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Fallbericht 2 Ein neues Pferd im Stall

Einleitung erster Kontakt :
Durchstöbern von Inseraten im Internet 29.April 2013. Erstes Mal auf ricardolino. Gratis Verkaufsportal von Ricardo. Mal schnuppern unter der Rubrik „Verkaufspferde“.
Liebe auf den ersten Blick! Das Bild von diesem Pferd ist mir ins Auge gestochen. Erst beim
Durchlesen des Inserates wurde mir das Pferdchen bewusster. Ich schreibe ein langes e-mail mit
meiner pferdigen Laufbahn, und dass ich das Pferd gerne anschauen möchte. Ich wünsche
mir, dieses Pferdchen kennen zu lernen.
Irgendwie habe ich Bedenken. Im Inserat steht; seit kurzem angeritten, Rasse Vollblutaraber.
Dieses Inserat ist schon seit Anfang April 2013 aufgeschaltet. Ich befürchte, dass dieses Pferd für
mich unerreichbar und schon lange verkauft sein wird. Das e-mail sende ich mit bestimmtem
Druck auf die Enter-Taste doch los.
Schon am nächsten Tag habe ich Antwort bekommen. In der Nachricht steht, dass das Pferd
noch zu kaufen ist.
Ich freue mich und mir kribbelt es im Bauch! Ich vereinbare einen Besichtigungstermin.
* * * Was habe ich nun angestellt?! * * *
Bevor ich zu diesem Pferd fahre, muss ich das erst mit meiner Familie besprechen. Ich kann nicht
ein weiteres Pferd kaufen, wenn mein Mann damit nicht einverstanden ist.
Als erstes zeige ich das Bild von Massai meiner Tochter. Sie reagiert besonders aufgeweckt und
meint, dass dies ein Zauberpferd sei. Sie fragt ob es Flügel habe und ﬂiegen könne?
Ich bin überrascht und auch verzaubert von der Reaktion meiner kleinen Tochter.
Erklärend meine ich dazu; arabische Pferde seien eine spezielle Rasse und besitzen bestimmt
Zauberkräfte.
Meinem Mann teilte ich zuvor schon mit, dass ich mich für ein weiteres Pferd für den Unterricht
interessiere. Auch ihm zeige ich das Bild. Er ist kein Reiter, aber beeindruckt von diesem Pferd. Es
gefällt ihm besonders gut und er stimmt zu.
Mit grosser kindlicher Nervosität fahre ich in Begleitung meiner Kinder mit Verspätung am vereinbarten Tag los. Der Standort des Pferdes ist ca. 1.5 Std. Fahrzeit entfernt.
Auf dem ganzen Weg machte ich mir Gedanken. . .
Dort angekommen begrüssen wir die Besitzerin von Massai. Die Kinder dürfen auf den grossen
Strohballen im Pferdestall spielen. So kann ich Massai in Ruhe kennenlernen.
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Anamnese von
MASSAI (QH MASSADAH OX) Vollblutaraber Ägyptisch gezogen
Rappe,
Geboren am 04. Juni 2007 in Deutschland
Grösse zur Zeit 155 cm
Bei mir im Stall seit 16. Mai 2013
Aufgewachsen in Deutschland, auf dem Gestüt Prignitzer-Araber-Hof.
Laut der jetzigen Besitzerin Wendy wurde Massai im letzten Jahr schlecht gehalten. Mit einem
weiteren, gleichaltrigen Jungtier verbrachte er einige Zeit in einer Boxe, wo er ungenügend Futter erhalten hat. Die Jungtiere begannen sich Schweif und Mähne anzuknabbern. Die Rippen
standen bei beiden Tieren hervor. Ihre Muskeln waren verkümmert.
Wendy, die das Pferd Massai damals in diesem Gestüt fand, wollte ihn von dort weg holen und
bereitete alles Nötige für den Kauf und Import vor.
Am 24. November konnte sie Massai in Ihren Privatstall holen.
Endlich mal Bewegung. Das Pferd Massai geht recht merkwürdig. Wendy lässt Massai vom Tierarzt untersuchen und hofft dass keine irreparablen Schäden vorliegen.
Das Pferd braucht einfach Zeit um sich zu entwickeln und die Muskeln aufzubauen durchviel
Bewegung. Nun ist einige Zeit vergangen und Wendy hatte bemerkt, dass sie dem Pferd nicht
die nötige Zeit widmen kann, um es auszubilden. Dies verlangt viel Aufmerksamkeit und Zeit.
Wendy versorgt einen eigenen Stall mit insgesamt vier Pferden. Davon zwei eigene Pferde.
Wendy entschloss sich schweren Herzens das Pferd zum Verkauf auszuschreiben.
Eine Vielzahl Interessenten meldete sich. Darunter viele Eltern, die ihrem Sprössling so ein wunderschönes Pferdchen kaufen wollten.
Wendy möchte, dass Massai an einen guten Platz mit viel Auslauf kommt.
Sie wies viele Interessenten nach dem ersten Kontakt zurück.
Seit langem war ich die erste Interessentin, die auch für sie in Frage kommen würde.
In meinem Kontaktmail hatte ich schon einiges über mich geschrieben.
Ich durfte Massai auf dem Sandplatz beim Stall reiten. Der Zaun vom Sandplatz wurde gerade
repariert.
Beim Aufsteigen wollte Massai etwas weichen. Wendy hielt ihn etwas am Zaum und schon war
ich ohne Probleme im Sattel. Er wirkte nicht ängstlich oder erschrocken als der Traktor die neuen
