
Ausbildung eines jungen Reitpferdes
In diesem Blog werden nach und nach die ersten Ausbildungsschritte meines
Jungpferdes aufgezeichnet. Nachdem ich schon zwei Wallache erfolgreich alleine bis zur
Klasse M ausgebildet habe, bin ich gespannt, ob auch dieser dritte Versuch gelingen
wird. Verfolgt mit mir die Fortschritte!

Neue Energie
Samstag, 3. August 2013 02:00

Die Zeit bis zu unserem Urlaub verging schnell. Eines Morgens stand Quintinah zitternd in
der Box, wir dachten schon an Kreuzverschlag, aber sie hatte "nur" Fieber, verursacht von
einem Einschuss am rechten Vorderbein, das in den nächsten Tagen ziemlich anschwoll.
Das war bis zu unserer Abreise noch nicht ganz weg, aber was sollte man machen. Sie
ging nicht lahm, also habe ich sie noch vorsichtig bewegt, wodurch das Bein auch dünner
wurde.

Die drei Wochen waren für uns voller Erlebnisse (s dazu den Reiseblog mit Fotos sowie
die Fotos auf Facebook und Google).

An die Pferde habe ich im Urlaub nicht wirklich gedacht. Und  manchmal muss ich
gestehen, dass ich eigenlich wohl doch auch ohne Pferde könnte ... Aber das ist immer
nur ein ganz kurzer Impuls ;-)

Wieder zurück habe ich Quintinah mal erst longiert, da sie wohl in den letzten Tagen
recht munter geworden war. Auch vor dem ersten Reiten habe ich sie zu meiner
Beruhigung ablongiert.

Irgendwie habe ich aus dem Urlaub eine neue Energie mitgebracht. Eine Energie, die
sich vor allem in einer genauen Vorstellung davon äußert, wie ich Quintinah ab jetzt
reiten will. Sie soll bei mir bleiben, mir gehorchen, keinen Unsinn machen und so gehen,
wie ich das will.

Gesagt, getan: Ab jetzt wird verhindert, dass sie unter mir wegrennt, Hand und Schenkel
rahmen sie ein, das Kreuz sitzt gegen die Hand, wenn es nötig ist, sie wird kontrolliert
getrabt und galoppiert und sofort deutlich abgefangen, wenn es mir zu eilig ist.

Alle zwei Tage habe ich sie jetzt so gearbeitet und war auch ein paarmal im Busch, weil
es zum Arbeiten zu heiß war, einmal sogar ganz alleine. Und heute, als ich eigentlich gar
keine Lust zum Reiten hatte, war ich ganz alleine auf dem Platz - und sie war ganz
wunderbar zu reiten. Ich mache auch öfter Schrittpausen, in denen sie durchschnaufen
und wieder nervlich herunter kommen kann. Das scheint ein guter Weg zu sein.

Ich hoffe, dass diese Tage jetzt häufiger werden....

Turnier Steinberg
Samstag, 8. Juni 2013 02:00

Das genannte Turnier beim RC Steinberg am Aprather Weg rückte immer näher - und mir
gingen die Ausreden aus, nicht hin zu fahren:

Das bisher schlechte Wetter wurde besser, am Samstag sollte es trocken und am
Sonntag sogar sonnig sein;
Geparkt wurde auf dem Besucherparkplatz der Firma Bayer, nicht auf einer völlig
durchnässten Wiese;
Das Verladen klappte mehr oder weniger gut, jedenfalls gut genug um zu fahren.

Also ging es dann am Samstag tatsächlich mit Quintinah los. Entgegen aller Voraussicht
konnte ich meinen "Turniermodus" aktivieren, war die Ruhe selbst und konnte sogar gut
schlafen.
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Am Morgen habe ich sie erst mal eingeflochten. Das mit dem Einnähen ist
gewöhnungsbedürftig und ihre Mähne dafür auch ein wenig zuuuu lang. Habe es aber
dann ganz gut hin bekommen. -->

Für das Verladen hatte ich überlegt, dass bei Quintinah wohl die Vorgehensweise Kette
durchs Maul, zwei Longen, Gerte auf der Kruppe, zum Erfolg führen könnte - und
ruckzuck war sie so zum Erstaunen von Ulrike auf dem Hänger. Während der Fahrt stand
sie ruhig, aber beim Ausladen hatte sie es eilig herauszukommen.

Natürlich war sie furchtbar aufgeregt, schrie die ganze Zeit nach ihren Kumpels. Dann
mußten wir auch noch an der Führmaschine vorbei - so etwas hatte sie wohl  noch nie
gesehen. In der Abreitehalle war sie sehr spannig und eilig unterwegs und ich
befürchtete für die Prüfung schon alles mögliche.

Dann mußten wir hinein, über eine Rinne mit einem kleinen Sprung. Drinnen wieherte sie
noch einmal, scheute ein wenig vor der ominösen Ecke, an der alle Pferde guckten, ich
ritt sie da noch mal im Schritt durch - und dann war sie auf einmal bei mir, ließ sich
reiten, hörte zu und machte alles ganz prima mit.

Natürlich streckte sie beim Aufmarschieren jeweils den Kopf in die Höhe, stand aber gut.
Alles andere war fehlerlos, wenn auch nicht ganz sicher in der Anlehnung und im Rücken
etwas fest.
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Ich war jedenfalls hoch zufrieden, wie brav sie gewesen war. 6,1 war der Lohn dafür. Das
reicht aber in einer Dressurpferde-A natürlich nicht für eine Platzierung. Also konnten wir
glech nach Hause fahren.

Das Verladen ging noch schneller als auf dem Hinweg. Zu Hause hatte sie es sehr eilig,
endlich zu ihren Jungs zu kommen.

Das Protokoll bemängelte vor allem die schlechte Vorstellung durch mich. OK, ein Profi
hätte sie wohl, sobald er merkte, dass sie sich reiten ließ, anders durch die Prüfung
geritten. Vielleicht hat das meinen Ehrgeiz geweckt, mit Esquibo am nächsten Tag besser
auszusehen - was uns ja mit einem 7. Platz in der Kandaren-L und einem 2. in der
M-Dressur auch grandios gelungen ist!

Jedenfalls war der Turniertag für mich ein guter Anfang und läßt darauf hoffen, dass ich
mit Quintinah auch erfolgreich sein kann!

Sattel und Zaumzeug 2
Donnerstag, 30. Mai 2013 02:00

Während der Sommer-Sattel zur Überarbeitung weg war, habe ich mir unter den Grand
Gilbert am Widerrist ein Stück Schaumstoff gelegt. Das war zwar auch noch nicht der
Bringer, schien aber wenigstens etwas zu nutzen.

Da Helena mit ihrer jungen Stute und dem gleichen Sattelmodell das gleiche Problem
hatte, das eine Sattlerin aus Ratingen gelöst hat, rief ich diese Sattlerin an und
vereinbarte einen Termin.

Frau Andrießen hat den Sattel am Mittwoch, 22.5., auf Quintinah und Gjacomo
begutachtet und mitgenommen. Am Dienstag, 28.5., konnte ich ihn in Ratingen wieder
abholen.

Der Sattel bekam eine neue Polsterung, da im hinteren Teil zu wenig drin war, die
Pauschen wurden nachgenäht (Nähte hatten sich gelöst) und neue Strupfen auf der
linken Seite angebracht. Die vordere Strupfe wurde schräger unter die Pausche genäht
(auch auf der rechten Seite) und läuft zusätzlich durch eine Lederschlaufe unten an der
Pausche, um sie ganz vorne zu halten. So entsteht eine leicht dreieckige Strupfenführung,
die den weiter hinten liegenden Sattel am nach vorne Rutschen hindern soll.
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Ich bin jetzt drei Tage damit geritten und muß sagen, dass der Erfolg sichtbar ist.
Jedenfalls sitze ich nicht mehr ganz vorne auf der Schulter. Das Reitgefühl ist auch etwas
anders, die Pausche scheint mein Bein jetzt mehr zu begrenzen, da sie weiter hinten liegt
und somit näher an meinem Bein.

Die Investition hat sich auf jeden Fall gelohnt.

Verladetraining
Donnerstag, 30. Mai 2013 02:00

Nachdem der erste Versuch am 1. Mai mit beiden Pferden eher erfolglos war (ich hatte
keinen von beiden tatsächlich IM Hänger), setzte ich das Training am Samstag drauf fort.

Esquibo hatte ich schon am zweiten Tag viel besser im Griff, ab dem dritten Tag konnte
ich ihn "hineinschicken" - superklasse. Quintinah geht nach einigem Zögern in den
Hänger und sofort wieder heraus. Es ist schwierig mit Longe oder Verladehilfe alleine
zurecht zu kommen.

Ich wollte ihr aber zunächst nicht zu viel Druck machen und habe zunächst darauf
verzichtet, sie unbedingt mit Zwang drin halten zu wollen. Wenn ich mich gar nicht
rührte, kam sie von ganz alleine immer wieder zum Fressen zurück.

Nachdem ich mit Esquibo dann nach dem guten Einsteigen eine Runde um Sudberg
gefahren war, dachte ich es sei eine gute Idee, ihn aussteigen und nochmal einsteigen zu
lassen. Das ging am ersten Tag noch halbwegs gut, am Tag drauf, Freitag, 10.5.2013, hat
mich der erneute Einsteigversuch 1 Stunde Zeit gekostet. Nur mit Futter auf dem Boden,
das er nach und nach aufsammelte, bekam ich ihn überhaupt noch einmal hinein.

Für die neue Woche nahm ich mir vor, mit ihm grundsätzlich eine Runde zu fahren und
ihn danach NICHT noch einmal einsteigen zu lassen. Am Montag ging er schnell rein,
Theresa machte dankenswerterweise hinten die Stange zu und ich fuhr einmal um
Sudberg. Am Dienstag dauerte das Einsteigen mit Futter auf dem Boden ca. 10 Minuten,
dann kam Antje zufällig gerade im richtigen Moment vorbei als er einstieg und machte
die Stange zu. Diesmal wählte ich die zweitgrößte Runde zum Fahren.

Quintinah trat derweil am Montag den Beweis an, dass der 1,5er Hänger für sie zu breit
ist.
Theresa war so nett, nach dem ersten prompten Einsteigen die Stange hinter ihr
zuzumachen. Ich schloß die Klappe, ließ sie einige Zeit drin fressen, öffnete dann die
Klappe wieder und machte sie vorne los, um dann mit ihr auszusteigen. Ich war
vollkommen überrascht, als Quintinah den ganzen Kopf und Hals nach links drehte, um
sich umzudrehen. Ich konnte nichts tun, nur abwarten, ob sie es schaffte - und zum
Glück ging es! Dann war ich schnell bei ihr bevor sie den Versuch unternehmen konnte,
auch noch über die Stange zu springen. Vorwärts verließén wir den Hänger in aller Ruhe
- und dann mußte sie noch mal rein gehen, was sie ohne groß zu zögern auch tat.

Seit wir sie eingesperrt haben (und ich einmal eine Runde gefahren war) bekommen wir
sie mit Longe kaum noch herein, weil sie weiß, dass sie dann nicht mehr raus kommt.
Schließlich rückt das Turnier aber näher und wir werden es jetzt mal zu Dritt mit zwei
Longen und einer Gerte auf der Kruppe (leichtes Ärgern) probieren. Sollte das klappen,
geht es vielleicht doch am Samstag nach Steinberg auf's Turnier...

 

Sattel und Zaumzeug
Mittwoch, 8. Mai 2013 02:00

Da Quintinah in letzter Zeit mehrmals wieder "auf der Flucht" und in ihrem
Vorwärtsdrang fast nicht zu bremsen war, überlegte ich, dass das eigentlich  nicht normal
sein kann. An der Longe war sie nämlich - abgesehen von einigen Freudensprüngen - die
Ruhe selbst, stand vor dem Reiten fast dösend in der Box, um dann unter dem Sattel
wegzurennen.

So ungern ich selbst auf dem alten Sommer-Sattel reite, weil der so wenig Halt in Form

Ausbildung eines jungen Reitpferdes http://pferdeausbildung.sitebob.com/full_feed

4 von 111 12.08.2013 22:38



von Pauschen bietet und auch vom Sitz her ziemlich hart und unbequem ist, probierte ich
ihn notgedrungen noch einmal aus. Immerhin hatte ich ihn ja gerade erst neu polstern
lassen, weil die Kissen auch hart geworden waren. Dazu holte ich dann wieder die Trense
mit dem Nathe-Gebiß heraus.

Der erste Test in der Halle und am nächsten Tag auch auf dem Platz verlief schon mal
beeindruckend friedlich. Allerdings waren auch viele Pferde da und wir waren nicht bei
Wind allein unterwegs. Rein optisch passt ihr der alte Sattel besser, obwohl auch der
hinten nicht ganz plan aufliegt. Meine Sitzknochen habe ich allerdings ganz schön
gemerkt, so dass ich mir dann doch ein Gel-Pad für die Sitzfläche gekauft habe.

Zusätzlich wurde noch ein Termin mit Frau Schmidt, der Ostheopathin, vereinbart, denn
es war schon lange her, dass Quintinah durchgecheckt worden ist. Sie fand tatsächlich im
Lendenwirbelbereich eine Blockade und wies nochmals darauf hin, dass der Sattel
wesentlich weiter hinten liegen muß. Beide Sättel müßten aber auch neu gepolstert
werden bzw. noch einmal nachgearbeitet werden, da die Füllung ungleich wäre.

Da an dem Tag Quintinahs rechtes Hinterbein dick war, bekam sie erst mal zwei Tage
Pause vom Reiten. Stattdessen setzte ich das am 1.5. erfolglos begonnene Hängertraining
fort. Dazu im nächsten Blogbericht mehr.

Den alten Sommer-Sattel lasse ich jetzt noch mal abholen und die Polsterung glätten.
Für den Grand Gilbert-Sattel, der sowieso auch mal neue Strupfen braucht, hat Helena
Fahl eine gute Lösung von einer Sattlerin, die nun übernächste Woche vorbei kommt. Es
handelt sich um eine dritte Strupfe, ganz vorne am Sattel, die durch eine Lederöse läuft.
Da ihre junge Stute meiner im Körperbau ähnlich ist, wäre das vielleicht auch bei uns die
Lösung.

Heute bin ich wieder auf das Metallgebiß umgestiegen, was in der Kombination mit dem
Sommer-Sattel gut klappte. Für spätere Ambitionen habe ich eine Ponykandarengebiß
gekauft. Das müßte in die alte rundgenähte Kandare passen, die ich zuletzt für Gjacomo
benutzt habe.

Husten allerorten
Dienstag, 16. April 2013 02:00

Aufgrund der steigenden Feinstaubbelastung in der Reithalle begann Quintinah Ende
März leicht zu husten. Ich hatte noch eine alte Charge Kaschimieder Balsam (heißt heute
Kaschmieder Broncho-Elexier) da, die ich ihr daraufhin verabreichte. Sie fand den
Geschmack schon sehr gewöhnungsbedürftig, ließ es sich aber gefallen, das Fläschchen
ins Maul geleert zu bekommen.

Da ich selbst dann auch  noch mit Husten und Erkältung anfing, geriet die
Zusammenarbeit ein wenig ins Stocken. Ich konnte mich in meinem geschwächten
Zustand nicht zum Reiten aufraffen, es reichte nur für Runden im Gelände oder zum
Laufenlassen an der Longe.

Einen Tag nutzte ich, um mit Esquibo und Quintinah mal den Kletterberg zu bezwingen.
Beide machten das ganz toll, Quintinah hustete auch nicht, so dass ich hoffe, dass ich die
zweite, nun neue Charge des Kaschmieder Balsams nicht noch aufbrauchen muss.

Aber, das Husten war nicht in den Griff zu bekommen. Es schien auch eher etwas am
Kehlkopf zu sein, so wie Gjacomo das mal hatte, zumal Quintinah so dermaßen munter
war, dass es eigentlich nichts infektiöses in der Lunge sein konnte. Sie war sogar so
munter, dass ich Norbert bat, die erhöhte Haferration wieder zu streichen.

Ich nutzte die Anwesenheit von Frau Küper am 15.4., um sie einmal abhören zu lassen,
was ihr sichtlich suspekt war. Frau Küper meinte, dass sie an der Lunge nichts hören
könnte. Sie vermutet, dass der Kehlkopf, wie wohl oft bei jungen Pferden, von kleinen
Eiterpöckchen befallen ist. Wenn der Husten zu schlimm wäre, könnte man da eine
Gaumendusche mit Jodlösung machen - aber dazu müßte sie dann wieder sediert
werden. Da es sich aber bei dem Husten auf eigentlich einmalige Vorfälle handelt, die vor
allem beim Wechsel der Anlehnung auftreten (von eng nach weit und umgekehrt) sowie
bei stärkerer körperlicher Belastung (Zulegen bzw. bergauf-galoppieren), sahen wir erst
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einmal davon ab.

Ich versuchte dann einmal ohne Apfelstückchen nur mit Brot als Leckerli zu reiten und
darauf zu achten, dass ich sie in der Anlehnung nicht zu eng werden ließ (was an diesem
Tag wegen ihrer Kooperation auch nicht nötig war) und siehe da - sie hat nicht einmal
gehustet. Die Säure des Apfels mag ja auch bei so etwas unangenehm sein, also werde
ich das die nächsten Tage weg lassen. Sie kann ihren Apfel dann ja NACH dem Reiten
bekommen.

Jetzt überlege ich, ob ich Turniere nennen soll oder nicht. Eigentlich traue ich mich noch
nicht so wirklich. Wollte eigentlich vorher mal das Fahren üben (mal nach Erbschloe und
dort reiten zum Beispiel). Aber - wann soll ich das zeitlich machen? Bin schon genug mit
meinem normalen täglichen Programm eingespannt, auch am Wochenende.

Es läuft wohl darauf hinaus, das erste Turnier einfach als Test zu nehmen...

Festigung der Seitengänge
Freitag, 22. März 2013 01:00

Seit dem Durchbruch habe ich natürlich fast immer, wenn ich geritten bin, an den
Seitengängen gearbeitet. Wegen des tollen "Frühlings"wetters mussten wir öfter wieder
in die Halle ausweichen. Am Donnerstag konnte Andrea wegen Schnee und Eis wieder
nicht kommen, also fiel die Stunde aus. Ich bin aber trotzdem Training geritten. Quintinah
war so brav, dass ich ihr danach noch einen Hafer-Nachschlag gönnte.

Am Freitag war der Platz nachmittags aufgetaut. Nach einer kurzen Bächleinweg-Runde
mit Gjacomo ging ich mit Quintinah noch nach draußen. Es war kalt und windig. Unten
summte ein Modell-Hubschrauber über das Feld. Helena war mit ihrer jungen Stute unten
und übte Parelli. Das Stütchen war ganz aufgeregt, weil Andi gerade den Platz verließ.
Das regte nun wieder Quintnah auf. Ich saß auf einem Pulverfass. Der Hubschrauber
hörte zum Glück dann auf, aber alle paar Meter wollte mein Pferdchen durchgehen. Gut,
dass sie inzwischen regulierbar ist. Die weichen Winterschuhe ohne Sporen waren gut
geeignet, sie weich ans Pferd zu legen und so auf kleinem Zirkel die Seitengänge
abzufragen, hauptsächlich Schulterherein und Travers. Das konzentrierte Quintinah auf
mich und sie wurde merklich ruhiger. Als sie schließlich gelassen schien, nahm ich
vorsichtig den Galopp dazu, auch auf kleinem Zirkel mit leichten Seitengängen.

Als Helena ging war sie natürlich erst  mal wieder aufgeregt, aber ich konnte sie über die
Lektionen wieder auf mich konzentrieren. Dann kam Eclair, so dass wenigstens wieder ein
zweites PFerd da war. Ich konnte noch zwei wunderbare Trab-Traversalen reiten, übte
noch etwas am Außengalopp, aber das regte sie zu sehr auf. Nach  noch etwas
gedehntem Trab ging ich noch etwas Schritt und dann in Ruhe nach Hause.

Toll, dass ich sie jetzt schon so gut kenne, dass ich kaum noch Angst bekomme und sie
durch das Arbeiten ablenken kann. Und wenn sie dann auf mich konzentriert unter mir
daherschwebt, ist das unheimlich schön.

Ich finde, wir waren sehr mutig heute!

Der Durchbruch?
Donnerstag, 14. März 2013 01:00

Es gibt Tage in der Ausbildung von jungen Pferden, da hat man ein "Aha"-Erlebnis. Man
kann genau sagen, dass dieser Ritt gerade der Durchbruch ist - zum ersten Mal klappt
etwas, das noch nie geklappt hat, oder - so wie heute - ist der ganze Ritt von vorne bis
hinten einfach nur wunderbar.

 

Nachdem ich sie gestern wieder am Kappzaum schön in die Tiefe gehen ließ, und sie sich
wunderbar über den Rücken dehnte, war sie heute von Anfang an auf mich konzentriert.
Ich ließ sie die langen Seiten vorwärtstraben und nahm sie vor den Ecken auf, was toll,
fast nur über den Sitz, klappte. Auch im Galopp kam sie super nur auf Sitzhilfe vor den
Ecken zurück.
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Nach einer Schrittpause am langen Zügel mit fast perfekten Kurzkehrt-Wendungen auf
beiden Händen ließ ich sie die 4 Seitengänge auf kleinem Zirkel gehen, was sie bis auf
eine minimale Irritation mit angaloppieren ganz toll machte. Diese Übung führt bei Ihr zu
hoher Konzentration. Immerhin muss sie ihre Beine kurz hintereinander immer wieder
neu koordinieren. Ein lockeres Galoppieren nach dieser Anstrengung tat ihr gut. Auch hier
versuchte ich zumindest mal Schulterherein und Travers im Galopp, was sie ansatzweise
sogar machte. Der Galopp war da schon schön gesetzt.

Wieder nach einer Schrittpause klappte an den langen Seiten Schulterherein, Volte,
Travers und dann auch die Ansatz-Traversale durch die ganze Bahn.

In der folgenden Galopp-Phase übte ich halbe Volte, einfacher Wechel, halbe Volte. Ich
mußte zweimal ansetzen, weil mir immer jemand in die Quere kam, aber schließlich ritt
ich das mit super guten Übergängen über Gewichtshilfe einmal von rechts und einmal
von links. Und im Gegensatz zu sonst schon mal galoppierte sie JEDESMAL richtig neu an.

Ich strahlte über das ganze Gesicht und beendete diesen schönen Ritt mit lockerem Zügel
aus der Hand kauen lassen.

Kein Rennen, kein Wegspringen, kein Bocken, kein Nörgeln an der Hand, stattdessen
zuhören und mitmachen - Es ist schön, so einen Tag bewußt zu erleben.

Frühlingsarbeit
Dienstag, 12. März 2013 01:00

Nach einem langen trüben Winter lechzte alles nach Sonne, Wärme und Licht.

Ab dem 2.3.2013 war es dann soweit, Sonne und Licht und dann bald auch Wärme.
Endlich konnten sich alle - bis auf Esquibo, der wollte an seinem Geburtstag schön
aussehen -  wieder wunderbar im Matsch wälzen.

Und dann, endlich wieder auf unserem schönen Außenplatz reiten.

Schön, wenn man seine Einsamkeit dort mit wild mit den Flügeln schlagenden Tauben
teilt - und das Pferdchen freudig durchgeht ;-)

Es hat dann ein paar Tage gedauert, bis ich draußen ein wenig ruhiger mit Quintinah
arbeiten konnte.

Der Platz ist so schön groß, da kann man auch mal Außengalopp üben - und feststellen,
dass doch noch viel Balance fehlt! Quintinah wird beim Handwechsel immer schneller
und der Galopptakt geht verloren, wenn sie nicht sowieso ausfällt. -->

 

Einfacher geht es, stellte sich heraus, wenn ich einfach an der langen Seite im
Außengalopp angaloppiere und gar nicht so lange im Außengalopp bleibe.

Wegen eines neuen Wintereinbruchs mussten wir dann noch mal in die Halle
ausweichen.  Ich hatte im Internet von den Vorzügen des Longierens mit Kappzaum
gelesen und beschloss das noch einmal auszuprobieren. Wenn man sie dann immer
wieder schön leicht nach innen stellt, senkt sie schon bald den Kopf schön nach unten
ohne ausgebunden zu sein und dehnt sich schön locker über den Rücken, selbst im
Galopp, der dadurch sehr gelassen und ruhig ist.

Ich geriet dann am Tag drauf, sonntags, in die Cavaletti-Stunde von Chistina Sachse. Ich
wollte ja eingentlich nur normal reiten, ggf. die Kandare noch mal ausprobieren, aber sie
überredete mich, einen kleinen Sprung zu wagen. So ging es im Trab über seitlich
hochgestellte Trabstangen und dann auf ein kleines Kreuz mit Trabstange davor.
Quinitnah war nicht überzeugt und wich bestimmt 4-5x vor dem Sprung nach links oder
rechts aus. Christina baute das ganz flach, so dass wir Schritt drüber reiten konnten.
Dann, als ich schon aufgeben wollte, gelang ein "Sprung" über das Kreuzchen und dann
gleich danach noch einer. Also, WENN sie springt, macht sie das sehr schön - aber ob das
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jemals was für uns wird?

Ich habe dann die Kandare noch kurz drauf getan, aber dazu hatte sie an dem Tag
überhaupt keine Lust - muss ja auch noch nicht sein.

Am Montag drauf hatte ich dann ein Erfolgserlebnis anderer Art. Quintinah ist mir bisher
im Kurzkehrt links und in den Ansätzen zur Traversale nach links immer sehr schnell
geworden, ließ sich kaum abfangen. Nun aber gelang sowohl das links-kurzkehrt, wie
auch die links-"Traversale" ohne dass sie irgendwie eilig wurde. Nein, die Links-Traversale
war fast besser als die nach Rechts! Ich kam aus dem Staunen gar nicht heraus. Nach ein
wenig Galopp habe ich die Arbeit dann schnell beendet.

 

Familien-Geburtstag
Montag, 4. März 2013 01:00

Nachdem Gjacomo am 24. Februar bei trübem Grauhimmel Geburtstag hatte und Esquibo
heute am 4. März, haben wir einfach einen mittleren Sonnentag genutzt, um
Geburtstagsbilder der Familie zu machen - Quintinah mittendrin, nachdem ich von einem
schönen Ausritt mit Renngalopp den Steinchenweg zurück gekommen war:

Dann haben wir noch Portraits von allen dreien einzeln mit mir und ohne mich gemacht,
s. dazu Facebook:

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=4784346841477&
set=a.4784346321464.1073741825.1079919309&type=1&theater

Hier das von mir und Quintinah:
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Unterricht6+7
Freitag, 1. März 2013 01:00

Andrea konnte wegen des anhaltenden Schneefalls - insbesondere an Donnerstagen! -
viele Wochen lang nicht nach Sudberg kommen. Oder, wenn sie konnte, paßte es bei mir
nicht. Der letzte Unterricht war im November und jetzt ist es schon Mitte Februar - und so
langsam wurde es Zeit, dass ich den Trainingszustand überprüfen ließ.

Da es aber natürlich wieder zu schneien begann, war Nicole mit ihrer Ponystute so nett,
mit mir um 19 Uhr zu reiten. Dennis kam - wie üblich - eine Viertelstunde zu spät. Bis
dahin hatten wir schon gut abgeritten.

Wir arbeiteten insbesondere am flüssig vorwärts reiten an der langen Seite und
einfangen vor der ersten Ecke, was vor allem immer zu erhöhter Konzentration bei
Quintinah führt. Genauso ist aber das Halten und dann ruhig abwarten, bis sie wirklich
gelassen steht. Als besondere Schwierigkeiten sollte ich die Mittelinie im Galopp reiten,
was ich noch nie geübt hatte, und dann eine Volte zur Bande hin einbauen. Das war
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wirkcih schwierig beim ersten Versuch, aber da war ich auch zu halbherzig an die Übung
heran gegangen. Ich muß Quintinah jetzt noch viel helfen und als ich das im zweiten und
dritten Versuch auch tat, klappte es wunderbar. Sie geht jetzt schon viel mehr
in Selbsthaltung, vor allem auch im Galopp.

Der Unterricht strahlt eine hohe Professionalität aus, es fühlt sich an, wie in einem großen
Stall. Das Reiten in der Stunde hat wenig mit dem Amateur-Gereite zu tun, wie wir es
betreiben. Das gibt mir wirklich Auftrieb.

In der folgenden Woche habe ich häufig an den Zirkel mit 4 Seitengängen gearbeitet! Es
ist erstaunlich, wie gut sie das schon mitmacht und dabei auch ruhig bleibt. Ein weiteres
Highlight war eine halbe Volte im Galopp , einfacher Galoppwechsel, halbe Volte.

In der nächsten Woche konnte ich mittwochs nicht reiten wegen der
Eigentümerversammlung, daher war sie am Donnerstag wieder sehr munter.

Ich muß einfach die Konsequenz aufbringen, ihr mit meinem Sitz Sicherheit zu geben,
mit festem Knieschluß und aufrechtem Oberkörper bei kurzem aber immer wieder weich
werdenden Zügel.  Nach einer anstrengenden Stunde dachte ich, ich könnte am Freitag
den aufgetauten Reitplatz nutzen - ein paar Tauben, die in den Tannen mit den Flügeln
schlugen (jeder kennt wohl das Geräusch, das die dabei  machen!) machten mir einen
Strich durch die Rechnung. Ich hatte alle Hände voll zu tun, sie am durchgehen zu
hindern und immer wieder auf mich aufmerksam zu  machen.

 

Winterausritt
Mittwoch, 20. Februar 2013 01:00

Puh, seit November war ich mit der Maus nicht mehr im Gelände. Entweder war es
stockdunkel oder es lag Schnee und Eis oder ich habe mich alleine nicht getraut. Mir ist
schon klar, dass die Winterarbeit nur in der Halle und ganz sporadisch bisher zweimal auf
dem Platz und immer nur longieren oder Arbeiten nicht das Wahre ist.

So habe ich mir am Montag, 18.2.2013, ein Herz gefaßt und die schon länger haltende
Helligkeit am Nachmittag und die Wintersonne für einen Ausritt ganz alleine genutzt. Erst
dache ich nur an eine kleine Runde, bin dann aber doch direkt Stipelhaus herunter
geritten. Ich dachte, wenn es gar nicht geht, kann ich dort ja den Bächleinweg zurück
gehen.

Beim letzten Haus rechts schon die erste Klippe: ein knisterndes Feuer! Quintinah stand
wie angewurzelt. Ich dachte schon an Absteigen, weil ich befürchtete, dass sie mir den
steilen Abhang links hochklettern würde, selbst wenn sie sich zum weitergehen
entschließen sollte. Es dauerte ein wenig, aber dann nahm Quintinah ihren Mut
zusammen und ging tatsächlich halbwegs normalen Schrittes an dem Feuer und dem
dahinter noch liegenden Müll vorbei. Ein leicht verwahrender linker Schenkel und Zügel
verhinderten ein Ausbrechen zu weit in Richtung Hang. -->

Soweit so gut. Ich stand dann noch mal eine knappe Minute weiter unten an der Kurve,
wo die Silageballen stehen, aber dann ging es den schönen neuen Reitweg recht zügig
und ohne Probleme hinunter, sowie den Weg an der Wupper lang ebenso. Wenn man
dort auf einem noch unsicheren Pferd sitzt, ist es doch ganz schön eng da und der
Abhang ganz schön steil...

Unter dem Tunnel durch und zum Steinchenweg hinüber war Quintinah munter, so dass
ich beschloss, sie keinesfalls den Berg hoch galoppieren zu lassen. Das soll sie sich gar
nicht angewöhnen, dass da immer die Post abgeht. Ich ritt ein ganzes Stück Schritt, auch
weil ich gehört hatte, dass es unten noch eisig sein könnte, und trabte dann sanft an.

Weit kamen wir nicht, denn dann waren am rechten Hang drei Rehe zu sehen. Puh, da
schlug aber Quintinahs Herzchen ganz laut und schnell und sie zitterte. Ihr Körper war
reine Anspannung! Zum Glück guckte sie aber nur, wie die Rehe die Flucht ergriffen und
bald nicht mehr zu sehen und für mich auch nicht mehr zu hören waren. Ich ritt ein
Stück weiter im Schritt und konnte dann irgendwann wieder in Ruhe antraben. So
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trabten wir bis zur Bank.

Den Teschensudberg hoch stieg ich wie immer ab, um meine kalten Füße aufzuwärmen.
Oben dann eine erneute Schrecksekunde: eine Horde Fußballspieler in Fußballschuhen
klapperte hinter uns über die Straße - das war ja ganz furchtbar. Ich konnte Quintinah
kaum halten. Gut, dass wir schon fast am Stall waren!

Trotzdem, sie war eigentlich sehr brav gewesen, was mir Mut macht, das bald möglichst
wieder zu versuchen.

Der erste Sturz
Donnerstag, 14. Februar 2013 01:00

Jaja, das hat man davon, wenn man Juxerei betreibt...

Als ich mich letztens bei meinem großen Esquibo hinten über den Sattel hinweg über
seine Kruppe herunter rutschen ließ, habe ich noch so bei mir gedacht "das kannst Du
mit dem Stütchen vermutlich nicht machen".

Weiß der Geier, warum man es dann doch unbedingt ausprobieren muss...-->

Quintinah war am 12. Februar so schön gelassen am Schluß, dass ich dachte, ich könnte
genau das dann doch mal probieren. Ich hatte natürlich niemanden, der sie in dem
Moment mal vorne festgehalten hat - wozu auch ;-)

Solange ich direkt hinter dem Sattel saß, war noch alles in Ordung, aber als ich mich
dann noch weiter nach hinten robbte, war es aus. Quintinah ging hinten hoch und vorne
ein paar Schritte nach vorne, und schon verlor ich das Gleichgewicht. Den Zügel konnte
ich zwar noch greifen, aber dann warf ich mich schon nach innen herunter, weg vom
Pferd und ließ mich fallen. Ich landete etwas unsanft auf dem Allerwertesten, bekam
einen kleinen Schnuck im Hals, aber ein kurzer Check im Gehirn sagte mir - nichts tut
wirklich weh, also alles gut gegangen.

Quintinah stand etwas ratlos neben mir und die anderen Pferde schauten auch eher
amüsiert zu.

Am nächsten Tag hatte ich dann doch etwas Ziehen im Hals, aber alles nichts, was nicht
auszuhalten gewesen wäre.

Zum ersten Mal: Kandare!
Samstag, 9. Februar 2013 01:00

Heute Morgen war mal erst unsere Huf-Orthopädin, Gabi Klaassen im Stall:
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Irgendwann in der Ausbildung eines jungen Dressurpferdes kommt der Tag, an dem es
zum ersten Mal Bekanntschaft mit der Kandare macht.

Heute war dieser Tag für Quintinah!

Egon war so nett, mir ihre Ponykandare dafür zu leihen, die ein wesentlich dünneres
Gebiß hat als meine. Vom Zaum her paßt es so gerade eben, die Zügel sind aber ziemlich
kurz für ein Großpferd.

Ich probierte die Kandare mal erst in der Box an, damit ich nicht in der Halle noch an der
Verschnallung arbeiten mußte. Dann trenste ich aber ganz normal und ging mit der
Kandare in der Hand zur Halle hoch. -->

Oben sind wir dann mal erst zum Lösen auf Trense geritten - wie man das so tut, wenn
man zum ersten Mal die Kandare drauf tun will. Quintinah war heute extrem entspannt,
dehnte sich brav und gelassen vorwärts abwärts, schien froh zu sein, keine Schlaufen
drauf zu haben. Nach ca. 15 Minuten wechselte ich dann das Zaumzeug.

Sie kaute natürlich erst mal wild auf den beiden Gebissen herum, die Lenkung
funktionierte daher schlechter als auf Trense. Aber wir haben ein paar schöne Runden im
Trab und auch im Galopp geritten und mit der Kandare war es einfacher, an der langen
Seite auf beiden Händen ein ganz passables Travers zu reiten.

Ich habe ca. 15 Minuten auf Kandare geritten, dann habe ich diese Lektion beendet. Es
soll ja auch keine unangenehme Erfahrung für das junge Pferd sein.

Das werden wir nun nicht allzu oft, aber irgendwann wiederholen.
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Kontrolle!
Freitag, 8. Februar 2013 01:00

Anfang Februar gelang es mir, meine erste gerittene Kapriole zu überleben. Es habe sehr
elegant ausgesehen, sagte mir eine Mitreitern, wie Quntinah sich hinten abdrückte, nach
vorne hochsprang, um dann mit den Hinterbeinen in der Luft auszuschlagen - wirklich
sehenswert...

Im Stand Schaukelpferd spielen kann sie auch ganz prima und herumnörgeln sowieso. So
entschied ich, die nächsten beiden Tage mit Schlaufzügeln zu reiten. Ich mache das
wirklich nicht gerne, aber damit ich mich wieder sicher fühle und solche Anwandlungen
sofort ersticken kann und die Kontrolle zurück erlange, war es leider erforderlich.-->

Der Vorteil an Schlaufzügeln gegenüber einem Ausbinder ist, dass man der Situation
angepaßt den Zügel verkürzen oder verlängern kann. Ich lasse ihn auch nur locker um
den Mittelfinger herum laufen, so dass man schon gar nicht übermäßigen Zug ausüben
kann. Und wenn das Mädchen sich dann fügt und brav ist, kann man sie ja auch ganz
durchhängen lassen.

Eigentlich wollte ich dann am Donnerstag wieder in die Stunde zu Dennis, aber es
schneite mal wieder und Andrea konnte nicht kommen. Bin gespannt, wann es endlich
mal wieder klappt.

Anregung vom Video
Mittwoch, 30. Januar 2013 01:00

Im Internet bei ReitTV habe ich ein paar interessante Filmaufnahmen von Lehrgängen
mit Heike Kemmer gesehen http://www.reittv.de/Alte_Meister-
c665/Heike_Kemmer_als_Reitmeisterin-c1848.

In einem Teil davon arbeitet sie mit einer vierjährigen Stute. Abgesehen davon, dass
Heike Kemmer das sehr launisch und nett, aber auch fordernd macht (kenn ich doch von
irgendwoher ;-) ging es drum, immer wieder nach vorne zu reiten, das Pferd nicht fest zu
halten, die Hinterhand zu aktivieren, immer wieder Schultervor zu reiten, insbesondere an
Stellen, wo das Pferd nicht hin gehen will, und ansonsten die Stellen zunächst mal
großzügig abzurunden, um dann Stück für Stück näher heran zu reiten.

Ich war nach dem Ansehen voller Elan, das alles auszuprobieren.

 

Eigentlich hatte ich ja am 24.1.13 in die Reitstunde von Dennis gehen wollen, aber wegen
Schnee und Eis kam Andrea nicht und die Idee, dass die zweite Stunde schon um 19 Uhr
reiten sollte, und ich mich dort hätte anschließen können, stieß nicht auf Gegenliebe.

Das war wohl auch besser so, denn am Mittwoch und Donnerstag zickte Quinitnah in der
Halle alles an, was ihr näher als 2 Meter kam und war auch wieder mal nörgelig am
Gebiß - sie war wohl rossig und ziemlich unleidlich. So gönnte ich ihr am Freitag einen
freien Tag (wie der Name schon sagt ;-)

Am Wochenende, Samstag und Sonntag, kam dann aber meine große Stunde: angesichts
des Tauwetters und milderen Temperaturen endlich wieder in Reitstiefeln statt in den
Winterschuhen, ließ sich Quintinah ganz wunderbar reiten! Ich arbeitete am Samstag am
flüssigen Antraben. Sie hüpft ja vorne immer so hoch, anstatt mit der Hinterhand
loszuschieben. Mit vielen vielen Übergängen und Gerteneinsatz bekam ich sie dazu,
endlich besser von hinten loszutraben. Gleichzeitig war die Hinterhand schon dadurch viel
aktiver, und ich konnte prima Seitengänge üben, den Galopp schön aufnehmen, auch mal
fast eine halbe Zirkelrunde im Außengalopp reiten, an der Aufrichtung arbeiten und
fühlte mich rundum wohl.

Nur Mut!
Freitag, 18. Januar 2013 01:00

Silvester ist für die Tiere schon immer furchtbar aufregend. Sie kommen während der
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Knallerei gar nicht zur Ruhe. Quintinah ist wohl recht aufgeregt in ihrer Box
herumgelaufen - jedenfalls sah die Box am nächsten Tag entsprechend aus. Mir wurde
berichtet, dass sie immer an der Trennwand zur Box von Nachbarin Pippa gestanden hat.
Die beiden haben sich wohl gegenseitig getröstet und Mut zugesprochen, jedenfalls
wollte am nächsten Tag keine ohne die andere sein. Sie  haben sich die ganze Zeit über
zugerufen, als ich in der Halle war bzw. Quintinah dann später auf dem Auslauf stand.

Neujahr war die Kleine entsprechend k.o. Beim Reiten war sie brav und schön zu reiten,
danach aber vollkommen erledigt. Ich hatte überlegt, sie sich in der Halle wälzen zu
lassen, nahm sogar die Trense ab, aber sie trottete nur mit gesenktem Kopf todmüde
hinter mir her. Da es den ganzen Tag nur regnete, stellten wir die Pferde nur kurz raus -
sollten sie sich in der Box von den Strapazen der Nacht erholen.... -->

Nach einem zu ruhigen ersten Wochenende (Einladungen zum Abendessen, daher wenig
Zeit am Nachmittag), zeigte Quintinah in der Halle aber mal wieder, welche Kraft in ihr
steckt - sie war ziemlich bockig. Zum Glück habe ich mir inzwischen einen festen
Knieschluß antrainiert, so dass mich das kaum noch aus der Balance bringt. Einmal
gerieten wir allerdings mit Chico aneinander, als Quintinah vor einer weißen Planke
scheute, die Jill an die Wand in einen der Stangenhalter gehängt hatte. Wir umarmten
uns kurz ohne weitere Blessuren. Dann mußte sie aber arbeiten - Schulterherein und
Travers an den langen Seiten, Übergänge, Zulegen-Einfangen und immer wieder
abstellen an den Schreckstellen - und es funktionierte. Sie wurde immer ruhiger und
machte alles brav mit.

Auch am übernächsten Tag war sie wieder äußerst munter. Aber da ich inzwischen mit
einer ganz anderen Energie an die Sache heran gehe und bei Widersetzlichkeiten erst
recht vorwärtsreite und sie beschäftige (vor allem mit Seitengängen und Übergängen),
hört das dann schnell auf und dann arbeitet sie auch prima mit. Ich konnte an den
langen Seiten schon die Kombination Schulterherein-Volte-Travers versuchen und setzte
die Traversal-Übungen mal so an wie Travers an der Diagonalen - das ging schon sehr
gut!

Erst wurde es dann sehr kalt, so dass sich die Pferde auf dem Auslauf kaum noch
bewegen konnten, da alles hart gefroren war. 
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Jeder der dann folgenden kalten Tage war dann wieder eine Herausforderung. Wenn man
sie aber nur genug beschäftigt und so reitet "als ob" man ein mutiger und über den
Dingen stehender Reiter wäre (DAS Buch läßt grüßen!!), dann klappt das auch. Und was
mir tatsächlich Mut macht ist, dass ich sie jetzt abfangen kann, wenn Sie einen Ansatz
zum Wegspringen, Durchgehen oder Bocken zeigt. Sie zuckt, ich zucke zurück, sie gibt es
auf - so weit so gut.

Im Moment sind allerdings auch oft Kinder, Ponys und Reiter  mit wenig Erfahrung in der
Halle, da ist es schon schwer, mal etwas vernünftiges zu reiten. Mal sehen, vielleicht
schaffe ich es nächste Woche mal wieder in die Stunde von Dennis...

Weihnachten 2012
Montag, 31. Dezember 2012 01:00

Ein paar Tage Regen und Temperaturen über 7°C ließen den Schnee dann schnell wieder
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schmelzen. Kaum waren die Eisplatten weggetaut, wagte ich am
Samstag, 15.12.2012, einen Ausritt mit Esquibo und Quintinah als Handpferd. Meine
Herren, war sie lustig. Zum Glück hört sie mit ihren wilden Sprüngen hinter und neben
uns her auf, wenn man sie entsprechend anschreit. Sonst könnte das an einigen engen
Stellen ganz schön heikel werden.

Somit war klar, dass der Steinchenweg hoch recht  munter werden würde, wobei es das
erste Stück bis zur scharfen Kurve noch recht kontrollierbar war. Aber dann wurde
Quintinchen munter und animierte selbst den ruhigen Esquibo zu einem kurzen
Durchgehen, was aber nach ein paar Sprüngen schon wieder unter Kontrolle gebracht
werden konnte. Jedenfalls hatten wir alle drei Spaß an der Sache. -->

Am nächsten Tag kamen die Leute von der mobilen Pferdewaage - nicht dass ich meine
Pferde schon jemals hätte wiegen lassen, aber Petra läßt dann schon mal ab und zu eines
von ihnen vermessen (das kostet für sie als Kundin dann auch nichts). Natürlich mußte
ich nun unbedingt wissen, wie groß den nun mein Quintinchen ist. Und siehe da: 1,64
Meter bringt sie schon ans Stockmaß! Und der Mann von der Pferdewaage meinte, da
käme wohl noch ein wenig mehr, denn sie ist ja hinten immer noch ein wenig höher als
vorne. Vielleicht wird sie tatsächlich noch so groß wie Gjacomo, den ich immer so auf
1,67 m geschätzt habe - aber dann reicht es auch wirklich!

