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Die Persönlichkeit des Pferdes entscheidet über alles, was wir mit ihm tun wollen, egal ob 
am Boden, beim Verladen oder unter dem Sattel etc...und oft höre ich von Schülern: 
 
"Das hat es noch nie gemacht...." 
 
"Daheim klappt das immer......" 
 
"Sonst steigt es immer gut in den Hänger ein...." 
 
"Sonst klappt das immer super....." 
 
"Sonst ist es ein zuverlässiges Reitpferd..." 
 
"Es hat noch nie getreten vorher...." 
 
"Ich hab das Pferd seit 10 Jahren, so hat es sich noch nie gezeigt" 
 
"Ich hätte nicht gedacht, dass XY ein Problem für mein Pferd ist." 
 
etc.... 
	

Ein neuer Kurs über die Psychologie von 
Pferden – am 12.01.19 bei Bamberg 

Pellentesque	habitant	morbi	tristique	
senectus	et	netus	et	malesuada	fames	
ac	turpis	egestas.	
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Haben Sie auch schon mal erlebt, dass wenn eine gewisse Anzahl an Reizen womöglich noch in einer 
fremden Umgebung zusammen kommen, das man sein Pferd nicht wieder erkennt? Plötzlich gibt es 
selbst nach Jahren des Zusammenseins Probleme am Boden oder unter dem Sattel, die geradezu aus 
dem Nichts heraus auftauchen und Mensch und Pferd in Gefahr bringen können und manchmal völlig 
ausser Kontrolle geraten. 
 
Nach über 20 Jahren Horsemanship, der Arbeit mit weit über 1000 Pferden und all den teilweise extrem 
schwierigen Pferden, mit denen ich gerade auch die letzten 5 Jahre zu tun hatte, habe ich mir ein 
Portfolio an Tests und Reizen ausgedacht, mit denen ich Pferde konfrontiere um herauszufinden, welche 
Persönlichkeit wirklich in dem jeweiligen Pferd steckt.  
 
Wann bekommt es Angst wovor?  
 
Wie verhält es sich bei Kritik? 
 
Wie geht es mit Stress um? 
 
Wie respektvoll ist es auch in schwierigen Situationen? 
 
Wie mutig ist es unter verschiedenen Einflüssen? 
 
etc.... 
 
Wenn ich dies weiß, kann ich an den Schwächen die womöglich auftauchen arbeiten und somit 
Gefahrensituationen und Unfälle zum großen Teil eindämmen und verhindern. Dies bringt auf lange Sicht 
mehr Sicherheit am Boden, im Hänger und unter dem Sattel. Es spart Zeit, Geld, Arzt-und 
Tierarztbesuche, Klinikaufenthalte und Stresssituationen. 
Das gibt Sicherheit am Boden, unter dem Sattel und am Hänger 
 
Das lässt wieder Spaß am Zusammensein aufkommen 
Das zeigt dem Menschen, was er tun kann und was er besser nicht tun sollte mit dem jeweiligen Pferd 
Das klärt vorhandene Probleme und verhindert zukünftige Probleme 
Das schützt vor bösen Überraschungen 
 
Wollen auch Sie wissen, welche Reize und Tests Sie mit Ihrem Pferd anwenden können um 
herauszufinden, an was man arbeiten sollt um ein jederzeit kontrollierbares Pferd zu haben? Wollen Sie 
wissen wie man eine Persönlichkeitsanalyse des Pferdes erstellt? 
Dann ist dies das richtige Seminar für Sie. 
 
Inhalte des Kurstages: 
 
Theorie und Praxis um die Psyche des Pferdes zu analysieren 
 
Videos von daheim können von den Teilnehmern mitgebracht werden 
 
Videomaterial der letzten 10 Jahre von verschiedenen Pferden, denn es gleicht kein Pferd dem anderen 
 
Am Nachmittag Praxisteil live mit verschiedenen Pferden 
 
Dieses Seminar gibt Ihnen tiefe Einblicke in die Pferdepsychologie und hilft Ihnen beim besseren 
Einschätzen des eigenen Pferdes anhand der vermittelten Strategien und Techniken dieses Tages. 
Womöglich hilft es Ihnen auch sich selbst besser einzuschätzen im Umgang mit Pferden. 
 
Kurspreis 1 Tag(10-ca. 17 Uhr): 99 Euro inkl. Getränke und Mittagssnacks 
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In	den	letzten	Jahren	ist	es	immer	wieder	
passiert,	dass	Teilnehmer	eines	Kurses	
danach	das	Leihpferd	kaufen	wollten	
oder	gar	gekauft	haben	und	damit	
glücklich	wurden.	

