie dort ihren
Übermut Luft machen und den Neuschnee kosten kann. Danach ging es zum Putzplatz wo ich sie zwar
wegen nassem Fell nicht putzen, dafür aber die Vorderhufe wieder schön feilen und berunden konnte.
Dann ging es in die Halle zum Toben, Spielen, Arbeiten am Halfter. Sie hatte eine Gaudi und ich hatte
das Gefühl dass wir von einer Volltraversalen/Schulterherein an die Bande doch tatsächlich im
Kruppeherein gelandet waren :D. Na mal schauen ob wir das später nochmal hinbekommen :D.
Zurück am Putzplatz wurden auch noch die Hinterhufe berundet und gefeilt und Ramona ließ ihren
kritischen Blick darüber schweifen. Sieht alles noch ganz ok aus, durch das Apfelessigwasser gestern
scheint sich der Strahl der Vorderhufe auch schnell zu rehabilitieren. Die Treter wurden dann noch mit
Thymianteewasser abgewaschen und die Unterseite mit einer Mischung aus Heilerde und Thymiantee
eingeschmiert.
Auf ihr abschließendes Fressen war die Lady dann schon sehr gespannt und genoss den Apfel darin
sichtlich bevor es zurück in den Paddock ging.

Dienstag, 05.02.2013

Der kniehohe Neuschnee von gestern war bis heute Abend schon wieder auf Fingerhöhe geschmolzen
:shock:. Es ist einfach zu warm für diesen Winter, auch wenn ich immer jammere ;). Ich seh sogar
immer wieder Fliegen am Hof, die sollten eigentlich alle in Winterstarre liegen.
Am Hof warete die Maus schon ungeduldig auf mich und wir gingen erstmal schnurstracks hoch
zu dem Mannshohen Schneeberg vor der Halle. Dort stapfte sie eine Viertelstunde auf die weiße Masse
ein bis es mir zu langweilig wurde :roll:. Dann ging es zum Putzplatz wo ich sie von ihrem langsam
ausfallendem Winterpelz befreite und die Hufe nachfeilte. Ich redete kaum ein Wort sondern ließ nur
meine Gestik und Körperhaltung für mich sprechen und Tign reagierte mit einer aufmerksamen und
entspannten Erwartungshaltung. Die Fellmassage tat ihr sichtlich gut :).
Mit Kappzaum und Gerte ging es in die Halle wo wir an Bodenarbeit á la Branderup arbeiteten.
Diesmal achtete ich besonders auf einer nicht überbogenen Haltung der Maus im Schulterherein und
siehe da – das “schwierige” rechte HInterbein tritt fleißig unter :D. Für einen guten Trab fehlte ihr
heute aber die innere Spannung, es wurde eher ein langgezogener Tölt. Naja, war auch ok, sie arbeitete
ja fleißig mit.
Zurück am Putzplatz wurden die Hufe dann mit Thymiantee abgewaschen und dann gab es das
Abendmahl bevor die Treter noch mit der Thymianöl-Creme eingerieben wurden und der Heimweg
zum Paddock angegangen wurde.

Mittwoch, 06.02.2013
Mei, also manchmal frage ich mich ja schon warum ich überhaupt was plane :roll:. Ich hatte geplant
heute den Sattel drauf, Bosal mit beiden Zügelpaaren, Schweif hochbinden und eine schöne ruhige
Branderup-Session in der Halle zu machen. Irgendwie kam es dann etwas anders :lol:.
Am Hof gab es gerade eine kleine Rundführung für einen Einstell-Interessenten und da diese dann
noch eine Weile warten musste bis ihr MItfahrgelegenheit kam bat sie bei uns zuzuschauen. Ich wollte
Tign eigentlich nur schnell in der Halle wälzen lassen aber plötzlich waren wir dann alle (Elisa mit
Luna, Ramona mit Rasmus und ich mit Tign) in der Halle am werkeln und spielen :roll:. Nun hatte ich
nur das Stallhalfter, keine Gerte oder sonst was dabei aber wollte dann doch irgendwie ein wenig
angeben mit meinem tollen Pony Mensch eben.
Zum Glück war Tign mehr als bereit ihr Bestes zu geben und so gab es eine Show mit Schulterherein,
Volltraversalen, Trab-Halt-Übergängen und und und. Sie hatte auch soviel Elan dass ich nach und
nach Stangen auf den Boden legte und sie trabte schwungvoll über sie hinweg. MIt Abständen von 3
Fußlängen trabte sie zum Schluss sogar über 3 Stangen hintereinander :shock:. Das wäre früher nie
gegangen, sie hat sich wirklich sehr verbessert :D. Und abgeschnaubt hat sie auch sehr viel :D.
Zum Ende hin ließ ich sie noch in der Halle frei laufen und sie gönnte sich eine weitere Wälzrunde
bevor sie Sandschnüffeln ging und hin und wieder einen Spurt einlegte.
Am Putzplatz war dann keine Zeit mehr für eine große Reinigungsaktion, nur die Hufe gereinigt und
eingecremt und dann gab es das Abendmahl, heute das erste mal mit roten Rüben (rote Beete). Und
wie schon gedacht liebt sie die und hat alles ratzeputz leer gefressen :D.

Freitag, 08.02.2013
Heute habe ich mal was neues ausprobiert :D.
Nach dem Putzen ging ich mit Bosal, 2 Zügelpaaren und klitschnassem Pony in die Halle. Dort
machten wir uns erstmal mit etwas Bodenarbeit warm und geschmeidig und dann kam die
Ideenumsetzung: ich stellte mich hinter ihre Schulter also auf Sattellage neben sie, legte meinen Arm
um sie und nahm so die Zügel auf. Dann das Signal zum losgehen und so versuchte ich das Reiten zu
imitieren. Da ich glücklicherweise ruhig genug war konnte ich ihre kleinsten richtigen Schritte loben
und ihr so gut den richtigen Weg zeigen. Zwar lief sie viel mit der Nase im Sand daher aber ich weiß ja
dass sie sowas oft macht wenn sie überfordert mit einer Lektion ist und erstmal verdauen muss was
gerade passiert. Und tatsächlich kamen wir sogar im Laufe der nächsten 10 Minuten soweit dass ich
(mit der Gerte auf ihrer menschlosen, holen Seite) sie zu ein paar Schritte Schulterherein auffordern
konnte! :mrgreen:.

Das war so genial dass es dafür ein sehr großes Lob gab und die Arbeit eingestellt wurde. Die Zügel
wurden abgenommen und die Maus wälzte sich ein zweites Mal und tobte dann noch etwas im Freilauf
was sehr gut war, denn sie hatte schon etwas “Pfeffer im Hintern” :lol:. Da sie mir dabei aber zu sehr
auf der Pelle rückte (ist es jetzt nicht toll dass sie immer zu mir will
) stellte ich mich
schlussendlich mit einer Bahnpeitsche in die Mitte der Halle und ließ diese einmal leicht schnipsen –
die Maus ging ab wie Rakete :lol:. Nicht aus Angst sondern einfach weil sie es konnte und wollte :D.
Runde um Runde galoppierte sie sehr schön um mich herum auf einem großen Zirkel, manchmal
schön versammelt, dann wieder flach und schräg wie einer Flunder. Hin und wieder holte ich sie mit
einem Blick zu mir herein für ein Leckerli dass sie gerne annahm aber dann wieder hinaus sprang für
weitere Galopprunden. Nach ca. 5 Minuten kam dann schon der Trab und sie fing an nochmal schön
abzuschnauben, ein gutes Zeichen dafür dass sie nun genug vom Rennen hat.
Total relaxt stöberte sie dann noch etwas im Sand während ich alles verräumte und dann ging es
gemeinsam zurück zum Putzplatz wo sie freudig auf ihr Abendmahl wartete. Ein sehr guter Tag muss
ich sagen :D.

Bent Branderup Kurs am Hof Oberschwaig
Nun war es endlich soweit: nach langer Vorfreude sollte es heute zu einem Bent Branderup Kurs in
Bayern gehen.
Da Herr Branderup auf der Equitana nicht zugegen sein wird, wir aber doch recht deutlich nach seinen
Ideen arbeiten wollten wir ihn natürlich auch einmal persönlich kennenlernen. Noch dazu war dies
sozusagen ein vorsichtigen Austesten ob dieser Hof / die Umgebung / so ein Kurs vielleicht auch
später mal was für uns und unsere Hü’s wäre.
Der Kursort, “die Oberschwaig” sah auf jeden Fall von den Bildern des Internets her gesehen sehr gut
aus, die Strecke von 240 km war mit 2 Stunden und 15 Minuten angegeben. Also starteten wir (Elisa,
Ramona und ich) um 6 Uhr von Wattens aus los. Das Wetter war alles andere als erbaulich, -3 bis 6°C, immer wieder Schneeschauer von leicht bis stark, Nebel. Was wir nun wirklich nicht genug
Rechnung getragen hatten: an diesem Samstag war Semesterferienbeginn in vielen Ländern und damit
auch Anreisetag. Nun gut, wir wollte ja aus Tirol raus und nicht rein, aber anscheinend waren wir
damit nicht die einzigen. Stau. Stau, Stau und wer hätte es gedacht – Stau. Der zähfließende Verkehr
konnte aber wenigstens unserer guten Laune nicht den Rest geben, wir hatten gemeinsam viel Spaß
:D.
Nach 3,5 Stunden fahrt kamen wir dann auch schon etwas verspätet (Kursbeginn war 9 Uhr, es war
nun schon 9:30 Uhr) am Hof an. Dort erschlug uns erst einmal der Stall: Tign würde ich da nicht mal
für 5 Minuten aus dem Hänger lassen *grusel*. Es war dreckig, die Boxen erinnerten eher an
Isolierhaftzellen aus dem Gefängnis, das Futter halb vergammelt, starker Ammoniakgeruch, die
“Longierhalle” (eher eine quadratische Scheune ohne irgendeine Lichtquelle) hat mir als Mensch
schon Angst gemacht, ich will gar nicht wissen was die bei einem Pferd auslöst. Es gab zwar
“Winterkoppeln” aber das waren eher Einzelpaddocks ohne Unterstand, ca. 5×8 Meter auf denen
desinteressierte, eingedeckte Pferde resigniert wie Statuen der Dinge harrten. Die zwei Stallhelfer die
wir sahen ströhmten jetzt nicht gerade eine Liebe zu den vierbeinigen Schützlingen aus, ich hätte eher
Angst einmal Mistgabel-Löcher in Pferdefell zu sehen. Aber vielleicht bilde ich mir da ja auch was ein…
Nun gut, also der Eindruck des Stalles war eher ernüchternd und so begaben wir uns auf dem
weitläufigen Gelände auf die Suche nach dem Veranstaltungsort. Denn Schilder oder Hilfestellungen
gab es nirgends, entweder man wusste wo man hinwollte oder eben nicht. Nicht gerade einladend, das
ganze.
Zu dritt fanden wir dann die Reithalle und das angrenzende Reitstüberl, in dem Herr Branderup schon
seinen Theorieteil erklärte. Anstatt der gedachten 20 Zuschauer waren es gut über 50, alle
zusammengequetscht in dem Stüberl. Sitzplätze waren damit ausgeschlossen, wir standen direkt
hinter der Tür, neben dem Heizofen und versuchten noch so viel wie möglich vom Theorieunterricht
mitzubekommen.
Der erste Eindruck von Herr Branderup: ein netter, sympathischer Kerl, etwas verschroben mit
seinem Spitzbart, der Professorbrille, dem Filzmantel und der eigenen Sprechweise. Man merkte dass
er schon viel Ahnung vom Reiten und Pferden hat und ich denke privater Reitunterricht würde einen
extrem schnell weiterbringen. Was mir nicht gefiehl war das ewige Monologisieren, das zitieren uralter

Schriften die eh jeder anders interpretiert wie die Bibel. Man sollte sich nicht so auf die Vergangenheit
konzentrieren – von ihr lernen, ja, sie versuchen wieder zum Leben zu erwecken, nein. Naja, so 1-2
kleine Aha-Momente und interessante Denkanstöße konnte ich trotzdem mitnehmen
(Gleichgewichtsverlagerungen von Pferd/Reiter, bevor sein Pferd vom Boden keine Schenkelhilfen
kennt setzt er sich nicht drauf, das Pferd reiten was man hat und nicht das was man gerne hätte,
annehmen und die Schönheit der natürlichen Gänge schätzen lernen).
Um 10 Uhr ging es dann in die Reithalle (immerhin die war etwas luftiger und heller, wie alles wo es
um den Komfort der Menschen anstatt der Pferde ging) wo wir in der zweiten Reihe Sitzplätze
ergattern konnten. Herr Branderup setzte sich mittig nach vorne in die erste Reihe und stand die
nächsten paar Stunden auch nicht mehr auf :(. Das fand ich nun wieder unter aller Kanone, was ist
denn das für Unterricht wo der Lehrer auf 10 – 20 Meter Entfernung alles beobachtet? Das geht
vielleicht bei einer Töltbahn, Geländestrecke oder so, aber in einer Halle? Nun gut, also ein Teil der
Zuschauer blieb im Stübchen mit den anlaufenden Fenstern hocken, ein Teil kam mit hinaus in die
kalte Halle. Es gab Videoaufnahmen der Reiter und Fotos, Herr Branderup kommentierte über Mikro
verstärkt für alle auch im Stüberl hörbar.
Ich muss sagen dass mir die einzelnen Reiter (7 von 8 haben wir gesehen) nicht alle im Gedächtnis
geblieben sind, sie verschmolzen zu einer Masse von meist negativen Eindrücken. Zuerst kam eine
Reiterin mit einem Schimmel den sie an der Hand und an der Longe vorstellte. Der Anfang war noch
ganz ok, aber sobald es schneller als Schritt ging wurde das Pferd hibbelig, der Galopp war eine
Katastrophe. Eine Verbesserung der Situation konnte ich jetzt in der halben Stunde “Unterricht” (eher
kommentierte Vorreiterei, denn Tipps gab es nicht wirklich welche in dem Dauermonolog von Herrn
Branderup) nicht feststellen.
Es folgte eine Reiterin die ihre Paso Fino Stute unter dem Sattel vorstellte.
Übrigens waren so gut wie alle Pferde mit Cavecon (Kappzaum mit lederummantelter Fahrradkette)
und blanker Kandarre gezäumt, das Cavecon meist zu tief verschnallt sodass es die Atmung des
Pferdes behinderte. Und bereit für die blanke Kandarre schien mir auch niemand zu sein, die
dargebotene “Reitkunst” lief doch eher unter der Rollkur oder neuerdings Low-Deep-Round (LDR)
genannten Methodik ab da ich so gut wie nie eine Pferdenase vor der Senkrechten sah.
Nun gut, zurück zur Paso Fino Stute. Das zierliche Pferdchen war sichtlich nervös und zeigte die
Unwilligkeit zur Kandarre mit ständig aufblitzenden Zähnen, selbst als das Stangengebiss noch nicht
in Verwendung war. Die Reiterin schien mir sehr gereizt auf ihr Pferd zu sein und lobte fast nie, dafür
gab es genügend Rüge :(. Sie wollte wohl an dem kaum vorhandenen Trab arbeiten und suchte dafür
nun Lösungsvorschläge von Herr Branderup. Dort zeigte sich dann auch dass Herr Branderup in
jungen Jahren auf Island geritten war, denn mit nur wenigen Tipps gelang es der Reiterin tatsächlich
den Trab herauszukitzeln. Dieser war jedoch absolut schwunglos, verspannt und hektisch, die Stute
verkroch sich entweder hinter dem Zügel oder lief mit weggedrücktem Rücken. Bis auf einen groben
Zirkel war da nichts machbar lenkungstechnisch. Die negative Art der Reiterin schien aber auch Herr
Branderup zu missfallen, er beendete die Reitstunde mit den Worten: “Jetzt lassen wir das mit dem
Trab sein bevor es noch schlimmer wird”. Kein schöner Abschluss, weder für’s Pferd oder den Reiter.
Eine gute Lernatmosphäre sieht anders aus.
Auch missfallen hat mir die Art und Weise der Pferdevorführung. Die Reiter führten ihre Pferde vor
Branderup auf, flüsterten ihm ihre Probleme zu und dann ging es los mit Dauermonolog des
“Meisters” für eine halbe Stunde. Wir Zuschauer hätten wohl gerne alle gewusst wie alt das Pferd ist,
welche Rasse, Geschlecht, Problematik, Wissenstand. Wäre auch kein großes Problem gewesen dass
einfach über das Mikro für die Zuschauer zu wiederholen aber daran dachte wohl niemand. Naja.
Zwei eher positive Reitbeispiele folgten dem Paso Fino: ein Schimmelwallach mit munterem Charakter
und ein Haflinger. Der Schimmel brubbelte immer ganz begeistert von sich selber wenn er etwas
richtig gemacht hatte und versuchte ständig die Zügel zu fressen. Die Besitzerin schien ihn wirklich
lieb zu haben und lobte ihn auch oft. Nach viel Arbeit am Boden schwang sie sich dann noch mit einem
einfachen Schafsfell auf den Rücken des Schimmels und übte dort im Stehen das Stellen und Biegen
im Schulterherein und Kruppeherein. Dann ging es wieder hinab vom Pferd und sie war fertig.
Der folgende Haflinger wurde auf Knotenhalfter-Sidepull mit Fellsattel geritten. Die Reiterin war sehr
motiviert und man sah richtig wie der Kopf rauchte wenn Herr Branderup ihr Anweisungen im
Wasserfallmonolog gab. Sie gab sich sichtlich Mühe und das Pferd lief dann auch besser, wenn auch

