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Horsemanship 

Dieser Tag gibt einen Einblick 
in diese Arbeit und am 
Nachmittag werden wir mit 4 
verschiedenen Pferdetypen 
dieses Wissen in der Praxis 
erleben. 
 
Die nächsten Kurse dieser Art 
ist am 4.5. bei Schonungen und 
am 26.5. bei Bad Mergentheim 
 
 
Sichere Dir noch einen 
Teilnehmerplatz: 
http://www.christiane-
goebel.de/Horsemanship/Einbl
ick-in-die-Pferdepsyche/ 
 

Termin merken! 

Dieses Seminar trifft auf großes 
Interesse “Einblick in die 

Pferdepsyche” 
In den letzten 30 Jahren habe ich festgestellt, dass viele Unfälle 
und Probleme mit Pferden leicht hätten vermieden werden 
können, wenn die Menschen die Persönlichkeit des Pferdes 
vorher hätten besser einschätzen können. 

Hierzu habe ich fast 60 Tests zusammengestellt, die Aufschluss 
über die Psyche und Persönlichkeit, den Charakter geben. 

Einzelunterricht 

Jeden Monat 

Pferdepsychologie 

04.05.+26.5.19 
Ein Kurstag in 
Schonungen und 
Bad Mergentheim 

Grundkurs 
13.+14.4.19 
In Werneck bei 
Schweinfurt auch 
mit Leihpferd 
möglich 

Unterricht bei Dir 
am Stall für wenig 
Fahrtkosten 
anteilig. 
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Sommercamps 2019 
Erstmalig gibt es dieses Jahr zwei Sommercamps 

an zwei verschiednen Orten: 
Bei Aschaffenburg und bei Schweinfurt 

22.-25.8.19 Lindenhof-
Niedernberg: 

Erstmalig findet das Sommercamp in den 
Sommerferien statt, so dass auch dieses Mal die Kinder 
und Jugendlichen die Möglichkeit haben daran 
teilzunehmen. 

Auf dem Lindenhof finden wir alles was wir benötigen: 

2 Reithallen 

2 Roundpens 

1 Aussenreitplatz 

Blockhütte zum Übernachten für die Menschen  

Platz für die Pferde 

04.-07.07.19 RR-Ranch Werneck: 

Auf der schönen RR-Ranch in der Nähe vom Rasthof 
Werneck gibt es schönes Gelände, Reitplatz, 
Ferienwohnungen für die Gäste und Platz für die 
Pferde. 

Hier gibt es zudem die Möglichkeit sich eines der 
Verkaufspferde auszusuchen und im April beim 
Grundkurs richtig gut kennen zu lernen.  

Und wer dann bis Juli Grund-und Aufbaukurs besucht 
hat, der kann hier 
auch am 
Sommercamp 
teilnehmen. 
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“Pferdeflüstern leicht gemacht…” welcher Reitstall 
hat Interesse für den nächsten Event? 

Einzelstunde bei Dir am Stall 
Jeden Monat fahre ich Touren in Richtung 
Nürnberg, Schweinfurt, Würzburg, Feuchtwangen, 
Ansbach etc….. 
 
Wenn Du also für eine Fahrtkostenbeteiligung 
Einzelstunden bei Dir am Stall nehmen willst, 
dann schick mir eine Whatsapp mit Orstangabe an 
0178-5298039 und ich nehme Dich in die jeweilige 
Whatsapp-Gruppe auf. 

- Hat dein Pferd manchmal andere Pläne als Du? - Hast Du Probleme mit Deinem Pferd am Boden? 

- Hast Du Probleme mit Deinem Pferd unter dem Sattel? - Hast Du Probleme Dein Pferd zu verladen? 

- Hat Dein Pferd Angst vor Dingen und Situationen? - Ist Dein Pferd respektlos? 

- Hast Du manchmal Angst beim Reiten oder beim Umgang mit Pferden? 

- Dein Pferd tritt und beißt oder steigt sogar? 

- Dein Pferd lässt sich nicht einsprühen oder macht Streß beim Hufschmied? 

- Oder hast Du keines dieser Probleme und möchtest den nächsten Level in der Partnerschaft mit Deinem 
Pferd erreichen? 

- usw.... 

Dann ist dieser Event für Dich genau richtig!!! Christiane Göbel wird an diesem Tag mit 3-4 verschiedenen, 
ihr fremden Pferden und Menschen vor Publikum an verschiedenen Herausforderungen arbeiten und steht 
für Fragen zur Verfügung. 

Ich suche eine Reithalle mit Platz für ca. 100 Zuschauer für diesen 3-stündigen Nachmittag, bei Interesse 
bitte email an info@christiane-goebel.de oder anrufen unter 0178-5298039 
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Du suchst Dein Traumpferd? – Vielleich ist es hier dabei?  