Am Sonntag vor Weihnachten hat es vormittags so sehr geregnet und gestürmt, dass wir
die Pferde nicht raus gestellt haben. Mittags hörte es auf und ich nutzte die Chance, um
mit Gjaco auf Westernkandare und Quintinah an der Hand an den fast überquellenden
Bächen vorbei in den Busch zu gehen. Also, ohne die Westernkandare hätte das am
Steinchenweg lustig ausgehen können. So hatte ich Gjacomo aber gut im Griff. Quintinah
mußte dann doch wieder Bocksprünge nebenher machen. Der arme Gjaco war
kletschnaß vom wilden Galopp - Quintinah gerade mal etwas warm...

Beim nächsten Ausritt nahm ich  noch mal die Bächleinrunde in Richtung Kohlfurther
Berg. Obwohl der Bach nun wirklich einmal viel Wasser führte, verzichtete Quintinah auf
ihren üblichen Riesensatz darüber. Ich mußte sie aber zwischendurch wirklich an der
kurzen Leine führen, sonst hätte ich wohl doch irgendwann einen Huf von ihr an den
Kopf bekommen, solche Sätze führte sie neben uns auf. Gjacomo hat sich oft genug mit
erschreckt.

Da der Platz durch den Wind ganz wunderbar abtrocknete, gönnte ich Gjacomo und
Quintnah am letzten Tag des Jahres 2012 noch eine Dressurstunde dort. Zum Glück war
ich nicht alleine dort, denn Melanie wollte ihren Sabrice auch dort arbeiten. Zu zweit ist
das ganze doch angenehmer, zumal nebenan auf der Wiese noch die ganzen Pferde
stehen. Ich habe Quintinah einfach energisch gearbeitet, sie so beschäftigt, dass sie die
Umgebungsreize gar nicht mehr wahrgenommen  hat - zumindest meistens. Ich kann sie
jetzt schon sehr langsam auf einer Volte galoppieren, Paraden vom Galopp zum Schritt
reiten, aus dem Schritt angaloppieren und heute habe ich die ersten großen Zirkel im
Außengalopp geritten. Einmal hat Quntinah von sich aus einen fliegenden Wechsel
eingebaut, das habe ich aber nicht wirklich versucht heute. Im Außengalopp wurde sie
etwas flotter, blieb aber kontrollierbar. Gut ist, dass ich sie jetzt schnell wieder unter
Kontrolle bekomme, wenn sie mal loslegt. Letztens konnte ich in der Halle nach ihren
Bocksprüngen normal weiter galoppieren, heute habe ich sie schnell abfangen können.
So geht das Jahr wirklich mit einem Highlight und guten Aussichten für Quintinahs 5.
Lebensjahr zu Ende.

Ich wünsche allen einen Guten Rutsch und ein Frohes Neues Jahr!

Winter
Montag, 10. Dezember 2012 01:00

Nachdem der Winter schon am ersten Advent zugeschlagen hatte, wurde es zum zweiten
Advent für mehrere Tage weiß in Sudberg. Gut, dass meine Pferde alle nicht beschlagen
sind und mit der weißen Pracht so kaum Probleme haben. Zur Not sucht man sich
einfach die am dicksten mit Schnee beflockte Route, auf der die Hufe prima Halt finden.

Die nächtliche Kälte bracht es mit sich, dass die Tränken abgestellt wurden und mal
wieder die Tränkeimer zum Einsatz kamen und es nun wohl für eine Weile bleiben
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werden, es sei denn, es wird wieder anhaltend wärmer. Leider mußte dann auch
Quintinahs geliebtes Fenster zumindest nachts geschlossen bleiben. Sie war darüber
ziemlich unglücklich. Zu gerne schaut sie dort hinaus nach jedem Geräusch, das sie
draußen hört. --->

Am Samstag schien die Sonne den ganzen Tag und ich dachte, man könnte vielleicht auf
dem Platz im Schnee reiten. Die Kamera nahm ich vorsorglich mal mit und schoß ein paar
Fotos, zum Beispiel dieses hier:

Zum Reiten war es dann aber doch zu glatt, wie ich schon im Schritt bemerkte, also ging
ich dann doch noch in die Halle. Die ganz ruhige Phase scheint Quintinah nun wieder
abgelegt zu haben, sie ist wieder deutlich munterer und probiert auch  mal wieder einen
Bocksprung. Da sie an dem Metallgebiß links herum doch wieder sehr zu nörgeln begann,
bin ich doch wieder auf das Nathe-Gebiß umgestiegen. Der erste Reitversuch damit war
wesentlich angenehmer.
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Am Schluß des Trainings soll man ja immer etwas üben, das noch zu verbessern ist,
damit man mit einem Leckerli und der besten Belohnung überhaupt, dem Aufhören mit
der Arbeit, das Pferd in den Stall bringen kann. Da Quintinah sich in letzter Zeit beim
Rückwärtsrichten ziemlich stur anstellte, habe ich dies jetzt ein paarmal als Schlußlektion
genommen. Diese Routine zeigte am Samstag, 8.12.12, Erfolg. Ich nahm die Zügel in eine
Hand, wollte eigentlich noch die Hinterbeine korrigieren, da ging sie schon rückwärts. Da
mußte ich aber doch lachen, was die Aussicht auf ein Leckerli und das Beenden der
Arbeit bewirken kann! Es ist also an der Zeit, das Üben dieser Lektion in die Arbeit
einzubauen und sich etwas anderes für den Schluß auszudenken...

 

Dickes Bein
Dienstag, 4. Dezember 2012 01:00

Da Quintinah so ruhig war und somit für mich unproblematisch, habe ich die nächste
Stunde bei Dennis genutzt, um Esquibo zu reiten. Ich glaube, das mache ich nie wieder!
Es war gut, aber so dermaßen anstrengend, dass mir am nächsten Tag der ganze Rücken
weh tat. So schön er ja laufen kann, wenn man ihn entsprechend arbeitet, das ist echt
nichts für mich. Reiten soll ja schon auch Spaß machen und wenn man sich so
anstrengen muß, hat das mit Spaß nicht wirklich was zu tun.

Meine Kleine hat sich dafür ein dickes Bein hinten rechts zugezogen. Es war keine
Verletzung zu entdecken, vielleicht eine minimale kleine Schramme oben am
Sprunggelenk. Zum Glück war sie nicht lahm und nach der Bewegung war es auch
dünner. Ich hatte gerade erst eine neue Dose Tonerde gekauft, die konnte ich prima
nutzen, um nach dem Reiten eine Schlammpackung aufzulegen. Nach knapp einer Woche
war das Bein auch morgens halbwegs dünn, also keine Tonerde mehr.

Ob die Veränderung in Quintinahs Verhalten auch mit dieser Entzündung zusammen
gehangen hat, obwohl kein Fieber feststellbar war, kann man nur vermuten. Besonders
deutlich wurde diese Wandlung auch am letzten Freitag, 30.11., als ich im Dunkeln auf
dem Platz longierte. Sie trottete mit mir in vollkommener Ruhe über den nur von den
Straßenlaternen erleuchteten Platz. Auf dem Longierzirkel, der hell erleuchtet war, bockte
sie ohne Ausbinder ein wenig herum, aber sobald ich die Longierhilfe drauf hatte, konnte
sie ganz manierlich traben. Auch den Rückweg traten wir vollkommen gelassen an. -->

Meine Reitweise habe ich auch ein wenig umgestellt, den ersten Galopp absolviere ich
jetzt immer erst mal im leichten Sitz und reite sie vorwärts. Auf dem Platz am Samstag
waren wir nach einer kurzen Buschrunde so schon ziemlich flott unterwegs. Der Vorteil
ist, sie kann ohne Gewicht auf dem Rücken laufen und kleine Bocksprünge machen dem
Reiter in dieser Haltung auch nicht so viel aus.

Ansonsten kann ich jetzt, wo sie nicht mehr so viel wegläuft, endlich mal vernünftig an
ein paar Lektionen arbeiten. Besonders schnell begreift sie das mit den Seitengängen.
Der richtige Sitz macht da wohl einiges aus. Ich konnte zuletzt gestern in dem stark
verbesserten, weil ruhigerem und gesetzteren, ausbalancierteren Galopp sogar schon ein
wenig Schultervor andeuten. Gerade die Seitengänge tragen stark zu einer
Durchgymnastizierung bei und verbessern durch ihre Anwendung Balance und
Versammlung.

Im Dezember werde ich wohl die Stunde von Dennis nicht nutzen können, weil ich meine
Weihnachtsaufträge abarbeiten muss. Deswegen fällt auch die Mittwochsstunde erst
einmal aus. Und dann habe ich jetzt noch 6x Massage und Fango für meine Schulter-
Hals-Partie verschrieben bekommen - noch ein Zeitfaktor... Manchmal weiß ich wirklich
nicht, wie ich das alles schaffen soll... Und irgendwie geht es dann doch...

Haferentzug
Donnerstag, 22. November 2012 01:00

Mit der Umstellung vom 8-stündigen Weidegang auf 3 Stunden Auslauf wurde Quintinah
zunehmend unwirsch und ihr Temperament kam wieder recht unangenehm zum
Vorschein, sei es in der Dämmerung auf dem Reitplatz, so dass ich sie selbst zu Fuß auf
dem Nachhauseweg kaum bändigen konnte, oder in der Halle mit diversen Seit- und
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Bocksprüngen.

Nachdem ich erst versucht hatte, ihr mit täglicher Bewegung genügend Abbau ihrer
Bewegungsergie zu verschaffen, dies aber in zuviel Streß für uns beide ausartete,
probierte ich zwei andere Maßnahmen aus:

Umstieg vom Nathe auf das etwas zu große Olivenkopfgebiß aus Metall inkl.
Pullerriemen

1.

Entzug von Hafer2.

Das neue Gebiß nutzte ich an dem Longierzaumzeug zunächst ohne Pullerriemen, habe
diesen dann aber nach 2-3 Versuchen dann doch installiert. Auch wenn er nur relativ lose
verschnallt ist, so gibt er dem Gebiß doch noch mehr Stabilität, gerade weil es ein wenig
zu groß ist. Man muß schon feststellen, dass das Metallgebiß etwas direkter wirkt und so
das Regulieren etwas leichter macht.

-->

Wichtiger scheint aber der Entzug von Hafer zu sein. Nach knapp einer Woche ganz ohne
Hafer (ok, man weiß nie, ob Norbert und Ulrike nicht doch noch etwas Hafer geben!) ist
dieses Pferd so dermaßen verwandelt, dass ich mich schon frage, ob sie krank ist, so
unheimlich ist es.

Wo sonst nur Weglaufen und Rennen war, kann ich nun mit dem Bein kommen und sie
biegen und beeinflussen, ohne dass sie schneller wird. Ich habe - nach 2-3 Wochen ohne
- sogar gestern mal wieder Spörchen angeschnallt, da sie mir ein wenig zu viel gegen das
innere Bein lief. Auf einmal kann dieses Pferd gelassen im Takt traben, ruhigen Tempos
galoppieren und auf mich hören. Von Bockigkeit keine Spur und wegspringen auch nicht.

Das irritiert mich so dermaßen, dass ich sie nun gründlich beobachte: wie sie frißt, ob sie
frißt, wie sie sich verhält etc. Während sie beim Reiten zumindest noch "normal" zu sein
scheint, ist das Freßverhalten schon seltsam. Mein kleiner Scheunendrescher frißt
gemächlich, kaut in aller Ruhe (ihre Pellets!), und ließ gestern die Silage links liegen -
was mich stutzig macht. Kann aber daran liegen, dass es gestern einfach zu viel war.

Jetzt, wo sie in sich ruht, kann man wirklich einiges ausprobieren. Schulterherein geht
z.B. ganz wunderbar, auf die Hilfen zur Traversale hört sie auch schon ganz gut und den
Linksgalopp, von dem Dennis letzte Woche noch meinte, es wäre ja schön, wenn der mal
so gut würde wie der rechte, geht sie so gelassen wie den Rechtsgalopp und ich kann
sogar wunderbar über das Bein zum Schritt durchparieren.

Im Schritt ist sie allerdings sehr triebig, was mich wieder darauf zurück bringt, dass sie
vielleicht doch nicht ganz in Ordnung ist. Von der Silage haben aber im Moment viele
Pferde im Stall Kotwasser und etwas Durchfall, vielleicht liegt es auch daran...

Herbstausritt
Samstag, 3. November 2012 01:00

Gestern hatte Quintinah in der vollen Halle irgendwie keine Lust, schien auch irgendwie
müde zu sein. Petra meinte, die hätten draußen auch ziemlich getobt. Jedenfalls beschloß
ich, wenn es das Wetter irgendwie zulassen würde, heute am Samstag auszureiten.

Dann hat es den ganzen Tag geregnet - bis ich um 15 Uhr in den Stall fuhr. Die Pferde
waren sauber, weil sie heute ausnahmsweise die Decken drauf hatten (!) und - auf einmal
kam sogar die Sonne raus, blauer Himmel! Nun nichts wie die Hufschuhe anziehen,
satteln und raus!

 

Quintinah war allerdings der Meinung, dass das so ganz alleine nicht so toll war, guckte
sich immer wieder um, ob denn keiner mitkam und blieb mehrfach stehen. Gut, dass ich
die Gerte mithatte! Ich ging den Steinchenweg oben schon bis zum Abzweig herunter
und trabte dann das erste Stück. Wie sehr Quintinah draußen dabei noch schwankt, war
mir zuvor gar nicht so aufgefallen... Schon 30 Meter vor dem Bächlein, das komplett von
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Laub überdeckt war, wollte sie nicht weiter gehen. Auch die Gerte half nicht. Also - runter
vom Pferd und aufpassen, dass sie mich bei ihrem Satz über den unsichtbaren Bach nicht
umrennt. Kaum war ich wieder aufgesessen, hörten wir einen wilden Galopp hinter uns -
es war Napoleon, glaube ich, der dann den steilen Berg hinauf zur Straße nahm.
Quintinah blieb überraschend ruhig dabei. Am Fuße des Berges durfte sie dann traben
und den Berg hinauf galoppieren. Schön gesetzt galoppierte sie mit mir den Sonnenweg
entlang - es war wunderbar!

Dann traf ich eine Familie, die zum ersten Mal ihren x-Wochen-alten Labrador ausführten
(ohne Leine...). Der wollte uns am liebsten begrüßen, durfte aber nicht. Ich trabte noch
ein Stück weiter, so lange es bergauf ging und mußte dann an der Schweinewiese vorbei
in Richtung Kohlfurther Straße - da schien es wohl unangenehm zu riechen, jedenfall
machte Quintinah Anstalten durchzugehen. Zum Glück kamen von der Straße her zwei
Frauen  mit ihren Hunden, die nun ihre Aufmerksamkeit fesselten. Ich wäre nicht wirklich
gerne im wilden Galopp auf der Straße gelandet. Es kamen ein paar wenige Autos, die
alle sehr rücksichtsvoll waren. Ich mußte ein paarmal die Gerte benutzen, damit
Quintinah weiterging, aber als wir dann in den Weg einbogen, der runter zur Autobahn
geht, ging sie super schön flüssig und schreitend den Berg hinunter. Sie hat schon ein
großes Selbstbewußtsein - Silageballen am Waldrand jedenfalls interessieren sie
überhaupt nicht.

Den Steinchenweg rauf kennt sie ja schon, da kommt ihre ganze Energie zum Tragen!
Dabei bleibt sie aber immer regulierbar, ich kann sie schicken, abfangen - es ist ein
Gedicht. Auf dem letzten Stück durfte sie noch mal ausgreifen - dann traf ich die Familie
mit dem Hund wieder. Quintinah durfte den Rest der Strecke über den Reitweg rechts
ruhig Schritt gehen, um wieder etwas zu Atem zu kommen. Vor den Häusern saß ich ab
und ging den Rest wie immer zu Fuß.

Schade, bei dem schönen Abendlicht hatte ich leider keinen Fotoapparat dabei. Die Süße
sah so toll aus, wie das rot-gelbe Licht sich in ihrer schwarzen Mähne verfing und ihr Fell
rot erstrahlen ließ!

Gelassenheit bringt Fortschritt
Freitag, 2. November 2012 01:00

Wie wichtig die Gelassenheit und eben die Los-Gelassenheit für Fortschritte in der
Ausbildung ist, wird einem immer wieder vor Augen geführt. Mit einem eiligen,
hektischen und ängstlichen Pferd kann man keine neuen Lektionen erarbeiten. Erst wenn
es, so wie Quintinah jetzt immer öfter, ruhig und gelassen trabt und galoppiert, kann man
auch einmal neue Aufgaben angehen und muss, sobald sich wieder Hektik und Unruhe
einstellt, erst einmal wieder zu Ruhe und Gelassenheit zurückfinden.

Der gestrige Feiertag, 1.11.2012, war so ein Beispiel dafür. Quintinah war wegen des
Windes und Geräusche draußen schon in der Box hektisch und aufgeregt. An der Halle
stand draußen gegenüber von der großen Tür ein Anhänger mit blauer Plane - den fand
sie auch ganz aufregend. Ich bin dann erst ein paarmal zu Fuß mit ihr an der Tür vorbei
gegangen, habe auch das "Squeezing Game" von Pat Parelli dort gespielt, sie dann dort
angehalten und in Ruhe nachgegurtet. Nach dem Aufsitzen war die Tür so gut wie kein
Thema.

Ich konnte sie in ruhigem Takt leichttraben und machte dann noch mal eine Schrittpause
am langen Zügel. Als nach und nach alle anderen Pferde die Bahn verließen wurde sie
etwas hektisch und wieherte immer wieder. Ich ritt einige Volten im Schritt und nach der
kurzen Spiegelseite ein paarmal kurzkehrt links und rechts, dann hatte sie sich wieder auf
mich konzentriert.

Im Trab ritt ich dann Volten entlang der Mittellinie und halbe Volten links/rechts, und
setzte dann von der Mittellinie aus zu einer leichten Traversalverschiebung nach rechts
an. Auch ohne Sporen zeigte Quintinah so etwas wie eine leichte Parellelverschiebung
und trat mit den Hinterbeinen leicht seitwärts, wie ich im Spiegel erkennen konnte, also
probierte ich es auch nach links, was fast genauso gut klappte. Sie bekam dafür natürlich
ein großes Lob und eine Schrittpause.

Im Galopp war sie so schön bei mir, dass ich noch einmal aus dem Schritt angaloppieren
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übte. Bis auf ein wenig Kopfschlagen ging das gut und als ich mich dann gestreckt
hinsetzte und die Beine langanhaltend anlegte, überraschte sie mich mit einem prompten
Übergang zum Schritt! Ich war begeistert und lobte sie überschwänglich. Links herum tut
sie sich grundsätzlich noch etwas schwerer, aber auch da kamen wir mit nur wenig
Zackeln zum Schritt.

Das war ein schöner Erfolg und so ließ ich es dabei nach noch etwas Zügel aus der Hand
heraus kauen lassen bewenden.

Unterricht5
Sonntag, 28. Oktober 2012 02:00

Jaaaa, wir sind auf dem richtigen Weg - zu mehr Gelassenheit!! Endlich!!

Nachdem Quintinah schon auf dem Platz am Samstag, 20.10., einen wunderbar
gelassenen, fast schon gesetzten Galopp auf beiden Händen gezeigt hatte, und ich mich
auf ihr absolut ruhig, gestreckt und locker hinsetzen konnte, hatte ich nun gestern die
erste Unterrichtsstunde, in der ich mal wirklich zum Reiten kam.

Nachdem die Woche eigentlich eher von neuen Widersetzlichkeiten geprägt war, was aber
wohl an einer nicht wirklich passenden Satteldecke und einem neuen Sattelgurt und
daraus folgendem Nach-Vorne-Rutschen des Sattels lag, nahm ich Quininah am Mittwoch
mit neuer Satteldecke mit in meine Reitstunde um 19.00 Uhr. Da gingen wir fast nur
Schritt, trabten und galoppierten vielleicht zwei-drei Runden und übten uns ansonsten in
positiver Gelassenheit. So lernte Quintinah, dass in der Halle  nicht immer nur Aktion
angesagt ist.

Den Erfolg sah ich dann am Donnerstag in der Stunde bei Dennis: Wir konnten fast die
ganze Unterrichtseinheit lang gelassen traben! Ich war begeistert! Normalerweise läuft
sie sich ja heiß, wird also  mit zunehmender Dauer immer schneller, aber diesmal konnte
ich sie, wenn sie dazu ansetzte, auch wieder zurück führen. So konnten wir gut an Volten
arbeiten, wo sie natürlich noch ihr Körpergefühl finden muss - und ich meines.

Im Galopp war sie noch etwas zu flott für meinen Geschmack, jedenfalls nicht so schön
ruhig wie vor ein paar Tagen auf dem Platz. Beim Angaloppieren aus dem Schritt bin ich
links herum etwas sehr aus dem Konzept gekommen, es klappte erst überhaupt nicht.
Zum Glück hatte Dennis hier einen Rat, den wir gut umsetzen konnten und der nächste
Versuch klappte dann auch. Rechts rum war es perfekt.

Mit dem Winterfell war sie bei 10° C. zwar geschwitzt, trocknete aber schnell ab, was
wohl auch an der Gelassenheit lag, mit der sie heute unterwegs gewesen war.

Am Freitag durfte sie sich dann ausruhen. Den Tag drauf dachte ich, eine kleine
Bächleinweg-Runde und anschließend etwas Dressur wären für das Gemüt bei dem
schönen Sonnenschein das Richtige - aber den kalten Wind hatte ich nicht einkalkuliert.
So piaffierten wir ein wenig über die Straße und durch den Bächleinweg und erschraken
uns vor allem möglichen, auch vor den von den eigenen Hufen erzeugten Geräuschen im
herbstlichen Laub. Auf dem Platz war sie dann wesentlich friedlicher und am Sonntag
hatte ich genau dort wieder diese herrliche Gelassenheit, in der man dann solche Dinge
wie die Volten, Schulterherein, Kurzkehrt und Angaloppieren aus dem Schritt mit
Durchparieren zum Schritt, zulegen und einfangen wunderbar üben kann.

Wegen der Zeitumstellung an diesem Wochenende hat es nun mit der Herrlichkeit auf
dem Platz unter der Woche erst mal ein Ende, es sei denn, man reitet in die Dämmerung
hinein. Am Dienstag wird der Platz zudem nivelliert und neuer Sand aufgebracht. Die
Tretschicht war doch teilweise recht dünn geworden. Jedenfalls freue ich mich schon
darauf, unseren dann noch schöneren Reitplatz wieder nutzen zu können.

Fliegende Galoppwechsel
Freitag, 19. Oktober 2012 02:00

Wegen des schönen, warmen Wetters habe ich die Unterrichtsstunde in dieser Woche
ausfallen lassen. Ich hatte einfach keine Lust, erst um 19 Uhr in der Halle zu reiten, wo
der schöne Reitplatz lockt...
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Heute hatte ich mich mit Martina auf dem Platz verabredet, um ein wenig an den
fliegenden Galoppwechseln ihres Max zu arbeiten. Der Hübsche macht das echt gut -
wenn er die Kruppe  nicht nach oben wirft...

Als ich dann nach längerem Schrittreiten mit Quintinah zu arbeiten begann und sie
irgendwann selbst in Galopp fiel, hatte ich irgendwie immer noch meine eigenen Worte
im Kopf, und meine Vorstellung davon, wie man sitzen muß, um fliegende Wechsel zu
reiten und ich ertappte mich dabei, wie ich schon die Galoppsprünge zählte, um einfach
einen Wechsel zu reiten - mit einem Pferd, das noch nie einen gesprungen ist! Zum Glück
wurde mir das gerade noch klar, bevor ich die Hilfe gab - aber dann dachte ich: warum
eigentlich nicht?

Ich legte also - nun doch etwas vorsichtig und zaghaft - die Schenkel um. Und sie
wechselte, natürlich nicht in einem Sprung sondern eben irgendwie, den Galopp! Und
dabei blieb sie ganz ruhig, bockte nicht, rannte nicht los, gar nichts.

Nun mußte ich es natürlich auch noch anders herum probieren. Nach dem positiven
ersten Versuch ging ich jetzt mutiger heran, paßte genau den richtigen Moment ab - der
mir durch die jahrelange Übung mit Grande, Melissa, Gjacomo und Esquibo schon in
Fleisch und Blut übergegangen ist - gab eine recht energische Hilfe und - schwups, war
sie im Rechtsgalopp! Und wieder blieb sie ganz ruhig, der Galoppsprung änderte sich
überhaupt nicht. Das scheint also nichts zu sein, was ihr schwer fallen wird...

Leider wurde meine euphorische Stimmung durch einen nach vorn gerutschten Sattel
verdorben, der bei Quintinah wieder einmal zu großer Widersetzlichkeit führte - wobei ich
dann erschreckt feststellte, dass ich heute in der Hektik meinen Helm gar nicht aufgesetzt
hatte! Irgendwie brachte ich sie zum Stehen, sprang ab und sah, dass der neue
Sattelgurt, den ich heute zum ersten Mal drauf hatte, direkt vorne hinter dem Vorderbein
lag. Er war wohl am Anfang zu lose gewesen, so dass der Sattel  nach vorn gerutscht
war. Nachdem ich den Sattel neu justiert hatte, lief Quintinah wieder friedlich.

Bei fast 20°C. war sie dann ziemlich geschwitzt und ich ließ sie noch etwas Gras fressen.

Also, das mit den Wechseln war ein tolles Erlebnis! Das werden wir vielleicht immer
wieder mal spielerisch einbauen, wenn sich die Gelegenheit ergibt.
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Wilder Ritt
Dienstag, 16. Oktober 2012 02:00

Ich reite ja meistens alleine oder mit anderen Mitgliedern meiner Pferdefamilie aus. Da
weiß ich genau, wie die einzelnen Pferde reagieren und kann die Situation einschätzen.
Anders ist es, wenn man mit anderen Reitern und ihren Pferden ausreitet. Je größer die
Gruppe wird, umso wahrscheinlicher sind Situationen wie Durchgehen, Überholen und
überholt werden, was jeweils zu einem gewissen Geschwindigkeitsrausch führt.

Mit solchen Dingen hätte ich mit allen möglichen anderen Reitern/Pferden gerechnet,
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aber nicht bei Dagmar und ihrer Csillag! Wir hatten uns an einem Tag entschlossen,
zusammen in den Busch zu gehen, was vor allem an unserer Problemstelle, den Berg zur
Wupper hinunter, sehr gut funktionierte. Ich ritt ganz dicht hinter Csillag her, so dass
Quintinah ihre Schreckstelle kaum sehen konnte - und schon waren wir hindurch.

Am Steinchenweg wurde es dann lustig: Csillag ging vorweg und - schwupps, weg war
sie! Bis ich Quintinah angaloppiert hatte, war Csillag schon 20 m weg - und dann ging es
entsprechend flott hinterher. Ich konnte die Maus aber vor den Rillen immer ein wenig
aufnehmen und bald hatten wir Dagmar auch eingeholt. Den zweiten Teil des Berges
ging ich dann voran, das wurde dann weniger wild. Und - vor Fußgängern wird natürlich
vorschriftsmäßig durchpariert, auch wenn es eine Reiterfreundin ist, die einen gerne
vorbei lassen möchte.

In der Stunde am Donnerstag, 11.10.12, war Quintinah wieder recht munter - das liegt
wahrscheinlich immer daran, dass ich immer noch ein wenig aufgeregt bin. Immerhin
konnten wir, nachdem wir das Abwenden endlich aus etwas ruhigerem Tempo
hinbekommen hatten, dann mal Mittellinie-Halten üben und aus dem Schritt
angaloppieren. Rechts herum bekam ich sie auch wunderbar wieder in den Schritt
zurück, links ist das mit dem höheren Grundtempo etwas schwieriger.

Insgesamt ist Quintinah viel gelassener geworden, auch wenn wir ganz alleine auf dem
Platz reiten. Sie geht jetzt fast überall auf Anhieb vorbei oder läßt sich durch meine
Bestimmtheit dahin reiten. Das tut sehr gut!

Heute haben wir den Ausritt mit Dagmar und Csillag direkt nochmal wiederholt. Direkt
über das Bächlein mit einem kleineren Satz - zum ersten Mal übrigens MIT Reiter drauf!
Vorher und nachher ging Quintinah die ganze Zeit vorneweg. Wir sind getrabt und
galoppiert, bis zur Kohlfurther Straße, die dann runter und nach einer aufregenden
Begegnung mit einer Herde Jungrinder und ihrem Bauern mit Trecker dann den
Steinchenweg hoch. Diesmal ging ich vorneweg, also war alles im grünen Bereich.
Quintinah hat draußen einen Mordsspaß, so scheint es, geht mutig voran und ist die
ganze Zeit mit gespitzten Öhrchen unterwegs. Wenn dann noch so wie heute ein
wunderschöner Sonnenuntergang mit LIchtspielen im Wald dazu kommt, ist es doch
perfekt!

Unterricht4
Samstag, 6. Oktober 2012 02:00

Die Stunde bei Dennis ist auch am 27.9. wieder ausgefallen. Ich nutzte die Zeit, um
entweder auf dem Platz oder in der Halle meine neuen Erkenntnisse in Sachen
Schreckbewältigung auszuprobieren. Es wird immer deutlicher, dass Quintinah zwar
schon auch mal selbst Erschreckendes zu sehen glaubt, aber meistens auf meine
Körperspannung reagiert. Ergo: wenn ich locker und bestimmt bleibe, kann ich sie überall
vorbei reiten, zumindest im 2., spätestens im 3. Versuch.

Ich habe sie dann auch noch mal als Handpferd mit Esquibo mitgenommen, wo sie sehr
geschickt den schwierigen Berg zur Wupper herunter bewältigte und auch bergauf nach
meinem stimmlichen Galopp-Kommando dann doch gemeinsam mit uns den Berg hoch
galoppierte. Esquibo war auch ausnehmend gut drauf. Inzwischen ist er draußen auch
wirklich schön zu reiten, mit einem feinen Vorwärtsdrang.

Am 4.10. hatten wir dann tatsächlich wieder Stunde. Quintinah sah mit ihren 4 weißen
Bandagen wirklich schnieke aus.
Aber ich fühle mich langsam wie ein Anfänger, so oft wie Dennis mir das Nachgeben und
weich werden predigt! Meine Güte, was steckt da doch viel Kontrollwahn in mir, wo man
besser vertrauensvoll nachgeben und nach vorne reiten sollte!
Gerade in kniffligen Situationen, wo sie entweder den Kopf hochreißt oder das Bocken
anfängt, fällt es mir schwer, nicht mit der Hand die Situation zu bereinigen, sondern Sitz
und Bein einzusetzen, vorne nachzugeben und das ganze nach vorne zu korrigieren und
sie zum Arbeiten (zum Vorwärtsgehen) zu bringen.

Das wollte ich am Freitag direkt noch mal nachreiten und hatte Glück, dass ich erst
alleine in der Halle war. Ich hatte mir ein Bettlaken als "Bandenwerbung" mitgenommen,
um das Vorbeireiten zu üben. Es klappte sehr gut, und ich konnte sie an diesem zweiten

Ausbildung eines jungen Reitpferdes http://pferdeausbildung.sitebob.com/full_feed

24 von 111 12.08.2013 22:38



Reittag wunderbar ruhig traben und galoppieren, was ich zum Schulterherein und für
Trainingstraversalen nutzte. Auf der hohlen rechten Seite war es sofort sehr gut, auf der
linken wurde es zunehmend besser. Das hat richtig Spaß gemacht!

Beim Abbürsten ist mir allerdings wieder eine gewisse Empfindlichkeit im Rücken
aufgefallen - das gilt es weiter zu beobachten...

Respekt
Freitag, 5. Oktober 2012 02:00

Ein wichtiger Aspekt in der Ausbildung junger Pferde bzw. im Umgang mit allen Pferden
ganz allgemein ist, dass die Tiere Respekt (nicht zu verwechseln mit Angst) vor uns
Menschen haben müssen.

Das wird dann insbesondere deutlich, wenn die Pferde, vor lauter Gier nach Leckerlies,
nur noch ständig an einem herumsuchen, sogar schubsen und im schlimmsten Fall sogar
beißen, oder wenn sie sich stur vor den Hänger stellen und keinen Schritt mehr machen.

Leider muß ich zugeben, dass diese beiden Punkte auch auf mich zutreffen. Insbesondere
Gjacomo ist schon ziemlich aufdringlich, was seine Suche nach Leckerlies angeht,
Quintinah eifert ihm darin nach. Esquibo wiederum ist dann der, der wie eine Statue vor
dem Hänger steht (so wie jetzt gerade aktuell wieder in Paffrath).

Mein Ziel muß es nun sein, den Respekt wieder herzustellen. Also: gar keine Leckerlies
mehr? Jedenfalls nicht beim normalen Umgang, nur zu ganz besonderen Anlässen und
nur, wenn das Pferd dafür etwas leistet (z.B. beim Satteln eine Biegeübung, bei der das
Pferd die Nase bis zum Hüfthücker drehen muß, oder Bodenarbeitsübungen wie
spanischer Schritt etc.). Noch besser wäre es, man käme ohne das aus und ein liebevolles
Kraulen reicht als Belohnung.

Wegen des Verladens habe ich mir bei Youtube die "7 games" von Pat Parelli angesehen.
Er geht davon aus, dass Pferde den Menschen immer noch als Raubtier ansehen und man
erst einmal dazu kommen muß, das Pferd überall berühren zu dürfen ("Friendly Game").
Spontan fiel mir ein, dass vor allem Quintinah Berühungen in "Zone 1" (Nase, Maul,
Nüstern) und am Schweif (Zone 5) nicht so gern hat und ich vielleicht darauf bestehen
sollte, dies jeden Tag bei ihr zu machen (Versuch und Rückzug). Bei Esquibo kann das
ebenfalls nicht schaden. Gjacomo ist in der Beziehung eher unproblematisch.

Lachen mußte ich, als Parelli erklärte, wie die Leute Pferde satteln, indem sie nämlich mit
dem Sattel in der Hand vorwärts auf das Pferd zu gehen, den Sattel womöglich dann
noch hochhalten und über den Rücken legen wollen - und sich dann wundern, wenn das
Pferd wegläuft oder eine Abwehrreaktion zeigt. Wenn wir so auf das Pferd zu gehen
sehen wir für es aus wie ein Grizzlybär! Ich erinnerte mich daran, wie Quintinah reagiert
hatte, als ich zum ersten Mal mit dem Sattel kam und es fiel mir wie "Schuppen aus den
Haaren". Parelli tritt mit dem Rücken zum Pferd mit dem Sattel an es heran und hebt den
Satteln dann in einer Drehbewegung über das Pferd, als wolle er es umarmen - so geht
es wohl besser.

Dann spielt Pat Parelli mit einem Pferd, das ein Knotenhalfter trägt, das "Jojo Game" was
im rückwärts und vorwärts gehen des Pferdes auf kleinste Zeichen mit Finger/Seil besteht
(leichtes oder starkes Schütteln des Seils für Rückwärts, leichtes Heranziehen für
Vorwärts). Das verwendete Seil entspricht dem naturfarbenen Seil, das ich bei Krämer
mal gekauft habe und mit dem ich meine Handpferde mit in den Busch nehme. Sobald
das Pferd einen Schritt in die gewünschte Richtung macht, wird das lange Seil wieder auf
dem Boden abgelegt und ggf. wieder das "Friendly Game" gespielt (Kraulen).

Wenn das "Jojo Game" funktioniert, kommt das "Circling Game" hinzu, was nichts mit
unserem Longieren zu tun hat. Dabei läßt Parelli das Pferd durch Körperdrehung in die
Bewegungsrichtung und Führen mit dem Seil in Zone 1 sowie treiben mit Hand, Seil
und/oder Stick/Peitsche in Zone 4 (Flanke/Hinterhand) um sich herum traben oder
galoppieren. Schüttelbewegungen mit dem Seil in Zone 1 machen das Pferd langsamer
(das kennt es schon vom "Jojo Game" beim Rückwärtsrichten), ein Heranholen der Zone 1
mit der Hand und gleichzeitiges Treiben mit dem Seil etc. in Zone 4 läßt es anhalten,
herumtreten und den Reiter wieder anschauen. Es wird höchstens 1-2 Runden "longiert".
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Schließlich soll das "Squeezing Game" dazu dienen, Pferde zwischen Dingen hindurch,
darüber hinweg oder in etwas hinein (!) zu schicken. Dies ist eine Abwandlung des
Circling Game, es geht immer hin und her, also von rechts nach links und von links nach
rechts, so lange, bis das Pferd z.B. von links nach rechts und umgekehrt über eine
Hängerrampe geht. Dazu braucht man natürlich einen gut befestigten Boden und viel
Platz. Wenn das Pferd willig von beiden Seiten über die Hängerrampe geht, wird es IN
den Hänger geschickt, ohne dass der Führer mitgeht. Es darf dort ausruhen und auch
wieder hinaus gehen. Das wiederholt man, bis das Pferd von selbst im Hänger bleibt. Nun
kann man hinten die Stange zu machen.

Ob unsere zivilisierten Pferde noch das Raubtier in uns sehen, lasse ich mal dahingestellt.
Manchmal wäre es besser, wenn es so wäre, denn dann hätten sie noch mehr Respekt vor
uns. Das an uns herumsuchen, schubsen und sich reiben wollen (vorzugsweise den Kopf
inklusive des Zaumzeugs) zeugt ja nicht gerade davon.

Ich bin gespannt, ob diese Vorgehensweise mit dem Verladen klappt - mit Quintinah
scheint es mir nicht notwendig zu sein, sie geht ja auch so mit mir hinein. Aber für
Esquibo wäre es wirkich ratsam. Mir fehlt im Moment noch die Idee, wo man das am
besten üben könnte. Wegen der jetzt einbrechenden dunklen Jahreszeit wird es wohl erst
im Frühjahr dazu kommen...

Der Reiter, das maßgebliche Wesen
Dienstag, 25. September 2012 02:00

Jaja, hat man erst einmal erkannt, dass man selbst der Grund für viele Unberechenheiten
des Pferdes ist, geht alles besser. Seit der Unterrichtsstunde letzten Donnerstag konnte
ich schon mehrfach die Technik von Dennis anwenden, bin mit größerem Selbstvertrauen
an angeblich angsteinflößende Objekte herangeritten, habe dabei auch vielleicht je
einmal ein Wegspringen kassiert, aber beim zweiten, spätestens beim dritten vorbeireiten
war dann alles gut. Das gilt sowohl für die furchtbaren Baustellenklötze auf dem Platz,
wie auch für Futterkisten und sonstiges an der Hallentür, etc.

Am 18.9.12, als ich mich noch einmal netterweise der Abteilung von Sabine Zimmermann
anschließen durfte, und alle 4 Pferde vor mir vor einer Ecke wegsprangen, sich
umdrehten und wegrannten, blieb meine Kleine ganz ruhig stehen und schaute sich das
verwundert an. Ansonsten ging sie in der Abteilung vollkommen ruhig und brav hinterher,
inklusive Schenkelweichen im Schritt und Trab, Galopp auf dem Mittelzirkel, Tritte
verlängern und Aufmarschieren. Beim Halten stand sie sogar fast jedesmal geschlossen -
gut, dass wir das schon vom Boden und aus dem Schritt so oft geübt haben.

Beim Verladetraining hat der einfache Gurt als Verladehilfe wirklich goldene Dienste
geleistet. Wenn Quintinah erst mal damit eingestiegen ist  - ok, das dauert einen Moment
länger als ohne - kann ich sie mit Hilfe des Gurtes im Hänger halten und sie ohne großen
Kraftaufwand am Zurückgehen hindern, ohne dass sie Panik bekommt. Letztens konnte
Melanie sogar in aller Ruhe die Stange hinten einhängen (was ja Geräusche macht). Sie
schaute sich das nur an und fraß weiter. Nachdem Melanie die Stange wieder entfernt
hatte, konnte ich sie dann in aller Ruhe die Rampe herunterschicken, ohne dass sie
Anstalten gemacht hätte, von selbst aus dem Hänger zu stürmen. Ganz toll.

Die Stunde bei Dennis ist am 20.9.12 ausgefallen. Ich hatte überlegt, einmal Esquibo bei
ihm zu reiten, hatte das aber bereits im Vorfeld verworfen, um nicht so kurz vor dem
Turnier noch Irritationen durch vielleicht zu unterschiedliche Reitweise hervorzurufen, und
Quintinah dann doch eingeplant. Mit ihr konnte ich dann stattdessen noch schön eine
halbe Stunde in der Abendsonne auf dem Platz reiten. Sie war etwas aufgeregt, aber ich
konnte es durch die veränderte Reitweise und bestimmteres Auftreten schnell in den Griff
bekommen.

Das setzte sich bei unserem Familien-Ausritt am Freitag fort, wo Steffi mit Esquibo, Dana
mit Gjacomo und ich mit der Mausi wunderbar gesittet hintereinander den Steinchenweg
hoch galoppierten. Nach der Kurve mußte ich sogar die Führung übernehmen und
Quintinah zog wunderbar nach vorne.

Durch die Photokina am Samstag und das Turnier mit Esquibo am Sonntag (bis zum
letzten Pferd 3. dann noch 4. in der Kandaren-L und eine sehr schöne M-Dressur, leider
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ohne Platzierung) kam ich nicht dazu, die anderen beiden noch zu reiten. Am Montag,
24.9., war es dann unheimlich windig, so dass die Kleine schon in der Box unruhig
zwischen ihrem Fenster und dem Futter hin und her sprang. Ich traute mich erst kaum,
sie noch zu reiten, nahm aber meinen Mut zusammen, ritt sie energisch auf alle Ecken
und Türen zu und sie machte nicht einen Mucks, kaute sich sogar schon nach ein paar
Runden wunderbar gelassen nach vorwärts-abwärts ab.

So wie sich das mit Quintinah jetzt anläßt denke ich, dass sie einmal genauso leicht und
schön wie Gjacomo zu reiten sein wird. Sie scheint zunehmend an Vertrauen zu mir zu
gewinnen und ist beim Reiten jetzt schon viel ruhiger. Ich kann die Zügel selbst im
Galopp aus der Hand kauen lassen, ohne dass sie schneller wird oder sonst
irgendwelchen Unsinn macht.

Irgendwie freue ich mich schon auf die Winterarbeit und die Fortschritte, die wir machen
werden!

Unterricht3
Dienstag, 18. September 2012 02:00

Am 13.9.2012 fand nach längerer Pause wieder eine Stunde bei Dennis statt, wegen der
gesunkenen Temperaturen und früherem Einbruch der Dunkelheit nun zum ersten Mal in
der Halle. Ich hatte eigentlich einen Schreckauslöser, wie z.B. eine Decke zum Abdecken
der Bande, mitbringen wollen, fand aber meine Aufgabe dann in zwei neben der offenen
Hallentür abgestellten Fahrrädern, die für Quintinah das Grauen an sich darzustellen
schienen.

Neben einer gewissen Technik, die an solchen Schreckstellen einzusetzen ist und das
ganze Arsenal der zur Verfügung stehenden Hilfen mit Hand, Gewicht, Bein und Gerte
betrifft (auf die ich hier nicht näher eingehen, aber meinen Schülern gerne im Bedarfsfall
vermitteln werde), ist vor allem eines festzuhalten:

Der REITER ist das Problem, nicht das Pferd oder das angstauslösende Objekt!

Also:

ICH muss konsequent zu dem Punkt hin und daran vorbei reiten.

ICH muss keine Angst vor der Stelle haben, an der etwas sein könnte.

ICH gebe meinem Pferd Führung und Vertrauen und zeige es ihm auch.

Es ist eigentlich immer und überall im Umgang mit Tieren (und auch Menschen!!) das
Gleiche: Der Mensch bestimmt durch seine Mimik, Gestik und Körpersprache wie das Tier
reagiert. Wenn ich Angst davor habe, das Pferd könnte wegspringen, dann wird es
wegspringen, weil es meine Unsicherheit und Angst vor irgendetwas spürt und selbst
Angst bekommt. Es kann ja nicht wissen, dass ich Angst davor habe, was es selbst
machen wird, sondern es spürt nur, dass dort etwas Unerfreuliches sein könnte. WIr
wissen das alle - und doch muss es einem immer wieder gesagt werden!

Im Endeffekt habe ich durch meine (wachsende) Unsicherheit Quintinah dazu erzogen,
hinter allem etwas Furchbares zu wittern, nur weil ich mich ein paarmal erschreckt habe,
wenn sie so unvermittelt (von sich aus) zur Seite gesprungen ist.

ALSO: Seid mutig und gebt Euren Pferden mit Eurer Körpersprache die Sicherheit, die ihr
gerne vermitteln möchtet!

Verladen2
Samstag, 15. September 2012 02:00

Nach dem Turnier in der Gelpe, wo wir mal wieder zu fünft an Esquibo gehangen haben,
um ihn in den Hänger zu bekommen (das ist immer so peinlich :-( hatte ich mir
vorgenommen, ihn nun JEDEN TAG in den Hänger zu verfrachten. Und Quintinah dann
gleich auch...
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Ich machte das Verladetraining ganz alleine - immerhin bin ich unter Umständen auch
auf dem Turnier helferlos. Bei Esquibo steigerten wir uns von 5 Min. mit Longe am ersten
Tag über 2 Min. mit Longe am zweiten auf 10 Sekunden Zögern ohne Longe und heute
zum Schluß auf "wir gehen dann mal in den Hänger". Ich machte jeweils in Ruhe die
Stange hinten zu, ließ ihn eine ganze Weile stehen, hielt ihm Futter hin, aber er wollte
eigentlich nur rausschauen. An den ersten beiden Übungstagen konnte ich ihn von innen
mit Berührung am noch daran hindern, bei öffnen der Stange direkt raus zu laufen, an
den letzten beiden nicht mehr - dafür mußte er dann jeweils nochmal einsteigen.
Interessant ist, dass er, wenn er seine beiden Vorderbeine auf die Rampe stemmt, so
lange nicht reingeht, wie sein Kopf oben ist. Daher hockte ich mich in den Hänger, um ihn
dazu zu bringen, den Kopf runter zu nehmen. Und - kaum hat er ihn unten - geht er
auch hinein.

