ABSTRACT
Die Entwicklung und Reise in dem dritten bis
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Juni 2013

Sonntag, 09.06.2013 – JUBILÄUM
Physio, 8Uhr Ponys geholt, Tign gewiehert, grasen für 10min, Halle gewälzt, geputzt in der Sonne,
weiterhin leichter Durchfall, sehr viel Kraft hat die Sonne, dann zurück in Paddock bis sie dran ist, Rasmus
gehalten, dann Tign geholt, nur Brubbeln beim 2. holen, Physio ok, anscheinend keine Verspannungen
oder ähnliches, größtes Problem das Gleichgewicht, hat viele Übungen dafür mit ihr gemacht, fand sie
nicht so toll, ich war nur mit halten beschäftigt da sie ständig was im Maul haben wollte, ein paar neue
Übungen gezeigt: 1. Hinterbein am Fesselkopf nehmen, warten bis sie die Hüfte senkt, dann auf
Zehenspitze langsamen an senken 2. Vorderhuf in Beuge nehmen, andere Hand auf
Vorderfußwurzelgelenk, Bein ruhig und gerade nach hinten strecken bis Oberarm senkrecht zum Boden,
dann nach 30sek absetzen 3. Nur zu zweit damit einer vorne hebt falls Tign Gleichgewicht verliert:
Vorderbein heben, am Röhrbein halten mit einer Hand, andere Hand baut leichten Druck auf Schulter auf,
dann Druck loslassen damit sie sich ausgleichen muss, ca. 10mal hintereinander, dann entspannen.
Diese Übungen zusätzlich zu den schon bekannten machen, Tign zu wenig Wasser intus (Hautfalte) aber
sie trinkt nicht auf Bitte, Apfelstücke, Kräuter und Karotten in lauwarmes Wasser geschmissen, somit
wohl 1-3 Liter in sie rein bekommen, Mittagsfressen auch angefeuchtet, sie gemampft, dann wollte sie
noch in Halle, dort noch am Strick eine Runde mit mir gegangen, dann Grasen gegangen allein, viel
abgeschnaubt, ich mich in Halleneingang gesetzt und gewartet bis sie von sich aus kam, ca. 10min dann
war sie da, angeleint, Paddock, Kopfweh wegen wenig getrunken, drückendes Wetter, alle Pferde wie
Menschen gereizt und schlapp, heim um 12:30 Uhr

Donnerstag, 13.06.2013
An diesem Tag habe ich meinen bisher größten Fehler in Tign’s Ausbildung gemacht und selbst 6 Monate
später möchte ich mir nur eine runterhauen für mein Verhalten .
Ich habe Tign bei schönem Wetter von der Koppel geholt und geputzt. Dann kam der Fellsattel und der
Kappzaum rauf und hoch in die Halle. Dort hatte ich Dualgassen und die Kamera aufgestellt (erster
Fehler, mit Kamera bin ich immer etwas ehrgeiziger als ohne).
Zuerst machten wir etwas Handarbeit bevor ich den Sattelgurt festzog und mich auf den Aufstiegsblock
begab. Tign ließ mich gut aufsteigen aber wartete weder auf ihr Leckerli noch darauf dass ich richtig saß.
Da hätten bei mir die Alarmglocken läuten müssen dass ich bei nächster Gelegenheit wieder absteigen
sollte. Naja, also weil sie einfach losgelaufen war konnte ich ihr ihre Belohnung fürs Aufsteigen lassen
nicht geben, da wurde sie schon knatschig. Sie stapfte eigenmächtig zu den Dualgassen um dort in eine
hineinzubeißen und sie fortzuschleudern. Ich hatte auch das Loben an diesem Tag nicht richtig drauf,
sodass die Maus sehr bald wieder übermotiviert und überdreht ständig brubbelte und sich fast umwarf um
nach Leckerlis zu betteln.
Ich war völlig überfordert mit dem Ausgleichen meines Reitergewichts, dem Versuch sie zu lenken, richtig
zu loben und nächste Schritte zu planen. Tign wurde immer wütender ob meiner schlechten Führung und
fing an in alles hineinzubeißen: Dualgassen, meine Beine, sogar einmal vor lauter Frust in die Bande .
Sie machte den Hals immer starrer (kein Wunder, auf dem Video konnte ich sehen dass ich ihr kaum
Zügel ließ aus Angst) und fing leicht an zu bocken um meine unbekannten Beinhilfen zu entgehen.
Zu dem Zeitpunkt hatte sie es schon aufgegeben mir zuzuhören und der Sattel rutschte durch ihre
Verrenkungen und mein hineinziehen mit den Steigbügeln immer weiter nach hinten sodass ich dann
auch noch zusätzlich auf ihren Lendenbereich kam . Also stieg ich ab (juchu!) nur um neu zu satteln,
gemeinsam zu joggen bis sie abschnaubte um dann wieder aufzusteigen!
Es ist ein Wunder dass
Tign mich überhaupt wieder hat aufsteigen lassen!
Wir schafften eine richtig gute Runde aber dann verpasste ich den perfekten Zeitpunkt zum Aufhören und
Tign wurde wieder zornig. Sie versuchte so stark in meine Beine zu beißen dass ich sich versuchte mit den
Händen abzuwehren. Dann galoppierte sie los, Zügelhilfen wurden vollkommen ignoriert. Ich war mit den
Nerven total fertig, sie war nervös, verunsichert und wütend.

Der Sattel rutschte wieder wegen dem Steigbügeleinsatz, diesmal sogar so weit, dass ich runterfiel. Gott sei
Dank ist sie ja nicht groß und der Weg deswegen sehr kurz ;). Ich wusste auch Sekunden vorher dass ich
gleich fliegen würde und versuchte sie etwas von der Bande wegzulenken damit ich nicht volle Breitseite
dagegenprallte.
Ich hatte mir beim Fallen nicht wirklich was getan, war aber dann wirklich fix und fertig. Für Tign war die
Welt sobald ich von ihrem Rücken weg war wieder total in Ordnung, mit gespitzten Ohren kam sie auf
mich zu. Da ich aber erstmal eine Auszeit brauchte um meine Frustration in den Griff zu bekommen
scheuchte ich sie erstmal weg. Das war mir lieber wie dass ich sie in meinem Zorn auch noch vielleicht
schlug. Es war ja alles meine Schuld.
Da sie dann jedoch in den Zügel trat holte ich sie nochmal schnell zu mir, trenste und sattelte sie ab und
scheuchte sie dann weg. Ich räumte zum Frustrationsabbau alle Dualgassen auf und ließ Tign trotz
Angebot nicht helfen. Ich traute mir selbst nicht sie fair zu behandeln. Danach ging ich ganz aus der Halle
raus um mir erstmal ein paar Minuten Ruhe zu gönnen. Dann holte ich Tign ohne reden ab und brachte
sie postwendend zurück in den Paddock, damit sie gut untergebracht war. Nach der Wut kamen dann auch
die Tränen, aber immerhin verlor ich schnell die aggressive Energie und hatte nur noch Schuldgefühle.
Problem:



Ich hab sie überfordert, sie versteht einfach bis auf die Stimmhilfe nicht was ich von oben mache;
wenn sie es nicht versteht wird sie unsicher und dann sauer mit Wutanfällen.
Ich werde frustiert da recht ziehen heisst rechts gehen kein so kompliziertes Konzept ist und es am
Boden schon gut klappt, meine Lust am Reiten geht verloren.

Mögliche Lösungsansätze:












Steigbügel weg vom Sattel damit ich mich nicht reinzeihen kann
Roundpen zur Begrenzung auch wenn es sie langweilt
Mehr Fahren am Boden um Zügelhilfen deutlicher zu lehren
Zusammen mit Ramona am Boden das weitere Einreiten versuchen
Selbstbewusstsein für uns beide (in uns beide) wieder aufbauen
Reiten eines anderes Pferdes um mal wieder Spaß am Reiten zu haben bevor ich es ganz aufgebe
mit Tign
Oftmals absteigen
Viel, viel kleinere Schritte loben
Das nächste mal wenn ich reiten will ohne Zügel, nur kappzaum mit kurzlonge als absolute
Notbremse
Aufsteigen, sie loben, wieder absteigen
Mehr Gleichgewichtsübungen am Boden

Nachtrag: Nun nach 2 Tagen Bedenkzeit und besonders nach dem anschauen des Videos möchte ich mir
am liebsten richtig schön in den Hintern beissen: Tign hat ihre Sache sehr gut gemacht nur war ich zu
erfolgsorientriert und habe sie zu lange geritten. Der Anfang war super, sie ging über die Dualgassen und
spielte mit ihnen, hört mir zu und ließ sich sogar lenken. Erst als ich den Faden verlor aber mich weiterhin
wie eine Zecke im Sattel festsaugte und der Sattel auch noch immer weiter nach hinten rutschte sodass ich
bald auf der empfindlichen Lende lag wurde es ihr körperlich wie geistlich zu viel. Von daher muss ich nun
wieder ihr Vertrauen in mich aufbauen und dann wieder in Minischritten anfangen und nur kurze
Reprisen im Sattel verbringen.

Mittwoch, 26.06.2013
Das Wetter bleibt kalt und ungemütlich. Aber immerhin regnete es heute Abend nicht. Tign wieherte bei
meinem Pfiff und zusammen mit Ramona und Rasmus ging es zur Koppel. Die Maus konnte es kaum
abwarten und zeigte auch erstaunliche Bocksprünge als sie endlich frei von der Leine war :lol:. Nach nur
ca. 5 Minuten kam sie zu mir her galoppiert und forderte mit wunderbarem Schulhalt meine
Aufmerksamkeit ein. Also spielte ich mit ihr auf der Koppel mit Schulhalt, Rückwärts den Berg rauf und
runter, Schultherein und Anfänge vom Spanischen Schritt. Wenn sie die Konzentration verlor ging sie

wieder grasen und ich entfernte mich ein Stück von ihr, etwas später kam sie wieder zu mir zurückgetrabt
für eine weitere Einheit :D. Wir entdeckten auch zusammen dass sie frische Mariendistel sehr liebt :D. Mal
schauen ob ich das dann in die Herbst-Kräuterkur mit aufnehmen kann, Mariendistel ist super für die
Leber.
Nach der fast einstündigen Koppeleinheit ging es dann auch gleich wieder in den Paddock, Tign war happy
:D. Und ich damit auch :).

Freitag, 28.06.2013
Heute wurde ich mit lautem wiehern empfangen (sie hörte mich schon beim Eintreffen auf dem Hof und
ließ ihren Ruf erschallen ) und wir gingen erstmal 10 Minuten grasen. Dann ein gemütliches Wälzen in
der Halle bevor die übliche Fellpflege stattfand. Da das Wetter annährend stabil blieb (also kalt aber
annähernd trocken) und Tign gute Laune hatte probierte ich mal wieder etwas neues / lang nicht mehr
durchgeführtes: Fahren am Boden im Gelände. Ramona ging mit Rasmus vorne weg und ich fuhr Tign
dahinter her.
Sie hatte dabei phantastische Laune, hörte gut zu, ließ sich leicht lenken, ging gut vorwärts und freute sich
natürlich besonders über die Leckerlis ;). Besonders cool war das Tölten da ich von hinten einen besseren
Einblick auf ihre Fußfolge habe als von nah neben ihr. Und sie war so durchlässig dass ich sie wunderbar
ihne Taktverschiebung im Tölt Rechts- und Linksstellen konnte :mrgreen:.
Wir waren knapp eine Stunde unterwegs und kamen happy aber etwas kaputt wieder am Hof an. Nach
ihrer Lieblingsmahlzeit (Leckerli mit Leinöl und Wasser) ging es dann zurück in den Paddock.

Samstag, 29.06.2013
Heute ging ich mit der gut gelaunten Nudel ins Gelände zum Joggen bzw. Powerwalking. Da die Strecke
teilweise neue Abschnitte enthielt war Tign oft recht “hochblütig”, aber happy dabei. Sie ist eben ein
Adrenalin-Junky :lol:. Im Schritt, Tölt und Galopp ging es durch den Wald und eine Stunde später
kamen wir wieder zurück zum Stall. Auch neu war dass ich im Wald immer mal wieder den Schulhalt und
Schulterherein abgefragt habe. Das hat sie zuerst verwirrt, dann jedoch nochmal viel Selbstbewusstsein
gebracht als sie sich mit ihrer Lieblingsübung Mut zugesprochen hat :D. Am Hof kam ich dann auch
endlich mal dazu ihre Hinterhufe wieder formgerecht zu feilen.

Sonntag, 30.06.2013
Heute war wieder einmal ein Playday am Hof :). Nachdem ich noch bei den letzten Vorbereitungen
geholfen habe wurde meine Maus eingesammelt und erstmal am Putzplatz mit ihrer neuen Decke
eingedeckt. Ich muss ja schauen ob das gute Teil auch passt ;). Aber glücklicherweise hat es gepasst und
Tign ist nun stolze “Trägerin” einer Bucas Smartex Rain, Größe 125cm, Farbe chocolate :mrgreen:. Steht
ihr auch sehr gut, wenn es auch schon fast Tarnfarben sind :p.
Danach ging es mit Halfter und 2 Leckerlibeuteln in die Halle. Sie hatte einen Heidenspaß mit Bällen,
Kegeln, Flatterbändern, Plastikflaschen und Co. Die Kinder am Hof hatten einen großen Kreis mit
Hütchen aufgebaut und Tign ließ es sich nicht nehmen jedes einzelne Hütchen umzuschubsen :lol:. Durch
die Plastikflaschen sind wir zuerst im Schritt und später sogar im Galopp gelaufen :). Das Podest war
natürlich auch super und das Flatterband und der Fahnengang gar kein Problem. Das Highlight war für
mich der schmale, dunkle Einzelanhänger in der Mitte der Halle. Und obwohl sie sich darin jetzt nicht
gerade heimelig fühlte ließ sich die Maus von mir hineinschicken ohne dass ich einen Fuß auf die Rampe
setzen musste
:D. Der einzige blöde Moment war als sie dann für Leckerlis versuchte sich im Hänger
umzudrehen, das war natürlich nicht möglich. Aber sie beruhigte sich sofort wieder und ging ruhigen
Schrittes hinaus. Ein schöner Tag für sie :D.
Etwas später nach der Mittagspause ging ich nochmal zum Kraulen zu der Maus, was sie sichtlich genoss
:D.

Juli 2013

Montag, 01.07.2013
Mei, dieses Jahr ist Tign a bissle “unfallträchtig” :roll:. Ich halftere sie auf und sie … schaut mich aus
einem zugeschwollenen Auge an :shock:. Das untere Augenlid extrem geschwollen aber trocken, das obere
leicht geschwollen. Das andere Auge war aber normal und klar. Die gleichen Symthome hatte auch schon
ein anderes Pferd am Hof, wir vermuten die Stechmücken oder so. Also eine Augensalbe vom
Stallbetreiber ausgeborgt und dann Fliegenfransen drauf damit sie wenigstens am Kopf etwas mehr Ruhe
vor den Fliegen hat. Eine gute Fliegenmaske wurde am Abend dann natürlich gleich schon bestellt.
Trotz dieser Schwellung war die Lady jedoch gut aufgelegt und wollte Dinge tun. Das Wetter war endlich
mal wieder angenehm, wenn auch etwas schwül. Das geplante Reiten ließ ich wegen dem Auge dann aber
trotzdem lieber sein und holte anstelle dessen den Kappzaum und ging mit ihr in die Halle. Dort zeigte sie
neben Schulterherein, Travers und wunderbaren Schulhalten auch noch neue Variationen aus dem
Schulhalt: Galopp aus dem Schulhalt, Levade aus dem Schulhalt, Rückwärts aus dem Schulhalt…. Und mit
einer kleinen Vorbereitung zur Sensibilisierung der Berührung der Hinterhand mit der Gerte konnte ich
sie aus dem Schulhalt in die erste Piaff-Verschiebung schicken!!!
Es klappte sogar nach einer
Entspannungspause ein zweites Mal! Ich bin ja so stolz auf meinen kleinen Schwellkörper
:D. Sie
fand sich natürlich auch super und so konnte ich die kleine 20 Minuten-Session mit gutem Feeling
beenden.
Am Putzplatz feilte ich dann noch die Vorderhufe zurecht und gab ihr dann ihr verdientes Abendmahl.
Dann noch schnell eine Zecke am Vorderbein entfernen und zurück in den Paddock, den sie bis zur
Ankunft der Fliegenmaske erstmal mit Halfter + Stirnfransen leben muss ;).

September 2013
Samstag, 14.09.2013 – Tign-Ticker
Mittags hoch, Tign happy mich zu sehen, Koppel für halbe Stunde mit Löwenzahnsammeln, Tign kam
sogar zu mir zum Abholen der Rationen, geputzt, mit Halfter in Halle, Tonne, spielen mit Tonne, ruhiges
Führen mit Basisbahnfiguren, Basics wieder etwas vertieft, Schnappen unterbunden, dann gelobt wenn
gut gemacht, dann ihre Levade damit sie ihr Selbstvertrauen und gute Laune erhalten bleibt, dann raus,
Futter mit eingeweichten Leinsamen, Salbei, Mariendistelsamen, frischer Spitzwegerich, Tannenzweige,
Müsli, Tign nicht den Spitzwegerich und Zweige gefressen, Paddock, noch 20 Minuten zusammen
geschnabbelt.

Oktober 2013
Entschuldigung für lange Pause
Servus zusammen
Bestimmt ist euch meine lange Schweigezeit hier auf dem Blog aufgefallen. Dies hat jedoch nichts mit Tign
zu tun. Seit Anfang des Jahres habe ich vermehrten Arbeitsstress bekommen und bin nun mit Burnout in
Behandlung. Ich hoffe jedoch dass ich zum Ende des Jahes wieder zu 100% gesund bin und den Blog
updaten kann. Der Maus geht es auf jeden Fall gut, sie ist happy, aufgeweckt, neugierig, aufmerksam und
zeigt eine extreme Begabung zur Hohen Schule an der Hand wie ich es in meinem Leben noch nirgends
gesehen habe (besonders als Isi-Stute :D). Sie hat wieder einen Wachstumsschub gemacht und gewöhnt
sich nun an ihre neues Gleichgewicht. Also, bis dahin!

Dezember 2013

10.12.2013
So, nun ist der Winter vorschnell schon in Tirol angekommen (seit November schon Schnee ) und die
Maus sieht wieder aus wie eine Plüschkugel :lol:. Auf dem Hof gibt es dieses Jahr neu eine
Ganzjahreskoppel zur freien Verfügung und am Sonntag haben Ramona und ich unsere beiden Hü’s dort
laufen lassen (nach Aufwärmen natürlich). Sie hatten eindeutig eine riesen Gaudi :mrgreen:.