Chino 5 Jahre super ruhiges 
Verlasspferd  
Der wunderschöne waschechte Andalusier Chino ist bald 5 Jahre. 

Er war bis vor kurzem noch Hengst, nun erholt er sich noch einige Tage 
von der OP und wird dann wieder weiter gearbeitet. 

Chino hat einen freundlichen und offenen Charakter, und wurde auch als 
Hengst schon von Kindern geritten. 

Er geht zuverlässig im Gelände, und ist leicht im handling. 

Er ist aktuell 1,60m groß und geht nun auch noch mehr in die Breite. 

Ein tolles Pferd mit richtig viel Ausstrahlung und exklusiver Zeichnung. 

6.500 Euro inkl. AKU Kontakt: 0160-4491711  

Opera,  gekörte 10j PRE Stute, gut Basisgeritten 

Portos 8 Jahre 

Dieser bildschöne 8 jährige Traum in dunkelbraun sucht ein neues und liebevolles Zuhause. 
Portos verkörpert all das was man sich unter einem Traumpferd vorstellt. Durch seine ruhige 
und liebevolle Art ein Freund für groß und klein. Er hat eine solide Ausbildung genossen, ist 
leichtrittig und man sitzt wie auf Wolken. Auch schwächerer Reiter oder Kinder können sich 
auf ihm sicher fühlen, denn er zeigt sich hier als eine absolute Lebensversicherung. Ein toller 
Freizeitpartner und treuer Freund fürs Leben. Der hübsche ist geländesicher und wurde auch 
schon mehrfach verladen. Er hat super schöne Gänge und ist sehr weich in der Hand.Mit 
seiner Größe von 1,60m und seinem tollen Gebäude deckt er auch größere Reiter sehr gut ab. 
Wer diesem portugiesischem Prinz einen Platz auf Lebenszeit bieten kann und möchte, kann 
sich gerne für ein Kennenlernen bei uns melden. Natürlich hat er einen Equidenpass und ist 
gechipt, geimpft und entwurmt.Portos ist barhuf unterwegs   6.500 Euro inkl. AKU Kontakt: 
0160-4491711  

Rolando, PRE, 4 Jahre, angeritten 
Rolando ist ein bezaubernder P.R.E. Wallach, Stockmass 1,55, geboren 
2015, sehr gute Abstammung 

(Escalera, Yeguada Militar) 

Er wuchs die ersten 3,5 Lebensjahre artgerecht, sozial und robust im 
Herdenverband auf und ist sozial und verträglich. 6.500 Euro inkl. AKU 
Kontakt: 0160-4491711  

Rittige gekörte PRE Allroundstute mit vollem Ancce Papier, weich an der Hand und am Bein, sehr 
komfortabel zu sitzen. 
Die noch 9 jährige Opera ist sehr gelehrig und intelligend, durch ihre große und kräftige Statur bei ca 
1,68m / 1, 70m Stockmaß, und ihren flüssigen Bewegungsabläufen ein Eyecatcher. 
Opera arbeitet gerne und ist zuverlässig, sie geht sehr gerne ins Gelände. 
Auch Straßenverkehr und hupende Autos brachten sie bisher nicht aus der Ruhe. 
Opera ist an Hunde beim Ausritt gewöhnt, und steht auch bei einer Rast brav mit am Thresen. 
Opera ist gekört und sollte eigentlich eine Zuchtstute werden. Aufgrund schwerer Erkrankung des 
Vorbesitzers kam es nie zu einer Bedeckung. 
Die schöne Stute ist absolut unverbraucht. 
Kennt Offenstallhaltung, im Winter nachts Box. 
Sie ist rangniedrig und total verträglich, zeigt sich nicht stutig.   7.500 Euro inkl. AKU  

Kontakt: 0160-4491711  

verkauft 

verkauft 

verkauft 
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Natural Horsemanship – was ist das? 
1. Was ist Horsemanship? 

Horsemanship ist für mich keine "Methode" und auch keine Reitweise, es ist vielmehr eine Lebensphilosophie, die 
sich darum bemüht Pferde ohne "künstliche" Zwangsmittel auf natürliche Art und Weise zum Partner zu machen. 
Nach Filmen wie "Der Pferdeflüsterer"(von Nicolas Evans) mit Robert Redford oder "Ostwind" mit Pferden die von 
Kenzie Dysli trainiert wurden, wurde der Begriff von Natural Horsemanhip nun auch im großen Kino der breiten 
Masse zugänglich, wenn auch oft ohne tiefgehendes Fundament, mit tollen Effekten und einer schönen Story 
dahinter. 