Bei Quintinah hatte ich ein ganz anderes Problem: Sie geht super rein, holt sich ihr Futter
- und geht dann schnurstracks wieder heraus. Und das so oft ich möchte. Ich konnte sie
nicht am Strick im Hänger halten. Daher überlegte ich, die für Esquibo genutzte Longe
als eine Art Stange zu gebrauchen, die ihr sanft den Rückzug verstellt. Die Idee war nicht
verkehrt, aber mit der ausbrechenden Panik hatte ich nicht gerechnet. Quintinah begann
im Hänger zu tanzen, als sie sich hinten eingeengt fühlte. Ich habe sie damit wohl zu
sehr überrascht.

Da hatte ich die zündende Idee: ich hatte vor einiger Zeit mal eine Verladehilfe gekauft,
die aber bei Esquibo bisher nicht zum Einsatz gekommen war. Die besteht aus einem
Stück, das man über den Rücken des Pferdes legt, durch die Schlaufen an beiden Enden
läuft ein langes Stück, das man hinten um die Schenkel führt. An den Enden sind
Handschlaufen, die man vor der Brust greifen kann und man hat so einen gewissen Griff
um das Pferd hinten herum. Das hatte ich in der Box schon ausprobiert und Quintinah
hatte es ohne Panik akzeptiert. Wenn sie auf Zug ein-zwei Schritte nach vorne machte,
bekam sie ein Leckerli. Nun also auf den Hänger. Beim ersten Versuch ging sie gegen den
Gurt wieder raus - wirklich halten kann ich sie nicht. Es ging aber nur darum, dass sie
keine Angst bekommen soll. Und dann stand sie auf der Klappe so wie Esquibo immer.
Wollte nicht rein zum Futter gehen, weil sie gemerkt hatte, dass sie diesmal nicht wieder
so rauslaufen sollte. Es dauerte eine Weile, aber irgendwann ging sie rein und fraß und
ich konnte einen leichten Versuch rückwärts zu gehen mit dem Gurt im Keim ersticken
und sie fraß friedlich weiter.

Dann schickte ICH sie heraus und ließ sie nochmals einsteigen. Es dauerte wieder ein
paar Minuten, bis sie wieder einstiegt, aber dann klappte es so gut wie zuvor. Ich hoffe,
dass das der Durchbruch ist. Jetzt muß ich demnächst doch mal jemanden haben, der
die Stange zu macht...

Schreckgespenster
Freitag, 14. September 2012 02:00

Auch am 6.9. ist die Stunde bei Dennis ausgefallen, da Andreas Pferd noch nicht wieder
voll belastbar war. Also habe ich, nachdem ich erst wieder einen wundervollen Ritt auf
Kandare mit meinem Senior Gjacomo hatte (smile ;-)  mein Schrecktraining mit
Quintinah fortgesetzt.

Diesmal war die blaue Wassergrabenplane mit Wasser drin das schrecklichste
Ungeheuer für sie. Ich ließ sie im Schritt so lange um den Sprung herumgehen (von links
ist es schlimmer als von rechts), bis sie halbwegs manierlich vorbeiging. Ich ging dann
auf den Dressurplatz weg von den Schreckgespenstern und arbeitete sie ein wenig. Von
Anfang an hatte ich sie recht gut unter Kontrolle, das Abfangen funktioniert immer
besser, so dass ich es wagte, an offenen Zirkelseiten und dann auch an der langen Seite
im Galopp richtig zuzulegen - und sie ließ sich wunderbar abfangen, fast schon
professionell! Das gleiche klappte auch im Trab. Kurzkehrt ist vom Gefühl her schon so
gut wie bei einem L-Pferd und dann gelang nach rechts der Versuch einer spielerischen
Traversale schon recht ansehnlich! OK, nach links tut sie sich da schwerer, aber das ist
auch ihre feste Seite. Ich war jedenfalls hellauf begeistert. Es macht schon viel aus, wenn
man als Reiter schon Erfahrung mit dem Reiten dieser Lektionen hat. Man sitzt einfach so,
wie man auf dem Pferd sitzt, das das schon gelernt hat und - es funktioniert :-). Zum
Schluß mußte Quintinah dann noch mal an allen Klippen auf dem Springplatz vorbei
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gehen und kaute sich dabei im Galopp und Trab ganz wunderbar gelassen und
schwungvoll heraus - wirklich toll!

 

Wegen des Turniers in der Gelpe und des Mitarbeiterfestes bei WKW/Erbslöh in Velbert
konnte ich erst wieder am Montag reiten. Weil es noch sehr warm war - einer der letzten
Sommertage vermutlich - wurde es wieder ein Ausritt mit Gjacomo und Quintinah als
Handpferd. Für Gjacomo hatte ich diesmal die Westernkandare mit, die mir schon bei
Grande gute Dienste geleistet hat. Man kann damit wirklich mit allerkleinsten Hilfen
einhändig alles reiten - genau was man braucht, wenn ein Handpferd dabei ist. Quintinah
war sehr brav, aber am Steinchenweg im Gegensatz zu letzter Woche etwas müde, wollte
nicht mal galoppieren, zumindest nicht am ersten Teil.

Am Dienstag mußte ich wegen Regen in die Halle gehen, wo sie sich vor nichts
erschreckte - aber mal wieder Bocksprünge beim Angaloppieren produzierte. Ob der
Sattel vorher schon zu weit nach vorne gerutscht war weiß ich nicht, jedenfalls lag er
dann zu weit vorn. Im Trab war sie sehr schön kadenziert und ich konnte trotz diversen
Gegenverkehrs auch Schulterherein reiten.

Dann war tatsächlich wieder Unterricht ... darüber mehr im nächsten Bericht

 

Reiten ohne Unterricht
Mittwoch, 5. September 2012 02:00

Am Montag nach dem Turnier bin ich mal erst ins Gelände gegangen - diesmal wirklich
ganz allein. Den Berg zur Wupper runter am Stipelhaus mußte ich absteigen, da
Quintinah sich mal wieder nicht den lehmigen gelben Boden hinunter traute. Den Rest
des Weges ging sie aber stets mutig vorwärts und am Steinchenweg bekam ich eine
Vorstellung davon, wieviel Energie in diesem Mädel steckt. Sie war zwar gut zu
regulieren, aber sie wäre auch gerne im Renngalopp den Berg hoch galoppiert und war
auch nach der Bank kaum zu bremsen. Das hat richtig Spaß gemacht.

Dienstag mußte ich sehr lange arbeiten und ich hatte einen wirklich schönen Ritt mit
Gjacomo, der nach einer gewissen Anfangssteifheit wieder so schön locker und willig lief,
wie früher. Ich hoffe wirklich, ich bekomme ihn noch mal hin, wenn dieses blöde
Hufgeschwür endlich einmal ganz ausgewachsen ist.

Am Mittwoch ritt ich Quintinah auf dem Platz, immer schön eng an den Baustellensteinen
vorbei, was sie wieder ganz schön aufregte. Zwischendurch bekam ich sie aber gut
reguliert.

Donnerstag war dann wieder Stunde bei Dennis an- und abgesagt. Andreas Pferd hatte
wohl Fieber und sie konnte nicht kommen - und alleine zahle ich die Stunde nicht. Da ich
das früh genug wußte, habe ich stattdessen Esquibo in der Halle geritten, Ich hatte mir
einige Cavalettiblöcke als Hingucker hingestellt, die ich im Anschluß noch nutzte, um
Quintinah drum herum zu longieren.

Am Freitag ritt ich noch mal Gjacomo, in der Halle und auf Kandare - wow, da blühte der
Senior ja richtig auf! Es war begeisternd! Er und ich sind einfach eine Einheit, das ist
schon phantastisch zu fühlen. Danach machte ich noch einen Kurzausflug mit Quintinah
in die Halle, ritt sie nur kurz, bis sie überall brav vorbei ging und locker trabte, dann ging
ich schon wieder.

Am Samstag ging ich mit ihr wieder auf den Platz zu den bösen Baustellenabgrenzungen.
Es artete bis in ziemlich hohes Steigen aus, bis ich am Schluß schließlich doch dort
vorbeireiten konnte. Ich belohnte sie, indem ich auf den Baustellendingern saß und ihr
Leckerlies gab.

Montag nahm ich sie als Handpferd mit Gjacomo in den Busch mit - zwei Fliegen mit
einer Klappe sozusagen. Hinter ihm ging sie mit einer Ladung Gras im Maul ganz
manierlich den Stiepelhausberg runter und dann hatten wir einen wilden Galopp den
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Steinchenweg hoch. Gjaco hat sich ganz schön animieren lassen, war aber noch zu
halten. Sieht bestimmt toll aus, wenn wir da zu dritt den Berg hochgaloppiert kommen...

Dienstag dann noch mal Platz und Baustelle... und umgekippte weiße Holzständer...
insgesamt war sie nicht mehr ganz so schreckhaft und widerspenstig, bis auf einiges
Nörgeln links herum. Nachdem wir die Schreckgespenster entzaubert hatten (einfach
daneben stehen und sie gucken lassen), konnte ich Schulterherein, ein angedeutetes
Travers und beispielhafte Hinterhandwendungen reiten. Schließlich schloß ich mich einer
Abteilung an, die bei Sabine Zimmermann ritt und folgte den anderen 4en. Das klappte
ganz hervorragend, auch im Galopp. Sie blieb ganz gelassen, ohne hinterherjagen zu
wollen, so wie es sein soll. Ganz prima.

Das erste Turnier
Montag, 27. August 2012 02:00

Als es Zeit war, für unser internes kleines Turnierchen zu nennen, war ich sofort dabei -
damit ich auch ja keinen Rückzieher machen würde. Dressur-Reiter-A mit Quintinah auf
unserem dann sehr veränderten, weil geschmückten, Außenplatz - Puh!

Am Donnerstag vorher war noch Stunde bei Dennis. Da zeigte Quintinah dann mal,
warum ich Hilfe brauchte, ließ sich links wieder gar nicht anfassen, galoppierte mehr als
sie trabte oder rannte einem unter dem Hintern weg. Mit viel Geduld und einer Portion
mehr an Sturheit als sie, bekam ich sie endlich zum Schluß noch ruhig, taktrein und brav
getrabt.

Natürlich mußte ich am Freitag, wenn der Platz fertig aufgebaut war, unbedingt noch mal
reiten. Anfangs fand Quintinah alles ganz furchtbar: die beiden Plakate als
Bandenwerbung, jeden einzelnen der Blumenkästen, alle Baustellenabgrenzungssteine,
insbesondere die beiden grauen an der langen Seite, den Hänger, in dem die Richter
sitzen würden, alle Sprünge und bunten Stangen - und so fort. Ich ritt erst lange im
Schritt herum und ließ sie alles begutachten. Schließlich klappte es auch im Trab und ich
konnte die Aufgabe sogar mal reiten. Zum Schluß war sie ziemlich gelassen und scheute
vor nichts mehr wirklich.

Nun denn, dann also auf das Turnier.

Auf dem Abreiteplatz war sie - abgesehen von einem Bocksprung - die Ruhe selbst.
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Aber dann fing das Drama schon beim Einreiten an. Drinnen war ihr wieder alles
unheimlich, von der Bandenwerbung angefangen über die Hänger mit den Richtern,
Töne aus Lautsprechern, das offene Zelt, heruntergefallene Birkenzweige, die grauen
Baustellendinger...

Die Richterin war schon so nett, mich relativ lange herumreiten zu lassen, aber
irgendwann mußte ich aufmarschieren. Ich konnte kaum eine Lektion dort reiten wo sie
hingehörte, also hob ich schon in der Vorführung die Hand, ritt aber konsequent zu ende.
Ganz am Schluß hatte ich Quintinah dann soweit, dass sie halbwegs überall vorbei ging -
da hätte ich dann die Prüfung noch mal von vorne beginnen können.

Ein Video davon ist online zu sehen - aber es lohnt sich nicht wirklich ;-)

http://youtu.be/LEvPbAfDEkc

Ende September gibt es noch ein Turnier beim RV Sudberg - aber wegen meiner
Leistungsklasse darf ich dort die A eigentlich  nicht reiten. Ich frag mal, ob ich üben
darf...

Unterricht2
Sonntag, 19. August 2012 02:00

Wie sehr mir die erste Unterrichtsstunde schon geholfen hat, habe ich am Dienstag,
14.8.12, wieder gemerkt: Ich war alleine auf dem Platz und konnte mit dem kurzen Zügel
und tiefer Hand und ohne Sporen gute Paraden reiten, zum Halten kommen,
angaloppieren, Übergänge reiten, Schulterherein und Rückwärtsrichten - und das alles in
einer recht gleichmäßigen Haltung, schön auf das innere biegende Bein reagierend. Ich
war schlicht begeistert und fuhr ganz euphorisch nach Hause.

Am Donnerstag fand dann unsere zweite Stunde bei Dennis statt. Wie ich später erfuhr,
arbeitet er inzwischen auf der Anlage von Christoph Koschel, dem bekannten deutschen
Dressurreiter. Vielleicht kommt es daher, dass er mich mit so viel "nachgeben", "weich
werden" und "leicht werden" überrascht, was meiner Philosophie vom Reiten ja nur
entgegenkommt. Quintinah nörgelte ein paarmal etwas herum, aber das war ja gut, denn
so konnte er mir raten, dann mehr nach vorne zu reiten, um sie wieder korrekt an die
Hand zu bekommen...
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... Wenn sie mir dagegen wegläuft, soll ich sie bewußt abfangen, wieder weich werden
und sie den Takt finden lassen. Sollte sie an der langen Seite von selbst anziehen, könnte
man das ausnutzen und ruhig mal ein paar Tritte zulegen. Insgesamt ist das mit dem
Entlastungssitz nicht wirklich förderlich für die Balance des jungen Pferdes, also soll
ich doch eher senkrecht und gerade über ihr bleiben.

Ich ritt ein paar Paraden, wobei sie die Balance noch nicht so halten kann, dann aber für
ihre Verhältnisse recht ruhig stehen blieb. Lostraben klappte prima. Angaloppieren kann
ich inzwischen wo ich möchte und auch die Übergänge zum Trab klappten relativ sicher
und spontan auf die Hilfe.

Bin gespannt, wie sie sich auf unserem kleinen Turnierchen in der A-Dressur machen
wird..

Ausritt allein
Montag, 13. August 2012 02:00

Am besten hätte ich direkt am nächsten Tag nochmal die neu gewonnenen Erkenntnisse
ausprobiert, um das gute Gefühl zu festigen, das ich am Donnerstag hatte. Aber aus
verschiedenen Gründen - immerhin habe ich noch zwei weitere Pferde zu bewegen - kam
ich erst am Sonntag Nachmittag dazu.

Das mit dem kürzeren Zügelmaß und dem Nachtreiben funktionierte bis auf leichte
Gegenwehr bei den ersten Versuchen des Aufnehmens gut. Ich bekam eine recht
gleichbleibende Anlehnung zustande. Das Tempo bedarf noch einigen Regulierens, aber
insbesondere der Galopp war durch den freieren inneren Zügel und das Treiben an den
äußeren Zügel schon viel freier und mehr bergauf gesprungen. Ich ging soweit, auch
Halten-Antraben und angaloppieren aus dem Schritt mit Parade zum Schritt zu
versuchen, was auch ganz gut klappte. Ich hatte allerdings in der ganzen Zeit mit
Wegspringen vor der Gärtchen-Ecke und der Tür an der langen Seite zu kämpfen, wo seit
ein paar Tagen ein Haufen Heu mit einer dunkelblauen Plane abgedeckt ist, die
sich manchmal im Wind bewegt. Am Schluß konnte ich schön herauskauen lassen und
ließ es dann dabei bewenden. Quintinah schien ziemlich müde zu sein, so wie sie danach
hinter mir her schlich ;-)

Dienstag und Donnerstag bin ich dann auch noch geritten, am Donnerstag fiel die Stunde
bei Dennis für mich aus, denn Andrea konnte sich nicht aus der Firma loseisen und erst
um 19.30 Uhr zu reiten war mir zu spät. Dafür hat Thomas mich gefilmt - und so konnte
ich direkt sehen, dass der Zügel immer noch zu lang und die Hand immer noch zu hoch
ist ;-)

Am Sonntag machte ich dann mein Vorhaben wahr, endlich einmal mit Quintinah alleine
auszureiten. Nachdem sie sich in den engen Eingangsweg zum Bächleinweg
hineingetraut hatte, war gut drauf und trabte mit mir den Farnweg entlang. Am Ausgang
traf ich auf Santos aus unserem Stall und schloß mich der Reiterin für den gefürchteten
Berg hinunter zur Wupper an. Aber Quintinah machte keinerlei Anstalten, die Wände des
Hohlweges hochzukrabbeln und so kamen wir ohne Störung unten an. Den Steinchenweg
hinauf durfte ich vorgehen und nach ein paar Metern im Trab, konnte ich sie gesittet
angaloppieren und es ging in einem ruhigen Tempo den Berg hinauf bis zur ersten Kurve.
Das letzte Stück trabten wir noch und am Abzweig zum Wanderweg ritt ich rechts weiter,
während Santos den Berg weiter hinauf ging.Quintinah guckte ein paarmal in seine
Richtung, blieb aber friedlich und so kamen wir ein ganzes Stück hinter Santos an den
Weiden wieder heraus. Das war ein schöner Ausritt, der mir gezeigt hat, dass ich mit dem
Mädchen draußen noch viel Spaß haben werde!

Unterricht
Freitag, 3. August 2012 02:00

Zwei Tage später (27.7.) nahm ich Quintinah mit Gjacomo mit in den Busch. Ich wollte
unbedingt noch mal an unseren Bachüberquerungen arbeiten, damit sie nicht so wilde
Sprünge darüber macht. Gjacomo schien mir als Führpferd geeignet, aber ausgerechnet
an dem Tag stellte er sich selbst an, als ob er noch nie drüber gegangen sei und wollte
auf keinen Fall in dem Bach stehen bleiben. Also geriet der erste Versuch doch wieder zu
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einem Sprung, als die Kleine uns folgte. Ich ritt den Sonnenweg bis zum Kopf des
Kohlfurther Berges, ließ die Pferde da eine Weile grasen und Radfahrer und Fußgänger
passieren und ging den Weg dann zurück. Diesmal gelang es mir, Gjacomo Schritt für
Schritt durch den Bach zu reiten und ihn immer wieder anzuhalten. Quintinah folgte uns
schnelleren Schrittes, halb trabend, aber ohne Sprung - immerhin.

Die folgenden Tage habe ich hauptsächlich longiert, wenn ich was mit ihr gemacht habe,
oder nur ein wenig geritten. Ich habe mir auch vorgenommen, hier nur noch zu
berichten, wenn es etwas wirklich Bedeutsames gibt, da jetzt schon die Phase beginnt, in
der sich Fortschritte und Ausbildung langsamer vollziehen...

Bedeutsam ist aber sicherlich, dass ich mich entschlossen habe, bei Dennis mitzureiten.
Er hat als Bereiter viel Erfahrung mit unterschiedlichen jungen Pferden, so dass er mir
sicher helfen kann, hatte ich überlegt.

Unsere erste Stunde hatten wir dann gestern, am 2.8.2012. Ich longierte kurz vor 19 Uhr
etwas ab und ritt dann zusammen mit Andrea eine Weile Schritt, da Dennis sich wegen
eines Tierarztbesuchs verspätete. Er ließ uns dann erst einmal Trab und Galopp vorreiten
um zu sehen, wie Quintnah im Moment läuft und wo die Probleme liegen.

Dennis erkannte klar die Probleme und ließ mich mit verkürztem Zügel immer wieder die
Hinterhand aktivieren um dann über das Nachgeben mit den Zügeln mehr Aufrichtung zu
erlangen und so das nach vorne-unten stoßen zu verhindern. Dabei mußte ich immer
wieder Übergänge im Tempo reiten, weniger Zirkel dafür meist ganze Bahn: Lange Seite
Arbeitstrab (schön vorwärts!), vor der kurzen Seite abfangen, nachgeben, mit dem Bein
heranführen und lange Seite wieder Arbeitstrab. Quintinah machte toll mit und trug sich
bald schon viel besser. Auch die Übergänge zum Schritt kamen besser von hinten. Im
Galopp sollte ich an den langen Seiten bei gutem Vorwärtsreiten am äußeren Zügel dran
bleiben und innen loslassen, dabei gleichzeitig mit dem inneren Schenkel kommen, um
den Galoppsprung freier und mehr bergauf zu bekommen. Damit hatte ich ein wenig
Probleme, weil wir dann zu sehr zur Begrenzung kamen. Abhilfe: auf dem 2./3. Hufschlag
galoppieren. Zum Schluß legte ich im Leichttraben noch ein paarmal zu, wobei ich mit
dem Oberkörper mehr hinten bleiben sollte, um sie vorne nicht nach unten zu drücken.
Es war ein gradioses Gefühl, wie sie unter mir daherschwebte! Schließlich konnte ich
auch die Zügel aus der Hand kauen lassen, ohne dass sie mir weglief. Insgesamt: eine
tolle, sehr hilfreiche Erfahrung, die wir sicher vertiefen werden. Vielleicht kann Thomas
das nächste Woche mal filmen, wenn das Wetter schön bleiben sollte.

Bemerkung am Rande: Quintinah ist mit Totilas verwandt! Totilas' Opa väterlicherseits ist
Kostolany/Trak. - genau wie bei meiner Maus, allerdings mütterlicherseits.

Abwechslung
Mittwoch, 25. Juli 2012 02:00

Da ich mir ja jetzt vorgenommen hatte, mehr zu longieren, habe ich am Donnerstag,
19.7., Quintinah dann mit Gurt longiert. Um es etwas abwechslungsreicher zu gestalten,
legte ich Mitte der langen Seite mit der Bande als Abgrenzung zwischen zwei
Cavalettiblöcken eine Stange auf den Boden. Noch unausgebunden brauchte sie einige
Anläufe, bis sie da problemlos drüber ging. Als es klappte, legte ich die Stange auf die
Cavalettiblöcke in der niedrigsten Einstellung. Ich dachte, eine Stange direkt davor auf
dem Boden würde deutlicher machen, dass sie jetzt nicht mehr einfach darüber traben
sondern springen solte, aber das war ihr einfach zu unheimlich und resultierte in
Stehenbleiben. Also zog ich die Stange beiseite, mußte aber dennoch etwas Druck mit
der Peitsche aufbringen (ohne sie zu berühren !) damit sie sich an den "Sprung"
herantraute. Nachdem sie das von beiden Seiten ein paarmal gemacht hatte, stellte ich
die Übung ein und nutzte den Rest der Halle, um nun noch ausgebunden und mit
Stellung zu longieren.

Dann kam ich erst am Sonntag wieder dazu etwas mit ihr zu machen.

Da sich herausgestellt hat, dass sie konzentrierter mitarbeitet, wenn man in der Halle
irgendetwas verändert, habe ich nach dem Ablongieren 4 Pylone auf der Mittellinie
aufgestellt, was sie nur mäßig interessierte. Diese habe ich dann genutzt, um diverse
Schlangenlinien darum herum zu reiten bzw. einen kleineren Zirkel um die Pylone
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anzulegen. Sie war sehr brav, bis auf einen kleinen "Seitensprung" im Galopp, als ich
etwas zu dicht an einen Pylon heranritt. Ich beließ es bei ein paar Runden Trab, ein
paarmal Halten und wieder antraben und je einer längeren Galopptour links und rechts
um die Pylone.

Am Dienstag drauf (24.7.) war der Sommer eingekehrt, Reiten in der stickigen Halle
wollte ich mir nicht antun. Ich hatte erst überlegt, Quintinah als Handpferd mit Esquibo
mit in den Busch zu nehmen, aber dann siegte meine Lust sie zu reiten. Weil ich jetzt
länger nicht zum Platz gegangen war, zog ich es vor zu Fuß zu gehen. Unten war einiges
los. Sabine machte mit 5 Reitern Unterricht, am Eingang standen die weiß gestrichenen
Abgrenzungs-Gärtchen, rechts lag die Wassergraben-Plane am Hang und hinten auf dem
Feld hatte Bauer Kemp damit begonnen, das am Sonntag gemähte Gras zu Silageballen
verpacken zu lassen, was ganz wunderbare Geräusche macht! Quintinah stand die Panik
ins Gesicht geschrieben, als ich langsam mit ihr in Richtung Longierzirkel ging, aber sie
sprang nicht weg und ergriff auch nicht die Flucht. Ich redete ihr gut zu und tätschelte
sie zur Ablenkung am Hals und an der Schulter. Irgendwie kam ich bis auf den
Longierzirkel und führte sie dort mal erst herum, denn da lagen am Rand auch noch
Cavalettiblöcke. Trotzdem war sie sehr aufgeregt und machte einige Spirenzchen. Daher
verlängerte ich das Longieren um eine zweite Phase, bis sie endlich ruhiger wurde. Weil
es so warm war, schwitzte sie schon ganz erheblich und pumpte auch. Ich verzögerte das
Aufsteigen durch herumführen hinten am Eingang, bis sie sich beruhigt hatte und wagte
es dann doch noch. Nachdem die Reitstunde zuende war, verließen die Reiter den Platz,
dafür kamen zum Glück neue hinzu, so dass wir nicht alleine waren. Ich blieb auf dem
unteren Zirkel, so weit weg vom Feld wie möglich und trabte dort noch ein wenig, so
ruhig es ging. Als Quintinah brav war und sich regeln ließ, galoppierte ich sie noch ein
wenig auf beiden Händen und war stolz, dass das heute noch so gut geklappt hatte, trotz
der erschwerten Bedingungen.

Osteopathische Begutachtung
Mittwoch, 18. Juli 2012 02:00

Am Dienstag vor dem Besuch von Frau Schmidt probierte ich noch einmal den alten
Sattel von Melissa aus. Beim Satteln entdeckte ich zwei kleine Schürfwunden in der
Gurtlage. Ob die vom Longieren am Sonntag mit diesem Sattel kamen? Vorsichtshalber
suchte ich den Gurtschoner heraus und platzierte ihn an dieser Stelle.

Zunächst habe ich Quintinah ausgebunden etwas ablongiert. Sie machte nicht einen
Mucks. Also aufsitzen. Sie lief zunächst einwandfrei, aber dann aus völlig heiterem
Himmel fing sie wieder ihre Fiesematenten an, bockte leicht und stieg vor allem wieder.
Ich hatte keine Sporen an, zog sie am Zügel leicht zur Seite weg und setzte dann Gerte
und Bein ein. Sie versuchte es auf der andern Hand noch mal ein bißchen, ließ sich aber
schnell überzeugen. Dann begann ich sie vermehrt zu beschäftigen mit Schulterherein,
Traversalen im Leichttraben, Halten, Hinterhandwendung und Antraben. Das klappte alles
sehr gut, ohne dass sie wieder einen Aussetzer bekam. Ja, wenn sie so schön gesetzt
trabte bekam man wieder eine Idee davon, wie toll sie einmal sein wird, zumal sie dann
auch nicht mehr nach unten abtaucht sondern sich wunderbar trägt.

Mit Spannung erwartete ich den Besuch der Osteopathin am Donnerstag. Mein Chef hatte
gemeint, ich solle dafür die zwei Stunden investieren, also fuhr ich von der Arbeit in den
Stall.

Frau Schmidt stellte fest, dass Quinitnahs linker Halsmuskel an der Brust eine ganz
andere Struktur und Dicke hat, als der rechte. Desweiteren war ein Brustwirbel am
Widerrist blockiert und die letzten beiden Brustwirbel (im Lendenbereich) waren auf
Druck empfindlich, aber nicht blockiert. Sie begutachtete auch die beiden Sättel, die ich
im Einsatz habe und befand sie beide als tauglich, wobei der mit dem weicheren Polster
(Gjacomos Sattel) sicher besser geeignet wäre. Ich müsse aber in jedem Fall viel weiter
hinten satteln, da das Schulterblatt bei Quintinah weit in den Sattelbereich hinein reicht.
Die Zähne müssten noch einmal nachgeschaut werden und solange sie noch im
Wachstum ist, sollte ich auch  noch viel Longieren.

Die nächsten Tage sollte ich sie in Ruhe lassen, was mir wegen des Turniers mit Esquibo
auf Erbschloe auch ganz recht war. Sonntag nachmittag habe ich sie dann erst einmal
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longiert.

Am Dienstag haben wir erst einmal Verladen geübt, da der Hänger noch bereit stand
(übrigens: zweiter Platz mit Esquibo in der Kandaren-L**). Für Futter geht sie ja überall
hin, auch in einen Hänger - nimmt einen Happen - und geht dann einfach rückwärts
wieder raus. Das wiederholt sich dann genauso immer wieder. Steffi war zufällig da, und
sie hat die hintere Stange zumindest mal auf einer Seite eingehängt, damit die Dame sich
daran gewöhnt. Aber, so schnell, wie sie wieder heraus geht, kann man die Stange gar
nicht einhängen... Egal, für's erste mal nach einiger Zeit war das ok. Ich will ja auch
nicht, dass sie Panik bekommt.

Anschließend habe ich mich nach je 4 Minuten Ablongieren auf jeder Seite dann auf
den wesentlich weiter zurück gelegtem Sattel gesetzt. In der Position hat man viel mehr
von ihrem Bauch am Bein. Sie war vorne am Gebiß wieder etwas nörgelig (links), hat
aber beim Reiten keine Ansätze von Bocken oder Steigen gezeigt. Immerhin :-) Ich habe
aber beschlossen, es doch noch einmal mit dem normalen kombinierten Reithalfter zu
versuchen, weil es einfach besser am Kopf sitzt als das hannoveranische...

 

Nach dem Urlaub
Sonntag, 8. Juli 2012 02:00

So, 3 Wochen Urlaub sind vorbei (s. dazu Reiseblog
unter  http://reiseusa2012.sitebob.com/). Quintinah hatte in dieser Zeit auch frei - und
hat aus Langeweile und Übermut die Weidegemeinschaft aufgemischt ;-)

Nach meiner Rückkehr habe ich sie am Samstag ein bißchen locker mit der Longierhilfe
laufen lassen - sie hat nicht wirklich aufgedreht. An meinem ersten Arbeitstag, am
Montag, wollte ich nun zum ersten Mal wieder reiten - nicht ohne vorher abzulongieren.
Die Dreieckszügel hatte ich brav mitgenommen - aber die Longe vergessen (muß noch
am Jetlag liegen). Also doch direkt drauf zum Reiten. Während meines Urlaubs sind auf
dem Reitplatz die weißen Gärtchen zur Abtrennung zwischen Dressur- und Springplatz
aufgestellt worden, die fand sie nun mal erst spannend, ohne aber groß wegzuspringen.
Bald schon ging sie ganz selbstverständlich daran vorbei. Ich nutzte die auf dem Platz
liegenden Stangen, um im Schritt und teils im Trab darüber zu reiten. An das
Durchparieren mußten wir uns beide erst mal wieder gewöhnen, das war etwas
eingerostet.Sie lief manierlich im Trab, ich bekam sogar mal eine Vorstellung davon, wie
sich das später mal anfühlen könnte, wenn sie voll bei mir ist. Der Galopp war noch
besser, sie sprang toll bergauf, war schon fast zu gesetzt, immer unter Kontrolle...

 

So ging ich guten Mutes zwei Tage später wieder auf den Platz und fand mich dort ganz
alleine wieder. Traben konnte ich gerade noch, merkte aber schon, dass sie eigentlich nur
galoppieren wollte. Rechts ging es dann noch, aber links ging dann die Post ab: sie
buckelte und hörte auch nicht auf, als ich sie einfangen wollte, nein sie stieg sogar - nicht
kerzengerade, aber unangenehm. Mich störte vor allem, dass sie so gar nicht aufhören
wollte - und ich dem einen Gärtchen immer näher kam. Ich schrie sie lautstark an - gut
dass sonst niemand da war, da hörte sie irgendwann auf. Ich war nie wirklich in "Seenot",
aber mir hat es wirklich gereicht. Nun, dachte ich, wenn Du so munter bist, kannst Du
auch richtig arbeiten, und ritt von nun an Galoppvolten mit einfachem Wechsel in die
nächste Volte - da mußte sie nun schon recht gesetzt galoppieren, was gut klappte.
Danach konnte sie dann im Trab auch äppeln. Wir hatten beide kein trockenes Haar mehr
- immerhin waren an dem Tag um die 28 Grad.

Samstag war es  nicht ganz so warm, aber genauso schlecht. Sie bockte und stieg zwar
nicht, aber ich konnte erst einmal kaum antraben ohne dass sie hüpfte bzw. gleich
galoppieren wollte, und traben wollte sie auch nicht, vor allem links rum nicht, sondern
fiel immer wieder in Galopp. Dies war besonders schlimm, wenn ich aussaß. Im
Leichttraben ging es etwas besser, also ging ich wieder dazu über. Ich bin nur am Anfang
überhaupt etwas galoppiert, dann nur noch getrabt. So langsam denke ich, dass da
vielleicht wieder etwas ist, weswegen sie sich so anstellt. Der Sattel? Oder doch
ostheopathisch? Das kann so jedenfalls nicht normal sein...
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Gelassenheit
Mittwoch, 6. Juni 2012 02:00

Die nächsten Tage habe ich versucht, mehr Gelassenheit in dieses Mädchen zu
bekommen. SIe ist einfach unheimlich schnell auf 180 und dann hat man es wirklich
schwer.

Das Traben über Trabstangen draußen auf dem Platz zeigte dann mal wieder, dass sie
sich dann nicht nur auf die Trabstangen sondern auch besser auf den Reiter konzentriert
und so durchlässiger und ruhiger ist.

In der Halle allerdings gefielen ihr die vier Trabstangen gar nicht, sie versuchte immer
nur links oder rechts auszuweichen. Vielleicht war der Kontrast zwischen den noch sehr
weißen Stangen und dem dunkleren Boden zu stark, so dass sie etwas Angst bekam.

Und dann: Chaos macht uns stark. Je mehr Gewühl um Quintinah herum ist, je mehr
Pferde und Menschen, umso weniger schreckhaft ist sie und macht gut mit. So mußte ich
heute während der Ponystunde in der verkleinerten Halle mit den weißen Gärtchen als
Absperrung reiten, Ponys und Pferde drumherum, Kinder an der Tür und draußen vor der
Halle - und sie hat nicht einmal gezuckt.

Inzwischen klappt auch das Angaloppieren aus dem Schritt supergut und wenn ich sie
dann schön ruhig galoppieren kann, kommt sie ohne viel Zügelhilfe zurück zum Schritt -
und sie regt sich dabei auch nicht wirklich auf ...

... so, nun ist erst mal Urlaub angesagt, 3 Wochen Pause für das Quintinchen.

Es fällt mir diesmal schwer, die Pferde allein zu lassen. Ich schiebe es darauf, dass Melissa
von uns gegangen ist, ich also dieses Jahr schon ein Pferd verloren habe. Und, es war
immer so, dass ich mir während des Urlaubs höchstens darüber Gedanken gemacht habe,
dass es sie treffen könnte, nicht die anderen. Nun ist sie aber nicht mehr da...

Ich hoffe, alles geht gut und die drei sind in Ordnung, wenn ich wiederkomme - falls ich
wiederkomme ;-)

Naja, bei einer weiten Reise mit vielen Autokilometern, wilden Tieren und
Gewaltwanderungen ;-) kann halt immer mal was passieren. Bisher sind unsere Reisen ja
immer äußerst glatt gegangen.

Wird schon schief gehen - liebe Grüße - bis dann!

Back to the roots
Samstag, 26. Mai 2012 02:00

Das erwähnte amerikanische Heft hatte mir die Grundsätze von Klaus-Ferdinand
Hempfling wieder ins Bewußtsein gerückt (obwohl der da mit keinem Wort erwähnt
wurde). Er hatte mich ja schon bei der Ausbildung von Gjacomo sehr beeinflußt. Seine
Philosophie von den verschiedenen Schenkelhilfen hatte sich damals als außerordentlich
effektiv herausgestellt und auch jetzt, bei der Neufindung hat es mir wieder gute Dienste
geleistet.

Und so sehr ich zwischenzeitlich die Hilfe von Philippe Karl's Philosophie schätze, weil mir
die Anwendung des Gebisses im Maulwinkel des Pferdes, um es zum kauen zu bringen,
bei Esquibo so sehr geholfen hat, so sehr geht mir seine Aussage gegen den Strich "Hand
ohne Bein und Bein ohne Hand" (wobei der zweite Teil durchaus anwendbar ist).

Gerade, wenn ein Pferd empfindlich und sensibel im Maul ist, kann es nur
kontraproduktiv sein, über Zügelhilfen eine Reduzierung von Tempo erreichen zu wollen.
Nur das konsequente Abstellen der Übergänge auf die lang-aushaltenden Schenkel und
Gewichtshilfen ohne bzw. nur mit marginalem Einsatz des Zügels, kann auf Dauer hier
helfen und zum Ziel führen. Nur, wenn das Pferd ohne Zügelzwang dem Takt und den
Vorgaben des Reiters folgt, kann eine Verbesserung der Anlehnung und eine Heilung des
Sich-gegen-den-Zügel-Wehrens erfolgen.
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Das hannoveranische Reithalfter kommt da wohl  nur zufällig helfend zum Einsatz.
Vielleicht liegt das Gebiß dadurch ruhiger und weicher im Maul, kann Quintinah die
Zunge nicht über das Gebiß legen und lehnt sich so weicher und williger an das Gebiß
an.

So jedenfalls, stelle ich mir das mal im Endresultat beständig vor:

Da ich aber wegen des Turniers mit Esquibo (er ging sehr schön seine ersten beiden
M-Dressuren in Leichlingen. Ein Video findet sich hier: http://youtu.be/-ZX96PcfbM8) drei
Tage lang keine Zeit für Quintinah hatte und den bereit stehenden Hänger nur für
Verladeübungen nutzte, war sie am ersten Reittag danach und auch nach einer neuen
zweitägigen Pause so dermaßen energiegeladen, dass ich wieder von vorne damit
beginnen mußte, die Übergänge zum Schritt und überhaupt eine vernünftige Reaktion
auf halbe Paraden zu implementieren.

Puh, so stellte ich mir das nicht vor. Dieses Pferd braucht wirklich täglich Bewegung! Also
habe ich sie direkt am nächsten Tag kurz longiert und dann am übernächsten Tag wieder
geritten. Und siehe da: es geht doch! Wenn sie tatsächlich einmal zuhört, sich auf die
halben Paraden einläßt, ruhig trabt und sich biegen läßt, kann man schon ziemlich viele
tolle Übungen mit ihr reiten, inkl. ganze Paraden vom Trab zum Halten, Übergänge vom
Galopp zum Schritt, HInterhandwendung, Schulterherein, ein wenig Travers auf dem
Zirkel und sie kann sogar im Gehen äppeln...

Mal sehen, wie ich die Zeit bis zum Urlaub herum bringe. Danach werde ich sicher erst
mal 2-3 Tage longieren, bevor ich sie wieder reite ;-)

Hier noch ein schönes Portrait von der Süßen:
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Leichtes Reiten
Montag, 14. Mai 2012 02:00
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Als ich die nächsten zwei Male ritt, bemühte ich mich, Quintinahs Rücken möglichst zu
entlasten. Ich ging im Trab oft und im Galopp fast ausnahmslos in den leichten Sitz, was
ihr wohl ganz gut gefiel, sie blieb jedenfalls besser bei mir. Das Nörgeln am Gebiß war
besser, aber vor allem die Paraden kamen noch nicht so, wie ich mir das dachte.

Dann schickte mir meine amerikanische Kollegin 4 Ausgaben der Zeitschrift "Dressage
today" und in einer davon war ein mit dem deutschen Wort "Losgelassenheit" betitelter
Artikel. Der Kernsatz, der mir ein Licht aufgehen ließ, war: "The rider chooses the tempo,
not the horse." Also  mußte Quintinah am Sonntag, zum ersten Mal seit langem wieder
auf unserem schönen Außenplatz, mit MEINEM Tempo leben. Die Autorin des Artikels
hatte zum Auffrischen von faulen Pferden ebenso wie zum Beruhigen von lauffreudigen
Pferden das Reiten von Übergängen - immer und immer wieder - empfohlen. Das hatte
ich selbst ja auch schon mal mit Erfolg ausprobiert. Sie wies aber wieder darauf hin, dass
diese Übergänge bitte NICHT mit der  Hand, sondern über Gewicht und Bein (Klaus
Ferdinand Hempfling, meine frühere Inspiration, läßt grüßen!) zu reiten seien. -->

Parallel hatte ich das neue hannoveranische Reithalfter eingeschnallt, das ich aber nicht
übermäßig fest zog.

Und dann: Übergänge vom Schritt zum Halten, vom Trab zum Schritt, alles schön über
den lang aushaltenden Druck am Bein und Blockieren am Kreuz geritten. Immer, wenn
der Trab zu schnell wurde, Übergang zum Schritt.

Außerdem: der Sitz soll das Tempo bestimmen, das Pferd soll sich im Tempo meinem Sitz
anpassen. Also: ganz bewußt den Takt sitzen, den man erreichen möchte. Wenn es
klappt, gut, wenn nicht, Übergang zum Schritt.

So gelang es  mir, Quintinah im Trab und Galopp schön bei mir zu halten. Ich konnte im
Trab sogar eine Übung nachvollziehen, die die Autorin empfahl, das Schenkelweichen im
Trab. Das gelang ganz problemlos (aber Quintinah reagiert sowieso schon sehr gut auf
den seitwärtstreibenden (leg yield) Schenkel.

Quintinah war sehr schön an der Hand, kaute und war voll konzentriert. Endlich konnte
sie mit ihrer Zuge nicht mehr über das Gebiß gelangen und sich dann selbst weh tun,
wenn das Gebiß einwirkt. Ein sehr zufriedenstellender Nachmittag war das.

Hoffentlich geht es jetzt so weiter!

Den Zahnarzttermin habe ich erst mal abgesagt und die Reitstunden finden momentan
sowieso nicht statt oder zu spät, und bald habe ich Urlaub...

 

Geburtstagsfotos
Dienstag, 8. Mai 2012 02:00

Etwas verspätet, und auch nur mit der Olympus-Kamera gemacht, die Geburtstagsfotos
von Quintinah.
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Wenn man alleine zum Fotografieren unterwegs ist, muß man halt die Longe als
Hilfsmittel verwenden. Auch wenn Quintinah hier weg guckt, kann man doch die
Entwicklung des Körperbaus beurteilen. Hm, hier sieht sie jetzt nicht unbedingt hinten
höher aus als vorne.

Dieses hier ist mein Lieblingsfoto im Moment:
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Leider hat die Bearbeitung für den Ausdruck eines Fotos nicht so geklappt wie gehofft.
Das muß ich noch mal neu machen.

Aber die Positur und die offenen Nüstern (sie hatte sich auf dem Longierplatz schon ein
wenig bewegt) sind schon sehr fotogen...

 

Ursachenforschung
Montag, 30. April 2012 02:00

Das Reiten mit Quintinah wurde nach dem letzten Eintrag immer schlechter, bis ich am
Freitag, 13.4.12 sogar zu Schlaufzügeln greifen musste, um die Nörgelei und Rennerei
unter Kontrolle zu halten. Meine Huforthopädin, Gabi Klassen stellte dann am Samstag
fest, dass Quintinah sich insbesondere den linken Hinterfuss an der Zehe seltsam
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abgelaufen hatte. Ich selbst hatte beim Putzen im Rückenbereich eine gewisse
Empfindlichkeit festgestellt. Das Zusammenkommen dieser Symptome veranlaßte mich,
einen Termin mit Frau Dr. Schay zu initiieren. In der Zeit bis dahin nahm ich mir vor, vor
allem mehr zu longieren, was ich gleich von Samstag – Montag machte.

Um nun vor allem Halsdehnung und Rückentätigkeit zu fördern, griff ich zu der
Longierhilfe, bestehend aus einem Kunststoffseil, das ich bisher nur für Esquibo genutzt
hatte. Das Seil ist in der Mitte mit einem Ring verstellbar, wird damit über den Widerrist
auf den Rücken gelegt, läuft dann am Ellenbogen innen an den Vorderbeinen vorbei und
wird dann in die Trensenringe eingehängt. Ich mußte erst einmal die Länge korrigieren,
denn Esquibo ist nun mal deutlich länger/größer als das Mädchen. Den Pullerriemen an
der Trense hatte ich abgemacht und den Nasenriemen wieder lockerer verschnallt.

Dann mußte Quintinah sich mal erst damit zurecht finden, dass dieser Hilfszügel keine
Bewegung nach oben zuläßt (was zwar erwünscht aber gerade bei einem
temperamentvollen Pferd schon etwas schwierig ist, da die Nickbewegung nicht wirklich
zugelassen wird). Daher hat sie sich bei ersten Bocksprüngen ein wenig in dem Seil
aufgehängt, fand sich dann aber sehr gut mit den Gegebenheiten ab. Galoppieren wollte
sie allerdings nicht damit, denn dabei springt sie so sehr bergauf, dass die Begrenzung
durch die Longierhilfe doch sehr stört. Schließlich fand sie sich aber in einen sehr schön
über den Rücken mit tiefem Hals geschwungenen Trab ein.

