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Themen

Henry Ford sagte „Wenn es ein Geheimnis des Erfolges gibt, dann liegt es in
der Fähigkeit, Dinge sowohl vom Standpunkt des anderen aus zu sehen, als
auch von deinem eigenen.“ Häufig, wenn wir Dinge nur aus einer (unserer eigenen) Perspektive sehen, können wir tatsächlich nur einen Teil der Wahrheit erkennen.
Mit dem Begriff Horsemanship hört man häufig den Vorwurf, dass hier eine Art
Meerschweinchen-Kultur mit dem Pferd gepflegt wird, nach dem Motto „alles
kuschelig weich, aber kein Schwein rührt sich“. Während der Sport-Reiterei
nachgesagt wird, für den Erfolg alles auf Kosten und zu Lasten des Pferdes zu
tun. Das ist Schwarz-Weiß gemalt und natürlich stimmt beides so nicht! Wenn
man in beide Bereiche mal näher hinein geschaut hat, kann man erkennen, dass
eine Kombination der guten Dinge ein PLUS für jede
Seite bringt.
Gerade deshalb sehe ich derzeit mit lächelnden Augen,
dass sich im Pferdesport einiges zu tun scheint. Große
Vorbilder gehen darin voraus, weniger ÜBER-einander
und viel mehr MIT-einander zu reden und voneinander
zu lernen!
So wird Anfang Februar in Wellington, Florida, das
Dressage Summit stattfinden, gefolgt von Horsemanship meets Classical Riding Mitte März im Rahmen der Equitana (näheres zu beiden Events findet ihr
auf den nächsten Seiten).
Im letzten Newsletter hatte ich euch schon von der
Planung neuer Kurse berichtet. Im Januar geht es damit los: am 25.1. wird zum
ersten Mal der neue Theorie-Kurs zum Thema der Elemente der Ausbildung Teil I stattfinden. Dieser erste Kurs war binnen Tagen ausgebucht, ein zweiter
Termin wird am 28.1. stattfinden und auch hier gibt es schon wieder viele Anmeldung. Ich freue mich sehr, dass ihr das neue Thema mögt :)!
Als neuen praktischen Kurs wird es „Kommunikation OHNE Pferde-Teil II“ geben, in dem es mehr noch um Verbesserung von Sitz und Haltung auf dem Pferd
sowie der Balance gehen wird! Hierzu habe ich mir eigens ein neues etwas kleineres gelbes Pferd mit schwarzer Mähne angeschafft - ihr werdet es kennenlernen.
Alle feststehen TERMINE findet ihr immer aktuell auf meiner Homepage
www.iriskleber.de .
Und seit gestern Nacht steht es fest, ich werde den kompletten Februar bis
Anfang März nochmal eine Fortbildung in Florida machen - genaueres lest ihr
auf der nächsten Seite!
Viel Spaß beim Lesen und liebe Grüße
iris

Fortbildung oder: ich bin dann nochmal weg...
Wohin? Florida :-)

Wann? vom 31.1. bis 10.3.!

Wie kam das? Ich habe eine Einladung von Linda Parelli bekommen fünf Wochen mit ihr zu
reiten! Da es meiner Mama derzeit gesundheitlich gut genug geht, habe ich mich sehr gefreut, dass ich ganz kurzfristig (es ist erst seit
gestern klar!) dieses geniale Angebot annehmen
kann.
Ich bin super gespannt, was ich alles lernen werde. Zusätzlich habe ich die Chance am Dressage Summit teilzunehmen und vermutlich ein paar Trainingstage mit
Walter Zettl mitzuerleben. Cool cool cool! :-)
Natürlich werde ich euch in gewohnter Art und Weise im BLOG darüber berichten! Wer noch keine Zugangsdaten zum BLOG hat, kann diese per Email bei mir
anfordern!

THEORIE

Die nächsten Theorie-Termine finden statt:

25.01.2013 (Freitag) & 28.01.2013 (Montag)
Elemente der Ausbildung Teil I
in Taunusstein ab 19h
30.01.2013 (Mittwoch)
Theorie I - Pferde lesen & denken wie ein Pferd
im Hofgut Liederbach ab 19h
13.03.2013 (Mittwoch)
Theorie II - Pferdepersönlichkeit & Führungsqualität
im Hofgut Liederbach ab 19h

TERM

IN

18.03.2013 (Montag)
Spiele um die Führung & wie wir mit unserem Pferd spielen können
in Taunusstein ab 19h
10.04.2013(Mittwoch)
Elemente der Ausbildung Teil I
im Hofgut Liederbach ab 19h

alle TERMINE findet Ihr ganz AKTUELL immer unter www.iriskleber.de
PRAXIS

Die nächsten Praxis-Termine finden statt:

06.04.2013 (Samstag)
Praxiskurs „Pferde lesen“
im Hofgut Liederbach
27.04.2013 (Samstag)
Kommunikation im Sattel - bei Schreckgespenstern
im Hofgut Liederbach

Anmeldung zu allen Terminen ab sofort möglich!