Dienstag, 10.12.2013
Heute war ein Jubiläum für mich: ich war allein oben bei den Pferden! Das passiert sonst nur wenn
Ramona außer Landes ist aber diesmal wollte sie einfach einen ruhigen Abend und ich hatte sehr viel Lust
mit den Hü’s zu werkeln. Also alles eingepackt, die Horrorgarage in Angriff genommen (ich hasse das Teil,
so eng und kurvig) und los gings.
Im Stall war ich dann ganz allein, war auch mal ganz schön ;). Ich hatte den Plan dass ich die Ponys
entscheiden lassen würde welchen ich zuerst rausnehme: wenn Tign schon mitwollte (normalerweise frisst
sie lieber zu ende) würde ich mir zuerst Rasmus schnappen, wenn sie mitwill kommt sie natürlich als erste
raus. Ich war ganz erstaunt als bei meinem Begrüßungspfiff beide Ponys vorne am Tor klebten und
mitwollten :lol:.
Also zuerst meine Maus geholt und Rasmus entschuldigend das Tor vor der Nase zugemacht. Dann kurz
putzen, Kappzaum rauf und hoch in die Halle. Dort haben wir zwei schöne zwanzig Minuten
Handarbeitstechnisch gearbeitet mit viel Elan und Motivation. Übergänge von Seitengängen, Anfänge der
Galopp-Pirouette, Schritt-Rückwärtsrichten-Schulhalt-Übergänge, im Stand die Hinterhand immer weiter
untertreten lassen bis sie so leicht vorne in der Schulter wird dass sie in die Levade kommt, leichter Tölt
zum Entspannen… Lief sehr gut :).
Nach dieser kurzen aber knackigen Einheit gab es noch Fressen und dann ging es auch schon zurück in
den Paddock. Dort wartete schon erwartungsvoll Rasmus und ließ sich gerne und geduldig aufhalftern (er
hat ja soviel mehr Haare als Tign ). Es war seit Mai das erste Mal dass ich mit ihm allein gearbeitet habe
:). Er war sehr artig beim putzen auch wenn ich ihm anmerkte dass er sich bei mir nicht so sicher fühlte als
wie bei Ramona. Aber wenn ich wirklich 2015 als freie Reitlehrerin und Bereiterin arbeiten will ist es sehr
gut so viel Erfahrung wie möglich zu bekommen, außerdem hat auch Ramona ihre Zustimmung gegeben
dass es Rasmus ganz gut tun könnte wenn er auch von anderen Menschen gearbeitet wird (aka mir;) ).
Also Kappzaum drauf und hoch in die Halle. Bis dahin hatte sich auch noch eine andere Einstellerin
eingefunden und machte mit ihrem Pferd Bodenarbeit. War eh super, so war Rasmus nicht “allein” in der
Halle. Nach dem wälzen ging ich dann zum ruhigen Führen über, mit immer wieder Volten und
Haltübergängen wenn er zu schnell oder heltisch wurde. Es folgten an der Bande Schritt-RückwärtsÜbergänge und freies Schulter- und Kruppeherein.
Die rechte Hand klappte sehr gut, die Linke war etwas verklemmt und musste erst etwas sensibilisiert und
gelockert werden. Zum Abschluss trabte er mir auf der guten Hand noch schön locker vorwärts-abwärts
(im Gegensatz zu Tign die sich gern verkriecht hat er den Kopf oft zu hoch und verspannt sich dabei).
Damit ließ ich es gut sein, war ja auch 20min, lobte ausgiebig und brachte ihn zurück zum Putzplatz.
Nach dem Fressen gings zurück zum Paddock, wo uns Tign wieder brubbelnd begrüßte. Beide Ponys gut
versorgt machte ich mich dann auf den Heimweg.

Donnerstag, 12.12.2013
Die Ponys brubbelten bei unserem Anblick schon happy und drängten am Tor nach vorne :). Mein werkeln
am Dienstag scheint ihnen also gut getaugt zu haben :mrgreen:.
Auf dem Weg zum Putzplatz zeigte mir die Maus schon die ersten Stand-Galopp-Sprünge und war dabei
sichtlich stolz auf sich :lol:. Nach dem Putzen gings mit Kappzaum in die Halle wo Ramona für Rasmus

schon ein paar Spielsachen vorbereitet hatte. Also musste Tign natürlich erstmal direkt zu dem großen
Ball und ihn wegkicken ;). Dann wälzen und dann war sie bereit zum werkeln.
Als ich sie gerade zur Fahne führen wollte gab sie mir auch gleich das Geschenk des Tages: ein
wunderbarer dreifacher Terre á Terre*! Fast auf der Stelle ausgeführt, mit gut untersetzter Hinterhand
und gleichmäßig angezogenen Vorderbeinen. Super cool :mrgreen:.
Während wir uns von Fußball zu Fahne zu Gymnastikball zur Tonne zeigte sie immer wieder 1 bis 3-fache
Terre a Terre. Gab natürlich überschwengliches Lob dafür ;). Nach kurzer Zeit nahm ich die überflüssige
Leine ab, sie entfernte sich eh nicht von mir außer zu ihrer Lieblingstonne zurückzukommen. Ich nahm
die Wege von einem Spielzeug zum anderen als Gymastikstrecke und wir übten dabei Seitengänge und
Galopp-Rückwärtsrichten-Übergänge sowie natürlich ihre Lieblingslektion Pesade. Aber ich glaube wenn
ich es richtig lobe wird das Terre a Terre ihre neue Lieblingsübung, das würde mir ehrlich gesagt mehr
zusagen ;).
Nach einer halben Stunde war das Spielen dann vorbei und es ging zurück zum Putzplatz fürs Fressen.
Und zurück in den Paddock.
*Terre à terre nennt man einen kurzen, hocherhobenen Schaukelgalopp im Zwei- oder im leicht
versetzten Viertakt. Beide Vorderhufe werden erhoben und etwas versetzt voreinander wieder abgesetzt,
dann springen beide Hinterbeine auf gleiche Weise nach. Es resultiert nur wenig oder gar kein
Raumgewinn. (Quelle: Wikipedia)

Sonntag, 15.12.2013
Bei schönstem Winterwetter hat sich Ramona bereit erklärt von Tign und mir Fotos von der Handarbeit
im Schnee auf der Koppel zu machen
. Die Maus hat sich auch irre angestrengt um sich hübsch zu
machen auch wenn der Schnee recht hinderlich war. Die Fotos folgen dann bald .
Nach einer halben Stunde war der Spaß auch schon wieder vorbei und die Maus ausgepowert ;). Nach dem
Fressen ging es zurück in den Paddock und ich verbrachte mit ihr endlich mal wieder “Quality-Time”.
Über eine Stunde war ich im Paddock und ließ Tign wenn sie denn wollte zu mir kommen. Und sie ließ
sich das nicht zweimal sagen und forderte ständigen Kontakt ein: schmusen, kraulen, Maulspielchen,
ikkern. Sie blieb tatsächlich die ganze Zeit bei mir, hätte ich jetzt nicht gedacht. Normalerweise freut sie
sich zwar wenn ich da bin, aber es reicht Sichtkontakt mit gelegentlichem Kraulen.
So machte mir die Kälte nicht zuviel aus und wir blieben in trauter Zweisamkeit bis Ramona mit ihren
Rasmus auch fertig war und ihn wieder in den Paddock brachte. Schön wars.
und des Tages:
Tign blieb sowohl auf der Koppel wie auch im Paddock immer bei mir und wollte mit mir was machen.
Ich ließ mich von dem Schnee und der Kamera zu sehr von Tign ablenken und machte ihr die Übungen
etwas fad und schwierig.

Donnerstag, 19.12.2013
Heute war ich mittags allein oben bei den Hü’s. War auch gar nicht so kalt, sogar Plusgrade gabs. Wird
wohl wieder nichts mit weißer Weihnacht ;).
Beide Ponys kloppten sich wieder fast darum wer als erster mit durfte aber ich schnappte mir zuerst Tign
:). Sie scheint fleißig gebübt zu haben dann sie bot mir bis zu vier Terre a Terre Sprünge hintereinander an
! Auf der linken Hand klappt es einwandfrei, auf der rechten tut sie sich leider noch etwas schwer, ist
falsch gebogen und bekommt deswegen nicht den nötigen Schwung nach oben. Aber sie steckt ja noch in
den Kinderschuhen, das wird schon noch ;).
und

des Tages mit Tign:

Viel Terre a Terre angeboten, scheint ihr Spaß zu machen.
Etwas unkoordiniert und steif, besonders auf der rechten Seite. Wieder mehr ruhige Schrittarbeit.
Danach schnappte ich mir Rasmus und ging auch mit ihm in die Halle. Da wir alleine waren machte ich
zuerst Freiarbeit um ihn mehr Selbstvertrauen und Freiheit zu geben. Er blieb aber trotzdem bei mir,
wälzte sich und zeigte mir dann auch sichtlich stolz seinen spanischen Trab :). Etwas später nahm ich ihn
zum Formen dann doch an die Leine und er schnaubte schön ab und ging auch auf der rechten Hand
schön entspannt vorwärts-abwärts. Die linke Hand ist bei ihm steifer und es fällt ihm schwerer dort
loszulassen. Trotzdem gelang uns da fast zufällig ein paar erste Schritte Trab-Schulterherein! Cool .
Ansonsten übte ich Schritt-Halt-Rückwärtsrichten mit ihm um seinen Schwerpunkt weiter auf die
Hinterhand zu bringen und versuchte im Stand den Kopf seitlich zu biegen. Ist gar nicht so einfach wie es
sich anhört ;). Aber er war gut gelaunt und wollte gar nicht aufhören. Ich nahm in von der Leine und alles
aber er machte weiter :). Wir haben dann noch ein gezieltes Angaloppieren geschafft bevor ich wirklich
Ende gemacht habe. Ist sehr interessant mal wieder ein anderes Pferd formen zu dürfen.
und des Tages von Rasmus:
Schulterhereintrab, mehr Ruhe und Selbstbewusstsein, seinen spanischen Trab könnte ich vielleicht in
Richtung Passage und später zur Piaffe formen.
Recht steif auf der linken Hand, Schrittarbeit schwierig da er zum Zackeln neigt.

Samstag, 21.12.2013
Heute war ein richtig guter Tag

. Super Wetter, happy Pony, gute Laune.

Zur Abwechslung bin ich mit der Maus mit Halfter ins Gelände, die “kleine” Runde um die Tümpel.
Gerade den Berg hinauf ging es fast nur im Terre a Terre Ich wollte einfach nur geradeaus im Schritt
aber Madame war das zu langweilig . So hatte ich nach 20 Minuten schon die Hälfte aller Leckerlis
vergeben.
Kurz vor den Tümpeln mussten wir wegen einem Vater mit drei kleinen Mädchen halten, das
“wunderschöne Pferd” musste ausgiebig bestaunt und betatscht werden
War ganz stolz auf die Maus
dass sie so ruhig stehengeblieben ist während sie Fremde berührte, normalerweise mag sie das gar nicht.
Aber sie war so abgelenkt mit Nachdenken dass es ihr egal war .
Danach gings dann im Schritttempo-Galopp weiter zu den Tümpeln. Es waren auch immer wieder vereiste
Stücke dabei, aber das kümmerte Tign wenig, sie töltete dann eben in einem etwas höheren Tonus drüber
um ihr Gleichgewicht zu halten .
Auf dem Heimweg stolperte die Maus dann über eine neue Bewegungsidee: Tölt-Piaffe? Ich weiß noch
nicht wie ich es nennen soll, aber es hat den Takt vom Tölt, dabei aber sehr akzentuiert und fast auf der
Stelle. Keine Ahnung was das ist, waren auch nur wenige Sekunden, aber ich lobte es überschwänglich ;).
Es ratterte dann auch deutlich in ihrem Kopf aber ich ließ diese Übung dann erstmal in Ruhe, ich glaube
sie muss sich das erst selber etwas mehr überlegen. Und ich werde mal etwas recherchieren .
Nach einer Stunde kamen wir entspannt und locker zurück zum Stall. Noch kurz wälzen lassen und dann
ein wunderbares Mahl aus in Kamillentee eingeweichter Rote Rüben und Leinsamen kombiniert mit
Karotten und 150g Müsli… Hmmm…. . Zurück in den Paddock wollte sie aber noch nicht also noch im
Roundpen spanischer Gruß und … Wie beschreib ich das jetzt? Also sie steht auf dem Absatz im
Roundpen, ich stehe unten und vor ihr. Sie macht den spanischen Gruß und lässt dann das gesamte
Vorderbein gestreckt hängen, sodass die Schulter absinkt und der Huf eine handbreit tiefer als der andere
hängt. Somit strecken wir die Vorderhandmuskulatur etwas :). Danach gibt es Handwechsel und der
andere Huf wird hängen gelassen.
Dann folgte noch eine weitere Erkundungstour über den Hof bevor ich sie endlich überreden konnte in
den Paddock zurückzugehen.

und des Tages:
Entspannung und Abwechslung im Gelände, schönes Terre a Terre, ließ sich von Fremden anpacken,
erschuf die “Tölt-Piaffe”, sher gute Laune.
Nix. Absolut nix, war einfach ein super schöner Tag für uns beide.

Sonntag, 22.12.2013
Nach dem gestrigen Tag war eigentlich klar dass es heute nicht so phantastisch laufen konnte. Und dem
war auch so. Tign wiehrte mir zwar happy entgegen aber sie war eindeutig etwas steifer als sonst
(Muskelkater?), wollte aber trotzdem schon vom Weg des Paddocks zum Putzplatz Terre a Terre anbieten.
Naja, steifes Hü versucht schwere versammelnde Lektion zu machen … So sah es dann auch aus . Ich
lobte trotzdem ihren Einsatz und wir galoppierten/gingen zum Putzplatz.
Nach dem Hübschmachen ging es mit Lederkappzaum in die Halle für Handarbeit, aber dort war es schon
recht voll: 4 Reiter plus Reitunterricht. Und ich hatte übermotiviertes Pony an der Hand was keine zwei
Schritte im Schritt gehen konnte. Alles musste entweder im Schritttempo-Galopp, Pesade oder ein
Seitengang sein. Dabei natürlich alles verworfen, verbogen, auseinander gefallen, steif und etwas planlos
. Ich versuchte sie dann also mit Stimme, Touchieren und Anstupsen mit den Händen
schnellstmöglichst zu entspannen und aufzuwärmen damit sie vielleicht ihr Gleichgewicht wiederfinden
kann. Ich glaube es gelang mir auch ganz gut aber es ist lange her dass ich soviel “handanlegen” musste.
Im Schulterherein legte sie den Kopf so schief dass er fast waagrecht war, Touchieren der
gegenüberliegenden Hinterhand wurde nicht wahr genommen, Tempo war zackelig.
Aber es gab auch was Gutes: fast zum Schluss unserer zwanzigminütigen Gymnastikstunde klappte etwas
neues: rechte Hand konnte ich sie freistehend im Stand zuerst leicht nach innen stellen und dann mit der
Gerte das Fesselkopfgelenk der Hinterhand zu touchieren. Und siehe da, sie machte es genau richtig: die
Hinterbeine traten tiefer unter den Schwerpunkt und sie wurde vorne leicht genug um in eine sehr leicht
aussehende Pesade zu kommen! Natürlich ganz viel Lob und von da an ging alles wieder etwas besser, sie
war weicher und hörte wieder mehr zu.
Nach dem Fressen ging es noch einmal über den Hof und dann auf meinen Wunsch wieder in den
Paddock (sie wollte eindeutig noch nicht und spielte Muli: stehenbleiben, Hals langmachen und mich mit
riesigen Glubschern bittend anschauen). Sie ist ja schon arg goldig
und des Tages:
Erstes Mal eine kontrollierte, gut ausbalancierte Pesade genau auf mein Kommando.
Ziemlich steif dabei aber übermotiviert, Schritt fast nicht möglich, wieder mehr Entspannunsarbeit
machen.

Montag, 23.12.2013
Heute war ich wieder alleine oben bei den Hü’s. Beide Ponys waren sehr begierig als erste gewählt zu
werden aber wie gewohnt war Tign meine erste Wahl .
Wir werkelten gute 20 Minuten in der Halle, mit vermehrter Schrittarbeit. Eine schöne Sequenz war ein
Schulterherein auf mich zu, dann eine fließende Vorderhandwendung, wieder weiter im Schulterherein
und dann eine Hinterhandwendung. Da ich selber heute eher von ruhigem Gemüt war hatte auch Tign
nicht solche Temperamentspitzen wie sonst. War trotzdem schön, mal etwas entspannter . Wir übten
auch wieder das geziehlte Untertreten mit fließendem Übergang zur Pesade sowie etwas das Terre a Terre.
Ich machte auch etwas Galopparbeit und spielte in der Gangart mit der Tempi. War ganz interessant wie
Tign im langsamen Galopp immer kürzer und die Bewegungen akzentuierter wurden. Ich machte das
gleiche Spiel dann noch im Schritt, also versammelter Schritt (wo sie sich so sehr versammelte dass die
Vorderbeine sich schon fast wieder vom Boden lösten) und daraus dann ganz gezielt in einen v/a-Schritt.
War anstrengend für die Maus heute, aber ich glaube auch ganz interessant für sie.

und des Tages mit Tign:
Schöne fließende Übergänge im Versammlungsgrad, viel Arbeit für nen knackigen Hintern
Kruppeherein funktioniert immer nich nicht (bleibt ein Schulterherein mit Kopf zu Wand), nochmal
Branderup-Video anschauen, eventuell mit Zügelarbeit leichter zum Lernen.
Als nächstes kam Rasmus und er war ganz erpicht darauf mir seinen spanischen Schritt zu zeigen . Ich
nahm die Bitten zur Abwechslung zwar an, kam jedoch dann wieder zurück zur Arbeit. Auch wenn er
heute leicht ablenkbar war konnte ich schon gute verbessungen bemerken: der Trab war entspannter, er
erschien insgesamt ruhiger (auch im Schritt). Er braucht recht viel Führung beim Longieren, ist dafür aber
auch sehr bereit sich einem anzuvertrauen. Als ich einmal die “Führung” im der Longe verlor blieb er
sofort aus dem Trab stehen . Abgeschnaubt hat er auch auf beiden Händen. Richtig schön war dann zum
Schluss ein Antraben: im Schritt lockte ich ihn zu einer leicht nach innen gebogenen, entspannten Haltung
und ließ ihn in dieser Haltung antraben. Klappte einwandfrei und er trabte schwungvoll und entspannt
voran . Damit habe ich dann auch aufgehört.
Es ist erstaunlich um wieviel einfacher ich mich mit ihm tue beim Longenkurs, auf einmal klappt es so wie
dort beschrieben . Bei Tign habe ich da viel mehr Probleme, v/a ist bei ihr fast immer ein Verkriechen
hinter der Senkrechten, wenn ich versuche zu korrigieren verwirft sie sich im Genick, vom Takt ist es eine
Mischung aus Schritt, Tölt und Trab . Aber vielleicht kann ich da an Rasmus üben und dann Tign besser
helfen.
und des Tages mit Rasmus:
Fallenlassen im Trab, sucht nach Führung, sehr schönes entspanntes Antraben in leichter Stellung und
Anlehnung
Er war recht unkonzentriert und wollte oft ablenken mit spanischem Schritt

Freitag, 27.12.2013
So, nachdem wir über Weihnachten bei den Eltern in Kassel waren ist nun wieder ‘Ponytime’ angesagt

.

