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Kommunikation mit Pferden 
 Iris KleberIris KleberIris KleberIris Kleber 

Es weihnachtet sehr! Themen 

Es ist schon fast wieder Dezember, unglaublich wie schnell 
dieses Jahr vergangen ist. Zum Glück haben wir einen golde-
nen „Herbst“ und in vielen Ställen sind die Pferde sogar noch 
auf der Koppel! Von mir aus könnte es so bleiben und dann 
nahtlos wieder in den Sommer übergehen ;-)  

Wer sich selbst oder einer lieben Reiterfreundin zu Weihnachten Equipment 
schenken möchte, hier eine kleine Übersicht: 
Knotenhalfter      25,-€    Zügel mit Snaps (schwarz)       30,-€ 
(Farben: rot, blau, grün, schwarz)       Zügel mit Lederschnalle           35,-€         
Leadrope 3,7m      40,-€    (schwarz)   
Carrotstick/String     45,-€      Reitstick ***NEU***          28,-€ 

Ringrope 6,7m      50,-€    (90 cm, schwarz, 6mm dünn)                                                           
Lasso 13,7m ***NEU***   50,-€             

Natürlich könnt ihr auch Geschenk-Gutscheine für Unterrichtsstunden bei mir 
bekommen! 
 
In diesem Newsletter habe ich für euch mal einen kleinen Ausbildungsüberblick 
von Rohan geschrieben und mit Fotos dokumentiert und Lasse berichtet von sei-
nen Erfahrungen mit meinem Training (seine Besitzerin hat freundlicherweise 
als seine Sekretärin fungiert). Außerdem habe ich einen Artikel von Eddy Modde 
übersetzt, wo es um Wissenswertes zum Thema Anbinden geht.  

Für nächstes Jahr beginnen bereits die Planungen und Terminierungen für Theo-
rie-Vorträge, Workshops, Kurse und Kurs-Serien. Wer an der Organisation einer 
Veranstaltung in „seinem“ Stall interessiert ist, hier ein kleiner Fahrplan: 
• findet ein paar Interessierte, die mitmachen möchten. Mit diesen zusam-

men entscheidet Ihr euch 
• für ein Kurs-Thema 
• den Zeitumfang des Kurses  
 
Danach sollte die Terminfindung folgen, zum Einen mit mir und zum Anderen na-
türlich mit Eurem Stallbesitzer. Wenn das alles feststeht, erstelle ich Euch 
gern einen Aushang und setze den Termin auch auf meine Homepage, so dass 
sich evt. noch der eine oder andere weitere Teilnehmer findet.  
 
Aktuelle Veranstaltungen findet ihr immer unter dem Punkt TERMINE auf mei-
ner Homepage www.iriskleber.de . 
 
Liebe Grüße 

Iris 

 



Wenn jemand sein Pferd von zu viel Winterfell befreien möchte: 
ich besitze eine Lister Equi-Clip Schermaschine , die ich zu diesem 
Zweck gern verleihe. Die Kosten betragen pro Pferd 20,- €.  

Das Pferd sollte vor dem Scheren sehr sauber geputzt sein, da Schweiß und Sand 
die Scherblätter sehr schnell zum „verstumpfen“ bringen - DANKE! 

Schermaschine 

ROHAN 

Im März 2010 habe ich den damals noch 3-
jährigen Rohan gekauft. Als ich ihn 
„ausprobiert“ habe, hatte ca. 10x jemand auf 
ihm gesessen. Er war sehr schlacksig, weich 
gefesselt und hatte dazu einen langen weichen 
Rücken, außerdem schien er fast ständig zu 
wachsen, immer hinten höher als vorne ;-). Ich 
habe ihm erst mal 24 Std/Tag eine Hang-
Koppel verordnet, denn er kam aus Holland und hatte leider nicht gerade die Ba-
lance einer Bergziege - im Gegenteil.  

Wir haben angefangen am Boden zu spielen 
und er ging brav als Handpferd mit ins Gelän-
de. Die Wege von und zur Koppel bin ich ihn 
am Knotenhalfter und ohne Sattel geritten, 
nach und nach auch mal ins nähere Gelände. 
Er hatte immer mal wieder „Kriegs-
verletzungen“ und musste zusammen genäht 
werden, was das Training jeweils unterbro-
chen hat. Die letzten 3 Monate des Jahres 
war ich durch meine Fortbildung nicht da.  
 

