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Sicher kennt ihr auch die Geschichte vom bekannten 

Coach Stephen Covey:  „Stellen Sie sich vor, Sie spa-

zieren anfangs des letzten Jahrhunderts durch den 

Wald und begegnen einem Mann, der sich angestrengt abmüht, Bäume zu fällen. Er 

sieht abgearbeitet und erschöpft aus. Durch das stundenlange Sägen ist sein 

Werkzeug sichtlich stumpf geworden, er kommt kaum voran. Sie sagen zu ihm: 

“Nehmen Sie sich doch etwas Zeit, um Ihre Säge zu schärfen, danach geht es viel 

schneller!”. Der Mann antwortet Ihnen: “Ich habe keine Zeit, meine Säge zu 

schärfen. Ich muss bis heute Abend noch sieben Bäume fällen!”  

Aus diesem Grund werde ich das komplette letzte Quartal diesen Jahres in Flori-

da sein: „Dressage Naturally—Intense“ ist das Thema. Karen Rohlf, (ehem. Olym-

pia Dressurreiterin für die USA) verbindet für mich auf einzigartige Weise die 

Prinzipien des Natural Horsemanship sogar mit den schwierigsten Lektionen der 

Dressur. (Wer Näheres zu Karen Rolf erfahren möchte, kann Videos auf meiner 

Homepage finden. Außerdem  berichtete Cavallo im Okt 2008 folgendes). 

Ich bin sehr froh, dass Karen diese neue Ausbil-

dungsmöglichkeit geschaffen hat und ich einen der 

nur fünf sehr begehrten Plätze ergattern konnte! 

D.h. allerdings leider auch, dass ich ab 27.09.2010 bis zum Ende des Jahres 

NICHT für Unterricht zur Verfügung stehen kann! 

WEITERBILDUNG 

Ausgabe 2010-2 

Nach einem Lieferengpass (weil die Maschine defekt 

war, die die Halfter und Seile herstellt) ist nun end-

lich wieder alles vorrätig: 

Knotenhalfter      35,-€ 

(Farben: rot, blau, grün, schwarz)                       

(Größen: Araber/Pony, VB/Quarter, WB, KB)  

Leadrope 3,7m      49,-€ 

Carrotstick mit Seilchen    57,-€ 

Ringropes 7m     69,-€ 

Finesse-Zügel mit Snaps     35,-€ 

Stübben MDC Steigbügel statt 185,-€           175,-€ 

Wer vom Verteiler gelöscht werden möchte, schickt bitte eine kurze Email an 
info@iriskleber.de, ich werde Eure Adresse dann sofort löschen.  

Die letzten Theorie-Termine in diesen Jahr finden statt: 

01.07.2010 (Donnerstag) Theorie I - Pferde lesen & denke wie ein Pferd 

in Taunusstein-Neuhof ab 19h 

17.07.2010 (Samstag) Theorie II - Pferdepersönlichkeit & Führungsquali-

tät in Taunusstein-Neuhof ab 19h 

06.08.2010 (Freitag)  Was ist gesundes Training für mein Pferd?              

in Taunusstein-Neuhof ab 19h 

20.08.2010 (Freitag)  Spiele um die Führung & wie wir mit unserem Pferd 

spielen können in Taunusstein-Neuhof ab 19h 

Anmeldung zu allen Terminen ab sofort möglich! 

THEORIE  

Das Theraflex Airpad wurde von Parelli in den USA entwickelt und ist ein sich 

selbst aufblasendes und selbst ausbalancierendes Luft-Pad, das die Lage nahezu 

jeden Sattels verbessert. Es unterstützt darüber hinaus die rechts/links Balance 

des Reiters.  

Theraflex Airpad inkl. zwei Paar Shims                299,-€ 

(englische oder Western-Sattelform) 

Nähere Infos zum Pad findet Ihr auf meiner Homepage www.iriskleber.de unter 

DOWNLOADS im Newsletter 2008-2!  

Wer gern einen Termin zum Probe-Reiten (englische Sattelform) vereinbaren 

möchte, schickt mir gerne eine Email an info@iriskleber.de !. 

Parelli Theraflex-Airpads 

Kommunikation mit Pferden 

 Iris Kleber 

Wer noch Interesse hat, einen Workshops bei sich im  

Stall zu organisieren, sollte sich schnellstmöglich bei mir  

melden, es gibt nur noch wenige Termine.  

 

Für den folgenden Kurs gibt es noch einen Teilneh-

merplatz (45,-€) oder die Möglichkeit als Zuschauer 

teilzunehmen (20,-€): 

03.07.2010 (Samstag) Kommunikation am Boden  

1/2 Tages-Workshop, Reiterhof Müller, Taunusstein

-Wehen 

PRAXIS 

TERMINE 

EQUIPMENT 

„Was nicht vorwärts gehen 

kann, schreitet zurück.“ 

Johann Wolfgang von 

Goethe (1749-1832) 

„Ich bin bereit überall 

hinzugehen, vorausgesetzt, 

der Weg führt vorwärts.“ 

David Livingstone (1813-73), 

engl. Forschungsreisender  

Nachdem er sich erstmal eine kleine Kriegsverletzung 

mit gelbem Schein geholt hat bin ich sehr zufrieden mit 

den Fortschritten von meinem „Kleinen“.  

Ich habe schon 4-5 mal drauf gesessen und war sowohl 

mit anderen als auch allein (oho das war spannend) im 

Gelände! 

Ein superschönes Video von ihm findet ihr auf meiner 

Homepage www.iriskleber.de! 

ROHAN 

http://www.cavallo.de/know-how/training/dressage-naturally-alles-ueber-die-reitweise-von-karen-rohlf.262190.233219.htm
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