Ich ließ mich von Elisa zum Stall chaffeuriern (Danke nochmal ) und unterstütze sie dann erstmal bei
ihrer Luna am Boden. Danach ging es zu meiner Maus die zwar jetzt nicht wahnsinnig begeistert war (nur
brubbeln, kein wiehern) aber trotzdem schnell ins Halfter schlüpfte bevor ich mich umentschied und
Rasmus als ersten rausnahm .
Zur Abwechslung und weil ich am Travers arbeiten wollte wurde heute das kolumbianische Bosal
draufgepappt und los ging es in die Halle. Auf dem Weg dahin zeigte Tign dann schon hochmotiviert einen
vierfachen Terre a Terre, jetzt gibt sie Gas!
Mit der Zügelarbeit sind wir beide noch nicht ganz flüssig, aber trotzdem konnte ich ihr damit heute auf
beiden Händen die ersten wirklichen Traversschritte nahebringen. Nach der “fiesen” Schrittarbeit gab es
natürlich zur ‘Entspannung’ Pesade und Terre a Terre auf ihren ausdrücklichen Wunsch und dann waren
die zwanzig Minuten auch schon wieder um.
Nach der Maus machte ich noch Rasmus, der auch sehr schöne Fortschritte beim entspannten Traben
zeigte. Auch war er viel ruhiger und konzentrierter sodass ich mit ihm wirklich zuerst zehn Minuten im
Schritt arbeiten konnte. In der Trabarbeit übten wir ein wenig an Tempiunterschieden und hörte dann auf
als er Ziehharmonika-mäßig und taktklar den Versammlungsgrad im Trab ändern konnte. Waren zwar
auch nur zwanzig Minuten insgesamt aber sein Kopf rauchte (gedanklich, nicht wirklich ).
und des Tages
Ich konnte allen drei Pferden weiterhelfen, das macht sehr viel Spaß! Tign zeigte ersten Travers, das
Terre a Terre wird immer besser.
Zügelarbeit müssen wir öfters machen, haben da noch nicht “unseren” Rythmus gefunden.

Sonntag, 29.12.2013
Nachtrag zum Samstag:
Ramona war alleine bei den Hü’s da ich zu hibbelig war um Tign eine gute Ausbilderin zu sein. Ramona
nahm sich Tign dann auch für Clickertraining in das Roundpen und sie meinte es war eine interessante
Erfahrung. Zwar ist Tign viel schneller in ihren Reaktionen und Emotionen aber sie lernt nicht schneller
als z.B. Rasmus. Damit ist die Gefahr größer Tign zu überfordern aber ich denke Ramona wird damit
wenig Probleme haben, sie hat mit Rasmus ja auch einen guten Job gemacht :).
Bei kaltem Regenwetter waren wir mittags bei den Hü’s. Tign war zwar klitschenass aber wollte trotzdem
was machen – also Halfter drauf und zum Putzplatz. Danach ging es mit Kappzaum in die Halle wo sie
sich erstmal in den Sand warf :D. Ich war schön ruhig und konnte ihr dadurch auch etwas mehr Ruhe
vermitteln. Nachdem ich mit Rasmus so schön nach dem Longenkurs arbeiten kann wollte ich auch mit
der Maus etwas weiterarbeiten. Außerdem wollte ich wieder mehr Abwechslung in den Alltag bringen – in
letzter Zeit habe ich auf ihr Bestreben hin doch sehr viel Handarbeit gemacht :oops:.
Es lief sehr gut, wir gingen viel im Schritt und übten Antreten und Halten im Schulterherein und flüssige
Schritt-Rückwärts-Schritt-Übergänge. Tign tut sich sehr schwer mit einer konstanten Anlehnung, sie hat
lieber kleine kurze Impulse und ansonsten durchhängende Leine. Für den Longenkurs sollte man aber
nach Möglichkeit eine leichte konstante Verbindung haben um die Stellung zu erhalten. Wenn ich aber
versuche so eine Anlehnung zu erreichen kippt sie einfach stärker mit dem Kopf nach innen und “fließt”
um mich herum. Weiß gar nicht wie ich es sonst beschreiben soll :roll:. Wo Rasmus wie Lehm formbar in
den Händen scheint ist Tign wie Wasser was zwar wunderbar flexibel aber kaum festzuhalten ist. Dazu
kommt noch dass sie am liebsten galoppiert und das nun auch schon im Schrittempo hinbekommt :roll:.
Das heisst ich versuche eine konstante Verbindung und leichte Stellung hinzubekommen und Tign
versammelt sich und galoppiert an, nun am liebsten in ‘Terre a Terre’-Manier mit viel Bergauf-Tendenz
sodass sie mir auch noch die Leine aus der Hand zieht. Kann sie dafür aber auch nicht bestrafen, sie ist so
fröhlich dabei, will mir nur ihre neuen Moves zeigen und Terre a Terre ist natürlich auch eine wunderbar
versammelte Lektion die Rücken und Hinterhand und Takt stärkt. Also drüber lachen, ihr danken aber die
Leckerlis auslassen da ich das nicht von ihr wollte und von neuem versuchen.
Immerhin schafften wir so etwas ähnliches wie einen Schritt-Tölt-Übergang, wenn auch noch weit entfernt
von versammelt oder gar graziös :lol:. Ansonsten ging sie sogar auf der linken Hand einen Schritt im
korrekten Travers!!!
Und sie strengte sich wirklich mächtig an es mir recht zu machen, ich konnte
manchmal richtig zusehen wie ihr Kopf rauchte ;).
Danach spielte ich mit ihr noch Fussball da sie vor Energie fast knisterte. Fand sie super aber da wir nur
die halbe Halle hatten (offene Hälfte wegen Regen gesperrt) konnte sie nicht richtig Gas geben. Also mit
ihr noch in Freiarbeit energiesaugende Übungen belohnt, wie Pesade, Terre a Terre, Schulhalt. Einmal
schaffte ich es wegen ihrem versammelten Galopptempo sogar schnell die Seite zu wechseln und sie
machte tatsächlich einen bewussten fliegenden Galoppwechsel!!!!
Mir ging dann irgendwann wirklich die Puste aus aber die Maus war immernoch quietschig vor Energie.
Also nahm ich eine Peitsche und stellte mich passiv in die Mitte. Das kannte sie schon ganz gut und
galoppierte quietschend und buckelnd um mich herum :lol:. Dann trottete stolz zu mir zurück und wollte
Leckerli. Einmal zeigte sie auch ihre “Luftkünste”, sprang mit allen vieren gleichzeitig in die Luft, wand
sich dabei irgendwie und kam einem Meter weiter seitlich zu Boden…. … Was soll ich daraus machen?
Gibt es sowas wie einen seitlichen Schulsprung? War nicht das erste Mal dass sie seitlich galoppierte
oder sprang, und ich mein nicht nur seitlich-vorwärts wie bei einem Seitengang, sondern vollkommen
horizontal. Naja, mal schauen, sie macht es immer bewusster, wenn sie es mal bei der Handarbeit anbietet
kann ich es gezielt Loben und dann irgendwie formen :).
Zum Schluss (sie hatte heute echt einen sportlichen Tag) galoppierte sie nochmal auf der rechten Hand
um mich herum, ganz auf dem Außenzirkel. Und dann, ohne dass ich irgendwas tat, verlangsamte sie ihr
Tempo mehr und mehr, die Bewegungen wurden akzentuierter und gesetzter bis sie im Schritttempo einen
dreifach gesprungenes Terre a Terre machte :shock:. War total cool denn normalerweise bin ich so nah bei

ihr dass ich sie nie ganz sehe, war das erste Mal dass ich es als Zuschauer sah :D. Sooo cool :D. Sie kam
dann auch mit stolzgeschwellter Brust zu mir und es gab entsprechende Bewunderung von mir :lol:.
Um sie dann (nach viel Abschnauben und einem zweiten Wälzen) wieder ruhiger zu bekommen ging ich
auf dem Außenzirkel los. Nach kurzem schauen galoppierte sie zu mir und zackelte neben mir her. Es
wurde ihr schnell langweilig und sie zeigte Konterschulterherein um eine Belohnung abzustauben. Nach 23 Runden aber kam der Kopf runter, sie entspannte sich sichtlich und als ich das Hallentor öffnete blieb
sie bei mir und ließ sich anleinen (wenn sie noch weitermachen will geht sie in die Halle zurück und schaut
mich aus riesengroßen Ponyaugen an ).
Nach einer schönen Portion Müsli ging es mit widerwilligem Pony (wollte noch hierhin und dahin aber ich
war ziemlich fertig) zurück in den Paddock. Elisa war dann auch schon da und Ramona und ich
unterstützen sie noch ein wenig mit Luna :). Dann war aber wirklich Schluss und wir fuhren nach Hause.
und des Tages:
Ganz viele Dinge: fliegender Galoppwechsel, Travers, Terre a Terre im Freilauf, kleine Fortschritte mit
dem Longenkurs.
Schwierigkeiten mit einer konstanten Anlehnung – da ich aber auch selber lieber mit Impulsen anstatt
ständiger Anlehnung reite und arbeite nicht ein großes Problem.

Januar 2014

Mittwoch, 01.01.2014
Heute war ein schöner Tign-Tag
Ich dachte mir dass Tign nach der lauten Nacht wahrscheinlich ziemlich müde und schreckig sein würde
und hatte mich schon auf einen Schmusetag im Paddock eingestellt. Aber wie fast immer überraschte mich
die Fellnase. Als ich um Ecke bog und Pfiff drängte sie sich schon ans Tor und wiehrte mir entgegen :lol:.
Also Halfter drauf und dann durfte sie entscheiden wo es hinging. War fast klar dass es im Galopp in die
Halle ging wo ich ihr (da Halle leer) das Halfter wieder abnahm und sie sich genüßlich wälzte. Danach
wollte sie gleich mit Galopparbeit anfangen aber ich konnte sie wenigstens noch überreden erstmal ein
paar Minuten im Schritt zu gmnastizieren um sie warm zu machen. Da ich weder Leine, Kappzaum noch
Gerte hatte tat ich einfach so als würde ich sie in den händen halten. Klappte super, ich konnte sie sehr
schön zwischen meinen beiden leeren Handflächen formen, hier etwas mehr Hinterhand, da bitte den
Kopf etwas mehr zu mir rein :D. Wir machten Übergänge von Mittelgalopp zu Terre a Terre und wieder
zum Mittelgalopp, Schulhalt, Schulterhereinhandwechsel.
Als etwas später Ramona auch noch mit Rasmus in die Halle kam ging ich mit meiner Maus auf den
offenen Platz. Der war zwar gefroren und eisig, aber genau das wollte ich jetzt. Tign tut sich nämlich im
tiefen Hallensand sehr schwer mit den mittleren Gangarten. Dafür braucht sie härteren, flachen Boden.
Auf dem geforenen Boden konnte ich sie dann auch schön in einen lockeren Tölt bringen, mit leichten
Tempivariationen. Dann jedoch wollte sie wieder galoppieren und ich dachte mir “naja, wenn ich sie auf
eine Volte bitte wird sie wohl den Galopp nicht halten können und wir sind wieder im Tölt”.
Jaaaaa… Ne . Sie versammelte sich einfach zum Terre a Terre und galoppierte so in einer winzigen Volte
um mich herum
. Da musste ich dann schon lachen, sie wurde groß gelobt und es ging weiter im
Programm. Ich fing dann auch an vor ihr stehend sie um eine rechte Biegung zu bitten und animierte sie
dann mit Stimme und Körperhaltung zum Versammelten Galopp. Dann schnell wechseln der
Biegungshilfen und wieder Galopphilfen. So schaffte sie immerhin schon ihren ersten kontrollierten
einfachen Galoppwechsel! Cool
Irgendwann war für mich dann Schluss (ca. 20-30 Minuten) und ich stellte mich ans Hallentor mit dem
Halfter. Sie überlegte noch kurz ob sie auch schon genug hatte, ging noch eine kleine Runde im Schritt mit
Kopf am Boden und galoppierte dann zu mir her zum Aufhalftern. Draußen wurde dann der Hof mal
wieder untersucht, die Schafe in nahen Augenschein genommen, Plastikfolien herzlich auf Konsistenz
überprüft, Fresstonnen abgeschleckt und fast umgeworfen. Der Brunnen löschte zuerst ihren Durst und
wurde dann als Blubbelmaschine missbraucht indem sie den Kopf bis über die Nüstern ins Wasser steckte
und dann ausatmete :lol:. Alle befindlichen Steigungen wurden im versammelten Galopp bestiegen und im
Tölt heruntergedackelt. Als ihr dann doch die Ideen ausgingen brachte ich sie zu einem Putzplatz und
massierte sie schön ordentlich mit Bürste und Striegel durch.
Die Hufe hatten eine Bearbeitung auch mal wieder nötig und so griff ich kurzerhand zur Feile. Die Maus
findet das zwar nie sehr toll so lange stehen zu müssen, und dann noch auf drei Beinen aber sie hielt sich
tapfer. Nach einer knappen Stunde waren alle vier Hufe wieder in Form und meine linke Schulter und
mein linkes Bein total verkrampft . Aber egal, erstmal Futter für das Tiger-Tier und dann widerstrebend
zurück in den Paddock. Anscheinend sind drei Stunden nicht annähernd genug Beschäftigung :lol:. Naja,
egal, irgendwann ist eben leider Schluss und sie bekam zur Belohnung ja auch noch Leckerli. Und ich fuhr
nach hause und war erstmal zwei Tage mit total steifer und verkrampfter Schulter am kämpfen. Aber
schön war’s trotzdem
und des Tages:
Hochmotiviertes und happy Pony, Handarbeit auch ohne Leine und Gerte möglich (wenn auch nicht so
präzise), Terre a Terre auf Volte, Beginn von einfachen Galoppwechseln, etwas Tölt.
Ich habe durch die Auszeit an Muskelkraft besonders auf der linken Körperhälfte verloren,
Hufbearbeitung deswegen sehr anstrengend, muss wieder mehr für meinen Körper machen.

Freitag, 03.01.2014

Heute stand Impfen und Blutabnahme auf der Tagesordnung. Aber da der TA oft auf sich warten lässt
habe ich Tign wie gewohnt behandelt. Also raus aus dem Paddock und Richtung Putzplatz. Dann aber bog
sie scharf rechts beim Brunnen ab und ging die kleine Erhöhung hoch – Erkundungstour. Oben stand im
Nachtdunkeln der Geländewagen vom Stallbesitzer, Motor und Scheinwerfer an aber im Leerlauf. Manch
ein Pony hätte davor vielleicht Angst… Tign natürlich nicht . Sie ging demonstrativ auf das Auto zu und
blieb genau vor der Motorhaube stehen. Dann blick zu mir – Leckerli. Wieder zurück zum Auto, mit Nase
die Motorhaube berühren und wieder zurück zu mir, neues Leckerli. Das machte sie ein paar Mal, dann
kam der Stallbesitzer und wollte losfahren also musste ich ihre Darstellung von Pony vs. “Monstertruck”
unterbrechen .
Tign ließ sich leicht wegbewegen und ging sofort auf weitere Entdeckungsreise. So verbrachten wir noch
ein paar Minuten mit umherwandern bevor sie in die Halle zog um sich dort zu wälzen. Danach durfte ich
sie auch endlich zum Putzplatz führen und dort schrubben. Mit Kappzaum und Gerte gings zurück in die
Halle für etwas Handarbeit. Wir werkelten so ca. 30 Minuten mit den ersten richtigen
Traversverschiebungen (auf beiden Händen sogar!), einfachen Galoppwechseln ( ich ging vor ihr
rückwärts, bog sie mit Gerte leicht nach links, ließ angaloppieren, drei Galoppsprünge, Gerte auf die
andere Seite, Pony biegt sich nach rechts, wieder drei Galoppsprünge,…), Wiegen im Stand, Schulhalt,
Bergziege. Dann gab’s erstmal Fressen bevor Ramona und ich unsere beiden Fellnasen noch in der Halle
laufen ließen bis der TA ankam.
Diesmal war es wieder eine neue TA von der Tierklinik, aber ganz ok. Ponys wurden abgehorcht, Augen
abgeleuchtet und dann geimpft und Blut abgenommen für den jährlichen Blutcheck. Die beiden Hü’s
waren super brav und tapfer, kein zucken, kein wegziehen. Gab auch schön viel Leckerli fürs ruhig stehen,
damit sie keine schlechten Erfahrungen mit dem TA behalten :). Dann zurück in den Paddock und Schluss
für heute.
und des Tages:
Erste Traversverschiebungen bei der Handarbeit, einfache Galoppwechsel, Bergziege, brav beim TA.
Hm, fällt mir nix ein.