hin und wieder hinter der Senkrechten. Warum sie jedoch Sporen brauchte für eine Schrittstunde war
mir nicht ganz klar.
Danach gaben sich die branderupianischen Groupies die Klinke in die Hand, genau auseinanderhalten
konnte ich sie gar nicht mehr, ich war schon geistlich voll von den ganzen Eindrücken. Wegen der
andauernden Kälte verzog Elisa und ich uns auch ins Stüberl in eine abgelegene Ecke von der wir
immernoch ein wenig von dem Reitgeschehen sehen konnten. Während sie und ich schonmal erste
Erfahrungen und Eindrücke (positiv wie negativ) austauschten straften uns immer wieder bitterböse
Blicke der Anhängerschaft, die wohl einer eigenen Meinung sehr kritisch gegenüber standen. Sei’s
drum, ist immernoch ein freies Land mit Meiungsfreiheit und ich habe ja auch nicht laut kritisiert
sondern leise diskutiert.
Was mir bei den folgenden Pferden dann noch vermehrt aufgefallen ist: die Reiter schienen die
Reitkunst als reinen Selbstzweck zu sehen und durchzuführen, also genau das Gegenteil von dem was
Herr Branderup predigt. Der Ausdruck, Adel und Glanz der Pferde war verflogen, je höher
ausgebildeter die Vierbeiner waren umso mehr wurden sie gedrillt und unterjocht, von einem Dialog
von Pferd und Reiter konnte ich da nichts sehen. Dafür dass Herr Branderup noch in der Theorie
darüber sinierte dass man die natürlich angebotenen Gänge als harmonisches Ziel sehen sollte sah ich
nun einen als “sehr gut” kommentierten Trab einer schwarzen Stute die jedoch so wenig unter den
eigenen Schwerpunkt trat dass sie schon ausgestellt war. Ein fuchsfarbener Wallach der wütend gegen
die Bande trat da seine Reiterin ihn vom Boden aus in eine dermaßen beklemmende Piaffe buchsierte
dass er RÜCKWÄRTS trabte wurde kommentiert mit “der Herr wollte wohl Politiker werden mit der
vielen heißen Luft die er ausstößt”. Degradierend und unfair dem Partner Pferd gegenüber. Die
gesammte Atmosphäre war beklemmt, verbissen und tot, es wurde nicht gelacht oder locker
gearbeitet. Hätte ich mit Tign bei diesem Kurs mitgemacht wäre ich wohl schon nach der ersten halben
Stunde heulend bei meinem Pony gestanden.
Naja, also nachdem auch Ramona genug gesehen hatte (ihre Vorfreude auf den Kurs war die größte
gewesen, sie hatte sich viel erhofft von Herr Branderup) sind wir noch vor Ende der ersten Reitrunde
kurz vor 2 Uhr wieder vom Hof gefahren. Die Rückfahrt wurde dann nochmal zu einem richtigen
Marathon, Stau über Stau. 5 Kilometer hier, dann 12 km da, kurz wieder frei, dann wieder 25 km, dann
wieder frei, dann nochmal 7 km… Elisa fuhr wie ein Berufsfahrer, ausdauernd und extrem gut, mich
hätte man schon Stunden vorher in die Tonne kippen können. Für die 215 km haben wir dann mit 2
Pausen inklusive McDoof 6,5 Stunden gebraucht, das ist eine Durchschnittsgeschwindigkeit von 37
km/h :shock:. Des war schon arg zach. Aber ich muss sagen trotz dieses Superstaus hatten wir extrem
viel Spaß, soviel habe ich lange nicht mehr gelacht :D. Um 20 Uhr lieferte uns Elisa dann wieder vor
unserer Haustüre ab und nach einer schnellen Dusche ging es schnurstracks ins Bett.
Also als Schlusssatz: Verglichen mit dem Oliver Hilberger Kurs war dies nun eine Vorführung zum
Abgewöhnen gewesen, leider :(. Ich denke mir schon dass Herr Branderup ein begnadeter Reiter ist
und er bei privatem Reitunterricht wo er auch mal an das Reiter-Pferd-Paar herantritt viel positives
bewirken kann, aber was ich an diesem Vormittag gesehen habe war nun leider eher zum
Abgewöhnen.

Sonntag, 10.02.2013
Kalt *bibber*. Bei -9°C (gefühlte -15°C) waren wir erst nach einem ausgeschlafenem Morgen am
Mittag bei den Hü’s. Das Wetter war entgegen der Kälte genial, strahlend blauer Himmel, gleißend
weißer Schnee – schee :D.
Die Maus freute sich sichtlich mich zu sehen und schlüpfte schnell ins Halfter um dann zum Putzplatz
geführt zu werden. Nach dem Putzen (die abfallenden Fellknäule werden immer größer) ging es dann
noch schnell zum Standbilder schießen bevor ich mich noch ihren Hufen widmete. Ich glaube das
minimale Abraspeln jedes Überstandes scheint den Hufen gut zu tun, ich habe das Gefühl dass die
Eckstreben weniger Dominant werden, sich ein Sohlengewölbe bildet und der Strahl besser
durchblutet wird. Aber genau kann ich das noch nicht sagen. Ich habe heute auch davon abgesehen die
Hufe abzuwaschen da diese bei der Kälte wohl schnell vereist wären :roll:.
Nach dem Putzen staffierte ich Tign mal voll aus: Kolumbianisches Bosal mit beiden Zügelpaaren,
Fellsattel, Schweif hochgebunden. Sieht schon arg fesch aus finde ich, wenn auch nicht sehr Isi-mäßig
:lol:. Das Gurten verlief übrigens 1a, obwohl ich den Sattel diesmal sogar langsam richtig fest gezogen

habe.
:D.

Und ich hatte diesmal auch das erste Mal kein Herzrasen beim Satteln :D. Es wird langsam

Mit Pony in der einen und Gerte in der anderen Hand ging es dann in die Halle wo ich im Beisein von
Elisa mit Luna und Ramona mit Rasmus mit meiner Maus Handarbeit nach Branderup gemacht habe.
Leider war ichheute manchmal nicht ganz bei der Sache oder verlor den Faden sodass ich sie nicht
immer richtig gelobt oder angewiesen habe, was die Fellnase dann etwas pikierte :roll:. Naja, es waren
trotzdem viele gute Dinge mit dabei :). Zum Schluss ging ich dann noch über zu dem Reiten vom
Boden aus wo ich jedoch auch leider schon zu viel zu schnell verlangte. Aber immerhin bemerkte ich
meinen Fehler und ließ es nach ein paar sehr guten Schritten im Schulterherein mit viel Lob sein. Es
fällt uns zur Zeit noch viel einfacher wenn ich auf ihrer linken Seite gehe mit Gerte in der Rechten auf
ihrer holen Seite. Aber das ist übung :D.
Nach der Arbeit waren Tign und ich allein in der Halle sodass ich sie frei im Stehen absatteln,
abtrensen und den Schweif lösen konnte damit sie sich verdienter Weise wälzen konnte. Man merkte
ziemlich deutlich dass nachmittags nicht ihre beliebteste Arbeitszeit ist, sie war zu träge zum Traben
(eher Schlürftölt) und selbst im Freilauf schnabulierte sie nur im Sand ohne zu toben.
Zurück am Putzplatz döste sie vor sich hin bis es Fressen gab und dann ging es gut gelaunt aber
dödelig zurück in den Paddock.

Montag, 11.02.2013
Lu-Lu-Tag :). Tign ließ das Heu liegen um ins Halfter zu schlüpfen und gemeinsam mit Ramona und
Rasmus gingen wir hoch zur Halle. Während sich Mylady wälzte holte ich Ball und Tonne hinein,
Ramona baute zwei Stangen auf. Tign war etwas quietschig/quierlig drauf und man musste aufpassen
dass sie nicht direkt neben einem durchstartete und einem die Hufe um die Ohren flogen :shock:. Also
ich freue mich ja dass sie zur Zeit so ausgelassen ist und will dass ich mit ihr spiele aber ich kann nun
mal nicht mit ihr mithalten und sie ist mir manchmal etwas zu übermütig und dann schlecht
einzuschätzen. Da galoppiert dann fröhlich ein 320 kg schweres Pony auf dich zu, hält kurz vor dir an,
dreht dir den Hintern zu, trippelt zu dir mit dem Po voran und startet dann wieder voller übermut los,
manchmal mit auskeilen Da wird einem schon mal mulmig :lol:. Und sie wird dann knatschig
wenn ich sie wegscheuche :roll:. Naja, wird schon wieder, ist meistens eh nur die ersten paar Minuten
und an der Leine macht sie sowas eh nicht.
Wir spielten dann mit dem Ball (durch die Gegend schupsen ist kein Problem) und der Tonne (3x
aufgestellt!) und hin und wieder trabte sie in schönster Manier über die Stangen :D. Um sie ein wenig
müde zu bekommen erhöhte ich dann auf 4 Stangen hintereinander mit 3 Fuß Abstand und sogar dies
schaffte sie ohne anzustoßen! Sie ist wirklich ein Traum :D. Ansonsten gab es noch etwas FeinmotorikTraining: wir haben einen kleinen Ball, ca. Handballgroß, den musste sie dann für ein Leckerli
zielgenau mit dem Huf treffen. War gar nicht so einfach aber nach 2 Versuchen hatte sie es raus und
pfefferte das Teil mit viel Elan durch die Halle :D.
Am Putzplatz gab es dann eine Thymiantee-Waschung für die Hufe bevor ich sie von Staub und
Schmutz befreite, zusammen mit einem Knäul an Winterhaaren. Dann noch Hufcreme aufgetragen
und nach dem freudig erwarteten Abendmahl ging es zurück in den Paddock.

Mittwoch, 13.02.2013
Mein Pony hat mir heute etwas geschenkt

:mrgreen:. Aber dazu später mehr.