Das	liegt	sicher	daran,	dass	man	auf	
einem	2-tägigen	Kurs	ein	Pferd	viel	
intensiver	kennen	lernt	als	mal	kurz	beim	
Probereiten	vor	Ort.	

Wenn	man	2	Tage	mit	einem	Pferd	
zusammen	ist	und	an	diesen	2	Tagen	
dann	dieses	Pferd	unter	Einfluss	
verschiedenster	Reize	erlebt,	und	
Situationen	mit	dem	Pferd	bewältigt,	
dann	ist	dies	sicher	sehr	viel	hilfreicher	
um	heraus	zu	finden,	ob	man	zusammen	
passt.	

Du hast noch kein Pferd und suchst das 
passende Pferd? 

2

Für	alle,	die	kein	Pferd	haben	und	schon	
immer	mal	einen	Horsemanshipkurs	
mitmachen	wollten	und	für	alle	die	auf	
der	Suche	nach	dem	passenden	Pferd	
sind,	ist	dieser	Termin	genial:	

13.+14.04.19 Grundkurs im 
Horsemanship in 97440 Werneck 

http://www.rr-ranch.de/ 

Mit	den	Pferden	von	Familie	Rottmann,	
die	auch	zum	Verkauf	stehen	oder	mit	
Deinem	eigenen	Pferd.	

Anmeldung	unter:	
http://www.christiane-
goebel.de/Termine/	
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Sommercamp	2019	auf	dem	Lindenhof	in	
Niedernberg	bei	Aschaffenburg	von		

22.-25.08.2019	

Dieses	Jahr	findet	das	Sommercamp	erst	im	August	statt,	
damit	auch	die	Kids	und	Jugendlichen	mal	die	
Möglichkeit	haben,	dabei	zu	sein	und	alle,	die	im	Jahr	
2019	noch	vorher	den	Aufbaukurs	machen	wollen.	
	
Denn	das	Wissen	aus	Grund-und	Aufbaukurs	ist	die	
Mindest-Voraussetzung	für	das	Sommercamp.	
	
Diese	vier	Tage	sind	für	all	jene	gedacht,	die	nach	dem	
Grund-und	Aufbaukurs	weitermachen	wollen	und	im	
Grunde	geht	es	hier	erst	wirklich	los.	
	
Grund-und	Aufbaukurs	sind	wie	Grundschule	und	das	
Sommercamp	je	nach	Ausbildungsstand	der	Teilnehmer	
Haupt-oder	weiterführende	Schule.	
	
Denn	hier	lernt	jeder	auf	seinem	Stand	weiter	und	die	
Aufgaben	werden	jedem	Teilnehmer	angepasst.	
	
Stell	Dir	vor	Du	hättest	in	der	Schule	nach	der	
Grundschule	aufgehört?	
Endlich	kannst	Du	lesen	und	schreiben	und	machst	nicht	
weiter.....was	hättest	Du	alles	verpasst?	

Freiarbeit	

Spaß	mit	Pferden	

Reiten	mit	feineren	
Hilfen	und	
weniger	Ausrüstung		

Verladen	mit	mehr	
Spaß	und	
Herausforderung	
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Ob am Boden, am 
Pferdehänger oder unter dem 
Sattel, es geht beim 
Sommercamp darum, den 
jeweils nächsten Level jedes 
Menschen und Pferden zu 
erreichen und mehr 
Leichtigkeit und Spaß dabei 
zu haben. 

Integer	ante	odio,	fringilla	quis,	rhoncus	quis,	
iaculis	eget,	ligula.	Curabitur	non	lacus	ut	ante	
sagittis	euismod.	Vivamus	nisl	leo,	gravida	
consectetuer,	mollis	at,	commodo	et,	arcu.	

Fotos:	Katja	Meng	und	Stefanie	Lange	



 

	

	

Christiane Göbel Horsemanship und Coaching 

Seebaumstrasse 5 
96149 Breitengüßbach 
 
Tel. 09544-980414 
Mobil 0178-5298039 
 
Email: info@christiane-goebel.de 
www.christiane-goebel.de 
 

Jakari	ist	aus	einer	Norwegerstute,	Vater	unbekannt,	geb.		
am	16.5.13.	
Er	geht	barfuß,	ist	halfterführig	und	lebt	im	Offenstall	mit	
anderen	Ponys.	
Er	ist	neugierig,	schlau,	reaktionsschnell	und	willensstark.	
Ca.	136	cm	Stock	
1.555	Euro	
Tel.	09871-657538	
	

Pony-Wallach Jakari sucht neuen 
Menschen 


