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Der Sinn dieser Worte erschloss 
sich mir allerdings erst viel 
später, aber dann veränderten 

sie mein Leben in Bezug auf Pferde. Er 
ging anschliessend zum Pferd in die 
Mitte, machte rein gar nichts, und als 
es irgendwann sein Tempo verringerte 
und anhielt, näherte er sich ihm sehr 
langsam und streichelte es auf eine 
ganz bestimmte Weise einige Minu-
ten. Er sagte zu mir: «Ich muss ihm 
sagen, dass ich es gut mit ihm meine 
und es keine Angst zu haben braucht.» 
Dann lief er einige ruhige Schritte vor-
wärts, und das soeben noch panische 
Pferd folgte ihm entspannt auf Schritt 
und Tritt. Er konnte es danach auch 
problemlos frei longieren.

Ich bekam Gänsehaut. Was war ge-
schehen? Nun, das Pferd ist ein Her-

Das Pferd im Roundpen raste in 
bedenklich hohem Tempo und 
panisch im Kreis herum. In der Mitte 
stand hilflos die Besitzerin und 
guckte ab und zu verzweifelt nach 
dem Herrn neben mir: Hier stand 
einer der bekanntesten 
Pferdeausbilder Europas. Ich hörte 
ihn leise zu seiner Frau sagen: «Das 
ist gar nix, das sind zwei.» 

Text und Bilder Reto Gfeller

dentier, das wissen wir eigentlich alle. 
Ohne Herde verliert es vom Instinkt 
her schnell seine Gelassenheit und ge-
rät unter Stress. Wir behandeln es 
aber, als wäre es ein Einzelgänger. Das 
Pferd sucht in gefährlichen Situatio-
nen Anschluss. Das ist seine Natur! Das 
Pferd im Roundpen hatte ganz einfach 
Vertrauen in den Pferdeausbilder ge-
wonnen und ihn zum Leittier gewählt.

Jahre später begriff ich dann, was 
der Ausbildner gemeint hatte mit 
«Das ist nix, das sind zwei». 

Eigenschaften eines Leaders
Mark Rashid, der bekannte Pferde-
buchautor, hat systematisch beobach-
tet, was die Eigenschaften des Tieres 
sind, welches als Leittier gewählt wird. 
Es sei oft nicht das stärkste Tier. Es sei 

Del�n Horsetraining –
die Magie der Verbundenheit
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Tier mit grossem Stress und hohen 
Unfallrisiken endet!

Durch eine Reihe von erfolgreich 
ausgeführten Übungen gewinnt der 
Kursteilnehmer im Delfin-Horsetrai-
ning gemäss vorangehender Grafik 
zunehmend Selbstvertrauen, und 
ebenso sein Pferd. Dazu sind die Übun-
gen sorgfältig nach steigendem 
Schwierigkeitsgrad aufgebaut. Das 
Paar wird zunehmend zusammenge-
schweisst und eine Einheit. Die Übun-
gen stärken das Leadership («Leader-
shipkurs») und reduzieren den Stress 
beider (Kurs «Gelassenheit & Vertrau-
en»). Oftmals klappt die Zusammenar-
beit schon nach wenigen Stunden um 
Längen besser und allfällige Ängste 
werden massiv reduziert.

Warum aber magischer Vertrau-
enskreis? Das Magische liegt darin: 
Wenn man ganz bestimmte Probleme 
erfolgreich bewältigt, wie beispiels-
weise das Überwinden einer Blache 
am Boden, klappt plötzlich, magisch, 
auch das Überwinden anderer Hinder-
nisse, OHNE dass man es je geübt hät-
te. Warum? Ganz einfach: Das Pferd 
vertraut jetzt seinem Menschen mehr. 

