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Pferdewelt
Der Magazinteil der PferdeWoche

Das Delfin-Horsetraining hat zum Ziel, eine
sichere und harmonische Zusammenarbeit
in allen Lebenslagen –
auch beim Ausreiten –
zu erreichen, ein Team
zu schmieden.

DELFIN-HORSETRAINING
Die neue Art der Zusammenarbeit mit Pferden
Ein Band, das viel stärker ist als
jeder Strick und jede Kandare.
Magische Momente und das
Gefühl von Einheit mit seinem
Pferd. Das zu erreichen, ist keine
Hexerei, sondern das Resultat
eines Pferdetrainings, das auf
Gelassenheit, Leadership und
Kommunikation beruht.
Karin Rohrer
Eigentlich ist das Konzept «DelfinHorsetraining» vor allem eine Frage der
Motivation. Das Pferd respektiert seinen
Trainer, wählt diesen zu seinem Leader,
will ihm gefallen und sucht seine Nähe.
Die erfolgreiche Methode der Motivation

wird beim Training von Delfinen angewandt, denn es stehen keine Druckmittel zur Verfügung, ihre Kooperation ist
freiwillig, ansonsten tauchen sie unter.
Delfine kann man nicht anbinden, man
muss sie für sich gewinnen. «Selbst das
dümmste Pferd findet einmal heraus,
dass es vor Publikum nicht gestraft wird
und auf Druck erfolgt Gegendruck, man
dreht sich im Kreis. Aber eine solide Partnerschaft mit dem Pferd kann nur entstehen, wenn man das Pferd für sich gewinnen kann. Ich schaue das Pferd als
ein Wesen an und nicht als etwas, das
ich konditionieren muss. Das Pferd
muss es selbst wollen, dadurch lernt es
viel schneller und hat dabei auch noch
Spass», betont Reto Gfeller, Begründer
des Delfin-Horsetrainings.

Pferd soll sich beim
Menschen sicher fühlen
Er kannte Fredy Knie senior, besuchte
regelmässig dessen Trainings und ihm
imponierte die Tatsache, dass der Trainer jedes Pferd einzeln «abrufen»
konnte. Ebenso seine Aussage, wie immens wichtig es sei, dass sich ein Pferd
bei seinem Menschen sicher fühle. Und
natürlich der Vergleich vom Pferdeund Delfintraining. «Das waren alles
Schlüsselmomente, die mir den Weg
öffneten und mich darin bestärkten,
das Konzept ‚Delfin-Horsetraining’ auszuarbeiten und voranzutreiben», erklärt Reto Gfeller die Entstehung der
neuen Trainingsmethode, die auf einem klaren Gerüst fundiert und in der
Umsetzung denkbar einfach ist.
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Chantal Karrer
möchte Menschen helfen, die gerne an sich
arbeiten, damit die
Kommunikation zwischen ihnen und ihrem
Pferd besser wird.

Auf die Sprache aufgebaut
Reto Gfeller ist gelernter Elektroingenieur und hat eine Firma für computergestützte Lernsysteme (E-Learning)
aufgebaut. Der innovative Rösseler unternahm Wanderritte bis zum Ärmelkanal, hält mit grosser Leidenschaft Fahrleinen in den Händen und entwickelte
die kombinierte Leistungsprüfung
(KLP) im Distanzreiten, war da selbst
langjähriger Reiterrichterobmann und
später Präsident und Jurymitglied bei
«Freiheitsdressur Schweiz». Reto Gfeller besitzt heute drei Pferde, einen Haflinger, einen Quarab und ein Quarterhorse. Mit seinen Pferden ist er im Gelände anzutreffen und seit 1985 auf
Pferdeshows mit Akrobatik und Freiheitsdressur: «Da ich beim Vierspännerfahren wie auch bei der gleichzeitigen Arbeit mit mehreren Pferden auf
ein funktionierendes Kommunikationssystem angewiesen bin, suchte ich

4. Juni 2020 |

nach Lösungen und daraus entwickelte
sich die Delfin-Trainingsmethode, aufgebaut auf die Sprache. Wir reden mit
den Pferden und wir loben und belohnen sie konsequent. Jede Aufgabe,
auch wenn Nachdruck nötig war, endet
mit einem Lob und meist auch mit einer
zusätzlichen Belohnung.» Der Trainer
ist davon überzeugt, dass man mit dem
Pferd einen Partner fürs Leben erhält,
wenn man erreicht, dass das Pferd dasselbe will wie der Mensch. Das Pferd
soll wissen, dass es beim Menschen sicher ist. «Pferde sind eigentlich ängstliche Herdentiere. Nimmt man ihnen die
Sicherheit der Herde, muss man ihnen
diese quasi ersetzen. Wir sind also ein
guter und fairer Leader, also die Leitstute und nicht das Alphatier.»
Auf einer anderen Ebene
«Das Pferd soll sich bei mir wohlfühlen
und ich muss in meinem Tun durch-

schaubar und verständlich sein. Ich
will das Vertrauen des Pferdes nicht
durch unüberlegtes oder ungerechtes
Verhalten meinerseits gefährden», ergänzt Chantal Karrer. Sie gehört mit
Mirjam Dunkel zum Team Delfin-Horsetraining und schwört auf den Einsatz
der Sprache. «Unsere Pferde wissen
ganz genau, wenn sie mit ihrem Namen angesprochen werden und sie
sind begierig darauf, ihr Können bei
weiteren Stimmkommandos zu zeigen,
dem Menschen zu gefallen. Aber sie
wissen genau, dass erst wieder ‚etwas’
läuft, wenn ich ihren Namen sage. Dadurch sind die Tiere entspannt.» Für
Chantal Karrer ist es wichtig, dass immer die gleichen Begriffe in derselben
Tonlage verwendet werden. «Mein
Pferd kann sicher an die 26 Begriffe
auseinanderhalten und egal, was für
Fehler ich bei meiner Körperhaltung
mache, das Pferd kennt das Stimm-

