
Horsemanship 1 mit Peter Pfister 

Sievenicher Hof, 14./15. August 2014 

 

Zwei Tage lang stand die Pferdewelt im Sivienicher Hof in Trier unter den Einflüssen des 

renommierten und in unserem Reitverein seit Jahren immer wieder gerne gesehen Trainers Peter 

Pfister. Auf unsere Einladung zu diesem Event sind 20 reitbegeisterte Pferdefreunde mit insgesamt 

10 Pferden in der Reithalle zusammen gekommen, um Peter Pfister in Theorie und Praxis zu 

begegnen.  

Auch heftiger und strömender Regen begleitet von frischen Frühjahrstemperaturen konnten die 

Pferdefreunde nicht davon abhalten, Peter Pfisters Vorträgen über das „Geheimnis“ erfolgreicher 

Pferdeausbildung wissbegierig zu lauschen.  Spielregeln der Pferdenatur wurden erläutert und 

erfolgreich in der Praxis erprobt und angewendet.  

Schwerpunkt der beiden Kurstage waren die Themen Führung, Ausbildung des Pferdes und 

Spielregeln der Natur. Führungspositionen wurden geklärt, eigene Verhaltensregeln durch Tipps von 

Peter überdacht und erneuert.  Zuzusehen, wie das eigene Pferd sich verändern kann und lernt, auch 

mit „gefährlichen“ Dinge wie Sprühflaschen, Planen, etc. gelassen umzugehen, wird für die 

Teilnehmer eine unvergessene Erfahrung bleiben.  Allen Reitern, die mit ihren Pferden an diesen zwei 

Tagen mit Peter gearbeitet haben, wurden neue Blickwinkel und Anregungen im Umgang mit 

unserem „Freund“ Pferd aufgezeigt und verinnerlicht. Manche haben sogar sich selbst und ihr Pferd 

neu kennen gelernt.  

Auch den Zuschauern, die ihre Erkenntnisse nun zu Hause an ihren Pferden ausprobieren und 

anwenden werden, war es eine wahre Freude zuzusehen, wie sich die Arbeit mit Pferden auch aus 

der Distanz des Zuschauens prägt.  

Für den reibungslosen und organisatorischen Ablauf sei dem Team um Daniela, Maike, Janine und 

Susi gedankt, denn nicht nur für die Pferdearbeit muss ein stabiles Fundament gelegt werden. Für die 

Teilnehmer bildete die sehr gute Küche das Fundament für die erfolgreiche Teilnahme an den 

Kurstagen! 

Es wird für alle ein unvergesslicher Horsemanship-Kurs mit Peter Pfister bleiben. Wir freuen uns 

schon auf die Anwendung im Alltag und weitere Events mit Peter. 
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