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Kitty Simione 

Es scheint nichts zu geben, was den 
Quarter Blue von Reto Gfeller aus der 
Ruhe bringen könnte. Die lustig flat-
ternde Werbesäule, das ferngesteuerte 
Auto und auch die Motorsäge sind für 
dieses Pferd keinerlei Grund zur Aufre-
gung. Blue hat längst gelernt, seinem 
Menschen in allen Situationen zu ver-
trauen, sich entspannt dessen Führung 
hinzugeben und er versteht, was von 
ihm gewünscht wird. 

Für sich gewinnen 
«Delfine können nicht angebunden 
und auch nicht mit Hilfsmitteln mani-
puliert werden und wenn sie nicht mit 
dem Menschen zusammenarbeiten 
wollen, tauchen sie einfach unter», er-
klärt Reto Gfeller einleitend die grund-
legende Idee seines Ausbildungskon-
zeptes. «Die einzige Chance mit ihnen 
zu arbeiten ist, die Delfine für sich zu 
gewinnen und sie für die eigenen Ideen 
zu begeistern.» Und er erinnert sich an 
ein Zitat von Fredy Knie senior: «Pferde 

können leider stark durch mechani-
sche Hilfsmittel beeinflusst werden 
und sehr oft wird dabei der Willen des 
Tieres ausser Acht gelassen.» Was ist 
aber alles möglich, wenn das Pferd 
wirklich will? Und wie erreicht man 
das? 
 
Gelassenheit und Belastbarkeit 
«Das Pferd ist ein ängstliches Tier und 
wenn es sich fürchtet, kann es für den 
Menschen gefährlich werden», so Gfel-
ler. Durch gezieltes Training ist es aber 

Delfin-Horsenight,  
 eine kommentierte Probe
Gelassenheit, Leadership und eine Kommunikation, die das Pferd 
verstehen kann, das sind die drei Säulen der Ausbildung des Delfin-
Horsetrainings. Das Team um Reto Gfeller hat zu einer kommentier-
ten Probe in die Halle von Andrea und Markus Eschbach nach Ko-
blenz eingeladen. 

Reto Gfeller zeigt,  
wie er mit seinen drei 
Pferden gleichzeitig 
arbeitet. 
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möglich, dem Pferd in verschiedensten 
Situationen zu zeigen, dass nicht wirk-
lich eine Gefahr besteht und dadurch 
seinen Stresslevel zu senken. Entspan-
nung und Harmonie in allen möglichen 
Alltagssituationen ist das Ziel. 
Wie Gelassenheitstraining aussehen 
kann, wird mit eigenen, aber auch mit 
fremden Pferden gezeigt. Der Hanno-
veraner Surprise Boy reagiert nervös, 
wenn Zuschauer klatschen. Mit Hilfe 
des Publikums, das zuvor instruiert 
worden ist, wird er mit langsam anstei-
gendem, aber anhaltendem Applaus 
konfrontiert. Chantal Karrer, Trainerin 
bei Delfin-Horsetraining, wirkt beruhi-
gend auf den Wallach ein. In dem Mo-
ment, in dem das Pferd Anzeichen von 
Entspannung zeigt, stoppt der Applaus 
sofort. 
Der Quarter Little Blue von Chantal Kar-
rer wird immer wieder mit Aufgaben 
konfrontiert, die ihm zu mehr Belast-
barkeit verhelfen. Er hat gelernt, sich 
ruhig zu verhalten, wenn er sich mit 
den Beinen in etwas verheddert. Zwei 
Personen halten einen Gartenschlauch 
in der Hand und heben diesen in dem 

Augenblick an, in welchem Blue darü-
bergeführt wird. Dabei berührt der 
Schlauch die Beine und den Bauch des 
Pferdes. Blue bleibt stehen, ohne ner-
vös darauf zu reagieren und nimmt ein 
Leckerli als Belohnung entgegen. Eine 
Blache, über die Blue geführt wird, 
kümmert ihn ebenso wenig wie die Bal-
lone, die seine Besitzerin an seiner 
Seite zerplatzen lässt. 
Marianne Luginbühl, Mitglied des 
Teams von Delfin-Horsetraining, befes-
tigt die Blache sogar am Bein des 
nächsten Pferdes, des Haflinger-Paint-
Mischlings Winnetou, der den Gegen-
stand trotz des schleifenden Geräu-
sches, das dieser verursacht, gelassen 
hinter sich herzieht.  
Der Phantasie sind bei der Ausarbei-
tung von Gelassenheitsübungen keine 
Grenzen gesetzt. Verschiedenste Ge-
genstände und Geräusche können ein-
gebaut werden, jedoch spielt das kor-
rekte Timing im Ablauf dieser Übungen 
eine wichtige Rolle. Die Belohnung 
muss im richtigen Moment erfolgen, 
damit es das Pferd mit seiner Handlung 
auch verknüpfen und daraus lernen 