Im Januar 2011 war er relativ gerade ge-
wachsen und ich habe angefangen ihn regel-
mäßig zu reiten, zunächst mit Sattel und am 
Knotenhalfter, dann auch auf Trense. Bis 
Mitte des Jahres wurde er 2x, ab Juli 3x, 
seit Oktober 4x pro Woche geritten!  
DIESE WOCHE hatte Rohan zum ersten 
Mal genügend Balance, um sich im Trab ganz 
tief zu dehnen, für eine l a n g e Zeit ge-
dehnt zu bleiben und sogar währenddessen 
die Richtung zu wechseln. JUHU! 
 
Ich denke, die Bilder bezeugen eindrucksvoll wie sehr sich die Muskulatur, Haltung 
und Oberlinie des Pferdes im Laufe von 1,5 Jahren verändert hat! Dabei habe ich 
vorwiegend an Balance und Selbsthaltung gearbeitet, d.h. zu keinem Zeitpunkt gab 
es Ausbinder oder Hilfszügel, Rohan durfte seinen Hals als Balancierstange benut-
zen - auch beim Reiten. 
Ich bin sehr gespannt, wie unser Weg weiter geht und werde Euch berichten! 

Ausbildung braucht ZEIT! 21.03.2010 

29.08.2010 

22.11.2011 



Ich bin Lasse, ich bin 8 Jahre alt. Ich wollte mit Menschen nichts mehr zu tun 
haben. Gar nichts!!! 

Eigentlich war das schon länger so. Ich habe es mich nie getraut zu sagen aber 
irgendwann habe ich es nicht mehr ausgehalten. Ich wollte nicht, dass man auf 
meinen Rücken steigt und ich wollte mich nicht bewegen. Wenn es mir zu viel 
wurde bin ich gestiegen und einfach in eine andere Richtung gelaufen. Oft habe 
ich auch gedacht wenn ich weg schaue, dann hört es auf, aber es hat nicht ge-
holfen. Ich habe mich immer versucht umzudrehen und weg zu laufen, aber auch 
das hat nichts geholfen. Ich bin eben eher so der introvertierte Typ, andere 
rennen vielleicht weg, ich wollte einfach gar nichts mehr machen. Es waren meh-
rere Tierärzte da, die haben aber immer nur geschaut, ob mir körperlich etwas 
fehlt und das war ja nicht der Fall. Eine Erklärung für mein Unwohlsein hatten 
sie auch nicht. So wurde es immer schlechter und ich habe mich immer mehr 
zurück gezogen, vor den Menschen. 

Dann kam diese Blondine die Stallgasse runter, hat mich angeschaut, hat irgend-
welche Laute von sich gegeben, die ich natürlich nicht verstehen konnte und 
zwei Monate später bin ich auf einen Transporter geladen worden und kam in 
einen anderen Stall. 

Es war super, da, wo ich hinkam. Ich konnte auf die Koppel! Und konnte aus der 
Box schauen, was ich anfangs jedoch nur selten tat. Aber die Blondine wollte 
auch immer etwas von mir, auch wenn sie nicht versucht hat, mich zu reiten. 

Dann kam eine zweite Blondine, die hatte solche Krusselhaare. Ich war äußerst 
beunruhigt! Das erste Mal, als ich sie gesehen habe, haben die beiden sich mit 
mir in die Halle gestellt, haben sich eigentlich mehr miteinander beschäftigt, 
als mit mir. Dann haben sie angefangen mit einem Stock an mir rum zu kratzen, 
das war soweit ok und dann konnte ich einfach wieder gehen. Total komisch! 

Ich durfte jeden Tag auf die Koppel, wurde in der Halle laufen gelassen und ein-
mal die Woche kam die zweite Blondine und hat seltsame Dinge mit mir ge-
macht. Ich mußte mich anfangs nicht so viel bewegen aber unheimlich viel nach-
denken! Es war unglaublich anstrengend! Ich hatte immer Angst, dass ich wieder 
nicht verstehe, was ich machen soll und dass das Ganze wieder in Stress ausar-
tet. Stress kann ich gar nicht vertragen! Man muß es mir langsam erklären und 
darf mich nicht so überfallen! 

Obwohl ich ja eigentlich mit Menschen nichts mehr zu tun haben wollte, waren 
die beiden irgendwie interessant. Ich hatte jetzt immer so ein Teil mit Knoten 
um den Kopf und hing an einem Seil wenn man mich aus der Box geholt hat. An-
fangs habe ich auch da versucht mich umzudrehen und weg zu laufen. Die beiden 
haben sich aber überhaupt nicht aus der Ruhe bringen lassen! Sie haben immer 
wieder von vorne angefangen und wenn ich was nicht verstanden habe, dann ha-
ben sie es mir noch einmal erklärt. Man konnte die aber auch nicht austricksen, 
die waren anders, als die anderen Menschen. Ich habe das Gefühl die zweite 
Blondine, die mit dem krusseligen Langhaar, spricht meine Sprache perfekt, ich 
glaube die andere wollte das auch lernen. 