Ich überlegte, am Dienstag einen Ritt zu versuchen, nahm aber die Longe mit, um ggf.
wechseln zu können. Ich vergaß, den Pullerriemen mitzunehmen, was aber vielleicht ganz
gut war. Vor allem zu Beginn, nachdem ich sie hatte abkauen lassen, lief Quintinah
wunderbar. Ich konnte im Schritt Seitengänge reiten und sie war im Trab ganz ruhig,
schön weich an der Hand, dehnte sich nach vorne ohne wegzuziehen. Ich versuchte, nur
mit Gewicht zu lenken und die Hand ganz ruhig zu halten. Eine Der erste Galopp wollte
sie gar nicht durchspringen, erinnerte sich wohl an das Ausbinden. Als sie merkte, dass
es jetzt besser ging, wurde sie wieder sehr schnell, weswegen ich das Galoppieren bald
einstellte und erst wieder den Trab in Ordnung brachte, was eine Zeit dauerte. Als sie
wieder ruhig trabte, hörte ich vorsichtshalber auf, bevor es wieder schlimmer wurde.

Den Rest der Zeit bis zum Termin mit Frau Schay am Dienstag, 24.4.2012, longierte ich
Quintinah jeden Tag, auch an ihrem vierten Geburtstag am 22.4.2012 mit der
Longierhilfe. Dafür bekam ich dann schon mal ein Lob von Frau Schay, denn so hatte ich
gute Vorarbeit geleistet und das Pferdchen war überall schön locker, außer an zwei
Lendenwirbeln, deren Dornfortsätze leicht nach rechts rotiert waren, was die Muskulatur
links daneben verfestigt hatte, so dass sie das Bein nicht mehr richtig anheben konnte.
Nach dem Renken und Dehnen sowie einer Bestrahlung mit dem Akupunktur-Duschkopf
bekam ich den Auftrag, weitere drei Tage zu Longieren, möglichst so, dass sie nicht
herumspringt. Also nahm ich dafür wieder die Longierhilfe, denn damit macht sie
nachweislich weniger Theater.

Trotzdem kam sie natürlich auf den Auslauf, auf dem ich natürlich ein Herumspringen
nicht wirklich verhindern kann ;-) So war ich gespannt, wie das erste Mal reiten sein
würde. Wie immer kam mir meine Ungeduld in den Weg und ich meinte, zwei Tage
longieren würde wohl auch reichen und ritt sie am Freitag bereits wieder. Das war so
dermaßen schlecht (wieder sehr nörgelig an der Hand), dass ich vollkommen am Boden
zerstört und verzweifelt war. Ich überlegte bereits sämtliche mögliche Gegenmaßnahmen
wie

- noch mal ein anderes Gebiß
- Pferdezahnarzt gucken lassen
- Reitunterricht nehmen, um von unten Tipps zu bekommen,

als Egon mir auf einem Ausritt am Sonntag noch einmal in Erinnerung brachte, was Frau
Schmidt, die andere Osteopathin gesagt hatte: direkt nach der Behandlung nicht reiten,
in der zweiten Woche könnte es sich noch schlechter anfühlen, aber in der dritten Woche
sollte es optimal laufen. Hm, also werde ich mich erst mal „wieder hinlegen“ und der
Sache ihre Zeit lassen.

Der Ausritt war übrigens prima, was Quintinahs Benehmen anging. Bei der
Bachüberquerung saß ich ab, und sie machte erst mal wieder ihre berühmten Sätze hin
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und zurück, wobei ich einen Schnuck im Oberarm bekam, was ich erst einen Tag später
merkte. Beim dritten Versuch ließ ich sie so lange es ging mit der Nase am Wasser
schnuppern, um ihr die Angst zu nehmen. Leider gingen mir dann die Leckerlies aus, um
es noch ein paarmal mit ihr zu machen, aber der letzte Satz über das Wasser war schon
wesentlich weniger panisch, hoch und ruckhaft als zuvor.  Beim nächsten Mal nehme ich
Möhrchen mit, die weichen nicht so durch, wenn man sie ins Wasser legt.

Ausritt allein
Dienstag, 10. April 2012 02:00

Nachdem ich am Gründonnerstag auf dem Platz mit Quintinah versucht hatte, durch viele
Übergänge zum Schritt ihre Reaktion auf meine Paraden zu verbessern und sie so über
die Dauer der Reiteinheit etwas ruhiger bekam, dachte ich, ich könnte am Karfreitag den
ersten Allein-Ausritt mit ihr wagen.

Auf dem Weg zum Wald kamen uns andere Pferde entgegen und auch ein Radfahrer,
aber das störte sie alles wenig. Viel lieber wollte sie vom grünen Gras am Wegesrand
naschen, was ich ihr auch ab und zu gestattete.

Warum ich aber ausgerechnet wieder über "die Platte" gehen mußte weiß ich eigentlich
auch nicht genau, denn dort ist es für sie wirklich schwer auf dem engen ausgetretenen
Weg mit mehreren querliegenden Baumstämmen. Als sie schon beim ersten hysterisch
wurde, stieg ich lieber ab und führte sie den Weg bis zum Ende, wo ich die Bank zum
wieder aufsteigen nutzte. -->

Ein Trab den Weg hinauf zeigte, dass sie sich draußen doch noch ziemlich unsicher fühlt,
so breitbeinig trabt sie da bergauf. Nach dem dritten kurzen Trab wurde sie mir zu
munter und ich beschloß, dass es wohl besser ist, mit ihr nur Schritt zu gehen.

Einmal erschreckte sie sich vor irgendeinem Rascheln, war aber dann gleich wieder bei
mir. So brachten wir den Ritt in Ruhe über die Straße bis zurück nach Hause.
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Selbstbewußtsein hat sie jedenfalls, so wie sie zielstrebig voran geht.

Die nächsten Tage habe ich mit Longieren und einem Hallenritt verbracht, der mal wieder
von sehr viel Nörgelei geprägt war, die ich nur in den Griff bekam, indem ich das Gebiß
mehr am Maulwinkel einwirken ließ. Gut, dass man inzwischen Optionen hat, die man
nutzen kann!

Springpferd?
Mittwoch, 4. April 2012 02:00

Da ich mir das schöne Erlebnis auf dem Platz nicht kaputt machen wollte und das Wetter
auch kühler und windiger wurde, ging ich die nächsten beiden Male zum Reiten in die
Halle.  Ich habe mir jetzt angewöhnt, in den Reitstiefeln mit den kleinen Spörchen zu
reiten. So kann man doch mal mehr durchdrücken, wenn Widersetzlichkeit aufkommt, so
z.B. in der Ecke mit den weißen Abgrenzungen. Das Erheben der Stimme scheint aber die
beste Waffe zu sein, dann merkt sie schon, dass das was sie da gerade tut nicht so
angebracht ist.

Ansonsten gehorcht Quintinah dem seitwärtstreibenden Schenkel wirklich schon sehr gut,
egal ob Schenkelweichen, Schulterherein oder im Ansatz eines Kurzkehrt. -->

 

Die Trabstangen und das problemlose durchschreiten der gelb-blauen Dual-Aktivierungs-
Plastikmatten hatten mich auf den Gedanken gebracht, dass Quintinah wohl doch mehr
Abwechselung brauchen könnte.

Als dann am Dienstag, 3.4., 3 ganz kleine Kreuze auf dem Platz standen, überlegte ich, ob
ich diese wohl mit ihr überwinden könnte. Ich war ganz alleine auf dem Platz, was schon
zu einer gewissen Grundaufregung führte. Ich ließ sie im Schritt über 3 Stangen gehen
und dann über das niedrigste der drei Kreuze, was sie wunderbar und ohne zu
zögern machte.

Nachdem ich dann erst einmal etwas galoppiert war, und ich einen halbwegs ruhigen
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Trab sicherstellen konnte, trabte ich auf dieses Minikreuz zu. Das nahm sie ohne ihren
Takt groß zu verändern einfach so als Trabstange mit, auch von der anderen Seite.

Nun wurde ich mutig und wollte eines der anderen Kreuze, ein grau-schwarzes,
ansteuern. Ich sah uns eigentlich schon drübergetrabt oder -gesprungen, da zog sie die
Reißleine und wich leicht nach rechts aus. Sie ist dabei mal wieder so unglaublich schnell
und wendig, dass man das weder vorhersehen noch verhindern kann. Leider war mir
dadurch das Herz schon wieder in die Hose gerutscht und ich gab mein Vorhaben auf.
Wäre ich vielleicht etwas energischer geritten und hätte ihr einen Impuls gegeben ....
Hätte, wäre, wenn und aber...

Sie muß ja nun wirklich kein Springpferd werden! Trotzdem werde ich Stangen immer
mal wieder in die Arbeit einbauen. Das scheint ihr schon Spaß zu machen...

Arbeit auf dem Platz und Ausritt
Dienstag, 27. März 2012 02:00

Die Arbeit auf dem Platz gestaltet sich immer ziemlich aufregend und schwankt zwischen
Aufregung - Wegrennen - Herumnörgeln - Bocken - Wegspringen und Takt -
Bergaufgalopp - Schulterherein - ruhiger Anlehnung.

So bin ich dann mal mehr oder weniger schlecht gelaunt, wenn ich mit Quintinah vom
Platz komme. Schön ist allerdings, dass ich jetzt schon mit ihr zum Platz hinunter und
wieder nach Hause reiten kann.

Letzten Freitag konnte Steffi dann nur nachmittags und wir haben die Gunst der Stunde
genutzt und sind zusammen ausgeritten. Ihre Tochter kam auf Lotte auch noch gleich
mit. So ritten wir - die jüngste (Quintinah) voran, den Steinchenweg hinunter, zur
Kohlfurter Straße hinauf und von dort dann wieder in den Wald. Zwischendurch sind wir
immer wieder ein Stückchen getrabt, was Esquibo hinter uns dann gleich zu einem
Galopp nutzte - das macht er draußen eh lieber als traben. Quintinah war ganz friedlich,
fiel auch schon mal von alleine in Galopp, war aber dabei immer unter Kontrolle. Nur als
es zum Bächlein hin ging, verließ sie dann der Mut. Ich stieg in Erwartung des
Riesensatzes, den sie da immer drüber macht, vorsichtshalber ab, was wohl angesichts
des Sprungs, zu dem sie dann ansetzte, wohl auch besser war. Danach konnte ich in aller
Seelenruhe wieder aufsteigen - es ist schon Gold wert, wenn man das Pferd so erzogen
hat, dass es dabei felsenfest stehen bleibt (in Erwartung eines Leckerlies natürlich ;-).

Heute aber hatte ich trotz widriger Umstände ein Highlight -->

Da die Pferde nicht draußen waren, weil die ganze Straße wegen der Anlieferung eines
Fertighauses gesperrt wurde, nahm ich die Longe zum Ablongieren mit auf den Platz,
nachdem ich mich vor der kleinen Stute an einem Bagger vorbeigequetscht hatte.

Auf dem Longierplatz konnte ich dann sehen, wie weit Quintinahs Ausbildung schon
gediehen ist: Abgesehen von einigen tollen Bocksprüngen galoppiert sie bereits sowas
von gesetzt durch den Zirkel, sieht wirklich klasse aus. Voll ausbalanciert, schön im Takt -
ganz toll. 2x3 Minuten mußten reichen, ich wollte ja noch reiten.

Auf dem Springplatz lagen 3 Trabstangen, über die ich ein paarmal im Schritt ritt. Als ich
antrabte war Quintinah heute toll im Takt, bei mir und schien sehr konzentriert. Da wagte
ich es und ritt das erste mal in ihrem Leben im Trab über die Stangen. Ich ließ sie sehr
ruhig darauf zutraben und dann paßte es ganz wunderbar mit ihrer Frequenz. Kein
Zögern, kein Eiligwerden, so, also ob sie das schon ihr Leben lang tun würde. Ich
wiederholte das noch ein paarmal von beiden Seiten, jedesmal war es wunderbar.

Das Angaloppieren beim Aus dem Zirkel wechseln klappte stets auf Anhieb, dann ließ ich
sie die langen Seiten im Galopp zulegen und fing sie zur kurzen Seite wieder ein. Auch
das klappte, ohne dass auch nur ein Hauch von Ausfallen zum Trab zu spüren war.

Als mir dann auch noch das Schulterherein auf beiden Händen gut gelang, hörte ich auf
für heute. Das hat endlich mal wieder richtig etwas mit reiten zu tun gehabt - so kann es
gerne weiter gehen!
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Frühling
Freitag, 16. März 2012 01:00

Nachdem Melissa nun nicht mehr in der Gruppe war, wollte ich Gjacomo so schnell wie
möglich wieder mit raus stellen, zumal ja für Donnerstag/Freitag das schönste Wetter
angesagt war. Also ritt ich ihn am Mittwoch auf dem Platz intensiver als bisher, damit er
am nächsten Tag nicht ganz so übermütig sein würde. Allerdings hatte er sich trotzdem
beide Hufschuhe ausgezogen, was wohl nicht ohne Toberei passiert ist. So mußte ich mal
erst den Dreck aus dem Hufgeschwür-Loch entfernen und kann nur hoffen, dass das
gelungen ist.

Mit Quinitnah ging ich am Donnerstag auf den Platz. Sie war ausgesprochen schön im
Takt, auch ganz gelassen, selbst im Galopp konnte ich sie sehr ruhig reiten, ohne dass sie
ausfiel. Ich probierte ein paarmal zulegen im Trab an der schönen langen Seite, ebenso
im Galopp. Sie kam jedesmal gut zurück, im Galopp auch ohne auszufallen, was für ein
junges Pferd schon schwierig ist. Ich testete dann noch mal das Angaloppieren aus dem
Schritt an, was sie dann zum Schluß doch noch so aufregte, dass sie einen ganz netten
Bocksprung machte. Zum Glück springt sie die ja nicht nach unten, links oder rechts,
sondern kommt einem entgegen, so dass man das gut aussitzen kann. Dass sie aufgrund
dieser Lektion wieder etwas schneller wurde, war klar, aber nicht schlimm. Ich wartete,
bis der Takt wieder ruhiger war und hörte dann auf.

Am nächsten Tag ergab es sich, dass Melanie mit Sabrice und Christine mit Chico in den
Busch wollten. Ich dachte nicht groß nach und schloß mich an. Dabei legte ich Quintinah
zum ersten Mal in ihrem Leben die neuen Hufschuhe an - Ponygröße 0 natürlich. Sie
machte große Augen, als sie das Schwarze an ihren Füßen sah, bewegte sich dann aber
ganz normal. Über die Straße ging sie zügig voran, erst als wir in den Wald abbogen ließ
ich Sabrice den Vortritt. Sie ging ganz tapfer über einen Baumstamm und war sonst ganz
friedlich. Der Berg zur Papiermühle herunter war aber abenteuerlich. Sie begann in
einem Hohlweg wieder die seitlichen Abhänge hoch zu klettern, weil ihr etwas auf dem
schmalen Hohlweg unheimlich war. Ich konnte gerade noch abspringen und ließ sie sich
dann alleine ausbalancieren, bis sie wieder herunter kam. Den ganzen Papiermühle-Weg
ging ich zu Fuß, weil da ja auch die Löcher von den umgefallenen Baumstämmen sind.
Und dann kam der Steinchenweg. Christine sagte schon, sie könne Chico nicht halten und
ich sah mich schon auf einer durchgehenden Jungstute. Die beiden vorne trabten und
galoppierten dann auch los, Quintinah traute sich erst nicht in den Galopp und trabte nur,
wodurch wir ca. 30-40 m Abstand gewannen. Als sie dann galoppierte war sie zwar flott,
aber immer bei mir und galoppierte ganz normal über die Rinnen, von denen drei den
Weg kreuzen. Chico hatte schon beim ersten Galoppsprung ganz unten am Berg einen
Hufschuh verloren und Melanie und Christine wollten den noch eben zusammen holen.
Ich sagte, ich würde dann schon mal alleine nach Hause reiten - und das ging auch
prima. Quintinah schien die anderen nicht zu vermissen. Oben auf dem rechts
abknickenden Reitweg kamen uns zwei Menschen entgegen, was sie erst einmal
einordnen mußte (ich befürchtete schon sie würde sich umdrehen und durchgehen), und
danach war sie etwas hibbelig, ließ sich aber beruhigen. In der Siedlung angekommen
stieg ich ab und ging den Rest zu Fuß. Morgen wird sie sicher Muskelkater haben, sie war
kletschnaß geschwitzt. Also, das alleine ausreiten wird wohl noch etwas warten müssen,
und am liebsten würde ich dann mal erst wieder mit einem meiner friedlichen Jungs
ausreiten. Vielleicht klappt es ja demnächst mal - der Frühling hat ja gerade erst
angefangen!

Ein Todesfall
Freitag, 16. März 2012 01:00

Was sich nach der Aufregung mit Melissa am Donnerstag vor einer Woche angedeutet
hatte, erfüllte sich dann am 13. März 2012: sie mußte eingeschläfert werden. Sie hatte
sich am späten Vormittag in ihrer Box hingelegt und kam nicht mehr hoch. Norbert,
Ulrike und Christiane haben noch alles versucht, aber vergebens. Sie konnten mich erst
nicht erreichen, da ich mein Handy zur Mittagspause nicht mitgenommen hatte. Als ich
zurück kam, hatte ich vier Anrufe in Abwesenheit und als ich Desirees Namen sah, wußte
ich schon, was kommen würde. Dr. Brünger war schon informiert und auf dem Weg. Da
ich ausgerechnet an diesem Tag nicht weg konnte, da die Einladungen für die
Aufsichtsratssitzung unbedingt noch heraus mußten, gab ich Desirée schon mal meine
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Zustimmung zum Einschläfern. Herr Brünger hat dann wohl sofort erkannt, dass es
keinen Zweck mehr haben würde. Melissa hatte sich sozusagen entschieden, dass es nicht
mehr ging. Schon nach der Beruhigungsspritze war sie wohl ziemlich weggetreten, so
dass sie die erlösende Spritze wohl nicht mal mehr gespürt hat. Als ich die
Vollzugsmeldung bekam, war ich froh, dass ich in der vierten Etage des Gebäudes zufällig
ganz alleine war und so niemand mein Schluchzen hören konnte. Und dann kam dann
doch der Personalleiter, mein zweiter Chef, vorbei und ich war gezwungen mich wieder
einzukriegen, was auch ganz gut gelang. Wenn man es rein sachlich betrachtet, ist es ja
auch so in Ordnung. Melissa war fast 27 Jahre alt geworden. Damit hat sich meine
13er-Serie mehr als erfüllt:

- Grande war 13 Jahre alt, als ich ihn kaufte
- Melissa war 13 Jahre alt, als sie Grande trat und ihm (26 jährig = 2x13) ein Bein brach
- Das Firmenpasswort grande… war kurz zuvor abgelaufen…
- Melissa ist 2x13 Jahre alt geworden, als sie am 13.3. eingeschläfert wurde.
- Das Firmenpasswort melissa2011 war 4 Wochen vorher abgelaufen.

Als ich Melissa am Nachmittag unter den bunten Decken im Stall liegen sah, kamen mir
noch einmal sehr die Tränen. Dieses liebe Gesicht, über das ich nun streicheln durfte, was
sie mir zu Lebzeiten nur ungern gestattet hatte, lag so friedlich im Stroh. Das Auge leicht
geöffnet sah sie mich fast noch an. Mir kommen jetzt schon wieder die Tränen, als ich es
schreibe… Ich habe von ihr - ihr mögt es für pietätlos halten - noch ein paar Fotos
gemacht.

Ich nahm nun jedes einzelne meiner Pferde, zuerst natürlich Esquibo, der das ganze von
seiner gegenüberliegenden Box mit angesehen hatte, und führte es zu Melissa. Esquibo
und Quintinah rochen an Melissa, zeigten aber nicht wirklich eine Reaktion. Gjacomo
schien nicht wirklich zu wissen, was ich von ihm wollte, er machte Anstalten in die Box
hineinzulaufen, was ich nur mit Müh und Not verhindern konnte.

Ich war nicht in der Lage, an diesem Nachmittag mit Steffi auszureiten und so gingen wir
zusammen in die Halle. Ich weiß nicht mehr wirklich, wie Quintinah gelaufen ist, außer
dass sie sehr brav war, obwohl sie doch heute alle nicht draußen gewesen waren.

Danach ritt ich Gjacomo, den neuen Familienältesten, auch noch kurz. Immer, wenn ich
während des hin- und herlaufens an Melissas Box vorbei kam, war es mir, als ob sie dort
stünde - und dann fiel mir ein, dass sie ja hinter der verschlossenen Tür lag. Bevor ich
ging, verabschiedete ich mich noch einmal, streichelte die weiche, nun schon ganz kalte
Nüster.

Am nächsten Tag waren die Pferde bis auf Gjacomo wieder draußen. Esquibo hat wohl
zweimal kurz gewiehert, aber dann war es gut. Petra erzählte, er habe am Nachmittag
nun mit Quintinah zusammen gestanden.

Norbert, Jill und Mark haben Melissa am Morgen aus der Box gezogen und der
Tierverwerter war wohl mittags da und hat sie abgeholt. Gut, dass ich das nicht mit
ansehen mußte.

Insgesamt hat Melissa wohl ein schönes Leben gehabt und konnte im Kreis ihrer Familie
sterben - ist doch auch irgendwie beruhigend, dass wir den Tieren so einen schnellen Tod
gönnen können und sie nicht leiden müssen…

Reitplatz, Sporen und Galopp
Montag, 12. März 2012 01:00

Nachdem ich am Wochenende nur zum Longieren gekommen war (draußen auf dem
neuen Longierzirkel im Regen), flüchtete ich am Dienstag von der Halle. Auf dem
oberhalb in Sichtweite gelegenen Außenplatz galoppierte ein Pferd wie wild hin und her.
Das regte die Kleine bereits beim Hochgehen zur Halle so auf, dass ich wieder umdrehte,
weil ich kein ruhiges Reiten in der Halle auf mich zukommen sah. Der Weg zum Platz war
lang genug, um sie wieder zu beruhigen. Unten waren noch andere Reiter, so dass ich
nicht alleine war. Eine Longe hatte ich natürlich nicht dabei, also eine Runde zu Fuß um
den Platz und dann direkt auf’s Pferd! Sie war wirklich sehr brav, nur ein wenig flott –
wie so oft. Bremsen ist dann wirklich nicht möglich, man muß sie im Gegenteil eher noch
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mehr vorwärts reiten.

Am Donnerstag ritt ich erst Esquibo auf Kandare auf dem Platz (es ist wirklich erstaunlich,
wie viel besser er mit „Servolenkung“ geht!) und nutzte dann die Reitstiefel, um zum
ersten Mal meine neu gekauften Minisporen (1 cm Dorn) bei Quintinah auszuprobieren.
Es war so, als ob sie nie anders geritten worden wäre. Das Schenkelweichen klappte aber
auch ohne großartigen Sporeneinsatz ausgesprochen gut. Die waren sowieso eigentlich
nur dazu da, den Schenkel beim Seitwärts feiner einsetzen zu können und ggf. ein
Klemmen aufgrund von Nörgeleien an der Hand besser durch nachtreiben auflösen zu
können. Im Galopp ließ ich jeden Galoppsprung einmal etwas übertrieben durch
Nachgeben mit der Hand heraus, was eine ruhigere Anlehnung bewirkte. Im Trab werde
ich versuchen, ebenfalls mehr nachzufedern. -->

Da ich freitags Esquibo meistens nicht reite, war Quintinah gleich noch mal dran. Ich
weiß nicht, was an diesem Tag anders war, aber sie war am Gebiß wieder unausstehlich,
allerdings wirklich nur links herum. Ich überlegte ernsthaft, ob sich wohl mal eine
Osteopathin die Halswirbelsäule, Kiefergelenke etc. anschauen sollte.

Alternativ versuchte ich es am Sonntag drauf noch einmal mit vorhergehender
Bodenarbeit inkl. des Abkauen-Lassens an der Hand, bei dem man den Hals des Pferdes
sanft unter Einwirkung des Gebisses von sich weg biegt und ein Abkauen am Gebiss
forciert mit anschließender Dehnung des Halses nach unten. Des Weiteren achtete ich
konsequent darauf, Quintinah auf beiden Händen deutlich mit dem inneren Schenkel an
die äußere Hand zu reiten. Und siehe da, das Nörgeln war - abgesehen von den
Momenten, wo sie wieder einmal die Zunge über das Gebiss nahm – wesentlich weniger.
Ich wagte es sogar, noch einmal das angaloppieren aus dem Schritt zu probieren. Nach
anfänglich noch zögerlichen Versuchen, die dann irgendwann auch den Versuch eines
Bocksprungs „á la Quintinah“ nach sich zogen, weil sie sich etwas aufregte, reagierte sie
am Schluß schon sehr schön spontan auf die Hilfe, so wie es sein soll. Dabei tut sie sich
links herum etwas schwer und gerät da oft in den Außengalopp, aber die Reaktion ist
unmittelbar. Mit diesem Erfolgserlebnis beendete ich die sonntägliche Arbeit.

Die Mauke will noch nicht wirklich abheilen. So bin ich weiterhin jeden Tag am Cremen,
mal mit der einen mal mit der anderen Salbe. Bei Melissa, die es eigentlich noch
schlimmer hatte, ist es inzwischen viel besser geworden, aber die darf ich an den Krusten
auch anfassen. Quintinah läßt sich das nicht gefallen - und sie hat es ausgerechnet auch
an beiden Hinterbeinen besonders schlimm, wo das sich wehren gerne auch mal in
Ausschlagen, zumindest aber mit Hochziehen des Beines und Herumlaufen in der Box
endet.

Longieren, Mauke und wieder ein neues Gebiss
Samstag, 3. März 2012 01:00

Der nächste Reit“versuch“ am Donnerstag, 23.2., war so grausam, dass ich uns eine Pause
verordnete. Quintinah schlug so dermaßen mit dem Kopf, dass ich kaum noch eine
normale Runde reiten konnte. Ich habe gleich am Freitag wieder mal ein neues Gebiss
bestellt, ein Happy Mouth mit Apfelgeschmack in Ponygröße, 11,5 cm, damit ich endlich
mal Gewißheit bekomme, ob es tatsächlich an der Größe liegt. 

Die Zeit bis zum Eintreffen des Gebisses am Dienstag drauf, den 28.2., vertrieben wir uns
mit TÄGLICHEM Longieren mit Kappzaum, da die Mauke bei Quintinah auch so schlimm
geworden war, dass ich sie lieber nicht mehr in die Matsche stellen wollte. So habe ich
also schon zwei Pferde, die nicht rauskommen und daher täglich bewegt werden müssen
– wirklich toll. Ich kam dann kaum noch dazu, das einzig verbliebene wirkliche Reitpferd,
Esquibo, zu reiten. Frust. Der belohnte mich dafür am Sonntag mit einem so tollen Ritt,
dass ich glatt überlege, doch noch mal in das Turniergeschehen einzusteigen – das müßte
dann allerdings im Mai gleich mit der Kreismeisterschaft Bergisch Land in Leichlingen
sein…

Die Waschungen und Einreibungen mit Spezialshampoo und Lotion vom Tierarzt halfen
ein wenig, leider nicht so schnell wie gewünscht. Von dem langen Stehen in der Box
bekam Quintinah außerdem ziemlich dicke Beine. Mit dem Kappzaum lief sie wie immer
wunderschön taktmäßig und zufrieden. Ich überlegte schon, ob ich sie vielleicht besser

Ausbildung eines jungen Reitpferdes http://pferdeausbildung.sitebob.com/full_feed

48 von 111 12.08.2013 22:38



ganz gebißlos reiten sollte. An einem Tag stand sie allerdings mal wieder kerzengrade in
der Luft. Zum Glück war ich gerade so weit dran  bzw. so weit weg, dass ich sie mit der
Peitsche erwischen konnte, ohne dass sie mich dabei treffen konnte. -->

Die ersten beiden Reitversuche an zwei aufeinanderfolgenden Tagen (Dienstag und
Mittwoch) mit dem neuen Gebiß, das tatsächlich viel besser paßt, gestalteten sich
teilweise zwar auch noch etwas nörgelig, aber vor allem wesentlich taktvoller. Am
Mittwoch überlegte ich, dass die alte Maxime vom „Richte Dein Pferd gerade und reite es
vorwärts“ auch bei einem sowieso schon vorwärts gehenden Pferd richtig sein muß und
ritt wirklich nach vorne. Dadurch wollte ich die Hinterhand mehr heranholen und das tiefe
Abtauchen vorne verhindern. Das klappte auch ganz gut. Ich hoffe, dass wir nun die
Ausbildung auch mal wieder fortsetzen können.

Ich beschloß, Quintinah am Donnerstag, trotz noch nicht verheilter Mauke, wieder raus
stellen zu lassen. Ich wollte am Nachmittag sowieso noch mal shampoonieren und dann
wären die Beine vom Abspritzen sowieso schon mal naß. Vielleicht würde die Feuchtigkeit
auch die Krusten schon mal etwas vorlösen, so dass ich da endlich mal an den Grund
heran käme. An diesem Tag stellte Desirée die Gruppe allerdings zum ersten mal auf den
viel trockeneren Reitplatz oben an der anderen Halle, was dazu führte, dass die alte
Melissa meinte, hier könnte man sich ja mal schön wälzen - und dann kam sie nicht mehr
hoch. Alles war in großer Aufregung, der Tierarzt war schon gerufen, ich fand mich schon
damit ab, dass sie eingeschläfert werden würde. Und dann kam ein Lastwagen vorbei,
der den neuen Boden in die Halle brachte - und da konnte sie auf einmal doch wieder
aufstehen. Vielleicht ist der Tag des Abschieds von der alten Dame (27) schon in
Sichtweite…

Seiten- und Übergänge
Dienstag, 21. Februar 2012 01:00

Da ich Esquibo am Tag drauf, am Donnerstag, nur locker longierte, weil er mir im Rücken
seltsam vorkam, hatte ich Zeit, Quintinah einen dritten Arbeitstag am Stück zu „gönnen“.
Wenigstens braucht man dann nicht abzulongieren – dachte ich. Sie war aber anfangs
schon recht munter, ließ sich aber regeln. Ich hatte zum ersten Mal Reitstiefel an beim
Reiten, kann aber nicht sagen, dass das nun sehr vorteilhaft war. Ich finde immer, man
hat dann weniger Spielraum mit dem Schenkel, weniger Bewegungsfreiheit im Fußgelenk
und so weniger differenzierte Einsatzmöglichkeit. Erst, wenn die Sporen hinzukommen,
macht das mit dem Stiefel wieder Sinn, weil man dann das Bein eben ruhiger hält. Werde
Quintinah künftig erst mal wieder mit Chaps und Reitschuhen reiten.

Den Pullerriemen ließ ich wieder ab. So nörgelt sie zwar etwas mehr herum, probiert
auch mit ihrer Zunge einiges aus, aber sie taucht wesentlich weniger nach unten ab,
wobei ich noch nicht verstanden habe, was man mit dem nach unten drücken der Hände
erreichen soll. Die etwas erhobenere innere Hand macht sie jedenfalls wesentlich besser
locker. Aus Spaß und Übermut habe ich auf der Mittellinie Schulterherein probiert, was
ansatzweise prima funktionierte, wie ich in unseren Spiegeln sehen konnte. Dann habe
ich den nächsten Schritt gewagt und aus dem Schulterherein ein erstes „Traversälchen“
geritten. Immerhin reagierte sie ganz gut auf das seitwärtstreibende äußere Bein. Der
äußere Zügel verhinderte, dass sie nur herüberlief und sorgte für mehr Paralleliltät.
Wirklich gar nicht schlecht für den allerersten Versuch. Werde dann wohl mal die
Seitengänge auf den Zirkeln bald hinzunehmen, das wird auch ihren Vorwärtsdrang
etwas bremsen. Das Angaloppieren klappte übrigens wieder bestens. Ich weiß auch nicht,
warum es mal so und mal so ist…

Am Samstag mußte ich wegen einer nachmittaglichen Karnevalsveranstaltung in der Halle
bereits vormittags reiten. Das Longieren geriet zu einer wahren Rodeoveranstaltung. Als
Quintinah sich beruhigt hatte, war sie schon leicht geschwitzt. Heute ritt ich zum
erstenmal seit der Kälteperiode wieder mit den normalen Reitschuhen, das geht
irgendwie besser. Angaloppieren war super, Schrittseitengänge auf einem kleinen Zirkel
klappten gut, sogar auch etwas Travers. Danach war sie sehr nass geschwitzt und ich
mußte schon allein deshalb eine Decke für den Auslauf drauf tun.

Sonntag probierten wir dann mal wieder, wie schön das Steigen ist. Vor der Ecke, in der
immer die Sprungständer stehen, guckt sie ja schon mal öfter gerne. Diesmal blieb sie
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ein paar Meter davor stehen. Ich ahnte schon was kommen würde und konnte so schon
den Ansatz des Steigens durch nach links ziehen am Zügel weitestgehend verhindern. Ich
schlug ihr die Gerte auf die Schulter und schrie sie heftig an. Das Spiel wiederholte sich
noch einmal, aber dann war es gut. Zum Glück merkt sie dann schon, wenn etwas nicht
so gut war. Ich hatte übrigens noch mal das doppelt gebrochene Trensengebiß drin – das
war aber gar nichts. Das Kopfschlagen und Wehren war eindeutig schlimmer als mit dem
Olivkopf-Gebiß.

Gesagt getan, der Pullerriemen kam am Dienstag wieder drauf, damit sie aufhört ihre
Zunge über das Gebiß zu legen. Aber auch mit dem Olivkopfgebiß war sie sehr nörgelig.
Doch diesmal beschloß ich, mich einmal durchzusetzen und nicht immer nur Beifahrer zu
sein. Sie hat sich an mich anzupassen und nicht umgekehrt. Also hielt ich immer wieder
gegen oder parierte zum Schritt durch, wenn sie mir zu schnell wurde. Sehr schön
gelangen Schlangenlinien durch die Bahn mit Parade zum Schritt oder auch zulegen im
Trab und wieder einfangen. Über diese Übergänge begann sie auch ruhiger zu werden
und sich mehr auf mich zu konzentrieren. Angaloppieren und durchparieren war uach
sehr gut, und nachdem ich sie beim antraben ein paarmal angetickt hatte, weil sie hinten
oft so zögerlich losläuft, wurde auch das viel besser. Dem seitwärtstreibenden Schenkel
gehorcht sie auch wirklich schon gut. Trotz wärmerer Temperaturen war sie heute kaum
geschwitzt und ich nach etwas Frust am Anfang auch sehr zufrieden.

Fortschritte??? Frust!
Freitag, 17. Februar 2012 01:00

Also, so langsam fange ich an zu verzweifeln. Trotz langsam wieder besseren Bodens in
der Halle und weniger Staub ist in dieses Pferd einfach kein Takt hinein zu bekommen.
Dazu noch diese unkonstante Anlehnung, das ist nicht wirklich förderlich, um ein ruhiges,
gleichmäßiges Tempo reiten zu können. Was soll ich tun? Noch mal ein anderes Gebiß
probieren? Sie jeden Tag bewegen? Ist das dann nicht zu viel mit noch nicht mal vier
Jahren? Liegt es daran, dass sie sich auf dem Auslauf im Moment kaum bewegen können
(wird ja jetzt hoffentlich besser, wenn es auftaut)? So langsam bin ich frustriert. Habe
keine Idee, wie ich das tiefe Abtauchen und das wechselnde Tempo abstellen soll. Ich
kann sie doch nicht ständig nach oben parieren (was ja auch sofort wieder eine
Taktstörung verursacht).

Hinzu kommt, dass Gjacomo nach wie vor mit seinem tiefsitzenden Hufgeschwür
Probleme hat, es kommt einfach nicht alles raus, was da an Eiter drin steckt und tut ihm
immer wieder erneut weh. Nach einem Angußverband am Dienstag bekommt  er jetzt
täglich Fußbäder und dann Zugsalbe auf den Kronrand, um vielleicht den Eiter oben raus
zu ziehen und einen Hufverband, um weiteres Eindringen von Dreck in das Loch zu
verhindern. Viel Zeitaufwand!-->

Der einzige, der im Moment richtig Spaß macht ist Esquibo (hätte nicht gedacht, dass ich
das mal sagen würde!). Und – das hat sich dann genau einen Tag später, als der Boden
etwas mehr aufzutauen begann, schon wieder erledigt, denn er war dann auch lahm.
Tolle Wurst. Bin mit ihm am Mittwoch eine Straßenrunde geritten, weil es noch zu früh
war, um in die Halle zu gehen, da hat er sich sehr erschreckt. Ob er sich dabei oder
schon auf dem Auslauf verletzt hat, kann ich nicht sagen, jedenfalls war er schon im
Schritt lahm, als ich in die Halle kam.

Daher mußte Quintinah – fast meinem Wunsch nach täglicher Arbeit entsprechend - noch
mal dran glauben, ein kurzer 20-min. Ritt – ohne Helm! Den hatte ich in der Hektik unten
im Stall vergessen. Hätte noch gefehlt, wenn ich nun ausgerechnet heute vom Pferd
gefallen wäre, wo ich seit einem Jahr tapfer diesen Helm trage! Sie war aber friedlich
und trabte schön ruhig, viel besser als gestern. Ich hatte den Pullerriemen abgelassen
und den Nasenriemen ein Loch lockerer geschnallt – sie schien so zufriedener zu sein.
Andrea hatte dann noch einen Tipp für das tiefe Abtauchen, nämlich mit der Hand nicht
nach oben sondern nach unten zu korrigieren. Mal sehen, ob das was nützt!

Eiszeit
Dienstag, 14. Februar 2012 01:00

So langsam macht einem die Kälte wirklich zu schaffen. Die armen Pferde bewegen sich

Ausbildung eines jungen Reitpferdes http://pferdeausbildung.sitebob.com/full_feed

50 von 111 12.08.2013 22:38



nur gaaanz langsam (zum Glück) auf dem knubbeligen Auslauf, aber so bekommen sie
wenigstens etwas Sonne mit. Der Hallenboden ist auch von unten hart gefroren und oben
liegt eine Schicht Pulversand drauf, der, je länger die Luftfeuchtigkeit so gering ist, immer
mehr staubt und sich noch zusätzlich auf meine kranken Bronchien legt – von denen der
Pferde ganz zu schweigen.

Man kann also wirklich nur beschränkt von gymnastizierender Arbeit sprechen. Man merkt
auch deutlich, dass Quintinah sich nicht so wirklich bewegen möchte (außer zu bocken
natürlich) und im Rücken auch recht fest ist. Der Gang ist eher flach und nicht so schön
elastisch wie normalerweise. Rennen kann sie aber immer noch ganz gut, das mit dem
Takt ist immer noch ein Problem. Angaloppieren klappt auch nicht besonders, wenn man
eigentlich die ganze Zeit äppeln möchte, und der Schweif ständig schon auf Position ist,
man sich aber nicht traut. Am Donnerstag hat sie dann endlich mal wenigstens beim
abschließenden Schrittführen noch geäppelt, wofür ich sie sehr gelobt habe. -->

Steigen kann man auch gut, zum Glück nur beim Führen. Ich hoffe, sie hat die folgende
Bestrafung verstanden…

Nun ist es ja diese Woche wärmer geworden, dafür schneit es jetzt. Der Staub ist schon
weniger geworden, weil die Luftfeuchtigkeit höher ist und man die große Tür mal
auflassen kann.

Freitag bin ich sofort noch mal geritten, das war schon wesentlich besser. Bei dem Wetter
braucht sie einfach mehr Bewegung, wenn es geht täglich – kann ja auch kurz sein.

Am Sonntag hat sich dann die Gelegenheit ergeben, mit Gjacomo und Egon zusammen
eine Schritt-Buschrunde zu gehen. Erst hat sie ganz schön auf der Straße herumgetanzt,
aber als es dann hubbeliger wurde, hat sie sich mehr konzentriert und war von da an
ganz brav. Sie war zwar von der Schrittrunde leicht geschwitzt, aber viel Bewegung war
das natürlich nicht, also habe ich sie am Montag nach der Zahn-OP von Melissa noch mit
Kappzaum longiert. Komisch, dass sie mit dem Ding so viel friedlicher ist als auf Trense…

Verhinderte Arbeit
Sonntag, 5. Februar 2012 01:00

Am Donnerstag konnten die Pferde wegen der Bauarbeiten gegenüber wieder nicht raus.
Ich dachte schon, ich müßte dringend richtig ablongieren, aber mit 2x3 sehr friedlichen
Minuten war es getan und auch beim Reiten war Quintinah sehr brav. Es gelang mir, den
Trab durch taktmäßiges Aussitzen zurückzuholen und darin dann schon eine ganz
passable Annäherung an ein Schulterherein hinzubekommen. In der Halle scheint das
Mädchen irgendwie nicht äppeln zu wollen. Erst auf dem Weg nach unten klappt das
dann vorzugsweise vor Nachbars Haus…

Nun war ja eigentlich der Samstag eingeplant, aber wir machten eine 6km-Wanderung
um den Unterbacher See herum (hm, das kommt mir im Nachhinein eigentlich nicht so
weit vor…) zusammen mit dem NABU auf Vogelbeobachtung. Uns wurde aber der Ablauf
mit der Zeit zu langatmig, so dass wir die Gruppe nach der Hälfte des Weges verließen
und etwas schneller zum Parkplatz zurückgingen. Am Nachmittag hatte ich dann keine
Lust mehr zum Reiten und verschob es auf den Sonntag. Stattdessen kaufte ich in
Cronenberg noch Watte und Öl sowie bei Hornbach „Reparaturband“, um bei Gjacomo
Hufverbände machen zu können.

Am Sonntag sollte dann lt. Christina ja die Springstunde ausfallen, weil sich bisher
niemand gefunden hatte, der sie alle zwei Wochen damit ablöst, aber dann war doch
tatsächlich Andi Haxel da und machte die Stunde – also wieder nichts mit reiten.
Frustriert ging ich eine Runde mit Quintinah über Sudberg und beschloss dann zu
schauen, ob der Platz wirklich schon tiefgefroren war. War er nicht und so konnte ich
dann wenigstens dort noch ein wenig longieren. -->

Dann kam der Frost. Montag und Dienstag war der Auslauf aber wenigstens ab Mittag
noch aufgeweicht. Quintinah machte am Dienstag an der Longe und dann beim Reiten
keinen Mucks. Sie schien genug damit zu tun zu haben, ihren Körper frostsicher zu
machen. Oder das dösen in der herrlichen Sonne (trotz Wind) hatte sie irgendwie
ermüdet. Ich beschränkte das Reiten auf zwei sehr gute Hinterhandwendungen und
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Schenkelweichen, ein wenig Galopp und Trab, Übergänge und das war es dann auch. Ein
letztes gutes Halten und ohne zu schwitzen war es das.

Am Donnerstag war sie schon wieder wesentlich „besser“ drauf, sprich beim Longieren
(nach einigen Runden Schritt führen) zeigte sie die schönsten Bocksprünge. Beim Reiten
war sie an der Hand wieder etwas nörgelig (ich hatte ohne Ausbinder longiert), ich
konnte allerdings im Trab schon ganz gut Übergänge reiten, also lange Seite vorwärts,
kurze Seite abfangen. Außerdem versuchte ich Schultervor und  Travers auf dem Zirkel.
Zumindest andeutungsweise klappte das schon ganz gut. Nach ein paarmal
angaloppieren aus dem Trab versuchte ich es noch mal aus dem Schritt. Das geht mal
ganz gut, dann aber auch wieder gar nicht. Also der Schritt zurück zum Angaloppieren
aus dem Trab, das dann wieder einwandfrei klappte. Dann übte ich noch ein paarmal
Halten aus dem Trab und wieder antraben. Als das gut klappte, ließ ich sie austraben,
noch einmal halten und beendete die Einheit. Das immer wieder auftretende tiefe
Abtauchen ärgert mich etwas, man kommt so kaum zum Reiten, wenn da vor einem so
gar nichts ist. Ich werde noch mal nachlesen, was man da tun kann.

Dann hat mich meine Erkältung vollkommen umgehauen, ich konnte mich nur sehr
eingeschränkt bewegen. Am Freitag war sowieso Tierarzttag mit Impfen (Quintinah und
Esquibo), Zähne kontrollieren (Melissa und Quintinah) und Rönten von Gjacomos
Vorderbeinen. Die Diagnose ergab: Hufgelenkarthrose (beginnende „Schale“). Er wird
wohl einen stoßdämpfenden Beschlag benötigen. Am Samstag, nachdem Gabi zum Hufe
ausschneiden da war, war ich zu nichts in der Lage, habe nur Gjacomo etwas in der Halle
bewegt. Gabi meinte, Quintinah sei hinten wieder gewachsen. Vielleicht ist sie deshalb im
Moment so wechselhaft drauf. Sonntag habe ich dann Esquibo und Quintinah mit in den
Busch genommen. Das war eine schlechte Idee nur einen Tag nach dem Ausschneiden.
Wir sind dann noch ein Stück über die Straße gegangen und das war es dann für heute.
Hoffe, ich bin nächste Woche wieder mehr im Einsatz.

Stangenarbeit
Mittwoch, 25. Januar 2012 01:00

Am Samstag war wieder so schlechtes Wetter, dass die Pferde nicht raus kamen. Ich
hatte erst keine Longe mit in die Halle genommen, weil ich dachte, Sabine hätte noch
eine zweite Stunde. Diese fiel aber aus, und jemand longierte ein braves Pferd. Es war
mir zu gefährlich, mich in der Konstellation drauf zu setzen, also lieh ich mir eine Longe
und longierte sie ab, was auch gut war, so wie die Hinterbeine in die Luft flogen ;-) Beim
Reiten war sie dann sehr brav. Selbst als alle anderen Pferde die Halle verließen rief sie 
nur einmal kurz und fügte sich dann in ihr Schicksal, als die anderen nicht antworteten.
Das stimmte mich froh, denn das muß sie ja nun wieder lernen, dass sie auch mal alleine
bleibt.