Samstag, 04.01.2014
Interessantes Wetter heute . Daheim unten im Tal 3 Grad und windstill, oben bei den Hü’s dann 5 Grad
und windig mit leichtem Nieselregen. Beide Ponys wollten mit aber da ich heute allein da war kam nur
Tign mit raus. Sie war recht pushy und wollte mich ständig durch die Gegend ziehen, die letzten paar Tage
mit viel “Tign-Time” hat ihr wohl getaugt . Trotzdem muss ich jetzt wieder etwas mehr auf Gehorsam
achten, ist immer ein Wechselspiel mit uns.
Nach dem Putzen ging es mit Kappzaum und Kurzlonge in die Halle, war recht voll dort mit 4 anderen
Pferden (alle Bodenarbeit). Trotzdem konnte ich mit der Maus etwas werkeln, wenn auch leider nicht
soviel im Schritt wie ich wollte. Dadurch dass Tign nun bequem im Schritttempo galoppieren kann ist es
manchmal fast unmöglich eine andere Gangart zu trainieren . Aber ich denke da gibt es schlimmeres als
ein Isländer der so gerne galoppiert dass er selbst eine Hinterhandwendung noch durchspringt. Also recht
viel im Galopp gearbeitet, Schritt-Galopp-Übergänge, einfache Galoppwechsel, Galoppvolten. Aber auch
normales Schulterherein und der Versuch vom Kruppeherein, der diesmal jedoch recht schwerfällig war.
Da die Maus auch immer wieder kleine Pausen mit Suche nach den kleinsten Grashalmen verbrachte ging
ich mit ihr nach dem Hallentraining noch auf den Rasen vor der Halle. Fand sie zwar gut aber gut
geschmeckt hat es sichtlich nicht . Um ihre Energie noch etwas auszunutzen kam ich auf die Idee den
Hügel direkt am Hof mit ihr hochzugehen. Natürlich fiel sie sofort in den Galopp. Und da ich nun mal
bergauf mit schweren Gummiwinterstiefeln keine Chance hab mit ihr mitzuhalten wurde es ein
wunderschöner versammelter Schulterhereingalopp . Hab dann nach ein paar Sprüngen angehalten und
die Seite gewechselt damit sie beidseitig gefordert wird. Und da wurde ihre schlechte Seite sehr, sehr
deutlich . Rechtsgebogen schafft sie es nämlich wenn nur mit Außenstellung zu galoppieren, sie wählte
dann wegen meiner Bitte zum Stellen den Schulterhereintölt. Dann wieder wechseln,
Schulterhereingalopp auf der linken Seite, dann wieder Schulterhereintölt auf der rechten Seite. Bis wir

ganz oben auf dem Hügel waren war ich nassgeschwitzt und außer Atem und sie erstmal so richtig warm
gelaufen . Also nochmal runter dem Hügel bis zur Hälfte und wieder hoch. Dann hatte ich aber wirklich
Seitenstechen und Tign’s Lauffreude war wieder kurz davor in kopfloses Rennen überzugehen also etwas
gesitterter zurück. Naja, ich wollte auf jeden Fall nicht bergab joggen und da Tign aber schneller wollte lief
sie dann eben im Volltraversalentölt vor mir her . Auch ne Art der Gymnastizierung.
Am Hof war sie dann wieder richtig happy und entspannt, viel abgeschnaubt hat sie eh schon die ganze
Zeit. Während sie ihre Mahlzeit aus eingeweichten roten Rüben und Leinsamen in Kamillentee mit etwas
Müsli genoss versuchte ich wieder zu Atem zu kommen.
Nachdem die Maus wieder in den Paddock gebracht worden war unterstützte ich Elisa nich mit Luna. Das
Wetter wurde nun recht ungemütlich, hoch auf 10 Grad, dabei sehr stürmisch und stärkerer Regen.
Trotzdem schlugen sich die Beiden echt super, wir machten Schritt-Galopp-Übergänge und sogar im
Schritt aus der Volte ins Schulterherein bis zur Ecke, dann in der Ecke aus dem Schulterherein
angaloppieren! Das ist echt nicht einfach und ich bin sehr stolz auf sie
und des Tages:
Schulterhereingalopp linke Hand, Schulterhereintölt rechte Hand, Volltraversalentölt bergab, einfache
Galoppwechsel, Galoppvolten, Schritt-Galopp-Übergänge
Rechte Hand muss viel mehr gymnastiziert werden, wieder mehr ruhige Schrittarbeit, insgesamt mehr
Ruhe und Durchlässigkeit fördern.

Montag, 06.01.2014
Heute war wieder ein guter Tag . Die Maus hatte sehr gute Laune und das Wetter war auch schön
sonnig. Nach dem Putzen gab es deswegen erstmal ein Mini-Fotoshoot für Januar-Vergleichsbilder.
Danach ging es in die Halle wo ich mal nach langer Pause die Kamera mitlaufen ließ. Leider werkelte ich
dann jedoch “für die Kamera” anstatt für die Fellnase und so drängelte ich Tign wohl ein wenig. Aber
wegen ihrer guten Laune verzieh sie mir diesen Ausrutscher .
Danach ging es noch auf die Koppel aber bis auf ein paar wenige Bocksprünge hatte sie nicht viel Lust zum
Rennen und lief mir lieber hinterher. Später gab es dann das Fressen und es ging zurück in den Paddock.
Mal schauen wann ich wieder zu ihr hochkomme, morgen beginne ich wieder mit dem Arbeiten, ich denke
werktags werde ich es wohl nicht mehr zu ihr schaffen .
*Nachtrag*
Ich habe mir nun die Videoaufnahmen angeschaut und bin begeistert von meiner Fellkugel . Sie hat
sich wirklich super gemausert, im Vergleich zur letzten Videoaufnahme im Juli haben sich starke
Verbesserungen eingestellt und sie sieht einfach umwerfend aus .
und des Tages:
Tign hat sehr gut mitgemacht, auf dem Video sieht man eindeutige Verbesserungen noch zum Juli
(letzte Videoaufnahmen)
Ich habe nicht für die Augen meines Pferdes sondern für die Kamera gewerkelt, das muss ich dringend
mehr üben.

Sonntag, 12.01.2014
Traurig, erst heute hatte ich wieder die Kraft und Energie um zu meinem Hü hochzugehen
die Arbeit schafft mich auf Dauer nicht so zach wie jetzt die erste Woche.

. Ich hoffe

Naja, aber am Sonntag ging es dann ja wieder und Tign war auch happy mich zu sehen (Nüstern bebten
bei meinem Pfiff ). Aber zuerst habe ich mit Rasmus am Boden gewerkelt, Ramona hat zugeschaut und
auch ein paar Fotos geschossen . Er macht wirklich wahnsinnige Fortschritte, sehr schöne lockere
Schritt-Trab-Schritt-Übergänge, gebogen anschreiten und wieder anhalten, übertreten an der Hand u.v.m.

Danach schnappte ich mir dann den Tiger und auch mit ihr ging ich in die Halle für etwas Handarbeit. Die
Maus machte super mit, war nicht so aufgedreht wie sonst was aber ehrlich gesagt angenehmer war als das
übliche LSD-Wiesel . Wir machten zuerst schön lockern im Schritt mit Schulterherein, SchulterhereinBanane (also die Biegung durchs Pferd bleibt und die Vorderhand wechselt zwischen ersten und zweiten
Hufschlag, daraus Ansätze von Kruppeherein, Tölt-Schulterherein.
Dann wurde ihr sichtlich fad und ich sammelte meine Energien für etwas Galopparbeit (mit vollem Magen
so rennen ist nicht einfach!). Also Vorbereitung mit Schritt-Schulterherein, daraus angaloppieren, durch
die Ecke galoppieren, halten, zwei Schritt rückwärts, Rollback, Stellen, angaloppieren aus dem Stand im
Schulterherein. Nach 2x war sie wieder hellwach und dann auch schön aufgewärmt .
Zur Lockerung gab es also noch Tölt-Galopp-Übergänge wo ich sie jedoch selber entscheiden ließ welche
Gangart sie machen will, ich wollte nur etwas Biegung und mein vorgegebenes Tempo. Sie hatte Spaß,
schnaubte viel ab und wollte weiter, weiter, weiter. Ich schon Seitenstechen und außer Puste, aber was soll
man machen wenn Pony so happy ist – also weiter, Handwechsel, wieder viel abschnauben, viel rennen
.
Danach war ich dann klitschnass und hielt mir die Seite, die Fellnase war natürlich noch nicht mal
schwerer am atmen aber dafür wieder zufrieden-müde
Das ist schon viel wert.
Nach dem Fressen gings zurück in den Paddock wo wir als “Herde” (also 2 Hü’s und Ramona und ich) alle
zusammenstanden und uns gegenseitig begruffelt haben. Schön war’s :D.
und des Tages:
Bei Rasmus schöne lockere Schritt-Trab-Übergänge / bei Tign Tölt-Schulterherein,
Schulterhereinbanane, Galopp-Tölt-Übergänge, Rollbacks.
Travers ist echt schwierig.

Mittwoch, 15.01.2014
Heute hatte ich einen Power-Tiger
Ich war Mittags allein oben bei den Hü’s (40% Teilzeit ist bisher sehr angenehm ). Als ich um die Ecke
zum Paddock ging sah ich dass Rasmus zwar wie üblich bei seinem Ausblickspunkt stand, die Maus aber
im Unterstand versteckt war. Also gepfiffen und Tign kam mit bebenden Nüstern aus dem Stall gedüst.
Nach dem Hufe auskratzen (war nass vom Schneegestöber) überlegte ich kurz und baute schnell in der
Halle einen kleinen Springparcour auf. Es gab zwar nur eine halbe Halle (offene Hälfte wegen Neuschnee
gesperrt) aber ich baute auf dem Zirkel bei A und X jeweils einen Wadenhohen Sprung auf und bei den
mittleren Zirkelpunkten jeweils eine 4er Dualgassen-Trabstangen-Passage. Dann holte ich die Maus ab
und brachte sie in die Halle. Zuerst wurde natürlich gewälzt (die Dualgasse die auf “ihrer” Stelle lag wurde
kurzerhand weggeschubst) und dann hatte ich Hüpfepony bei mir . Ich wollte sie eigentlich erst noch
schön im Schritt aufwärmen aber sie galoppierte nur im Schritttempo neben mir, manchmal im Terre a
Terre, manchmal im Schulterhereingalopp sodass ich mir dachte: na gut, dann eben erstmal Energieabbau
.
Da sie eh von alleine galoppierte und ich ihr die Freiheit zum Bewegungslernen lassen wollte kam die
Führleine ab und ich lief einfach auf dem inneren Zirkel im Schritt während sie im äußeren Zirkel
galoppierte. Vor dem Sprung feuerte ich dann mit zungenschnalz etwas an und voila – das Pony segelte
über den Sprung
. Gab natürlich dafür gebührend viel Lob und Leckerli und dann hatte es sie
gepackt: Springen macht Spaß und gibt Fressen! Also los gings, die Trabstangen wurden zu im-Galoppkann-man-auch-drüberwetzen-Stangen und vor dem Sprung legte sie sich in Renngalopp und segelte flach
wie eine Flunder drüber
. Aber sie hatte so einen Spaß und riss die Stangen auch nicht, also freute ich
mich einfach nur . Zweimal ging sie sogar richtig durch, zuerst noch versammelt neben mir im Galopp,
und dann – bam, sprintet sie pfuzend los, hechtete über den Sprung, parrierte durch und blickte mich

erwartungsvoll an . So cool
. Wie gesagt, an der Springmanier müssen wir noch arbeiten aber ich
bin so happy dass sie das Prinzip nun verstanden hat :). Den einen Sprung konnte ich dann sogar auf
Kniehöhe erhöhen und den anderen baute ich zu einem V-Sprung um damit sie mehr mittig durchspringt.
Alles in allem waren wir so wohl gute 20 Minuten am rennen und hüpfen und dann erst schnaubte sie ab,
wurde langsamer und riss auch mal eine Stange. Also nochmal niedriger stellen, drüberspringen damit es
gut in erinnerung bleibt und dann Signal für Ende. Sie gönnte sich dann auch eine kleine Pause wollte
dann aber trotzdem noch ein wenig machen also nahm ich sie wieder an die Leine und wir machten noch
recht passierliche Gymnastik. Schulterhereinbanane, Kruppeherein, Terre a Terre, Levade, Schulhalt,
Schulterherein im Tölt und dergleichen. Dann war sie aber wirklich entspannt und happy und ich fing an
abzubauen. Maus folgte mir aufmerksam.
Nach dem Fressen gings für sie zurück in den Paddock und Rasmus durfte endlich auch raus. Er war
schon ganz aufgeregt. Aber heute war wohl nicht sein Tag, er wollte zwar was tun, aber nur das was er will
. Und wenn ich dann bei der Hand- und Longenarbeit wirklich darauf beharrte dass wir das jetzt so
machten wurde er grummelig. Aber trotzdem gab er sich mühe, hatte heute nur Schwierigkeiten im Schritt
zu bleiben, aber für Trab hatte er zu wenig Energie . Ist dann nicht so einfach. Wir machten entspannte
Schritt-Trab-Schritt-Übergänge, etwas Schulterhereintrab, Trabachtern und auch natürlich Schulterherein
im Schritt. Ich habe auch damit begonnen ihm in Stand darum zu bitten die Hinterbeine gezielt mehr
unterzusetzen. Aber das braucht noch ein wenig.
Alles in allem tut es mir ein wenig leid weil wir beide nicht harmonisch über den Platz geschwebt sind,
aber mei, das ist eben nicht immer möglich
und des Tages:
Tign war ne Bombe, hatte Spaß beim Springen, viel Terre a Terre, viel bei mir, Schulterhereintölt, etwas
Kruppeherein. Rasmus schaffte ein paar schöne Schritt-Trab-Schritt-Übergänge, etwas Schulterhereintrab
und auch die Anfänge von Trab-Achtern.
Tign braucht noch etwas Übung für eine gute konvexe Haltung, Rasmus muss ich wieder mehr Spaß bei
der Arbeit vermitteln.

Samstag, 18.01.2014
Schöner aber anstrengender Tag
Wir waren heute das erste Mal seit …5 Monaten (?) zu viert im Gelände :). Also Ramona, Rasmus, Tign
und ich. Tign war sehr aufgekratzt, ich glaube gut die Hälfte der Zeit ist sie versammelt neben mit
galoppiert oder hat Terre a Terre angeboten . Hab sie dann zwar lachend gestreichelt aber kein Leckerli
gegeben, ich will doch lieber dass sie sich bei den Ausflügen entspannt. War dann für mich ziemlich
anstrengend da sozusagen eine graue Bombe neben mir lief, aber Spaß hatten wir trotzdem. Zum Schluss
hin wurde sie dann auch ruhiger, ging lockeren Schritt und erforschte neugierig den Wald . Wir waren
ne Stunde unterwegs, wir Zweibeiner total verschwitzt da Winterklamotten bei 10°C, die Ponys haben
noch nicht mal schwerer geatmet.

Sonntag, 19.01.2014
Wahhhhh!!! Bin geritten!!!!
Heute war es so warm (15°C) und trocken und irgendwie dachte ich – jetzt würd ich gerne wieder reiten
probieren. Es war warm genug dass ich meine Sommerreithose anziehen konnte und mich nicht schon vor
Kälte verkrampfte. Also hoch zu den Hü’s und wie schon im Oktober vielmals geübt: Zuerst Rasmus
geholt, geputzt, gesattelt und ab in die Halle, ich bekomm die Führleine und anstatt dass Ramona wie die
letzten paar Male am Boden mitläuft und mit Zügeln lenkt ist sie aufgestiegen. Dann viel Leckerli und Lob
da Rasmus echt gut stand und es ging im Schritt los auf die schon bekannte Runde. Großer Zirkel mit
insgesamt 4 Volten auf den Zirkelpunkten, dann aus der Ecke kehrt und andere Hand Zirkel mit Volten.

Rasmus war ganz ruhig und brav und Ramona hatte durch meine Führung endlich mal Zeit sich auf ihren
Sitz zu konzentrieren. Lief super :). Dann wieder in Zirkelmitte und absteigen, absatteln.
Nach Rasmus holte ich Tign und die Maus ist schon arg lieb: bei meinem Pfiff drehte sie sich zu mir um
und wiehrte mir lautstark entgegen . Wir sind gleich hoch in die Halle zum Wälzen, dann putzen (sie
verliert schon Winterfell in Büscheln ) und satteln. Sie war ganz lieb beim Satteln, keinerlei
Abwehrreaktionen gezeigt. Dann Zügel in den Kappzaum gehackt und hoch zur Halle. Ich war natürlich
mit Sicherheitsweste und Reithelm “bewaffnet”. Ramona bekam die Führleine in die Hand und ich ging
mit der Maus zum Aufstiegsblock, stellte mich drauf und voila – sie parkte sich perfekt ein zum Aufsteigen
. Also Mut zusammennehmen und direkt aufgestiegen. Dann bekam ich volles Muffensausen, mein
Vertrauen in uns beide beim Reiten hat seit dem Debakel im Juni doch recht gelitten und ich war seit
Monaten nicht mehr auf ihrem Rücken. Aber Ramona lobte Tign ausgiebig mit Wort und Leckerli und so
stand sie tatsächlich auch mal etwas länger sodass ich mich zurechtsitzen konnte. Das Ende der Zügel mit
dem Sicherheitsriemen am Fellsattel fest im Griff versuchte ich dann unser Gleichgewicht zu finden.
Als ich mich dann sicher genug fühlte gab ich Ramona das ok und wir gingen im Schritt los. Uah, war
schon recht wackelig da oben, besonders die ersten paar Schritte. Tign muss da noch die richtige Technik
für ein Gleichgewicht finden, aber ohne Übung wird das nichts . Trotzdem haben wir nicht lange
gemacht, nur einen halben Zirkel mit einer Volte auf ihrer guten (linken) Hand, dann merkten wir dass es
der Maus schon reicht vom Kopf und Körper und ich stieg wieder ab. Dann gaaaanz viel Lob, absatteln,
Zügel ab und Entspannung auf allen Seiten . Sie wälzte sich dann nochmal und wir machten noch etwas
Vorwärts-Abwärts und Schulterherein zur Lockerung falls sie sich irgendwo verkrampft haben sollte. Und
dann war`s das auch schon, recht kurz (3,5 min ) aber man merkte dass Tign’s Birne rauchte. Und sie
hat echt so brav mitgemacht wie noch nie: kein Abtauchen mit dem Kopf, kein Verrenken unter mir, kein
übermotiviertes Burbbeln, kein Hüpfer. Super genial. Ich glaube echt dass das der richtige Weg ist für uns
.
Nach etwas grasen an der Hand bekam sie dann ein feierliches Mahl mit in Kamillentee eingeweichte
Leinsamen und rote Beete, Müsli und Möhren. War eindeutig lecker und sie sah danach aus wie VampirPony . Zurück in den Paddock und dann half ich Elisa noch ein wenig mit ihrer Luna . Ein toller Tag
muss ich sagen

Mittwoch, 22.01.2014
Mei, heute haben wir uns etwas überschätzt

.