2. Pat Parelli – der Vater des Horsemanship? 

Menschen wie Monthy Roberts und Pat Parelli tragen seit Jahrzehnten dieses Wissen in die Welt und somit ist für 
die meisten Pferdebesitzer heute "Horsemanship" kein Fremdwort mehr. Auch für mich persönlich kam die 
„Erleuchtung“ über die Konzepte von Pat Parelli und er war vor 25 Jahren sicher einer der ersten, wenn nicht der 
erste, der das Wissen über Natural Horsemanship im großen Stil verbreitet hat. Ich persönlich war fast 7 Jahre lang 
im Studentenprogramm von Pat Parelli dabei und sehe mit Freude und Dankbarkeit auf diese Zeit damals zurück. 

3. Horsemanship – die Grundlagen 

Es reicht nicht ein Knotenhalfter zu benutzen um „Horsesmanship“ zu praktizieren, es geht um viel mehr. 
Natürlich erkennt man wahre Horseman/women daran welche Ausrüstung sie verwenden oder auch nicht verwenden, 
jedoch benötigte man zum Knotenhalfter auch das Wissen um Techniken und Strategien in der Anwendung dessen. 

Hierzu gehört einmal das Wissen über die Techniken, wie man Pferde in alle Richtungen bewegt, wie man 
Vertrauen und Respekt bekommt, wie man Pferde mutig macht und ihnen das Gefühl gibt, das mein Wunsch zu 
ihrem wird. 

Ebenfalls ist meiner Meinung nach ein umfangreiches Wissen über die Psyche des Pferdes notwendig, weshalb ich 
dieses Wissen auch in meinem Kurs „Einblick in die Pferdepsyche“ zur Verfügung stelle. 

Es geht um gegenseitiges Vertrauen zwischen Mensch und Pferd und im Grunde ist es keine spezielle Methode der 
Kommunikation, sondern schlicht und einfach eine Kommunikation auf Pferdeebene, mit Mimik und Gestik um eine 
harmonische Partnerschaft zu erarbeiten. 

4. Sind Leckerlis erlaubt? 

Diese Frage wird mir häufig gestellt und ich möchte weder von Erlaubnissen, noch von Verboten sprechen, doch 
schauen wir uns das Ganze einfach mal aus Sicht der Pferde an.  

Pferde lieben Komfort und sie lieben es zu chillen und wenn dann da ein ranghohes Pferd daher kommt und sie bei 
ihrem Komfort stört und sie müssen sich bewegen, damit sie nicht die Hufe und Zähne des ranghohen Pferdes zu 
spüren bekommen, dann tun sie das meistens auch. 

Wie belohnt nun das ranghohe Pferd dieses Verhalten? Es schenkt dem rangniederen Pferd Komfort, ja Pferde 
belohnen sich durch Komfort. So einfach ist das und dennoch können wir Menschen dies z.B. mit Futter und Stimme 
noch verstärken, aber hier sollte der Mensch sehr genau wissen wie und wann er das macht. 

5. Zusammenfassung Horsemanship 

Der Mensch lernt die Sprache des Pferdes und das Pferd soll lernen, den Menschen zu respektieren und ihm zu 
vertrauen, um den Umgang mit dem Pferd zu erleichtern, sicherer zu machen und gemeinsam Spaß zu haben, egal ob 
beim Spring-, Dressur- oder Westernreiten, egal ob bei der Freiheitsdressur, bei der hohen Schule, beim Kutsche 
fahren, beim Wanderreiten, Freizeitreiten etc.....Natural Horsemanship ist ein Fundament auf das man alles andere 
problemlos aufbauen kann. 

Für mich persönlich war Natural Horsemanship der Beginn eines völlig neuen Lebens mit Menschen und Pferden…. 

Christiane Göbel 
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Offenstallplatz frei… 
Netter Wallach sucht verspielten Kumpel zur 
Gesellschaft,Rumblödeln und Geländetouren.. natürlich mit 
Reiter�.Schöner Platz in massivem Offenstall frei.Schön wäre 
Mithilfe.Ideal wäre ein ebenfalls leichtfuttriges Moppelhü da 
Löwenherz auf seine Figur achten muss und nur Stundenweise 
auf Koppel kommt und Heu abgewogen gefüttert wird. Wie 
man sieht ist die Ration immer noch völlig ausreichend�.Es 
gibt Grassamenheu extra damit keine zu langen Fresspausen 
entstehen.Der Stall ist in Volkershausen bei Maßbach. 

Info und mehr unter: 01608594409 

Christiane Göbel Horsemanship und Coaching 

THE LOREM IPSUMS FRÜHLING 2016 

Jakari sucht neuen 
Menschen, 
 
geboren aus einer Norwegerstute, Vater 
unbekannt am 16.03.2013, barhuf, 
halfterführig, lebt im Offentstall mit 
anderen Ponys, ist neugierig, schlau, 
reaktionsschnell und willensstark, ca 140 
cm. 
 
Mehr Info und Preis: 0157-54463142 