Trotz noch vorhandenem Heu wartete die Maus gespannt am Eingang und schlüpfte willig ins Halfter.
Es ging direkt zum Putzplatz für eine Reinigungsaktion die sie besonders hinsichtlich des
Popokraulens sehr genoss. Als ich gerade bei den Hufen beschäftigt war gab es erstmal eine böse
Überraschung: Tign spielte in letzter Zeit gerne mit einer der Anbindeketten (ist rechts und links mit
Panikhacken an Kettengliedern angebunden) um sich maultechnisch zu beschäftigen. Doch nun hatte
sie es irgendwie geschafft sich die Kette durch’s Maul zu ziehen und sich zu verkanten :shock:. Sie
bekam Angst und versuchte sich rückwärts zu entziehen, die Kette spannte sich zusätzlich an und
machte ihr nochmehr Panik. Aber sie beruhigte sich sofort bei meiner Stimme und meiner Berührung,
ich führte sie einen Schritt nach vorne und befreite sie von der Kette. Da sie dann viel kaute wollte ich
mir ihr Maul auf mögliche Verletzungen untersuchen und band sie schnell mal ab und führte sie näher
zum Licht. Ganz brav als wäre nichts gewesen ließ sie sich führen und ins Maul schauen: einer der

Schneidezähne zeigte nun gerötetes Zahnfleisch, ich denke das war bestimmt nicht angenehm :(. Aber
sie kaute normal ein Stück Karotte und nach 1-2 Minuten ließ auch das Nachkauen wieder nach. Ich
werde den Zahn im Auge behalten aber zuviele Sorgen mache ich mir jetzt nicht, dafür war sie dann zu
gut drauf danach :roll:.
Nach dem kleinen Schreck wurde umgetrenst auf Kappzaum und mit Gerte (diesmal wieder mit
Schlag) ging es hoch in die Halle wo auch schon Elisa mit Luna und Ramona mit Rasmus zu gange
waren. Ich baute eine kleine Dualgasse auf und beschäftigte uns erstmal mit einer Aufwärmsession mit
Biegen und Beugen und kleinen Abstandsübungen. Aufgrund Platzmangel war es nicht möglich
wirkliches longieren zu üben aber wir bekamen immer wieder ein paar gute Ansätze hin. Etwas später
besetzte ich dann einen kleinen Kreis in der Mitte und ließ meine Dame antraben, was sie sehr gut
umzusetzen wusste. Ihre Taktklarheit war diesmal herausragend, selbst bei manchem Schlagloch oder
Biegung verfehlte sie kaum den richtigen Tritt. Und irgendwie ergab es sich dann, im Laufe der
Trabarbeit dass ich dachte: und jetzt…
Ein aufmuntender Schnalzer, ein Heben der Gerte, das Erhöhen der eigenen Körperspannung und
siehe da: Tign sprang perfekt in einen Galopp, taktklar und rein :mrgreen:. Nach nur zwei
Galoppsprüngen holte ich sie herein zu mir und lobte ausgiebig, das war unser erster Galopp an der
Longe! Und er kam wirklich wie von den “alten Meistern” immer zittiert wie von allein, wenn man das
Pferd nur gut genug darauf vorbereitet
:D. 1,5 Jahre Arbeit an der Hand und an der Longe und
heute das erste Mal :D. Super :D. Zwar hatte ich später ein schlechtes Gewissen da sie nicht gerade vor
Freude strotze beim Galopp aber Ramona meinte dann dass sie sich das ja auch angeschaut hat und
Tign einfach nur sehr konzentriert war und versuchte alles richtig zu machen und deswegen nicht
heidi-deidi war. Ich seh auch immer aus als würde ich jemanden umbringen wollen wenn ich mich
stark konzentriere :roll:.
Tatsächlich schenkte sie mir auch auf der anderen Hand einen Galopp und damit ließ ich es gut sein
für diesen Tag mit der schweren Arbeit. Sie durfte sich wieder dem Zerschlagen eines unschuldigen
Hütchens widmen der schon im Verlauf des Abends ihre volle Aufmerksamkeit auf sich gezogen hatte.
Sie half mir dann noch beim Aufräumen der Dualgassen indem ich die Gasse über ihren Rücken legte
und sie dann aufforderte mir bis zur Tribüne zu folgen wo ich die Gasse wieder herunternahm. Sie
machte das sehr artig und interessiert mit und verfolgte mich den gesamten Abend noch durch die
Halle :roll:. Schmusen wollte sie zwar nicht aber mir zeigen wie toll sie rückwärts auf mich zusteuern
kann und die Beine heben und sich drehen und wenden und überhaupt :lol:. Sie ist ja schon ein Schatz
:D.
Als es dann zurück zum Putzplatz ging war es nicht mehr lange bis Stallschluss, von daher gab es noch
ein lecker Fressen (Beginn der Kräuterkur 02/2013) und dann ging es zufrieden und happy zurück in
den Paddock.

Samstag, 16.02.2013
Wieder ein mal ein Tag zum Umdenken :roll:. Eigentlich wollten Ramona und ich mit unseren Hü’s
heute gemeinsam raus, zuerst etwas toben in der Halle und dann Gelände. Aber die Halle war gesperrt
wegen Magnesium-Ausbringung und unsere Hü’s waren zu geladen um mit ihnen ohne vorheriges
Toben ins Gelände zu gehen. Aber nach Anfrage beim Stallbesitzer durften wir mit den beiden auf die
verschneite Heuwiese am Hof :D.
Also zuerst Putzen (was schon ziemlich lange dauerte denn die Maus haart nun kräftig) und dann die
Longenleine ans Halfter und rauf auf die Wiese. Tign konnte ihr Glück erst gar nicht fassen, fand dann
jedoch schnell gefallen an dem neuen Abenteuer. Durch wadenhohen, unberührten Schnee ging es
langsam bergauf und dann bekam sie Spaß an der Bewegung. Leider konnten wir sie ja nicht frei
laufen lassen sodass nach wenigen Metern Schluss war mit dem Galopp. Das fand sie anfangs nicht
sehr toll und tobte mit Galopp, Steigen (sehr schöne Form mit einer absolut spielerischen und
freundlichen Ausstrahlung) und Buckeln um mich herum. Die Aufregung setzte sich dann jedoch
wieder und wir übten Trab an der Hand und auch Schulterherein den Berg hinauf im Schnee :D. Ich
denke morgen wird sie Muskelkater haben, das war doch ziemlich anstrengend :roll:.
Nach einer guten halben Stunde ging es zurück zum Hof und ich ließ sie noch kurze Zeit im Roundpen
allein um meine durchnässten Handschuhe zu wechseln. Bis ich wiederkam hatte sie sich dann auch
gewälzt und war sichtlich zufrieden und ausgepowert :D. Ich nutzt den Zustand aus um ihre Hufe
wieder etwas zu feilen (das ständige Herabsetzen jedweden Überstandes scheint zu fruchten) und gab

ihr dann noch etwas gehetzt ihr Fressen, das Mittagsmahl wartete schon auf sie. Also schnell zurück in
den Paddock und nach einem letzten Abschiedsleckerli trottete die Dame zufrieden zum Mittagessen.

Sonntag, 17.02.2013
An diesem wunderbar trockenen Morgen brubbelten uns unsere Ponys entgegen als wir sie erblickten
:D. Der gestrige Tag muss doch Spaß gemacht haben :D.
Nach dem Putzen holte ich wieder einmal den Sattel heraus und legte ihn der Maus auf dem Rücken.
Und diesmal hatte ich keinerlei Probleme damit – kein erhöhter Puls, kein Zittern, nicht mal aufgeregt
war ich
:D. Ich habe einfach nur meinen bekannten Sattel genommen und Tign damit gesattelt
:D. Die Maus stand auch ganz artig und erwartete ihr Leckerli :D.
Mit Bosal und Longierleine ging es dann in die Halle woich sie beobachtete wie sie mit angezogenem
Sattelgurt auch in höheren Gangarten umging. Aber sie zeigte keinerlei beklemmtes Verhalten, trabte
taktklar und galoppierte sogar einmal selbstständig an, wofür es wieder viel Lob gab :D. Also auch die
Angst dass sie zwar den Sattel im Stand und Schritt akzeptiert aber im Trab oder Galopp austickt (wie
es anscheinend bis zu 50% der Fälle vorkommt) ist nicht der Fall. Wieder ein Punkt von meiner “Wasmuss-klappen-bevor-ich-mich-wieder-draufsitze”-Liste ist damit abgehackt :D.

Montag, 18.02.2013
Nach dem Putzen ging es mit Bosal, Kurzlonge und Zügeln in die Halle wo ich sie zuerst an der Longe
etwas auf beiden Händen aufwärmte und dann zu den Zügeln wechselte um gymnastizierende Arbeit
an der Hand zu üben. Und diesmal schien es wirklich Klick beihr gemacht zu haben mit den
Zügelsignalen, sie kaute sogar ab, konnte plötzlich ganze Bahn, Volten, Zirkel, Schlangenlinien,
Halten, Rückwärtsrichten und sogar etwas Schulterherein interpretieren :mrgreen:. Ich war mächtig
stolz auf sie und zum Schluss spielte sie noch etwas zur Entspannung mit dem kleinen Fussball bevor
es zum Abendfressen wieder hinaus aus der Halle ging.

Mittwoch, 20.02.2013
Heute war ein sehr anstrengender Tag. Ich war ziemlich müde und ruhig (Erkältung), Tign war
aufgedreht und voller Energie :shock:. Beim Putzen steigerte sie sich extrem ins Hufescharren sodass
sie auf nichts mehr reagierte. Mir blieb nichts anderes übrig als sie von der Seite umzuschupsen,
sodass sie das Gleichgewicht verlor (stand ja wegen dem Scharren nur auf 3 Beinen ) und zur Seite
torkelte. Da bekam ich einen ganz verstörten “WTF”-Blick von ihr und erstmal Stille mit dem
Scharren. Dann versuchte sie es noch einmal, und beim wiederholten Umschupsen hatte sie das
Prinzip verstanden und stand danach still :mrgreen:.
Leider war die Halle schon belegt deswegen konnte ich sie nicht frei laufen lassen. Ein wenig
Ballspielen war auf dem Außenplatz aber trotzdem möglich und ich verlangte auch gleich von Anfang
schon recht viel von ihr, Schulterherein ganze Bahn, Trab auf Volten undin Schlangenlinien,
Kruppeherein, Traversversuche…. Sie schnaubte viel ab und baute etwas Energie ab, aber so richtig
zufriedenstellend war es meiner Meinung nach noch nicht. Da morgen eh Pferdefrei ist habe ich sie in
die Führmaschiene eingetragen, damit sich nicht wieder zuviel Energie ansammelt. Und dann ging es
endlich nach Hause und ich konnte todmüde in mein Bett fallen.

Freitag, 22.02.2013
Heute hatten die beiden Ponackel Freilauf in der Halle während wir Zweibeiner oben auf der Bande
saßen und zusahen :D. Nach einer halben Stunde forderten die Fellnasen uns dann zu gemeinsamen
Spielen auf und wir begaben uns auch in den Sand. Nach einer Dreiviertelstunde in der Halle ging es
dann wieder hinaus, es wurde geputzt, fressen geben und dann der Rückweg in den Paddock
angetreten.

Samstag, 23.02.2013
Mit starker Erkältung und -10°C hat man nicht gerade wahnsinnig Lust auf’s Hü, muss ich zugeben
:roll:. Naja, ich holte die Nudel heraus und gingen auf ihren Wunsch hin für 10 Minuten den
Schneeberg vor der Halle bearbeiten. Dann ging es zum Wälzen in die Halle und ein wenig Ballspiel
später führte ich sie zum Putzplatz. Da danach die Halle besetzt war gingen wir mit Knotenhalfter die

Schneewiese hinauf bis zur Schnellstraße und dann wieder hinab, ohne Toben :D. Tign spielte mit
ihrer Schnute Bagger im Schnee und hatte eine heiden Gaudi, schnaubte auch viel ab :).
Zurück am Hof bearbeitete ich dann noch schon völlig erledigt ihre Hufe und entließ sie nach dem
Fressen zurück in den Paddock.

Dienstag, 26.02.2013
Seit Samstagmittag war ich krank im Bett, heute Abend war das erste Mal wieder an der frischen Luft.
Da ich morgen wieder versuchen würde zur Arbeit zu gehen nahm ich den Pferdebesuch als Testlauf.
Tign war sehr happy mich zu sehen und klebte nach dem Wälzen in der Halle wie eine Klette an mir
:lol:. Am Putzplatz schnitt ich ihr noch schnell die Mähne und putzte sie heraus bevor es mit
Kappzaum in die Halle zurück ging. Dort hatten wir die vielen Quadratmeter für uns allein und ich
baute Dualgassen und Stangen auf um sie mal wieder ein wenig zu fördern. Ich konnte sie größtenteils
im Trab longieren, sie gab sich viel Mühe auch wenn sie die Beine nicht wirklich weit weg vom Sand
hob. Ich arbeitete recht viel auf der linken Seite und beendete das Training auf der rechten, mit einem
wunderbaren Trab zwischen den Dualgassen, akzentuiert, schwebend und raumgreifen :D. Dafür gab
es dann besonders viel Lob :D. Beim Aufräumen half mir die Nudel indem sie ein paar Dualgassen auf
dem Rücken transportierte.

März 2013

Freitag, 01.03.2013
Naja, so gut hat das mit der Besserung noch nicht geklappt. Nun nehme ich Antibiotika und bin bis
nächste Woche krankgeschrieben, Influenza mit sekundärer bakterieller Infektion. Auf deutsch: Ich
bekomm kaum Luft *röchel* :roll:. Natürlich habe ich eigentlich Bettruhe verschrieben bekommen
aber mir fällt die Decke sowas von auf den Kopf wenn ich tagelang nicht raus komme, also heute
wieder zum Hü.
Was sich eigentlich als ruhiger Hofrundgang angedacht hatte entwickelte sich wegen plötzlicher
Aufregung vom Pony in einen kleinen Spaziergang, den Schaufelacker hoch und durch das kleine
Stück im Wald. Sie hatte sich an der Halle wegen einer longierten Stute so aufgeregt dass ihr Schweif
senkrecht nach oben stand und ich Madame-Hengstchen an der Hand hatte. Dachte, etwas Bewegung
bergauf würde ihre Aufregung etwas legen was auch stimmte, bis zum “Horrorhaus”. Das erste Haus
nach dem Schaufelacker ist eh schon immer gruselig aber heute hat es ihr wohl den Rest gegeben. Sie
tänzelte nur so hin und her und kam kaum noch zur Ruhe. Auf dem Rückweg wollte sie dem Haus
nicht den Rücken zukehren, was jedoch das Bergabgehen etwas behinderte :roll:.
Ich ließ ihr gute 10 Minuten Ruhe aber sie kam von sich aus überhaupt nicht runter, sie starrte das
Haus nur steif wie ein Brett an. Zum Schluss nahm ich die Sache selbst in die Hand, nahm sie nah am
Halfter, den Ellenbogen als Abstandshalter zwischen uns und führte sie mit fester Stimme in meinem
Tempo schräg hinab. Das klappte erstaunlich gut, sie hatte wohl einfach etwas mehr Führung von mir
gebraucht, mein ruhiges Stehen während sie sich aufregte hatte eher den gegenteiligen Effekt, sie
fühlte sich dann von mir im Stich gelassen. Sie schnaubte dann auch viel ab, der Hals wurde weich und
senkte sich, die Bewegungen flüssiger.
Das letzte Stück zurück zum Hof töltete sie dann wie ein Weltmeister neben mir her, locker, entspannt
und immer wieder abschnauben :D. Ich verfrachtete sie dann erstmal ins Roundpen damit ich mich
um mich selber kümmern konnte (Husten, Schnupfen, Atemnot) und sie nutzte die Pause zum
Wälzen. Sie wurde dann noch etwas geputzt und nach dem üblichen Abendmahl zurück in den
Paddock verfrachtet. Ab morgen muss ich dann wirklich langsamer treten, denn so werde ich
sicherlich nicht gesund :roll:.

Samstag, 02.03.2013
Dick eingemummelt habe ich zuerst morgens Ramona beim Reiten unterstützt bevor ich mein
Fellknäul holte und sie nach anfänglicher Warmführens an der Hand mit Volten in der Halle
Freilaufen ließ. Ich stellte mich dann mit der Bahnpeitsche in die Mitte und Tign zeigte mir
wunderbare Trab- und Galopppassagen :). Ich konnte sie allein durch die Stimmenhilfe vom Trab in
den Galopp und wieder zurück in den Trab bringen, wobei ihr der Galopp aber eindeutig leichter fällt.
Wenn ihr Trab zu schnell wird fängt die Hinterhand schon an zu tribulieren, das heisst es sieht aus als
würde sie vorne traben und hinten galoppieren. Der Galopp war dafür umso ausbalancierter und
ruhig, sie ließ sich davn überhaupt nicht hochstacheln. Nach dem Freilauf wurde sie noch geputzt und
dann ging es auch schon wieder zurück in den Paddock.