Dein Pferd braucht dich, lass es 
nicht im Stich!
Wir halten ja das Pferd nicht als Zoo-
tier, um es aus der Ferne anzuschau-
en. Wir wollen etwas mit ihm unter-
nehmen. Das bedeutet aber auch, dass 
wir es von der Herde entfernen und in >>

Del�n-Horsetraining
Das Ziel des Delfin-Horsetrainings 
liegt darin, die bei Delfinen und 
anderen Tieren erfolgreiche Methode 
des Einbezugs des freien Willens eines 
Tieres auf das Pferdetraining zu 
übertragen. Das Pferd soll seinen 
Trainer respektieren, ihn selber zum 
Leader wählen, bei ihm sein wollen 
und ihm aus eigenem Antrieb zu 
gefallen versuchen.
delfin-horsetraining.ch

meist ein älteres, erfahrenes Tier, wel-
ches sich beispielsweise beim Futter 
nicht in den Vordergrund dränge. Es 
sei jenes Tier, welches sich als erstes 
ruhig und bestimmt in Bewegung set-
ze, wenn Gefahr drohe, und oftmals 
auch das erste, welches in den Fluss 
steige, den es zu überqueren gelte. 

Wie erreicht man die  
Verbundenheit?
Indem man sich wie ein Leittier ver-
hält. Leicht gesagt, aber wie erreicht 
man das?

Da kommt der magische Kreis des 
Vertrauens zum Tragen. Das Vertrau-
en wird durch Vorfälle gestärkt oder 
aber enttäuscht, geschwächt. Jedes er-
folgreich bewältigte Problem stärkt 
das Selbstvertrauen beider. Jeder Miss-
erfolg schwächt das Vertrauen des 
Pferdes sowie das Selbstvertrauen des 
Menschen, was er später auch aus-
strahlen wird. Das führt zu einer Ab-
wärtsspirale, welche für Mensch und 

Hier haben wir zwei. (ganz oben)

Die drei Pferde sind mit mir verbunden 
und orientieren sich an mir als Leader. 
Hier haben wir eins. (oben)

Die Pferde dieser Herde sind 
miteinander verbunden, eine 

neue Einheit und orientieren 
sich am Leader. (links)

Reiten im Galopp, völlig frei, 
ist nur als Einheit möglich. 
(rechts)
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Situationen bringen, welche ihm ge-
fährlich erscheinen. Und so sind wir 
es ihm schuldig, dass wir ihm Sicher-
heit geben können. Es ist schlicht 
nicht fair dem Tier gegenüber, es per-
manenter Stressgefahr und perma-
nentem Unfallrisiko auszusetzen! 

Eine weitere zentrale Erkenntnis 
aus dem magischen Vertrauenskreis 
ist, dass man Probleme (resp. die 
Übungen) aktiv angehen muss, wenn 
man das Vertrauen des Pferdes in den 
Menschen stärken will. Wer Proble-
men ständig ausweicht, wird auf die 
Dauer nur Rückschritte machen, 
denn es wird immer wieder mal etwas 
schiefgehen, womit der Kreis in die 
falsche Richtung abläuft.

Die Nervenstärke ist keine 
gottgegebene fixe Grösse!
Viele glauben, dass ihr Pferd halt ein-
fach unsicher, nervös, stressanfällig 
sei und man dies nicht ändern könne. 
Viele Unfälle sind die Folge dieses 
Denkens. Hundertfache Erfahrung 
zeigt: Es stimmt nicht. Jedes Pferd 
kann gelassener, williger und vertrau-
ensvoller werden! Jeder Pferdebesitzer 
trainiert und entwickelt auf die eine 
oder andere Weise sein Pferd. Aber 
wie viel Zeit davon verwenden wir auf 
eine gezielte Entwicklung der Psyche 
und Gelassenheit des Pferdes?

Es gibt drei Aspekte, welche wir im 
Delfin-Horsetraining schulen, um die 
Verbundenheit zu erreichen und har-
monisch und sicher unterwegs sein 
zu können:
•  Klassischer Stressabbau durch ne-

gative Verstärkung

•  Stressfreier Stressabbau durch ei-
gendynamisches Lernen

•  Der Bewegungszustand, «put miles 
on your horse»

Stressabbau durch negative 
Verstärkung
Bei dieser allseits bekannten Methode 
wird beim Pferd ein moderater Stress 
gezielt ausgelöst und sofort beendet, 
wenn das Pferd ruhiger wird. Richtig 
gemacht funktioniert das Vorgehen 
und bringt gute Resultate. Wir ver-
wenden diese Methode in gewissen 
Fällen im Delfin-Horsetraining eben-
falls und schulen sie auch. Im Gelas-
senheitskurs wird die Funktion des 
zugrundeliegenden Reiz-Reaktions-
Mechanismus exakt erläutert, sodass 
der Teilnehmer genau weiss, wie er 
vorgehen kann. Da viele Fachartikel 
zum Thema existieren, verzichten wir 
hier auf eine weitere Erläuterung.

