Walzing Pony!
Eine kleine Anregung für die kalten Wintertage hat das Team Shetty Sport noch für die
Pferdeflüsterei.de überlegt. Das könnt ihr Euch ausdrucken und zum Üben mit auf den Platz
nehmen.
Übungstipp vom Team Shetty Sport: Bittet Euer Pferd doch einfach mal zum Walzer!
Dieser Tanz ist eine klassische Einsteigerübung. Was braucht ihr dazu?
1. Ein gut sitzendes Knoten- oder Stallhalfter
2. Einen langen Bodenarbeits- oder Führstrick
3. Leckerlis (Wir arbeiten mit Futterlob – wer das nicht möchte, kann sich die Übung z.B.
auch „erclickern“)
4. Ein aufgewärmtes Pferd: dreht vor dem Training einfach locker ein paar Runden auf
dem Platz
5. Ein Pferd, dass Berührungen – auch durch den Strick – am ganzen Körper kennt.
Beim Walzer dreht sich das Pferd um die eigene Achse. Ihr steht seitlich vom Pferd in
Blickrichtung zum Pferde-Kopf. Legt den Bodenarbeitsstrick auf der anderen Seite des Pferdes
über die Kruppe, am Besten so, dass der Strick um die Sitzbeinhöcker führt.
Yvonne zeigt Euch mit unserer Shetty-Oma Blümchen, wie´s richtig geht:

Nun übt einen ganz leichten Zug auf den Strick aus. Gebt gleichzeitig ein visuelles und
verbales Kommando: Sagt „Walzi“ und lasst den Zeigefinger vor dem Pferd kreisen.
Ziel ist, dass das Pferd irgendwann ohne Strick allein auf Euer Kommando reagiert. Nach
einiger Übung drehen sich die Pferde, sobald Ihr den Finger kreisen lasst.

Auf Grund des Zuges am Strick wird sich das Pferd von Euch weg drehen.

Geht also deshalb einen Schritt zurück und holt das Pferd zu Euch:

Sobald das Pferd dann wieder bei Euch ist, gebt Ihr das Leckerli. Euer Pferd versteht ganz
schnell, was Ihr von Ihm wollt. Bald wird der „Walzi“ ganz ohne Strick funktionieren – und das
Pferd dreht kleine Walzerkreise für Euch. Sobald die Übung richtig sitzt, könnt Ihr sie
ausbauen: Lasst das Pferd sich mehrmals drehen und geht zwischen den Walzerkreisen immer
ein Stück: So könnt Ihr den ganzen Reitplatz im Dreivierteltakt „abtanzen“!
Also ran ans Pferd und ab auf die Tanzfläche!

