Gelassenheits-Training
für ein Ausreit-Verlasspferd

Diese 5 Erfolgsfaktoren solltest du kennen
Sylvia Albert
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Online-Coach für Pferdefrauen und angstfreies Ausreiten,
Tierkommunikatorin, Systemische Aufstellerin für Pferde
und Gründerin von TierRedeZeit
Ich helfe nicht nur Frauen, die ein Pferde- und Ausreit-Problem
haben, sondern ganz oft auch Pferden, die ein Frauen-Problem
haben :-)
In dieser Checkliste zeige ich dir 5 Erfolgsfaktoren, die du beim
Gelassenheitstraining mit deinem Pferd kennen und beachten
solltest. Damit dein Pferd zum Verlass-Pferd im Gelände wird.
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STRESSFREI AUSREITEN
MIT EINEM VERLASSPFERD
IM GELÄNDE
GelassenheitsTraining mit deinem Pferd ist eine
gute Vorbereitung für stressfreie Geländeritte.
Denn es fördert das gegenseitige Vertrauen
zwischen dir und deinem Pferd, nicht nur beim
Ausreiten, sondern auch im täglichen Umgang.
Dein Pferd lernt dabei, dass es sich in deiner
Begleitung sicher fühlen kann. Es wird
selbstbewusster, mutiger und lernt, wie es auch mit
unerwarteten Situationen beim Ausreiten gelassen
umgehen kann.
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VERSTÄRKE ERWÜNSCHTES
VERHALTEN POSITIV

Die positive Verstärkung ist eine der
wirkungsvollsten Strategien, um dein
Pferd zu motivieren, etwas Neues zu
lernen. Du hilfst deinem Pferd zu
verstehen, welches Verhalten richtig ist
und verknüpfst eine Schreck-Situation
oder einen (noch) angstauslösenden
Gegenstand mit einer neuen, positiven
Erfahrung.
So gehst du vor: Du ermutigst dein Pferd, sich dem schlimmen
Gegenstand zu nähern. Sobald es darauf zugeht, ihn vielleicht
sogar mit der Nase berührt, folgt dein Lob bzw. die Belohnung
= die positive Verstärkung.
Eine Belohnung kann zum Beispiel ein Leckerli sein. Es kann aber auch eine Erholungspause für dein Pferd sein. Das heißt du nimmst den Gegenstand, vor dem dein Pferd
Angst hat, weg. Oder du gehst mit deinem Pferd zusammen weg aus der StressSituation. Dein Pferd lernt, dass die Angst verschwindet, wenn es darauf zugeht.
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IGNORIERE UNERWÜNSCHTES VERHALTEN
Wenn dein Pferd etwas tut, das du nicht möchtest, kannst du ihm
durch Ignorieren zeigen, dass es sich nicht lohnt, dieses Verhalten zu
wiederholen.
Achtung:
Ignorieren bedeutet: keine, aber wirklich gar keine Beachtung
schenken. Du darfst das Pferd dann nicht ansehen, anfassen oder
ansprechen. Schon ein scharfes "Nein" kann kontraproduktiv sein,
denn es verschafft deinem Pferd Aufmerksamkeit und bestätigt damit
sein Verhalten.
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MOTIVIERE OHNE DRUCK
Druck verursacht Gegendruck. Deshalb
bleibe beim GelassenheitsTraining
unter der Reizschwelle des Pferdes.
Fordere es, aber überfordere es nicht
und sorge bewusst für Erfolgserlebnisse.
Erhöhe den Reiz, der die Angst
auslöst, in kleinen Schritten und nur
soweit, wie dein Pferd es noch
tolerieren und ertragen kann, ohne in
den Panik-Modus zu geraten. Sei
achtsam und beobachte genau, wie es
reagiert. Kurz bevor es nervös wird,
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stoppst du und gönnst ihm eine Pause,
in der es entspannen kann.

NIMM DIR ZEIT
Geduld ist das A und O, wenn du deinem Pferd helfen willst, seine Angst
vor Monstern und Gespenstern zu besiegen.
Pferde riechen und spüren es wie kleine Kinder, wenn du es eilig hast.
Dann werden sie extra-trotzig, sind wenig kooperativ. Sie können dir
nicht vertrauen, wenn du ungeduldig bist.
Mal ehrlich: Wie soll dein Pferd Gelassenheit von dir lernen, wenn du
selber genau das Gegenteil bist?
Damit strahlst du keine Sicherheit und Souveränität aus. Es kommt also
sehr auf deine innere Haltung an. Nimm dir genügend Zeit, wenn du das
Gelassenheitstraining mit deinem Pferd in Angriff nimmst.
Es braucht genau die Zeit, die dein Pferd braucht.
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GLAUB AN DICH UND DEIN PFERD
Entscheidend für den Erfolg sind deine Gedanken und deine innere
Haltung. Wenn du denkst "Mein Pferd kann das nicht" wirst du
wahrscheinlich Recht behalten. Der Gedanke "ich weiß, du schaffst es"
hilft deinem Pferd, Mut zu entwickeln und stolz auf sich zu sein.
Das Geheimnis des Erfolgs liegt in dem kleinen Wörtchen "noch".
Verändere deinen inneren Gedanken: "Mein Pferd kann seine Angst
noch nicht überwinden." Dieser Trick hilft übrigens auch, wenn du ihn
für dich selber anwendest. Mache aus "ich traue mich nicht" ein "ich
traue mich noch nicht".
Dein Pferd spürt es, ob du ihm etwas zutraust oder nicht und wird intuitiv
darauf reagieren.
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LUST AUF MEHR TIPPS
FÜRS AUSREITEN?
GELASSENHEIT TRAINIEREN
So wird dein Pferd zum
Verlass-Pferd im Gelände
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Ein E-Book mit sofort
umsetzbaren Schritt-für-SchrittAnleitungen und praktischen
Checklisten für das Gelassenheits-

on!

training mit deinem Pferd

DEIN ZUKÜNFTIGES AUSREIT-ICH
In dieser geführten Imaginationsreise (Meditation)
erlebst du deinen perfekten Ausritt und erlebst
dich als absolut souveräne Reiterin, die voller
Vertrauen in sich und ihr Pferd im Gelände
unterwegs ist
ZUM DOWNLOAD

STRESSFREI-AUSREITEN-CLUB
Im Stressfrei-Ausreiten-CLUB helfe ich dir,
Ausreit-Blockaden zu überwinden, Vertrauen
aufzubauen, unbeschwert und angstfrei
auszureiten.

MEHR DAZU
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Noch mehr Tipps und Informationen
🧡für angstfreies Ausreiten
🐴und deine Pferd-Frau-Vertrauensbeziehung
👇 findest du hier 👇
www.tierredezeit.de
www.facebook.com/tierredezeit
und in meiner kostenlosen
Stressfrei-Ausreiten-Gruppe auf Facebook
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