Ich änderte meinen Reitplan für die folgende Woche, da ein Abendessen mit unserem
amerikanischen Kollegen geplant war, so dass ich den Sonntag ausfallen ließ und am
Montag dann schon wieder ritt. Quintinah und Spock hatten sich an beiden Tagen aber
auf dem Auslauf schon ganz gut bewegt, so dass sie am Dienstag beim Longieren sehr
gelassen war. Beim Reiten versuchte ich das nach unten stoßen mit der erhöhten Hand
abzufangen, was teilweise gut gelang. Ich hatte den Pullerriemen ein Loch lockerer
geschnallt, aber das war keine gute Idee. Vor allem links herum, wo sie sich nicht gerne
stellt, wehrt sie sich dann doch wesentlich heftiger. Ich konnte das zwar durch
geschickteres Reiten mit Gewichtsverlagerung und viel äußerem Zügel abstellen, aber ich
werde es wohl doch erst mal wieder mit dem geschlossenen Riemen versuchen. -->

Am Dienstag stellte sich heraus, dass der Abendtermin am Donnerstag ausfiel, so dass ich
meinen Plan wieder umstellte und Quintinah am Dienstag schon wieder ritt. Nachdem ich
die Schlammschichten unter dem Bauch halbwegs aus allen Ecken entfernt hatte
(anscheinend legt sie sich immer testweise mit dem Bauch in den Schlamm und steht
dann wieder auf, wenn es ihr doch zu naß ist), überlegte ich mir angesichts der heute
leeren Halle (Sabines Stunde fiel aus), ich könnte zur Abwechslung ja mal eine Stange
auf den Boden legen. Ich suchte mir dafür die Mittellinie aus und legte die Stange bei X
ab. Dann führte ich sie erst mal im Schritt darüber, was mal wieder den Esel in ihr
hervorbrachte. Sie stand vor der Stange und rührte sich keinen Zentimeter. Schließlich
trat sie unwillig dann doch darüber, was ich noch ein paarmal wiederholte. Nach dem
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Aufsitzen (Ablongieren sparte ich mir) ritt ich ein paarmal von beiden Seiten im Schritt
über das Hindernis. Sie mußte ihre Beine ganz schön sortieren und machte mit der
Hinterhand einen Hüpfer über die Stange. Ich ritt so oft mit ihr über das Hindernis, bis
sie ganz normal ohne zu zögern darüber schritt. Ich wußte erst nicht, ob ich es
tatsächlich im Trab wagen sollte, zumal die Position auf der Mittellinie mit dem noch nicht
so ganz rittigen Pferd nicht so einfach war, aber schließlich wagte ich es doch. Das
Hauptproblem war, sie in der Mitte zu halten und nicht seitlich ausweichen zu lassen. Die
Überquerungen verbesserten sich bei jedem Mal von zögerlich/ausweichend über
holprig/hüpfend bis zu locker/flüssig, wofür ich sie natürlich ausgiebig lobte. Nachdem ich
ein paar Runden Galopp auf beiden Händen eingeschoben hatte, ließ ich sie nochmals
zum Abschluß von beiden Seiten einmal über die Stange traben und als dies wiederum
flüssig gelang, ließ ich es für heute gut sein. Dafür, dass der Züchter gemeint hatte,
Quintinah würde über jede Stange fallen, hat sie sich gar nicht so dumm angestellt. Sie
hat ja auch als Handpferd schon gelernt, solche Hindernisse zu überqueren.

Stillstand und Widersetzlichkeit
Freitag, 20. Januar 2012 01:00

Die Woche darauf war eher unproduktiv. Ich bin zwar Dienstag und Donnerstag geritten,
es gab jedoch nichts Außergewöhnliches. Am Wochenende klappte es wegen
verschiedener Umstände nicht wirklich mit dem Reiten. Zuletzt habe ich am Sonntag
longiert. Meine Aufzeichnungen dazu habe ich schlauerweise überschrieben bevor ich sie
in den Blog gestellt habe…

Nun geht es also mit Dienstag den 17.1.2012 weiter. Da ich am Wochenende so wenig
geritten war, wollte ich mal wieder etwas mehr mit Quintinah machen. Da die Halle erst
leer war, longierte ich sie kurz ab und sie zeigte mal, wie gut sie Rodeo kann: vorne
hochspringen und hinten mit beiden Beinen gerade nach hinten-oben ausschlagen – und
das ein paarmal hintereinander. Sehr schön!
Beim Reiten wurde es dann voll, weil neben den Reitern aus Sabines Stunde auch noch
drei weitere da waren. Rechts herum fing sie auf einmal an der Spiegelseite damit an,
nicht mehr vorwärts gehen zu wollen, blieb sogar einmal ganz stehen und fiel aus dem
Galopp ständig aus. Da sie heftigeren Gerteneinsatz ja gerne mit Bocksprüngen quittiert,
musste ich dieses Hilfsmittel sanft einsetzen, trat ihr aber auch ein paarmal mit der
flachen Wade in die Rippen. Sie ließ es dann zwar sein, aber ich hoffe, dass das nun kein
Dauerzustand wird. Hinterher habe ich mich gefragt, ob ich sie wohl ein wenig
überfordere? Sie ist zwar immer sehr schnell unterwegs, jedoch kommt sie auch ganz
nett hinter Atem, wenn man mal stehen bleibt und darauf lauscht. Mal sehen, vielleicht
ist es besser, sie etwas mehr zu longieren und nicht nur kurz vor dem Reiten laufen zu
lassen…

Das Dumme ist nur, dass ich eher ein Reiter als ein Longierer bin und, wenn man nicht
gerade eine Doppellonge benutzt, man an der Longe auch nicht gerade viel ausbilden
kann. Da ich die Kunst der Doppellonge nicht beherrsche, mache ich lieber Bodenarbeit,
aber das auch eigentlich nur im Schritt. -->

Also, habe ich gleich am Donnerstag, an dem die Pferde wegen Dauerregens NICHT
draußen waren, GAR NICHT longiert (zumal auch zu viele Pferde in der Halle waren)
sondern war so mutig nach ein wenig vorbereitender Bodenarbeit im Schritt, bei der
Quinitnah mir recht friedlich vorkam, SOFORT aufzusitzen. Das ging erst ganz gut, und
ich lobte sie schon vor den anderen Reitern, dass sie so brav war, als sie dann doch einen
Rappel bekam und erst aus dem Trab heraus bockte, um dann, als ich sie mit dem Bein
strafte, kerzengerade zu steigen! Es schien ewig zu dauern, bis sie wieder herunterkam,
seltsamerweise hatte ich aber keine Angst, ich war wohl zu überrascht davon. Ich schrie
sie aber an, und als sie wieder runter kam, strafte ich sie mit Bein und Gerte. Zum Glück
wehrte sie sich gegen die Strafe nicht und meine Stimme schien sie zur Räson zu
bringen. Ich konnte im Anschluß ohne besondere Probleme reiten, das Erheben der
Stimme reichte, um die kleinen Ansätze zu ersticken. Da ich nun wirklich energisch ritt,
um keine weiteren Eskapaden zuzulassen, klappte alles weitere sehr gut. Es gelangen ein
paar gute Paraden aus dem Trab zum Halten, das antraben aus dem Halten war auch
gut, und ich bekam ein schon recht gutes Schulterherein rechts hin. Links tut sie sich da
deutlich schwerer, aber auch das war nicht übel. Ich verteilte an diesem Tag relativ viele
Brot-Leckerlies, auch um sie abzulenken und sie kaute sehr schön, auch wenn sie sich
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wieder mal ein paarmal gegen das Gebiß wehrte, vor allem auch bei jedem Antraben,
weswegen ich das öfters wiederholte und Besserung feststellte. Ich hoffe, die können in
den nächsten Tagen wieder raus, damit ich am Samstag nicht wieder so ein Pulverfaß
unter mir habe.

Sylvester und die Folgen
Dienstag, 10. Januar 2012 01:00

An Sylvester dachte ich, dass ein wenig Longieren schon im Vorgriff auf den nächsten Tag
und den Abend sicher hilfreich sein würde. Außerdem stellte ich die Pferde noch raus,
diesmal ohne Spock, da Petra mit ihm noch unterwegs war.

An Neujahr traf ich mich mit Egon im Stall, die Gjacomo testen wollte (er lahmte seit
Freitag vorne links). Da ich eher fertig war, ging ich schon mal in die Halle – außer mir
war keiner da und Quintinah schrie wie am Spieß nach ihrer Familie, war vollkommen
hysterisch. Noch schlimmer wurde es, als Gjacomo dann antwortete, als er hoch kam. Ich
ließ sie an der offenen Tür auf ihn warten. Soweit so gut. Dann verschwand er jedoch in
dem Gang zur Eingangstür und sie dachte wohl, er würde wieder gehen und wurde
vollkommen panisch. Auf dem Weg zum Eingang stieg sie neben mir, sprang in die Luft
und trat – wie ich fand relativ gezielt – nach mir – und traf mich an der Hüfte. Da ich die
Gerte zuvor schon weg gelegt hatte, konnte ich sie nach dem Schock nur mit dem Zügel
und der Stimme maßregeln. Zum Glück hatte ich noch meine Handschuhe in der
Jackentasche rechts, diese haben den Tritt merklich abgemildert, so dass es nicht so
schlimm war. Ich war doch ziemlich enttäuscht, dass sie sich von mir so gar nicht
beruhigen ließ und mich anscheinend sogar als ihren Feind ansah. Beim Longieren war
sie sehr brav, schwitzte bei den warmen Temperaturen aber gleich ziemlich. Daher
beschränkte ich mich beim Reiten auf ein wenig Trab und je einmal Galopp links und
rechts herum und ging dann mit Gjacomo zusammen wieder runter zum Stall – weil sonst
hätte sie mich wohl umgebracht ;-)

Danach mußte sie erst mal Schlaf nachholen:

Auch am Dienstag, 3. Januar, rief sie in der Halle immer noch nach ihrer Familie, brach
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aber nicht mehr in Panik aus. Sie ließ sich ausbinden und war beim Longieren trotz
reichlich Geräuschkulisse durch den Sturm, der an den Hallenwänden zerrte, so friedlich,
dass ich es auf 2x3 Minuten beschränkte. Beim Reiten war sie sehr brav, ging vor allem
gut ins Schenkelweichen, mußte allerdings im Galopp teilweise etwas durchgetrieben
werden. Sie war mir insgesamt etwas matt, ein Gerteneinsatz provozierte aber anfangs
einen ganz netten Bocksprung. Vielleicht sollte ich es doch mal mit kleinen Sporen
probieren. Was mich auch noch etwas stört ist das sich nach unten herausziehen wollen.
Zwischendurch bekomme ich sie ganz gut an die Hand geritten, aber dann taucht sie
bald schon wieder nach unten weg. Auch das könnte über das Bein/Sporn besser
werden.

Da die Pferde am Donnerstag wegen Orkan „Andrea“ nicht draußen waren, habe ich auf
die Sporen erst mal verzichtet. Diesmal kam ich in die leere Halle, aber Quintinah hat
dann nur Csillag mit Wiehern begrüßt und war ansonsten ruhig. Beim Longieren schien
sie recht gelassen, aber kaum saß ich drauf, sah sie in allen Ecken Gespenster. Schritt
reiten war schwierig, deshalb lenkte ich sie mit Trabarbeit auf vielen Wendungen, wie
halbe Volten und Schlangenlinien ab, bei denen sie sehr schön am Bein war. Das
Angaloppieren klappt im Moment nicht so spontan und sie versucht auch immer mal in
Trab zu fallen. Das Abtauchen nach unten habe ich am Schluß versucht, mit den Tipps
aus der Legereté zu verhindern. Das schien mir ganz gut zu klappen. Vielleicht drückt ihr
tatsächlich das Gebiß zu sehr auf den Laden, wenn die Hand tief gestellt ist.

Da ich am Freitag kein anderes Pferd zum Reiten hatte (Gjacomo noch lahm, Esquibo von
Steffi geritten), habe ich mir die Maus gleich nochmal mitgenommen. Das mit der
höheren Hand half sehr gut, sie lehnte sich prima an die Hand ohne abzutauchen und
nach unten zu stoßen. Leider galoppierte sie wie Donnerstag schon schlecht an. Das mag
aber am Freitag daran gelegen haben, dass sie dringend mal mußte, denn kaum waren
wir wieder in der Box pinkelte sie erst einmal.

Am Sonntag war sie wieder sehr munter und tobte sich an der Longe tüchtig aus. Sie
nimmt vor allem das Kommen und Gehen anderer Pferde zum Anlaß aufzudrehen. Zum
Glück wird sie nicht wirklich schnell, sondern bockt mehr auf der Stelle herum. Beim
Reiten war sie aber sehr brav, zumal dann auch ein beruhigendes anderes Pferd
anwesend war. Sie war wieder wie sonst immer, leicht am Bein, munter und galoppierte
wunderbar los. Ich ritt viel auf dem Mittelzirkel, um die Anlehnung an die Bande zu lösen,
was sehr gut klappte. Durch das viele Bocken am Anfang war sie sehr geschwitzt. Aber
zum Glück trocknet sie auch genauso schnell wieder unter der Abschwitzdecke, so dass
die Familie dann  noch raus konnte.

Weihnachtsurlaub
Freitag, 30. Dezember 2011 01:00

Gut, dass ich am Montag vor Weihnachten die leere Halle zum Longieren von Quintinah
genutzt hatte: am Dienstag longierte bereits jemand anders, so dass ich nicht zum Zuge
kam. Ich vertrieb mir die Zeit mit Bodenarbeit im Schritt. Die Ecke, in der die
Sprungständer stehen, war anscheinend an diesem Tag besonders gefährlich, zumal ein
Pony dort auch schreckhaft reagierte und so Quintinah eine „große Gefahr“ signalisierte.
Es ging so weit, dass sie leicht stieg und umdrehte. Es blieb mir nichts anderes übrig, als
abzusteigen und ihr zu Fuß noch einmal alles in Ruhe und mit Leckerlies zu zeigen.
Nachdem ich mir ein Herz gefaßt hatte und „richtig“ zu reiten begann, war es ein
wunderbares Reiten auf einem nicht vorwärtsstürmenden Pferd. Die Vorhandwendungen
klappen inzwischen selbst mitten in der Bahn fast perfekt, sie biegt sich in großen Achten
wunderbar um das jeweils neue innere Bein, so dass kaum eine Zügelhilfe erforderlich
ist, sie pariert einwandfrei auf das Bein durch, lehnt sich angenehm an die tiefstehende
Hand heran, galoppiert spontan auf die Hilfe an und benimmt sich meistens einwandfrei.
Auf der Mittellinie tut sie sich mit dem Geradeauslaufen noch etwas schwer, aber das
beherrschen selbst ausgebildete Pferde oft nur mühsam. Kaum geschwitzt stellte ich sie
nach einer halben Stunde wieder in die Box.

Am Donnerstag konnte ich kurz ablongieren, hatte aber keine Ausbinder mitgenommen.
Der Zügel behinderte Quintinah nicht wirklich und so setzte sie wieder zu ihren
beachtlichen Kapriolen an. Wenn man das von unten sieht, traut man sich kaum
aufzusteigen. Aber zum Glück ist sie ja äußerst fair und macht das mit Reiter nicht. Sie
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war allerdings wieder nur schwer zu bremsen.

Am Heiligen Abend mußte ich sie direkt am Morgen reiten, d.h. ohne Auslauf vorher.
Diesmal nahm ich gleich die Dreieckszügel mit und konnte so ihre Spirenzchen an der
Longe von vornherein etwas besser in Grenzen halten. Etwas Unruhe an der Eingangstür,
u.a. ein in die Halle hinein laufender Hund, brachte uns zwischendurch ein wenig in
Bedrängnis. Ich mußte sie anschreien um sie zur Räson zu bringen. Ich probierte, ob ich
im Galopp ein wenig zulegen und einfangen konnte, und es klappte ganz gut. Wie am
Donnerstag auch war sie bald ziemlich geschwitzt und ich ließ es dann gut sein. -->

Steffi hatte sich bereit erklärt, am zweiten Weihnachtstag Esquibo zu reiten, so konnte ich
zusammen mit ihr in die Halle. In Anwesenheit ihres großen Bruders war Quintinah sehr
gelassen. Ich übte vermehrt Angaloppieren aus dem Schritt, was teilweise gut klappte,
aber wenn ich dann mit der Hilfe nachließ, weil ich so zufrieden mit ihrer Reaktion war,
fiel sie mehrmals aus.

Am Mittwoch nahm ich die Kleine mit Esquibo mit in den Busch. Der große ließ uns 10
Minuten an einem unheimlichen Silageballen-Haufen warten, bevor er sich schnaufend
bequemte, den Berg hinauf zu gehen. Dafür ging er klaglos auf Anhieb über den sonst so
schrecklichen Bach, den Quintinah wie immer mit einem großen Satz bewältigte.

Die Zeit, die unsere Huforthopädin Gabi am Freitag im Stall war, nutzte ich zum Reiten.
An diesem Morgen war Quintinah irgendwie müde. Ob sie wohl wegen des Gewitters die
Nacht zuvor schlecht geschlafen hatte? Trotz einiger Unruhe in der Halle war sie sehr
friedlich, machte nur einmal an der Longe und einmal beim Angaloppieren einen Satz.
Für die Seitengänge wäre es wohl doch hilfreich, einmal die kleinen Spörchen
anzuziehen, die haben mir damals auch bei Gjacomo geholfen. Bei Gabi war mein
Mädchen dann die Ruhe selbst, ganz brav gab sie alle ihre Hufe solange es nötig war.
Petra erzählte mir, sie hätte dann später noch lang ausgestreckt in ihrer Box tief
geschlafen und geschnarcht ;-)

Neujahr ist sie nun noch einmal vormittags dran, bevor dann nächste Woche wieder die
Arbeit beginnt und ich erst abends Zeit finden werde...

GUTEN RUTSCH AN ALLE LESER! Hoffentlich wird es mit dem Geknalle für die Pferde
nicht zu schlimm....

Tritte verlängern
Dienstag, 20. Dezember 2011 01:00

Am Dienstag drauf war so schlechtes Wetter, dass Desiree entschied, die Pferde nicht
raus zu stellen. Da zufälligerweise sowohl Steffi als auch Egon reiten wollten, und ich
Quintinah eingeplant hatte, war das nicht ganz so schlimm. So hatte ich jetzt das erste
Mal das Erlebnis, Quintinah frisch aus dem Stall zu reiten. Ohne Ablongieren wollte ich
das nicht riskieren und so ließ ich sie nach vorbereitender Schritt-Bodenarbeit 2x3
Minuten und noch 2x2 Minuten traben und schließlich galoppieren. Schöne Kapriolen und
einen Steiger bekam ich geboten – nicht schlecht… Ich gestehe, ich war so feige, dass ich
die Schlaufzügel benutzte. Auch wenn die fast nur locker durchhingen, tauchte Quintinah
leider viel zu viel ab. Das heißt, am Donnerstag werde ich sie wieder weglassen. Brav war
sie, sehr brav und trotz der vielen Schrittpausen ganz schön am Atmen. Ich hatte wohl
doch etwas zu lange longiert… Aus dem Schritt halten und daraus antraben klappte
wunderbar. Das Angaloppieren klappt inzwischen ganz toll auf den Impuls am inneren
Bein und ich kann den Galopp durch leichtes Nachdrücken, wenn sie etwas nachlässt,
prima erhalten. -->

Wegen der unerfreulichen Schlaufzügel-Erfahrung ließ ich den am Donnerstag dann weg.
Die Anlehnung war etwas unruhig, aber zumindest tauchte sie nicht mehr ganz so tief ab.
Interessant beim Ausbilden junger Pferde ist immer, dass sich die alten Regeln
bewahrheiten, z.B., dass eine gebogene Linie gymnastiziert und bremst, dass viele
gebogene Linien hintereinander die Konzentration des Pferdes fördern und von Unsinn
abhalten. Genauso ist es auch. Je mehr Abwechslung ich in das Reiten bringe, umso
besser hört Quintinah zu und arbeitet mit. Galoppiere ich auf dem Zirkel, ist sie recht
gelassen, galoppiere ich geradeaus, wird sie gerne etwas flotter (zumal sie nach dem
Angaloppieren aus dem Schritt sowieso immer etwas schneller unterwegs ist, vermutlich
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um den vermehrten Druck abzulassen. Heute nutzte ich ihren Vorwärtsdrang einmal aus
und ließ sie durch die Diagonale oder an der langen Seite im Trab die Tritte verlängern.
Das klappte ganz wunderbar, wie ich im Spiegel sehen konnte. Sie streckt ihre Beinchen
vorne sehr schön, ohne dabei schneller zu werden oder den Takt zu verlieren. Natürlich
reitet man bei diesen ersten Versuchen noch nicht alles raus, was da ist, dazu ist die
Balance noch zu unsicher und man möchte sich ja die Anlagen nicht durch solch
unvernünftige Vorgehensweise kaputt machen, sondern sie im Gegenteil noch weiter
entwickeln. Jedenfalls stieg ich strahlend und zufrieden von meinem Pferdchen – so kann
es gerne weiter gehen!

Am Samstag kam ich wegen gesperrter Halle (Kindergeburtstag) nicht zum Reiten. Am
Sonntag war das Mädchen daher wieder sehr aufgekratzt und ich hatte auch nicht lang
genug ablongiert, so dass es wieder in ein ziemliches Gerenne ausartete. So kam ich
kaum dazu, etwas Produktives auszuprobieren. Den Vorwärtsdrang nutzte ich nur dafür,
am Ende wieder ein wenig Tritte verlängern zu üben, was natürlich wunderbar klappte.

Am Montag war die Halle so mutterseelenleer, dass ich die Chance kurzentschlossen
nutzte, Quintinah noch kurz mit Kappzaum, Gurt und Dreieckszügeln zu longieren. 2x 3
Minuten links und rechts herum führten  nach einigen ausgelassenen Bocksprüngen zu
sehr gesittetem Jogging-Trab, womit ich es dann auch gut sein ließ.

Bein-Arbeit
Mittwoch, 14. Dezember 2011 01:00

Am nächsten Dienstag fand ich tatsächlich eine Lücke zwischen zwei Unterrichtszeiten
zum kurzen Ablongieren meiner jungen Stute. 3 Minuten links herum und 3 Minuten
rechts herum mit ein bißchen Galopp reichten dann aber auch, weil sie sehr friedlich war.
Nach dem Aufsitzen fing sie wieder mit dem Nörgeln am Gebiß an. Diesmal hielt ich aber
leicht dagegen und schon bald ließ sich Quintinah sehr angenehm reiten. Das
Angaloppieren klappte super und während ich etwas entlastend saß, ließ sie sich sehr
schön abfangen und galoppierte sehr ruhig und ausbalanciert. Im Trab saß ich
zwischendurch immer mal wieder etwas aus und auf einem etwas kleineren Zirkel konnte
ich sie sehr gut leicht schulterherein hinten übertreten lassen. Das war ein tolles Gefühl!
Nach einem letzten Galopp auf beiden Händen hörte ich auf, weil ich auch noch Gjacomo
bewegen wollte.

Ich freute mich dann schon wieder auf den Donnerstag – ist doch schön, wenn man das
nächste Reiterlebnis gar nicht früh genug herbei wünschen kann! -->

Auch am Donnerstag konnte ich kurz ablongieren und nach zwei mal 3 Minuten halbwegs
vernünftig reiten. Schön war, dass Egon mit Gjacomo auch noch in die Halle kam und so
ein wenig zuschauen konnte. Besonders freute mich, dass ich jetzt schon über das Bein
durchparieren kann, also Galopphilfe einstellen, beide Beine weich und lang anlegen und
zum Trab oder zum Schritt kommen. Das ist deshalb so toll, weil man dann die Trense nur
noch als leichte Andeutung benötigt und so Irritationen am Gebiß beim Durchparieren
vermeiden kann.

Zugegebenermaßen war das dann am nächsten Samstag, an dem ich mich auf den Platz
wagte, etwas schwieriger, weil sie dort trotz Ablongierens  mal wieder ein Tempo drauf
hatte…. Aber sie ist wenigstens nur schnell und ansonsten so was von brav – nicht ein
Satz, auch nicht beim Galoppieren!

Am Sonntag war die Halle wegen einer Weihnchtsveranstaltung den ganzen Tag gesperrt,
und so ging Quintinah als Handpferd morgens mit in den Busch. Es ist immer wieder
erstaunlich, wie wenig die Kleine sich von äußeren Umständen beeinflussen lässt. Nach
einer schönen Schrittrunde war sie ganz entspannt und nutzte den abtrocknenden
Auslauf zum Wälzen ;-)

Stagnation und Fortschritt
Sonntag, 4. Dezember 2011 01:00

Auch das gehört zur Ausbildung – Phasen der Stagnation, wo es nicht so richtig weiter
geht, sondern wo man vielleicht sogar Rückschläge und Stillstand konstatieren muß.
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Der Donnerstag war soweit ok, ich galoppierte aber relativ viel, weil Quintinah sehr
munter war und gerne galoppieren wollte.

Am nächsten Tag stellte ich fest, dass ich wegen der erneuten osteopathischen
Behandlung von Gjacomo und des Reittages von Steffi am Freitag kein Pferd zum Reiten
hätte, außer Quintinah. Also mußte sie direkt noch einmal dran glauben. Das
Angaloppieren klappte wieder wesentlich schlechter, ich hatte das Gefühl, sie sei etwas
müde und hatte vielleicht Muskelkater von dem vielen Galopp am Tag zuvor. Also machte
ich nicht besonders viel und half Steffi mit Esquibo.

Samstag hatte sie dann frei und Sonntag gelang es mir noch kurz vor der Springstunde
um 16.00 Uhr ein wenig zu longieren, was sie bis auf einen heftigen Satz mit Kapriole
sehr brav absolvierte.

Für Dienstag hatte ich mir vorgenommen, beim Angaloppieren mehr in den leichten Sitz
zu gehen, was wesentlich besser klappte. Dafür hatte ich wieder sehr mit einem
Herumnörgeln auf dem Gebiß zu kämpfen, vor allem links herum. Ich ließ Sabine
Zimmermann kontrollieren, ob sie vielleicht die Zunge über dem Gebiß hatte, aber das
war nicht der Fall. Durch vermehrtes treiben mit dem jeweiligen inneren Schenkel an den
äußeren Zügel und nur leichtem Stellen nach Innen gelang es mir schließlich, doch noch
eine ruhige Anlehnung herzustellen, was nach dem Galoppieren auch deutlich einfacher
gelang. -->

Von dem Kopfschlagen etwas frustriert, ritt ich am Donnerstag mit Schlaufzügeln Ich bin
kein Freund davon, aber diese Hilfe kann man als geübter Reiter sehr gezielt einsetzen,
ihn nur so weit annehmen, wie man das Ausweichen nach oben begrenzen möchte, ihn
aber ansonsten immer leicht durchhängen lassen. Und, was soll ich sagen: ich konnte
ohne Nörgelei ALLES reiten was ich wollte, inkl. Schultervor an der langen Seite, schöne
Übergänge, Stellung und Biegung, ganz prima.

Am Samstag wollte ich das  noch einmal wiederholen, vergaß aber die Schlaufen unten
im Stall. Das war nicht weiter schlimm, denn es schien ihr bereits eine Lehre gewesen zu
sein, so angenehm war sie im Maul, ließ sich ohne Probleme stellen und biegen und war
richtig gut drauf. So gut, dass ich meine Galopphilfe verifizieren wollte, indem ich sie
einfach mal aus ungewohnter Lage gab: aus dem Schritt! Und - es klappte! Zwar mit 2-3
Trabtritten dazwischen, aber ganz wunderbar.

Inzwischen stört es mich auch  nicht mehr, wenn die Maus beim Angaloppieren ein paar
kleine Bocksprünge macht. Die sind gut auszusitzen und sie wird nicht bösartig dabei.

Zum Ausgleich bekam sie heute eine Lockerungseinheit mit Kappzaum an der Longe, was
sie zu ein paar Bocksprüngen nutzte, ansonsten jedoch ganz wunderschön mit tiefem
Hals vor sich hin trabte.

Auf in die nächste Woche…

Wir üben Angaloppieren
Mittwoch, 23. November 2011 01:00

Aus den geschilderten Erfahrungen nahm ich mir vor, am Samstag auf dem Platz
gesteigerten Wert auf die prompte Reaktion auf die Hilfe zum Angaloppieren zu legen.
Dies führte zu nicht unerheblichen Streitereien, weil sogar die stimmliche Hilfe nicht
besonders eindrucksvoll zu sein schien. Es half nichts, ich mußte schließlich mit der Gerte
nachhelfen, damit sie angaloppierte.

Am Sonntag habe ich sie dann direkt wieder geritten, einmal, um das gestern Geübte zu
verfestigen aber auch, um dann in der Woche am Nachmittag, wenn es schon dunkel sein
würde, mit zweimal Halle am Dienstag und Donnerstag auszukommen.

Thomas war zum Fotografieren mit da und hat eine Vielzahl schöner Fotos gemacht, von
denen sich eine Auswahl im Arcor-Fotoalbum (sowie bei Facebook) findet:

http://www.arcor.de/palb/thumbs_public.jsp?catID=137&albumID=34535877
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Ein besonders schönes ist dieses hier:

-->

Gespannt versuchte ich nach lösender Schritt- und Trabarbeit das erste Angaloppieren
und – die Reaktion war prompt!
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Zwar mit einem leichten Bocksprung, aber SOFORT auf das leichte Zurücklegen des
äußeren Schenkels. Rechts herum galoppierte sie einmal falsch an, korrigierte sich aber
sofort selber, und auf der linken Hand gelang uns eine kurze Seite ungewollter
Außengalopp.

Da alles so gut klappte, beließ es an dem Tag dann dabei.

Am Dienstag mußte ich in die Halle gehen, war aber zunächst alleine und hatte dann bei
nur einem weiteren Reiter den Platz zum Galoppieren. Auch hier klappte das
Angaloppieren super – nachdem ich mich mit ihr darum gestritten hatte, wer hier den
Befehl für Galopp gibt, sie oder ich ;-) Durch die Aufregung war sie ziemlich geschwitzt,
als ich sie dann in den Stall brachte.

Warum die Bodenarbeit so wichtig ist
Samstag, 19. November 2011 01:00

Am Dienstag, dem ersten Hallenreittag seit langem, zeigte sich wieder einmal, wie
wichtig und hilfreich die Bodenarbeit sein kann. Ich lasse Quintinah ja grundsätzlich vor
dem Aufsteigen einmal links und rechts abkauen, und dann im Schritt ein wenig
übertreten, Schulterherein, Renvers, Travers/ Traversale etc.

Dann führte ich sie ein paarmal über eine Stange und ließ sie anschließend auch an der
Longe darüber traben. Wenn jetzt nicht noch so viele andere Reiter gekommen wären,
wäre ich sicher auch mal im Trab als Reiter darüber geritten, so aber beließ ich es bei
Überquerungen im Schritt.

In den Schrittpausen hielt ich an der kurzen Spiegelseite auf dem dritten Hufschlag an,
und ritt Vorhand- und Hinterhandwendungen nach links und rechts. Es genügte ein
kleines bißchen sitzen in die Bewegungsrichtung und leichtem Einsatz des
seitwärtstreibenden Schenkels sowie ein ganz klein wenig parieren, um ein Fortlaufen
nach vorne zu vermeiden, und uns gelangen ganz wunderbare Wendungen! Dafür gab es
auf jeden Fall schon mal Leckerlies.

Ansonsten war sie im Trab sehr brav, oft schon toll mit dem inneren Bein nach außen zu
drücken, aber am Ende (wenn sie die Kräfte langsam verlassen) wieder mit etwas viel
nach unten einrollen. Den Galopp habe ich mir geschenkt, dazu war es mir dann mit vier
weiteren Reitern dann doch zu voll, obwohl sie alle Rücksicht auf mich genommen haben.
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Danke J

Inkl. der Bodenarbeit war ich eine knappe Stunde in der Halle, habe aber nur 25 Minuten
geritten und sie war nur wenig geschwitzt. -->

Am Donnerstag waren wir nur zu Dritt in der Halle. Quintinah war von Anfang an sehr
ruhig und ließ sich gut kontrollieren. Die Paraden zum Schritt waren butterweich.

Da es so schön leer war, traute ich mich auch zu galoppieren. Allerdings klappt das
Angaloppieren nicht mehr so schön, es ist mehr ein Hereinlaufen, obwohl ich die Hilfe
nun doch sprachlich unterstützte. Beim ersten Versuch produzierte Quintinah einen
schönen Bocksprung. Zum Glück kam sie  mir wieder nach oben entgegen, so dass es
kein Problem war das auszusitzen. Ein kurzes Touchieren mit der Gerte zur Strafe als wir
wieder auf dem Boden waren, und dann haben wir es erneut versucht. Der Galopp selbst
ist wunderschön bergauf gesprungen und recht gut lenk- und kontrollierbar.

Als Melanie hoch kam, waren die anderen schon weg und ich zeigte ihr unsere super
Hinterhandwendungen. Davon sowie von dem überaus schwungvollen Trab und dem für
so ein junges Pferd schon schön gesetzten Galopp war sie ganz begeistert. Das war aber
auch wirklich eine Sternstunde.

Ich bin zum Schluß noch einmal galoppiert, dann brachte ich das Mädchen wieder nur
leicht verschwitzt in den Stall.

Durchbruch?
Montag, 14. November 2011 01:00

Meinen letzten Urlaubstag am 9.11.2011 nutzte ich, um der Inhaberin von  Equiva in
Ronsdorf, Frau Bolle, die Zeichnung Ihres Tinkers vorbei zu bringen und gleichzeitig
neues Futter (Rübenschnitzel, Kräutermüsli, Reformin und Salzlecksteine) einzukaufen.
Bei der Gelegenheit fand ich ein einfach gebrochenes Olivkopfgebiß, das ich auch noch
erstand, weil ich das ja sowieso noch ausprobieren wollte.

Obwohl ich Quintinah ja erst am Dienstag geritten hatte, wollte ich es am Mittwoch noch
einmal tun, um eben meinen letzten Urlaubstag vernünftig abzuschließen und mit meiner
Reitplanung so hinzukommen, dass ich mit ihr Samstag nicht dran sein würde, sondern
Freitag und Sonntag.

Diesmal machte ich mich viel früher auf und war so um 16.20 Uhr auf dem Platz,
zusammen mit anderen Reitern und ohne die Gefahr, dass es gleich schon dunkel würde.
Von Anfang an war Quintinah ruhig, trabte gelassen, ich verhinderte jedes Davoneilen
konsequent, was sie zwar mit etwas Kopfschlagen quittierte, aber schließlich doch gut
annahm. Ich konnte im Schritt Schulterherein bzw. Schenkelweichen reiten, ein Viertel-
Kurzkehrt probieren, im Leichttraben etwas Schulterherein andeuten und sie links und
rechts angaloppieren. Im Aussitzen hatte ich dann schon so etwas wie einen
schwungvollen, gleichmäßigen Takt. Ich machte immer wieder Schrittpausen
zwischendurch und nach einem letzten Galopp links und rechts, hörte ich nach 20
Minuten auch wieder auf.

Dies war unter den Augen von Andrea Müller ein gelungener Ritt. Ich war gespannt, ob
das nun etwas konstanter so bliebe, oder ob sie beim nächsten Mal wieder nur rennen
und nicht zu halten sein würde. -->

Am Freitag schaffte ich es wieder pünktlich zu sein und noch mit anderen zusammen auf
dem Platz zu reiten. Ich war wieder sehr zufrieden, denn der Trab ließ sich gut
regulieren, ich konnte sogar mal zulegen und einfangen, und es gelang nach
Vorbereitungen im Schritt sogar, auf einem kleinen Zirkel ein schulterherein-artiges
Übertreten nach außen auf beiden Händen zu reiten.

Am Sonntag gab es leicht erschwerte Bedingungen, weil außer den drei Springreitern,
die immer mal wieder ein Stück auf den Dressurplatz auswichen, auch noch zwei weitere
etwas unkalkulierbare Reiter sowie eine „Bodenarbeiterin“ dazu kamen. Quintinah ließ
sich von dem Drumherum zwar wenig beeindrucken, am wenigsten von den Springreitern
J, jedoch war an Galopp nicht wirklich zu denken. Ich schaffte es zwar sie

Ausbildung eines jungen Reitpferdes http://pferdeausbildung.sitebob.com/full_feed

61 von 111 12.08.2013 22:38



anzugaloppieren, aber die Kombination aus „ich leg mich mal auf’s Gebiß“ und
entgegenkommenden Reitern machte das nicht wirklich sinnvoll. So beließ ich es beim
Trab und bekam sogar ein Schulterherein an der langen Seite hin.

Wenn sie nun in der nächsten Zeit bei dem zweitägigen Reit-Rhythmus so friedlich bleibt,
kann ich es wohl dabei belassen. Das reicht für ein 3 ½ -jähriges Pferd allemal.

Temperamentsbündel
Dienstag, 8. November 2011 01:00

Dass ein Schritt-Ausritt nicht genügt, um das Temperament meines Mädchens im Zaum
zu halten, hätte ich mir eigentlich denken können. Die Schrittrunde am vergangenen
Freitag, bei der sie wieder mutig voran ging und wir auch ein bißchen getrabt waren,
war wohl nicht wirklich auslastend für sie.

Zumindest schiebe ich es darauf, dass sie am Sonntag-Nachmittag trotz ausgiebigen
Tobens auf der Weide, wieder einmal nicht zu bremsen war und sie jeden Versuch
desselben mit ausgiebigem Kopfschlagen und Wehren gegen das Gebiß quittierte. Wieder
mal so ein Tag, an dem man mit ihr absolut nichts anfangen konnte. Auch wenn man ihr
zu Gute hält, dass die Situation für ein dreijähriges Pferd ganz alleine auf dem Platz,
während gegenüber von der Weide immer wieder Pferde in den Stall rein geholt wurden,
schon schwierig war, und sie für diese Umstände wirklich noch sehr friedlich blieb, war
ich damit natürlich gar nicht zufrieden.

Infolgedessen mußte sie direkt am Montag wieder dran glauben. Ich wollte noch einmal
ein anderes Gebiß probieren und versuchte es mit dem zwar zu großen und dickeren
einfach gebrochenen Gummigebiß. Sie war in Anwesenheit der anderen Pferde zwar
wesentlich ruhiger und nahm das Gebiß auch relativ gut an, allerdings hatte ich den
Eindruck, dass sie sich mir ein wenig auf die Hand legte und die Paraden nicht annahm.
Daher ritt ich am Ende noch einige Trab-Schritt-Übergänge und ritt dann mit ihr und zwei
anderen Reitern nach Hause zum Stall.

Den freien Dienstag nutzte ich für ein wenig Longieren mit Kappzaum oben auf dem
Außenplatz des Reitvereins Sudberg. Sie trabte schön gleichmäßig, hatte allerdings an der
kurzen Seite Angst vor dem dort abgestellten Hänger bzw. vielleicht auch mehr vor
einigen wehenden Folien, die sich von den dort gelagerten Silageballen gelöst hatten.

Mittwoch hatte sie nun endlich wieder einen Tag frei. Am Donnerstag schaffte ich es nur
noch im Halbdunkeln in die leere Halle. Ich hatte wieder das normale Metall-Ponygebiß
gewählt, weil ich noch einmal den Vergleich zum Gummigebiß haben wollte. Das war ein
Fehlschlag ohne Gleichen. Ich konnte kaum eine Runde ohne Kopfschlagen und
Abwehrbewegungen reiten. Am nächsten Tag machte ich gleich einen Termin zum Zähne
nachschauen lassen mit Fr. Dr. Küper für den nächsten Montag.

Um nun aber auch noch das letzte Gebiß getestet zu haben, das ich noch zur Auswahl
hatte, nämlich die leider zu große Unterlegtrense aus Nathe mit einem Mittelstück aus
Strick, beschloß ich am Samstag doch zu reiten. Angesichts des schönen Wetters ging ich
wieder mal auf den Platz. Das Nathe-Gebiß hatte ich in Melissas alte Trense eingeschnallt,
die mit dem schwedischen Reithalfter. Dafür mußte ich noch ein paar Löcher machen,
aber egal. Dieses Gebiß schien Quintinah nun endlich „zu munden“. Ich erlebte ein Reiten
ganz ohne Kopfschlagen, auch wenn ich sie mal etwas parieren mußte. Wegen einiger
Gartenarbeiten nebenan, die einiges Knacken verursachten, erlebten wir zwei Sprünge
zur Seite, aber Quintinah geht dann nicht durch oder fängt an zu bocken, sondern nach
ihrem Seitensprung ist sie eigentlich immer sofort wieder bei mir. Links herum suchte sie
sich den Zeitpunkt zum Angaloppieren selber aus, aber rechts herum gelang es mir
zweimal durch einen ganz wenig nach hinten gelegten äußeren Schenkel und einen ganz
leichten Druck mit dem inneren Bein, ein promptes Angaloppieren zu initiieren! Ich freute
mich sehr und lobte sie überschwänglich dafür. Das Mädchen wollte am liebsten nur
galoppieren und hielt dies auch recht lange durch. Deswegen war sie dann leider
kletschnaß geschwitzt, die Arme. Ich mußte sie tüchtig abrubbeln und fuhr selbst dann
noch mit schlechtem Gewissen nach Hause.

Am Sonntag habe ich sie dann mit dem Nathegebiß longiert, die Longe über den
Trensenring laufend zum Stellen in den Gurt eingehakt. Auch hierbei blieb sie äußerst
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gelassen und trabte schön gleichmäßig. Den Galopp kann sie an der Longe noch nicht so
lange durchhalten, das geht beim Reiten wesentlich besser.

Frau Dr. Küper konnte an den Zähnen nichts feststellen - also muß sie da wohl jetzt durch
und stellt sich einfach ein wenig an.

Heute habe ich sie daher noch einmal mit dem Nathe-Gebiß geritten. Leider ging die
Sonne schon unter und es wurde von Minute zu Minute dämmriger auf dem Platz, wo wir
mal wieder ganz allein waren, nachdem Julia Friedrichs gegangen war. Zu allem Überfluß
streifte mal wieder diese weiße Katze um den Platz, das regte Quintinah sehr auf. Sie
ging zwar bei der Bodenarbeit prima mit und ich konnte sie alle Seitengänge gehen
lassen, aber das Reiten war wieder einmal nur Gerenne. Entweder legte sie sich aufs
Gebiß und trabte schneller, schneller und noch mal schneller, oder sie wehrte sich gegen
das Abfangen mit Kopfschlagen und leichtem Steigen, wofür ich sie leicht bestrafen
mußte, oder sie ging fast Schritt. Mit Müh und Not gelang es mir schließlich, sie im
Aussitzen zu einer Art „Zuckeltrab“ abzufangen und durch kleinere Zirkel mit Übergängen
zum Schritt etwas ruhiger zu bekommen. Als das gelungen war, stieg ich ab und führte
sie im Fast-Dunkeln nach Hause.

Ich bin ein wenig ratlos und frustriert, dass es so schwierig ist, ihr Temperament im Zaum
zu halten (im wahrsten Sinne des Wortes!). Soll ich sie jeden Tag reiten/bewegen? Doch
noch mal das Metall-Gebiß nehmen, wo sie ja nun angeblich nichts an den Zähnen hat?
Schlaufzügel - von denen ich ja eigentlich gar nichts halte? Mist, ich weiß es nicht…

Nun reiten wir!
Donnerstag, 27. Oktober 2011 02:00

Am Montag hatte uns der starke Wind nicht wirklich gestört, obwohl einige Jacken, die an
den Sprungständern hingen, heftig im Wind wehten. Nach ein paarmal vorbei führen
zeigte sie keine Reaktion darauf und trotz leider wieder etwas mehr Nörgelei am Gebiß,
konnte ich sogar auch etwas rechts herum galoppieren. Allerdings merkte man da noch
deutlich, dass sie auf der rechten Hand wesentlich unsicherer war, der Galoppsprung war
höher, nicht so koordiniert, und sie hielt es auch nicht so lange durch. Einmal konnte ich
sie sogar absichtlich links angaloppieren lassen, was aber später dann wieder nicht mehr
klappte, also war das wohl mehr Zufall.

Das Aussitzen im Trab war auch noch nicht so leicht, einmal, weil der Takt noch nicht
gesichert ist, aber auch, weil sie im Rücken doch noch ziemlich fest ist. Da trabt man
wohl doch besser noch eine Weile leicht. Nach noch ein paar Schrittübungen (Viertel-
Kurzkehrt auf einem Rechteck), ließ ich sie noch ein paar Runden kontrolliert und ohne
Nörgeln traben, dann hörte ich auf. Das Nachhause-Reiten ersparte ich uns bei dem Wind
besser und ging zu Fuß mit Christine und Chico zurück.

Am Mittwoch darauf war Andrea Müller mit auf dem Platz und gab Stunde. Die
Gelegenheit für mich, mir einmal ein paar Kommentare abzuholen.

Hier ein Foto von meiner Süßen im Abendlicht:
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-->

Nachdem ich mit Quintinah zur Vorbeugung von erneuter Nörgelei am Gebiß die
Abkau-Übung nach gemacht hatte, ließ ich sie nach etwas übertreten auf beiden Händen
hinten am Rand des Platzes zur Belohnung etwas Gras naschen, was der Speichelbildung
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dienlich war. Das Aufsteigen am Podest klappte endlich einmal wieder auf Anhieb.

Ich ließ Quintinah im Schritt das „Viereck verkleinern“, was sie auf beiden Seiten recht
gut machte, und trabte dann recht gesittet los. Heute nahm sie das Gebiß wieder besser
an, auf ein kurzes Nörgeln kam ich ihr mit dem Bein, so ließ sie es bald wieder bleiben.