Sonntag, 03.03.2013
An diesem sonnigen Tag (ist klar dass die einzige schöne Woche in meine Krankzeit fällt wo ich kaum
aus dem Haus kann ) konnte man mich dick eingemummelt in Tign’s Paddock vorfinden, wo ich die
Maus beschmuste, kraulte und unterhielt. Während ich die Beine kämmte döste sie in der Sonne und
danach spielte sie noch ein paar Spielchen mit mir, zeigte mir Kunststücke und wollte eindeutig
bespaßt werden :roll:. So blieb ich ein paar Stunden bei ihr und verließ sie erst bei der
Mittagsfütterung um mich wieder in mein Bett zu hauen. Ein schöner, entspannender Tag.

Dienstag, 05.03.2013
Heute lernte Tign bei sturmgepeitschtem Wetter das Fußballspielen :lol:. Mit einem kleinen Ball, der
nicht prall gefüllt ist und dementsprechend bei Hufbelastung nachgibt, dribbelten und passten wir den
Ball durch die Halle :D. Es scheint ihr sogar Spaß zu machen, sie lernt immer mehr den Ball zu
fixieren.
Am Putzplatz feilte ich dann noch die Hufe (viel Wandüberstand besonders bei den Vorderhufen) und
dann ging es auch schon zurück in den Paddock. Bin stolz auf mein Hü :mrgreen:.

Mittwoch, 06.03.2013
Um mal ein wenig wieder hinterher zu kommen mit meinen Blogeinträgen hier nur eine Kurzfassung:
Wegen eventuellem Wachstumsschub scheint sie etwas an Taktsicherheit eingebüßt zu haben,
deswegen viel Gymnastik an der Hand im Schritt mit Kappzaum. Nach viel Abschnauben auch noch
etwas Freilongieren mit Galopp, der jedoch sehr flach ausfällt. Tign schien happy nach Training, ich
war mit mir unzufrieden da ich zuviel Druck ausgeübt hatte.

Freitag, 08.03.2013
Simulation mit Ramona ohne Pferde zwecks Wirkunsgweise Bosal, dann mit Tign in Halle mit Bosal
und Zügeln in Halle gearbeitet. Nach einiger Vorarbeit mit der Kurzlonge ging es zur Zügelarbeit die
leider unter ihrer unkooperativen Art heute erschwert wurde, klappte aber trotzdem ganz gut. Wir
hatten ein paar schöne Momente beim Seitwärts treten und versammelten Rückwärts. Beim
anschließenden Fressen gab es die erste Gabe von Weißdorn zur Kräftigung von Herz und Nerven, sie
hat es gut gefressen.

Samstag, 09.03.2013
Mit einem nassen Hü gab es heute Springtraining in der Halle :). Wegen ihrer etwas aufgedrehten Art
bot es sich an Freiarbeit im Trab / Galopp zu machen und da die Halle frei war baute ich ein
Hinderniss mit Dualgassen auf, 3 Gassen hoch. Sie hatte nicht wirklich Ahnung was sie da tat aber sie
war mit Elan dabei Sie sprang im Galopp drüber (die Springmanier muss sich noch verbessern, aber
die Stangen blieben liegen!) und mit viel Lob wollte sie dann immer wieder probieren. Später half sie
mir beim Abbau indem sie die Gassen auf dem Rücken im Trab hinter mir her trug :D.

Sonntag, 10.03.2013
Heute waren wir endlich mal wieder im Gelände :D. Zusammen mit Ramona und Rasmus ging es zum
Buswendeplatz und bei der Kirche zurück, Tign zeigte dabei viel Tölt und Lauffreude :). Nach einem
erleichternden Wälzen im Hallensand und noch etwas toben döste sie etwas später entspannt in der
endlich wärmenden Mittagssonne.

Dienstag, 12.03.2013
Heute war wieder ein Wetterwechsel, von sonnig und trocken zu einer Voraussage von bis zu -10°C mit
30cm Neuschnee der bis Freitag eintreten könnte :shock:. Bei vielen Wolken und Wind wurde das Hü
lange und ausgiebig geputzt, Wolle heruntergekratzt und dann der Fellsattel aufgelegt. Tign war recht
aufgeregt, ich jedoch ruhig :). Mit dem Bosal gingen wir ins Roundpen wo ich die üblichen
Vorbereitungen für’s Reiten durchspiele: an Kurzlonge beide Hände mit Schulterherein, Volten und
Schritt-Halt-Übergängen überprüfen, dann Kurzlonge ab und frei jeweils eine Runde im Trab um
Energielevel zu überprüfen, dann die Zügel anlegen und die Zügelhilfen am Boden abfragen ob sie
durchlässig genug ist. Da all diese “Ampeln” mit grün passiert wurden stellte ich dann den
Aufstiegsbock auf und stellte mich herauf während sich Tign selbstständig einparkte zum Aufsteigen
:). Sie blieb ruhig stehen (war früher nicht möglich) und ließ sich zu beiden Seiten flexen sodass ich sie
sehr gut loben konnte. Damit war das Training auch schon wieder beendet, ich trenste und sattelte sie
ab und gab ihr nochmal vermehrt Leckerlie für ihre Mühen. Sie wälzte sich und schaubte viel ab und
ich verräumte alles und holte ein happy Pony aus dem Roundpen wieder ab um ihr Fressen zu geben
und sie dann zurück in den Paddock zu bringen.

Donnerstag, 14.03.2013
Bei -7°C und Graupelschnee war ich dick eingepackt bei meinem Hü. Tign wollte noch nicht von ihrem
Fressen weg also ließ ich das Halfter erstmal hängen und sprühte den Unterstand mit EMH ein um
den Ammoniakgeruch etwas einzudämmen und setzte mich dann an den Eingang um der Maus beim
futtern zuzuschauen. Nach einiger Zeit wollte ich dann den Paddock doch verlassen aber sie wendete
sich brubbelnd vom Futter weg und war nun bereit mitzukommen, also ging es zu zweit zielstrebig zur
Halle. In der Halle wälzte sie sich so ausgiebig dass sie sich ihr Halfter abstreifte, natürlich genau
heute wo ein anderes Pferd um sie herum im Galopp gearbeitet wurde Aber sie blieb ganz artig
stehen und ließ sich wieder aufhalftern :).

Am Putzplatz bemerkte ich dann leichten Durchfall, aber ich denke der kommt vom plötzlichen
Wetterumschwung da die Kräuter bisher gut vertragen wurden und sich sonst nichts verändert
hatte.Also gab es eine sanfte Bauchmassage und viel Ei-ei, was sie sichtlich genoss :). Ins Futter gab
ich einen kleinen Schluck Apfelessig zur Stärkung des Magen-Darm-Traktes und dann ging es auch
schon wieder zurück in den Paddock zum Weiterfressen.

Freitag, 15.03.2013
Bei weiterhin -7°C war es diesmal wenigstens trocken. Tign wollte unbedingt in die Führanlage, also
holte ich die Bedienung und stellte mich dann zusammen mit ihr in eine Abteilung hinein. für 2x 4min
bei 110 liefen wir gemeinsam ein paar Runden zusammen, fand sie komishc aber gut :).
Am Putzplatz wurde sie dann für fast eine Stunde geputzt, der Winterpelz ist hartnäckig und klebt wie
die Hölle an allenKleidungsstücken :evil:. Aber ich freue mich schon auf das Sommerfell :).
In der Halle übten wir etwas Stangenarbeit im Schritt an der Longe, gingen dann aber auf ihren
Wunsch zum Fussballspielen mit dem kleinen Ball über :lol:. Sie galoppierte dem Ball hinterher,
cuttete ihn ab und hatte einfach eine große Gaudi :D.
Nach der Spieleinheit gab es am Putzplatz zur Magenberuhigung wegen dem Wetterwechsel einen
Salbei-Malve-Tee mit Banane, obwohl ihr leichter Durchfall eh schon wieder vorbei zu sein scheint.
Dafür hatte sie nun leichte Blähungen :roll:. Naja, schaden kann es ja nichts, die Banane. Danach ging
es wieder in den Paddock.

Samstag, 16.03.2013
Heute wurde nach kurzem Überbürsten Standbilder angefertigt und dann die Mähne geschnitten. Mit
dem Kappzaum ging es dann in die Halle wo wir eine wunderbare Einheit im Schritt einlegten, ruhig
und konzentriert, mit vielen Seitengängen, dehnen, Vorderhandwendungen, Hinterhandwendungen,
Halten und Rückwärts. Nach 20min waren wir fertig und die Hufe wurden abgewaschen und
eingecremt, das Futter wurde mit Salbei-Malve-Tee gereicht und die Maus zurück in den Paddock
gebracht.
Später ging es nochmal in den Paddock zum kuscheln und kraulen, Tign war sehr verschmust und
genoss es sichtlich, brubbelte mich an und hatte sehr gute Laune :D. Wir blieben bis zur Fütterung bei
den Hü’s und gingen erst dann wieder nach Hause.

Sonntag, 17.03.2013
Heute war ein komischer Tag :(. Wir wollten alle gemeinsam ins Gelände, aber Tign fing schon bei
Beginn an mit dem Kopf zu schütteln als hätte sie etwas im Ohr. Dazu war sie schreckig und hatte sehr
viel go, keine gute Kombi. Beim Schild zum Sportcafe entschied ich mich dann mitihr zurück zum Hof
zu gehen, während Ramona mit Rasmus weitergehen wollte. Sobald es klar war dass es zum Hof
zurück ging wurde Tign wieder ruhiger und williger, das Kopfschlagen verschwand und wir kamen
happy zurück zum Stall, sogar mit abschnauben ?-?. Naja, ich ließ sie in der Halle frei laufen und bat
sie dort in den Galopp um diese Energie die sie gezeigt hatte etwas abzubauen, sie drehte dann auch
buckelnd im Galopp ein paar Runden, pumpte wie ein Blasebalg aber war danach wieder die Ruhe
selbst. Ich ließ sie noch eine ganze Weile frei laufen und sie wälzte sich auch zweimal (sehr selten bei
ihr, sonst immer nur einmal). Ramona kam mit Rasmus auch sehr bald nach uns zurück. Am Putzplatz
bürstete ich sie dann gut ab und feilte und beschnitt die Hufe. Ihre Atmung kam schnell wieder runter
und sie schlief mir am Putzplatz fast ein. Naja. Kurz nachdem ich sie in den Paddock gebracht habe
gab es dann einen plötzlichen Wetterwechsel, die Sonne war weg und starker, kalter Wind setzte ein.
Vielleicht war sie deswegen so komisch drauf gewesen. Wir Zweibeiner suchten dann sehr bald die
eigenen warmen 4 Wände.

Montag, 18.03.2013
Bei Schneeregen und 0°C ging es heute gemütlich zu: wälzen in Halle und Hofuntersuchung, später
nochmal auf ihren Wunsch etwas Gymnastizierung in der Halle. Das wars dann auch schon wieder ;).

Dienstag, 19.03.2013

Bei kaltem aber trockenem Wetter habe ich heute mal ihre Gebissweite untersucht. Das Ergebniss
(nach Gebissmesser der Neuen Schule):





Doppelt gebrochenes Gebiss: 11,5 cm
Einfach gebrochenes Gebiss: 12,0 cm
Stangengebiss: 11,5 cm
Reine Maulbreite: 11,0 cm

Dann ging es zu einer einstündigen Putzeinheit mit Massage. MIttlerweile sind wir bei der klebrigen
Unterwolle angekommen, die bebbt an allen Textilien wie Uhu :evil:. Aber immerhin kommt es nun
runter vom Hü :).
Es folgte das Satteln und Zäumen und dann ging es ins Roundpen wo wir wieder an der Routine und
Pre-Flight-Checks für’s Reiten übten: An der Kurzlonge gymnastizierende Lockerungsarbeiten, dann
Longe ab und frei auf beiden Händen Trab bzw. Tölt um den Energielevel abzuchecken, dann Zügel
drauf und Überprüfung der Durchlässigkeit der Zügelhilfen zum Lenken und zu guter Letzt die
Notbremsenüberprüfung: Flexen (aka Abbiegen des Kopfes bis zum Steigbügel durch einseitige
Zügeleinwirkung) auf beiden Seiten. Es verlief alles so gut dass ich den Aufstiegsblock holte und auch
das Aufsteigen übte. Sie positionierte sich perfekt zum Aufsteigen und blieb wirklich ganz ruhig stehen
ohne sich Aufzuregen, übermotiviert zu brubbeln oder sonst was
:D. Es lief so gut dass ich schon
überlegte tatsächlich Aufzusteigen, aber da ich weder Reithelm noch Reitweste trug ließ ich es dann
doch lieber sein ;). So lobte ich sie einfach nur ausgiebig und sattelte sie dann schon direkt im
Roundpen ab und brachte die Reitsachen wieder in die Sattelkammer während sich die Maus wälzte.
Zur Entspannung gingen wir dann noch draußen etwas Spazieren und untersuchten einen Bagger,
dessen Raupen die Maus gleichmal als Podest missbrauchte :lol:. Stolz stand sie mit den Vorderbeinen
auf den Raupen und blickte auf mich hinab. Ein letzter Wälzer in der Halle und dann ging es zum
Putzplatz wo ich die Hufe abwusch und ihr Fressen vorbereitete. Ein guter Tag :).

Mittwoch, 20.03.2013
Die düsteren, schweren Wolken verhießen bei knappen 1°C nicht viel Gutes für uns. Obwohl Tign
hellwach schon am Tor auf mich wartete war ich durch den Wetterwechsel doch wieder recht
geschlaucht. In der Halle baute ich einen kleinen Parcours auf, war aber leider zu sehr durch den Wind
und habe deswegen ihren Mühen alles richtig zu machen nicht gut nachkommen können :(. Beim
Putzplatz fing es dann auch schon man Graupelschauern an und ging dann recht schnell in einen
starken Schneefall über. Ich putzte die Nudel noch ausführlich und brachte sie dann zurück in den
Paddock. Für die nächsten paar Tage würden wir uns nicht sehen, denn ab morgen hieß es für den
Zweibeiner: EQUITANA 2013!!!

