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Training
Reiten ist eine Lebenseinstellung.
Reiten ist Gefühl & Vertrauen.
Reiten fördert die Fitness!

Das Islandpferd mit seinem Talent zu Tölt & Pass, seiner Lauffreude und dem leistungsstarken Charakter

macht einfach süchtig!

Jedes Islandpferd bietet uns eine individuelle Gangveranlagung, kombiniert mit seinem Charakter und
Temperament. Daher sind das Training und die Ausbildung von Islandpferden in ihrer Komplexität nicht

zu unterschätzen und sollten regelmässig von einer erfahrenen Person begleitet und unterstützt werden.

Einzelne Gänge und Talente liegen oft im Verborgenen und treten erst durch gekonntes Training zum

Vorschein. Die klassische Ausbildungsskala mit ihrem Aufbau: „Takt - Losgelassenheit - Anlehnung -

Schwung - Geraderichten und Versammlung“ gilt auch für den Isländer, bedarf aber in ihrer Reihenfolge

und praktischen Umsetzung einer Anpassung an das einzelne Pferd.

Für die kleinen, aber dafür sehr kräftigen und willensstarken Pferde, ist auch die Erziehung und Prägung

von grosser Bedeutung für ein harmonisches Miteinander.

Dabei ist ein Zuviel an Vorsicht bei Pferd und Mensch genauso hinderlich, wie ein Zuviel an Übermut.

Die goldene Mitte ist das Mass der Dinge und wir sind in der Ausbildung und im Training stets danach

bestrebt, diese zu erreichen.

Eine solide und konsequente Grundausbildung mit ausgewogener Gymnastizierung und Kräftigung

des Pferdes führt in Verbindung mit Erziehung und wachsendem Gehorsam zu einer sich immer weiter

entwickelnden Durchlässigkeit und einem immer sicherer werdenden Gleichgewicht.

Hierbei fordert das Islandpferd von uns als Reiter:
• einen elastischen, ausbalancierten Sitz

• eine gefühlvolle, feine Hilfengebung

• das Verständnis für die Natur des Pferdes und die Zusammenhänge

  seiner natürlichen, individuellen Anlagen.

Das Herzstück der Pferdeausbildung liegt natürlich im Geländereiten - was gibt es schöneres, als

nebeneinander im fliessenden Tölt in den Sonnenuntergang zu reiten?!

Unsere Reitanlage und das direkt an den Hof angrenzende Gelände bieten alle Voraussetzungen für eine

optimale Erstausbildung der jungen Pferde und ein vielseitiges Training aller Gangarten.

Wir verfügen über:

• Ovalbahn umzäunt & beleuchtet, 250m x 4m mit überbauten Kurven und einem festen,

  aber federnden & gelenkschonenden Geläuf

• Reitplatz umzäunt & beleuchtet, 60m x 20m mit weissem Wattsand aus der Nordsee

  für einen festen, federnden, gelenkschonenden Reitboden

• Reitplatz umzäunt & beleuchtet, 20m x 20m ebenfalls mit einem Reitboden aus weissem Wattsand