Andrea war sehr angetan davon wie sie lief. Sie hat gerade selbst ein neues, junges
Pferd, da kann sie das gut vergleichen. Als ca. 5 Meter neben uns ein Pferd
angaloppierte, machte Quintinah spontan im Rechtsgalopp mit. Heute hatte ich das
Gefühl, dass ihr das schon leichter fiel als  noch vor zwei Tagen, sie hielt es auch
wesentlich länger durch. Andrea war vor allem von der Gelassenheit sehr begeistert,
denn ihrer ist im Galopp wohl noch wesentlich schneller unterwegs. Ich schaffte mehrere
große Zirkelrunden und parierte dann selbst durch. Auch der Linksgalopp war wieder
ganz prima, die anderen waren so nett auf mich aufzupassen.

Ich übte auch noch Rückwärtsrichten. Das macht sie schon ganz toll ohne viel Aufwand
mit etwas Gerte an der Schulter.

Zum Ende hin saß ich im Trab noch etwas aus. Andrea meinte, das mache sie sehr gut,
andere Pferde würden sich dann schon mal sehr verhalten und langsamer werden. Das
tut Quintinah zwar nicht, aber mir ist ihr Rücken noch zu fest, um das längere Zeit
durchzuhalten.

Links herum kam ich zum Schluß dann sogar einmal mit einer Art Galopphilfe durch, vor
allem mit einem Impuls aus dem Sitz heraus. Als ich es auch einmal rechts herum
versuchte, mußte ich einen günstigen Moment abwarten, sonst galoppierte sie zwar an 
(immerhin!!!), aber leider falsch.und nachdem sie rechts dann noch einmal richtig
galoppiert war, ließ ich sie austraben und hörte auf. 

Da die Süße heute doch etwas geschwitzt hatte, ging ich zu Fuß mit ihr zu Hause. Das
heute hatte nun doch schon langsam etwas mit Reiten zu tun, nicht nur mit Draufsitzen
und abwarten was passiert. Umso mehr sollte man sich vor dem nächsten Reiten
überlegen, was man an diesem Tag erreichen will. Natürlich muß man dann in der akuten
Situation schauen, ob die Pläne erfüllbar sind oder nicht, und auch einmal einen Schritt
zurück machen, wenn es nun gerade mal nicht gehen sollte.

Galopp!
Samstag, 22. Oktober 2011 02:00

Bei dem wunderschönen Herbstwetter war ich am Samstag wieder auf dem Platz.
Quintinah schien sehr gelassen zu sein, hatte wohl schon auf der Wiese die Sonne
genossen. Ich hatte noch einmal das Gebiß gewechselt auf die schmalere, nur einfach
gebrochene Ponytrense von Egon. Außerdem kam mir beim Putzen die Idee, um ein
wenig mehr Sicherheit im Sitz zu gewinnen, heute noch mal Gjacomos Sattel zu
verwenden. Ich wählte dazu den schmaleren Ledersattelgurt, der von der Breite und
Länge besser zu ihr paßt als der dicke Neoprengurt von Gjacomo.
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Quintinah mit dem "neuen" Gebiß.

Schon während der Bodenarbeit, Abkauen, Seitwärtstreten, Vorhandwendung in beide
Richtungen war sie sehr kooperativ und ruhig. Dann machte ich sie mit dem hellblauen
Äppelboy auf dunkelgrünem Rasen vertraut, der ihr Angst einzuflößen schien, und führte
dabei noch ein Telefonat, während dessen sie Tanne aß, alles war ganz leger. -->

Beim Aufsteigen ging sie mehrfach rückwärts, jemand half mir beim Aufsteigen. Sie ging
ganz ruhig Schritt, ließ sich überall hin lenken ohne zu nörgeln, also schien das Gebiß ihr
recht zu sein. Nach dem Antraben blieb sie schön gelassen, ich kam sogar etwas zum
treiben. Mir gelang sogar ein leichtes Schulterherein rechts (mit Leichttraben auf dem
"falschen" Fuß).

In einer Schrittpause ließ ich sie je eine Vorhandwendung links und rechts machen - sie
hörte gut auf die kleinen Paraden und trat willig herum.
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In einer Trabphase links galoppierte sie an und ich nahm das Geschenk an. Zwei ganze
Runden schafften wir auf dem Dressurplatz inkl. vorbeireiten an einem anderen Pferd.
Wunderschön fühlte sich das an! Ganz gelassen, im Takt, Sprung für Sprung bergauf...

Übermütig versuchte ich, das auch rechts herum zu schaffen, sie galoppierte auf die
stimmliche HIlfe auch an, aber leider nur im Linksgalopp. Ich werde irgendwann ihr
Geschenk annehmen müssen, wenn sie von selbst richtig angaloppiert.

Zum Schluß galoppierten wir  noch einmal links herum, dann ließ ich es gut sein.

Ich stieg ab, gab ihr ein Stück Apfel, dann überlegte ich, heute alleine nach Hause zu
reiten und stieg wieder auf. Ganz ruhig stellte sie sich neben den Eingang, ich konnte das
Tor öffnen, hindurchreiten und es hinter uns herunterfallen lassen, so wie mit all meinen
anderen PFerden auch - die ist so super cool, einmalig!

Ich konnte fast ganz bis zum Stall reiten, ohne dass es ein Problem gegeben hätte. Dort
arbeitete jemand kniend und sie schien mir etwas aufgeregt, also stieg ich ab und führte
die letzten 50 Meter.

Ein toller Ritt mit vielen Fortschritten war das heute - das gibt mir Auftrieb!

Nächste Reitversuche
Freitag, 21. Oktober 2011 02:00

Die nächsten Reitversuche fanden dann am darauf folgenden Dienstag und Donnerstag
statt.

Am Dienstag war der Platz sehr nass, die oberste Schicht erinnerte eher an Flüssigsand.
Sabine hatte ihre Reitstunde mit 4 Reitern auf dem Dressurplatz, der Longierzirkel war
nach wie vor von sehr tiefen Löchern umgeben, da wo die alten Pfähle drin gestanden
hatten, so dass an ein Ablongieren wieder nicht zu denken war.

Nach ein wenig übertreten lassen links und rechts stieg ich also an dem Podest auf und
hielt mich nun hauptsächlich auf dem Springplatz auf. Quintinah ließ sich prima durch die
Sprünge navigieren, wurde mir nur ab und zu etwas zu flott. Eine Vorhandwendung links
klappte gut, die nach rechts eher wieder nicht so. Das rechte Bein ist für sie irgendwie
nur für vorwärts zuständig, hat es den Anschein. -->

Sehr gut war, dass sie so gut wie gar nicht nach unten wegtauchte, sondern ganz gut in
der Anlehnung war, teilweise noch mit etwas herumnörgeln, aber beherrschbar. Paraden
zum Schritt funktionieren sehr gut über das Bein und Gewicht mit nur wenig Hand.

Am Donnerstag wollte ich guten Mutes direkt nach der Bodenarbeit reiten – aber sie war
dazu viel zu aufgedreht. Da half es nur, sie doch noch einige Minuten an die Longe zu
hängen. Ich sag nur: Sie hat echt Talent für die „Schulen über der Erde“! Viel besser
kann man eine Kapriole wohl kaum ausführen!

Danach war sie etwas friedlicher, und wenn dieses immer noch vorhandene
Herumnörgeln am Gebiß nicht wäre, würde es echt schon Spaß machen. Ich mußte
zwischendurch wirklich ärgerlich werden, um sie zur Räson zu bringen, aber so soll es ja
eigentlich nicht sein. Ich werde wohl doch noch mal einige andere Gebisse ausprobieren,
vielleicht noch einmal die einfach gebrochene Ponytrense von Egon, oder das Nathe-
Gebiss, oder mal ein Olivkopf. Bin gespannt, ob ich etwas finde, das ihr gefällt ;-)

Da Melanie und Christine passend zu meinem Reitende auch wieder zurück zum Stall
wollten, fasste ich den Mut, heute zum ersten Mal vom Platz nach Hause zu reiten. Wie
schon im Gelände übernahm Quintinah bald die Führung und ließ sich auch von am
Wegesrand stehenden Kartons  nicht schrecken. Also, das klappt wirklich prima!

Rückschlag
Montag, 17. Oktober 2011 02:00

Dass es nicht immer nur voran und bergauf geht, sondern man in der Ausbildung auch
Rückschläge und Stillstand erlebt, dürfte allen Ausbildern klar sein. Man muß diese als
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Chance begreifen, seinen Weg zu überdenken und vielleicht über einen Umweg doch
noch zum Ziel zu kommen.

Mein Rückschlag hieß gestern, mein kleines Pulverfässchen nicht reiten zu können. Nun
gut, es war aber auch verwegen, nach 4 Tagen „Nichts“-Tun (zuletzt am Dienstag
geritten, am Donnerstag nur eine Schritt-Runde im Busch) zu erwarten, dass die Maus
gelassen und ruhig sein könnte und man sich ohne Ablongieren auf sie setzen könnte.
Nun wird unser Longierzirkel auf dem Platz in dieser Woche gerade neu gemacht, d.h.
man kann dort nicht longieren. Ich hatte an dem Nachmittag gleich ein komisches Gefühl
und hätte besser darauf hören sollen. -->

Es war schon ein Fehler, keine Fliegenmütze aufzuziehen, denn am Nachmittag kommen
im Moment immer gerne wieder die Kriebelmücken raus. Außerdem trat Quinitnah sich
ständig genervt mit dem Hinterbein unter den Bauch, also vermutlich gab es auch dort
Insektenattacken.

Dann gelang mir nach vorbereitender Bodenarbeit sowohl ein linkes wie rechtes schönes
Schenkelweichen, aber sie zappelte schon unter mir, wollte ständig lostraben. Als ich sie
rechtsrum gewähren ließ, war sie noch so gerade eben regulierbar. Linksrum wurde sie
noch eiliger, und schließlich standen wir mit Kopf zu den Tannen stocksteif mit
hochgerecktem Kopf und kamen keinen Zentimeter mehr voran, nein, es ging dann sogar
rückwärts. In der Gartenanlage hinter den Tannen, die im Wind dann auch noch prima
rauschten, sprach irgendjemand, das schien Quintinah ganz furchtbar aufzuregen, weil
sie ja niemanden sehen konnte.

Ich wollte kein Steigen, Umdrehen und Weggaloppieren riskieren, also stieg ich ab, als ich
sie weder mit Bein noch Gerte vorwärts bewegen konnte, und führte sie dann schießlich
zu den Tannen. Auch jetzt war sie noch so aufgeregt, dass ich den heutigen Versuch
abbrach, wieder zum Stall zurück ging und mir eine Longe holte, um sie dann
anderweitig zu longieren.

Das klappte ganz prima, sie war gar nicht so heftig wie erwartet und mit der durch den
Gebißring laufenden und dann in den Maria-Hilf-Riemen eingeschnallten Longe stellte sie
sich in eine schöne Anlehnung, nicht zu tief, und ich konnte sie auch mal ein wenig
biegen. Ich hätte nun noch einmal aufsteigen können, aber ich ließ es nun gut sein für
heute, zumal sie nun doch ziemlich geschwitzt hatte.

Ich hoffe nun, dass das Abbrechen des Reitversuchs nicht dazu führt, dass sie meint, sie
könne das jetzt immer so beenden. Deshalb war es wichtig, zumindest noch eine andere
Form von Arbeit zu finden und sie nicht so davon kommen zu lassen ;-)

Erster Ausritt
Freitag, 14. Oktober 2011 02:00

Angesichts des strahlenden Oktober-Sonnen-Wetters hatte ich für diese Woche den
Entschluß gefaßt, mit Quintinah ein erstes Mal auszureiten. Eigentlich sollte dies ja mit
Egon und Gjacomo sein, aber der alte Herr ;-)) ist ja diese Woche mit blockierten
Lendenwirbeln ausgefallen. Also habe ich mich mit Steffi für Donnerstag verabredet, und
als Melanie hörte, dass wir ausreiten, wollte sie mit ihrem Sabrice auch noch mitkommen.

Ich fand mich ja schon ziemlich mutig, zumal ich auch noch nie über die Straße geritten
war. Ich stellte Quintinah einfach neben Esquibo, der mit Steffi am Aufstiegblock parkte,
und schwang mich vom Bürgersteig aus in ihren Sattel. Wie immer blieb sie ganz
gelassen und forderte ihr Aufstieg-Leckerli ein. Dann ritten wir los, hintereinander in
Richtung Kreuzung und dann an Rosi’s Stall vorbei zum Waldschlösschen. Das Anhalten,
um Autos passieren zu lassen, klappte einwandfrei, Sabrice erschrak vor uns einmal auf
der Straße und später noch einmal am Waldesrand, aber Quintinchen zuckte nur leicht,
dann war alles wieder gut. -->

Ich hatte ein wenig damit zu tun, Quintinahs Kopf oben zu halten, vor allem wenn es
bergab ging, damit ich nicht auf einmal nur noch 20 cm Hals vor mir habe, was halbwegs
funktionierte. Den Weg durch den Wald nach der „Platte“ war mir aber dann zu schmal
und durch den langen Regen auch zu matschig. Da stieg ich lieber ab und führte sie dort
entlang. Am Ende des Weges war ihr die dort stehende Bank erst etwas unheimlich, aber
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nachdem ich mich da drauf gesetzt und ihr beim schnuppern ein Leckerli gegeben hatte,
durfte ich sogar von dort wieder aufsteigen, wobei sie wiederum mustergültig ruhig
stehen blieb.

Den Berg hinauf zurück zum Waldrand trabten wir alle zusammen sogar ein Stück.
Quintinah war erst etwas unsicher auf den Beinen, lief sich dann aber ein. Dann ging es
den Bächlein-Weg entlang, alles problemlos, bis auf das Stück am Ende hinunter auf den
Hauptweg, weil sie dort wieder einmal nicht in der Rinne gehen wollte sondern links und
rechts die matschigen Abhänge hinauf kletterte. Als wir das überwunden hatten, ging es
die Straße hinauf zurück nach Mittelsudberg, wo die Kleine mutig vorne voranschritt und
sich auch von anderen Pferden, am Wegesrand herumliegenden Paletten oder
Wellblechabfall nicht schrecken ließ. So führte ich unseren Trupp an, bis kurz vor den
Stall, wo ein Vermessungswagen für den Bau des nächsten Hauses stand. Ich wollte nun
keine Irritationen mehr riskieren, stieg in einer Parklücke ab und führte das letzte Stück
zurück zum Stall. Die beiden anderen taten es mir gleich.

An diesem sehr erfolgreichen Ausritt erkennt man die Vorteile, die es hat, wenn man das
junge Pferd bereits mehrfach als Handpferd mit ins Gelände genommen hat, oder eben
auch ausgiebig über die Straßen der Umgebung spazieren gegangen ist. Hinzu kommt,
dass Quintinah nicht sehr „guckig“ ist und inzwischen wohl auch schon viel Vertrauen zu
mir gefaßt hat.

Hallenritt
Mittwoch, 12. Oktober 2011 02:00

Nachdem ich in der letzten Zeit wieder nur den Platz zur Verfügung hatte, ergab sich
durch einen krankheitsbedingten Ausfall von Gjacomo (nichts Schlimmes, „nur“ ein paar
blockierte Lendenwirbel) die Möglichkeit, an seiner Stelle die Halle mit zu nutzen. Da es
am Dienstag, 11.10., nicht aufhören wollte zu regnen, nahm ich das Angebot von Jill
Flocke gerne an. Allerdings mußten wir uns gedulden, bis um 18.00 Uhr die
Kinderspringstunde zu Ende war.

Wie erstaunlich cool das Stütchen bei allen neuen Dingen so ist, zeigte sich mal wieder,
als ich während des Abbauens schon ein wenig Bodenarbeit machte. Das Herumtragen
von Stangen und Ständern bzw. Cavalettiblöcken störte sie nicht wirklich. Trotzdem traute
ich mich nicht ohne ablongieren auf sie drauf, zumal nebenan dann noch gefüttert
wurde, was einen ziemlichen Radau verursachte. Insbesondere die Rufe der anderen
Pferde nach Futter sowie Hufgetrappel draußen auf der Gasse vor der Halle macht sie
ziemlich nervös. Zum Glück war ihr großer Bruder, Esqubo, mit Steffi mit in der Halle, das
beruhigte sie etwas. Trotzdem hatte ich alle Hände voll mit ihr zu tun, zumal zwei
Sprünge mitten in der Halle stehen geblieben waren und ich jetzt schauen mußte, dass
sie mir da nicht hinein sprang. -->

Ich schickte Steffi dann schon mal runter, damit sie nicht erst gehen würde, wenn ich auf
Quintinah saß, und konnte dann an der Aufstieghilfe in aller Ruhe aufsteigen. Inzwischen
waren noch zwei andere Pferde da, so dass wir nicht ganz alleine waren. Nun hieß es,
erst im Schritt und dann später im Trab um die Sprünge herum zu reiten. Die obere kurze
Seite mit dem Eingang sparte ich von vornherein aus, denn dort war mir noch zu viel
Unruhe durch einige Menschen und Hunde.

Im Schritt ritt ich ein wunderbares linkes Schenkelweichen an der langen Seite mit der
Tür – schön im Spiegel zu beobachten, wie einwandfrei sie die Beinchen kreuzte! Der
Versuch, dies auch rechts zu schaffen schlug aber so was von fehl, dass ich den Umweg
über eine Vorhandwendung rechtsum an der Spiegelseite nehmen mußte. Diese geriet
ein wenig kämpferisch, denn nach wie vor wollte meine Mini-Maus den rechten Schenkel
einfach nicht annehmen. Sie ging zurück, warf den Kopf hoch, zappelte herum – aber ich
bestand darauf, mich da durchzusetzen. Und so bekam ich sie dann schließlich gewendet
und lobte sie lautstark. Ab da konnte ich wenigstens einen Zirkel vernünftig reiten und sie
hörte auf das rechte Bein, wenn es kam.

Die Trabtour war dann halbwegs gesittet, bis auf einen kurzen schnellen Seitwärtssprung
an der Tür, der mich mein Nasenbein gekostet hätte, wenn ich keinen Helm aufgehabt
hätte…
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Allerdings kam sie mir wieder viel zu tief, rollte sich furchtbar ein und ich hatte eigentlich
nur damit zu tun, ihr den Kopf „zurecht zu rücken“. Die Aufwärtsparaden akzeptierte sie
schließlich und konnte dann auch mal in Normalhaltung traben.

Nachdem dies geschafft war, Übergänge klappten und sie auch halbwegs geschlossen
halten und ruhig stehen bleiben konnte, ließ ich es gut sein für heute.

Halten - Antraben
Montag, 10. Oktober 2011 02:00

Trotz meines erfolgreichen Regenritts am Freitag hatte ich eigentlich gehofft, künftig
wieder trocken zu bleiben, aber am Sonntag, dem nächsten Ritt, fing es doch tatsächlich
wieder an zu tröpfeln!

Als ich auf den Platz kam, war dort wildes Treiben: die Springstunde fand statt.
Irgendwie kämpfte ich mich zum Longierzirkel durch (wobei die Kleine angesichts der
springenden Pferde vollkommen gelassen blieb), aber der stand immer noch mehr oder
weniger unter Wasser, obwohl ich mittags bereits eine Abflußrinne gegraben hatte.

Ich beschränkte mich zunächst auf ein wenig Schulterherein und Traversale vom Boden
aus (das macht sie wirklich fantastisch, sie ist einfach sehr feinfühlig!) bis die Springreiter
soweit fertig waren. Ich durfte sogar vom Podest aus aufsteigen (das hatte am Freitag
wieder mal nicht geklappt). -->

Bis auf ein Pferd waren dann alle gegangen und nun konnte ich mit der Arbeit beginnen.
Rechts herum begann sie so schön wie am Freitag, gelassen, im Takt, lenkbar und in
angenehmer Anlehnung. Links herum fing leider bald das nörgeln wieder an. Nur eine
breitere Zügelführung, mit mehr nach innen genommener linker Hand half da etwas. Ich
baute immer wieder Übergänge zum Schritt ein und versuchte diese, schön weich und
flüssig zu gestalten – da muß man mit seinen Hilfen schon sehr vorsichtig sein.

Dann ließ ich sie aus dem Schritt ein paarmal anhalten (ohne jetzt schon Wert auf
korrektes Halten zu legen, das könnte ich beim nächsten Mal dann mal kontrollieren).Wie
ich so da stand hatte ich die Idee, jetzt doch einfach mal anzutraben.

Ein bißchen mehr Bein als beim Schritt anreiten und schon trabte sie los! Super! Das ist
der Vorteil, wenn man Pferde hat, die von vornherein gelernt haben, auf das Bein
vorwärts zu gehen, wo man das nicht erst mühsam (neu) etablieren muß!

Nachdem auch im Schritt die Viertel-Kurzkehrt wieder gut klappten und auch ein groß
gerittenes ganzes Kurzkehrt, ließ ich es dabei bewenden, zumal die andere Reiterin jetzt
auch fertig war und mit mir nach Hause ging.

Wieder ein kleines Mosaiksteinchen mehr im großen Puzzle der Ausbildung!

Jetzt fehlt noch ein erster kurzer Ausritt – am besten mit einem der Jungs oder mit
Melissa zusammen. Mal sehen, ob ich das diese Woche hin bekomme…

Weitere Fortschritte
Freitag, 7. Oktober 2011 02:00

Um Quintinah für die bevorstehende Hallenzeit rittig zu bekommen, habe ich mich
bemüht, sie nun regelmäßiger zu reiten oder zu bewegen, d.h. mindestens alle zwei
Tage. Gut, manchmal klappt das nicht, dann hat sie auch mal zwei Tage frei, aber im
Großen und Ganzen versuche ich das durchzuziehen.

Nach wie vor besteht das Hauptproblem darin, sie in einem gleichmäßigen Takt im Trab
zu halten. Wie war das noch mit der Skala der Ausbildung? Ich arbeite fast immer noch
am ersten Teil ;-)

-->

Vielleicht ist ihr das auch zu langweilig, immer nur zu traben? Sie galoppiert ja immer
gerne schon mal an, vor allem auf der linken Hand, fällt aber meist von selbst zurück in
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Trab, wenn ich gar nicht darauf eingehe. Letzten Donnerstag habe ich dann gedacht, ich
versuche ruhig mal, den Galopp etwas länger zu halten – und wir haben gleich eine
lange Seite auf dem Platz geschafft, was ca. 55 Metern entspricht (da ich noch nicht bis
zur Platzbegrenzung reite). Das fühlte sich toll an, hatte aber den Effekt, dass sie von da
an noch öfter immer wieder angaloppierte, was bei der Taktsuche im Trab eher hinderlich
ist :-(.

Begeistert bin ich aber von ihrer Reaktion auf die seitwärtstreibenden Hilfen (nachdem sie
meinen rechten Schenkel nun doch akzeptiert!). Sie geht auf Gewichtsverlagerung und
Bein schon ein leichtes Schenkelweichen, als auch eine Vorhandwendung und in Grenzen
eine Hinterhandwendung, wobei dies nach links (mit dem seitwärtstreibenden rechten
Schenkel und Führung/Stellung nach links, ihrer schwierigeren Seite) deutlich mühsamer
ist.

Heute hatte ich bei mehr als schlechtem Wetter ein interessantes Erlebnis: Der Platz war
mehr als naß, ablongieren war nicht möglich, es begann wieder zu regnen. Nach Hause
gehen oder reiten, das war hier die Frage. Todesmutig entschied ich mich für's Reiten.
Mit Leckerli konnte ich am Block aufsteigen und ritt dann im Schritt los. Als ich Zutrauen
gefaßt hatte, trabte ich sie an und war sehr erstaunt, dass sie ganz gleichmäßig, gelassen
und ruhig trabte! Ich ließ die Hände tief am Widerrist stehen, machte eigentlich gar
nichts, wollte sie  nur nicht stören. Nur wenn sie etwas schneller wurde, gab ich am
äußeren Zügel Paraden. Vor lauter Konzentration merkte ich von dem Regen kaum noch
etwas, hatte ja auch den Helm auf. Die Handwechsel klappten gut, ein paarmal nörgelte
sie etwas am Gebiß, ich bekam das aber über eine weiche ruhige Hand wieder hin. Dann
streute ich ein paar Übergänge Trab-Schritt OHNE Stimme ein und sie wurden jedesmal
besser. Im Schritt ließ ich sie schließlich kleine 90°-Kurzkehrts gehen - einwandfrei, ganz
leicht am Bein! Noch ein paar Runden getrabt, wieder schön gelassen und gleichmäßig,
und wir waren kletschnaß aber glücklich.

Ich vermute, dass Quintinah sich auf dem nassen, weichen Boden nicht ganz sicher
fühlte und so ihren Eifer von alleine bremste. So darf es ruhig immer sein - aber ohne
das Naß von oben, bitte!

Reiten und Ausbilden heißt Nachdenken!
Dienstag, 20. September 2011 02:00

Wie wichtig es ist, sich selbst und seine Aktionen ständig zu hinterfragen, zu analysieren
und daraus Konsequenzen zu ziehen, wurde mir am Wochenende von Quintinah wieder
einmal bewußt gemacht.

Am Samstag Nachmittag war ich auf dem Platz, longierte sie ab und saß dann von einem
Hindernisteil aus auf. Da Quintinah sowieso immer gleich lostraben will, hielt ich mich mit
Schritt reiten nicht lange auf. Der Trab war im Tempo ungleichmäßig und dadurch
untaktmäßig, mal schnell mal langsam, mal verzögert, mal weglaufend, die Anlehnung
mal zu tief, mal nörgelig, lenken war nach links kaum möglich, nach rechts drängelte sie
gegen den rechten inneren Schenkel, kurz, es war grausig. Auch der Versuch, es dann im
Schritt zu richten, brachte mich nicht wirklich weiter. Ich versuchte, meinen rechten
Schenkel mit der Gerte zu unterstützen, was auch  nicht viel nützte, sie wurde nur
hektischer. Schließlich saß ich aus Verzweiflung ab, versuchte von unten am Boden die
Reaktion auf den seitwärts treibenden  bzw. biegenden Schenkel herzustellen, was
halbwegs gelang. Ich saß noch einmal kurz auf und versuchte das nun noch einmal von
oben – mit mehr oder weniger Erfolg. Frustriert saß ich schließlich ab, nachdem es
halbwegs klappte, und brachte sie nach Hause.

Und nun kommt das Nachdenken, Grübeln und Analysieren: -->

1. Warum nörgelt sie am Gebiß herum und was kann ich dagegen tun?

Analyse: Das Gebiß ist einen Hauch zu groß. Dadurch, dass ich momentan nur mit dem
englischen Nasenriemen, recht lose verschnallt, reite, und vielleicht nicht genug äußerer
Zügel einwirkt, rutscht das Gebiß ein wenig aus dem Maul. Vielleicht liegt dann das
Gelenk des doppelt gebrochenen Mundstücks unangenehm auf dem Zahnzwischenraum
auf.
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Maßnahme 1: Die doppelt gebrochenen Gebisse gibt es nur in halben Größen. Ich habe
12,5 und würde 12 benötigen. Das einzige kleinere Gebiß, das ich von Egon geliehen
bekommen habe, ist sehr dünn und nur einfach gebrochen. Ich habe das anfangs
benutzt, aber sie fand das nicht wirklich angenehm. Also möchte ich versuchen, mit dem
vorhandenen 12,5er auszukommen. Mir fiel ein, dass ich noch irgendwo Gummischeiben
herumliegen habe, diese könnten das Hindurchziehen des Gebisses durch das Maul
einschränken und zugleich durch ihre Dicke das Gebiß mindestens um diesen halben
Zentimeter schmaler und so passender machen.

Maßnahme 2: Meine anderen jungen Pferde habe ich alle mit dem Pullerriemen
angeritten, und nur um jetzt einer Lehre zu folgen muß ich nicht bei dem „nur englisch“
bleiben, also den Pullerriemen wieder einschnallen, damit sie das Maul nicht ganz so weit
öffnen kann und das Gebiß dann direkter und weicher einwirkt.

Maßnahme 3: Um die Gebißeinwirkung schon vor dem Aufsitzen zu etablieren, das Maul
zu lockern und das Kauen anzuregen, Abkauübungen nach Philippe Karl mit Abbiegen des
Halses, Abkauen und fallen lassen des Halses durchführen.

2. Wie bringe ich sie dazu, dem rechten Schenkel zu gehorchen?

Analyse: Die linke ist vermutlich ihre hohle Seite, die rechte die steifere. Dadurch biegt sie
sich ungern nach rechts (wobei ich eigentlich bisher immer dachte, die Linksbiegung sei
schwieriger).

Maßnahme 1: Schenkelweichen bzw. Schulterherein vom Boden aus vor dem Aufsitzen
üben.

Maßnahme 2: Nach dem Aufsitzen zunächst im Schritt den Schenkelgehorsam herstellen.

Maßnahme 3: Beim Traben auf dem Gehorsam auf das rechte Bein bestehen und dies mit
Gewichtshilfen unterstützen.

3. Wie komme ich zu einem gleichmäßigen Takt?

Analyse: Durch das Nörgeln am Gebiß, das Drängeln am rechten Schenkel sowie ihr
Temperament kommt es zu dem ungleichmäßigen Tempo und damit auch Takt.

Maßnahme 1: Direkt am nächsten Tag wieder üben, dann ist sie an sich schon ruhiger.

Maßnahme 2: Erst einmal im Schritt ruhig arbeiten, Anlehnung und Schenkelgehorsam
herstellen und erst dann vorsichtig traben, wenn sie konzentriert mitarbeitet und alles
klappt.

DURCHFÜHRUNG:

Am Sonntag Nachmittag ließ mich Quintinah nach dem sehr ruhigen longieren, den
Abkauübungen und Seitwärtsgängen vom Boden aus deutlich spüren, dass sie mich lieber
nicht auf sich sitzen haben wollte, denn sie ließ mich von keinem Podest aus aufsteigen,
drehte immer geschickt ihr Hinterteil weg, so dass ich den Bügel nicht erreichen konnte.
Schließlich stieg ich dann von unten auf, was sie sich gefallen ließ. Ansonsten setzte ich
alle oben beschriebenen Maßnahmen um, mit durchschlagendem Erfolg.

Sie nörgelte überhaupt nicht mehr am Gebiß, ließ sich problemlos überall hin lenken,
akzeptierte nach einigem Überreden mit deutlichem Schenkeldruck und nur ein klein
wenig Gertenhilfe das rechte Bein und folgte meinen Gewichtshilfen. Schließlich wagte
ich es erst rechts herum anzutraben und ließ sie einen kleinen Zirkel gehen. Ich mußte
das rechte Bein noch einmal deutlich benutzen, dann aber gab sie nach. Der Trab war
sehr ruhig und gelassen, kein Fortstürmen, kein Zögern erkennbar. Links herum war die
Anlehnung kein Thema, sie war zufrieden am Gebiß. Nach wenigen Runden parierte ich
durch und stieg zur Belohnung ab.

Ich bin gespannt, ob und wenn ja wann ich wieder so einen ausführlichen Blogbericht
schreiben muß ;-)

Endlich wieder reiten!
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Freitag, 16. September 2011 02:00

Ich wollte diesen Bericht eigentlich schon am Wochenende nach dem 10.8.11 schreiben,
da kam mir mein Bänderriß am 13.8. voll dazwischen. Seitdem habe ich mich langsam
wieder an das Reiten heran getastet, aber um mich auf Quintinah zu setzen, wollte ich
doch weitestgehend schmerzfrei sein, falls sie mal wieder plötzliche Sätze macht.

Nachdem es meinem Fuß aber gestern erstaunlich gut ging, und das schöne Wetter einen
Ritt auf dem Platz ermöglichte, habe ich mir gestern ein Herz gefaßt und mich endlich
wieder auf mein Jungpferd geschwungen - natürlich nicht, ohne sie vorher im
Longierzirkel abzulongieren.

Ich muß gestehen, dass ich doch ganz nett Herzklopfen hatte, zumal auch Gjacomo mit
auf dem Platz war, der mit Egon in der Donnerstag-Reitstunde mit drei weiteren Kollegen
lief, und die beiden sich immer wieder zuwieherten.

Ich befürchtete, Quintinah würde dorthin drängeln oder zu ihm hinlaufen wollen, oder ich
würde den anderen zu sehr in die Quere kommen... -->

An der Aufstieghilfe konnte ich in aller Ruhe aufsteigen - echt toll, dass sie so ruhig
stehen bleibt und auf ihr Leckerchen wartet, das darf ich später nicht ändern!

Als ich losreiten wollte, merkte ich, wie sie sich unter mir spannte, deshalb rief ich ihr
sofort zu, sie solle das lassen. Dann konnte sie doch ganz normal im Schritt los gehen. Ich
fragte die Stundenteilnehmer, ob ich kurz hier unten auf dem Dressurplatz bleiben dürfte,
was man mir netterweise gestattete.

Ich  nutzte es aus, eine Strecke hinter Gjacomo her zu traben, konnte Quintinah aber
auch wieder von ihm weg lenken. Auch vor der Bank, auf der der Reitlehrer Mitte der
offenen langen Seite, also mitten auf dem Platz,  saß, war ihr nicht unheimlich (ich hatte
ihr das aber schon gezeigt, als ich anfangs darauf wartete, dass der Longierzirkel frei
wurde).

Quintinah galoppierte zwar ein paarmal an, kam aber stets von selbst zurück in den Trab.
Ich wechselte zwischen Leichttraben und Aussitzen, je nachdem, was mir in Bezug auf
das Lenken, das nicht ganz so einfach war, besser erschien.

Die Anlehnung war angenehm, sie verkroch sich nicht so wie sonst. Ich mußte aber
darauf achten, sie immer wieder früh genug los zu lassen.
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(ein altes Foto...)

Links herum muß ich sehr aufpassen, dass ich nicht zuviel Gewicht nach innen lege, sonst
wird die Kurve gleich zu eng (was problematisch wird, wenn man um die Sprünge herum
reitet ;-), also blieb ich da dann etwas aufrechter sitzen.

Kurzkehrt habe ich auch probiert, das klappte im Ansatz, war aber schon mal besser.

Zum Schluß übte ich noch ein paarmal die Paraden zum Schritt, die dann immer besser
aufs Bein wurden (längerer weicher Druck) und war schließlich froh, dass Quintinah bis
auf einen kleinen Bocksprung aus dem Nichts, kein Theater gemacht hatte. 

Außer Atem (man sollte das Atmen vor lauter Anspannung nicht einstellen!) stiegt
ich sehr zufrieden ab und stellte fest, dass ich die Bügellänge an Gjacomos Sattel gar
nicht verstellt hatte, wobei ich bisher die Bügel bei ihr immer etwas kürzer hatte - ein
gutes Zeichen eigentlich.

Ich hoffe, dass ich jetzt, wo ich jetzt auch eine gute Reitbeteiligung für Esquibo habe,
öfter dazu komme, die Ausbildung fortzusetzen, damit ich mich im Winter in der engeren
Reithalle vernünftig tummeln kann !

Fremdreitertest
Sonntag, 21. August 2011 02:00

Die drei Wochen Pause im Blog haben einen Grund: Spock war mir auf den Fuß getreten
und ich hatte eine schwere Quetschung, die höllisch weh tat und mit der ich mich nicht
wirklich gut bewegen, geschweige denn reiten oder sonstiges machen konnte.

Kaum war der Fuß dann endlich so gut wie schmerzfrei und kaum hatte ich beschlossen,
Quintinah trotz ihres Verbandes mal wieder zu reiten, schlug das Schicksal schon wieder
zu:

Ich knickte mir am Samstag, 13.8.2011, den linken Fuß am Ausgang unserer
Sattelkammer auf dem seit einigen Tagen davor liegenden Holzbalken so dermaßen um,
dass ich schon beim Fallen das Knacken im Gelenk hörte. Nachdem das dicke Ei, das sich
sofort gebildet hatte, durch Arnica, Traumeel und Tensolvet-Salbe bis Sonntag Morgen
schon ganz gut weg gegangen war, ließ ich den Fuß im Krankenhaus röntgen. Zum Glück
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war nichts an den Knochen kaputt. Mein Hausarzt warf am Montag nur einen Blick auf
den Fuß: Bänder gerissen - 6 Wochen Schiene.

Sowas wird ja heutzutage nicht mehr operiert. Zum Glück konnte ich mit der Schiene in
den nächsten Tagen schon wieder ganz gut laufen und auch Auto fahren - also auch
arbeiten. Auf diese Weise gehandicapt war ich nun verdonnert, das Longieren zu
intensivieren - vor allem von Esquibo, aber auch Quintinah war ein paarmal dran. -->

Nachdem Egon mir in dieser Woche Gjacomo schon ganz abgenommen hatte, fragte ich
sie, ob sie sich wohl auch auf Quintinah setzen würde. Und heute, am Sonntag, war es
dann soweit.

Die Kleine wurde bei 30°C mal erst ablongiert und war recht munter. Dann stieg Egon an
der Aufstieghilfe (ohne Probleme bei diesem ersten ernsthaften Versuch!!) auf und ich
hielt das Mädchen an der Longe. Nach etwas Schritt ging es im Trab auf dem großen
Zirkel an der Longe erst linksherum, dann rechtsherum ein paar Runden.

Das klappte sehr gut, das Mädchen war brav, verkroch sich teils hinter dem Zügel, wie sie
das schon mal macht, aber Egon hat das ganz gut wieder hin bekommen. Die Bremse
funktionierte wunderbar, und Egon war ganz begeistert, wie schön die Kleine auf das
Bein reagiert.

So verlief der erste Fremdreitertest sehr erfolgreich.

Wellness
Samstag, 6. August 2011 02:00

Am Dienstag, 2.8.11, war die Osteopathin Caroline Schay bei mir im Stall, um meine
Reitpferde durchzuchecken. Mit Quintinah haben wir gleich angefangen.

Im Lendenwirbelbereich zeigte sie deutliche Reaktion auf den prüfenden Druck.
Nacheinander hat Frau Schay dann 3 Lendenwirbel von Blockaden befreit. Gleiches dann
noch bei Gjacomo. Nun sollte ich beide ein paar Tage im Trab longieren. Bei Gjacomo kein
Problem, dachte ich gleich, aber die quirlige Jungspund-Frau? Und dann nur auf
Kappzaum (denn ein Gebiß soll sie ja nach der Entfernung der Wolfszähne mal erst nicht
tragen)? Da sah ich dann doch schwarz.

Am Mittwoch wollte ich versuchen, vor meiner Reitstunde zwei Pferde zu longieren. Ich
dachte dabei an Gjacomo und Esquibo, der noch mehr Rückenmuskulatur aufbauen soll.
Aber nachdem die Halle so schön leer war, nahm ich nach Gjacomo dann doch Quintinah
mit. -->

Ich band sie sofort am Kappzaum aus, was für sie erst einmal gewöhnungsbedüftig war.
Dann ließ ich sie antraben und zu  meiner großen Verwunderung hat sie weder dann
noch in der Folgezeit auch nur einen Bocksprung gemacht. Ok, sie ist 1-2 x kurz
angaloppiert, und hat sich einmal an der Tür ein wenig erschreckt, aber das war es dann
auch.

Ich war echt begeistert, wie brav sie war. Und sie trabte schön gleichmäßig vor sich hin.
Auch der Schritt schien mir besser, raumgreifender und weiter untergetreten, zu sein.

Es ergab sich nicht, in den Folgetagen auch etwas zu tun, aber heute am Samstag habe
ich es dann noch mal probiert. So recht habe ich dem Braten ja nicht getraut, und
erwartete eigentlich, dass Quintinah mich heute eines besseren belehren würde - aber
weit gefehlt!

Wieder trabte sie vollkommen taktmäßig, ohne Bocksprünge oder andere
Widersetzlichkeiten am Kappzaum ausgebunden locker um mich herum - ich bin echt
begeistert. Hoffentlich ist es dann beim Reiten ähnlich angenehm! Bin gespannt...

Verletzungspause
Sonntag, 31. Juli 2011 02:00

Tja, mein liebes Stuti ist letzten Sonntag dann mal wieder im Zaun gelandet und hat
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einen ganzen Pfosten mit heraus gerissen. Es war nur eine quer über das Röhrbein
laufende Hautverletzung, die bereits am nächsten Morgen wunderbar glatt zu war. Im
Laufe der Woche wurde das Bein etwas dick, was aber mit Traumeel im Griff zu halten
war.

Am Montag ließ ich alle Pferde impfen, das war schon seit langem so geplant. Bei der
Gelegenheit machte ich mit der Tierärztin einen Termin zum Zähne raspeln aus, etwas,
das ich auch schon lange tun wollte, weil Quintinah ja auch immer etwas nörgelig am
Gebiß ist.

Freitag drauf kam ich morgens in den Stall und fand ein vollkommen blutiges Bein vor.
Entweder war die schöne Kruste beim Aufstehen aufgeplatzt, oder Quintinah hatte sich
die wahrscheinlich juckende Kruste abgebissen. Das Blut am Maul ließ auf letzteres
schließen. -->

Ich beschloss, die Wunde mit Wasser auszuspülen, was die Blutung aber noch schlimmer
machte. Ich legte einen unfachmännischen Verband an, um ein wenig Druck auf die
Gefäße auszuüben und klingelte den armen Tierarzt aus dem Schlaf. Er kam auch kurz
danach und legte einen Verband vom Röhrbein bis hinunter zum Huf an. Diesen ersten
Tag mußte sie in der Box verbringen.

Freitag Abend war die Zahnaktion. Tatsächlich fand die Tierärztin zwei Wolfszähne im
Oberkiefer, wovon einer doch eine ordentliche Länge hatte. Mit etwas Mühe wurden diese
beiden Störenfriede ausgegraben und die restlichen Zähne von Haken befreit und
geglättet. Nun soll mal erst die nächsten 8 Tage kein Gebiß ins Maul - aber mit der
Verletzung kann ich ja eh kaum was mit ihr machen.

Am Samstag und Sonntag ging Quintinah mit dem Verband auf die Weide. Er schien sie
nicht wirklich zu behindern. Morgen abend wird der Verband gewechselt und am
Dienstag habe ich dann auch noch die Osteopathin da.

Rundum Wellness also ;-)

 

Seitengänge!
Samstag, 23. Juli 2011 02:00

Nach dem schönen Erfolg mit der schon so gut gelungenen Vorhandwendung, habe ich
beim nächsten Reitversuch gestern am Freitag gleich noch mehr Übungen in der
Seitwärtsbewegung ausprobiert.

Zunächst mußte ich aber erst mal schauen, dass ich wieder ein taktmäßiges Traben
hinbekam - das war der schwierigere Teil. Entweder läuft sie davon, oder wird langsam
bis zum Durchparieren, oder galoppiert an, oder ist nörgelig in der Hand.

Nur mit höchster Konzentration meinerseits gelang es schließlich, doch einige
taktmäßigen Reprisen zu reiten. Teilweise half es, nicht leichtzutraben sondern
auszusitzen, wobei durch vermehrten Kreuzeinsatz sogar schon kadenzierte Tritte
herausreitbar waren. Insgesamt war mir der Sattel irgendwie zu rutschig, gab keinen
Halt. Ich werde wohl doch beim nächsten Mal noch mal Gjacomo's Sattel nehmen.  -->

In den Schrittpausen testete ich dann die Seitengänge an.

Und ohne, dass ich das je vorher als Reiter mit ihr probiert hätte, gelang fast auf Anhieb
eine Art Kurzkehrt, und zwar auf beiden Seiten. Ebenso konnte ich sie ein wenig wie
Schenkelweichen übertreten lassen und testete auch  noch einmal die Vorhandwendung
an. Das dies diesmal auf dem großen Reitplatz passierte, fehlte die Anlehnung an und
Begrenzung durch eine Bande, aber solange ich ein Rückwärtstreten verhindern konnte,
klappte das wieder ganz vorzüglich.

Natürlich gab es bei jeder gelungenen neuen Übung ein Leckerli zur Belohnung.

Hier zeigte sich wieder zweierlei:
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Bodenarbeit ist gerade zum Erarbeiten der Seitengänge unglaublich hilfreich! So
kann man von unten, ohne Reitergewicht, mit ganz logischen Hilfen, dem Pferd
zeigen, um was es dabei geht.

1.

Hilfen sind nichts, wo man ein Pferd drauf DRESSIERT, sondern die uns bekannten
Hilfen werden angewendet, weil ein Pferd sie VERSTEHT. Das merkt man natürlich
nur bei einem vollkommen rohen Pferd, dass mit diesen Hilfen noch nie in
Berührung gekommen ist. Es weiß aber, wenn diese korrekt angewendet werden -
ungefähr wenigstens! - was es dann tun soll!

2.

Heute habe ich dann von unten noch einmal die Übungen zu den Seitengängen
intensiviert, indem ich auch die lange Reitgerte mitnahm, die ich sonst für Esquibo
benutze. Mit der kann ich noch viel weiter hinten einwirken und konnte sehr gutes
Schulterherein, aber auch Travers/ Traversale und ein Kurzkehrt gehen lassen.

Bin gespannt, wie es morgen beim Reiten wird, falls ich dazu komme ...

Vorhandwendung
Sonntag, 17. Juli 2011 02:00

Heute habe ich wegen des unbeständigen Wetters noch einmal einen Ritt in der Halle
probiert. Zunächst habe ich ein wenig Bodenarbeit gemacht, weil auch zwei Reiter und
ein Hund in der Halle waren. Das klappte heute ziemlich gut, ich konnte sie auf beiden
Händen Schulterherein und Renvers führen.

Beim Longieren war sie, zunächst unausgebunden, ziemlich aufgekratzt und probierte an
der offenen Zirkelseite ein paarmal, sich durch frontal zu mir stellen der Arbeit zu
entziehen. Zum Glück konnte ich das schnell durch energischen Einsatz von
Körpersprache, Stimme und ein wenig Peitschenhilfe abstellen. Schließlich band ich sie
dann doch mit den Zügeln aus, was sie friedlicher stimmte.