Die Methode der negativen Verstär-
kung hat aber auch Nachteile:
1.  Man macht dem Pferd Stress, das 

Pferd kriegt Angst und man unter-
drückt dann das Instinktverhalten 
des Pferdes (Flucht) mit Gewalt 
(Festhalten). Es lernt unter Zwang.

2.  Der Mensch bringt das Pferd in des-
sen Augen in Gefahr, was das Ver-
trauen des Pferdes zum Menschen 
beschädigt. Es reduziert tendenzi-
ell das Vertrauen!

3.  Ein Pferd, welches Angst hat, kann 
gefährlich werden. Es ist eingeengt. 

Der Kursteilnehmer stärkt die Bindung mit 
seinem Pferd durch ganz bestimmte Auf - 
gaben im grünen Kreis. Dies ist bei spiels- 
weise für ein Springpferd ebenso wichtig 
wie für ein Freizeitpferd. (ganz oben) 

Warum stehen all diese Pferde so ruhig und 
entspannt im Verkehr? Sind das Wunder- 
tiere? Nein, sie haben es gelernt. (oben)

Das Fohlen lernt aus eigenem Antrieb die 
Katze kennen. (rechte Seite)

Der Autor

Reto Gfeller machte seine ersten 
öffentlichen Vorführungen mit Pferden 
ab 1985. Seine Showeinlagen bestan-
den aus Akrobatik, Freiheitsdressur 
und dem Reiten ohne Zügel und 
Halsring.
Inspiriert von Fredy Knie senior, entwi-
ckelte er das Konzept des Delfin-Horse-
trainings und bietet dazu mit seinem 
Team schweizweit Kurse an, welche 
auf einer Kombination von Lernvideos 
und Unterricht am Pferd basieren.
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Die ganze Sache kann aus dem Ru-
der laufen, gerade wenn Erfahrung 
fehlt. Die Methode birgt ein gewis-
ses Unfallrisiko.

Wie würde ein Mensch mit Angst vor 
Spinnen reagieren, wenn man ab-
sichtlich eine Spinne loslassen und 
ihn festhalten würde, wenn sie ihm 
entgegenkrabbelt? Wie würdest du re-
agieren? Vermutlich würdest du ziem-
lich wütend und möglicherweise 
Schläge austeilen. Vielleicht würdest 
du gar in Panik geraten.

Stressfreier Stressabbau durch 
eigendynamisches Lernen
Man merke: Stressabbau bezogen auf 
ein bestimmtes Objekt oder eine be-
stimmte Situation ist ein Lernvorgang 
des Pferdes. Es soll lernen, dass dieses 
Objekt nicht gefährlich ist. 

Beim Delfin-Horsetraining verwen-
den wir, wenn immer möglich, eine 
neue Methode. Wir geben dem Pferd 
die Chance, das Objekt auf bestimmte 
Weise aus eigenem Antrieb zu begut-
achten, seinem «Gwunder» zu folgen. 
Wir erzwingen das Lernen nicht. Das 
Pferd entscheidet in Eigeninitiative, 
ob gefährlich oder ungefährlich.

Wenn ein Pferd neugierig ist, zeigt 
es uns, dass es selber lernen will. Inte-
resse ist die optimale Stimmung, um 
zu erkunden und zu lernen. Bei nega-
tiver Verstärkung hat es Angst, und 
bei akuter Angst lernt jedes Lebewe-
sen wenig, es flüchtet lieber.

Verschiedene neue Studien mit 
Hunden (u. a. von Prof. Dr. Dr. h.c. Bern-
hard Hassenstein) haben gezeigt, dass 
die Tiere eigendynamisch schneller 
lernen und dass das Erlernte nachhal-
tiger ist. Bei negativer Verstärkung hat 
man tendenziell immer wieder Rück-
fälle. Wie verborgene Tretminen, die 
immer noch explodieren können.