Equitana 2013 – Donnerstag, 21.03.2013
Nun war es also soweit: die Equitana 2013 in Essen sollte nun heute auch uns ihre Pforte eröffnen!
Also früh aus den Federn, frühstücken und los mit unseren Koffern zum Bahnhof! Zuerst mit der
Bummelbahn nach Innsbruck und von dort, nach Treffen mit Elisa beim Essenseinkauf beim Bäcker,
weiter in den ICE nach München. Dann schnell umsteigen und mit einem weiteren ICE nach Essen.
Gerade der Zug München – Essen war extrem voll da sie einfach aus “technischen Gründen” nur 1
anstatt 2 Zugabteile dran hatten und deswegen die Hälfte der Leute keinen Platz hatten. Erschwerend
kam dann auch noch hinzu dass es Probleme am Flughafen gab und die Flughafen-Gäste auch noch bis
Frankfurt sich mit hineinquetschten :shock:. Naja, wir hatten glücklicherweise Platzreservierungen
und konnten dem ganzen Gedrängel deswegen relativ locker entgegen blicken ;). Überhaupt war die
7,5h Fahrt erstaunlich witzig und verging extrem schnell, was ich größtenteils Elisa zuschreibe
:mrgreen:. Wir spielten viel Karten und laberten und lachten die ganze Fahrt durch, wohl sehr zum
Leidwesen aller anderen Mitinsassen des Abteils :roll:. Naja, Spaß muss sein ;).
In Essen selber kamen wir dann um kurz vor 15 Uhr an und mussten nur ca. 100 Meter über den
Bahnhofsplatz gehen um unser Hotel, das Mövenpick-Hotel Essen zu erreichen. Durch eine glückliche
Hand bei der Reservierung konnten wir recht günstig (ca. 380€ für 3 Personen und 3 Nächte) uns dort
einquartieren :-). Für Ramona gab es auch noch kostenlos ein Nackenkissen, das Zimmer war mit
30qm auch noch recht geräumig und sauber, wenn auch nicht mehr extrem neuwertig. Elisa nahm mit
dem Bettsofa vorlieb während wir uns die Einzelbetten schnappten, das gröbste auspackten und dann
für eine Stärkung wieder zurück in den Bahnhof dackelten, Richtung McDoof. Wie immer bereuten wir

nach dem Essen diese Entscheidung aber irgendwie fällt man ja immer wieder auf die McDonaldsSchiene ein ;-). Naja, Hunger hatten wir danach auf jeden Fall nicht mehr :lol:.
Nach einer kleinen Verschnaufspause im Hotel mit Dösen im Bett ging es dann schon wieder zum
Bahnhof, diesmal in die unteren Gefielde, zur U-Bahn. Denn natürlich verlief die direkte 5-MinutenVerbindung zum Messegelände auch direkt vor unserem Hotel vorbei :mrgreen:. Also hinein in den
Wagon und hin zur Messe. Dort angekommen blickten wir kurz in das Abreitezelt (extra außerhalb der
Messehallen gelegen und nicht als Besucher erreichbar wie auch die Pferdeboxen) bevor wir unsere
Karten zückten und uns um 19 Uhr in die Hallen stürzten. Hier war nur noch wenige Leute unterwegs,
der Messeverkauf war schon vorbei und die Show sollte erst um 20 Uhr beginnen. Wir durchstreiften
also die Hallen zur goldenen Mitte (in Halle 6 fand die Show statt) und suchten unsere Plätze. Kamera
hatte ich jetzt nicht dabei, ich wollte lieber selber zuschauen und mir einen eigenen Eindruck machen
wie nur durch eine Linse zu schauen.
Zur Show selber… Nun ja, also angekündigt war sie nun als “Horsemanship meets classical riding” und
sollte ein zusammenkommen der klassischen FN-Reiterei und der Horsemanship-Bewegung sein um
einen gemeinsamen Weg zu zeigen für motivierte, leistungsbereite und gesunde Pferde. Anwesend
waren:












Pat Parelli (Parelli NHS)
Linda Parelli (Parelli NHS)
Christof Hess (FN-Ausbildungsbeautragter)
Uta Gräf mit Le Noir
Britta Näpel (Paralympics-Teilnehmerin Dressur)
Dr. Angelika Trabert (Paralympics-Teilnehmerin Dressur)
Benjamin Winter (Vielseitigkeits-Perspektivgruppenmitglied)
Lena Rindermann (Freizeitreiterin Vielseitigkeit)
Viele diverse Parelli-Instruktoren die nicht namentlich genannt wurden
Eine “Freizeitreiterin” Trainer A mit einem Pferd aus Warendorf
Moderatoren + Übersetzerin

Leider konnte die Show nicht wirklich überzeugen :(. Anstatt die Gemeinsamkeiten zu betonen und
einen gemeinsamen Weg zu eröffnen war es eher ein Wettbewerb der zwei Lager gegeneinander. Pat
Parelli begann die Show mit einer Reitdemonstration auf einem Apfelschimmel-Araber. Natürlich
muss man dazu sagen dass es nicht sein eigenes Pferd war aber ich habe Bilder gesehen die zeigen dass
er durchaus schon lange vor der Show (leere Tribüne) mit dem Pferd geübt hat, auch wenn es bei der
Show nicht mehr unbedingt diesen Eindruck machte. Das Pferd lief zwar, war aber recht verspannt
und hatte eindeutig Probleme mit der Hinterhand. Und feines Reiten sieht auch etwas anders aus, es
war nun doch wieder die typische Old-Cowboy-Reiterei. Nur dass Parelli ja auch da für eine sehr feine
Reiterei steht und gerade ein Westernreiter sein Pferd besonders ohne Zügel reiten können sollte.
Naja. Also zu Begeisterungsstürmen hat er mich jetzt nicht hinreißen können, aber das schafft auch
(fast) niemand ;).
Dann ließ er mehrere seiner Instruktoren (alle namenlos vorgestellt, hätte es nett empfunden die paar
Leute auch mit Namen vorzustellen, so lange dauert sowas ja nicht und macht einem die Leute
nahbarer) mit ihren Pferden dazukommen und stellte dabei sein Horsemanship-Programm ein wenig
vor. Die Instruktoren “spielten” also nun eine weile mit ihren Pferden in der Halle am Boden und
ließen sie dann auf geheiß von Pat frei. Er jagte sie dann mit seinem Pferd + Angelrute mit Plastiktüte
am Ende etwas durch die Halle um die Show ein wenig anzuheizen. Sehr leid taten mir dabei zu einem
der Berty von Ralf Heil, den ich davor nicht kannte und wegen seiner miesgelaunten, verspannten und
maximal in den Trab zu bekommenden Gangart eher als 20- bis 30-jährig eingestuft hatte (er ist
tatsächlich erst 10 und vom Ralf seit seiner Geburt in Parelli ausgebildet!), sowie der Goyani von der
Carmen Zulauf, welcher schon unter ziemlichen Messestress zu stehen schien und einfach nicht sehr
fit war, der Spanier(?) vom Walter Gegenschatz da er immer wieder sehr hoch springen musste damit
sich sein Besitzer im Beifall suhlen konnte und zu guter letzt der Fuchs Fabu von Patricia Valdhaus,
welcher auch sehr verunsichert und gestresst erschien.
Nachdem sich nun also der Berty vom Ralf weiter weigerte mehr als langsamen Trab auch mit Parelli
persönlich am Hintern treibend durchzuführen durften die Pferde zurück zu ihren besitzern was sie
auch fast alle gerne taten, einer legte ein paar Extrarunden ein :lol:. Dann hieß es aufsteigen in die
Sättel und eine weitere Einlage von Parelli Natural Horsemanship vom Sattel aus. Der Gegenschatz
blieb bei seinen Sprüngen um den meisten Applaus abzubekommen, der Wanzenried ließ seinen

Spanier eher schlecht als Recht Piaffe und Passage trippeln und die anderen ritten auch noch ein paar
Runden herum bevor es für sie aus der Halle ging.
Dann durfte die FN zeigen was sie kann und ließ eine “absolute Durchschnittsreiterin” auftreten. Naja.
Also was bei denen Durchschnitt ist… Sie war Trainerin A (also höchste Trainerlizenz in Deutschland)
und ritt eine junge Stute vor, die auch in Warendorf schon vorgezeigt wurde. Das ist das NordrheinWestfälische Landesgestüt, also nichts für Auto-Normal-Ponies! Nun gut, sie, als Freizeitreiterin
(*hust*) sollte nun also den Durschnitt präsentieren, ohne Turnierambitionen, “was auch absolut in
Ordnung ist”, laut Herr Hess. Danke für diese Erlaubiss Herr Hess, mein Pferd nicht nur für den Sport
und persönlichen Ehrgeiz einzusetzen :evil:. Das kam wirklich eher als ein Erbarmen der nicht so
gottgleichen Sportreitern gleich, wie er das sagte, das kam bei mir gar nicht gut an. Was solls. Also sie
musste dann auf seine Ansagen hin die Stute vorstellen und gab sich auch alle Mühe, aber Herr Hess
kam immer mehr ins Beweihräuchern und Monologisieren sodass er Reiter und Pferd bald
überforderte und eine eigentlich saubere Leistung wieder kaputt machte.
Mit in der Bahn war auch sozusagen als Vergleich eine Parelli-Instruktorin auch mit Pferd, jedoch war
ihr Pferd schon ziemlich kaputt und so konnte man die beiden nicht wirklich nebeneinander reiten
sehen. Naja.
Es folgte dann die furchtbarste Vorstellung des Tages: die Vielseitigkeitsreiter. Zwei Reiter, beide noch
recht jung, mit weit hinter der Senkrechten verkrochene Pferden sollten nun über idiotische Sprünge
hetzen, je gefährlicher und unsinniger die Sprünge umso besser :shock:. Also ging es im Affenzahn
über zwei lose liegende Parelli-Bälle (die sind immerhin 1,1 Meter hoch!), über eine Schubkarre, zwei
Stühle, Tonnen, man kennt das ja :(. Später stellte sich dann heraus (also viel später, daheim erst
wieder wo ich hier nachrecherchiere), dass einer der beiden Reiter, Benjamin Winter, ein sehr
bekannter und erfolgreicher Vielseitigkeitsreiter ist, mittlerweile mit 4 Pferden, im B-Kader der
Vielseitigkeitsreiter ist und das goldene Reitabzeichen verliehen bekommen hat! Also auch wieder ein
“typischer” Freizeitreiter, ja? Herr Hess, verar… kann ich mich auch selber! Nicht nur war diese sehr
verletzungsgefährende Show aboslut zum Abgewöhnen und ich musste mehrmals wegschauen weil ich
schon Knochenbrüche vor meinem inneren Auge sah, feines Reiten war auch nicht zu erkennen, eher
das Gegenteil!
Linda Parelli enthielt sich übrigens auch wohlweislich eines Kommentars über diese Reitdarbietung
sondern meinte nur dass sie als Kind auch gerne selber über alles gesprungen sei.
Nachdem nun Gott sei Dank alle Parteien bei dieser Showeinlage weitestgehenst gesund (wie sich die
Pferdemäuler anfühlten will ich gar nicht wissen) wieder aus der Halle waren wurde es wieder etwas
ruhiger. Nun zeigten zwei Para-Dressurreiterinnen dass man auch mit Behinderung noch Reiten kann.
Bewundernswert wie gut man diese Tiere doch ausbilden kann dass selbst eine Frau mit spastischen
Lähmungen der Beinen und eine sogar ganz ohne Beine noch reiten kann. Ob es sehr sinnig ist auf’s
Pferd zu steigen wenn man nicht ohne fremde Hilfe weder hinauf noch hinab kann, wage ich jedoch zu
bezweifeln. Ich wage mich auch nur auf Tign’s Rücken wenn ich mich 100% fühle. Klar bin ich da auch
etwas übervorsichtig, aber mit zwei gebrochenen Beinen würde auch kein “normaler” Reiter aufs Pferd
steigen wollen. Naja, es sind erwachsene Frauen und sie wissen um das Risiko, ich bewunderte nur die
Sanftmut und Hilfsbereitschaft ihrer Pferde.
Nach dieser Darbietung und etwas Blabla kam dann nun mein persönlicher Höhepunkt des Abends:
Uta Gräf, erfolgreiche Dressurreiterin, ritt ihren Holsteinerhengst “Le Noir” vor. Die Ansagen von Herr
Hess vollkommen ignorierend ritt sie das was sich gerade gut anfühlte und strahlte ins Publikum.
Natürlich sah ich auch da immer wieder zuviel Zügel oder Körpereinsatz, aber weder Gerte noch
Sporen. Noch dazu war Le Noir sehr wach im Ausdruck, er schien sogar nichtig stolz auf sich zu sein.
Nach einer kurzen Zeit zäumte sie dann sogar um und zeigte mit einem Bitless Bridle dieselben hohen
Lektionen wie zuvor auf Kandarre mit Unterlegtrense! Natürlich darf ich nicht verschweigen dass mir
auffiehl dass es dem Hengst gerade am Anfang der Umstellung etwas schwer fiehl weich zu sein, er
sogar die Oberlippe nach vorne schnürte als würde ein Nasennerv eingeklemmt. Aber diese
Abwehrreaktion war innerhalb von Sekunden vorbei und man konnte ein lockeres, zufriedenes Pferd
bewundern dass extrem Durchlässig Piaffe, Passage, Galopppirouetten und starken Trab unter einer
strahlenden und sympathischen Reiterein zeigte.
Ich muss sagen das hat mich dann doch begeistert, da dies nun wirklich das aller erste Mal war dass
ich tatsächlich sauber gerittene Dressurlektionen mit korrekter Versammlung ohne Gebiss (aka nach

FN, ohne richtige Anlehnung!) gesehen habe! Und so etwas in der Art will ich ja mit Tign auch
erreichen.
Übrigens, was ich mit extrem Durchässig meine: Uta Gräf bat ihr Pferd erst in einen starken Trab,
parrierte dann in den Schritt, ließ die Zügel absolut locker, Le Noir entspante toal und wurde lang und
locker um dann ein paar Sekunden später, als Uta die Zügel wieder aufnahm, sofort wieder in
wunderbarer Haltung Piaffe anbieten zu können. Dieses Umschalten von Versammlung zu
Losgelassenheit ist extrem schwierig und habe ich in so einer Perfektion bisher noch nie erleben
können. Nach Penquitt, der ja sozusagen mein Dressur-Leitbild war, wird auch oft so geritten: eine
schwierige Lektion, dann Entspannung am hingegebenen Zügel, dann wieder Zügel aufnehmen und
nächste Lektion.
Nach dieser Vorstellung werde ich mir wohl die neu erschienene DVD von Uta Gräf “Dressurreiten mit
Begeisterung – Teil 1″ zulegen und hoffen so vielleicht ein paar neue Tipps und Tricks dazulernen zu
können. Wäre ja schön wenn es wirklich möglich wäre meine Nudel daheim vollkommen gebisslos und
trotzdem sehr gymnastizierend hoch auszubilden :).
Da Uta Gräf nur die letzten 10 Minuten der gesamten Show zu sehen war leerte sich der Saal nach den
Abschlussworten der “Kontrahenten” – und dem Verweis auf die neu erschienene DVD-Serie “The
Scale of Training” aka die Ausbildungsskala in Zusammenarbeit mit Parelli und der FN für “läppische”
300€ (!!!!) – sehr schnell. Wir quetschten uns in die U-Bahn, bekamen von der entnervten U-BahnSteuerfrau noch entnervte Kommentare über die Lautsprecher zu hören wie “Nicht immer auf die
letzte Bahn warten!” und waren dann extrem müde und einfach nur kaputt und overloaded um 23
Uhr in unseren Betten. Morgen begann die Messe ja erst richtig!