Pfähle für den Zaun des Sandplatzes brachte. Ich ritt Massai in allen drei Gangarten und verliebte mich unendlich in das Wesen dieses sanften Pferdes.
Wendy teilte mir mit, dass morgen eine weitere Interessentin kommen würde. Ich wusste weder
hin noch her und fragte nach dem Preis. Ich verhandelte mit meinem Mann und erbat nochmals seine Zusage. . .
Die hatte ich.
Ich bat Wendy das Pferd keinem weiteren Interessenten zu zeigen, bis ich alles weitere für das
Pferd abgeklärt habe.
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Ich musste den Stallbesitzer erst noch fragen, ob ein weiteres Pferd möglich sei, ab wann das
Pferd in den Stall dürfe, und wie viel ich für die Miete bezahlen müsste.
Zudem musste ich dieses Pferd auch noch bezahlen. Ich nahm alles Geld, das ich gerade zur
Verfügung hatte mit. Dies reichte gerade mal für einen Teil der vereinbarten Summe.
Nun, zu Hause, schrieb ich eine Bewerbung und Anfrage mit Antrag an meinen Stallund Hofbesitzer.
Dieser viel beschäftigte Herr antwortete nicht. 2-3 Tage vergingen. Das Pferd Massai sollte
nun endlich an einen neuen Platz, da der Stall von Wendy umgebaut wird. Ich wusste nicht,
was ich mit diesem Pferd anfangen soll, wenn ich es nicht im gleichen Stall halten kann. Familie und natürlich meine weiteren Pferde muss ich unter einen Hut bringen.
Nach erfolglosem Versuch, den Hofbesitzer auch telefonisch zu erreichen, kam per Mail eine
Antwort, dass er sich bald mal melden werde.
Doch auch nach einer Woche noch immer keine Rückmeldung. Ich fragte den Betriebsleiter
und den Tierpﬂeger des Betriebes, ob sie schon wegen meinem weiteren Privatpferd im Stall
informiert oder angefragt wurden. Nein!
Also informierte ich die Betreffenden persönlich und unterbreitete mein Vorhaben, ein weiteres Pferd im Stall zu halten.
Sie stimmten beide zu. Das werde kein Problem sein. Sie beantworteten meine Frage, ob ich
das Pferd am kommenden Dienstag holen kann, mit ja. Ich freute mich, nach zwei Wochen
endlich eine Zusage erhalten zu haben. Inzwischen besuchte ich Massai ein weiteres Mal.
Massai konnte ich am 15. Mai selber mit dem Pferdeanhänger nach Hause transportieren.
Etwas Stau am Bareggtunnel. Das Pferd Massai stand ganz still im Transporter. Ich dachte
schon, dass er eventuell doch Flügel hatte und davon geﬂogen war.
Gesund und munter im Stall angekommen durfte Massai gleich auf die Weide neben die
anderen Pferde. Massai fühlte sich wohl und war nicht aufgeregt.
Erwartung an das Pferd
Lieb im Umgang, kein Schlagen oder Beissen. Er soll von fremden Führpersonen geführt werden können.
Muskelaufbau, Vertrauen im Umgang und Reiten.
Ziele
Reiten im Gelände; Teilnahme an Freizeitturnieren. Plausch; Spass; ein Freund auf meinem
weiteren Lebensweg. Massai soll in der Gruppe zu halten sein.
Einsatz in der Reitstunde und im Pädagogischen Arbeiten mit den Klienten.
Zeitplan
3 Wochen bis 3 Monate Angewöhnungsphase an Hof und Herde.
Einreiten 3-6 Monate
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Erkennung des Ausbildungsstandes von Massai
Erste Bekanntschaften mit Massai zeigten sehr schnell, dass er wirklich erst seit kurzem geritten wurde. Den Umgang wie Hufe geben, anbinden oder alleine spazieren kennt er erst von
seiner Vorbesitzerin Wendy, seit November 2012.
Ich dachte wirklich, dieses Pferd sei aufgrund seines Alters von 6 Jahren etwas weiter in der
Grundausbildung. Nein; Massai kennt zwar den Sattel, aber kann nicht mit seinen vier Beinen
richtig laufen. Ein junges tollpatschiges Pferd. Jolly Jumper. Er hat noch kein Gleichgewicht
und keine Balance.
Beim Aufsteigen stellte ich fest, dass Massai auch die Trense und den Zug daran noch nicht
gewohnt ist. Also machte ich mich, mit meinem Pferd CRAZY in Begleitung zu Fuss auf den
Spaziergang. Auto und Traktor von hinten gehen noch überhaupt nicht!
Man merkt, dass Massai auch im Umgang mit Menschen viel lernen muss. Er reagiert auf Berührungen sehr empﬁndlich. Er muss lernen, dass Putzen und Kämmen zur Pﬂege dazugehört.
Er muss lernen Hufe geben und auch mal eine Hufraspel zu zulassen. Alles ganz langsam und
auch mit etwas Durchsetzungsvermögen. Denn Massai kann auch frech sein. Das gefällt mir.
Er ist menschbezogen, aber doch noch Pferd.
Hintere Hufe geben und sogar Hufschuhe anziehen klappen nun schon besser.
Reiten in der Halle geht in drei Gangarten gut. Reiten im Gelände, geführt mit einer Reiterin
und meinem erfahrenen Pferd CRAZY, geht immer besser. Massai alleine reiten oder führen
im Gelände geht noch nicht so gut und unsicher.
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Ablauf der Reitstunde vom 19. Juni 2013