kann. Nimmt im Laufe der Übung der 
Stresslevel des Pferdes zu, muss sofort 
abgebrochen werden. Gelassenheits-
training ist ein Training der kleinen 
Schritte. Wer zu viel will, kann das Ge-
genteil bewirken.  
Teammitglied Mirjam Dunkel blickt auf 
eine langjährige Erfahrung als Pferde-
coach zurück. Sie zeigt ihr Können 
ebenfalls mit Surprise Boy, der noch-
mals in die Halle geführt wird, den sie 
nicht kennt und dem sie beibringt, dass 
er vor Gegenständen, die ihm gezeigt 
werden, keine Angst haben muss. Sie 
legt in dieser Arbeit Wert darauf, die 
Pferde nicht nur im Stand auf einen Ge-
genstand zu desensibilisieren, sondern 
auch in der Bewegung. Erst wenn ein 
Pferd im Galopp den Gegenstand gut 
akzeptiert, kann man davon ausgehen, 
dass es ihn auch ignorieren kann. 
 
Leadership 
Das Pferd ist ein Herdentier und gerät in 
Stress, wenn es von seiner Herde ge-
trennt wird. Der Mensch muss in der 
Lage sein, ihm das Gefühl von Sicher-
heit zu vermitteln, das ihm die Herde 

Stress kann bei Pfer-
den durch optische 
Reize, aber auch durch 
Geräusche wie das Zer-
platzen eines Ballons 
ausgelöst werden.

Mirjam Dunkel streicht 
mit der Gerte am Kör-

per von Surprise Boy 
entlang, um ihm zu er-
klären, dass er sich vor 

diesem Gegenstand 
nicht fürchten muss.

Der Spanier Icaro hat sich bei 
seiner neuen Besitzerin Ur-
sula Gloor von einem beissen-
den, schlagenden Problem-
pferd zu einem lernwilligen 
und vertrauensvollen Partner 
entwickelt.
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Léa Gauthier ist gelernte Physiotherapeu-
tin für Menschen, Pferdeosteopathin und 
in Ausbildung zur Human-Osteopathin. 
Sanft streichelt sie über ihren Bauch und 
meint: «Ich bin froh, dass mein ungebore-
nes Kind mir noch die Zeit geschenkt hat, 
diesen Termin hier wahrzunehmen.» Und 
mit ansteckender Begeisterung fährt sie 
fort: «Bewegung ist ein Grundbedürfnis des 
Pferdes, dem wir so gut wie möglich ge-
recht werden. Dabei achten wir darauf, dass 
das Tier durch den Aufbau der richtigen 
Muskulatur und durch gelenkschonende 
Arbeit lange gesund erhalten werden 
kann.» Zum besseren Verständnis hat sie 
Araber Psykan mit einem «Ampelsystem» 
bemalt. Mit grüner Farbe zeigt sie Oberhals- 
und Bauchmuskulatur, deren Stärkung zur 
Gesunderhaltung beitragen, während die 
rot eingezeichneten Unterhals- und Rü -
ckenmuskeln nicht speziell trainiert wer-
den sollten, denn diese aktiviert das Pferde 