Equitana 2013 – Freitag, 22.03.2013
Nach einem kleinen Frühstück im Bahnhof bei einem Bäcker ging es wieder mit der U-Bahn zur
Messe, wo wir uns viele Vorstellungen und Verkaufsstände angeschaut haben. Unter anderem war ich
sehr positiv von den Gebissen der Neuen Schule beeindruckt, für Tign würde ich da wohl das
Olivenkopfgebiss wählen. Ansonsten war leider auch sehr viel Ramsch zu finden.
Diese Vorstellungen haben wir uns angeschaut:


Game of Contact mit Linda Parelli

Naja, leider wenig vom Game of Contact gesehen, eigentlich nur wieder die 7 Spiele am Boden
gemacht, dann hatten sie keine Zeit mehr wirklich zu reiten :(. Habe mir von der Vorstellung mehr
erwartet.


Pferde fair ausbilden – Clickerfitte Pferde mit N. Steigerwald

Jaa… finde Clickertraining super weil es mit positiver Verstärkung arbeitet, aber etwas
gymnastizierung oder Muskelaufbau wäre wohl auch ganz gut gewesen.


Working Equitation Cup

Hier ein Video dazu, wenn auch nicht von mir gefilmt: Video. Ansonsten eher recht grobes Reiten,
ängstliche Pferde und ehrgeizige Reiter. Fand ich jetzt auch nicht berauschend, leider.


Claus und Natalie Penquitt

Endlich mal eine Vorstellung die mich zum Lächeln brachte. Ich empfinde die
“Freizeitreiterakademie” immernoch als wunderbaren Einstieg in die iberische/altklassische Reitweise
:-). Ich selber habe ja auch erst durch das Buchgeschenk einer Arbeitskollegin 2003 (wow, schon 10
Jahre her??? ) einen positiven Eindruck davon bekommen, da ich dadurch eine Penquitt-Trainerin
aufsuchte und mit der Andalusierstute Negrita die Freude der leichten Dressur mit Seitengängen ect.
für mich entdeckte. Negativ zu sagen zu der Reitweise ist eigentlich nur der fehlende Schwung bei der
Ausbildung, es wird eigentlich hauptsächlich unter Tempo geritten. Aber wenn man dies weiß und
auch immer wieder an dem verlorenen Schwung arbeitet kann man sich mit dieser Reitlehre doch

recht leicht ein gut gymnastiziertes, leichtes Pferd ausbilden. Ich fand die Vorstellung auf jeden Fall
gelungen :).


Peter Kreinberg

Video (nicht von mir). Naja, er kam vor den Penquitts, ich habe also nur die letzten Minuten gesehen.
Was mir nicht gefallen hat: er reitet mit einem recht deutlichen Buckel, das heisste eine Wirbelsäule ist
nicht gerade und damit auch blockiert. Das Pferd (eine 3-jährige Stute, frisch angeritten!!! ) war
extrem ruhig, schon fast apathisch. Ja, alle PFerde hatetn wegen dem schlechten Wetter mit unguten
Unterbringsmöglichkeiten zu kämpfen, aber bevor ich eine Vorführung mache mit einem jungen Pferd
was mir fast unter den Beinen zusammenklappt vor Erschöpfung reite ich lieber nicht. Naja.
Ansonsten ist seine Reitweise nicht gerade mein großes Vorbild, obwohl man sich auch bei ihm ein
paar gute Tippsund Eindrücke holen kann.
Parelli Instruktoren
Ja…. mehrere Parelli-Vorfühung im Laufe des Tages. Eigentlich immer das gleiche, die 7 Spiele, meist
mit desinteressierten, übermüdeten Pferden am Boden. War jetzt nicht gerade ein Augenschmaus
muss ich sagen.


Kenzie Dysli

Video (Nicht von mir). Ich muss sagen das hat mir auch recht gut gefallen. Natürlich sind die
Bewegungen von ihrem Hengst extrem kurz und eher hoch wie weit, aber das ist nun eher die typisch
iberische Reitweise und Aktion der Iberer, im Vergleich zu den weit-langen Bewegungen der uns eher
bekannten Dressurreitern mit ihren Warmblütlern. Aber Kenzie hatte eine ruhige Hand, der Hengst
war voll konzentriert und extrem flott in den Bewegungen, wenn auch stark verspannt. Nach dem
Reiten (es gab mehrere Vostellungen von ihr auch im kleinen Ring) war er jedoch total relaxt und
ruhig, die Anspannung scheint also nur im Reiten vorhanden bzw. benötigt zu sein, denn die Doma
Vaquera ist eine extrem anstrengende Reitweise.
Wir haben noch ein paar andere Vorführungen gesehen aber nichts was für mich erwähnenswert
gewesen wäre. Wir waren von 10 Uhr bis 18:30 Uhr auf der Messe, um 19Uhr wieder im Hotel und
genossen da noch Hotelservice-Pizza und Eis bevor wir total erschöpft in die Betten fiehlen.

Equitana 2013 – Samstag, 23.03.2013 & Rückfahrt
Wieder waren wir von 10 Uhr morgens bis halb 8 abends auf der Messe. Der ganze Kruscht bei den
Ständen machte mich eher knatschig da ich bisher nichts von meiner Einkaufsliste finden konnte.
Aber nach etwas suchen konnte ich doch ein schön besticktes Longierpad und Isländer-Steigbügel
ergattern. Die Menge der Menschen hatte sich nun seit gestern mehr als verdoppelt sodass es auch
eher beengend war. Ansonsten schauten wir uns folgende Vorträge ect. an:



Tierarztlehrschau-Raum mit echtem Pferdeherzen, Harm und Beugesehnen neben vielen
weiteren Informationen zur Pferdegesundheit
IPZV stellt sich vor

Isländerpferdezuchtverband stellte die Isländer mit 3 Reiterinnen im Ring vor. Nur einer der Isländer
war gymnastiziert genug um in dem Vorfürhrring zu galoppieren :(.


Stübben präsentiert Günther Fröhlich: “Wenn Doppellonge zur Kunst wird”

Grausam. Der Kerl war mir unsympathisch, die Pferde hatten panishce Angst und seine
Ausbildungsmetode erschien mir mehr als pferdeungerecht.


FN prästentiert Barockpferdeausbildung mit Jean Bemelmans und Richard Hinrichs

Also der Hinrich selber und seine Reiter bemühten sich gutes Reiten zu präsentieren, wurden jedoch
von dem “Altmeister” Jean Bemelmans ständig übergangen und in den Schatten gedrängt. Es
schockierte mich als ich später erfuhr dass dieser Bemelmans als einer “der besten Trainer der Welt”

bekannt ist und die spanische Equipe trainiert hat. Ich sah nur die rein klassische FNStandardreitweise: Kreuz ran, starre Hand, Hacken tief, Pferdenase hinter der Senkrechten.


KÖNIGS Barockpferde-Cup

Mei… naja, hin und wieder ganz gute Sequenzen bei ein paar wenigen Pferd-Reiter-Paaren, ansonsten
jedoch wieder Kostümreiterei. Manche Pferde taten mir einfach nur leid :(.
Um 19Uhr waren wir wieder zurück im Hotel und gönnten uns wiederhölt eine Pizza und Eis bevor wir
uns niederlegten. Morgen würde ja schon die Heimreise beginnen.
Heimfahrt:
Um 6 UHr standen wir auf, checkten aus dem Hotel aus und gingen im Bahnhof beim Bäcker
frühstücken. Die Zugfahrt erschien uns ewig da wir zwar alle erschlagen, aber nicht müde genug zum
schlafen waren, jedoch auch nicht wach genug zum labern. Um 16 Uhr kamen wir dann endlich wieder
in Innsbruck an und Elisas Eltern waren so lieb und fuhren uns sogar noch mit dem Auto nach Hause.
Danke dafür :).
Fazit:
Die Equitana ist auf jeden Fall den Besuch wert, wenn man sich neue Ideen und Anregungen holen
will. Zum Einkaufen ist sie eher weniger geeignet, die vielen kleinen Handwerksgeschäfte die noch vor
einigen Jahren bei unserem letzten Besuch da waren sind verschwunden, verschluckt von den großen
Ramschläden. Interessant könnte ein mehrtägiger Besuch werktags (wegen der vielen Besucher am
Wochenende) für die ganzen Vorführungen sein, also von zB. Montag bis Freitag. Das Hotel
Mövenpick Essen am Bahnhof ist sehr empfehlenswert, sehr gut gelegen, sauber und ruhig. Auch die
Pizza aufs Zimmer und das Eis waren lecker :). Also mal schauen in 2 bzw. 4 Jahren ;).

Dienstag, 26.03.2013
Da wir wegen schlechten Wetterverhältnissen den Besuch bei den Ponys kurzfassen mussten (-5°C und
Schnee) war heut nicht viel angesagt. Während der Equitana hatte ich sie täglich in der Führanlage
laufen lassen was ihrer Laune wohl gut getan hatte, sie war sehr aufgeweckt und voller Energie. In der
Halle wälzte sie sich, buckelte herum, zeigte schöne Levaden und Pesaden und schenkte mir sogar auf
Bitte etwas Galopp. Dann spielten wir noch etwas mit einem Hütchen und ich fragte das
Schulterherein ab bevor es nach 15 min schon wieder aus der Halle raus ging. Das Programm schien
ihr jredoch getaugt zuhaben – sie brubbelte mir beim Abschied hinterher :).

Mittwoch, 27.03.2013
Heute war ein sehr guter Tag :). Obwohl ich wegen einer Erkältung doch ziemlich kaputt war machte
das Tigns guter Stimmung keinen Abbruch. Sie brubbelte bei meinem Erscheinen und ließ ihr Futter
liegen um am Tor auf mich zu warten. Nach dem Wälzen in der Halle ging es zum Putzplatz wo sie
wieder mal eine gute STunde lang vom Winterfell befreit wurde. Sie strahlte soviel “mach was
interessantes mit mir!” aus dass ich den Kappzaum, die Kurzlonge und die Gerte nahm und mit ihr in
die Halle dackelte. Dort wärmten wir uns mit leichten Bahnfiguren auf bevor wir mit Schulterherein,
Wendungen um die Hinterhand, Halten, Rückwärtstreten, Volten, Kleeblatt-Formation im
Schulterherein, Schulterherein-Traversalen und Travers auf der Geraden fortfuhrten :mrgreen:. Sie
bekam für diese Ganzleistung natürlich viel Lob meinerseits und dann, nach diesen 10-15 Minuten,
seuftzte die Maus schwer und zeigte damit auch das Ende ihrer Konzentration an. Also spielten wir zur
Entspannung noch ein wenig Fussball zusammen (mit einem wunderbaren Rollback von ihr und
Galopp aus dem Stand heraus) bevor es wieder aus der Halle hinaus ging. Wirklich ein sehr guter Tag
:D.

Freitag, 29.03.2013
Heute probierte ich das erste mal einen Halsring anstelle einem Halfter zum Anbinden aus. Das ist gar
nicht so leicht, das Führen geht gut aber beim Anbinden fällt es ihr leicht sich aus dem Halsband
rauszuwinden (sie ist ja nicht blöd ). Arbeitstechnisch ging es heute im Nieselregen raus auf den
Außenplatz zum Longieren. Durch den leichten Sandmatsch war es eher schwer die Beinchen zu heben
aber sie zeigte trotzdem ein paar gute Trabsequenzen und auf der rechten Hand sogar etwas Galopp.

Nach der Arbeit als sie frei war forderte sie mich noch auf mitihr zu spielen und so rannten wir
gemeinsam durch die Dünen :lol:. Sie zeigte sehr schöne Bewegungen, Galopp, Galopppirouetten,
Seitengänge ect. :D. Und das wichtigste: sie hatte ihren Spaß :D.

Samstag, 30.03.2013
An diesem Morgen übte ich mit der Maus mal wieder das Fahren am Boden. Sie war sehr gut bei mir
mit der Aufmerksamkeit, schnaubte ab und hörte zu. So konnten wir Anhalten und losgehen, Volten,
Schlangenlinien und Zirkel gehen. Nur wenn sie den Kopf im Sand vergräbt ist sie am intensiven
Denken oder am relaxen, da ignoriert sie mich dann total :lol:. Aber das ist ok, das hatten wir früher
auch bei der Handarbeit.
Von der Zügelführung mit Longiergurt gibt es zwei unterschiedliche Lenkwirkungen: gehen die Leinen
durch die oberen Ringe habe ich mehr Lenkwirkung, nehme ich die seitlichen Ringe sind
seitwärtsführende Hilfen besser verständlich.
Zuerst hatte ich die oberen Ringe im Gebrauch, wir trabten sogar 3x damit, 2x davon sogar sehr schön
und flott :D. Ich bewundere dann immer von hinten ihre sich bewegenden Rückenmuskeln. Etwas
später ging ich dann zur seitlichen Verschnallung über für das Schulterherein was auch so ganz
passabel wenn auch nicht filmreif klappte ;). Trotzdem gabs viel Lob :D. Ich beendete das Training mit
dem Abtrensen und Satteln und dann spielten wir noch wild etwas Fussball bis ich keine Puste mehr
hatte und sie abgeschnaubt hat.
Am Putzplatz wurden dann mal wieder die Hufe bearbeitet und dann war Ramona noch so lieb und
machte etwas Physioarbeit bzw. Shiatsu mit Tign bevir es zurück in den Paddock ging. Ach ja, und
noch eine Neuerung: ab dem 1. April kommt die Maus täglich in die Führanlage :D.

Sonntag, 31.03.2013
Bei kaltem Wetter war es nicht erstaunlich dass wir allein am Hof waren :p. Da Tign eh schon nass war
schnitt ich auch gleich noch ihre Haare und dann ging es mit dem Hibbel-Pony zur Stangenarbeit in
die Halle. Tign bekam einen Ball zur Beschäftigung während ich 4 Stangen mit Dualgassen als
Einstiegshilfe aufbaute. War ganz niedlich wie die Maus mit dem Ball spiele wie ein Hund :lol:.
Nach einer Aufwärmphase ging es dann über die Stangen und sie brauchte dort eine Weile bis sie ihr
richtiges Tempo fand: zuerst trabte sie zus chnell über die Stangen, dann versuchte sie das ganze mit 2
Galoppsprüngen zu bewältigen. Auf mein Stimmenkommando “easy” ging es jedoch reibungslos im
langsamen, gesetzten Trab ohne Berührung über die Hindernisse, was sie sichtlich genoss :D. Nach
jeder Runde gab es einen Handwechsel und ich baute auch Entspannungsphasen mit Ballspiel ein.
Nicht dass wir lange gemacht hätten, nach 15min (inklusive Aufwärmphase) war es schon wieder
vorbei mit der Konzentration. Aber das ist ok, es waren 15 sehr produktive Minuten :D.