Das Wetter war super und so gingen wir vier gemeinsam ins Gelände. Tign war von Anfang an sehr
geladen aber dabei fröhlich. Trotzdem konnte ich mich kaum entspannen da ich ständig mit ihr
beschäftigt war. Es ging recht viel bergauf und bergab, runter zum Poltenhof, dann direkt steil hoch
Richtung Sonnhof, dann den Waldpfad zum Grafenhof und von da aus die schöne hintere Runde bis zum
Busparkplatz bzw. Kirche. Diesmal waren wir auch alle etwas geschwitzt aber die Ponys hatten nach der
1,5 Stunden Wanderung immer noch viel Energie während wir aus dem letzten Loch keuchten. Naja, egal,
solange die Ponys Spaß hatten

Samstag, 25.01.2014
Da ich noch ziemlich fertig von der Arbeitswoche war wurde die Möglichkeit eines Spazierganges von
vornherein ausgenommen. Die Maus hatte gute Laune aber hatte wieder soviel Wumms . Diesmal
jedoch lenkte ich die Energie gut um, wir machten Handarbeit in der Halle und wirklich 2/3 der Zeit nur
im Schritt. Dafür aber komplizierte Sachen: versammelter Schritt, Schrittpirouette, Rechts-LinksSchulterhereinwechsel, die ersten ganzen Tritte im Kruppeherein ( ), Schulhalt. Dann kamen Lektionen
im versammelten Galopp hinzu, z.B. Terre-a-Terre-Galoppwechsel, Volten, Schritt-Galopp-SchrittÜbergänge, Schulterhereingalopp. Die Maus schnaubte viel ab und wir konnten schön die Arbeits- und
Entspannungsphasen abwechseln.

Nach der Handarbeit haben wir Tign und Rasmus noch auf die hintere Winterkoppel gebracht. Zuerst
dachte ich dass der Boden zu rutschig und hart sein wird aber unsere beiden sind nicht einmal gestolpert.
Und den Freilauf haben sie sichtlich genossen: im Renngalopp setzten sie über die Wiese, den Hügel rauf,
durch das Gebüsch und dann wieder Vollgas den Hügel in beängstigender Schräglage hinab . War echt
schön ihnen zuzusehen, sie bewegen sich echt total geschmeidig und harmonisch .
Zurück am Putzplatz war es dann auch wieder mal Zeit die Mähne zu schneiden – diesmal fiel ziemlich viel
herab, ihre Stehfrisur drohte schon zu kippen. Dann noch fressen, etwas Berziege und Schulhalt im
Roundpen und dann zurück in den Paddock. Bis da war ich dann auch so durchgefroren dass ich meine
Finger kaum noch spürte und freute mich schon auf daheim und die warme Couch.

Mittwoch, 29.01.2014 – Tign-Ticker
Schöner Connection-Tag, sie gleich hoch in Halle, dann da geblieben, mit Ball gespielt, Handarbeit
einfließen lassen, Liberty, später Gerte dazu geholt zum besseren Touchieren, sie sehr kommunikativ und
happy, ich happy.

Februar 2014
Samstag, 01.02.2014
Zuerst Reitunterricht für Ramona und Rasmus, dann ich Tign, wegen Rückenschmerzen (Zerrung) nicht
geritten, schöne Handarbeit, Ramona später zugeschaut und mit Elisa zusammen kommentiert.

Sonntag, 02.02.2014
Sehr schöne Handarbeit, Galopptempiwechsel, Schulterhereingalopp, Schulterhrereintölt, Kruppeherein

Mittwoch, 05.02.2014
Geritten, Anfang sehr gut, dann jedoch leider den Abschluss nicht gefunden. Führer verunsichert, Reiter
verunsichert, Pferd verunsichert, loben wurde weniger, Tign sich dann wohl gedacht sie bietet etwas an
um ein Leckerli zu bekommen – Pesade! Erste noch gut gesessen, die zweite war so hoch dass ich lieber
wie auf einer Rutsche über ihren Hintern abgerutscht bin, auf beiden Beinen gelandet, danach nochmal
kurz für 2 Schritte aufgestiegen, Tign phantastische Laune, ich extrem frustriert, noch freie Handarbeit
gemacht mit viel Galopp, Wetter Sturm, noch im Paddock zusammen am Heutoy gestanden. Rest des
Tages versucht die Problematik zu erleuchten, am Abend dann mit Ramona darüber gesprochen. Wir
versuchen nun mehr miteinander zu reden, viel kleinere Schritte, sich von der Idee des konventionellen
Reitens verabschieden, eher Handarbeit, dann 5 Minuten reiten, dann wieder Handarbeit.

Samstag, 08.02.2014
10C+, sonnig, Tign eher knatschig, Handarbeit in voller Halle, schönen versammelten Galopp, mehrere
Kruppehereinschritte, Vorderhufe gefeilt und geschnitten
mehrere Kruppehereinschritte, etwas Tölt im Schulterherein
Ich etwas abgelenkt, Laune/Harmonie nicht ganz ok

Sonntag, 09.02.2014
0°C, Schnee, Tign klitsche nass aber sehr gute Laune, in Halle frei gewerkelt da zuviel Energie für ruhige
Schrittarbeite, extrem beweglich, Lancarde, mehrere Kapriolen die Samur Ehre gemacht hätten, Pesade
einmal 80°, Mezair im Schulterhereingalopp, fliegende Galoppwechsel, echtes Terre-a-Terre, freies
Kruppeherein, Kruppehereingalopp, Galopptempiunterschiede von normalen Galopp bis zum Mezair, sehr
cool, egal ob reiten irgendwann geht oder nicht, habe noch nie einen solchen Isländer gekannt, dann
abgeschnaubt, entspannt, noch etwas ruhige Schrittarbeit, Hinterhufe gefeilt, Paddock

Dienstag, 11.02.2014 – Pferde-Zahnarzt
Zuerst kurz noch geputzt, in Halle gewerkelt, Tign etwas knatschig und kraftlos, etwas Durchfall wohl
wegen Wetterwechsel (Samstag 15C, Sonntag Schnee 0C, Montag Föhn 8C, Dienstag 10C), Tign letztes
Pferd von 7 beim ZA, sehr freundliche und kompetente Ärztin, 45 min Behandlung, danach noch 2,5h
Aufwachphase, Tign zwar nicht schmusig wollte mich aber im Blickfeld haben, Paddock

April 2014

August 2014
Donnerstag, 14.08.2014
Ich habe die Gunst der Stunde genutzt und bin in der ersten regenfreien Zeit seit Tagen gleich zum Hü
hochgedüst. Tign war wie immer happy mich zu sehen und galoppierte dann zielsicher mit mir ganz
hinten am Ende des Seils den Berg hoch zur nächsten Wiese :lol:.
Ihr Rücken war noch leicht klamm und sie hat in den vergangenen 4 Tagen wo ich nicht oben gewesen bin
durch die Kälte angefangen wieder Plüschfell zu schieben :D. Fluffy Pony :lol:.
Nach dem Putzen das Tign elends öde fand gung es rauf zur Halle wo sie sich erstmal sehr genüsslich und
ausgiebig wälzte. Leider war die Halle wegen dem Regen zur Hälfte abgesperrt und mit mir waren noch 3
Kiddis dabei die im wilden Galopp über einen Sprung hetzten. Nicht gerade ideale Trainingsbedingungen
aber wir haben es trotzdem geschafft :).
Sie hat heut auch viel wunderschönes Schulhalt angeboten – eigentlich hat sie nur das angeboten, ich hab
sie kaum vom Fleck bekommen :lol:. Ist ja auch ne tolle Übung und so langsam beugt sie so stark die
Hanken dass eine Levade entsteht :shock:.
Aber Entspannung muss auch sein, also auch etwas Schritt- und Galopparbeit. Ein paar Seitengänge damit
es nicht zu fad wird und dann war die halbe Stunde auch schon rum (und mein Leckerlibeutel um einiges
leichter ;)).
Also nochmal grasen, dann Futter und zurück in den Paddock. Ich selber habe es dann auch noch trocken
nach Hause geschafft :).

Freitag, 15.08.2014
Hm, nicht viel gemacht, hab Reitunterricht gegeben und der Maus danach einen Apfel geschenkt und sie
intensiv gekrault. War auch schön :-).

Samstag, 16.08.2014
Wieder nicht viel mit meinem Hü gemacht. Hatte zwei Reitschüler und bin davor mit der Maus 20min
grasen gegangen, glaube ich hat ihr ganz gut gefallen.

Mittwoch, 20.08.2014
Es nervt dass ich derzeit so wenig Zeit mit Tign verbringen kann. Seit meinem Zusammenbruch letzten
Herbst kann ich entweder Arbeiten gehen oder zum Pferd, beides zusammen schaffe ich einfach nicht
mehr :-(. Derzeit ist auch noch Schienenersatzverkehr, d.h. ich bin an Arbeitstagen +12h beschäftigt, 9h
Arbeit und 3h Fahrerei mit den Öffis (und laufen). Wird Zeit dass ich ein eigenes Auto bekomme (damit
spar ich die Hälfte der Fahrtzeit!) und so ein paar Sachen in meinem Leben ändere.
Ab morgen hab ich eh wieder frei, mal schauen wann ich energietechnisch zum Hü hoch kann, ich
vermisse die Nudel (und hab schon ein schlechtes Gewissen dass ihre Ausbildung / körperliche Verfassung
unter meiner Abwesenheit leidet) :-(.

Freitag, 22.08.2014
Heute war wieder ein guter Tag :-). Nach sehr lang erscheinender Arbeitswoche und echt miesem Wetter
gab es heute sogar Sonnenschein! Die Maus freute sich sichtlich mich zu sehen, die Nüstern bebten und
die Ohren waren spitz auf mich gerichtet :-D. Nach einem Willkommensapfel ging es erstmal 10min
grasen, danach an den Putzplatz. Sie sah schon (in meinen Augen) etwas verwahrlost aus – und schon
wieder voll plüschig! Also große Putzaktion, die Mähne wurde wieder in Form geschnitten und der Schweif
von alten Haaren befreit. Das mache ich ja nur ca. 2x im Jahr und es kam echt ne große Menge raus
(natürlich nur an Schweifrübe, das Langhaar wird in Ruhe gelassen). Danach ging es in die Halle wo wir

eine schöne Handarbeits-Session hatten. Ihr Schulhalt wird wirklich gewaltig gerade, langsam geht es
Richtung Levade, aber wir haben ja Zeit ;-).
Nach der Maus hatte ich dann noch zwei Reitschüler, wobei ich heute von beiden die Pferde in die Hand
bekommen habe zur Handarbeit. Ist für den Besitzer auch mal ganz schön wenn er von weiter weg
zugucken kann :-). Ich hatte mit beiden Hü’s auch viel Spaß, ist toll auch mal wieder “fremde” Pferde in
der Hand zu haben und so andere Probleme zu fühlen und anzugehen. Die Haflingerstute schnaubte dann
auch richtig schön viel ab und Rasmus ließ seinen Hals auch immer wieder locker :-D. Coole Sache das :-).

Samstag, 23.08.2014
Heute war wieder ein besonderer Tag für die Maus (und mich

): Sie war heute mal Schulpferd!

.

Eine meiner Reitschülerinnen will nämlich nun vom Reiten auf die Handarbeit an der Kurzlonge
umsteigen. Und da sie für ihre kleine Stute noch keinen Kappzaum, Kurzlonge oder Touchiergerte hat
habe ich ihr angeboten dass wir mal eine Unterrichtseinheit mit Tign machen. Denn dann kann sie besser
sehen / fühlen / verstehen wo ich mit ihr später hin will .
Da die Temperaturen ja zur Zeit eher knackig sind (ein echt toller Somme ) und Tign damit sehr viel
Energie hat (besonders in die Vertikale ) habe ich die Maus vor meinen Reitschülern schon mal etwas
sausen lassen. Fremde werden sonst nämlich immer ganz ängstlich wenn sie ständig neben ihnen
angaloppiert, Levade und Schulhalt anbietet
).
Wir haben nichts großartiges gemacht, ein wenig freie Handarbeit und Tempi-Training. Sie ist zur Zeit ja
so versessen auf den Schulhalt, manchmal kommen wir da kaum noch vom Fleck . Und sie macht ihn
wirklich schon schön sodass ich sie da auch nie abwürge sondern immer schön lobe .
Nach der ersten Reitstunde hab ich sie dann direkt mit dem stabilen Wiener Kappzaum abgeholt vom
Paddock. Den schweren Kappzaum habe ich deswegen gewählt weil er nicht sehr fein ist und somit
kleinere Fehler eher kaschiert. Und gerade für Anfangslektionen bzw. für fremde Hände ist er für mich die
beste Wahl für Tign und Schüler.
Und ich muss sagen: die Maus hat sich wirklich ganz, ganz toll geschlagen! War ja erst das 2. Mal dass sie
jemand anderers in der Hand hatte beim Arbeiten wenn ich dabei bin. Sie war ganz artig, natürlich etwas
unkonzentriert da sie nicht nur auf mich, sondern auch auf Franzi und die anderen Pferde in der Halle
geachtet hat. Aber ich konnte Franzi trotzdem viele Dinge zeigen und auch selber ausprobieren lassen wie
vorwärts/abwärts, Schulterherein, Travers, Revers, Untertreten im Stand bis Schulhalt und sogar etwas
versammelten Galopp! Echt super!
Vor 1 oder 2 Jahren hätte ich mir nie Träumen lassen dass ich Tignfreiwillig mal jemandem anderen
anvertraue (auch wenn ich direkt daneben stehe). Aber gerade in der Handarbeit ist sie mittlerweile so
gefestigt dass ich mir keine Sorgen machen muss dass ein “Fehler” des anderen sie vollkommen aus dem
Konzept bringt, verunsichert oder sie wütend macht. Und ich muss gestehen dass ich auch Stolz wie Harry
werde wenn ich sehe wie gut Tign mittlerweile ist
Zum Ende hin wurde sie auch zunehmend müde sodass ich sogar mal im Stehen was erklären konnte ohne
dass Tign ständig Sachen anbot oder sich dazwischen drängte :lol:.
Der Maus scheint es auf jeden Fall getaugt zu haben, am nächsten Tag hat sie mich lautstark wiehernd
begrüßt :mrgreen:. Und Franzi war auch begeistert und hat danach sogar mit ihrer Stute noch etwas
weitergeübt. Es macht echt Spaß wenn ich anderen helfen kann und meine / unsere harte Arbeit und
Zeitaufwand für diese Art der Ausbildung geschätzt und gewürdigt wird – auch außerhalb des Familienund Freundeskreises

Sonntag, 24.08.2014

Mei, also so gut gestern auch lief, heute waren wir beide etwas verpeilt

.

Der Anfang war ja ganz vielversprechend, sie wieherte mir voller Inbrunst entgegen als ich sie abholen
kam. Nach dem Grasen (es hat mal nicht geregnet!) haben wir es jedoch nicht geschafft den Leckerli-Weg
von meiner Hand in ihr Maul problemlos zu überstehen: Daumen und Ringfinger machten sehr nahe
Bekanntschaft mit ihren Zähnen sodass es blutete. Tat auch ziemlich weh aber Tign (die natürlich merkte
dass irgendwas jetzt nicht so gut ist) bot sofort Galopp auf der Stelle, Schulhalt und Levade an . Also ich
erstmal Schmerzen unterdrückt, sie für die Mühen gelobt und zum Putzplatz damit ich meine Finger in
Ruhe verarzten kann.
Beim Hufe auskratzen schaffte sie es dann mit mit dem Hinterhuf auf den Fuß zu steigen – ich glaube das
war eine Prämiere für uns . Sie ist ja Gott sei Dank recht leicht und ich hatte die dicken Bergschuhe an
von daher tat es jetzt nicht weh, aber trotzdem .
In der Halle war recht viel los (halbe Halle wegen Regen, Springstunde, Ramona mit Rasmus und dann
noch wir 2) sodass wir eigentlich viel mit ausweichen beschäftigt waren. Trotzdem klappte die Handarbeit
erstaunlich gut. Derzeit liebe ich es Seitengänge-Übergänge zu machen, zB vom Travers ins
Schulterherein, vom Schulterherein in den Revers und dann Umstellung zur Traversale. Klappt sogar
schon recht flüssig . Beim Galopp hat Tign es dann aber zum krönenden Abschluss geschafft mit einen
Brocken Hallensand direkt in den Nacken zu werfen… ging natürlich bis zur Unterhose runter . Naja,
also von daher hatten wir zwar gute Laune, aber wir waren auch etwas durch den Wind .

Freitag, 29.08.2014
Gestern habe ich einen weiteren großen Schritt auf dem Weg zu meinem veränderten Leben gemacht: ich
habe mir ein Auto gekauft!!!! Das heisst ab hoffentlich Ende nächster Woche muss ich nicht mehr mit
der 125er hochdackeln! Und ich muss mir keine Gedanken bei schlechtem Wetter & Co machen! Und ich
spare mir massig Zeit: anstelle von 3h brauche ich dann nur noch 1,3h zum Pendeln zur Arbeit und auch
die Dauer von Daheim zum Stall halbiert sich! Ich freu mich voll!!! Ist übrigends ein Suzuki Alto in
dunkelviolett
So, jetzt aber zurück zum vierbeinigen Star hier ;-).
Tign war an diesem immerhin mal sonnigen Freitag irgendwie etwas knatschig. An sich gut drauf, aber
schon beim Wälzen in der Halle vor dem Putzen und Arbeiten hatte sie eine etwas verbissene Art beim
Anbieten von Lektionen. Das heisst ich habe sie wirklich zu nichts aufgefordert aber sie wollte nun ihre
Lektionen “abarbeiten” . Ich bin dann recht schnell aus der Halle mit ihr raus und habe mir beim
Putzen überlegt was das Problem ist und wie ich ihr helfen kann. Ich glaube sie ist ja sehr ehrgeizig und
auch recht stolz auf das was sie kann. Sie geht auch eher in Richtung einer Perfektionistin – wie ich .
Aber mir ist sehr wichtig dass die Handarbeit an der Kurzlonge fröhlich, leicht und locker ist. Da hat
Verbissenheit eigentlich nichts zu suchen.
Also neuer Plan: Abwechlsung! Dadurch dass ich in den letzten Monaten leider nur recht wenig zur Maus
gekommen bin sind wir wohl in eine Routine reingefallen: grasen, putzen, Handarbeit. Früher habe ich nie
2 Tage hintereinander das gleiche gemacht und viel, viel Abwechslung betrieben. Das muss ich nun
wiederbeleben.
Kurzerhand habe ich für die Maus also einen kleinen Parcours in der Halle aufgebaut (wollte die komplett
leere Halle nutzen ). Es gab das Podest, ein großes Sofa-Sitzpolster zum drauftreten, Kegel zum
Umschmeißen, den großen Gymnastikball, einen kleinen Fußball und Tign’s heiß geliebte Tonne . Dann
hab ich mir die Maus geschnappt und mit Halfter Richtung Halle gedackelt. Beim Aufsteig zur Halle habe
ich dann bewusst ihr Halfter abgenommen: sie war frei und hätte einfach wegrennen können, egal wohin.
Sie blieb aber bei mir als wäre sie noch aufgehalftert und hat große Augen bekommen als sie das Aufgebot
im Sand sah . Schnurstracks ging sie an allem vorbei zur Tonne und schubste sie erstmal um . Und
damit begann eine wunderschöne halbe Stunde in der ich einmal sogar den Leckerli-Beutel nachfüllen

musste da sie so viel gemacht hat. Und ihre Ponyaugen wurden wieder weich und glänzend . Sie bot
zwar auch hin und wieder den Schulhalt an aber ich belohnte den nicht mehr als ein Treten auf das
Sofapolster oder das Hochheben eines Hütchens. Zweimal hat sie die Tonne sogar wieder aufgestellt – um
sie dann wieder mit sichtlicher Freude umzustoßen . Podest war auch toll, dann ist sie immer soooo
groß .
Danach verräumten wir alles (wobei ich das Hallentor offen ließ um diverse Gegenstände zu verstauen)
und ich ebntete den Boden etwas ein an Stellen wo sie “gewütet” hatte. Dann wieder Halfter drauf und
nochmal schön grasen gehen.
Ich glaube die Handarbeit werde ich nun in nächster Zeit erstmal nur ganz sparsam verwenden damit sie
es wieder als Spaß und nicht als Arbeit sieht.

