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Horsemanship 

Pferdehänger  
Gratis? 

Ausserdem wird an diesem 
Tag auch das 
Anhängeroutlet 
Gunzenhausen mit einem 

Anhänger vor Ort sein und 
dem Publikum zeigen, wie sich 
wirklich jeder einen Hänger 
leisten kann und wie ein Verein 
sogar gratis an einen Hänger 
kommt. 
Für Getränke und Imbiss ist 
gesorgt und es gibt hier wieder 
die Möglichkeit in der Vorkasse 
ein Ticket für zwei statt für 35 
Euro, für nur 25 Euro zu 
reservieren. 
 
www.christiane-goebel.de 
 

Termin merken! 

Verladeprobleme mit Pferden? 
Damit ist jetzt Schluss! 

Eine Umfrage in Facebook hat ergeben, dass Verladeprobleme 
zu den Hauptproblemen mit Pferden zählen. 

 Deshalb habe ich mich dazu entschlossen einen 
Hängerverlade-Event am 06. Mai 2018 auf Gut Hohenschwärz 
in 91322 Gräfenberg anzubieten. 

Der Event beginnt um 10 Uhr und es werden ca.3-4 Pferde an 
diesem Tag zur Verfügung stehen um zu zeigen, wie man 
Pferde die nicht in den Hänger gehen wollen, an den Hänger 
gewöhnt. Der Event endet gegen 16 Uhr. 

Webinar 
18.05.18 um 14 
Uhr 

Verlade-Event 

Gräfenberg 6.5.18 

Einzelunterricht 
Jeden Monat 
Im Großraum 
Nürnberg, 
Schweinfurt, 
Würzburg, 
Bamberg 

Info und 
Anmeldung: 
https://www.edud
ip.com/w/269226 

Wie Pferde 
lernen wollen 
und alles rund 
ums Verladen Foto Frank Ostheimer 

Foto Tom Büchel 



 

 
2 

FRÜHLING 2016 THE LOREM IPSUMS 

Sommercamp 2018 für alle 
die MEHR wollen!!! 

 

Ein bischen erinnert es an die alten Immenhof-
filme, wenn man von Wehlmäusel auf den 
Raffelshof fährt, vorbei an kleinen Seen und am 
Waldrand gelegen mit Reithalle, Reitplatz, 
Roundpen und Spielwiese mit kleinem Teich, 
bietet dieser Hof alles, was das 
Horsemanshipherz höher schlagen last.  

Die auf dem Hof lebenden Isländer tun ihr 
übriges dazu und statt Dick und Dalli, leben 
hier die vier Kinder der Familie Hermann. 

 

Die Pferde leben alle ganzjährig und artgerecht 
in Offenstall-Herdenhaltung. 

Wer im letzten Jahr beim Sommercamp dabei 
war, kennt auch den Badeteich für Reiter und 
Pferd im Wald, den wir auf einem gemütlichen 
Ausritt mit den Kursteilnehmern besucht 
haben. 

 

Am Rande des Altmühltales auf dem Raffelshof der 
Familie Hermann findet das Sommercamp 2018 
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Sommercamp vom 31.05.-03.06.2018 in 91555  
Feuchtwangen 
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+ Verfeinern des Reitens mit mehr 
Körperbewusstsein 

+ Verfeinern der Hilfen am Boden auf größere 
Distanz und in Freiarbeit 

+ Reiten mit Trense 

+ Reiten ohne Ausrüstung 

+ mehr Dynamik und Feinabstimmung 

+ Hängerverladen auf größere Distanz 

+ uvm….. 

 

Reserviere Dir gleich einen Platz zum 
Frühbucherrabatt und gönne Dir und Deinem 
Pferd diese vier Tage! 

Oft ist dies der Beginn einer völlig neuen 
Beziehung mit Deinem Pferd! 
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Mindest-Voraussetzung für das Sommercamp 
ist das Wissen aus Grund-und Aufbaukurs in 
Theorie und Praxis. 

Natürlich werden hier wie jedes Jahr, sehr 
unterschiedliche Ausbildungsstände bei Mensch 
und Pferd aufeinander treffen, die einen haben 
schon mehrere Sommercamps hinter sich, die 
andern haben gerade erst Grund-und 
Aufbaukurs besucht. 

Dennoch schaffen wir es jedes Jahr wieder alle 
unter einen Hut zu bringen und doch ganz 
individuell auf jeden einzelnen einzugehen. 

Da wir das Camp dieses Jahr bewusst in die 
Ferien gelegt haben, können auch Kids daran 
teilnehmen. 

Was ist Ziel des Sommercamps? 

+ Arbeit am 7m-Seil 

+ Freiarbeit im Roundpen 

 

 

Foto Stefanie Philipp 
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Die 5 häufigsten Gründe, warum Pferde sich auf der 
Koppel nicht halftern lassen. 

 
Kennst Du das, Du möchtest Dein Pferd von der 
Koppel oder aus der Offenstallanlage holen und 
anstatt, dass es sich freut wenn es Dich mit dem 
Halfter kommen sieht, rennt es davon…sicherlich 
gibt es unzählige Gründe dafür, doch einige der 
häufigsten möchte ich hier ansprechen. 