April 2013

Montag, 01.04.2013
Heute war ein sehr guter Hü-Tag :). Nach dem Schneefall gestern war heute der Himmel strahlend
blau. Zuerst durfte ich mir Rasmus krallen und ihm am Kappzaum in der Halle ein wenig die
Handarbeit näher bringen. Klappte ganz gut, auch wenn er immer wieder sehr sehnsuchtsvolle Blicke
zu Ramona geworfen hat die zuschaute :lol:. Danach schnappte ich mir Tign und ging auch mit ihr mit
Kappzaum in die Halle. Nach etwas Aufwärmtraining mit dem großen Ball machten wir etwas
Trabtraining über Dualgassen mit fließendem Richtungswechsel. Klappte recht gut und sie zeigte
immer wieder sehr schöne Trabschritte. Später folgte noch etwas ruhige Schrittarbeit bevor wir
gemeinsam aufräumten (Tign bekommt die Dualgassen auf den Rücken und trägt sie mir zur Bande).
Für die Maus folgte eine knapp einstündige Shiatsu-Massage von Ramona (mit viel abschnauben und
Augen zufallen) bevor es ihr Fressen gab und es zurück in den Paddock ging.

Dienstag, 02.04.2013
So, der Reitbann scheint erstmal gebrochen :mrgreen:. Bei schönstem Wetter wurde die Reithose
wieder rausgekramt und das Pony gesattelt. Im Roundpen gab es zuerst etwas Bodenarbeit um den
Energielevel und die Durchlässigkeit der Hilfen abzufragen, dann holte ich den Aufstiegsblock, stellte
mich drauf und bat sie frei sich zum Aufsteigen hinzustellen. Sie tat das ganz brav und nach 4 sehr
guten Anläufen mit drüberlegen und eine Sekunde warten raffte ich meinen Mut zusammen und setzte
mich ganz wieder drauf :D. Wir haben beide natürlich ziemliche Gleichgewichtsprobleme und nach ein
paar Schrittchen und etwas flexen stieg ich auch gleich wieder ab. Es wurde viel gelobt und ich führte
sie eine Runde am Zügel um meinen Adrenalinspiegel wieder zu senken. Dann stieg ich nochmal
drauf. Beim zweiten Mal ging sie schon recht flott ein paar Schritte mehr aber auch da konnte ich sie
gut wieder anhalten und absteigen. Insgesamt bin ich dreimal auf und abgestiegen an dem Tag bevor
ich den Sattel und den Zaum abnahm und sie sich ausgiebig wälzte und abschnaubte. Wir gingen dann
noch etwas draußen den Hof angucken und in der Halle ein weiteres Mal wälzen bevor ich sie mit
Rasmus in der Halle laufen ließ was sie mit grasen, toben und bocken belohnte :D. Sie kann
Wendungen schlagen wie ein Hase und ist sehr beweglich, echt schön anzuschauen :D.
Am Putzplatz gab es noch etwas Physioübungen und dann das Fressen mit etwas Schwarzkümmelöl
und dem Beginn der Kräuterkur 04/2013 zur Vorbereitung auf die Koppelsaison.

Mittwoch, 03.04.2013
Heute war Lulu angesagt weil 1. ich sehr kaputt war , 2. mein Knöchel verstaucht habe und 3. Tign
gestern geritten wurde, danach will ich immer Schonprogramm machen. Also raus mit der Nudel und
erstmal 5 Minuten lang die ersten zarten Grashalme abzupfen gehen. Dann über den Hof schlendern,
im Roundpen ne Vierstunde verweilen, dann auf der Wiese vor der Halle den kleinen Anhänger
bewundern, in Halle rein, wälzen, rumtigern, einen Stapel Dualgassen von der Bande ziehen mit den
Zähnen, eine davon dann voller Inbrunst mit den Hufen traktieren sodass ich wohl dem Stallbesitzer
eine neue Gasse schuldig bin (
) dann als die Halle frei wurde Freilauf, etwas Fussballspielen
soweit es mein Knöchel zuließ, Dualgasse aufräumen, als Rasmus dazukam nochmal wälzen, ein wenig
Toben, raus, Putzplatz, geputzt.
Leider schmeckte ihr heute ihr Futter nicht wirklich, das Schwarzkümmelöl ist auch sehr dominant im
Geruch, da werde ich wohl erstmal ganz leicht mit dem Gewöhnen anfangen müssen. Zurück im
Paddock noch ein Abschiedsgekabbel und dann war auch schon Feierabend.

Freitag, 05.04.2013
Heute machte ich Handarbeit mit Kappzaum aber sie überforderte mich leider :roll:. Sie qar voller
Energie und “mach schneller, höher, weiter” und ich kam einfach nicht hinterher :lol:. Oder um es in
“Parelli-anisch” auszudrücken: Sie war Left Brain Extro und ich war Left Brain Intro und wurde von
ihr dann zuerst ins Right Brain Intro und dann ins Right Brain Extro getrieben :roll:. Naja, ich habe
für sie trotzdem noch einen schönen Abschluss gefunden, auch wenn ich mit mir selber danach
frustiert war.

Samstag, 06.04.2013
Da heute morgen die Halle frei war bauten wir einen kleinen Parcours auf. Tign freute sich und wollte
mich wieder “mitreißen” mit ihrer Energie aber heute habe ich es geschafft das Ruder an mich zu

nehmen und habe einen ruhigen Gegenpol zu ihrem Laufbedürfniss darzustellen. Damit kommen wir
beide immernoch am Besten zurecht :D. Sie meisterte einen kleinen Sprung sehr gut und hatte auch
sonst keine Berührungsängste mit den einzelnen Übungen. So trabten wir auch über die Plane zum
Beispiel :D.
Ich habe oftmals das Gefühl dass ich sie mit meinem niedrigen Energielevel langweile und zurückhalte
und bekomme daraufhin ein schlechtes Gewissen und versuche mich aufzupuschen um sie bei ihrem
Energielevel zu unterstützen. Nur leider ist mir das selber zu schnell und ich komme nicht mehr zum
Denken und Planen sodass ich den Faden verliere. Tign fragt dann nach Ideen und Aufgaben und ich
bin schon so überfordert mit ihr Schritt zu halten dass ich ihr nicht antworten kann und dann kippt
natürlich oft die Stimmung und sie wird knatschig. Es klappt viel besser wenn ich in meinem EnergieKomfortbereich bleibe und Tign eben kompliziertere, versammelndere Aufgaben gebe. Damit ist sie
geistlich gefordert und ich komme körperlich noch hinterher :). Den Jagdgalopp müssen wir eben auf
Spieltage oder das (viel) spätere Reiten verlegen
:lol:.
Naja, auf jeden Fall hatten wir beide bei diesem kleinen Spieltag viel Spaß miteinander :D.

Sonntag, 07.04.2013
Bei kaltem Schneeregen wollte ich eigentlich zuerst mit Rasmus arbeiten aber er hatte keine Lust sich
mit mir heute abzugeben :lol:. Naja, auch nicht schimm, ich holte mein motiviertes Tiger-Tier und
kümmerte mich erstmal etwas um ihre Hufe bevor es in die Halle zum Dualgassentraining ging. Es gab
4 Dualgassen als Stangenhinderniss (4 ganze Schritte Distanz dazwischen jeweils) und eine Trichter
mit sehr schmaler Dualgasse in der Mitte. Wir machten Schulterherein, Volten, Anhalten, die Stangen
und Dualgassen. Es lief sehr gut und Tign passte sich dann auch sehr schön meinem Tempo an und
wurde körperlich und seelisch ruhiger bei der Arbeit. Beim Aufräumen half sie dann auch fleißig :lol:.

Montag, 08.04.2013
Also heute hatte die Maus gute Laune! Ich unterhielt mich mit Ramona noch bevor wir in Sichtweite
der Hü’s kamen und Tign wieherte mir entgegen! Sie starrte dann auch sehr aufmerksam an die Stelle
wo ich immer erscheine und brubbelte noch weiter bis ich die Tür geöffnet hatte :-). Maus hat gute
Laune :).
Es ging zuerst hoch in die Halle zum Wälzen und ein wenig Freilauf, danach 10 Minuten Anweiden bei
den ersten zarten Gräsern am Hof. Danach zum Putzplatz zur Ganzkörperfellpflege. Mit Bosal
bewaffnet ging es dann wieder zurück zur Halle wo wir Gymnastizierende Arbeit am Zügel machten,
sehr spannend für uns beide. Immerhin können wir schon etwas Schulterherein, Volten, Zirkel,
Rückwärtsrichten ect. Ramona hatte für Rasmus auch noch ein Cavaletti aufgebaut und Tign zog es
immer wieder magisch dahin. Als ich schon fertig mit dem Training war sprangen wir gemeinsam und
vollkommen leinenlos ein paar Mal über die Stange, sehr zu Tign’s Wohlwollen. Und einmal
galoppierte sie über die gesamte Bahnlänge auf mich zum, mit gespitzen Ohren :mrgreen:. Das ist
schon ein arg niedlicher Anblick muss ich sagen :D.
Nach dem Fressen gönnte sie sich noch eine Auszeit im Roundpen und dann wollte ich wissen ob sie
bereit wäre mit mir allein noch einen Miniausflug ins Gelände zu machen- Also vorbei an der
Kreuzung vom Paddock und weiter den Berg hinab. Sie stutzte kurz, war dann aber Feuer und Flamme
:D. Im schnellen Stakkato des Tölts ging es bergab, hätte ich sie nicht leicht gebremst wäre sie wohl
sogar galoppiert :shock:. Auf dem Rückweg wurde sie dann aber dementsprechend langsam, bergauf
ist nämlich anstrengend ;). Von daher ist das ein gutes Aufbautraining für Koppel und Wanderungen
und ich werde versuchen die kleine Strecke nun jeden Abend mit ihr zu gehen. Alles in allem war es
ein sehr schöner Tag :).

Dienstag, 09.04.2013
Mei, heute waren wir aber Lulu :lol:. Tign ist voll in der Rosse und das merkt man besonders am
Energielevel…. 0. Schon beim Wälzen in der Halle wurde sich eher halbherzig im Sand gerieben, das
10 Minuten grasen im Nieselregen war dagegen jedoch toll. Ich kontrollierte dann nur schnell die Hufe
bevor sie auch schon ihr Fressen bekam (ich schaue gerade warum sie die Kräuter nicht mag, ein
bestimmtes nicht oder wegen dem nun fressbaren Gras? Also Salbei allein war schon mal nicht der
Fall, nach 2 Bissen war schluss) und dann gingen wir noch tölten den Berg hinab und im Schritt
wieder hinauf.

Im Paddock setzte ich mich dann zu ihr an die Fressraufe und so mümmelte sie zufrieden neben mir
ihr Heu und rosste hin und wieder Richtung ihres Paddocknachbarns :roll:. Aber war für mich auch
ok, da ich mir beim Hufe auskratzen den Rücken verzerrt habe, mal schauen wie es morgen wieder
geht :oops:.

Mittwoch, 10.04.2013
Da sie noch voll in der Rosse steckte und ich meinen wunden Rücken noch ein wenig schonen wollte
ritt ich heute trotz schönem Wetter nicht. Statt dessen gewöhnten wir uns beide an die neuen
Steigbügel + Riemen am Sattel :D. Sieht sehr schick aus und Tign hatte gar kein Problem mit diesen
umherschlackernden Dingern :D. Ich sattelte sie nach einer gründlichen Reinigungsaktion recht flott
am Putzplatz ohne dass sie auch nur annähernd Probleme mit dem Gurt oder dem Sattel zeigte und
zäumte sie dann mit dem Kappzaum um sie etwas zu longieren. In der Halle werkelte ich auch noch
ein paar Mal an den Bügeleinstellungen herum und sie stand 1A ruhig da und wartete bis ich ihr das
Signal zum Weitergehen gab :D. Super Pony :D. Nach ca. 20 Minuten Longentraining mit etwas Trab
(der Schwung ist bei der Rosse so gut wie nicht vorhanden, da ist sie meist zu intro ) ließ ich es auch
schon wieder gut sein. Sie zeigte ihre Zufriedenheit mit viel Abschnauben und fröhlichem Ausdruck.
Von daher steht dem nächsten Reitversuch mit Steigbügeln wohl nichts mehr im Wege (bis auf das
Wetter
).

Freitag, 12.04.2013
Heute konnte ich endlich meinen nigel-nagel neuen Kappzaum ausprobieren :mrgreen:. Er ist ohne
Naseneisen, also ein reiner Lederkappzaum und von Sabro.
Er sitzt sehr gut und wurde von der Fellnase auch sehr gut angeommen :). Leider war ich gedanklich
etwas fahrig und damit unsere Session in der Halle nicht ideal, aber das war für uns beide wohl ganz
ok so.

Samstag, 13.04.2013
Heute morgen ging es nach dem Grasen und Putzen mit Longiergurt und Bosal in die Halle. Fahren
am Boden war angesagt. Ich war leider nicht sehr fokusiert aber Tign hat sehr gut mitgemacht, viel
gekaut und gelernt :D. Wir übten etwas Trab, Schenkelweichen, Halten und Lenken. So langsam wird
es doch ;).

Sonntag, 14.04.2013
Mit dem Mofa hoch zu den Hüs, zuerst Tign geholt, grasen, dann wälzen in Halle, schön warm bei
+20°C, Schweif gewaschen, Hufe geölt, fressen gegeben, dann Tign rein in Paddock Rasmus raus, auch
grasen und wälzen, gefüttert, im Paddock mit beiden noch gekrault.