Ich hatte gerade entschieden aufzusteigen, da begann die Stallbesitzerin in der Stallgasse
nebenan zu füttern. Der dort entstehende Radau regte Quintinah ziemlich auf, so dass ich
mal erst ein paar Runden führte, bis sie sich wieder abgeregt hatte.    -->

Ich hatte heute zum ersten Mal Gjacomos Sattel drauf und mußte nach dem Aufsteigen
und den ersten Trabrunden die Bügel erst mal kürzer schnallen. Ich hatte nicht den
Eindruck, dass ich in diesem Sattel wesentlich mehr Halt hätte, also werde ich wohl
künftig doch wieder den alten von Melissa nehmen.

Quintinah war brav, aber wir bekamen kaum eine wirklich taktmäßige Runde hin. Das hat
sicher noch mit Balance zu tun, ist aber schon ein wenig frustrierend. Jedenfalls weiß ich
jetzt wieder genau, warum der Takt in der Skala der Ausbildung an erster Stelle steht!

Um einmal etwas neues auszuprobieren, hielt ich Quintinah an der Spiegelseite aus dem
Schritt heraus an und probierte einfach mal eine Vorhandwendung, zunächst nach rechts.
Es war erstaunlich, mit welcher Selbstverständlichkeit die junge Stute den
seitwärtstreibenden Schenkel annahm und natürlich keine perfekte aber für diesen ersten
Versuch eine wirklich tolle Vorhandwendung machte. Viel Lob und ein Leckerli waren ihr
sicher! Natürlich habe ich das dann auch noch zur anderen Seite einmal gemacht, mit
dem gleichen Erfolg.

Schön, das war doch wenigstens was!

Allerdings frage ich mich wirklich, wann dieses "Reiten" mal ein wenig kontrollierter und
taktmäßiger ablaufen wird - ich werde berichten !

Zweite Machtprobe
Montag, 11. Juli 2011 02:00

Gerade erst aus dem Urlaub zurück hatte ich noch nicht die Zeit gefunden, Quintinah
etwas ausführlicher zu longieren, geschweige denn, mich noch einmal drauf zu setzen.
Zumindest das Longieren wollte ich nun am Sonntag, 10.7., am Nachmittag nachholen,
bereitete aber schon alles vor, so dass ich auch aufsteigen könnte, wenn mein Gefühl
danach ist. Also, Zügel, Gerte, Helm und Handschuhe mitgenommen und Chaps und
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Reitschuhe angezogen, mal erst zum Longieren.

Jetzt, zum ersten Mal nach dem Urlaub wieder mit Sattel, zog Quintinah bereits beim
Longieren alle Register. Sie kann das echt gut, fast senkrecht in die Luft steigen, dann
runterkommen und bocken - wirklich beeindruckend. Mein Gefühl sagte mir, dass ich
mich wohl heute kaum drauf setzen würde, zumal nebenan auf dem Springplatz
gesprungen wurde.

So longierte ich erst mal in Ruhe: abwechselnd auf jeder Hand je 3 Minuten ohne
Ausbinder, 5 Minuten mit Ausbindern und zum Schluß noch mal 3 Minuten mit
Ausbindern. Sie wurde schließlich ruhiger und ich dachte, ich mache mal erst ein wenig
Bodenarbeit.

Auf der rechten Hand läßt sie sich schon sehr leicht an der Hand im Schulterherein
arbeiten, links herum ist es wesentlich schwieriger, vermutlich ist das die feste Seite. Da
die Springreiter inzwischen fertig waren und nur noch zwei ruhige Dressurreiter auf dem
Platz, faßte ich dann doch den Mut aufzusteigen.

Es gab das obligatorische Leckerli nach dem Aufsteigen, dann ritt ich los - und ich merkte
schon, dass sie klemmte und sich zusammen zog. Schritt reiten ging dann erst noch, aber
kaum wollte ich sie zum traben animieren ging es sofort ab nach oben ! Es schien mir
eine Ewigkeit zu dauern, bis sie wieder runter kam und dann bockte sie auf der Stelle
herum. Ich schrie sie an und zog sie herum und sobald ich wieder genügend Halt hatte,
bekam sie den Schenkel zu spüren. "Hör auf!" habe ich sie mehrmals ermahnt und bin
dann nach einigem Schritt-Reiten erneut angetrabt. Über die mahnende Stimme
versuchte ich sie ruhig zu halten, was auch gelang.

Ich ritt sie um die Sprünge herum und versuchte sie so auf mich zu konzentrieren. Das
ging ganz gut, sie ließ sich lenken, kam mir aber oft mit dem Kopf etwas sehr tief, so
dass ich befürchtete, sie würde dann wieder bocken. Sie war aber dann ganz friedlich
und hat sich mit der Situation arrangiert.

Nach ca. 10 Minuten ließ ich es gut sein, weil sie dann auch brav gewesen war. Puh - das
war nichts für meine Nerven.

Bin gespannt, ob sie noch öfter solche Ausbrüche haben wird...

Ein gutes Handpferd
Freitag, 8. Juli 2011 02:00

Ein gutes Handpferd zeichnet sich dadurch aus, dass man es kaum bemerkt. Es läuft im
gleichen Tempo wie das Führpferd, reiht sich an engen Stellen fast von alleine hinter dem
Führpferd ein, macht keine Bocksprünge oder zeigt sonstige Widersetzlichkeiten und läßt
sich jederzeit kontrollieren.

So ein Handpferd habe ich inzwischen in Quintinah, die ich gestern zum ersten Mal nach
unserem Urlaub mit Esquibo als Führpferd mit ins Gelände genommen habe.

Lest weiter, wie es abgelaufen ist:

Auf der Straße, die zum Wald führt (zum "Waldschlösschen" für Eingeweihte), hatte ich -
ganz im Gegensatz zu früher, wo Quintinah sich schon mal gerne ziehen und bitten ließ -
eher das Problem, sie neben Esquibo zu halten, weil sie mit schnellen, langen Schritten
vorwärtsging und der große Esquibo zunächst mal erst wieder zögerlich war ob der
ganzen Dinge, die so am Straßenrand zu sehen waren.

Bevor mir die Pferde die Entscheidung abnehmen konnten, ließ ich sie kurz vor dem
Schlößchen ein paar Happen von dem schönen hohen Gras nehmen, das leider dieses
Jahr auf unserer Weide einfach nicht vorhanden ist (es war im Frühjahr zu lange trocken
und warm, da ist nichts gewachsen). Quintinah tut sich sowieso noch schwer, besonders
lange Grashalme um die Trense herum zu schleusen, also lasse ich sie auch nicht viel
nehmen.

Auf dem schmalen Pfad in den Wald hinein reihte sich das Mädchen problemlos ein und
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blieb auch dahinter, als ich Esquibo den Farnweg ein Stückchen traben ließ. Sie blieb
auch genau hinter Esquibo, als es anschließend den Berg zur Wupper hinunter ging, wo
es tiefe ausgewaschene Rillen gibt und sie sonst immer zum Heraufklettern der seitlichen
Begrenzungen neigte.

Unten an der Wupper ging sie wie selbstverständlich rechts leicht versetzt hinter/neben
Esquibo, auch an dem Loch vorbei, dass der umgefallene Baum in den Weg gerissen hat,
und schließlich am Galoppierberg, dem "Steinchenweg" trabte sie fast von selbst an und
fiel in Galopp, so dass ich schon Mühe hatte mitzuhalten. Ohne Aufregung, aber schon
recht flott, galoppierte sie nun neben uns den Berg hinauf. Hier hatte sie sonst spätestens
nach ein paar Metern die Lust verlassen, vielleicht auch, weil ihr auf den Steinen die Füße
weh taten. Aber davon keine Spur mehr.

Vor der zweiten Kurve und bis zur Bank galoppierten wir noch ein Stück genau so schön
und trabten dann schließlich noch den geraden Weg entlang, der rechts vom
Steinchenweg abzweigt.

Bei dem ganzen Ritt war auffällig, dass sämtliche Bremsen, sofern welche kamen, sich
nur auf Esquibo setzten - seltsam, Quintinah hatte gar keine, zumindest konnte ich keine
entdecken und sie schien sich auch nicht gegen diese Plagegeister wehren zu müssen.

Das war wirklich ein schöner Ausritt - wir kamen alle zusammen zufrieden wieder im Stall
an.

Weitere Reitstunden und Pause
Mittwoch, 8. Juni 2011 02:00

Die nächsten Reitstunden fanden nach diesem ersten Ritt am darauffolgenden
Donnerstag (ein Feiertag) und wiederum am Sonntag statt.

Am Donnerstag hatte ich zunächst eine "Mini-Explosion" auszusitzen und mit Problemen
beim Abwenden nach links zu kämpfen. Das Anlegen der kurzen Gerte an Quintinahs
rechte, äußere, Schulter behob dieses Problem zusammen mit einem energischeren
Einsitzen nach links.
Tatsächlich hatte ich zwischendurch den Mut, den Zügel einmal länger hin zu geben und
ihr den Weg in die Tiefe zu ermöglichen, was sie auch annahm.

Dieses Foto stammt noch vom Sonntag vorher. Am Donnerstag hatte ich die Nase schon
deutlich tiefer als hier:

Ausbildung eines jungen Reitpferdes http://pferdeausbildung.sitebob.com/full_feed

79 von 111 12.08.2013 22:38



Der Trab war oft sehr schwungvoll und raumgreifend und schließlich galoppierte sie sogar
ganz sanft an. Da ich das aber erst zu einem späteren Zeitpunkt zulassen möchte (da die
"Lenkung" eben noch nicht so funktioniert), ließ ich sie im Entlastungssitz nur 2-3
Sprünge machen, dann fiel sie von selbst zurück in den Trab.
Zum Schluß hin konnte ich auf dem großen Platz schon zwei große Zirkel mit einer
diagonalen Wechsellinie miteinander verknüpfen, umsitzen und so von einer Hand zur
anderen wechseln.

Lest weiter, wie es dann am darauffolgenden Sonntag war...

In Cronenberg/Sudberg gab es Gewitter, pünktlich nach dem Reinholen der Pferde. Damit
fiel das Reiten auf dem Platz buchstäblich "ins Wasser". Ich hatte bisher noch nicht in der
Halle longiert und so führte ich sie erst einmal wieder außen herum und zeigte ihr alles
bei ein wenig Bodenarbeit. Da fing es gerade dicke Tropfen an zu regnen und diese
einzelnen Tropfen regten sie dann doch sehr auf. Gut, dass ich da noch am Boden war!

Als der Regen in ein gleichmäßiges Prasseln überging, den sie auch aus dem Stall kennt,
und sie auch die Blitze und Donner nicht weiter störten, begann ich direkt ausgebunden
zu longieren. Bis auf 2 kleine Schreckmomente war sie ganz friedlich und trabte
schließlich sehr gelassen um mich herum. Zwischendurch mußte ich ihr noch  mal die
offene Tür zeigen, wo sie doch immer wieder Angst zeigte.

Schließlich wagte ich es doch noch aufzusteigen. Nachdem sie im Schritt ganz brav war,
trabte ich sie an und blieb zumeist auf dem oberen Zirkel, wo ich auch longiert hatte. Das
klappte schon ganz gut und sie wollte schnell mit der Nase den Weg in die Tiefe suchen.
Ich ließ sie gewähren und konnte schließlich auch wieder aus dem Zirkel wechseln und
an der Tür vorbei reiten.

Wieder ein sehr schönes Reiterlebnis an diesem schwülwarmen Sonntag.

Am Mittwoch darauf folgte der letzte Reittag vor dem Urlaub. Seidem ich sie auch reite,
ist Quintinah schon beim Longieren viel gelassener. Es störte sie auch nicht, dass Eclair
von Désirée direkt neben dem Longierzirkel gerade das Aufsteigen mit beiden
Vorderfüßen auf einen Holzblock lernte ;-)

Nach ein bißchen Bodenarbeit und Schritt um die Sprünge herum, trabte ich sie erst auf
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dem Dressurplatz an. Dort war aber Reitstunde und mit dem Lenken klappte es nicht so
wirklich, also beschloß ich, auf dem Springplatz um die Sprünge herum zu reiten. Erst
außen herum, dann zum Handwechsel einmal mitten durch. Ich mußte teilweise das
äußere Bein leicht klopfend begrenzend einsetzen und mit der Gerte teils den
Vorwärtsdrang erhalten, und dann hatte ich es raus: allein mit Gewicht, ohne Nörgeln,
ohne andere Hilfen, konnte ich Quintinah durch das Gewirr der Sprünge steuern,
linksherum, rechtsherum, wie ich es wollte, ohne dass am Maul irgendeine Irritition
aufkam! Wirklich super!

Das ist der gelungene Abschluß vor unserem Urlaub!

Wie ich es mir vorgenommen hatte, konnte ich auch aufgrund des unglaublich guten
Wetters (wobei wir alle den Regen herbeigesehnt haben!) also noch vor meinem Urlaub
den Mai für die ersten Reitversuche mit Quintinah nutzen.

Nun ist es gut, dass sie während meines Urlaubs eine Pause bekommt, um das Erlernte
etwas "sacken zu lassen".

Ich bin gespannt, wie sie nach unserer Rückkehr auf das Erlernte zurück greifen wird. Die
Erfahrung zeigt, dass die jungen Pferde danach mit Feuereifer weiter bei der Sache sind.

Da sie sich bis jetzt schon sehr lernbereit und neugierig auf Neues gezeigt hat, wird es
mit ihr sicher nicht anders sein.

Ich freue mich schon jetzt darauf!

Endlich Reitpferd
Sonntag, 29. Mai 2011 02:00

Heute ist ein großer Durchbruch gelungen. Nach dem Ablongieren, wobei sie heute
wirklich sehr friedlich war, habe ich mich in Anwesenheit meines Mannes und Fotografen
auf dem sonst leeren Reitplatz auf Quintinah gesetzt, um heute das Leichttraben auf
mehr als ein paar Metern am Stück zu üben.

Nach dem Aufsitzen verlangt Quintinah jetzt schon nach ihrem Leckerli, wie man sieht:
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Dann ging es erst einmal im Schritt los, wobei sie prima auf mein Bein, weniger schön
auf die Hand reagierte. Erst als ich wieder mehr mit Gewicht lenkte, ging es besser:
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Beim Lostraben hatten wir erst einmal Koordinationsprobleme, als ich in einer Kurve das
Leichttraben begann - wir steuerten auf einen Sprung zu, und das steht nun wirklich erst
später auf dem Programm! Beim nächsten Versuch benutzte ich die kurze Gerte ein
wenig und konnte so beim dritten Versuch allein über ein wenig Schenkel antraben.

Auf dem nächsten Foto kann man schon erahnen, wie das viel später einmal aussehen
soll:
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Natürlich gab es zwischendurch immer wieder Probleme mit der Lenkung oder auch dem
Geradeausreiten an der langen Seite, wobei ich mich von den weißen Gärtchen bewußt
genügend weit entfernt hielt, denn die findet Quintinah noch etwas unheimlich - und ich
muß ja nicht irgendwelche Probleme provozieren.

Wir wechselten auf die rechte Hand und ich hatte das Gefühl, dass dies doch ihre bessere
Seite ist, denn hier fallen ihr die Wendungen leichter. Ich ritt immer 3-4 Runden auf einer
Hand, gleich  noch einmal links und zum Schluß noch einmal rechts herum:
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Ab und zu kam sie mir deutlich hinter die Senkrechte, verkroch sich sozusagen hinter
dem Zügel, was im Moment nur schwer abzustellen ist. Da hilft eigentlich nur beherztes
Vorwärtsreiten, wie ich überhaupt darauf achten muß, sie nicht zu viel kontrollieren zu
wollen, um diese herrlichen Bewegungen nicht einzuschränken und zu behindern.

Aber, wenn das so prima klappt wie heute, und sie vor allem so brav bleibt, sehe ich da
nicht wirklich ein Problem ;-)

Das hatte heute zu ersten mal etwas mit Reiten zu tun, nicht nur mit draufsetzen und
ausprobieren und war wirklich ein tolles Erlebnis, das mir eine Vorstellung davon gegeben
hat, welche Qualitäten in dieser kleinen Stute stecken.

Bodenarbeit und Hallenbesuch
Freitag, 27. Mai 2011 02:00

Gestern habe ich wieder einmal longiert mit dem Plan, danach beim Reiten vielleicht
einmal das Leichttraben auszuprobieren. Allerdings war es äußerst windig und das
Mädchen nicht nur deswegen wieder ausgesprochen gut drauf, was Steigen und Buckeln
angeht :-(

Dann kamen auch noch die anderen Reiter zur offiziellen Reitstunde auf den Platz, da war
es mir einfach zu riskant, einen Trab zu wagen. Nichtsdestotrotz wagte ich es
aufzusteigen und aus dem Longierzirkel heraus zu reiten, ging aber nur Schritt um die
Sprünge herum. Das Gebiß schien ihr an diesem Tag gar nicht zu schmecken, sie wehrte
sich gegen die leicht fühlende Hand, und ich hatte auch versäumt, eine Mütze über die
Ohren zu ziehen, weil ich angenommen hatte, dass bei dem Wind keine Fliegen da
wären. Leider hatte ich mich getäuscht und bekam die Quittung dafür in Form von
Kopfschütteln.

Das war einfach kein Tag zum Reiten, fand ich und saß bald schon wieder ab. Ich hatte
heute mal eine kurze Gerte mitgenommen, weil ich mir überlegt hatte, wenn sie nur
widerwillig antraben würde, sie mit der Gerte unterstützen zu wollen, damit erst gar kein
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Ungehorsam gegen den Schenkel aufkäme. Wo ich die nun einmal dabei hatte, konnte
ich auch ein wenig Bodenarbeit machen, etwas, das ich bisher noch nicht wirklich
gemacht hatte und das ich eigentlich unterstützend schon lange einsetzen wollte.

Und so legte ich die Zügel über ihren Hals, griff diese  mit der Hand, die dem Maul am
nächsten war (links, wenn ich links von ihr stehe und anders herum), ließ sie antreten
und dann mit leichter Innenstellung und ganz leichtem Druck am Bauch bzw. leichtem
Gerteneinsatz leicht schulterherein-artig übertreten.

Dieses Foto hier ist von einem späteren Versuch:

Das klappte auf beiden Händen schon recht gut, wobei ich zugeben muß, dass ich
persönlich mit der linken Hand nicht so geschickt bin wie mit der rechten, weswegen es
auf der rechten Hand einfach besser klappte.

Ich versuchte dann noch eine leichte Renversstellung zu erzielen, und sie fand es wohl
ganz logisch, dass man auch in die andere Richtung gestellt sein kann, wenn man mit
dem "inneren" Hinterbein unter den Schwerpunkt tritt, so dass das gar kein Problem war.

Ich hatte noch etwas Zeit und so ging ich danach nicht gleich nach Hause sondern in
unsere Reithalle, wo außer mir niemand war. Sie traute sich mit mir an all den neuen,
furchteinflößenden Dingen im Eingangsbereich vorbei und dann - sah sie ein anderes
Pferd in unserem Spiegel, der über die ganze kurze Seite geht.

"Was ist das denn für ein hübsches Pferd", dachte sie wohl, und ging mit gewölbtem Hals
schnaufend auf den Spiegel zu. Sie versuchte, mit der Nase mit dem anderen Pferd
Kontakt aufzunehmen, aber das roch irgendwie nur nach ihr selbst ;-) Schon bald fand
sie das nicht mehr so aufregend, und ich ging mit ihr außen in der Halle herum, ich
näher an der Bande als sie, damit sie, wenn sie wegspringt, nicht auf mich springt. Aber
weder die große offene Tür, hinter der jemand ein Pony putzte, noch die Aufstieghilfe
oder der andere Spiegel machten ihr wirklich Angst. Schon bald entspannte sich ihr Hals
und sie fühlte sich sicher. Ich wechselte dann noch die Führposition, so dass sie näher an
der Bande gehen mußte und ließ sie dann auch hier noch mal Schulterherein und
Renvers übertreten.

Zum Schluß wagte ich es dann doch noch, auch in der Halle 1-2 Runden Schritt zu reiten,
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dann ließ ich es für heute gut sein. So hat sie an diesem Nachmittag gleich zwei neue
Dinge kennen gelernt, die für ihren weiteren Weg wichtig sein werden...

Reiten alleine
Sonntag, 22. Mai 2011 02:00

Nach dem letzten Reitversuch am Donnerstag, bei dem Quintinah zweimal in die Luft
gegangen war, hatte ich zugegebenermaßen einige Bedenken, mich heute wieder auf sie
zu setzen.

Meine Überlegung war außerdem, dass wohl die neue, recht steife Satteldecke, die ich
am Donnerstag unter den Sattel geschnallt hatte, vielleicht gestört und zu den
Unmutsbezeugungen geführt hatte. Daher nahm ich heute eine weichere mit.

Ich ging nach dem Putzen und Fertigmachen dann runter zum Longieren mit dem
Gedanken, erst einmal abzuwarten, wie sie sich benehmen würde, und das Longieren
heute etwas intensiver durchzuführen als beim letzten Mal, um sie etwas müder zu
machen.

Das klappte soweit ganz gut, rechts herum war sie wieder ziemlich lustig, zumal die
Springreiter nach und nach den Platz verließen, ließ sich aber regeln und schließlich auf
Kommando gut angaloppieren und durchparieren. Da ich ganz alleine auf dem Platz war,
machte ich einen Schritt zurück und saß zunächst im abgegrenzten Longierzirkel auf.

Sie war vollkommen brav, ließ sich von mir im Schritt links und rechts herum reiten und
wechselte die Hand in einem "durch den Zirkel wechseln" fast nur mit Gewicht geritten.
Soweit so gut, dachte ich und wollte für heute schon aufhören.

Ich führte sie noch etwas über den Platz und fand eigentlich, dass es schon einen Sinn
haben sollte, dass ich heute intensiver longiert hatte. Ich schloß das Tor, ging weiter in
die Mitte des Platzes und stieg noch einmal vorsichtig auf. Sie blieb ganz cool und ließ
sich problemlos um die Sprünge im Schritt herum reiten. Einmal machte sie einen Satz
zur Seite, weil sie sich erschrocken hatte, ich kam aber nicht in Seenot und sie war auch
sofort wieder bei mir. Ich beruhigte sie mit der Stimme und redete überhaupt die ganze
Zeit mit ihr. Das Anhalten klappte auch, da wurde ich mutig.

Ich wollte sie antraben lassen, es war aber erst etwas zögerlich. Schließlich gelang es
aber doch und recht flüssig konnte ich sie im Aussitzen ungefähr 100 Meter außen um
einen bunten Sprung herum traben und danach durch Stimme und etwas Zügelhilfe zum
Schritt und Halten durchparieren. Das reichte dann nun wirklich für heute und ich stieg
mit einem euphorischem Gefühl von ihr herunter.

Ich denke, nun ist der Zeitpunkt gekommen, da man mal das Leichttraben ausprobieren
kann...

Weitere Reitfortschritte und erste Machtprobe
Dienstag, 17. Mai 2011 02:00

Der nächste Schritt nach der Erstbesteigung und dem Führen auf dem Longierzirkel im
Schritt war dann schon das Antraben auf dem Longierzirkel, alles unter Kontrolle durch
Mieky an der Longe.

Besonders schön war, dass ich Quintinah tatsächlich über das Bein antraben konnte. Ich
entschied mich, nicht leicht zu traben, weil das nur zu Irritationen führt. Wir schafften
auch nur knapp eine halbe Runde, aber das reicht ja auch für den Anfang.

Da es so lange nicht geregnet hatte, war der Boden auch extrem tief, was ein
gleichmäßiges Traben sehr erschwerte.

Beim nächsten Versuch ein paar Tage später beließ ich es beim Schritt auf dem Zirkel,
was aber in Bezug auf das nach außen treiben mit dem inneren Bein schon so gut
klappte, dass sogar schon einige Seitwärtsschritte auf der rechten Hand daraus
entstanden.
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Dann ließ ich mich von Mieky um den ganzen Platz bzw. hinunter zum Dressurplatz und
dort herum führen. Wir hielten etwas Abstand von den weißen Abgrenzungen, weil
Quintinah da merklich Scheu vor hatte, aber alles andere klappte super.

Neben dem Reiten wird sie nun auch beim Longieren ruhiger, so ruhig, dass ich es heute
wagte, nach gar nicht langem Longieren auf dem Platz aufzusteigen.

Zum Glück war Melanie vorbei gekommen um mir zu helfen, denn ich hatte kaum die
Zügel ein wenig sortiert, da ging es in die Luft! Nach oben, weniger nach vorne, was
hilfreich war, um nicht herunterzufallen ;-) Als sie wieder herunterkam, boxte ich sie mit
den Beinen an und schrie sie an, dass sie aufhören soll. Melanie war schnell mit der
Longe zu Stelle, um sie wenigstens jetzt kontrollieren zu können. Es ging dann im
Weiteren ganz ruhig im Schritt um alle Sprünge herum.

Melanie ließ die Longe recht locker und ich konnte selbst lenken und um die Sprünge
reiten - und zwar so gut, dass es richtig Spaß machte. Quintinah ließ sich fast nur mit
Gewicht lenken - ein schönes Gefühl.

Dann stieg ich erst einmal ab, wollte schon aufhören für heute, aber Melanie meinte, es
sei vielleicht gut noch einmal aufzusteigen, um das Erlebte von vorhin vergessen zu
lassen. Gesagt getan - sie blieb brav.

Dann packte mich der Ehrgeiz und ich wollte ein Stück traben. Kaum in Bewegung ging
es wieder hoch in die Luft! Als ich meinen Sitz wieder hatte, boxte ich sie mit den Beinen
an, und es ging gleich noch mal hoch! Ein drittes Boxen jedoch, verbunden mit einem
Zuruf, brachte das Gummipferd zur Besinnung. Wir ritten noch um ein paar Sprünge im
Schritt und trabten noch mal los - was diesmal problemlos klappte.

Das war dann genug für heute, ich stieg ab und belohnte sie mit einem Apfelstückchen.

Trotz der Explosionen war das heute ein lehrreicher Tag - für uns beide.

Führen mit Reiter im Schritt
Dienstag, 10. Mai 2011 02:00

Nachdem Quintinah am Sonntag eine Runde mit in den Busch gegangen war - und sich
einwandfrei benehmen konnte und nicht sämtliche Berge hinauf kletterte sondern schön
HINTER Esquibo blieb! - stand heute wieder Longieren auf der Tagesordnung.

4 Tage nach der Erstbesteigung hatte ich mich mit Michaela Bergner verabredet, denn für
die ersten Aufsteigversuche braucht man nun doch jemanden zum Festhalten.

Zunächst longierte ich Quintinah kurz ohne und mit Ausbindern. Heute war sie
erstaunlich friedlich, aber es war ja auch warm und sie und Spock hatten wohl gerade
noch kurz vor dem Reinholen wild auf der Weide gespielt.

So konnte ich schon nach einigen Minuten die Arbeit beenden und nach dem Aufsetzen
des Reithelms (!) zum Aufsteig-Programm übergehen.

Ich konnte mich recht energisch vom Boden abstoßen, ohne dass sie sich erschreckte und
legte mich erst wieder etwas über sie. Dann fackelte ich aber nicht lange, schwang das
Bein über sie und nahm die Bügel auf. Viel Lob und Leckerli hielten Quintinah ruhig.
Michaela mußte nicht wirklich eingreifen. 

Ich bat sie dann, ein paar Fotos von uns zu schießen, bevor sie uns zunächst rechts
herum im Longierzirkel herum führte. Ich versuchte, mit den Schenkeln ein Losgehen zu
initiieren, was zu Irritationen in Form von Rückwärts, Stehenbleiben und fast Antraben
führte. Michaela glich die Reaktionen geschickt aus, so dass wir ein paar prima Runden
drehten, bei der ich auch das Anhalten über den Zügel probierte. In Kombination mit der
Stimme und einem langgezogenen "Halt" gelang auch das.

Ich bat Michaela, die Longe umzuschnallen und wir probierten es auch noch anders
herum. Der Schritt fühlte sich noch sehr sehr wackelig an, was normal ist beim zweiten
Mal drauf sitzen :-)
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Zum Ende hin machte Michaela noch einmal Fotos, wobei ich Quintinah schon selbständig
in die Sonne "reiten" und anhalten konnte:

Sie sieht ja wirklich noch ziemlich ratlos aus, war aber die Ruhe selbst, so wie sie sich mit
allem schnell abfindet, das ihr kein übergroßes Unbehagen bereitet.

Heute sind wir wieder einen großen Schritt voran gekommen!

Danke Michaela!

Erstbesteigung
Freitag, 6. Mai 2011 02:00

Ich hatte bereits mehrfach nach dem Longieren vom Aufstiegblock aus mehr oder
weniger erfolgreich versucht, mein Gewicht über den Sattel zu legen und Quintinah mit
den Händen am Bauch auf der anderen Seite zu berühren. Ohne Hilfe war es aber nicht
wirklich möglich, weil sie sich mit ihrem Körper stets vom Aufstiegblock weg drehte, so
dass ich nicht mehr heran kommen konnte.

Am 5.5. änderte ich daher die Strategie und überlegte, mich vom Boden aus mit dem
Steigbügel hoch zu arbeiten, so wie ich es damals auch bei Gjacomo gemacht hatte. Ich
hatte mir extra Zügel  mitgebracht, damit ich ein wenig mehr Kontrolle ausüben konnte
als nur mit der Longe, stellte Quintinah in die Mitte des Zirkels, schnallte den Bügel etwas
länger als notwendig (denn ich wollte ja nicht wirklich aufsteigen), stieß mich aber
schließlich ein wenig zu heftig vom Boden ab, so dass Quintinah ein wenig zur Seite
auswich und ich wieder aus dem Bügel mußte.
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Ich gab ihr ein Leckerli, um sie wieder zu beruhigen (immer im Hinterkopf, dass ich sie
eigentlich nicht für Wegspringen belohnen wollte), und versuchte es ein zweites Mal,
diesmal mit weniger Schwung. So blieb sie ganz ruhig stehen, ich konnte mich über den
Sattel legen und während ich beruhigend mit ihr sprach, ihren Bauch auf der anderen
Seite tätscheln. Ganz langsam ließ ich mich wieder herunter und gab ihr nun das
wohlverdiente Leckerli.

So wollte ich es auch am nächsten Tag, heute, machen, ging aber dazu auf den anderen
Roundpen im Wäldchen. Dort kamen viele Pferde und Menschen vorbei und Quintinah
war entsprechend aufgeregt. Ich hatte gerade die Bügel heruntergelassen, als Nicole aus
unserem Stall vorbei kam. Ich fragte, ob sie mir Quintinah kurz festhalten könnte, denn
heute wollte ich es ganz probieren: die ERSTBESTEIGUNG !

Quintinah machte keinen Mucks, als ich mich mit Hilfe des Bügels wieder am Sattel hoch
zog und meinen Oberkörper über den Sattel legte, um sie auf der anderen Seite zu
klopfen. Ich drehte meinen Oberkörper so, dass ich nur noch das rechte Bein heben
brauchte, um es über sie zu führen. Da sie ganz ruhig stand und sich alles gefallen ließ,
wagte ich es und hob das Bein ganz vorsichtig und sorgfältig über ihre Kruppe, um sie
dort keinesfalls zu berühren. Meinen Oberkörper ließ ich dabei tief, so dass ich ganz sanft
in den Sattel gleiten konnte. Ich sprach mit ihr und klopfte sie beruhigend.

Nicole fragte mich, ob ich ein Leckerli hätte. Hatte ich, aber um da heran zu kommen
mußte ich mich aufrichten, was ich weiterhin ruhig sprechend tat. Ich gab es Nicole und
sie gab es Quintinah.

Genauso vorsichtig wie zuvor nahm ich den Oberkörper wieder vor, das Bein über sie
hinweg, und ließ mich vorsichtig neben ihr zu Boden, während sie immer noch ganz
ruhig da stand.

So hatte ich mir das gedacht! Ein Meilenstein auf dem Weg zum Reitpferd!

Verladen *Update2
Donnerstag, 28. April 2011 02:00

Keine Woche später, am 28.4., gelang es mir, Quintinah mit einem Futtereimer bis oben
auf den Hänger zu locken. Sie stand tatsächlich ruhig mit allen 4 Füssen im Gefährt.

Dabei sah ich allerdings mit Erschrecken, dass sich der Hängerboden da wo ihre
Hinterbeine standen, bedenklich durchbog. Umgehend ließ ich Quintinah wieder
aussteigen, was sie sehr manierlich machte.

Ihr rechtes Hinterbein geriet dabei zwar einmal neben die Klappe, ich konnte sie aber in
aller Ruhe wieder leicht herumdrücken und gerade richten, und dann korrekt aussteigen
lassen, ohne dass etwas passierte.

Ein voller Erfolg!

Dann stellte ich mich einmal mit meinen knapp 60 Kilo hinten in den Hänger und auch da
bog sich der Boden durch. Am nächsten Tag organisierte ich einen Termin in meiner
Hängerwerkstatt und brachte den Hänger dort am Samstag hin.

Der Holzboden ist tatsächlich durch, hätte aber wohl durch die GFK-Beschichtung nicht
durchbrechen können. Nichtsdestotrotz waren mein Mann und ich der Ansicht, dass es
nun an der Zeit wäre, den hochmodernen Aluplast-Boden einbauen zu lassen, um dann
auf unbestimmte Zeit Ruhe zu haben.

Zum Glück machte man uns ein gutes Angebot - immer noch teuer, aber man muß es als
Investition betrachten, auch in die Steigerung eines eventuellen Wiederverkaufswertes.

Verladen *Update1
Samstag, 23. April 2011 02:00

Es dauerte knapp eine Woche, bis ich wieder Zeit fand, Quintinah den Hänger zu zeigen.
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Diesmal stieg sie schon fast sofort mit den Vorderbeinen und nach Locken mit ein wenig
Futter auch mit beiden Hinterbeinen auf die Klappe. Ja, ich hatte die Vorderbeine sogar
fast schon IM Hänger.

Irgendwie gelangen mir einhändig ein paar Fotos, wobei das mit dem hellen Licht hinter
ihr sehr schwierig war und der Blitz irgendwie nicht auslösen wollte.

Aber hier ist ein Beweisfoto:

Longieren mit Sattel
Montag, 18. April 2011 02:00

Da das Quintinchen ja schon am Karfreitag, 22.4.2011, drei Jahre alt wird, fand ich es an
der Zeit, nun auch mal mit Sattel zu longieren.

Ich wählte dazu den alten Sattel von Melissa aus, weil der ohne Steigbügel  - die macht
man bei den ersten Versuchen am besten ab - sehr leicht ist und auch ganz gut sitzt bei
ihr. Das Satteln mit diesem hatte letztens auch auf Anhieb geklappt, und so war es auch
diesmal.

Desweiteren hatte ich auch ein neues Trensengebiß gekauft, ein doppelt gebrochenes,
das ich ebenfalls nun ausprobieren wollte. Nachdem ich dem Mädel das Auftrensen schon
ein paarmal mit einem Leckerli oder einem Stück Apfel versüßt hatte, nahm sie das Gebiß
direkt schon freiwillig in das Maul.

Normalerweise fixiert man bei den ersten Versuchen das Sattelblatt mit einem
Deckengurt, damit das junge Pferd von dem in der Bewegung sich bewegenden und
klatschenden Leder nicht verschreckt wird, aber das vergaß ich wohlweislich und ging
ohne das hinunter zum Longierzirkel.

Nach ein paar Runden ohne Ausbinder, die teils ganz ruhig, teils aber auch mit Steigen
und Bocken verbunden waren, schnallte ich dann die Ausbinder ein, etwas lockerer als in
den Deckengurt, weil der Zügel hier ja erst einmal komplett um den Sattelgurt herum
geführt werden muß und so einen längeren Weg hat.
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Sie benahm sich ganz manierlich mit dem Sattel, trat zwar manchmal hinten etwas
intensiver aus als sonst, vermutlich, weil der Sattel ja eine viel größere Auflagefläche in
den Lendenbereich hinein hat als nur ein Sattelgurt mit Satteldecke, aber ansonsten war
sie eigentlich ganz brav.

Ich wiederholte das ganze bereits zwei Tage später, ohne dass es eine Änderung gegeben
hätte. Ich zog die Ausbinder allerdings wieder auf ihre vorher genutzte Länge, das war
immer noch lang genug, um die Nase jederzeit an der Senkrechten zu haben.
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Wieder also, haben wir einen Schritt in die Richtung zum Reitpferd geschafft.

Als nächstes müssen dann mal die Steigbügel an den Sattel, um so ein herabhängendes
Bein zu simulieren. Ich fürchte nur, wenn sie wild bockend herumtobt, werden sie die
Bügel ein paarmal treffen. Am besten mache ich sie mit einem Bändel am Sattelgurt
fest...

Verladen
Dienstag, 12. April 2011 02:00

Nachdem Quintinah ja schon 3 Hängerfahrten hinter sich hat (je einmal mit anderen
Jungstuten nach Nordenham und zurück sowie von Münster nach Wuppertal), sie aber
noch nie freiwillig auf den Hänger gegangen ist und somit vermutlich nicht gerade gute
Erinnerungen an die Fahrten hat, nutzte ich die Gelegenheit, dass mein Hänger an der
Straße bereit stand, um ihr einmal das Gefährt näher zu bringen.

Ich hatte zuvor fast 20 Minuten damit verbracht, ihren "großen Bruder", Esquibo, nach
über einem Jahr Hängerpause mal wieder hinein zu bekommen (was schließlich gelungen
war, puh!).

Dann holte ich das Mädchen und nahm Futter mit. Sie ging bis an die Hängerklappe
heran, aber natürlich auch nicht einen Schritt weiter. Sie schnupperte aber neugierig an
den Pferdeäpfeln von Esquibo und an dem Boden auf der Hängerklappe herum.
Also hockte ich mich in den Hänger und schüttete ein wenig Futter auf die Rampe, das
sie mit großem Prusten erst auseinanderfegte und schließlich mit den Lippen
aufsammelte.

Ich schüttete das Futter immer ein wenig höher auf die Klappe, bis sie schließlich wie
eine Bergziege vor der Klappe stand, d.h. alle 4 Füße im Abstand von wenigen
Zentimetern zusammen, um auch ja den Hals lang genug machen zu können und an das
Futter zu kommen, ohne auch nur einen Fuß auf dieses komische Ding zu setzen.

Schließlich ging es aber nicht mehr anders, und sie machte mit dem rechten Vorderfuß
einen großen Schritt auf die Klappe, wofür es viel Lob und natürlich noch mehr Futter
gab. Der zweite Vorderfuß folgte bald, und am Schluß stand sie schon mal mit drei
Beinen auf der Klappe.

Man muß dabei berücksichtigen, dass das Hufe aufsetzen schon ein dumpfes Geräusch
macht und die Klappe sich immer auch ein wenig bewegt, was sie aber nicht in
Erschrecken versetzte.

Insofern ließ ich es gut sein, lobte sie sehr für diesen ersten Versuch und ließ sie
rückwärts wieder herunter gehen, was sie in aller Ruhe auch machte.

Am nächsten Tag regnete es, also gab es keinen zweiten Versuch kurz hintereinander.
Wenn der Hänger aber das nächste mal bereit steht, werden wir das wiederholen.

Führen mit Sattel
Sonntag, 10. April 2011 02:00

Nachdem Quintinah in der Box schon mal einen Sattel - den Dressursattel von Melissa -
aufliegen hatte und sich daran nicht wirklich gestört hatte, fand ich es Ende März an der
Zeit, dies noch einmal zu wiederholen und vielleicht auch eine Runde damit zu führen.

Diesmal lag allerdings nur der alte Gelände-Sattel bereit, auf dem zur Bequemlichkeit ein
helles Fell montiert ist. Ich war so verwegen zu versuchen, den Sattel komplett mit allem
drum und dran auf Quintinahs Rücken legen zu wollen - und wurde mit eiligem
Herumtreten in der Box bestraft, so dass der Sattel fast herunterfiel.

Mir blieb nichts anderes übrig, als den Sattel auseinander zu nehmen: Fell ab, Gurt ab,
Bügel fixieren, Satteldecke ab. Dann alles einzeln und nacheinander wieder aufgelegt:
Satteldecke, Sattel, Gurt.

Das ging dann halbwegs. Den langen Gurt mußte ich fast bis in die letzten Löcher ziehen,
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um den Sattel überhaupt halbwegs zu fixieren. Immerhin sollte er ihr bei einem
eventuellen wilden Sprung nicht unter den Bauch oder sonstwohin rutschen und ihr somit
für immer Angst vor dem Sattel einflößen.

So ging ich also dann bei schönstem Frühlingswetter mit ihr mit Trense gezäumt eine
Runde über Sudberg. Abgesehen von 1-2x antraben war sie sehr friedlich. Der Sattel saß
fest genug, das war kein Problem.

Nach meiner Kurzreise nach Spanien habe ich es dann noch mal mit Melissas Sattel
probiert, während sie angebunden am Putzplatz stand - das ging auf Anhieb viel besser.

Mal sehen, dass ich die Tage mal mit Sattel longiere...

Endlich &quot;richtiges Longieren&quot;!
Montag, 28. März 2011 02:00

Endlich, endlich heute war es soweit: die Jungstute hat sich zusammengerissen und
schaffte es tatsächlich einmal mehrere Runden hintereinander ganz ruhig und gelassen
taktmäßig, ohne Wegspringen, durchgehen, Bocken oder im Stechtrab vor sich hin zu
traben.

Puh - ich dachte schon, das schaffen wir  nie mehr!

Ich nutzte gleich von Beginn an den Effekt von letztens aus, dass sie sich, wenn sie über
eine Stange traben muß, mehr konzentriert und ruhiger bleibt. Genau so war es dann
auch. Nach ein paar Runden links und rechts herum, habe ich sie gleich ausgebunden
und nach ein paar Bocksprüngen und Anstellereien gelangen schon jetzt bald ein paar
ruhige Runden.

Schließlich schnallte ich die Longe statt in die Longierbrille doch wieder direkt in die
Trense (durch den inneren Ring in den äußeren Ring eingehakt), wodurch sich die
Handhabung noch mal deutlich verbesserte.

Vielleicht hat sie ja jetzt endlich verstanden, dass es gar nicht so anstrengend zu sein
braucht, wenn sie sich ein wenig ruhiger anstellt.

Frühlingsspaziergang
Montag, 21. März 2011 01:00

Die warme Frühlingssonne lockte uns hinaus in den Wald. Mein Mann ist tatsächlich auch
mal mitgekommen. So konnte er ein paar Fotos von uns schießen.

Zuerst ging es den Steinchenweg hinunter. Unten an der Schnellstraße machten wir den
ersten Fotostop:
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Von da aus ging es dann den Kohlfurter Berg hinauf. Wer den schon mal hoch geritten
ist, weiß, wie steil der ist...

Den rechts herum gehenden Alternativweg konnten wir vergessen, da Quintinah wieder
die Bergziege spielte, und nicht in der tiefen Rille gehen wollte, sondern nur links und
rechts davon auf den Abhängen, was aber aufgrund der Topografie bald an seine
Grenzen stieß.

Also wählten wir den steileren Weg geradeaus, über die vielen vielen herausragenden
Baumwurzeln. Ich muß sagen, Quintinah meisterte das prima, paßte super auf und setzte
ihre Füße sehr geschickt. Ich kam kaum mit ihrem Tempo mit und war, als wir diesen
ersten Anstieg hinter uns hatten, vollkommen außer Atem.

Netterweise hat Thomas da kein Foto gemacht, als ich fast zusammenbrach ;-) Dieses
hier ist noch unten von dem asphaltierten Weg:

Ausbildung eines jungen Reitpferdes http://pferdeausbildung.sitebob.com/full_feed

95 von 111 12.08.2013 22:38



Ähnlich erging es mir an dem zweiten steilen Abschnitt des Kletterbergs. Ich war heilfroh,
als wir oben waren und ich wieder zu Luft kam.

Im weiteren Verlauf des Weges kam dann noch das Bächlein. Ich wußte ja schon von
vorherigen Ausritten, dass Quintinah da immer einen Mordssatz drüber macht. Also
schickte ich Thomas vor, und er machte dieses tolle Foto (schade, dass es nicht ganz
scharf ist...):
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Insgesamt ein netter Ausflug - und ich hatte an dem Tag tatsächlich alle 4 Pferde
entweder selbst bewegt (3) oder bewegen lassen (1).

 

Traben über Stange
Samstag, 19. März 2011 01:00

Auf der Equitana 2011 besuchte ich eine Mittagsveranstaltung mit Klaus Balkenhol und
einigen jungen Pferden. Einer der Kernsätze war, dass man nicht nur die Reiter sondern
auch die jungen Pferde auf jeden Fall vielseitig ausbilden sollte, also auch den
Dressurkracher am Sprung und das Springpferd in der Dressur (wobei das erstere
vermutlich seltener ist, da auch das Springpferd immer eine gewisse Dressur benötigt, 
um rittig zu sein, das Dressurpferd jedoch nicht zwingend eine Springausbildung).

Gesagt getan, beim nächsten Longieren habe ich meiner Jungstute mal eine Stange auf
dem Longierzirkel in den Weg gelegt...

Nachdem sie sich zuerst wieder einmal fürchterlich ausgetobt hatte (meine Güte, was hat
die ein Temperament!), zog ich eine bereit liegende Stange auf die Longierbahn, was sie
natürlich erst mal sehr erschreckte. Ich ließ sie dann im Schritt ein paarmal darüber
gehen, merkte aber schon dabei, dass sie am liebsten gar nicht drüber gehen wollte, so
wand und verdrehte sie sich im Körper. Ein paar Leckerlies sorgten dafür, dass sie die
Stange dann aber toll fand.

