
PFERDE
KNIGGE

C H E C K L I S T E



CHECK
LISTE

01 FÜHREN
Beobachte dein Pferd beim Führen und

überlege , wie das bei euch abläuft . Folgt

dein Pferd dir aufmerksam? Ist es bei dir

und wartet auf deine Signale oder ist es

mit seiner Aufmerksamkeit woanders?

Läuft es auch mal in dich hinein , wenn du

plötzlich anhältst? Zerrt es am Führstrick ,

wenn es schneller laufen will? Drängt es

dich vielleicht sogar weg - seitlich oder

vorwärts?



CHECK
LISTE

02 ANHALTEN
Hält dein Pferd an , wenn du das willst? Was musst du

machen , damit dein Pferd stoppt? Probiere mal aus ,

was passiert , wenn du dein Pferd zum Beispiel im

Gelände oder auf dem Platz eine Strecke entlangführst

und halte dann plötzlich an . Hält dein Pferd auch? Oder

ist es in dich hineingelaufen? Wichtig ist , dass du

deinem Pferd vorher das innere Bild von „Halt“ schickst

- es braucht ja eine Viertelsekunde um zu reagieren .

Stelle dir also genau den Punkt vor , an dem du anhalten

willst . Beispielsweise der nächste Baumstamm oder der

nächste Hallenbuchstabe . Dass dein Pferd nicht Anhält

oder in dich reinläuft ist nicht besonders höflich und

sollte auf jeden Fall Teil des Trainings werden , wenn es

das noch nicht gut macht .



CHECK
LISTE

03 WEICHEN VS DRÄNGELN

Drängelt dein Pferd dich weg oder zieht es dich ,

wenn irgendwo der Futtereimer parat steht oder
ein Grashalm lockt? Weicht dein Pferd nicht , wenn
du auf seine Schulter zuläufst? Es macht dir also
keinen Platz , wenn du kommst? Es ist durchaus
eine Frage des Pferdeknigges , dass dein Pferd dir
mit der Vorhand weicht , wenn du kommst und dir
nicht einfach ungefragt die Hinterhand zudreht
oder dich sogar drängelt , rempelt oder schubst .



CHECK
LISTE

04 SCHUBBERN

Wenn dein Pferd sich an dir ungefragt schubbert , dann

respektiert es deine persönliche Blase nicht oder du

hast es ihm noch nicht gesagt . Bevor ein Pferd sich dem

anderen Pferd zum Widerrist knabbern annähert , fragt

es ob das okay ist . Alles andere wäre grob unhöflich .

Wenn du deinem Pferd also nicht sagst , dass du das

nicht ungefragt haben willst , wird es dich immer dann

benutzen , wenn es gerade Lust hat .  Etwas anderes ist

es , wenn du es deinem Pferd erlaubt hast . Ich erlaube

meiner Stute beispielsweise zu mir zu kommen und ihr

Kinn auf meine Schulter zu legen und dann auch mal

leicht ihren Kopf an mir zu reiben oder mit ihren Lippen

an mir zu knabbeln . Aber sie fragt vorher und ich

mache ihr sozusagen den Raum dafür frei .



CHECK
LISTE

05 TASCHENSUCHER
Dieser Kniggepunkt ist etwas für Pferdemenschen ,

die mit Leckerli arbeiten . Nimmt dein Pferd die
Leckerli unhöflich und nicht sanft? Sucht es an
deinen Taschen? Kommt es auf dich zu , wenn du
die Hand in die Tasche oder Leckerlitasche machst?
Fordert es die Leckerli sogar gröber und auf
irgendeine andere Weise unhöflich ein? Dann musst
du erst einmal an dem Punkt arbeiten . Denn das ist
ein NO GO . Die meisten Pferde verstehen zwei
Dinge sehr schnell : Es gibt Leckerli nur für Leistung
UND wenn du unhöflich bist gibt es erst Recht kein
Leckerli - Leistung hin oder her .