Montag, 15.04.2013
BeideHü’s ließen das Heu liegen als ich Pfiff und Tign drängelte sich nach vorne und durfte als erste
raus. Kurz grasen (Rasmus wieherte “männlich” vom Paddock zu uns rüber ^^;;) und dann zum
Putzplatz. Da ich Tign nun bei den Temperaturen schnellstmöglichst von ihrem Winterpelz erlösen
möchte habe ich mir deinen Furminator geliehen und sie damit bearbeitet. Schien ihr gefallen zu
haben, und ich hab einen ganzen Eimer voller Haare zusammenbekommen. Aber oft werde ich das
wohl nicht einsetzen, geht mir an sich zu tief auf die Haut ^^;.
An sich hätte alles auf grün gestanden für´s reiten, bis auf ich: ich war wie Streifenhörnchen auf LSD
^^;;; Ich hätte Tign bei meiner inneren Aufregnung wohl kaum die nötige Sicherheit geben können.
Also Light-Kappzaum drauf und in die Halle. Wir hatten dort eine wunderbare Session zusammen, der
Lightkappzaum gefällt mir ausgesprochen gut muss ich sagen ^^. (Viele Übergänge von
Schulterherein-Richtungen, Wendung um die Hinterhnd, Rückwärts, Vorwärts-Abwärts an den Zügel
dehnen, Kruppeherein, Versammelter Trab, enge dualgasse) Dann noch fressen und zurück in den
Paddock, dafür Rasmus raus.
Ihm war das zwar nicht ganz geheuer aber wenn es grasen geht, warum nicht ;p. Also erstmal grasen,
dann zum Putzplatz und auch er bekam den Furminator ab. Stand auch ganz artig still, wenn auch
sehr wachsam auf mich. Ich glaube er vermisst dich schon und meine gestrige Energie hat ihn leider

etwas verunsichert. Aber er war ganz brav und da er mir irgendwie fast zu platzen schien vor Energie
hab ich den Kappzaum draufg gemacht (sehr artig beim Umzäumen ^^) und wir sind in die Halle.
Dort hat er sich erstmal gewälzt und kam dann buckelnd wieder hoch. o.O Ok, also nicht erst Arbeit an
der Hand, mit dem Energielevel wäre das nichts geworden.
Nach dem Rechen hab ich mir dann die Bahnpeitsche geschnappt und auf 20 Meter Entfernung nur
leicht geschnippt – er ging ab wie Schnitzel o.O. Galopp, Stechtrab, Buckeln, ausschlagen, pfurzen
^^;;. Aber dabei nicht panisch sondern einfach nur so voller gespannter Energie. Ich ließ ihn dann 10
Minuten rennen und gab ihm Leckerli wenn er zu mir wollte. Auch da war er immer sehr höflich, kam
mit gespitzten Ohren auf mich zu, blieb aber 1-2 Schritt vor mir stehen. Nachdem er dann
abgeschnaubt hatte und seine Bewegungen wieder etwas lockerer wurden nahm ich ihn wieder an die
Leine und wir machten noch 5 Minuten lang strecken an der Hand in Bewegung, das wars dann auch
schon. Er war vom Rennen recht warm aber nicht geschwitzt und nun wieder entspannter neben mir
^^. Am Putzplatz gabs dann fressen und dann hab ich ihn auch schon wieder in den Paddock gebracht,
hatte nicht mehr soviel Zeit und es wurde schon dunkel.

Mittwoch, 17.04.2013
Das Fahren fiel mir heute recht leicht, immernoch nicht graziös (also ein Motorradrennfahrer ist an
mir sicherlich nicht verloren gegangen ) aber schon viel ruhiger und weniger verkrampft, brauch
jetzt auch kein Bad oder Schmerztabletten danach . Fuhr locker auf den Hof und zog mich erstmal
um, dann holte ich Tign (Rasmus wollte auch sehr deutlich mit, war ein wenig umständlich ihn
drinnen zu halten ). Dann kurz grasen für 10 Minuten und ausgiebig putzen (knappe Stunde?? Die
Haare fliegen wieder wie verrückt). Hab sogar überlegt zu reiten aber Elisa war im Roundpen, Tign ist
immernoch hochgradig rossig und ich hab mehrere Schmerztabletten über den Tag eingenommen
gehabt, also auch nicht gerade die beste Ausgangssituation.
Also lieber mit Lightkappzaum in die Halle und dort drehte Tign stark auf obwohl sie schon im Stall
geschwitzt hatte buckelte und stieg sie, galoppierte und schlug Kapriolen . Hab dann zuerst mit ihr
gelaufen, dann mit der Peitsche geholfen (mir ging die Puste aus ) und dann holte ich den großen
Ball und wir spielten Fußball, das fand sie toll .
Dann futtern und wieder rein, Rasmus raus. Er freute sich zwar raus zu kommen aber irgendwie sind
wir wie zwei Tänzer die den langjährigen Partner getauscht haben: er steigt mir versehentlich auf die
Füße, ich hau ihm versehentlich den Ellenbogen in die Brust usw.
Naja, zum Grasen gehen reicht
es, da müssen wir ja nicht viel kommunizieren ;p Hab ihn auch 10 Minuten grasen lassen wie Tign,
danach gleich wieder in den Paddock gebracht und dort auf seinen Wunsch noch eine viertelstunde
Zeit mit ihm verbracht. Wir freuen uns alle auf Ramonas Heimkunft .

Freitag, 19.04.2013
Heute hatte ich wenig Zeit da das alljährliche Stallgemeinschaftstreffen stattfand und danach noch
Ramona vom Flughafen abgeholt werden sollte. Also habe ich nur Tign rausgeholt, sie grasen und
wälzen lassen, geputzt und gefüttert und wieder zurück in den Paddock gebracht.

Samstag, 20.04.2013
Wir waren alle vereint am Vormittag im Stall . Uns erwarteten zwei nasse Ponys mit riesigen
Glubschern und viel Elan. Ich ließ Tign nach dem Grasen in der Halle wälzen und wollte dann zum
Putzplatz, aber sie hatte andere Pläne: sie wollte jetzt was machen, am Liebsten mir Dinge zeigen die
sie schon kann. Also ist sie zur Bande gegangen und hat mir Schulterherein und Kruppeherein
vorgemacht, dann noch Hinterhandwendungen, Rückwärtsrichten und überhaupt viel Biegen und
Beugen. Also habe ich mit ihr noch eine Viertelstunde gespielt bevor es zum Putzplatz ging. Naja,
putzen ging ja wegen dem nassen Fell eh nicht, also ein opulentes Mahl mit Obst und Rote Beete
serviert und zurück in den Paddock. Dann sind wir Zweibeiner noch während der Mittagsfütterung bei
den Hüs geblieben und haben sie noch etwas beobachtet.

Sonntag, 21.04.2013
Bei bestem Wetter (leicht kühl mit Sonnenschein) wurde das Hü kräftig von losem Fell befreit und
zum glänzen gebracht. Dann ging es mit der kompletten Wandermontur ins Gelände, die “kleine”

Runde nach Judenstein und dort die mittlere Querstraße zu dem steilen Abstieg (und später wieder
Aufstieg). War ziemlich anstrengend für uns alle aber Tign hatte beste Laune und töltete fröhlich
neben mir her. Mit ein paar Graspausen waren wir so 1,5 Stunden am Weg. Das Mittagsfressen gab es
dann wegen der fortgeschrittenen Zeit am Putzplatz und ich nutzte die Gunst der Stunde (und Tigns
abgeflaute Energie) um die Hufe wieder in Form zu feilen . Dann wurden sie noch mit
Apfelessigwasser desinfiziert und mit Schwarzkümmelöl bepinselt bevor die Lady wieder alle vier Hufe
für sich hatte. Als Belohnung für das brave Stillstehen und Hufe geben gab es dann auch noch eine
zweite Fuhre Fressen: Rote Beete, Apfel, Banane, Möhren, Kräuter und Leinöl…mh, lecker . Alles
zusammen waren zum Schluss vier Stunden vergangen bevor wir Zweibeiner den Heimweg antraten.

Montag, 22.04.2013
Ich merkte schon beim Grasen an der Hand dass Madame heute voller Lebensenergie steckte. Von
Muskelkater wegen dem Spaziergang gestern keine Spur . Beim Putzen schimmerte nun schon das
silberne Sommerfell durch, bald haben wir es geschafft. Mit Kappzaum ging es dann in die Halle um
dort mit Trabstangen die Energie gut umwandeln. Wir machten auch viel Schulterherein und spielten
mit Ball und einem Hulla-Hup-Reifen. Mit dem Teil hat sie sich auch einen neuen Trick beigebracht:
den Reifen um ein Bein kreisen lassen, mit dem anderen Bein anstoßen .

Dienstag, 23.04.2013
Bei schönem, leicht windigem Wetter wurde die Maus nach dem üblichen grasen, wälzen und putzen
für’s Reiten hergerichtet. Ich muss sagen mit dem schwarzen Fellsattel und so sieht sie schon chick aus
. Ich war wieder ziemlich aufgeregt, wie jedes Mal wenn ich reiten möchte ;).
Im Roundpen machten wir erst einmal ein paar Basisübungen bevor ich die Zügel einschnallte und
noch etwas Zügelarbeit abfragte. Da sie darauf sehr gut reagierte stellte ich mich auf den
Aufstiegsblock. Sie parkte sich ein und ich übte erstmal wieder das Drüberlegen und Stehenbleiben.
Da pochte mir das Herz schon zum Hals, bin da dann schon ein ziemlicher Schisser. Beim zweiten Mal
war ich schon fast drauf, bekam dann aber schon wieder Angst und ließ mich wieder auf den Block
zurück. Zur Nervenberuhigung führte ich sie noch eine Runde umher bevor es wieder zurück zur
Aufstiegshilfe ging. Diesmal ohne viel Zeit verlassen hoch aufs Hü. Geschafft!
Beim Losgehen schüttelte sie zwar anfangs mit dem Kopf und hüpfte leicht mit der Hinterhand hoch,
aber ein “Nein” und einseitiger Zügelhilfe (wirklich Hilfe, musste gar nicht ziehen, nur zupfen) hörte
sie sofort wieder auf damit. So ritten wir wenige Minuten im ruhigen Schritt durch das Roundpen, viel
links herum, etwas rechts (fällt ihr bedeutend schwerer) und mit viel, viel Lob.
Leider fing sie dann trotzdem wieder voller Übermut mit dem Brubbeln und Verbiegen an und so ließ
ich sie mit Stimmenbefehl anhalten und stieg wieder ab. Dann gab es nochmal ganz viel Lob und ich
beruhigte meine zitternden Beine. Trotz Angst muss ich sagen dass ich mich unglaublich heimisch auf
ihrem Rücken fühle . Ich freue mich schon darauf wenn wir mal “richtig” Reiten können, ich glaube
das wird richtig geil .

Mittwoch, 24.04.2013
Obwohl ich von der Arbeit schon ganz schön geschlaucht war hat das schöne Wetter und die gute
Laune von Tign mich überredet mit der Maus ins Gelände zu gehen. Ramona und Rasmus kamen auch
mit und wir gingen zur Abwechslung mal beim Poltenhof über die kleine Brücke. Nach dem ersten
Hügel war jedoch schon wieder Schluss, der Weg war wegen Umbaumaßnahmen verschwunden .
Naja, es wurde fröhlich zurück getöltet und in der Halle baute ich der Maus noch Cavaletti auf zum
Freispringen. Wir sind dann beide gemeinsam drüber gesprungen und ich muss sagen ihre
Springmanier wird immer besser. Sie winkelte sogar schon schön die Vorderbeine an . Es gab dann
natürlich viel Lob und das happy kleine Pony war sichtlich zufrieden .

Freitag, 26.04.2013

Durch das stürmische Wetter waren Ramona und ich allein am Hof . Wir spielten dann frei mit
unseren Hü’s in der Halle mit vielen guten Momenten. Das Putzen fiel wegen dem starken Wind aus
(die Haare über den ganzen Hof hinterherjagen macht keinen Spaß ).

Samstag, 27.04.2013
Tign und Rasmus durften sich erstmal auf der hintersten Koppel austoben, die Maus machte davon
auch viel Gebrauch . Danach wurde Rasmus vom Physiotherapeuten bearbeitet und ich nahm Tign
für eine kurze Session mit Kappzaum in die Halle. Es lief sehr gut und sie machte sehr motiviert mit.

Sonntag, 28.04.2013
Heute war Playday! Am frühen Morgen halfen wir Elisa bei dem Aufbau und ließen unsere Ponys dann
für 10 Minuten auf die Koppel. Danach ging es in die Halle wo die Maus wieder ihre Coolness unter
Beweis stellte . Nach dem Spielen in der Halle wurde sie geputzt und zum Mittagsfressen zurück in
den Paddock gestellt.
Da Tign aber immernoch sehr fit und happy war und das Wetter uns anlachte ging ich mit ihr noch
eine Runde ins Gelände. Ich joggte und sie töltete und galoppierte neben mir her. Sie war zwar wegen
dem erhöhten Tempo etwas aufgedreht (wechselte zwischen Lauffreude und “Uah, wir rennen ja –
werden wir gejagt?”) aber nach der halben Stunde nicht mal geschwitzt .
Zum Abschluss verbrachten Ramona und ich noch eine schöne Stunde im Paddock bei den Fellnasen
und kraulten sie bei Bedarf. Und so ging der Tag, der um 8:30 Uhr begonnen hatte, um 16:30 Uhr zu
Ende.

Montag, 29.04.2013
Bei guter Laune und gutem Gefühl entschied ich mich heute dazu die Maus zu reiten. Davor ging es
jedoch erstmal zum Anweiden für 15 Minuten auf die Koppel und danach wurde geputzt. Da die
Stechviecher schon recht fleißig sind weißt Tign schon einige Quaddeln auf im Euterbereich, zur
Erleichterung und zur Fliegenabwehr wusch ich sie mit Apfelessigwasser ab.
Im Roundpen machten wir erstmal einige Grundübungen am Boden um ihre Durchlässigkeit zu
überprüfen. Dann kamen die Zügel dran und ich schwang mich ohne Zögern auf ihren Rücken. Die
zehn Minuten reiten liefen sehr gut, mit Abbiegen auf beiden Händen, Verschieben der Hinterhand im
Stand, etwas Schulterherein und Halt-Antreten-Halt-Übergänge. Sie hat gut mitgemacht aber fing
wieder übermotiviert an zu Brubbeln. Ich fühle mich eigentlich recht wohl auf ihr und sie schnaubte
sogar 2x ab . Vielleicht können wir bald sogar in die Halle wechseln.
Nach dem Reiten sattelte ich sie direkt ab und ließ sich wälzen und entspannen während ich Sattel und
Zaumzeug verräumte. Danach ging es noch etwas grasen bevor es ihr Fressen gab und es zurück in den
Paddock ging.

Dienstag, 30.04.2013
Heute machten wir Handarbeit in der Halle, lief sehr gut obwohl wir viele schwierige Übergänge
übten.

Mai 2013

Mittwoch, 01.05.2013
Wir waren schon am Morgen oben bei den Hü’s und ließen sie zuerst auf der Koppel grasen. Da es sehr
voll auf dem Hof war entschied ich mich gegen Reiten und Handarbeit, putzte sie ausgiebig und
leistete Tign im Paddock noch etwas Gesellschaft.

Samstag, 04.05.2013
Nach einem langen Tag waren wir bei Regenwetter erst Abends bei den Ponys. Zuerst feilte ich Tign’s
Hufe aber sie war sehr ungeduldig und war von dem Stillstehen nicht gerade begeistert . Also ging
ich mit Kappzaum und Longe in die Halle und machte dort Trab- und Galopptraining. Das fand sie viel
besser und war dann auch wieder gut gelaunt. Man merke sich: Hufe erst nach der Arbeit machen,
sonst Pony “not happy”!