FAQs—immer wieder gestellt Fragen
Wie geht nochmal der Halfter-Knoten?
Da der korrekte Halfter-Knoten bei einigen doch immer wieder zu
größeren Fragezeichen führt ;-), habe ich mich entschlossen, Euch
mit diesem Newsletter nochmal eine kleine Anleitung zu geben.
Über den Hals des Pferdes das Halfterende fassen (rot) und über
das Genick hinter den Ohren vorbeiführen. Von hinten nach vorne
durch die Schlaufe (schwarz) ziehen. (Bild 1)
Das Halfterende (rot) in einem „D“-Bogen Richtung Hals nach unten
legen und HINTER der Schlaufe (schwarz) wieder nach vorne Richtung Kopf führen. (Bild 2)
Das Halfterende (rot) über der Schlaufe (schwarz) durch den Bauch
des „D“ Richtung des Pferdehalses fest ziehen. (Bild 3)
Ihr wisst, dass das Halfter richtig sitzt, wenn ihr den oberen Teil
der Schlaufe (schwarz) sehen könnt UND das Halfterende (rot) zum Pferdehals
und nicht Richtung Auge zeigt!
Wie bekomme ich die Aufmerksamkeit meines Pferdes?
Das ist eine sehr häufig gestellte Frage in meinem Unterricht und ich stelle
fest, dass „Aufmerksamkeit haben“ oft gleichgesetzt wird mit: der Blick des
Pferdes und die Ohren „wandern“ nicht ab. Das halte ich so nicht ganz für richtig, aber darauf gehe ich später noch genau ein.
Für mich stellt sich zunächst die Frage: „kann ich Aufmerksamkeit wirklich verlangen - oder muss ich sie nicht vielmehr verdienen“ und ist sie somit nicht Voraussetzung sondern Ergebnis meines Trainings?! Ich versuche mein Training so
zu gestalten, dass dieses Pferd nicht nur physisch sondern auch mental anwesend und angesprochen ist und bleibt.
In Betracht ziehen sollte man auch die Fähigkeit des Pferdes die Aufmerksamkeit zu halten, auch hier gibt es große Unterschiede. Wenn ich die Dauer der
Aufmerksamkeits-Spanne dieses Pferdes nicht kenne und mich konstant deutlich
UNTER dieser Zeit bewege, hat das Pferd locker Zeit auch noch anderen Dingen
Aufmerksamkeit zu schenken. Ein Pferd lernt immerhin 7 bis 10 mal schneller als
jeder Mensch!
Bewege ich mich dagegen konstant ÜBER dieser Zeit demotiviere ich es aufmerksam zu sein, weil es immer mehr Infos bekommt, als es abspeichern kann;
warum sollte es also weiter aufpassen.
Die Antwort auf o.g. Frage ist also wie so oft „Es kommt darauf an!“. :-)
…...auf die Persönlichkeit deines Pferdes, auf sein Lernverhalten, ob du die Aufgaben so gestaltest, dass dein Pferd zum Erfolg kommen kann, ob du häufig genug eine PAUSE machst….
Wie oben schon erwähnt ist es mir prinzipiell egal, wo mein Pferd hinsieht, besonders wenn ich gerade eine Pause mache. Wenn ich in dem Moment des Wegsehens eine Frage stellen kann und die Antwort erhalte, die ich erwartet habe,
hatte ich seine Aufmerksamkeit! Und wenn ich sie nicht hatte, kann ich es dadurch dazu „erziehen“ nach kurzer Ablenkung gedanklich wieder zu mir zurück
zu kommen!

EVENT-TIPPS

Unter der Überschrift Horsemanship meets Classical Riding
werden auf der Equitana Pat und Linda Parelli auf Christoph
Hess und Uta Gräf treffen .
Die Homepage der Equitana kündigt an: „Horsemanship und
klassisches Dressurtraining auf höchstem Niveau - wie kann
sich beides sinnvoll ergänzen? Wie erreichen wir gemeinsam ein zufriedenes,
leistungsbereites Pferd, was sowohl dem Freizeitreiter als auch dem Turnierreiter Freude macht?“
Am Donnerstag, den 21. März 2013 können Sie dieses Top-Ereignis in der
Halle 6 auf der EQUITANA in Essen live erleben!“ www.equitana.com

Wer von Euch noch Rest-Urlaub hat oder
einfach nur mal Sonne tanken möchte und
als PLUS ein bestimmt absolut geniales
Event besuchen will, dem kann ich das
Dressage Summit in Florida ans Herz legen.
Vom 9.-11.Februar 2013 referieren
Christoph Hess, Walter Zettl, Linda Parelli, Charles de Kunffy, Colleen Kelly und Pat
Parelli teilweise Einzeln oder auch zu Zweit
zu den unterschiedlichsten Themen.
Die drei Tage stehen unter den Überschriften „Eine solide Grundlage legen“,
„Fortschreiten durch die Levels“ und „Die
Grundlagen auf dem Turnier anwenden“.
Weitere Infos zum Programm
www.dressagesummit.com!
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erhaltet

ihr

unter

Buch TIPP

Das Buch „Wege zur Leichtigkeit in der Klassischen Dressur“ hat mir schon beim rein blättern gut gefallen!
Dominique Barbier hat auch mit Gliederung in
Teil I „Der Teil des Reitens, über den niemand
spricht - Die Kraft des Geistes als wichtigste
Hilfe des Reiters“, Teil II „Vorgehen in der
Ausbildung: mit dem Pferd einen Dialog beginnen“ zum Teil III den „Übungen“ eine in meinen
Augen richtige und wichtige Gewichtung der
einzelnen Themen vorgenommen.
FAZIT: Während man sich durch manches trotzdem durchaus gute Buch wirklich „durchbeißen“ muss, war es für mich eine wahre Freude dieses Buch zu lesen! Ich habe ein weiteres Exemplar schon verschenkt und ich werde es sicherlich noch einige Male selbst lesen!

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