Samstag, 30.08.2014
Hm, heute war nicht viel. Hatte zuerst 2 Reitschüler am Abend und danach kam noch die Maus dran. Wir
sind direkt hoch zur Halle (Regen mal wieder) und ich habe sie dort frei laufen lassen. Da sie recht
energiegeladen war habe ich mir dann einfach eine Dualgasse hergerichtet. Zuerst in einem ca. 2-FußAbstand nebeneinander und später in einem 1-Fuß-Abstand. Und ich kann nur sagen: Geradegerichtet ist
die Maus!
Im Galopp ist sie mir auf beiden Händen selbstständig zu den Gassen hin, hat sich dazwischen eingefädelt
und ist ohne die Gassen zu berühren durchgaloppiert. Dann anhalten, Leckerli abholen . Sie ist schon
cool .
Wir haben eh nur ca. 20 min was gemacht, dann hat sie mir geholfen beim Aufräumen und am Putzplatz
gab es noch etwas zu Fressen.

Sonntag, 31.08.2014
Diesmal bin ich gleich morgends hoch zum Hü, denn der Wetterbericht sah schon wieder mehr als trist
aus. Aber immerhin regnete es (noch) nicht. Ich schnappte mir die Maus, putzte sie und montierte die
“Geländemonitur”: Knotenhalfter und Halsring mit Reitwegenetznummer. Und dann ab nach draußen!
War richtig nett, eigentlich für mich persönlich perfektes Wetter: eher etwas kühl, keine Fliegen, kaum
jemand unterwegs, Nebelschwaden im Wald. Die Maus war auch ganz begeistert und töltete oftmals total
entspannt neben mir her. Ist übrigends total niedlich zu beobachten: im Schritt läuft sie kerzengerade und
die Hinterhand tritt auch über den Abdruck des Vorderhufes. Im Tölt jedoch watschelt sie . Ihre
Hinterhand beschreibt eher einen kleinen Außenbogen und der Huf kommt wegen dieser veränderten
Bewegung etwas hinter und versetzt zum Abdruck des Vorderhufes auf (also ca. 2cm nach hinten versetzt
und 1cm daneben). Durch dieses Watscheln pendelt ihr Schweif auch absolut taktklar von rechts nach
links, wie eigentlich das ganze Pony – sieht aus wie ein Massagerüttler. Ich weiß zwar dass diese
Bogenbewegung der Hinterhand nicht gewünscht ist beim Tölt-Reiten – aber das ist mir derzeit egal. Ich
reite sie ja noch nicht und solange sie so schön taktklar und entspannt töltet sehe ich nicht ein warum ich
sie dabei korrigieren soll. Bei der Handarbeit wird dann später in der mittleren Gangart sowieso mit
Seitengängen gearbeitet – das wird dieser Bogenbewegung “unsichtbar” und ohne Druck korrigiert.
Naja, also davon mal abgesehen konnten wir viele schöne und tolle Dinge ganz nah anschauen und
begutachten: Silageballen, Busse (geparkte, nicht im Fahren ), Steine, Baumstämme, Menschen… und
ganz zum Schluss die Krönung: Wasser! Viel Wasser! Mit Enten! Auf dem Rückweg sind wir nämlich den
Weg über die Tümpel gegangen. Diese sind jedoch durch die langen Regenfälle stark angeschwollen sodass
der Weg dazwischen mehrere Zentimeter unter Wasser stand! Die Enten sind direkt vor uns
geschwommen! Tign mag es ja eigentlich gar nicht nass oder dreckig zu werden aber nachdem ich
vorgegangen bin (ein Hoch auf wasserdichte Wanderschuhe) ist sie nach kurzem Zögern ganz mutig und
ohne zu hetzen die ca. 10 Meter Wasserweg mit mir gegangen . Habe Super-Pony!

Zurück sind wir bergab getöltet und sie hatte dabei einen Speed drauf! Normalerweise kann ich locker
neben ihr herjoggen oder sogar gehen aber heute musste ich richtig rennen um mitzuhalten! Und sie blieb
absolut taktklar und nahm die Vorderhufe sogar mal richtig hoch! Normalerweise ist sie beim Tölt jetzt
nicht gerade eine die durch ausdrucksstarke Bewegungen glänzt . Mit einem “Hoh” stand sie jedoch
sofort und wir konnten auch ganz ruhig im Schritt weitergehen. Dann noch das Angebot sich in der Halle
zu wälzen (Tign: nee) und zurück am Putzplatz gab es dann das Fressen.
Sie hatte zum Schluss wirklich blendende Laune und wir waren gerade rechtzeitig vor dem Regen fertig
.
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Donnerstag, 04.09.2014
Am Vormittag bin ich bei ziemlich unbestimmtem Wetter morgends gleich hoch zur Maus. Ich war ja auch
recht neugierig auf die neuen Nachbarn bei ihnen. Es sind 2 alte Norweger-Wallache. Aber ohne
Stehmähne . Erster Eindruck von mir war jetzt nicht der Kracher, meine Pferde wären es jetzt nicht .
Tign war auch eher genervt von ihnen und das Rausholen war ein kleiner Spießrutenlauf. Naja. Ich baute
ihr in der Halle einen kleinen Parcours auf mit Dualgassen-Dreieck, Trabstangen, Galoppstange und
Slalom. Mein Gedanke war mal wieder etwas an ihrem Trab bzw. Tölt zu Arbeiten da wir die mittleren
Gangarten ja doch etwas vernachlässigen .
Naja, als die Maus dann den Parcours in der Halle gesehen hat war sie happy und hat dann während des
Trainings auch deutlich entstresst. Find ich super wenn ich mein Pony beim Arbeiten entstresse anstatt
zusätzlich stresse . Und über ihre Taktqualitäten habe ich mir wohl umsonst Sorgen gemacht: kurz vor
den Trabstangen ist sie selbstständig in den Trab gefallen und über die Stangen nur so geschwebt! Kein
einziges mal berührt, vollkommen taktklar, mit schwingendem Rücken. Yeah! So langsam wird es echt
schwierig ihr noch knifflige Aufgaben zu stellen, sie kennt schon so viel .
Naja, also wir kamen nach ca. 20min Training und dann noch gemeinsamen Aufräumen happy aus der
Halle. Zurück in den Paddock wollte sie nicht wirklich, also sind wir noch gut eine Stunde über den Hof
geschlendert und haben uns Dinge angeschaut . War schön für uns beide und es tat mir irgendwie leid
sie dann doch irgendwann zurückbringen zu müssen .

Freitag, 05.09.2014
Ich habe ein Auto!!!!!
zu der Maus.

Somit konnte ich selbst in dem kalten Dauerregen heute Abend hochdüsen

Tign war ziemlich angefressen von ihren neuen Nachbarn, zwei Norweger-Wallache (20 & 21 Jahre). Die
sind etwas … wie soll ich mich ausdrücken? … unsensibel . Dementsprechend war sie sehr genervt von
ihnen und auch auf mein Bitten Abstand zu halten sind die beiden nicht wirklich beeindruckt gewesen :-/
Das müssen wir noch üben!
Wegen dem schlechten Wetter sind wir in die halbe Halle, wo schon ein anderes Pferd gearbeitet wurde.
Deswegen konnte ich auch nicht wirklich was aufbauen und wir haben sozusagen “notgedrungen”
Handarbeit gemacht. Aber ganz ruhig, nur Schritt, und richtig schöne Seitengänge-Übergänge. Sie hat sich
sichtlich bemüht und konnteihren Frust wegen der Nachbarn wohl so etwas abbauen. Natürlich hat
Schulhalt nicht gefehlt, ist ja ihre neue Lieblingslektion .
Naja, also wir kamen nach ca. 20min Training happy aus der Halle. Dann jedoch musste ich sie leider
wieder zurück in den Paddock bringen, ich hoffe die Vier gewöhnen sich bald aneinander *seufz*.

Samstag, 06.09.2014
Wow, wirklich mal schönes Wetter, wer hätte es gedacht!
Die Maus mit ihrem Pelz schwitzte da schon im Stehen . Ich nutzte das Wetter und rüstete uns für’s
“Outdoor” aus: Halsring, Knotenhalfter, Handy und Hufauskratzer. Und dann ging es los.
Wir machten eine zweistündige Tour über den Poltenhof bis hinten zur Bundesstraße, dort steil hinauf den
Feldweg und über den Grafenhof und die obere Hochstraße zurück zum Hof. Tign hatte ihren Spaß,
tackelte locker und interessiert für alles neben mir her und machte bei der Bekanntschaft mit fremden
Pferden, Menschen und Hunden eine echt gute Figur . Nur das Gras am Wegesrand war leider oft eine
zu große Versuchung – wir hatten so manchen kleinen Streit ob wir denn nun wirklich von diesem oder
jenem Löwenzahn weggehen müssen.

Naja, also nach 2 Stunden waren wir zurück am Hof und die Nudel hat sogar einmal geschwitzt . Aber
war wirklich nur wegen dem Pelz, außer Atem waren wir beide nicht . Entspannt, müde und happy ging
es dann zurück in den Stall.

Sonntag, 07.09.2014
An diesem schönen Tag sind wir das erste Mal seit langem zu viert im Gelände gewesen. Rasmus, Ramona,
Tign und ich . Wir sind nach dem Scheckenhof gleich die Steige hoch und dann über die untere
Hochstraße zurück. War echt nett muss ich sagen . Und das coolste an dem Tag: ich gehe mit einer
etwas gelangweilten Tign hinter den beiden anderen und denke mir: “Ach, irgendwie würde zu dem Schritt
das Lied ‘Wie eine Fatamorgana’ passen”. (BTW: Das Lied ist grauselig aber leider Gottes ein
wahnsinniger Ohrwurm wenn man ihn einmal hat
).
Also ich fang an ganz leise und langsam den Refrain zu singen und die Maus… beginnt sofort zu tölten
. Automatisch habe ich dann das Tempo vom Song ihrem Takt angepasst und sie tackelte zufrieden
neben mir her. Ich musste natürlich dann lachen und sobald ich aufhörte zu singen stand Tign und wollte
ein Leckerli . Ich hab Ramona davon erzählt, wir gingen wieder los, und ich versuchte es erneut:
Ruhiger Schritt, ich singe die ersten 2 Worte…. Tign töltet an
. Das nenn ich mal eine TöltStimmhilfe! . Ich seh uns schon auf einem Turnier oder so, ich lauthals singend und sie fröhlich
herumtackelnd
.

Samstag, 13.09.2014
An dem Tag haben wir eher herumgeblödelt (hatte eine sehr anstrengende 100%-Woche an der Arbeit
gehabt). Beim Freilaufen in der Halle hat Tign dann eine der Fahnen entdeckt die zusammen mit kleinen
Hindernissstangenhalter in der Ecke lag. Sie hat voller Elan hineingebissen und es herumreißen wollen …
Leider hat siedadurch jedoch den Halter aus dem Gleichgewicht gebracht, der ist umgefallen und ihr auf
den Schädel . Ich gleich hin und lachend getröstet (um zu zeigen dass es nichts schlimmes war). Sie war
dann trotzdem erstmal ziemlich skeptisch und wollte die Fahne dann auch nicht mehr ins Maul nehmen
. Naja, ich denke die Scheu verliert sie bald wieder (hoffe ich).

Sonntag, 14.09.2014
Wieder nicht wirklich was gemacht, waren grasen und haben in der Halle herumgeblödelt. Die Maus hatte
auch keine Lust zurück in den Paddock zu gehen also sind wir noch etwas über den Hof spaziert.

Montag, 15.09.2014
Heute war ich das erste Mal seit über einem Jahr nach der Arbeit noch oben beim Hü! Das eigene Auto
macht es möglich
.
Mit der Maus habe ich Handarbeit in der Halle gemacht. Sie ist mir sogar schwungvoll und taktklar
angetrabt!!! Eine Premiere! Ansonsten war/ist sie derzeit etwas verzogen wenn es ums Grasen geht. Sie
zieht dann einfach dahin und lässt sich auch nicht leicht davon abbringen.
Nach der Arbeit in der Halle bin ich mit ihr noch hoch zur ersten Häuserreihe und wir haben uns dort den
offenen Bauhof genauer angeschaut. Dabei hat sie wieder unhöflich und stur zum Gras gezogen. Wir
hatten dann eine winzige Auseinandersetzung wo ich ihr leider tatsächlich mal mit etwas mehr Schmackes
mit dem Strick auf den Hintern klatschen musste damit sie mir überhaupt zuhört . Aber danach war
dann auch wieder Ruhe, sie ließ sich dann auch nur noch über ein “Neeein” von dem Gedanken abbringen
zum Gras zu ziehen. Hat mir zwar leid getan durchgreifen zu müssen aber so “hirnloses” Fressdenken
kann gefährlich werden (z.B. Straßenüberquerung).

Ihr scheint es eh keine bleibenden Schäden verursacht zu haben, sie war putzmunter, happy und
aufmerksam auf dem Rückweg, total im happy La-La-Land .

Dienstag, 16.09.2014
Ich war eigentlich eher Ideenlos was ich mit dem Tiger machen sollte. Ich habe mir ältere Fotos von der
Handarbeit angeschaut und war eher enttäuscht wie oft ich dort Haltungs- und Verhaltensfehler zeigte
und Tign die Lektionen damit erschwerte. Natürlich hatten und haben wir Spaß dabei, aber es wäre schon
schön wenn wir sie auch noch korrekt ausführen könnten .
Dann habe ich mir mehrere Videos auf YouTube von diversen bekannten Ausbildern angeschaut und
erkannt … des passt scho
. Wir sind zwar keine Créme-de-la-Créme bei der Ausführung, aber ich liebe
unsere Art zu Trainieren: ohne Hektik, Fuchteln mit Gerte oder Tribbeln. Tign’s Extro- und mein IntroDasein harmoniert gut miteinander, wir gleichen uns aus. Sie zieht das Tempo an und ich sorge für die
nötige innere Entspannung und Losgelassenheit.
Also ging ich so gestärkt hoch zur Maus und holte mal wieder den schweren Kappzaum heraus. Er ist zwar
unhandlicher aber die Hilfen werden klarer und “gefestigter” vermittelt als mit dem Lederkappzaum. Ich
wollte also mal wieder “ernste” Gymnastizierung mit Korrektur und so machen – Tign wollte fliegen .
Wie ein Flummi wechselte sie von versammeltem Galopp in die Schulparade und dann in die Pesade und
wieder zurück. Ich hatte da nicht viel Mitspracherecht . Dabei hatte sie aber so eine Gaudi und stolze
Ausstrahlung dass ich sie unmöglich ermahnen konnte. Also konzentrierte ich mich mehr darauf ihr
beizubringen NEBEN mir und nicht VOR mir zu Steigen . Und ich baute ganz nebenher ein Kommando
für die Pesade ein: meine flache Hand auf ihrer Schulter heißt nun dass sie in die Luft soll.
Zwischendrin konnten wir auch ein wenig an Trab-/Tölt- und Galoppseitengängen arbeiten, Schrittarbeit
war ihr heute eindeutig zu langweilig .
Kurz vor Schluss gab es dann den krönenden Abschluss. Ich merkte wie sie sich wieder auf eine Pesade
vorbereitete, ich legte ihr die Hand auf die Schulter und sie ging in die Luft… und höher… und höher…
In einer astreinen französischen Courbette verharrte die Vorderhand kerzengerade in der Luft, total im
Gleichgewicht und ohne innere Anspannung bevor sie wieder zu Boden kam. Volle cool!!!

.

Natürlich ganz viel Belohnung und Lob dafür und damit hab ich es dann gut sein lassen. Abschnaubend
und entspannt ging es zurück zum Putzplatz.

Mittwoch, 17.09.2014
So, heute war ich zwar nicht beim Pferd, hab aber trotzdem was “für sie” getan: ich war joggen . Nach
der Arbeit habe ich die neue Freiheit des Autos genutzt und bin zum Achensee abgebogen und habe dort
eine wunderschöne Stunde am Seeufer die Beinchen geschwungen. Auf dem Rückweg hatte ich sogar
Musik: auf der gegenüberliegenden Seeseite gab es wohl eine öffentliche Oper .

Freitag, 19.09.2014
Heute war wieder Blödeln in der Halle und Grasen angesagt

.

Samstag, 20.09.2014
Eine Premiere am morgen: Ich habe als erstes Rasmus und dann erst Tign aus dem Paddock geholt! Aber
die Maus hat es besser weggesteckt als ich dachte, war ganz artig und später auch nicht eingeschnappt (es
gibt Pferde die recht nachtragend bei sowas sind). Nachdem ich mit Rasmus’ Handarbeit fertig war ging
ich mit der Maus noch ausgiebig grasen bevor ich noch zwei weitere Reitstunden hatte.

Mittags stand der Besuch der Eltern an
. Nach einem schönen Mittagessen ging es zu viert in den Stall
und Ramona und ich führten unsere Ponys ein wenig vor
. Wir machten eher konfuses Zeug in der
Halle aber Mama und Papa hat es trotzdem gefallen und Tign hatte gute Laune, von daher alles Paletti .

