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EXTREM-KOMFORT…. oder der unglaubliche Mehrwert einer laaaangen Pause

Wir wissen, dass es im Lernprozess unserer Pferde nicht so sehr
darauf ankommt was wir tun, sondern wann wir aufhören es zu
tun. Aufhören Druck zu machen, das Pferd aus der Übung entlassen, eine Pause machen, abzusteigen um etwas auf dem Zaun zu
sitzen, ganz wegzugehen oder …. das Land zu verlassen. Man
kann das Aufhören als eine Art Bezahlung ansehen - in Proportion
für den Grad der Bemühung und Verbesserung unseres Pferdes.
So habe ich mir für jedes meiner Pferde ein anspruchsvolles aber erreichbares
Ziel gesetzt und bin vom heutigen Standpunkt aus zuversichtlich, dass ich es in
einer Art Punktlandung vor meiner Abreise schaffe, dieses zu erreichen. Dann
werde ich beide auf diesem guten Stand zu verlassen, was mir die Möglichkeit
gibt Extrem-Komfort zu erzeugen (während ich für 10 Wochen um die halbe Welt
reise), was vermutlich einen starken Eindruck hinterlässt.
Während meiner Abwesenheit werden sich drei lieben Freundinnen um Lancretio
und Rohan kümmern und für Pferde-Wellness und etwas Abwechslung sorgen - an dieser Stelle nochmals VIELEN DANK daIch BLOGGE

Lt. Wikipedia ist „ein Blog (…) ein auf einer Website geführtes
Tagebuch oder Journal, in der mindestens eine Person (in diesem Fall: ICH) Aufzeichnungen führt, Sachverhalte protokolliert oder Gedanken niederschreibt.“
Das ist nebenbei total IN und genau das habe ich vor :-)! Da ich die Personen
allerdings gern kennen möchte, die das Blog lesen, habe ich mich dagegen entschieden, es für jedermann öffentlich zugänglich (lesbar und auslesbar) zu machen. Aber natürlich, werde ich gern jedem von Euch, der mein Ausbildungs-Blog
verfolgen möchte und mir eine Email schickt, den Benutzernamen und das Passwort geben!
BLOG
Den Zugang zum Blog findet ganz unten in der Navigation auf meiner Homepage
www.iriskleber.de! Wenn ihr BLOG anklickt kommt ihr zu einer Seite, wo ihr den
Benutzernamen und das Passwort eingeben müsst. Danach seht ihr wieder die
Hauptseite der Homepage und in der Navigation (links) steht unter BLOG nun
auch BLOG LESEN (darauf klicken und los geht‘s) und ABMELDEN (wenn ihr das
Blog wieder verlassen möchtet).
Equipment / Schermaschine
Wenn jemand während meiner Abwesenheit Equipment kaufen möchte,
ist das kein Problem.
Gleiches gilt für alle, die meine Schermaschine leihen möchten, um das
Pferd ganz oder teilweise vom Winterfell zu befreien. (Kosten: 20,- €).
Das Pferd bitte vor dem Scheren sehr sauber putzen, da Schweiß und
Sand die Scherblätter sehr schnell zum „verstumpfen“ bringt—DANKE!
Meine liebe Freundin Anette Jung kümmert sich dankeswerter Weise um Beides.
Ihr erreicht Sie unter Email: kilfernora@web.de oder Tel. 0160-92311077.

Habe einen Plan!
Einige von Euch haben mich gebeten, euch einen Übungs-Plan für
meine Abwesenheit zu geben. Hier meine kommt Herausforderung
an Euch:
HERAUSFODERUNG
Woche 1-3: Investiere Zeit auf das Beziehungskonto zu deinem Pferd! D.h. besucht euer Pferd doch mal mehrmals am Tag auf der Koppel, ohne es zu holen und
geht wieder; setzt euch zu eurem Pferd auf die Koppel und lest ein Buch; kratzt
Stellen, die es gern gekratzt haben mag. Nutzt die Zeit, BEOBACHTET: wer sind
seine Freunde, welche Pferde mag es nicht, mit welchen Pferden spielt es, welche
Spiele am liebsten, etc. pp.!
Ich bin sicher, ihr könnt erstaunliche Dinge über eure Pferde herausfinden!
Nehmt euer Pferd mit auf einen Platz oder in eine Halle, lasst es frei und WARTET, ob es mit euch Kontakt aufnimmt, oder euch sogar Dinge anbietet - ohne
gleich darauf einzugehen!
Woche 4-10: Erweitere deine Grundlagen - die Basis, denn je
breiter die Basis , desto höhe der Aufbau, den ihr darauf bauen könnt!
D.h. spiele pro Woche nur ein je Spiel (Woche 4: Friendly, Woche 5: Weichen auf
physischen Druck, Woche 6: Weichen auf mentalen Druck, Woche 7: Yoyo, Woche
8: Circling, Woche 9: Sideways, Woche 10: Engpässe)
Werdet dabei kreativ, ein paar Ideen findet ihr auf den Videos auf meiner Homepage. Ihr könnt außerdem jedes Spiel a) am Boden mit Halfter und
Seil oder b) ohne (at liberty) spielen, oder auch c) im Sattel.
Ihr macht es Euch einfacher und gebt der Sache einen Sinn wenn ihr
DINGE für eure Spiele verwendet, wie z.B. Plastiktüte, Plastikflasche mit Steinen drin, Planen, Schermaschine, Sattel, Trense, Hütchen, Gummihandschuhe, Spritzen, Hufbeschlagswerkzeug, Ball, Flatterband, Vorhang, und was immer euch noch einfällt. Mit jedem dieser Dinge könnt ihr jedes Spiel spielen!
Macht es schwieriger, indem ihr - eine Antwort auf eine leichtere Phase - mehr
Schritte - eine schnellere Reaktion verlangt—ABER bitte nur Entweder/Oder,
also nur eins davon auswählen!
Ich würde mich freuen, von euch zu hören! Was habt ihr NEUES oder ÜBERRASCHENDES über euer Pferd gelernt? Mit was konntet ihr euer Pferd überraschen? Wie konntet ihr eure Stunden für das Pferd interessant gestalten?
ICH WÜNSCHE EUCH VIEL SPASS BEIM SPIELEN!
Wer vom Verteiler gelöscht werden möchte, schickt bitte eine kurze Email an
info@iriskleber.de, ich werde Eure Adresse dann sofort löschen.