sowieso, wenn es in sein natürliches Flucht-
verhalten fällt. Ebenso soll vermieden wer-
den, dass das Pferd in einer zu legeren, vor-
handlastigen Bewegung ohne Aktivität der 
Hinterhand arbeitet. Die Aktivierung der 
richtigen Muskulatur und auch das Halten 
der korrekten Position über eine längere 
Zeit ist ein Aufbauprozess und kann nicht 
von heute auf morgen vom Pferd verlangt 
werden. Ein Pferd mittels Hilfszügel in die 
gewünschte Haltung zu zwingen, kann 
schnell eine Überforderung der Muskulatur 
verursachen. Die Kraft lässt nach, Muskeln 
übersäuern, Verspannungen entstehen und 
die erzwungene Haltung muss mittels 
schädlicher Kompensationsbewegungen 
ausgeglichen werden. Lässt man es aber zu, 
dass das Pferd die korrekte Position sucht 
und so lange wie möglich hält, um sich dann 
daraus zu lösen, wenn die Kraft nachlässt, 
wird es diese Haltung immer mehr von 
selbst einnehmen.     www.handsonhorses.ch

sonst bietet. Das gelingt, wenn das 
Pferd den Menschen als Leader akzep-
tiert und sich in seiner Nähe auch richtig 
wohlfühlt. Surprise Boy wird in der Halle 
freigelassen. Mirjam Dunkel hält ihn in 
Bewegung, wendet sich dann immer 
wieder ab und lädt das Pferd ein, ihr zu 
folgen, um es dann wieder in die Bewe-
gung zu schicken, wenn es sich ihr nicht 
anschliesst. Ein geschenkter Blick, dann 
ein Zugehen auf den Menschen, um ihm 
dann zu folgen. Es dauert wenige Minu-
ten und Surprise Boy achtet immer 
mehr auf Mirjam Dunkel, bis er sie ohne 
zu zögern als Leader akzeptiert. Mit ge-
senktem Kopf und innerer Ruhe steht er 
neben ihr. Beim «Connecten» erfolgt 
Druckaufbau, wenn nötig immer nur aus 
der Distanz. In unmittelbarer Nähe des 
Menschen darf das Pferd ausschliesslich 
Sicherheit erfahren. 
 
Kommunikation 
Das Delfin-Horsetraining arbeitet mit 
einem klar definierten Kommunikati-
onsablauf: Das Pferd wird mit dem Na-
men angesprochen, seine Aufmerk-
samkeit wird verbal oder durch Körper-
sprache erfragt. Es folgt ein Signal und 
die Ausführung durch das Pferd, bei Be-
darf verbunden mit einem gewissen 
Nachdruck durch den Menschen, und 
daraufhin zwingend das abschlies-
sende Lob. Auf die verbale Unterstüt-
zung wird viel Wert gelegt, denn die 
Stimme steht als Hilfsmittel immer zur 
Verfügung. Mittels Stimme kann ein Ab-
bruchsignal verankert werden, welches 
das Pferd dazu bringt, mit einer uner-
wünschten Handlung aufzuhören. Die 
Stimme kann aber genauso lobend ein-
gesetzt werden. Hat ein Pferd diesen 
Kommunikationsablauf einmal ver-
standen, kann ihm mit Leichtigkeit 
Neues beigebracht werden. 
Die klare Kommunikation ist auch in 
der Arbeit mit mehreren Pferden eine 
grosse Hilfe. Jedes Pferd muss einzeln 
angesprochen werden können. Der 
Spass für Pferd und Mensch steht im 
Mittelpunkt, was bedeutet, dass dem 
Pferd der Rahmen geboten wird, auch 
seine eigenen Ideen einzubringen und 
Aktionen von sich aus anzubieten, die 
dann ins Training eingebaut werden – 
ein sicherer Weg, die Motivation des 
Pferdes hochzuhalten und Harmonie 
und Vertrauen zwischen Mensch und 
Pferd zu fördern. 
 
Viele interessante Videos sowie Infos  
zu den Ausbildungskursen unter  
www.delfin-horsetraining.ch. 

Freiarbeit mit dem Pferd trägt zur Gesundheit bei 

Zum besseren Ver-
ständnis wurde Araber 

Psykan bemalt: Teile 
des Skeletts in Weiss, in 
Rot die Unterhals- und 

Rückenmuskulatur, 
Oberhalsmuskulatur 

und die Bauchmuskeln 
in Grün.

Das Pferd sucht An-
schluss bei Mirjam 

Dunkel und akzeptiert 
sie als Leader. 

 
Zirkuslektionen sind  
ein Bestandteil des  
Delfin-Horsetrainings. 
Fotos: Kitty Simione


	20201118_equ_pferde_034
	20201118_equ_pferde_035
	20201118_equ_pferde_036