Wie cool :-)
Da browse ich so durch Facebook auf der Suche nach einer bestimmten Grafik die ich mal gesehen habe.
Und dann stolpere ich über einen geposteten Blog-Eintrag: “Wenn dein Pferd nein sagt”. Und dort sehe
ich doch tatsächlich einen mir recht bekannten Satz “Sobald das Pferd Verweigerung oder Abneigung
bezüglich eines eingeschlagenen Weges zeigt, sollte jeder verantwortungsbewusste Reiter seinen Plan
überdenken und ihm zum Wohle des Pferdes abwandeln.”
…Öhm…. ist das nicht der Satz den ich unter mein “Ausbildungskonzept” geschrieben habe? Ja!
Da hat das jemandem so gefallen dass er dazu einen kleinen Beitrag geschrieben hat . Wie cool!
der Link dazu wenn es jemanden interessiert:

. Hier

http://thelifeoffuni.wordpress.com/2014/01/02/wenn-dein-pferd-nein-sagt-2/
Wenn Dein Pferd nein sagt…
Veröffentlicht am Januar 2, 2014 von Bex Meier von Dänemark
Neulich stach mir folgender Satz aus einem persönlichen Ausbildungskonzept einer Reiterin, die ihr
Pferd selbst ausbildet, ins Auge:
“Sobald das Pferd Verweigerung oder Abneigung bezüglich eines eingeschlagenen Weges zeigt, sollte
jeder verantwortungsbewusste Reiter seinen Plan überdenken und ihm zum Wohle des Pferdes
abwandeln.”
Dieser Satz sollte in allen Reiterköpfen ständig präsent sein.
Unsere Pferde sind uns zugetan. Sie kooperieren gerne mit uns. Ihrer Natur nach sind sie neugierig und
somit offen für unsere Aufgaben. Wenn ein Pferd diese Aufgaben nicht erfüllt, kann es das oft nicht. Oder
es versteht uns ganz einfach nicht.
Parelli drückt es so aus:
“Wenn Dein Pferd nein sagt, hast Du entweder die Frage falsch gestellt oder die falsche Frage gestellt.”
Das Pferd ist immer bereit für uns. In seiner Art gibt es keinen Egoismus. Wir wollen mit den
Tieren auskommen, doch machen bewusst oder unbewusst eine Menge Dinge, die uns davon abhalten.
Wir stehen uns selbst im Weg.
Das Tier kann nicht gleich wissen, wie etwas zu tun ist. Wir lassen dem Pferd keine Zeit zu lernen und
das Gelernte zu festigen, wir lassen nicht zu, dass das Pferd die Dinge SELBER macht. Mitdenkt. Wir
bevormunden es. Das Pferd kann Dinge herausfinden, wenn wir es ihm erlauben. Wir brauchen mehr
Vertrauen.
“Wenn dein Pferd einen Fehler macht, so suche die Ursache bei Dir. Und solltest du sie nicht finden, dann
suche gründlicher.” (Egon von Neindorf)

Sonntag, 21.09.2014 – Playday
Heute war mal wieder Playday angesagt!

Nachdem ich mich erstmal mit sehr leckerem Essen vollgestopft habe holte ich Tign um sie ins
“Spieleparadies” zu holen . Ich war mit Kappzaum und teilweise mit Langzügeln am Weg, waren aber
insgesamt eher wirr und ohne Plan. Tign hat sich von den Hindernissen nicht beeindrucken lassen und
fand sie meistens so langweilig dass sie sie lieber auseinandergenommen hat
:rol: . Den Klappersack
der andere total irre gemacht hat, hat sie ins Maul genommen und durch die Luft geschmissen . Ich war
mehr mit aufräumen und Dingen-vorm-Pony-retten beschäftigt als mit ihr, aber sie hatte eine Gaudi .
Danach waren wir noch schön lange grasen.
Ich habe mich auch endlich getraut den Stallbesitzern zu erzählen dass ich im November umziehe. Aber da
Tign ja am Stall bleiben wird (es geht ihr hier so gut) ändert sich für sie wenig und sie haben es gut
angenommen . Eine Sorge weniger .

Dienstag, 23.09.2014
Ich war nach der Arbeit noch kurz oben beim Hü, habe sie aber nur von der Koppel geholt und beiden
Fellnasen eine halbe Stunde beim Heufressen zugeschaut bevor ich wieder gefahren bin. War trotzdem
schön

Freitag, 26.09.2014
Hm, war / bin ziemlich fertig von den vielen Veränderungen und Aufgaben in den letzten Wochen.
Deswegen war meine Stimmung eher mies und ich habe mich entschlossen erstmal keine “ernsthafte”
Arbeit mit der Maus zu machen bis ich wieder unsere “Leichtigkeit” in mir spüre. Also habe ich nach dem
Reitunterricht die Tonne von der Halle ins Roundpen geschleift und die Maus zum Tonne-Kloppen geholt.
Fand sie toll ! Dann stellte ich auch noch ein Hütchen auf dass sie vermöbeln und herumschmeißen
konnte und zwischendrin bot sie mir stolz Schulparade an :-D. Sie ist schon eine super Liebe :-).

Samstag, 27.09.2014
Heute auch nicht viel gemacht, habe die Maus kurz vor meinem Reitunterricht rausgeholt und wir sind
etwas grasen und in der Halle wälzen gegangen.

November 2014
Umzug!
Zur Zeit bin ich sehr eingespannt da ich meinen Wohnort wechsle

Dezember 2014
12.-14.12.2014
Ich hab so ein cooles Pony
Also um mal endlich wieder etwas Abwechslung in ihren Alltag zu bringen (durch den Umzug ist es dann
doch zumeist die bekannte Handarbeit gewesen) ging es am Freitag zwar auch wieder in die Halle, diesmal
jedoch mit Sprung, Stangen und Dualgassen. Tign war voll dafür: als ich sie von der Führleine nahm
galoppierte sie Vollgas zum kniehohen Sprung und hechtete drüber
Mein Pony kann nun springen
. Es folgten ca. 20 min mit einem etwas aufgedrehten Pony das immer mal wieder pfurzend
losgaloppierte und selbstständig ihren Weg über den Sprung suchte oder sich auch zwischen die schmalen
Dualgassen einfädelete. Und es ist kein einziges Mal die Stange abgeschmissen worden! Coole Maus
Am Samstag ging es dann nach der kleinen internen Hofweihnachtsfeier ins Gelände. Nur die Maus und
ich, bei wunderbarem ruhigen Winterwetter. Und es war auch eine neue Strecke für uns, also gab es viel zu
schauen für sie . Unsere Route führte uns an der Hauptstraße entlang ins nächste Dorf und da über die
angrenzenden Weideflächen in einer kleinen Runde mit echt schon kitschigem Bergpanorama rundherum.
Ganz erfreulich: auf der Straße blieb dann auch ein Auto stehen, das Fenster wurde heruntergelassen und
das Pärchen hat mich um mein schönes Pony beneideit und wollte die Rasse wissen
. Tign war
auch sichtlich happy mit dem Tag und selbst das anschließende Hufebearbeiten konnte sie aushalten (mit
Leckerli natürlich ).
Der Sonntag war dann etwas “normaler” für uns, da ich doch schon etwas erledigt war. Wir machten etwas
langer Zügel in der Halle (mit Traversale, Travers und Schulterherein) und dann noch etwas Handarbeit
mit Angaloppieren aus dem Travers und natürlich ihren geliebten Schulhalt. Als Neuerung habe ich sie
dann an den “Pilaren” angebunden: einer der Putzplätze hat die Möglichkeit das Pferd rechts und links
festzumachen wie bei Pilaren. Leider eben nicht perfekt dafür, aber ich denke mit angepassten
Befestigungen aus Biothane kann das ganz gut werden. Dort haben wir dann an Levade aus dem Schulhalt
geübt. Wirklich nicht lang da ich nicht wollte dass Tign frustiert wird da sie ja nach allen Richtungen stark
begrenzt war durch die Anbindung. Danach habe ich auch gleich die Haken gelöst und wollte sie frei zu
ihrem Putzplatz bringen. Aber anscheinend fand sie es wirklich eher cool: sie ging nicht mehr aus den
“Pilaren” heraus und legte sich mächtig ins Zeug mit Schulhalt & Co. Hab das natürlich gelobt weil bitte,
was ist denn wohl schöner als ein Pferd das Spaß daran hat so schwierige und anstrengende Lektionen
durchzuführen und dabei einem mit riesigen Ponyaugen und gespitzten Ohren anschaut?

15.12.2014 - Ach ja…
… sie ist übrigends wirklich hängerfest
Eine Zeitlang stand auf der Wiese vor der Halle der schmale Einzelhänger offen zum Trainieren. Nach der
ersten Session wo ich sie für jeden Schritt gelobt habe war es dann eher so dass ich sie aus dem Paddock
holte, sie schnurstracks zum Hänger hin und rein ging . Drinnen gab es dann viele Leckerli und Lob und
sie war sichtlich zufrieden mit sich .

April 2015

Mai 2015
02. – 03.05.2015 – Säumerkurs
Letztes Wochenende war es endlich soweit: mein Säumer-Grundkurs über zwei Tage bei Augsburg!
Veranstalter waren zum einen Bjørn Rau, Begründer der Säumer-Akademie und seit neustem
Bezirksvorstand Bayern des VFD und zum anderen Tina Boche von “Simply Fair” auf deren Hof die
Veranstaltung auch stattfand.
“Was ist denn nun Säumen?” wird sich wohl der ein oder andere fragen. Nun, säumen ist eine uralte
Tradition und bedeutet eigentlich nichts anderes als Wandern mit Packtieren. Ob diese Packtiere nun wie
in den ersten Aufzeichnungen Hunde und Ziegen sind oder heutzutage Pferd, Pony, Esel, Muli, Lama,
Alpaka, ect. ist eigentlich egal, es geht einfach darum mit einem vierbeinigen Partner an der Seite die Welt
zu erkunden. Vor der Zeit der Motorisierung waren Packtiere die einzige Möglichkeit Waren und Co durch
die Gegend zu transportieren. Auch heute noch werden wenige Almen in den Bergen nur mit Packtieren
bewirtschaftet.
In der Schweiz gibt es seit Jahren die sogenannte Sbrinz-Route: Ein Weg – drei Bergpässe – fünf
Regionen. Und das innerhalb einer Woche. Dort kann man auch als Laie mitlaufen und je nach Bedarf
auch selber ein Saumtier führen. Da es jedoch eine recht traditionell männerbetonte Gruppe ist sind
meine Ambitionen dort mitzumachen eher etwas gering . Noch dazu muss man der alten Sitte
entsprechend immer in Tracht rumlaufen… Ich werde aber sicherlich nicht mehrere tausend Höhenmeter
im Dirndl erwandern .
Mein Traum ist es eigentlich allein mit Tign entweder eine Alpenüberquerung durch ganz Österreich oder
Italien zu machen oder sogar eine Halbjahres-Wanderung von Tirol zur Nordsee. Natürlich habe ich damit
wieder einmal die “Königsklasse” des Säumens für mich auserkoren und das heißt: lernen, lernen, lernen.
Und nebenbei üben, üben, üben. Ach ja, und Geld kostet das ganze natürlich auch einiges .
Naja, soviel erstmal dazu, zurück zum Kurs:
Also erstmal der Anfang: Wetter war naja, eher durchwachsen, kalt und leicht regnerisch. Die 200 km
Fahrt verlief sehr gut, durch das ständige Umherfahren zu Tign hab ich die nötige Ausdauer . Man
konnte nicht direkt zum Stall fahren sondern sollte unten am Waldrand parken und dann “den Berg” ein
Stück hinauflaufen. Ich nur so “Berge bei Augsburg???”. Stellte sich auch heraus dass die Berge wohl nach
tiroler Standard kleine Hügel waren – aber natürlich sind die Deutschen bemüht jeder Erhebung den Titel
“Berg” zu geben
(ich darf sowas schreiben, bin selber Deutsche ).
Also das kleine Stück gemütlich hochgetigert und erstmal nach der Burg ausschau gehalten. Denn der Stall
war tatsächlich ansässig auf einem kleinen Burggelände. Das war volle cool, muss ich schon sagen und die
5ha Weide für die 7-10 Pferde ist natürlich ein Traum für mich (und Tign). Dort gabs um 09:00 Uhr
Begrüßungskaffee und danach als alle Teilnehmer eingetrudelt waren wurde auch schon mit KnotenKunde begonnen. Hab mir natürlich nur wenige merken können, aber einen coolen zum Schlaufenbinden
an einem Hochseil habe ich mir gemerkt, der war echt easy und super praktisch . Dann wurden die
verschiedenen Packsättel-Arten vorgestellt. Sie hatten wirklich so gut wie alle da: vom Sawbock über die
schweizer Armeepacksättel zu dem osteuropäischen Packsattel und sogar die zwei Decker-Packsättel aus
Amerika. Aber nicht nur die Sättel wurden besprochen, auch die verschiedenen Arten von Gurtungen und
Befestigungen sowie Führausrüstung des Pferdes wurde unter die Lupe genommen. Ziemlich cool fand ich
dass ich bei Tign bisher nichts falsch gemacht habe: Die dort ausgebildeten Säumerpferde wurden mit
Knotenhalfter und Bodenarbeitsseil geführt, das Seil dabei in beiden Händen gehalten.
Nach dem deftigen Mittagessen mit “Säumerbrot” (Pizzateig auf dem Grill stark knusprig gebraten
)
durfte man sich eines der Pferde aussuchen und es wurde eine “Wanderung durch die Berge” gemacht. Ich
wählte mir den einzigen Nicht-Haflinger-Mann aus: einen Criollo, der Bueno, der ein ganz lieber ist aber

ziemlich unter Sommerekzem leidet. Die Tour führte also ein bisschen auf und ab im Gelände und war für
mich persönlich jetzt nicht sooo spannend oder anstrengend. Aber wir hatten auch Teilnehmer die noch
nicht viel Kontakt mit Pferden hatten und für alle Nicht-Tioler (oder -Schweizer) war es wohl ziemlich
anstrengend, die hatten alle ziemlich mit der Kondition zu kämpfen.
Nach dem Spaziergang gab es nochmal eine kleine Stärkung und es folgte eine paktische Einführung in die
Sattelanpassung. Denn gerade bei Packsätteln ist es sehr schwer bis unmöglich einen Fachmann vor Ort zu
haben der einem bei der Anpassung helfen kann. Bjørn stellte seine Muli-Dame zur Verfügung und wir
durften nach Lust und Laune Packsättel aussuchen und sie ihr aufsetzen. Dann wurde gemeinsam
besprochen wie gut oder schlecht die Sättel passten und welche Möglichkeiten vorhanden sind um sie
anzupassen. “Honey”, so der Name des Mulis, war wirklich äußerst gutmütig und ließ sich netterweise
immer wieder mit Brot zur weiteren Mitarbeit überreden.
Um 19 Uhr waren wir dann auch schon fertig für heute . War dann auch schon ziemlich erledigt und hab
mich schnell zum Gasthaus gerettet denn um 20:15 Uhr traf man sich in einem Restaurant/Cafe zum
gemütlichen Beisammensein. Trotz meiner Müdigkeit und einem vollem Pensum an “sozialem
Engagement” war es für mich ein schöner Abend mit einem vorzüglichen Schoko-Eisbecher . Um 23
Uhr war ich dann zurück im Gasthaus und bin ohne große Probleme gleich eingeschlafen.
Am folgenden Morgen traf man sich schon teilweise beim Frühstück da viele der Teilnehmer natürlich im
gleichen Gasthaus waren. Bei einem so kleinen Dorf wie Biberbach gibt es ja nicht viel Auswahl . Was
auch ganz cool war: neben Bjørn und Tina war auch noch ein weiterer “Experte” dabei. Rene kam extra
aus der Schweiz um sich bei dem Kurs die amerikanischen Packsättel anzuschauen. Er kennt sich sehr gut
mit den schweizer Modellen aus und hat auch schon viel Säumer-Erfahrung und wollte nun mal über den
Tellerrand schauen, sozusagen. Was für uns Kursteilnehmer natürlich super war denn er referenzierte
über seine gut bekannten schweizer Packsättel. Und machte natürlich auch Werbung für die Schweizer
Säumertreffen .
Zurück auf der Burg ging es gleich ans eingemachte: Wir bekamen verschiedene Packsättel und
Packtaschen zugeteilt und sollten sie nun auf unseren Bierbank-Holzpferden sicher verknoten.
Funktionierte im Team auch ganz gut, denn meistens war immer einer dabei der schon Erfahrung hatte
und wir anderen standen drumherum und “oh”-ten und “ah”-ten und zückten den Fotoapperat um die
Knoten zu knipsen. Dann wurde erklärt wie man die gesamte Ladung mit einer Regendecke fachgerecht
abdeckt und verschnürt.
Nach dem Mittagessen wurden die Packsättel auf die Pferde gebunden und dann die Packtaschen auf die
Sättel. Das war sehr spannend denn es ist immer nochmal was anderes es an “dem lebenden Tier” zu
machen als trocken am Holzpferd. Als alle fertig waren konnte man sich als Führer oder Beiläufer melden
und natürlich war ich die erste die sich meldete zum Führen und auch gleich ein Pferd aussuchte: diesmal
den jungen Haflinger Stitch. Der Fünfjährige war im Gegensatz zum Bueno sehr wach und verspielt, schon
zu sehr verspielt für die anderen Kursteilnehmer, denn keiner wollte ihn mal haben . Kam mir nur
zugute denn ich habe ja auch eine eher aufgeweckte Stute daheim und konnte somit die gesamte Tour mit
einem Säumerpferd üben. Wieder ging es leicht hoch und runter und dann zur Übung auch quer durch
den Wald. Das wurde dann schon anstrengender denn nun musste schon genau geschaut werden um das
Pferd zwischen zwei engen Bäumen durchzurangieren. Es wurde auch nicht leichter dadurch dass Stitch
natürlich unbedingt nun alles fressen wollte was sich in einem 1-Meter-Umkreis befand und einfach
umherstiefelte ohne auf seine Ladung oder mich zu achten . Aber wir haben es trotzdem gemeistert und
nur einmal etwas am Baum entlang geratscht
.
Zurück am Stall entpackte und befreite ich Stitch gleich von allem und entließ ihn zurück auf die Koppel.
Es folgte noch etwas Nachbesprechung und es konnte nochmal jeder jeden Sattel unter die Lupe nehmen.
Zwischen 18 und 19 Uhr nahm ich dann Abschied von allen und machte mich auf die Heimfahrt.
Ach ja, Wetter war natürlich mehr als bescheiden, kalt und regnerisch, aber als Säumer hat man natürlich
immer seinen Wachsmantel und Cowboyhut dabei ;-).