 

 

 

 

 

Lasse‘s Story Erfahrungsbericht 



 

 

 

Also habe ich mich darauf eingelassen. Ich bin rückwärts gegangen, obwohl sie 
mich nur angeguckt haben und solche Dinge. Ich weiß gar nicht wie das kommen 
konnte und ich mußte immer wieder darüber nachdenken. Dann kamen sie mit 
Stangen, die an einem Gestell kurz über dem Boden befestigt waren. Ich dachte 
alles klar, springen kann ich. Das wollten die aber gar nicht. Ich sollte traben. 
Du liebe Zeit, ich dachte ich breche durch! Aber auch da haben sie es mir im-
mer wieder erklärt und irgendwann ging es. Es hat sogar angefangen Spaß zu 
machen! 

Dann kam der Tag, da kamen sie mit einem Sattel! Ich wußte es! Ich dachte das 
geht gar nicht! Alleine das Aufsteigen hat mich völlig fertig gemacht. Ich habe 
vor lauter Schreck das Atmen vergessen! Aber sie haben mich gar nicht ver-
sucht fest zu halten! Die eine ist auf einen kleinen Hocker gestiegen und hat so 
lange gewartet, bis ich es geschafft habe, daneben stehen zu bleiben. Erst dann 
ist sie hoch. Mehr wollten sie gar nicht! 

Erstmal. 

Dann wollten sie Schritt reiten. Das ging ja noch, aber dann wollten sie antra-
ben! Das ging gar nicht! Antraben war schon immer mein großes Problem. Ich 
habe da so eine innere Blockade, schon ohne Sattel und Reiter war das anfangs 
das größte Problem! Und jetzt das! Selbst für 1000 Leckerli nicht (und ich habe 
immer Hunger, ich bin auf Diät)! Dann mußte ich eine Woche nur antraben üben, 
ohne Sattel und nur mit einer Blondine am Boden. Na gut. 

Eine Woche später kam die mit den Krusselhaaren wieder dazu und ich hatte 
wieder einen Sattel an und eine Blondine auf dem Rücken. Die auf dem Boden 
hat ganz viel Energie aufgenommen und dann habe ich mir irgendwann gedacht, 
ich tu es jetzt einfach! Da waren die beiden völlig begeistert! Dann habe ich es 
nochmal gemacht, nur ganz kurz, ein bis zwei Schritte. Und dann kam das Beste, 
die beiden waren so begeistert, dass sie mich in Ruhe gelassen haben! Das war 
es!! Ich durfte in die Box!! 

Zwei Wochen später habe ich schon 1,5 Runden Trab geschafft! Ok, man muß 
vom Boden immer noch nachhelfen, sonst kann ich mich einfach nicht überwin-
den und Zügel annehmen geht gar nicht, da fühle ich mich sofort wieder total 
beengt und an meinen Bauch drücken geht auch nur manchmal. Die beiden schei-
nen aber begeistert zu sein. Ich meine, für die beiden tu ich das. Die sprechen 
ja auch mit mir, da kann man ja auch mal … natürlich nur in Maßen … ein bißchen 
Entgegenkommen zeigen… 

Am Wochenende hatten sie dann wieder einen neuen Plan. Wir waren mit noch 
fünf anderen Kumpels von mir, die hatten auch ihre Menschen dabei, zusammen 
in der Halle. Ich denke die Menschen wollten alle unsere Sprache lernen. Ist ja 
grundsätzlich gut. Sie wollen halt immer das Alpha-Tier sein. Darüber muß man 
ab und an mal reden. Ich bin mir manchmal noch nicht ganz sicher, ob ein 
Mensch mir auch die Sicherheit geben kann, die es dafür benötigt. Aber das 
Wochenende hat uns irgendwie noch ein Stück näher zusammen gebracht, so 
dass ich am Ende über eine blaue Plastikplane gegangen bin. Das hat meine Blon-
dine wieder total begeistert, dabei hat sie mir doch gesagt, „gar kein Problem, 
Lasse“. 

Menschen, was soll ich sagen! 