«Schade, dass
nicht jeder Pferdetrainer zuerst erfolgreich Delfine
trainieren muss,
denn bei Delfinen
hat man kein
Druckmittel, man
muss ihre freiwillige Kooperation
gewinnen. Sie
müssen es wollen.
Macht man es
falsch, so tauchen
sie unter und die
Show ist vorbei.
Bei Pferden kann
man viel zu viel mit
mechanischen Mitteln machen und
lässt deren Willen
ausser Acht!»
Fredy Knie senior, 1995
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kommando.» Für die Trainerin ist es
unerlässlich, dass die Menschen mehr
Spass am Training haben, und zwar gemeinsam mit dem Pferd. «Mit dem
Konzept Delfin-Horsetraining habe ich
eine positivere Art und Einstellung erlangt, man kommt schnell zum Ziel
und es ist für jedermann erlernbar, unabhängig von Rasse und Reitstil. Ich
merke, dass meine Pferde Freude an
dem haben, was wir machen – kein
Frust und kein Erwartungsdruck. Es ist
wie auf einer anderen Ebene.» Für
Chantal Karrer sind viele Probleme
beim Reiten rein vom Menschen gemacht und sie ist überzeugt, dass sich
eine tiefe Besonnenheit des Reiters positiv auf das Pferd überträgt und dieses
auch ‚chillig’ wird.

Das Team (von rechts)
Reto Gfeller, 69, Gisikon:
«Ich behandle die Pferde so, wie
ich behandelt werden möchte.»
Chantal Karrer, 43, Bretzwil:
«Was mich antreibt, ist, deine
Träume zu verwirklichen.»
Mirjam Dunkel, 34, Bern:
«Jede Reitweise ist spannend
und Freude bereitet mir das, was
meinem Pferd Spass macht.»
Weitere Infos:
www.delfin-horsetraining.ch

Drei-Säulen-Prinzip
Delfin-Horsetraining basiert auf den
drei Säulen Gelassenheit, Leadership
und Kommunikationsablauf. «Gerade
der Gelassenheit des Pferdes wird immer wieder zu wenig Beachtung geschenkt. In unserem Konzept wollen
wir das Pferd lehren, ruhig zu bleiben,
auch in Situationen, welche dem
Pferd bedrohlich scheinen und dabei
werden wir automatisch zur Vertrauensperson für das Pferd.» Desensibilisieren ist wichtig und mit der ZehnPunkte-Checkliste wird der Weg zum
entspannteren Pferd geebnet. «Beim
Ausbildungsschwerpunkt Leadership
lernt der Mensch, sich so zu verhalten, dass er vom Pferd als Leader gewählt wird. Das führt zur gewünschten Harmonie und Sicherheit, was
wiederum mit Entspannung und
Freude einhergeht.» Der dritte Punkt
ist ein präziser, festgelegter Kommunikationsablauf. «Es hat beispielsweise keinen Sinn, jemandem etwas

zu sagen, wenn dieser nicht zuhört.
Man braucht seine Aufmerksamkeit
und das gilt auch bei der Arbeit mit
dem Pferd. Das Tier soll mich wirklich
verstehen.» Für Reto Gfeller steht der
sichere Umgang mit dem Pferd im
Vordergrund. Er will, dass das Pferd
motiviert ist und mitdenkt. Für ihn ist
es eine Art Berufung, dass sich Menschen vermehrt mit dem Pferd auseinandersetzen und dieses neue Konzept für sich entdecken. So will er
nebst Freizeitreitern auch Sportreiter
ansprechen, sich mit ihrem Pferd in
Sachen Gelassenheit und Leadership
weiterzubilden. An den Delfin-Horsedays kann ein Einblick in das Konzept
gewonnen werden. Die Veranstaltungsdaten sind online aufgeschaltet. Das Team kann auch durch Reitvereine für eine Demonstration gebucht werden.

Individuelle Lernprogramme
Der Einführungskurs ist obligatorisch
und beinhaltet den Grundrespekt, das
Abbauen von Stressreaktionen wie der
Angst vor einem Gegenstand, den Kommunikationsablauf und einfaches Longieren mit dem Kommando «hier». Danach können verschiedenste weitere
Kurse angegangen werden wie Zirkuslektionen, Verladetraining, freies Reiten oder das Trainieren mit mehreren
Pferden gleichzeitig. Die Ausbildung
beinhaltet computerunterstütztes Lernen. Man lernt bereits zu Hause die
Theorie mittels spannenden Lernvideos auf dem Computer oder
Smartphone und wendet sie dann mit
seinem Pferd in einem Praktikum mit
einem der Trainer an. Die fortgeschrittenen Kurse können als Aktivtag mit
Pferd, per Videocoaching oder persönlich gecoacht gebucht werden.
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Für Mirjam Dunkel ist
es faszinierend, wie
schnell und motiviert
die Pferde beim DelfinHorsetraining mitmachen. Fotos: Jasmin Ziegler
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