1/3

Ziele Reitpädagogin
Harmonie, Vertrauensstärkung, Gelassenheit.
Zeitplan
13.30 Uhr - 14:30 Uhr Etwas Arbeiten in der Reithalle, eventuell eine Runde im Gelände
Ziele, Erwartung der Klientin
Ein neues Pferd reiten! Ein schwarzes Pferd reiten! Ein junges Pferd reiten!
Ablauf Struktur der pädagogischen Reitstunde vom 19. Juni 2013
* Vertrauen
* Gelassenheit
* Gleichgewicht
* Feingefühl
* Körperempﬁnden; in der Mitte in der Senkrechte auf dem Pferd sitzen
Planung und Vorbereitung wetterabhängig:
Sommer, Sonne, heiss 32°C
Vorbereitung
2 Sprungstangen in der Reithalle auf den Boden legen.
Massai Einsatz in der Reitstunde
Zweck Ausbildung des Pferdes und Reitunterricht für die Schülerin
Massai geht sicher und aufmerksam wenn ich ihn samt Reiterin und Begleitpferd im Gelände
führe.
Nadina ist eine kleine Reiterin, die zur Persönlichkeitsstärkung in der Schule zu mir ins Reiten
kommt. Sie ist sehr unscheinbar, eine sehr freundliche, ruhige, zurückhaltende Persönlichkeit.
Nadina ist sehr vorsichtig und vertraut mir, wenn ich ihr eine Aufgabe gebe.
Ich muss aufpassen, dass ich ihr nicht eine zu grosse Aufgabe gebe. Denn sie würde diese
ausführen, auch wenn sie ihr nicht gewachsen ist.
Nadina ist eine Erstklässlerin, also nun sieben Jahre jung, ca 25 kg schwer.
Ideal um Massai ein Reitgewicht näher zu bringen und die noch nicht ausgebildeten Muskeln
zu stärken. Nadina kommt schon seit einem Jahr, einmal die Woche zu mir in die Reitstunde.
Ich kenne sie schon seit ihrer Geburt. Wir waren Nachbarn.
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Pferde von der Weide holen.
Massai lässt sich ohne Probleme von Nadina aufhalftern und von der Weide führen. Man muss
etwas auf seine vorderen Hufe achten. Er tritt unabsichtlich auf unsere Füsse.
An den Putzplatz führen und anbinden, auch kein Problem. Nina kann das alles ganz alleine
machen. Ich nehme Crazy, das zweite Pferd, und binde Massai daneben an. Hufe auskratzen ist bei Massai noch etwas schwierig. Er verliert noch oft das Gleichgewicht oder zieht den
Huf weg. Ich mache das nun lieber selber.
Nadina übernimmt nun die Fell- und Hufpﬂege bei Crazy, dem Lehrmeister. Hufschuhe anziehen
mache ich selber und Nina sieht dabei zu.
Aufsatteln und Aufzäumen übernehme ich. Ich habe mich bei Massai für eine Kunststofftrense entschieden. Einen Englischzaum mit Nasenband ohne Sperrriemen. Massai nimmt die
Trense nun auch schon besser auf. Langsam und vorsichtig.
So, nun sind die Pferde fertig.
Wir führen die Pferde in die Reithalle. Nadina nimmt Massai, ich führe CRAZY.
Es ist sehr heiss und feucht. In der Nacht zuvor hatte es geregnet und heute ist wieder heiss.
Die Pferde schwitzen nur schon im Stehen! Wir entscheiden uns fürs reiten in der Halle. Kennenlernen für Nina und Massai. Wenn alles gut funktioniert, gehen wir noch eine kleine Runde
ins Gelände.
Massai ist ruhig und ausgeglichen. Er lässt sich gut und ruhig auf der Mittellinie aufstellen. Aufsitzen der Reiterin Nina. Mit der Räuberleiter helfe ich Nina hoch. Massai steht ruhig. Er weiss,
dass eine Reiterin aufsitzt, lässt dies aber ohne weichende Schritte geschehen. Kontrollieren,
