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KONTAKT IN EINER STUNDE 

Experiment Ankuppel-Hilfen 

So htingen Sie schneller an 

Zugellahmheit wird vertuscht 

inken wegen honer Hand 

Verna elf, verschimmelt, vers ritzt 

Wonn honen Tierorzt und Schmied? 
Exterieur beurteilen 

itness fiir mollige Maus 

1m Passgong durchs Gelande 
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Konzept 
• Fiir jedes Pferd anders. Soll 
es Freiheitsdressur lemen, 
konzentriert Blaha sich auf 
Hinterhandkonrrolle per Peit
sche, Strick, Blick. Wert legt er 
auf starke Bindung: Das Pferd 
soll sich wohlfiihlen und dem 
Menschen vertrauen. Er ver
meidet Uberforderung und 
spielt nicht auf Risiko. 
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ener Methode 
• ner
Ie nd" Honzo Blaha (30) lebl im Ischechlschen Cesky I(rumlow. 

Er besi1zl ochl Pferde. darunler Showpferd Gaslon, mit dam 
ar slch Jogden Iielert und onschllel3end ohne Sallel und 
lugel PIoffen reltel. Bel Pal Parelll lemle er PNH (Porelll Natural 
Horsemanship). heute orbei!et er noch elgener Methode 
und slorlet nebenbel In Springprufungen bls Klasse M. 

Honza Blaha, Boroy 44,38101 Cesky Krumlov, 
Tel. (00420) 602410390, Tsehechische Republlk. 
www.honzablaha.cz 

der Mensch von ihr will", lobt fange." Ziel dieser Trainings
er. "Nun weiB ich, auf welchem einheit sind Freiheitsiibungen. 
Level sie ist und kann ent Also wendet sich Blaha Mayas 
scheiden, was ich mit ihr an- Hinterhand ZU. 
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Kontakt 
• Testpferd Maya tragt Kno
tenhalfter samt Strick und 
steht still rteben Blaha. Der 
streicht den Karper mit Han
den abo Maya zuckt kaum 
merklich mit Maul und Ohr. 
"Prinzessin auf der Erbse", 
schmunzelt Blaha und strei
chelt sie nach dem Abstrei
chen nicht mehr. "Ich respek

tiere, dass die kleine Prinzes
sin das nicht mag." Ein Pferd 
miisse sich iiberall anfassen 
lassen. "Aber wenn sie das ak
zeptiert, respektiere ich wiede
rum sie." Mit Maya am Ein
Meter-Seil geht Blaha riick
warts. "Ich lade sie ein, sich 
mir anzuschlieBen." Sie folgt 
brav und weicht, wenn Blaha 
auf sie zugeht. "Sie weiB, was 
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Kommunikation sondern halt 1 Meter Abstand. 
• "Das Geheimnis del' Frei "Als lage eine groBe Seifenbla
heitsdressur liegt in del' se dazwischen." Sie trennt die 
Hinterhand", sagt Blaha. 1ndividualbereiche und lasst 
"Kann ich diese von mil' weg genug Nahe, damit Maya ohne 
bewegen, dreht sich del' Kopf Zogern auf Blahas Zeichen 
zu mil', und das Pferd interes reagiert. An del' Blase bewegt 
siert sich fiir mich - am Seil del' Trainer mal die Hinter
odeI' freilaufend." Er lasst hand, mal fordert er Schulter
Mayas Hinterteil weichen. herein. Die rechte Hand halt 
Nimmt sie den Kopf hoch, re die Peitsche (Stick), die linke 
duziert er das Signal. "Kopf den Strick in Kopfnahe. "Hilfe
hoch bedeutet trberforderung. stellung", erklart Blaha, 
1ch gehe einen Schritt zuriick, warum er Maya nicht gleich 
damit sie entspannen kann." frei lasst, wenn sie so gut rea
Seine Devise: Jede Ubung giert. "WeI' Eislaufen lernt, 
muss das Pferd mit entspann balanciert auch besser, wenn 
tel' Halsmuskulatur ausfiihren. man ihn an die Hand nimmt." 
"Wiohtig ist, dass sich die Nase Nach viermal Hinterhand
vorwarts-abwarts streckt und weichen muss Blaha nicht mal 
das Pferd rund bleibt." Den mehI' die Blase beriihren, son
Kopf per Druck aufs Genick dern nur das Seilende in sei
senken will er abel' nicht: Er ner rechten Hand drehen. 
sieht den tiefen Kopf als Er Blaha schield Maya riickwarts. Ihre Ohren sind entspannt, Maya weicht mit gesenktem 
gebnis korrekter Arbeit. der Hals ist rund (oben). Unten fol9t sie ihm schon frei. Kopf und kaut. "Jetzt sind wir 

Maya dost neben Blaha, auf demselben Level", freut 
Ohren auf Halbmast. "Viele sich Blaha. Maya lasst sich am 
denken, wenn die Ohren zu ten Anspannung: "Es muss auf "Dann kommt die Belohnungs langen Seil dirigieren und 
riick sind, interessiert sich passen, was passiert." Kippt es pause." Danach bildet Blaha weicht nul' auf Blahas Blick 
Pferd nicht fiir mich." Doch ge die Ohren zur Seite und kaut, eine Blase: Sein Stick beriihrt mit del' Hinterhand. Tut sie es 
spitzte Ohren, so Blaha, bedeu· fiiWt es sich komfortabel. das Pferd nicht mehr direkt, nicht, klatscht das Seilende 

Lerntyp "Schnellmerker" 
die Beine. Lernt sehr schnell, durchschaut nicht iiberdreht, folgt willig, ist offen fiir 

Er lernt sehr schnell, hat dann abel' oft abel' schnell das gesamte Konzept, weshalb aile Neue, braucht manchmallanger, urn 
keine Lust, das Gelernte auf Kommando zu er Ubungen vorwegnimmt und vieles von etwas zu verstehen. Er orientiert sich stets 
zeigen. sich aus anbietet, urn zu gefallen. Braucht an del' Methode des jeweiligen Menschen, 

ein festes System mit vielen Wiederholun angenehmer Lern- und Charaktertyp. 
Charakter 1: Der Draufganger gen und wenig Druck, das ihm einen siche
Extrovertiert, aufdringlich bis dominant, ren Rahmen und Ruhe gibt. Charakter 4: Die stille Maus 
sagt standig am Stuhlbein des Menschen 1ntrovertiert, scheint sich fur nichts zu inter· 
und stellt die Rangfolge in Frage. Braucht essieren. Uisst sich nicht gern anfassen,Lerntyp "Wiederholungstater"
klare PI'onten und die Arbeit in Vorwartsbe wirkt stUI', ist abel' angstlich. Kann nur iiber 
wegung - bisweilen auch mit starkerem Tut sich beim Lernen schwer. Sitzt das Ge Neugier erreicht werden, braucht spannen
Druck. Muss Distanz und Respekt lernen. lernte abel', zeigt er es immer wieder gerne. de, abel' keine iiberfordernde Arbeit, muss 

manchmal zum Gluck gezwungen werden. 
Charakter 2: Der Hibbel Charakter 3: Der Ruhepol Del' Mensch muss sich immer wieder zu
Hiipft standig umher, hart bei Uberforde Ruht in sich, ist gelassen, abel' nicht stur, riickziehen, urn Vertrauen zu gewinnen. 
rung auf zu denken und bewegt nul' noch akzeptiert den Menschen. 1nteressiert, abel' Braucht viel Bestatigung und Lob. 
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