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NEWS zum Thema VERLADEN 

Unter den Top 5 im CAVALLO Verlade-Wettbewerb 

Anette und ich haben mit Misty und Lancretio am "1. Internationalen Verlade Wettbe-
werb", den CAVALLO in der Ausgabe Mai 2010 ausge-
schrieben hat, mit der Einsendung unseres Videos teilge-
nommen. Das Richterteam bestand aus: Jack Brainard 
(Horseman aus Texas), Berni Zambail (4* Parelli Instruktor 
aus der Schweiz), Christine Felsinger (Chefredakteurin 
CAVALLO), Waltraut Weingarten (FN Richterin) und der 
Initiatorin Christiane Schwahlen (Sport & Horsemanship). 
Insgesamt wurden über 70 Videos eingereicht!  

Am 26.11. haben wir per Email die Mitteilung erhalten, dass wir im Kreis der besten 
fünf Teilnehmer mit dabei sind. JUHU! Da sich die Jury zwischen diesen nicht ent-
scheiden konnte, hat man sich zu folgender Strategie entschieden:  

Die Top 5 werden am Freitag, 18. März 2011, von 13.00-13.45 Uhr im Großen Ring 
der EQUITANA, Messe Essen, die Gelegenheit haben, sich live mit ihrem Pferd in 
einer 5-minütigen Verlade-Demo-Show zu präsentieren. 

Das Publikum der EQUITANA stimmt an diesem Tag darüber ab, wer Sieger im Verla-
de-Wettbewerb wird und wer die Plätze 2 bis 5 belegt. Das 
heißt natürlich:  

WIR BRAUCHEN EURE UNTERSTÜTZUNG!!!! 

Wer gern mehr darüber lesen möchte: in der seit gestern 
veröffentlichten Cavallo Ausgabe 1/2011 werden alle fünf 
Teilnehmer kurz vorgestellt.  

 

… oder man muss ja das Rad nicht zweimal erfinden …. 

Eddy Modde habe ich 2009 in Holland bei einem Karen Rohlf Kurs auf seiner Anlage 
kennengelernt. Er ist ein Parelli Instruktor, der sich gerade in einem Sabbatical befin-
det. Währenddessen hat er sich vermehrt dem Thema des Verladens gewidmet. Neben 
einem europäischen Transportunternehmen für Pferde hat er auch ein sehr gut struktu-
riertes und einfach erklärendes E-Buch „Pferde Verladen“ geschrieben.  

Sein E-Buch hat mir so gut gefallen, dass ich angeboten habe, es in deutsch zu über-
setzen, was schließlich mehr Arbeit war, als ich ursprünglich dachte. Seit Ende Novem-
ber ist es fertig übersetzt und kann jetzt als kostenfreies E-Buch unter dem folgenden 
Link bestellt werden: http://forms.aweber.com/form/48/1180865848.htm!  

Wenn ihr dort euren Namen und eure Emailadresse eintragt und auf „Submit“ klickt, 
erhaltet ihr eine Email mit einem weiteren Link durch den ihr bestätigt, dass ihr das E-
Buch in deutsch haben möchtet!  

Wer es lieber auf holländisch oder englisch lesen möchte, kann es unter 
www.trailerladen.ws oder www.trailerloading.ws erhalten. 

Dem Buch folgt ein Online-Video-Kurs, den es bis jetzt nur in den anderen beiden Spra-
chen gibt. Dieser Kurs kostet in der englischen Version 28,-$ (was ich ehrlich gesagt für 
das Gezeigte supergünstig finde).  

In den Videos wird das Verladen von unterschiedlichen Pferden gezeigt und die Heran-
gehensweise erklärt. Im Youtube www.youtube.com/user/eddymodde könnt ihr hierzu 
einen ersten Eindruck bekommen.  

Wer ein bissel englisch versteht, dem kann ich raten, sich zusätzlich zum deutschen E-
Buch auch zum englischen Kurs (über die englische Website) anzumelden. Der deut-
sche Kurs wird folgen, ich habe auch dort schon Einiges übersetzt, aber der Text muss 
noch in die Videos eingearbeitet werden….  Auch eine deutsche Website ist in Arbeit, 
aber noch nicht fertig. 

Ich hoffe, dass das ein nettes kleines Weihnachtsgeschenk für Euch alle ist und wün-
sche Euch viel Spaß beim Lesen! 

E-Buch und Online-Kurs zum 
Thema Verladen 

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

Wieder da! 

   Seit letztem Montag (13.12.) freue ich mich, wieder zu Hause zu sein und 
muss sagen, es ist ganz schön kalt hier ;-)! Neben dem Gefühl dauernd zu 
frieren, habe ich einen fiesen Jetlag - nachts wach, tags müde!  

Und nachdem ich in den ersten Tagen offensichtlich noch etwas Karenzzeit 
bekommen habe, muss ich - wenn ich jetzt gerade mal so raus schaue - 

sagen „die spinnt doch, die Frau Holle“! Ich weiß, Strafe muss sein, aber ihr könnt jetzt 
die Außenheizung bitte wieder anschalten.  

Da ich nun (leider) noch einige Zeit im Büro wieder einarbeiten muss, werde ich erst ab 
Januar wieder für Unterrichtsstunden zur Verfügung stehen können. Wer aber schon 
gern Termine z.B. für Kurse im nächsten Jahr vereinbaren möchte, schickt mir 
eine Email! Wer ‘Mitbringsel‘ von Karen Rohlf bei mir bestellt hat, kann sie natürlich 
gern schon vorher abholen!  

Außerdem habe ich weiter unten noch die schon angekündigten Neuigkeiten plus 

ein nettes Weihnachtsgeschenk für euch!  

Ich wünsche euch eine schöne Weihnachtszeit und einen guten Rutsch ins neue Jahr!
Liebe Grüße iris 
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