ob Nina in der Mitte sitzt.
Nina soll die Zügel leicht aufnehmen und locker in der Hand halten. Ich nehme die Führleine
und gehe mit dem Lehrpferd zur Unterstützung parallel mit.
Massai soll nun mit Nadina im Schritt in der Halle reiten. Nadina und Massai sollen sich auf die Hilfegebung und das Feingefühl einstellen. Sie soll ganze Bahn reiten und dann die Hand wechseln. Die beiden sind sehr konzentriert und führen diese Aufgabe gut aus.
Massai soll seine Balance mit Reitergewicht und seinen vier Beinen ﬁnden.
Das Treten über die Sprungstangen soll dabei helfen, dies zu stärken.
Nun visieren wir die zwei Stangen die ich vorbereitet hate, mal an.
Nina ist ganz konzentriert und etwas angespannt. Ich weise sie darauf hin und lockere sie mit
Lob etwas auf. Nadina lächelt.
Dies führen wir drei, vier Mal aus. Massai macht auch Fortschritte!
Zwei Stangen; vier Hufe ; einmal antreten.
Ich fordere Nadina auf, Massai zu loben, und lobe Nadina natürlich auch.
Auf das Lob reagieren gleich beide Pferde mit gespitzten Ohren und aufgestelltem Kopf.
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Es ist heiss in der Halle! Wir entscheiden uns für eine kleine Schrittrunde im Gelände.
Draussen weht ein feiner Wind. Ich führe beide Pferde aus der Halle. Nadina darf auf Massai
sitzen bleiben.
„Oh, so angenehm“! Trotz der Hitze ist es doch wieder angenehmer draussen zu sein. Ich
nehme Massai mit Nadina an den Führstrick und laufe mit Allen eine kleine Schrittrunde im Gelände.
Massai verhält sich schon wie ein geübtes Pferd. Nach der Schrittrunde Absitzen von Nadina.
Massai bleibt auch dabei auf seinen vier Hufen gut stehen.
Wir versorgen die Pferde. Beide Pferde dürfen wieder auf die Weide. Nina darf Massai selber
auf die Weide führen und frei lassen. Massai stürmt nicht los, sondern bleibt bei Nadina stehen.
Die beiden geniessen es noch etwas miteinander zu sein.
Ich lasse ihnen die Zeit ohne Worte und hole einen Kessel frisches Wasser. Nadina hat inzwischen
das Halfter schön aufgehängt und das Weideband wieder gut verschlossen.
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Reﬂektion
Reﬂektion Nadina
* Aufmerksamkeit
* Vertrauen

sehr gut
Anfangs etwas Misstrauen zu dem neuen Pferd Massai,
dann sehr gut und vertraut. Eigentlich sicherer als bei all
den Pferden, die Nadina schon bei mir gepﬂegt und
geritten hat.

* Gelassenheit

Sehr angespannt und konzentriert, eigentlich das
Gegenteil von Gelassenheit

* Gleichgewicht, Motorik

gut. Gutes Auf- und Absitzen. Gute Balance und
Zügelhaltung

* Feingefühl

sehr gut

* Körperempﬁnden

Selbstvertrauen gut, sehr konzentriert. Sie hat das
Pferd nichts davon merken lassen, dass sie nervös war

Reﬂektion Massai

vertrauensvoll; aufmerksam; ruhig und gelassen

Reﬂektion Dozentin
Nicole Leuenberger

SEHR ZUFRIEDEN :-)
Glücklich, dass das Pferd Massai sich so gut
macht und sich sehr gut eignet mit Kinder zu arbeiten.
Beide Pferde gut versorgt.
Massai gelassen und konzenrtiert
Nadina strahlend und motiviert
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