
FIS JUNGPFERDESZENE 

Die Ausbildung des jungen Pferdes
 

Nur durch Ruhe, Vertrauen und Konsequenz, kombiniert mit dem indivi
duell für jedes einzelne Pferd verständnisvol len Vermitteln derAusbil
dung, kann dieser Weg langfristig zum Erfolg führen. Hierbei ist darauf 
besonders Wert zu legen, dass das Pferd durch Takt und Losgelassen
heit in seinem Bewegungsablauf sein Gleichgewicht findet. Hat man 
dieses erreicht, kann das junge Pferd weiter an die korrekte Anlehnung 
herangeführt werden. 

Leonie Bramall 

I
m ·Etkt rei ten h e i (~ t hier, dass n icht m it Auc h sollte dri ngend darauf geac htet we r werden d ie jungen Pferd e im D urchse hn irr 
zu hoh em Tempo, aber auch nicht zu de n , dass das Zaumzeug u nd auch der Sattel .3 ma l pro \X!och e in der Bahn ger itten . An 
langsam, sprich mit Fleiß und G leich für das jewe ilige Pferd passen d sind . den anderen Tage n reiten wi r mi t äl te ren , 

m:ißigkei r gerirren werden sollte. Das ju nge Hierzu sollte sich jeder Reiter Rat ein ho  e rfa hrenen Pfe rden ins Celändc, longieren 
Pferd so ll leruen vor dem Schenkel, also vor len, sofe rn er immer wieder auf Probl em e sie, lasse n sie fre ispringe n oder stcllcu d ie 
d en Hi lfcn des Reiters zu gchen, u m in dcr bei der t:ig lichcn Arbeit mit dem Pferd Stößt. Remonten (wie auch alle anderen Pferde) 
jeweiligen G angart auch richt ig abfußcn 7.lI Solc he Fehler kön nen zum Beispiel Z ungen im mer wieder auf da s Paddock , auf dem 
kö n nen , Hiermit ist auch das kor rekt e An lchler, Sat telzwang oder Satteldruck sein . sie sich nach Belieben bewegen und auch 
ga lopp ieren auf be iden Hä nd en (linke u nd einmal ausbocke n kö nn en. Hi erfür haben 
rech rc Seite) geme int. D iago na len u nd Z ir Wichtig für ein junges Pferd wir bei uns extra gro {\c San dpaddocks ei n 
kellinicn werden au ch eingclcitet. Hierbei ist mi r auc h die Abwechslung de r Arbeits ger ichtet. Ein junges Pfe rd ka n n durc h die 
ist jedoch noch keinesfal ls an die Bieg ung ges taltu ng bzw. des \X!och enp lan s. Bei u ns Abwechslu ng und versch iedene Situatio nen 
des jungen Pferdes zu de nken . Das Rem eu re 
muss ers t e in mal lern en , den Im p ulsen vom 
Rei te r zu folgen u nd vo rgegebe ne Lini en 
en tla ng zu gehen. D as Pferd so llte gleich
mäßig im Gl eich gew icht durch das Anlegen 

•	 der Reit erbei ne an be idc Z ügel he ran tre ten , 
so dass stets eine leich te Verbindung zwi 
schen Reiter ha nd und Pferdemaul besteh r. 

Dieser Lernprozess 
für das junge Pferd so llte verständnisvoll .
 

aber auc h nic ht au tor it är an d ie für die
 
Remonte neu e Sit ua tio n herangeb rachr
 
werden , Denn bis da hin ha r das ju nge Pfe rd
 
eigen tl ich mit seinen Artgenossen nur d as
 
Paddock und \X!eid eleben kennen ge lernt.
 

Wich tig für di esen Aus b ildu ngsabschnitr
 
isr auc h, dass die Zäh ne , di e sich in d iesem
 
Alter im Wechselsradium befinden , von
 
einem fachk u ndigen Zahnarzr kontrolliert
 
u nd gg f. korrigiert werde n. Dieses so llte
 
grundsä rzlich alle sec hs Mo na re erfo lgen .
 
Durch d ie N ichtbeachtung einer Za hn

kori rrolle ist hä ufig zu beo bachten, dass
 
h ierdurch viele Prob leme in d er Au sbild un g
 
m ir Folgesc häden ih ren G ru nds te in finden .
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besser sei ne Körp erlu n kti on cn, seine Eig ensen  Nä hrstoffe n, Vi tamin en , Mineralien sowie aus 


sibi litär u nd se in no twendiges G leichgewich t reic he nd Ra uhfutrer so llte auf di e Au sbildungs

finden. \X!ei terhin so llte n \X!achs tu mssch übe de s absch nitte abgest imm t se in .
 
Pferdes in d iesem Altersabsc h nit t mit wen iger
 
Arbei t be dacht werden . Die Fütterung von Fortsetzungfolgt
 

• 

"Liebes Barefoot-Team, 

seit ich Ameen mit dem Barefoot reite. 
arbeltet sie mit mehr Freude. Sie bewegt 
sich fast so, als w enn sie keinen Sattel auf 
hätte, allerdi ngs habe ich mehr Hai alsohne 
Sattel. Viele n Dan k für diesen to llen Sattel 

Entwickelt 
von Pferdephys lo· 

therapeuten 

zu solch einem spitzen Preis I" 

Sanna und Amcen 

Bequemer, baumloser Sattel 
passt sich in alle Richtungen 
jedem Pferderücken an 

völlig flexibel + beweglich 

der anatomische Schnitt ist dem 
Pferderücken nachempfunden 

hilft Pferd und Reiter bei 
Rückenproblemen 

sehr naher, direkter Kontakt zum 
Pferd ermöglicht feineres Reiten 

individuell abstimmbar auf 
jeden Pferdetyp und Reitstil 
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