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kommando.» Für die Trainerin ist es 
unerlässlich, dass die Menschen mehr 
Spass am Training haben, und zwar ge-
meinsam mit dem Pferd. «Mit dem 
Konzept Delfin-Horsetraining habe ich 
eine positivere Art und Einstellung er-
langt, man kommt schnell zum Ziel 
und es ist für jedermann erlernbar, un-
abhängig 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 ge-
macht und sie ist überzeugt, dass sich 
eine tiefe Besonnenheit des Reiters po-
sitiv auf das Pferd überträgt und dieses 
auch ‚chillig’ wird. 
 
Drei-Säulen-Prinzip 

Delfin-Horsetraining basiert auf den 
drei Säulen Gelassenheit, Leadership 
und Kommunikationsablauf. «Gerade 
der Gelassenheit des Pferdes wird im-
mer wieder zu wenig Beachtung ge-
schenkt. 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 Vertrau-
ensperson für das Pferd.» Desensibili-
sieren ist wichtig und mit der Zehn-
Punkte-Checkliste wird der Weg zum 
entspannteren Pferd geebnet. «Beim 
Ausbildungsschwerpunkt Leadership 
lernt der Mensch, sich so zu verhal-
ten, dass er vom Pferd als Leader ge-
wählt wird. Das führt zur gewünsch-
ten Harmonie und Sicherheit, was 
wiederum mit Entspannung und 
Freude einhergeht.» Der dritte Punkt 
ist ein präziser, festgelegter Kommu-
nikationsablauf. «Es hat beispiels-
weise 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 Men-
schen vermehrt mit dem Pferd ausei-
nandersetzen und dieses neue Kon-
zept für sich entdecken. So will er 
nebst Freizeitreitern auch Sportreiter 
ansprechen, sich mit ihrem Pferd in 
Sachen Gelassenheit und Leadership 
weiterzubilden. An den Delfin-Horse-
days kann ein Einblick in das Konzept 
gewonnen werden. Die Veranstal-
tungsdaten sind online aufgeschal-
tet. Das Team kann auch durch Reit-
vereine für eine Demonstration ge-
bucht werden. 

Individuelle Lernprogramme 

Der Einführungskurs ist obligatorisch 
und beinhaltet den Grundrespekt, das 
Abbauen von Stressreaktionen wie der 
Angst vor einem Gegenstand, den Kom-
munikationsablauf und einfaches Lon-
gieren mit dem Kommando «hier». Da-
nach können verschiedenste weitere 
Kurse angegangen werden wie Zirkus-
lektionen, Verladetraining, freies Rei-
ten oder das Trainieren mit mehreren 
Pferden gleichzeitig. Die Ausbildung 
beinhaltet computerunterstütztes Ler-
nen. Man lernt bereits zu Hause die 
Theorie mittels spannenden Lernvi-
deos auf dem Computer oder 
Smartphone und wendet sie dann mit 
seinem Pferd in einem Praktikum mit 
einem der Trainer an. Die fortgeschrit-
tenen Kurse können als Aktivtag mit 
Pferd, per Videocoaching oder persön-
lich gecoacht gebucht werden. 

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 

Für Mirjam Dunkel ist 
es faszinierend, wie 
schnell und motiviert 
die Pferde beim Delfin-
Horsetraining mitma-
chen. Fotos: Jasmin Ziegler
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