Das eigendynamische Lernen des 
Pferdes funktioniert aber nur auf ganz 
bestimmte Weise zuverlässig und 
muss deshalb exakt erlernt und geübt 
werden. Das genaue Vorgehen vermit-
teln wir hier im Gelassenheitskurs.

Das Selbstvertrauen  
des Pferdes stärken
Wir haben festgestellt, dass das eigen-
dynamische Lernen noch einen weite-
ren ganz grossen Vorteil hat. Bei nega-
tiver Verstärkung bringt man das 
Pferd in eine defensive Situation, in 
eine Wirkungsposition, und drückt 
ihm ein Verhalten auf. Beim eigendy-
namischen Lernen erkundet das Pferd 
fremde Objekte aus einer ursächli-
chen Position heraus. Dies bewirkt, 
dass es generell selbstsicherer wird.

Obgleich es manchmal etwas län-
ger dauern kann, bevorzugen wir 
wenn immer möglich eigendynami-
sches Lernen und fördern den Selbst-
vertrauensaufbau. Es ist unseres Er-
achtens fairer gegenüber dem Pferd. 
Und nicht zuletzt hat die Methode 
kaum ein Unfallrisiko, auch dann 
nicht, wenn der Pferdebesitzer selbst 
noch wenig Erfahrung hat.

«Put miles on your horse»
Es gibt noch zwei Aspekte, welche 
weitgehend bekannt sind, aber trotz-
dem oft übersehen werden:

Ein Pferd hat ein ausgeprägtes Bewe-
gungsbedürfnis. Ist es zu wenig bewegt, 
so neigt es dazu, überempfindlich zu 
reagieren. Es ist für mich immer wie-
der rätselhaft, dass Reiter auf Pferden 
sitzen, welchen man ansieht, dass sie 
jeden Moment «explodieren» könnten. 
Ist das Mut, Dummheit oder schlicht 
Unwissenheit? Besonders bevor man 
Stressabbau macht, muss das Pferd in 
einen entspannten Zustand gebracht 

werden. Zu viel Kraftfutter oder körper-
liche Probleme des Pferdes können 
hierbei ebenfalls eine Rolle spielen.

Und der letzte Aspekt, der zu er-
wähnen wäre, ist eine alte Cowboy-
Weisheit, die da heisst: «Put miles on 
your horse!» Öfters grössere Strecken 
zurückzulegen, löst einerseits das Pro-
blem des Bewegungsmangels. Ande-
rerseits macht es aber auch das Pferd 
mit ganz vielen Situationen vertraut. 
Wie soll ein Pferd ruhig bleiben in ei-
ner unerwarteten Situation, wenn 
man es immer in Watte packt? Situati-
onen unterwegs erfolgreich zu bewäl-
tigen, bedeutet gemäss dem magi-
schen Kreis des Vertrauens einen steti-
gen Vertrauensaufbau!

Was kann man bei  
Delfin-Horsetraining lernen?
Wir halten regelmässig in der ganzen 
Schweiz Kurse ab. Grundlegend gibt 
es einen «Einführungskurs», einen 
Kurs «Gelassenheit und Vertrauen» 
und den «Leadershipkurs». Weitere 
Kurse sind: «Zirkuskunststücke», «Frei 
reiten», «Arbeiten mit mehreren Pfer-
den» und «Sicheres Ausreiten».

Zu allen Kursen gibt es einen vorbe-
reitenden Onlinekurs mit Lernvideos 
und anschliessenden Unterricht in 
Kleingruppen oder Einzelunterricht.

Der Vorteil der Methode ist, dass 
man weiss, was im kommenden Un-
terricht mit dem Pferd behandelt wird 
und dass man den Onlinekurs mit al-
len Lernvideos auch nach dem prakti-
schen Teil weiterhin zur Verfügung 
hat. So kann man, wenn Fragen auf-
tauchen, wieder nachsehen. 
hat. So kann man, wenn Fragen auf

Weiterführende Links:
www.delfin-horsetraining.ch 
facebook.com/Delfin-Horsetraining
instagram.com/delfin.horsetraining
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