Aber nicht soooo toll, um nicht doch bei den ersten Versuchen im Trab wieder
auszuweichen, plötzlich anzuhalten oder auf der Hinterhand kehrt zu machen. Erst
ein Einrahmen mit der Longierpeitsche sorgte dafür, dass sie all ihren Mut zusammen
nahm und weite Sätze über die Stange machte, was natürlich wieder für ein Leckerli gut
war.

Schließlich gab es aber gar kein Theater mehr und man konnte ganz prima einfach über
diese Stange traben und auch sonst keinen Unsinn mehr machen ;-)

Nach ein paar wenigen Minuten hatte die Stange ausgedient und wurde beiseite
geschoben. Ich habe dann noch ein wenig links- und rechtsherum mit den
Dreieckszügeln ausgebunden longiert und dann war das Rundum-Programm für heute
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abgeschlossen.

Wieder eine schöne Erfahrung mehr!

Longieren mit Dreieckszügeln
Sonntag, 27. Februar 2011 01:00

Wie schon gesagt, bin ich kein Freund von normalen einfachen Ausbindezügeln. Mit
Dreieckszügeln kann man dem jungen Pferd viel besser den Weg in die Tiefe zeigen.

Natürlich schnallt man auch diese bei den ersten Versuchen eher einmal zu lang ein, als
gleich eine Zwangssituation zu schaffen.

Die beigefügten Fotos zeigen unseren zweiten Versuch am 26.2.2011. Die Fotos zeigen
nicht, wie sehr Quintinah erst ohne und dann auch mit den Dreieckszügeln gebockt und
herum gesponnen hat, weil ich dann keine Hand zum Fotografieren frei habe ;-) Das ist
auch so immer noch schwierig genug, daher mag man die Qualität der Fotos verzeihen...

Man sieht, der Weg in die Tiefe wird gut angenommen. Die Dreieckszügel sind in die
Trense eingeschnallt, die nur mit einem Lederriemen unter dem Kappzaum verschnallt
ist.  Die Longe ist im Kappzaum eingeschnallt, so stört man mit der Longe nicht auch
noch im Maul und kann ohne Umschnallen die Hand wechseln.
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Die Dreieckszügel sind noch gleichlang geschnallt. Da sie sowieso sehr lang sind, ist noch
keine besondere Stellung erforderlich. Das wird dann irgendwann der nächste Schritt
sein, wenn man tatsächlich wirklich ans longieren kommt, und nicht nur einen
Gewöhnungstest macht.

Erster Ausritt 2011
Dienstag, 8. Februar 2011 01:00

Heute habe ich die Gunst des zeitigen Arbeitsendes für einen ersten Ausritt in diesem
Jahr mit Quintinah als Handpferd neben Esquibo genutzt. Allerdings hatte dieser
erfolgreich die Beschaffenheit des Bodens getestet  - endlich war es ihm trocken genug,
um sich auch einmal zu wälzen.

So brauchte ich doch noch etwas Zeit, bis wir in den Sonnenuntergang reiten konnten.
Ich hatte Quintinah mit der neuen schmaleren Trense gezäumt und dachte es sei eine
gute Idee, die neue Longierbrille für den Ausritt zu nutzen. Dies stellte sich als Trugschluß
heraus...

Die Longierbrille ist für ihr kleines Maul zu groß und rutscht nach vorne über ihre Zähne,
wenn sie hinter einem her geht (falls sie das mal tut, lieber klettert sie die Hänge seitlich
vom Weg hinauf und rutscht dort ab...). Also war ich gezwungen unterwegs von oben die
"Anschnallung" zu ändern und das Führseil durch den einen Trensenring hindurch im
anderen fest zu machen. Das ging besser.

Wir machten eine erweiterte Bächleinweg-Runde, dann war es doch schon so dunkel,
dass wir nach Hause mußten. Quintinah war tatsächlich ein wenig geschwitzt. Sie hat
eben doch noch keine Kondition.

Esquibo ist vielleicht nicht gerade der richtige Ausreitpartner, er ist einfach selbst zu
glotzig und zeigt ihr gerade noch, wohin sie gucken muß. Obwohl - sie nimmt sich davon
eigentlich zum Glück kaum etwas an.

Longieren mit Ausbindern
Donnerstag, 27. Januar 2011 01:00

Gestern habe ich die Chance genutzt, Quintinah auf dem noch nicht wieder gefrorenen
Reitplatz im Longierzirkel wieder einmal zu longieren. Schnell den Gurt umgeschnallt, die
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einfachen Ausbinder schon in der Box vermessen und auf die richtige Länge eingestellt,
Trense drauf (nehme ja eigentlich lieber den Kappzaum, aber jetzt im Winter ist sie mir
zu munter dafür), Longe eingeschnallt und Peitsche geschnappt.

Ich bin eigentlich kein Freund der normalen Ausbinder, aber die sind einfach schneller
eben mal in die Trense eingehakt, als erst den Dreieckszügel zu verschnallen und das
junge, noch unruhige Pferd springt vielleicht um einen herum...

Es gab erschwerte Bedingungen, Kinder versuchten auf dem Feldweg nebenan ein
Funkmotorad in Gang zu bekommen. Es klang wie eine Kettensäge und das machte
Quintinah etwas verrückt. Und dann noch einen Sprungunterbau am Eingang, damit sie
mir da nicht herausläuft, und eine umgekippte weiße Plastikbank - überall gab es was zu
gucken.

Ich ließ sie erst mal so etwas herumlaufen, bis sie sich halbwegs an alles gewöhnt hatte,
dann aber die Ausbinder eingeschnallt. Die waren soooo lang, dass sie den Kopf immer
noch ganz nach oben strecken konnte - und trotzdem fand sie es erst ganz fürchterlich.

Damit soll man vorwärts gehen? Das geht irgendwie gar nicht.

Dann geriet ihr bei dem lockeren Reithalfter auch noch die Zunge über das Gebiß - sehr
unangehnehm. Mir blieb nichts anderes übrig, als das englische Reithalfter um einiges
fester zu ziehen. So ging es dann besser.

Ich ließ sie auf beiden Händen ein paar Runden gehen, bis sie das brav machte, dann
reichte diese neue Erfahrung auch schon wieder.

Eine Vision...
Donnerstag, 13. Januar 2011 01:00

Letzten Freitag ist etwas ganz Verrücktes passiert. Ich saß auf meinem alten Gjacomo,
war mit der Arbeit fertig und ließ die Zügel aus der Hand kauen - und auf einmal saß ich
auf Quintinah.

Es war SO real - der Wahnsinn!

Der nicht zu lange Hals, kurze schwarze Mähne, braunes Fell, ein hübscher kleiner Kopf,
der sich an die Hand streckte - es war wirklich Quintinah - für 3-4 Sekunden war die
Vision echt.

So wird es sich dann hoffentlich in einem Jahr anfühlen, wenn sie sich vertrauensvoll,
gelassen und ruhig im Takt und Gleichgewicht an die Hand streckt - ich freu' mich drauf!!

Meine Pferdefamilie
Mittwoch, 22. Dezember 2010 01:00

Da Quintinah ja nun zu meiner Pferdefamilie gehört dachte ich, ich könnte an dieser
Stelle auch einmal die neuesten Entwicklungen bei den anderen Mitgliedern der Familie
schildern.

Klickt auf Weiterlesen, um mehr zu erfahren:

MELISSA wird in 2011 schon 26 Jahre alt. Im Herbst habe ich sie wieder einmal
wöchentlich geritten und ihre Ataxie in der Hinterhand wurde deutlich besser.
Darüberhinaus schien sie wirklich Spaß an ein wenig "Senioren-Gymnastik" zu haben.
Jetzt bei dem ganzen Schnee geht sie täglich mit ihrer Familie auf den Auslauf.

GJACOMO wird nächstes Jahr volljährig, 18 Jahre alt. Unglaublich, ich sehe ihn immer
noch als Fohlen im Stroh liegen. Er ist unverändert ein Clown und der Chef der Truppe.
Spock ist sein bester Freund. Gesundheitlich geht es ihm blendend und er ist so schön zu
reiten wie eh und je. Das darf seit über einem Jahr auch Anja Gies zweimal die Woche
auskosten.

ESQUIBO vollendet sein 10. Lebensjahr. Er hat sich kürzlich entschlossen, mir ein
Weihnachtsgeschenk zu machen und doch noch die fliegenden Wechsel zu lernen. Somit

Ausbildung eines jungen Reitpferdes http://pferdeausbildung.sitebob.com/full_feed

100 von 111 12.08.2013 22:38



steht einem Auftritt in M-Dressuren nächstes Jahr eigentlich  nicht mehr viel im Weg,
sofern wir die Lektion noch verfeinern können.

Für QUINTINAH fängt nächstes Jahr der "Ernst des Lebens" an, sie wird 3 Jahre alt. In
der Familie ist sie nun integriert, muß aber oft doch noch kuschen so als Jungspund. Sie
lernt sehr schnell neue Sachen und ist ziemlich unkompliziert und wenig schreckhaft.
Kapriolen gehören allerdings auch zu ihrer Spezialität. Das Anreiten wird sicher
spannend!

Ich hoffe und wünsche mir, dass die vier zusammen mit Spock noch viele schöne Tage
zusammen haben.

Quintinah im Schnee !
Freitag, 10. Dezember 2010 01:00

Ich war eigentlich froh, als es endlich auf den sehr knubbeligen Boden des Auslaufs am
zweiten Adventssonntag mal so eben 20-25 cm Neuschnee geschneit hat. Endlich konnten
die Pferde sich wieder etwas bewegen! Quintinah war zum Glück auf dem unebenen
Boden vorher sehr vorsichtig gewesen mit der Folge, dass sie ein wenig unter
Bewegungsmangel litt, denn im Dunkeln abends konnte ich höchstens mal eine Runde
mit ihr spazieren gehen.

Der andauernde Schneefall an dem Sonntag hatte noch einen zweiten Effekt: wir
probierten gleich die neu gekaufte dünne Regendecke aus. Die akzeptierte das junge
Pferd als ob es  nie etwas anderes getragen hätte. Sie wälzte sich sogar damit. Auch mit
den anderen gab es kein Problem. Es störte sie  nicht, dass die jetzt auch auf einmal alle
blau waren und ganz anders aussahen...

Heute, so habe ich gehört, hat sie wunderschön mit Spock gespielt, sind immer wieder
den Auslauf rauf und runter gelaufen. Aber oft genug hat sie auch ganz alleine Spaß und
springt ein paar ihrer Kapriolen.

Nach 1-2 Tagen Tauwetter kam schon der nächste Schnee - in Mengen und alle paar Tage
wieder. Eine schöne Tretschicht, auf der man gut toben kann - Bewegung gibt es also
wieder. Wenn es schneit, wird einfach wieder die Decke drauf getan, und raus!

 

Neuer Longierzirkel
Sonntag, 28. November 2010 01:00

Da jetzt im Winter die Winterweide des anderen Pferdestalles genau neben unserem
Reitplatz und somit auch neben dem Longierzirkel sein wird, fällt für mich das Longieren
dort mehr oder weniger auf Dauer ins Wasser, weil sich Quintinah vor den anderen
Pferden zu sehr präsentieren will. Da ist ein geordnetes Longieren gar nicht möglich.

Wir haben ja noch einen weiteren Longierzirkel, allerdings stehen da jetzt tagsüber
eigentlich durchgehend zwei Ponys drauf, als Winterpaddock.

Gestern waren die aber dann irgendwann dort weg und so konnte ich im Halbdunkeln
dann doch noch probieren, wie sich Quintinah dort anstellt....

Der Vorteil ist, dass dieser Zirkel erstens größer ist als der auf dem Reitplatz und zweitens
mit weißen Stahlröhren umfasst ist.

Ich hatte einige Tage vorher schon einmal alle dicken Äste und Stöcke entfernt, nun fiel
mir nur noch ein Strauch ins Auge, der zu weit in den Zirkel hinein ragte. Ich brach
einfach einen Zweig ab.

Quintinah war erst recht ruhig, ich zeigte ihr im Schritt erst mal alles. Eine Abfußrinne
war ihr etwas unheimlich, als sie dann trabte, machte sie darüber unglaubliche Sätze und
zwar kapriolenmäßig: erst vorne hoch, dann hinten abgedrückt und noch ein Bocksprung
angeschlossen.
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Der leicht angefrorene Boden gab genug nach, ich hatte trotzdem Bedenken, dass es zu
viel werden könnte und beendete das Austoben dann recht schnell.

Mal sehen, ob das künftig, vielleicht im Hellen, wenn es wieder aufgetaut ist (falls es
diesen Winter nochmal auftaut ;-) besser und ruhiger klappt...

Longieren abgebrochen
Samstag, 20. November 2010 01:00

Wieviel die Ausbildung eines Jungpferdes auch mit Nachdenken und dem richtigen
Timing zu tun hat, zeigte sich heute, als ich völlig gedankenlos mit Quintinah am
Kappzaum und nach Anlegen der Gamaschen, was jetzt schon problemlos klappt, auf
unseren Außenplatz ging.

Ich hatte eigentlich morgends schon gesehen, dass nebenan auf dem Feld und auch
gegenüber auf der Wiese Pferde auf ihrem Winterauslauf standen. Genauso hätte ich
wissen müssen, dass gerade eine Kinderstunde auf dem Platz stattfand, und ich hatte
auch gesehen, dass mehrere Pferde nicht im Stall, also vermutlich auch auf dem Platz
waren.

Und eigentlich weiß ich aus vorhergehenden Longiererlebnissen auch, dass Quintinah in
der Anwesenheit anderer Pferde viel wilder und unruhiger ist, als wenn ich mit ihr mehr
oder weniger alleine auf dem Platz bin...

Und so kam es wie es kommen mußte, sie trabte schon voller Vorfreude zum Platz als sie
mitbekam, dass da noch andere waren, war vollkommen aufgelöst, dass da nebenan so
viele Pferde auf der Wiese standen und drehte völlig am Rad, als dann auch noch welche
an ihr vorbei galoppierten.

Der Longierzirkel war außerdem besetzt, und so hatte ich meine liebe Mühe, sie im
Schwebetrab und mit lautem Nüsternblasen neben mir und um mich herum irgendwie
wieder zum Ausgang zu lotsen - nein, das hatte heute gar keinen Zweck.

Heil am Stall wieder angekommen, holte ich die Trense und ging dann mit ihr alleine
noch eine Runde durch unseren Bächlein-Wald. Wir trabten nebeneinander, wo es die
Breite des Weges erlaubte und auch auf dem Weg zurück ins Dorf noch ein wenig, aber
mit der Trense alles ganz manierlich, ohne dass ich sie groß einsetzen muß.

Puh, das war aufregend und anstrengend. Und Quintinah atmete auch schwerer, also hat
sie zumindest ein wenig Dampf abgelassen. Nichts gegen mich - ich pfiff ein wenig "aus
dem letzten Loch" ;-)

Spaziergang
Samstag, 13. November 2010 01:00

In der Winterzeit wird es jetzt wohl hauptsächlich auf ein paar Spaziergänge hinaus
laufen, einen davon habe ich heute im Regen mit Trense und Gebiß mit Quintinah
absolviert.

Man darf dieses  Spazierengehen in seiner Bedeutung nicht unterschätzen und muß
daran genauso konsequent und mit Nachdenken heran gehen, wie an alle anderen
Ausbildungsschritte.

Lest weiter, was man alles beachten muß:

Es geht zunächt mal darum, dass das Pferdchen da neben einem nicht macht was es will.
Dazu ist konsequent aber liebevoll darauf zu achten, dass es zügig mit einem geht, aber
hinter oder höchstens neben einem bleibt, in jeder Lebenslage anhält und ruhig stehen
bleibt, wenn z.B. ein Auto oder sonstiges Fahrzeug kommt, und sich von nichts groß
ängstigen läßt.

Der Gang heute hatte schon so seine Tücken, als direkt neben uns Wasser aus einem
Abfluß spritzte - auf so etwas kann man natürlich nie wirklich vorbereitet sein.
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Ansonsten lernte Quintinah, dass das Gebiß sie bremsen soll - das ist für das spätere
Anreiten schon enorm wichtig. So funktioniert zumindest schon mal die Bremse. Und wir
merkten, dass man mit der Trense im Maul nur schlecht Gras fressen kann -also läßt man
es besser.

Man kann auch gemütlich neben dem Menschen her traben (so lange der es durchhält !),
ohne zu eilen oder sich aufzuregen, und ganz weich wieder mit kleiner Parade am Gebiß
zum Schritt durch zu parieren.

Erziehung fängt so an!

Gamaschen anlegen
Freitag, 5. November 2010 01:00

Es war ja schon nicht so leicht, Quintinah abzugewöhnen, ihre Vorderbeine zuckend nach
oben zu werfen, sobald man ein Bein berührt. Nun aber an diese Vorderbeine auch noch
Gamaschen anzulegen, also eine ganze Weile da unten herum zu fummeln, bis man die
Klettverschlüsse zu hat, ist noch eine ganz andere Aufgabe.

Zum Glück hatte ich sie inzwischen soweit, dass sie beim Putzen schon nicht mehr zuckte,
ich also mit der Bürste das ganze Bein berühren durfte, ohne dass sie panisch reagierte,
und auch beim Hufegeben nur noch selten diese alte Marotte zeigte.

Ich ließ sie also dieser Tage an den Gamaschen schnuppern und berührte sie damit am
Bein. Ich mußte ein paarmal neu ansetzen, bis sie das Bein nicht mehr hoch hob, und
dann mußte es schnell gehen.

Ich habe zu diesem Zweck extra die Gamaschen mit normalen Klettverschlüssen gewählt,
die man  nicht erst durch eine Öse hindurch ziehen muß, denn dafür ist bei den ersten
Versuchen wahrlich keine Zeit.

Nachdem sie nun diese Dinger an den Beinen hatte, begann Quintinah zu scharren. Ein
Leckerli lenkte sie davon ab und dann ging ich mit ihr einfach eine kurze Straßenrunde.
Beim Laufen reagierte sie überhaupt nicht auf die Gamaschen und ich konnte sie auch
fast normal wieder ab nehmen, als wir zurück waren.

Ich denke, sie wird sich deswegen kaum groß aufregen in Zukunft.

Große Buschrunde
Freitag, 15. Oktober 2010 02:00

Bisher hatte ich die Ausflüge mit Quintinah ins Gelände auf eine Runde um den
"Bächlein-Weg" beschränkt, was ca. 20 Minuten bedeutet, ein Großteil davon allerdings
auf der Straße.

Nachdem sie nun in letzter Zeit immer munterer wurde und auch auf der Wiese ihre
Kräfte ausgiebig erprobte entschied ich gestern beim Verlassen des Bächlein-Weges
spontan, die Runde auszuweiten. Ich hatte meine alte Mutterstute Melissa dabei, mit der
ich mir das für das erste Mal sowieso mehr zutraute als mit den beiden Jungs.

Lest weiter, wie es uns ergangen ist.

Der Weg hinunter zur Wupper ist ganz oben sehr eng, steinig und ausgewaschen, auch
ein Grund, weswegen ich den Weg bisher gemieden hatte. Quintinah versuchte auch, wie
befürchtet, an den Seiten des Hohlweges hochzuklettern, was natürlich nicht klappen
konnte. Irgendwie haben wir diese Passage aber ohne Verletzungen und Stürze
gemeistert und dann wurde es ja auch wieder breiter und vom Boden besser, so dass der
Rest des Weges bergab kein Problem darstellte.

Am Weg oberhalb der Wupper hielt ich Quintinah, wie alle anderen Fohlen vor ihr, auf
der rechten Seite in Richtung Berg, denn schon ein kleiner Fehltritt an der Bergab-Seite
kann dort schon zu einer Katastrophe führen. Sie trabte ein, zweimal neben mir an, wobei
sie dann einmal leicht quer vor Melissa geriet, weil ich zu spät reagierte, aber auch dies
haben wir gemeistert.
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Dann kam der dunkle Tunnel unter der L74 entlang, in den sie Melissa ohne zu zögern
folgte.

Der "Steinchenweg", die Galoppstrecke den Berg hinauf, konnten wir nur zeitweise etwas
traben, Quintinah schien nun doch müde zu werden. Ich  mußte sie mit der langen Gerte
leicht antitschen, damit sie mit kam.

Als es oben wieder eben wurde, hatte sie sich aber wieder erholt, und auch den Rest des
Weges an den Weiden entlang und schließlich unsere Straße hinauf zum Stall legten wir
problemlos zurück.

Melissa hat sich also als Führpferd wieder einmal mehr als bewährt. Sie schien richtig
Spaß zu haben und die Kleine wird heute wohl etwas Muskelkater verspüren...

Longieren mit Gurt
Sonntag, 3. Oktober 2010 02:00

Nachdem ich Quintinah am letzten Mittwoch zum ersten Mal mit Gjacomo mit hinaus ins
Gelände genommen hatte, und dies wunderbar geklappt hatte, Gjacomo sich sogar
vorbildlich verhalten hatte, wo er sie doch sonst nicht wirklich leiden kann, wollte ich das
schöne Wetter am Wochenende nutzen, um mal wieder zu longieren.

Heute sollte ein weiterer kleiner Meilenstein folgen, das Longieren mit Gurt. Junge Pferde
mögen es grundsätzlich erst einmal nicht so gern, wenn da irgendetwas um Ihren Bauch
herum fest gezogen wird. Quintinah war ja letztens beim Sattel auflegen und gurten
recht friedlich gewesen, also ging ich davon aus, dass auch der Gurt kein Problem sein
würde. Ich legte eine Schabracke unter und zog den Gurt  nur so fest, dass nichts
rutschte. Sie reagierte kaum darauf. Mit Kappzaum und Longe zogen wir also zum Platz ...

So lange wir im Trab blieben, trug Quintinah ihre neue "Last" erstaunlich gelassen. Aber
im Galopp störte sie das Ding da oben doch gewaltig, und sie bockte ziemlich heftig.
Allerdings begann sie bald sehr schön auf die Kommandos zum angaloppieren und wieder
durchparieren zu hören - ein schöner Erfolg!

Bodenarbeit
Dienstag, 28. September 2010 02:00
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Da man das junge Pferd ja noch nicht reiten kann, ist Bodenarbeit das Mittel der Wahl,
um bereits vor dem Aufsitzen die Zügelhilfen, seitwärtstreibende Hilfen, vorwärts und
anhalten und vieles mehr zu etablieren.

Eine Trense ist dazu  nicht zwingend erforderlich, aber man kann Gewöhnung an das
Gebiß mit dieser Aufgabe kombinieren.

Lest weiter, welche Aufgaben bei unserem ersten Versuch anstanden.

Unser erster Ausflug dieser Art auf den sehr nassen Reitplatz beschränkte sich auf leichte
Abkauübungen nach links und rechts, lenken von einer Seite aus um die dort stehenden
Hindernisse herum, leichte Biegungen im Hals, anhalten und antreten sowie Trab an der
Hand.

Dabei kaute Quintinah sehr stark und legte teilweise auch die Zunge über das Gebiß.
Eventuell muß das Gebiß etwas höher eingeschnallt werden, um das zu verhindern. Das
Herumlenken um die Hindernisse klappte mit Hilfe einer leicht anliegenden Gerte schon
ganz gut.

Zudem habe ich die Chance genutzt, das Überschreiten einer Stange mit einzubauen.
Quintinah scheute das zunächst und wollte lieber daran vorbei laufen, aber schließlich
trat sie doch darüber. Ich bin insofern froh, als dass sie gut aufpasste und auf keinen Fall
AUF die Stange treten wollte.

Der Trab an der Hand war sehr schön kontrolliert, in keiner Weise hektisch oder
stürmisch.

Nach 10 Minuten habe ich die Übungen eingestellt.

Mal wieder im Busch
Samstag, 18. September 2010 02:00

Nach einer längeren Pause habe ich heute Quintinah wieder einmal als Handpferd mit in
den Busch genommen. Der große Esquibo mußte als Führpferd herhalten und machte
seine Aufgabe hervorragend. Quintinah geht jetzt auch schon besser und williger mit. Sie
sucht sich ihren eigenen Weg, möglichst da, wo wenig Steine liegen - ganz schön clever.

Ich habe es aber auch bei einer kurzen Runde durch unseren Bächleinweg belassen,
denn längere Strecken schafft sie in unserem bergigen Gelände noch  nicht wirklich. Aber
wir konnten immerhin ein Stück hintereinander her traben und es hat alles gut geklappt.

Die lange Gerte, die ich zunächst mit hatte, habe ich am Waldrand verloren, brauchte sie
aber dann auch nicht. Mit dem Pferd an der Hand abzusteigen und dann auf den großen
Esquibo wieder drauf zu klettern habe ich mir erspart und die Gerte später gesondert
wieder abgeholt, wo ich sie verloren hatte. Gut, dass sie bis dahin noch kein anderer
gefunden und mitgenommen hatte...

Der Sattel
Samstag, 4. September 2010 02:00

Heute fand ich es an der Zeit, Quintinah zum ersten Mal den Sattel aufzulegen und wenn
möglich auch schon den Gurt zu befestigen. Ich habe ihr zunächst ein Handtuch beim
Silage fressen in der Box über den Rücken gelegt. Das war ihr schon mal ziemlich egal.
Dann kam ich mit Sattel und Satteldecke, aber erst mal ohne Gurt. Beim Auflegen hat sie
ein wenig gezuckt, sich aber nicht von der Silage weg bewegt. Ich konnte den Sattel
dann von beiden Seiten in die richtige Position schieben, ohne dass sie reagierte. Dann
habe ich doch  noch den Gurt geholt und sie inspizierte ihn eingehend mit der Nase. Er
roch wohl nach Melissa, das war beruhigend. Ich habe den Gurt dann erst auf der einen
und dann ganz locker auf der anderen Seite befestigt und war beim durchziehen des
Gurtes unter ihrem Bauch her sehr vorsichtig. Das Klappern der Metallschnallen war auch
ok für sie und es gab mal erst ein Leckerli...

Ich habe dann nach und nach den Gurt ein klein wenig fester gezogen, nur so viel, wie
ich ohne Kraftaufwand konnte. Das veranlasste sie nicht einmal den Kopf zu heben, außer
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dafür, dass es noch ein Leckerli gab. So habe ich sie dann ein paar Minuten weiter
fressen lassen und nutzte die Zeit, um mal ein Foto mit dem Handy zu machen:

Steht ihr schon ganz gut, der Sattel!
Dann habe ich den Gurt vorsichtig wieder gelöst, den Sattel von ihrem Rücken gezogen
und den Gurt hinterher - auch das kein Problem. Es gab ein letztes Leckerli zur
Belohnung. Sehr brav, mein Mädchen!

Zum ersten Mal Gebiss
Mittwoch, 25. August 2010 02:00

Nachdem ich gestern einen Spaziergang über Sudberg am Halfter mit Quintinah gemacht
habe und beschlossen hatte, dass ich das am besten öfters machen sollte, damit sie
gelassener wird, bin ich glech heute  noch mal los gezogen - aber mit einer Trense ! Ihr
Kopf ist doch tatsächlich länger, als ich dachte, ich mußte das Zaumzeug größer
schnallen, als ich es zunächst eingestellt hatte.

Das Gebiss in 13,5 cm ist ein wenig zu groß, aber ich wollte ja keine große Einwirkung
ausüben, was dann auch nicht nötig war. Den Nasenriemen ließ ich gleich weg, der sollte
sowieso keine Funktion haben. Sie kaute wie wild auf dem Gebiss herum und hätte es
woh am liebsten ausgespuckt, aber das ging ja nicht. Sie ließ sich mit der Trense ganz
leicht führen, und auch durch ganz leichtes annehmen zurück nehmen. Ich ging extra
eine kleinere Runde, aber die letzten Meter wurde sie ungeduldig und war vermutlich
heilfroh, als sie das Ding wieder los wurde. Dann wartete sie regelrecht auf ihre
Belohnung, die sie natürlich auch bekam.

Wieder ist ein kleiner Meilenstein in der Ausbildung des jungen Reitpferdes genommen.

Gewichtstest
Freitag, 13. August 2010 02:00

In den letzten Tagen hat es mich in den Fingern gejuckt, mich auf Quintinah zu setzen.
Das ist jetzt natürlich noch viel zu früh, aber mit Vorübungen kann man durchaus schon
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beginnen.

Also habe ich sie mal wieder überall geputzt, was sie sich ja inzwischen gut gefallen läßt.
Dann habe ich meine Putzkiste genommen und neben sie gestellt.

Das fand sie erst etwas unheimlich, aber mit dem Berg Silage, der schon für das
Abendessen da lag, war es kein Problem.

Also bin ich auf die Kiste gestiegen und habe meinen Oberkörper über ihren Rücken
gelehnt, die Arme auf der anderen Seite, und habe dort ihren Bauch gestreichelt und
abgeklopft. Neugierig hat sie ihren Kopf gewandt, blieb aber ansonsten friedlich.

Irgendwann wurde es ihr etwas unheimlich, und sie drehte eine Runde in der Box, nur
um dann wieder bei mir neben der Kiste stehen zu bleiben, also habe ich die Übung
wiederholt.

Bevor sie erneut unruhig wurde, brach ich die Lektion ab und lobte sie ausführlich.

Ach, ich kann es kaum erwarten...

Ausritt
Mittwoch, 11. August 2010 02:00

Etwas mehr als eine Woche nach dem Familienausflug mußte Esquibo noch einmal als
"großer Bruder" herhalten und den Führer für Quintinah machen.

Ich wählte den breiten aber leider etwas holprigen "Steinchenweg" und ritt ihn zunächst
hinab, um unten am Fuß umzudrehen und zurück zu reiten. Eigentlich wollte ich den
Berg nutzen, um ein wenig Dynamik in die Sache zu bringen, aber lange wollte Quintinah
nicht traben. Sie schien dann auch bald ganz schön müde zu sein.

Gut, dass ich die lange Gerte mit hatte, mit der ich sie wenigstens ein bißchen erreichen
konnte.

Der Ritt war eine Mischung aus "ich bin viel schneller als Du" und "ich hab eigentlich
keine Lust". Mal trabte sie so voran, dass sie kaum zu bremsen war, mal blieb sie fast
stehen und ließ sich bitten.

Ich bin gespannt, wann die Ausritte selbstverständlicher für sie werden.

Der Schmied kommt
Samstag, 7. August 2010 02:00

Hm, eigentlich ist es ja kein Schmied, sondern viel besser, eine Huforthopädin. Gabi
Klaassen arbeitet nach der Biernat-Methode und ich bin sehr zufrieden damit. Alle meine
4 Pferde laufen barfuß, auch die alte Stute, die früher immer mit vier Eisen beschlagen
wurde und sich viel wohler zu fühlen scheint, seit die Dinger ab sind.

Als Gabi das erste mal da war, im April, haben wir - wie erwähnt -  nur die Vorderfüße
gemacht, da das Stütchen damals noch eine offene Wunde hinten hatte und sich sowieso
hinten herum nur ungern anfassen ließ. Sie trat sogar bzw. war mit ihren Beinen
unglaublich schnell. Jeder kennt das sicher von jungen Pferden, Stuten insbesondere.

Zwischendurch wurde viel und immer wieder Hufe geben geübt, das Pferdchen geputzt,
auch an den Beinen, sogar von mir teils ein wenig beigeraspelt, und inzwischen läßt sie
sich überall anfassen und gibt die Füßchen manierlich und brav, vor allem ohne
auszukeilen.

Beim zweiten Mal haben wir schon direkt alle vier Füße machen können, und nun im
August, bei Gabi's drittem Besuch, ist sie fast die bravste von allen. Ich muß zwar noch
ein wenig helfen beim Raspeln auf dem Bock, wie das Foto zeigt, aber sie zieht das Bein
wirklich kaum einmal weg.

Gut, ein bißchen Silage hilft beim Abschalten und das Kauen beruhigt sicher ungemein
;-))

Ausbildung eines jungen Reitpferdes http://pferdeausbildung.sitebob.com/full_feed

107 von 111 12.08.2013 22:38



 

Familienausflug
Sonntag, 1. August 2010 02:00

Da heute die Reitstunde wegen Urlaubszeit ausfiel, konnte ich die Gelegenheit nutzen und
mit einer meiner Schülerinnen, Anja Gies, einen Familienausflug ins Gelände zu wagen.
Sie reitet zweimal die Woche meinen Gjacomo und nahm die 25-jährige Mutter der
Companie, Melissa, an die Hand, und ich, auf dem großen Esquibo sitzend, das
Jungpferd, Stütchen Quintinah.

Wir sortierten uns so ein, dass Anja mit den beiden älteren hinter uns ritt, um so die
Kleine ab und zu antreiben zu können, wenn sie nicht so wollte. So kamen wir gut in den
Wald und dann in Richtung eines Baches, der den Weg kreuzt. Dort mußte Anja dann
doch vorreiten, weil Esquibo sonst auch nicht über den Bach geht. Als er dann den
anderen folgte, hat es mich fast vom Pferd gezogen, denn Esquibo ging zwar, Quintinah
aber nicht und selbst der lange Strick war beinahe zu kurz. Anja opferte sich und ritt
noch einmal über den Bach zurück, um Quintinah anzutreiben. Schon bald faßte sie sich
ein Herz und machte einen Riesensatz über den 20 cm breiten Bach.

Wir nutzten für diesen ersten längeren Ausritt nur breite Wege und mußten dann den
gleichen Weg zurück. Diesmal genügte ein kleiner Schubser von Anja und das Mädchen
sprang ein zweites Mal über den Bach.

Auf dem Rückweg wollte sie ein wenig traben und so nutzten wir die Gelegenheit, auch
die Erwachsenen anzutreiben, so dass unsere Vierergruppe einen schönen
gesitteten Familientrab hinlegte.

Alles hatte also prima geklappt, ich war sehr zufrieden, vor allem weil Esquibo zu seiner
"kleinen Schwester" so brav gewesen war. Wieder war ein Schritt gemacht, das junge
Pferd zu kräftigen und geländesicher zu machen.

'Longieren' - die Dritte
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Sonntag, 25. Juli 2010 02:00

Da ich seit 19.7. wieder Vollzeit arbeite, komme ich im Moment abends nicht dazu, mit
Quintinah irgendwelche Aktivitäten zu entwickeln. Daher muß es dann also am
Wochenende sein.

Den heutigen Sonntag habe ich also wieder genutzt, um ein weiteres Mal auf den
Longierzirkel zu gehen.

Wieder war niemand auf dem Platz, das war schon mal gut. Ich habe sie über die am
Boden liegende Stangen gehen lassen, was ihr sehr unheimlich war. Sie nahm die Nase
ganz tief und trat dann ganz vorsichtig zumindest über zwei der drei Stangen.

Auf dem Longierzirkel angekommen legte ich eine Stange am Ausgang auf den Boden,
um eine bessere optische Begrenzung zu haben und begann dann auf ihrer "besseren"
rechten Seite mit dem Longieren. Und tatsächlich trabte sie wunderschön ruhig und
friedlich rechts herum. Als ich sie dann anhielt, schien sie selbst auf die linke Hand gehen
zu wollen, also drehte ich sie herum.

Es scheint aber wohl eher so zu sein, dass sie sich linksrum wohler fühlt, denn sie traut
sich auf dieser Hand ganz schön zu bocken. Der Ausgang war auch wieder so zwei- bis
dreimal ein Thema, aber ein leichtes Touchieren mit der Peitsche reichte, um sie vorbei
zu schicken.

Ich habe sie dann noch zweimal die Hand wechseln lassen (mit Leckerli natürlich), und
hörte dann auf, als sie ein letztes Mal gut links herum am Ausgang vorbei trabte.

Ein kurzer Rundgang mitten durch die Sprünge auf dem Platz zeigte wieder, dass sie vor
nur sehr wenigen Dingen wirklich Angst hat, jedenfalls war ihr keine Reaktion
anzumerken.

Es ist also festzuhalten, dass sie sich langsam an das Longieren gewöhnt...

'Longieren' - zum Zweiten
Sonntag, 18. Juli 2010 02:00

Heute morgen dachte ich es sei an der Zeit, ein zweites Mal auf den Longierzirkel zu
gehen. Es waren aber noch andere Pferde auf dem Platz und Quintinah war sehr
hektisch. Außerdem war am Zirkel ein Begrenzungspfahl gebrochen, der ziemlich weit in 
das Innere hinein ragte - das war mir zu gefährlich. Also gingen wir nach einigen
Bocksprüngen an der Hand erst mal wieder zum Stall.

Nach meiner Reitstunde wagte ich einen neuen Versuch...

Diesmal war der Platz leer, und ich hatte die Stange wieder gerade gerückt, so dass
eigentlich nichts passieren konnte. Leider funktionierte heute das Wort "teeerab" nicht
immer so wie es sollte. Rechts rum lief sie wunderschön gleichmäßig und nach
anfänglichen Lustsprüngen recht ruhig im Trab, aber links ist nun wohl nicht ihre
Schokoladenseite.

Sie versuchte ständig, sich herumzuwerfen oder am Eingang anzuhalten, um dann anders
herum zu gehen. Es gelang mir nur mit Mühe und Hilfe der zeigenden Longierpeitsche,
sie auch links herum zum ruhigen Trab über mehr als eine halbe Runde zu bringen.

Nachdem das halbwegs klappte, gab es Leckerli und Schluß für heute. Auf dem Rückweg
war sie wie auf dem Hinweg auch schon sehr schön ruhig und gelassen. Auch der
Baustellenbegrenzungsklotz im Longierzirkel hat sie nur eine Nasenprüfung gekostet,
dann war ihr das auch nicht mehr unheimlich.

Hier ein Foto vom Longieren, ein paar mehr habe ich bei Facebook eingestellt.

 

Handpferd im Gelände
Montag, 12. Juli 2010 02:00
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Nachdem ich bisher im April bereits zweimal eine Straßenrunde mit meiner altbewährten
Mutterstute Melissa und Quintinah gegangen bin, und dies schon recht gut geklappt
hatte, habe ich heute zum ersten Mal eine kurze Geländestrecke eingebaut, unseren
Bächleinweg.

Bei schon knapp 30°C mußte also die alte Melissa noch einmal als Führpferd herhalten.
Sie ist ja durch ihre Erfahrungen mit ihren Söhnen Gjacomo und Esquibo für so eine
Aufgabe prädestiniert.

Das erste Stück geht ja wieder erst einmal über die schon bekannte Straße. Ich mußte
Quintinah ein paar Mal mit der Gerte berühren, damit sie mit Melissa Schritt hielt. Als es
zum Wald hinunter ging in Richtung der Pferdeweiden, wo die Wallach-Herde steht,
wurde die Kleine immer schneller und schaute ganz interessiert zu den anderen Pferden,
ohne aber hektisch zu werden.

Als wir in den schmalen Waldweg abbogen, war es kein Problem, Quintinah hinter Melissa
zu halten, da sie ja schon die ganze Zeit lieber hinter statt neben ihr gehen wollte.
Allerdings wurde ich kurz danach fast vom Pferd gerissen, als Quintinah äppeln mußte
und stehen blieb. Sie hatte auch keine Idee dazu, wie sie nun über diese beiden dünnen
Baumstämme kommen sollte, die da auf einmal auf dem Weg lagen (mit Bordsteinen hat
sie auch so ihre Schwierigkeiten). Schließlich fasste sie sich ein Herz und machte einen
weiten Schritt herüber.

Das hohe Farn im weiteren Verlauf des Weges fand sie wohl etwas unheimlich, folgte der
Führstute aber weiterhin ganz brav.

Auf dem asphaltierten Weg zurück ins Dorf kam uns dann auch noch ein Auto entgegen
und wir mußten ausweichen, aber das war auch weniger mit der Kleinen als mit Melissa
ein Problem, die schnellstmöglich nach Hause wollte.

Schließlich kamen wir ein wenig geschwitzt wieder zu Hause an und beide Mädels
genossen die Abkühlung unter dem Wasserschlauch. Insgesamt ein schöner kleiner
Ausflug!

'Longieren'
Mittwoch, 7. Juli 2010 02:00

Von wirklichem Longieren kann man ja bei einem gerade mal zweijährigen Pferd noch
nicht sprechen, aber warum sollte man ein junges Pferd nicht schon beizeiten an einen
Longierzirkel gewöhnen, an Stimme und Peitschenhilfe? So hat man es später beim
wirklichen Longieren und Einreiten viel leichter.

Natürlich benutzt man nicht gleich eine Trense. Ein gut sitzendes Halfter oder noch
besser ein Kappzaum sind erste Wahl. Dieser muß allerdings schön fest am Kopf sitzen,
damit er nicht verrutscht und eine direkte Einwirkung gegeben ist.

Die Longe wird in den Ring oben auf der Nase eingeschnallt. Und dann heißt es erst
einmal: Führen!

Bereits nach einigen Wochen bin ich mit Quintinah das erste mal auf unserem
eingezäunten Longierzirken auf dem großen Außenplatz gewesen. Außer mir war
niemand da, was sie natürlich sehr aufregend fand, so ganz alleine. Es ging auch nur
darum, ihr an diesem Tag die Gegebenheiten zu zeigen. Und so führte ich sie ein paar
Runden linksherum und ein paar Runden rechtsherum auf dem Zirkel. Der daneben
stehende Wasserwagen und die Hindernisteile fand sie dabei wenig beeindruckend. Nach
5 Minuten sind wir dann schon wieder nach Hause gegangen.

Im Juli dann der nächste Versuch, diesmal schon unter Mitnahme einer Longierpeitsche.
Oh je, das war spannend! Wieder waren wir ganz alleine auf dem Außenplatz. So konnte
wenigstens niemand das Steigen, daraus losspringen, bocken, auskeilen und
herumstürmen sehen, das sie an diesem Tag auf dem Zirkel an den Tag legte. Am
Ausgang wollte sie am liebsten gar nicht vorbei gehen, da mußte ich mich mit
Körperbewegungen durchsetzen - und dann sprang sie wieder bockend los. Puh - wie
aufregend.
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Und auf einmal benutzte ich das Wort "teeerab" und sie trabte. Sie trabte immer, wenn
ich "teeerab" sagte, also sagte ich es nur noch. Sie trabte wie ausgewechselt einige
Runden vollkommen gelassen links herum. Dann ließ ich sie anhalten, gab ihr ein Leckerli
und lobte sie ausführlich. Und dann noch mal "teeerab" auf der rechten Hand, genauso
schön gelassen. Prima!

Noch ein, zwei Leckerlies und ich nahm sie mit nach Hause.

Was so furchtbar begonnen hatte, war zum Schluß wirklich klasse.

Der bisherige Ausbildungsweg: Zusammenfassung
Montag, 5. Juli 2010 02:00

Als ich heute mein Jungpferd zum ersten Mal "longierte" dachte ich, dass es vielleicht
interessant sein könnte, unseren Weg gemeinsam zu verfolgen.

Hier zunächst eine Zusammenfassung dessen, WAS BISHER GESCHAH:

Anfang April habe ich meine zweijährige Jungstute Quintinah aus Münster zu mir nach
Wuppertal geholt. Nach meinem Gefühl hatte ich zu wenig Gelegenheit, bei meinen
wenigen Besuchen dort erzieherisch auf sie einwirken zu können und sie war doch
ziemlich verwildert.

Da es bei uns in Wuppertal zu der Zeit noch sehr regnerisch war, fing die Erziehung
gleich mit Beine hochheben und den Matsch mit einem Gartenschlauch abspritzen an.
Schlimmer wurde es, als sie nach einer Woche vollkommen grundlos in den Drahtzaun
rannte und sich ein Handteller-großes Stück Haut vom hinteren Röhrbein gefetzt hat.
Zunächst konnten wir nur mit einer Bremse den Dreck dort herauswaschen, wobei sich
das vorige Training mit dem Abspritzen schon positiv bemerkbar machte. Schon nach
einem weiteren Tag konnte die Bremse weggelassen werden. Stattdessen wurde die
Währung "Möhre" eingeführt, mit deren Hilfe sie sich das Auswaschen der Wunde
gefallen ließ.

Weiterhin wurden täglich alle 4 Beine hoch gehoben, wobei sie vorne sehr schnell zuckte
und in den Anfängen hinten trat. Das besserte sich erst über das geduldige Putzen mit
der Bürste die Beine erst ein wenig dann weiter hinunter langsam, bis ich sie schließlich
auch mal an den Beinen anfassen durfte, ohne dass sie gleich hektisch reagierte. Ebenso
war das Putzen eine große Hilfe in Bezug auf das Etablieren von Berührungen an der
Kruppe, überhaupt an hinteren Körperteilen, und unter dem Bauch.

Als die Hufpflegerin im April kam, konnten wir noch nichts machen, auch wegen der
Verletzung. Ende Mai gelang es schon, die Vorderfüße zu behandeln, und Anfang Juli
tatsächlich auch die Hinterbeine inklusive Raspeln auf dem Bock - ein großer Erfolg!

Nebenbei war sie schon als Handpferd mit meiner alten Stute zweimal mit auf eine
Runde um das Dorf, was sie in vollkommener Gelassenheit absolvierte, wozu die Ruhe
meiner alten Stute Melissa natürlich zu einem Großteil beitrug. An der Hand allein mit mir
war die Runde schon spannender und es bedurfte der Berührung mit einer
Touchiergerte, um sie teilweise überhaupt zum Weitergehen zu bewegen, was sie aber
mit großer Gelassenheit hinnahm.

Aus einem recht mageren Jungpferd ist inzwischen schon ein schickes Stütchen
geworden, das sehr gut auf Stimme hört, sich so auch gut beruhigen läßt, und schnell
lernt, wenn man es ihr einmal in Ruhe zeigt.

Ausbildung eines jungen Reitpferdes http://pferdeausbildung.sitebob.com/full_feed
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