Doppelt spannend war für mich der Kurs auch da ich im September bei dem 1. Internationalen SäumerTreffen auf dem Schneeberg dabei sein werde! Und ich darf dort bei Bjørn und/oder Tina mitgehen und
eines ihrer Tiere führen! Deswegen sollte ich mir die Pferde genau anschauen und schon mal vortesten
wer mir charakterlich gut passt. Jetzt bin ich schon ganz gespannt auf das Treffen und die Erfahrungen die
ich dort sammeln werde. Bei meiner letzten alleinigen Wanderung dann am darauffolgenden Dienstag
konnte ich die Wanderwege schon mal mit anderen Augen betrachten und besser einschätzen was mit
einem vollbeladenen Tragetier noch möglich ist zu gehen und was nicht.
Nun ja, schauen wir mal

. Aber der Kurs war super und hat sich allemal gelohnt!

P.S.: So wie er hier stelle ich mir meine eigene Alpenüberquerung / Deutschlanddurchquerung vor

www.saumpferd.de
07.05.2015 – Ausritt Islandpferdehof Auensee
Heute bin ich fremd-geritten

.

Da ich mal wieder schauen wollte wie ich mich auf einem “richtigen” Reitpferd anstelle (Tign hat einfach
eine Sonderstellung bei mir, das habe ich akzeptiert) habe ich zusammen mit Ramona einen Ausritt bei
dem Islandpferdehof Auensee gebucht.
Ich bekam die braune Stute Frökk (man muss die isländischen Pferdenamen echt lieben, ich meine echt,
Frökk??? ) zugeteilt da ich angab dass ich lieber etwas spritziges haben möchte. Denn ich mag es gar
nicht wenn ich jeden Schritt herausquälen muss. Nach dem Putzen und Satteln ging es dann gemeinsam
mit unserer Rittführerin ins Gelände. Frökk war wirklich flott bei der Sache, dabei aber noch schön
händelbar und auch gut mit leichten Zügel- und Gewichtshilfen zu reiten. Habe extra immer mal wieder
Biegung abgefragt um die Kommunikation zu testen.
Jedoch hatte sie ein “klitzekleines” Problem . Und zwar war sie eine gut ausgebildete Rennpasserin.
Rennpass ist eine Sonder-Gangart der Isländer. Sie ist vollkommen lateral, d.h. es schwingen immer beide
Beine einer Seite gleichzeitig vor oder zurück. Das macht eine Biegung unmöglich und damit ist sie nicht
gerade pferdeschonend. Erschwerend kommt hinzu dass Rennpass wie der Name schon sagt im hohen
Tempo geritten wird. Da kommen schon mal Höchstgeschwindigkeiten von km/h zustande.
Dementsprechend ist sie extrem anstrengend fürs Pferd und wird nur auf kurze Strecken im Wettkampf
oder Training geritten.
Doch was hieß das für mich? Nun, Frökk war eine so talentierte Rennpasserin dass sie in ihrer Jugend
sogar bei der Weltmeisterschaft der Rennpasser gestartet ist. Und mit guten 21 Jahren hatte sie nicht viel
an Tempo verloren. Das hieß dass ich ziemliche Probleme hatte sie auf der Galoppstrecke wirklich zu
galoppieren. Es war eher ein gruseliger Mix aus Pass, Galopp und Tölt denn um ein davonpreschen zu
vermeiden (sie war VIEL schneller als das Rittführer-Pferd!) versuchte ich immer wieder Biegung
abzufragen um sie somit am passen zu hindern. Naja, es war ok, ich konnte gleich gut üben auch bei halb
durchgehenden Pferden die Zügel immer wieder locker zu lassen um eine Kommunikation aufrecht zu
erhalten und mich schön tief in den Sattel zu sitzen um mit Körperhilfen einwirken zu können.
Nach dem Galopp/Rennpass musste sie sich erstmal wieder beruhigen aber bis wir in Sichtweite vom Hof
kamen konnte ich sie schon wieder am durchhängenden Zügel und Gewichtshilfen im Schritt entspannt
reiten.
Alles in allem kann ich sagen dass mir der Ausritt erstaunlich viel Spaß gemacht hat. Und die Rittführerin
meinte dass wir das nächste Mal (wenn es ein nächstes Mal gibt ) eine andere Strecke gehen könnten,
wo es eine gute Rennpass-Strecke gibt. Das wäre schon cool denn obwohl Rennpass nicht angenehm zu
sitzen sein soll hatte ich bisher noch nie die Möglichkeit auf einem gut ausgebildeten Rennpasser zu
reiten.

Ansonsten hat mich der Ausritt wieder darin bestätigt dass ich mich im Sattel zuhause fühle und mich
schnell und einfach in ein fremdes Pferd einfühlen kann. Jetzt muss ich das nur noch mit meiner Maus
besser hinbekommen . Obwohl, wir sind auf dem Besten Weg dahin.

Freitag, 08.05.2015
Heute versuchte ich gleich meine positiven Erfahrungen und gesundes Selbstbewusstsein von dem
gestrigen Fremd-Ausritt zu Tign mit in den Stall zu nehmen. Es hat auch ganz gut geklappt .
Natürlich gingen wir erstmal 30min grasen mit genüsslichem Wälzen in eben diesem. Dann wurde
ausgiebig geputzt (sie ist schon wieder richtig schön stahlgrau an vielen Stellen! ) und dann gesattelt.
Getrenst auf Kappzaum ging es dann in die Halle und dort wärmten wir uns mit einer Runde auf jeder
Hand mit Seitengängen auf. Dann stiefelte ich auf die Aufstiegshilfe, Tign parkte sich ein und ich saß auf.
Voila. So weit, so gut.
Es folgten die besten 10 Minuten reitend in der Halle . Wir ritten etwas verplant durch den Sand, bogen
aber immer mal wieder allein mit Gewichtshilfen nach rechts oder links ab. Sogar etwas Schulterherein
mit Zügel wurde angedeutet . Der Höhepunkt war jedoch der Tölt. Da die Maus ja eigentlich ein sehr
gutes Gleichgewicht hat und von mir da oben nun auch nicht mehr vollkommen überfordert ist hatte ich
die Idee ihr mehr zu denken zu geben. Denn ich glaube sie langweilt sich beim Reiten in der Halle
ziemlich, ist aber noch nicht wirklich bereit voll und ganz auf meine Reiterhilfen und besonders die
Zügelhilfen einzulassen. Aber mit genug Vertrauen konnte ich den nächsten Gang ja mal anfragen.
Also Tölt-Zungenschnalzer erklingen lassen, Unterleib angespannt und mehr Aufrichtung im Sattel… und
Tign töltet los!
Zwar nur wenige Schritte, aber das ist doch völlig egal! Ich habe es sogar
lieber dass sie nur ein paar Schritte macht und dann anhält um ein Leckerli zu ergattern anstatt dass sie
Vollgas gibt und die “Freiheit” genießt . Diese Mini-Tölt-Einlagen konnte ich noch 2x wiederholen, dann
hörte ich damit auf und stieg ab. Es wurde an der Hand noch überprüft ob es ihrem Rücken gut ging, aber
sie galoppierte kraftvoll neben mir her voller Übermut, wechselte geschmeidig die Seitengänge und bot
sogar Schulhalt und Pesade an. Also alles ok beim Hü .
War richtig cool und ich bin gespannt was uns als nächstes erwartet

.

August 2015

September 2015
Dienstag, 08.09.2015
Ich werde jetzt einfach dazu übergehen dann etwas zu schreiben wenn ich Lust habe, ohne jedes Mal eine
Entschuldigung zu schreiben dass ich so lange nichts gemacht habe auf dem Blog, ok?
Also der Maus geht es super. Der Offenstall wurde etwas umgebaut: sie haben einen neuen Boden
bekommen und die größte Veränderung: einen automatisierten Raufutterschieber. Das bedeutet dass die
Hü’s bis zu 12x am Tag für eine begrenzte Zeit Zugang zum Heu haben, anstelle der 2x-Handfütterung wie
bisher. Das freut mich (und bestimmt auch die Hü’s ) sehr.
Seit kurzem habe ich mir auch ein Pflegepferd angelacht: Betty. Sie steht bei uns auf dem Hof und ist eine
37 Jahre alte Haflingerstute. Ihre Besitzerin ist vor einigen Jahren in die USA ausgewandert und wollte
ihrer Stute die lange Reise in ein fremdes Land nicht antun. Deswegen steht sie nun als “Gnadenbrot”Pferd hier im Stall. Trotz ihres aussehens ist sie noch voll Fit im Kopf und auch noch recht agil in den
Bewegungen. Da ich mich sehr dafür interessiere wie sich Zuwendung und leichte gymnastizierende
Handarbeit auf so alte Pferde auswirken kann habe ich angefragt ob ich mit ihr 1-3x die Woche etwas
machen kann. Es gab ein klares Ja und so bin ich nun neben Tign und meinen ganzen Reitschülern gut
eingedeckt an meinen “Pferdetagen”
Am Donnerstag geht es los zu einem Abenteuer: ich mache mit bei dem internationalen Säumertreffen in
Südtirol auf dem Schneeberg. Zusammen mit Björn Rau und seinem Packtier Jaczan geht es die 6hStrecke bis hoch auf 2700m. Wird wohl ziemlich frisch werden, aber egal

1. Internationales Säumertreffen 2015
Nun ist es schon vorbei. Drei Tage, 26.000 Meter und 1.600 Höhenmeter liegen hinter mir. Der
regnerische Alltag im Büro hat mich wieder doch die Erinnerungen bleiben. Ich rede von dem ersten
internationalen Säumertreffen dass vom 10. bis 12. September auf dem Südtiroler Schneeberg abgehalten
wurde.
Und was genau ist säumen? Nun, der Begriff umschreibt die ersten Transporteure über die Alpen. Mit
ihren Saumtieren (Esel, Mulis, Pferd oder Ochse) lieferten sie jahrhunderte lang die Waren von Ort zu Ort.
Heutzutage übernehmen die LKWs auf Schnellstraßen diese Aufgabe und das Säumen war fast vergessen.
Doch seit einiger Zeit wird gerade unter Freizeitreitern das Wandern mit Packtieren wieder modern. Ohne
den zeitlichen oder finanziellen Druck der Gütertrasporte kann man bei dieser Beschäftigung zusammen
mit seinem vierbeinigen Partner Abenteuer und Freiheit erleben und genießen.
Hier nun meine Erfahrungen von dem Säumertreffen:
Tag 1:
Der erste Tag begann schon sehr früh für mich: 4 Uhr morgends klingelte der Wecker und ich schleppte
mich aus dem Bett. Ein stärkendes Frühstück, die letzten Dinge zusammensuchen und um 5:30 Uhr
startete ich mit dem Auto Richtung Italien los. Zwar sollte meine Reisegruppe erst um 9 Uhr starten, aber
das Lager musste erst noch gefunden und das Saumpferd beladen werden.
Wunderbar überpünktlich traf ich schon kurz nach 8 an dem angeschriebenem Hotel in Ridnaun bei
Sterzing ein. Glücklicherweise konnte ich mich auch gleich an eine junge Säumerin anhängen die gerade
auf dem Weg zu dem kleinen Lager etwas abseits der Straßen war. Dort lernte ich Organisator Hermann
Vantsch mit seinem Muliwallach Seppl, Markus Wolff-Baron und Jasmin Zimmermann mit ihrer
Tinkerstute Atlanta, der Mulistute Sunny und den beiden Hunden Coco und xx von saumpferd.de, wie
auch Johanna und Markus mit ihren Vierbeinern aus der Innsbrucker Ecke und ein paar anderen kennen.
Doch leider war ich wohl im falschen Lager denn meine Reisebegeleitung Björn Rau von der Säumer-

Akademie und sein Jaczan waren nicht dabei. Aber erst eine halbe Stunde später wusste ich wo ich das 2.
Lager finden konnte. Also wieder zurück ins Auto und weiter ins Tal.
Das war eigentlich ganz praktisch da ich mich damit noch einmal mit meinen Klamotten auseinander
setzen konnte. Wollte ich wirklich neben meiner Thermo-Unterwäsche auch noch mit Skihose
losmarschieren? Sollte der Wachsmantel mit Schafffell-Inlet auch mit oder war das heillos übertrieben?
Die Webseite des Zielortes sagte zwar sehr frische 0-5 C voraus, aber als einzige in voller Wintermontur
den Berg zu erklimmen ist auch irgendwie blöd. Noch dazu war das Zeug schwer und im Tal liefen die
anderen bei knappen 20C im T-Shirt herum. Also entschloss ich mich zwar meine warme Unterwäsche
anzubehalten, aber die Skihose gegen eine Wanderhose und den Wachsmantel gegen eine dünne
Regenjacke auszutauschen. Rollkragenpulli und T-Shirt hatte ich ja auch noch an, so schlimm würde es
wohl nicht werden ;-).
Im 2. Lager traf ich auch auf Björn, seine Frau, ihren Hund, den Quarterwallach Jaczan und ein
frazösisches Päärchen mit 2 Mulis. Etwas später kam dann noch XX mit seiner 18-jährigen Haflingerstute
dazu. Wir beluden die Pferde (naja, ehrlich gesagt stand ich meistens nur im Weg und sah zu ;-) ) und
warteten auf das Eintreffen der Gruppe vom ersten Lager um dann gemeinsam den Anstieg anzugehen.
Während dieser Zeit lief ich ziemlich oft zwischen Auto und Pferd hin und her - Keine Wanderstöcke,
beide Wanderstöcke, ein Wanderstock; keine Jacke, nur eine Weste, nur eine Regenjacke, Regenjacke mit
Weste, wieder nur Regenjacke; ... Gar nicht so einfach eine Entscheidung zu treffen wenn man in der
Herbstzeit hoch hinauf will. Genialerweise (Achtung, Ironie!) hatte ich die Idee meine Regenjacke, das
Essen und die Handschuhe in meinem Rucksack zu stecken, der dann zusammen mit anderem Gepäck in
die Tragetaschen des Packsattels gesteckt wurde. Nun muss man wissen dass diese Taschen genau
austarriert werden und man deswegen nicht einfach zwischendrin etwas herausnehmen kann! Das heisst
mein Wetterschutz und mein Essen waren mir erstmal bis auf weiteres verwehrt. Aber ich hatte ja gut
gefrühstückt und noch schien die Sonne (naja, Frühstück um 4 Uhr und viele Wolken am Himmel, aber
man versucht ja optimistisch zu sein ;-) ).
So ca. gegen 10 Uhr war dann auch die 2. Gruppe vor Ort, man hat sich kurz bekannt gemacht und es ging
los. Wie bei einer regulären Wandergruppe die sich nicht kennt wurde gleich bei der ersten Steigung
schnell eine Rangordnung ausgetüftelt: die schnellen und ausdauernden gehen vorne, ganz hinten tingeln
die "kranken, alten und schwachen" nach ;-). Ich versuche immer recht weit vorne mitzugehen denn dort
hat man öfters und längere Pausen wenn man auf die Nachzügler warten muss ;-).
Und dann ging es Bergauf. Stundenlang. Wirklich nicht gelogen, die ersten 2-3h ging es stetig bergauf,
immer weiter hinein ins Lazzacher Tal, das übrigends wirklich wunderschön ist! Durchgeschwitzt war ich
schon nach der ersten halben Stunde, aber wenigstens agierte meine Skiunterwäsche ein wenig als
Windbrecher ;-). Ich durfte auch mal Jaczan führen, aber an sich war es auch ganz nett kein Pferd an der
Hand zu halten, denn ich war mit meiner eigenen Kondition schon am kämpfen, mit einem Pferd an der
Hand wird alles noch ein wenig anstrengender. Obwohl der Jaczan wirklich ein ganz lieber ist :-).
Angekommen bei der Moarerbergalm hatten wir nun auch das Stück mit Forststraße hinter uns, nun gab
es nur noch einen sehr schmalen Wanderweg. Nach kurzer Stärkung auf der Alm (und ich schaffte es
wenigstens meine Regenjacke aus dem Rucksack zu ziehen, es war nun doch schon empfindlich kalt) ging
es gleich weiter hinauf. Eine Haflingerstute mit Fohlen bei Fuß war ziemlich anhänglich, doch ihr war der
folgende Anstieg zum Pass zu steil ;-) . Der Weg wurde steiniger und rauer, das Wetter kälter und
windiger. Es begann sogar kurz an zu graupeln. Ich muss sagen ich war wirklich überrascht davon wie
souverän die Pferde die wirklich schwierige Strecke bewältigt haben! Da hatte ich als Zweibeiner ja meine
größten Schwierigkeiten und wäre ich allein auf einer meiner normalen Wanderungen gewesen, so hätte
ich nach der Moarerbergalm aufgegeben. Natürlich war es wunderschön dort oben und ein einmaliges
Erlebnis, aber ich wahr heilfroh dass ich dieses Abenteuer ohne Tign in Angriff genommen hatte! (Obwohl
sie wohl die größte Gaudi gehabt hätte, nur ich wäre an einem Herzinfarkt gestorben ;-)).
Nach einer kleinen Ewigkeit (so kam es uns Zweibeinern auf jeden Fall vor, ich denke den Vierbeinern war
es dann auch genug ;-)) hatten wir dann auch endlich den Pass überwunden: auf 2700 m Höhe
überwunden wir den Kaindljoch und begannen sofort unseren Abstieg zur Schneebergalm. Die größte
Gefahr (neben Absturz natürlich ;-)) war eigentlich Steinschlag bei den Serpetinen. Denn wenn ein Pferd

oder Mensch ein Stein lostrat und dieser Bergab fiehl konte dies wirklich schmerzlich werden. Aber wir
kamen tatsächlich alle gesund und (nicht mehr) munter auf der ebeneren Fläche an.
Übrigends wurden wir bei der Passüberquerung auch von einem Kamerateam gefilmt! Ich weiß nur nicht
wann, ob und wo dieses Filmmaterial mal veröffentlicht wird ;-).
Nach 7,5h (anstelle der veranschlagten 6h) kamen wir dann bei der Schneebergalm an. Erstaunlicherweise
waren wir dort die ersten, obwohl die zwei anderen Routen viel kürzer und einfacher waren (angegeben
mit 2,5 bzw. 3h Gehzeit). Wanderung von Maiern (1370m) über die 28A zur Moarerbergalm, weiter über
den Kaindljoch (2700m) hinab zur Schneeberghütte (2355) - 11,2 km, 1400 Höhenmeter, 7,5h Gehzeit
Tag 2:
Wanderung von der Schneeberghütte (2355m) zum kleinen Schwarzsee (2628m) und zurück - 2km, 270
Höhenmeter, 3h Gehzeit
Tag 3:
Wanderung zurück nach Maiern über das Kaindljoch - 11,2 km, 1400 Höhenmeter, 6,5h Gehzeit