1. 1. Du kommst immer nur dann mit dem Halfter 
zur Koppel, wenn Du mit dem Pferd „arbeiten“ 
willst. Hier wäre es hilfreich, einfach mehrfach 
täglich auf der Koppel zu „erscheinen“ und das 
Pferd mit dem Halfter zu streicheln und wieder zu 
gehen ohne es tatsächlich an zu halftern. Oder 
ggfls. zu füttern, wenn dies möglich ist ohne einen 
Großtierkampf in der Herde auszulösen. Sieh Dir 
die Welt mal aus Sicht Deines Pferde an, wenn 
Dein Pferd die Wahl hätte, was würde es 
bevorzugt tun? Wohin möchte es gehen, was 
macht ihm Spaß? Und dann schau Dir an, was Du 
machst, wenn Du Dein Pferd holst, wie viel Spaß 
und Freude hat es damit? 
 
2. Das Pferd sieht dich zielstrebig auf es zugehen 
und rennt davon. Hier kannst Du einfach Deinen 
Plan ändern und statt auf Dein Pferd, auf ein 
anderes Pferd zugehen, diesem Pferd Zuwendung 
geben und es sogar anhalftern und weg gehen oder 
Du tust so, als ob Du den Weidezaun reparieren 
willst, dann wirst Du sehen, wie schnell Du die 
neugierige Pferdenase an dir kleben hast. 
Vielleicht hast Du sogar schon erlebt, dass Du auf 
der Koppel was erledigen wolltest und Dein Pferd 
stand dir dabei im Weg rum. Pferde scheinen 
immer genau zu wissen, was wir vorhaben, also 
ändere Dein Vorhaben und sei phantasievoll und 
frei von Erwartungen. 
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1. 3. Das Pferd lässt Dich immer bis 1 m ran kommen und rennt dann weg. Dann mach 
doch folgendes, geh auf Dein Pferd zu und bevor es anfängt weg zu gehen, mach Du 
den ersten Schritt wieder weg vom Pferd, vielleicht nur ein paar Schritte, vielleicht 
komplett weg und wieder hin und wieder weg, das kannst Du unter Umständen 10 
Minuten oder gar eine Stunde spielen und vielleicht hörst Du an dem Tag sogar auf, 
wenn Du Erfolg hast ohne das Pferd auf zu halftern und mit zu nehmen. Dieses Prinzip 
von Annäherung und Rückzug wird, wenn Du ein gutes Timing hast sehr schnell 
Veränderungen bringen und brauch vielleicht später nur noch auszugsweise verwendet 
werden. 

2.  
3. 4. Dein Pferd verbindet mit mir unangenehme Dinge. Das ist einfach, dann mach es Dir 

doch zur Aufgabe, einen Monate lang jeden Tag nur noch für das Pferd schöne Dinge 
zu tun, wenn du es auf der Koppel auf gehalftert hast. Z.B. könntest du es aus der 
Koppel raus führen und ihm in Ruhe sein Kraftfutter, Karotten, Äpfel, frisches Gras 
oder was auch immer verabreichen und es dann wieder zurück bringen. Wenn Du das 1 
Woche lang mindestens 1 x am Tag machst, dann sollte am Ende der Woche Dein 
Pferd schon freudig am Tor stehen und sehnsüchtig auf Dich warten und dann wirst Du 
immer mal wieder auch was anderes mit einbauen und auch hier phantasievoll bleiben. 

4.  
5. 5.Deinem Pferd fehlt es an Vertrauen und Respekt Dir gegenüber. Pferde brauchen 

immer Führung um zu Dir zu kommen und mit Dir zu gehen, respektlose Pferde 
deshalb, weil sie sonst selbst die Führung übernehmen und ängstliche Pferde deshalb, 
weil sie sich nicht sonst nicht sicher in Deiner Gegenwart fühlen können. Damit ein 
Pferd sich gut mit Dir fühlt, solltest Du die Qualitäten des Herdenchefs haben. Schau 
Dir doch mal ein paar Stunden die Herde an und lerne von dem Herdenchef, er oder sie 
haben genau die Qualitäten, die dazu führen, dass Dein Pferd Vertrauen und Respekt 
hat und ihnen folgt. Wenn Dein Pferd selbst der Chef ist, dann schau Dir an, wie es mit 
den rangniederen Pferden umgeht und lerne von seinem Verhalten, denn gewöhnlich 
will es selbst so geführt werden, damit es Dir vertrauen und Dich respektieren kann. 

6.  
Ich wünsche Dir nun das Bewusstsein, aus Sicht Deines Pferdes die Dinge zu 
erkennen und die Achtsamkeit und Erkenntnis, die für Dich und Dein Pferd 
stimmigen Lösungswege zu gehen.  
 
Mehr Informationen erhälst Du hier: www.christiane-goebel.de 
 
 
 Liebe Grüße Christiane Göbel 
  
 

 



 

 

Seebaumstrasse 5 

96149 Breitengüßbach 

Tel. 09544-980414 

Mobil 0178-5298039 

Email: info@christiane-goebel.de  

www.christiane-goebel.de 

 

 

Gebrauchter Horse- 
Man-Stick 

Christiane Göbel Horsemanhip  

 
Unbenutzter Profi Trainer Stick. Länge ohne 
Schlag 125 cm, Neupreis 45 Euro. 
Festpreis 30 Euro zzgl. Versand (6,99) am 
liebsten aber Selbstabholer. Spart die 
Versandkosten. Privatverkauf, ohne 
Rücknahme und ohne Gewährleistung. 
 
Yasmin Münnich 
97783 Höllrich 
Tel. 0171/6410134 
 