Lasse 



Wenn du dein Pferd in einem Anhänger anbinden möchtest, solltest du das ohne 
den Anhänger vorbereiten. In den USA ist es viel üblicher dem Pferd beizubrin-
gen, angebunden zu stehen, als in den Niederlanden oder Deutschland. Während 
meiner Ausbildung bei Parelli habe ich die Vorteile kennengelernt, dem Pferd 
beizubringen es wirklich zu akzeptieren für eine Weile angebunden zu sein. Ein 
Pferd ist ein lebendiges Wesen UND ein Fluchttier. Angst, Erschrecken, Flucht 
werden immer Themen sein, an denen wir kontinuierlich arbeiten müssen. Wir 
als Menschen können ihnen helfen, nicht auf ihren angeborenen Instinkt zu hö-
ren, und sie mental so fit machen, dass sie nicht von ihren Gefühlen überwältigt 
werden. Das ist die beste Lösung für mehr Sicherheit, weniger Unfälle, etc.. Es 
erfordert allerdings einiges an Wissen, Fertigkeiten und Fokus vom Mensch. 
 
Du kannst es so gut machen, dass dein Pferd ‚denkt‘: „Aha, ich bin angebunden. 
Ich weiß aus Erfahrung, dass alles OK ist. Mal sehen, wie lange mein Besitzer 
diesmal braucht, um mich wieder los zu binden. Währenddessen . . . entspanne 
ich mich.” Das passiert nicht dadurch, dass du dein Pferd in irgendeiner Umge-
bung an irgendwelche Dinge anbindest und betest, dass das gut geht. So wird es 
leider sehr oft gemacht, und so werden viele Fohlen, junge Pferde und erwach-
sene Pferde verletzt oder sterben sogar.  
Du kannst diesen Artikel gern weiterverbreiten. Die Lösung, durch die so viele 
Unfälle zu vermeiden wären, ist so einfach. 
 
Zuerst, was wir nicht tun: 
1. Knoten machen; zu gefährlich 
2. Elastische Seile verwenden; sie sorgen nicht für ein schnelles Nachlassen 

des Drucks 
 
Tipps, wie wir es positiv gestalten:  
beginne an einem sicheren Platz und bleibe dabei, um ein Auge auf die Situation 
zu haben. Benutze keine Knoten, aber eine Umwicklung. Wenn dein Pferd zurück 
zieht, schließe deine Hand, aber erlaube dem Seil zu rutschen. Das ist gerade 
genug Widerstand; nicht so viel, 
dass dein Pferd Panik bekommt, 
aber auch nicht so wenig, dass 
dein Pferd sofort frei ist. 
∗ benutze ein langes, gutes 

Seil; mindestens 3,7m, 
besser länger 

∗ benutze ein Knotenhalfer; 
Stallhalfter sind nicht 
geeignet deinem Pferd 
beizubringen auf Druck 
nachzugeben 

∗ wiederhole dies einige Male bis es sehr gut geht und sogar einige beängs-
tigende Dinge um euch herum passieren können, oder du etwas Furchter-
regendes in der Hand halten kannst.  

 
Der nächste Schritt wäre, dein Pferd anzubinden. Du stehst dabei, aber benut-
ze immernoch keine Knoten!! Umwickle den Anbinde-Balken dreimal mit dem Seil. 
 
 
 

Wie man dem Pferd beibringen kann, angebunden zu stehen -  

eine Vorbereitung zum Verladen  
von Eddy Modde (www.pferdeverladen.com) 



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

 
 
 

Am wichtigsten ist der Moment, wann du dein 
Pferd losbindest und ihm Komfort gibst. Das 
ist der Moment, in dem sie lernen!!! Wenn es 
am Anfang für kurze Zeit sehr gut geht, bin-
de sie wieder los, bevor sie etwas anderes 
ausprobieren. Wenn sie z.B. scharren oder 
nach ihrem Kumpels rufen, wäre das der fal-
sche Moment um sie loszubinden. Manchmal 
kann es eine Weile dauern, warte in jedem 
Fall bis sie wieder ruhig werden UND dann 
belohne das, indem du sie losbindest. 
 

Schließlich wird dein Pferd ruhig werden, wenn es angebunden ist und wird ler-
nen, dies als einen sicheren und komfortablen Platz zu akzeptieren. Bleibe 
trotzdem wachsam. Wenn du weggehst, sei dir bewusst, was in der Zwischenzeit 
passieren kann. Ohne Knoten kann dein Pferd immer los kommen und in der Nähe 
ein wenig grasen. Mach ein paar zusätzliche Umwicklungen für mehr Wider-
stand, aber alles ist besser, als wenn dein Pferd (unterbewusst) lernt, dass 
wenn es zurückzieht und die Panik bekommt, das Halfter bricht.   
 
Nicht jeder wird so einen passenden Baum wie wir haben (siehe Foto), wo man 
sein Pferd hoch anbinden kann und sie sich darunter bewegen können. Ich konn-
te vielen ungeduldigen, hartnäckigen Pferden mit diesem Baum helfen, ruhiger 
zu werden. 

 


