Zirkuslektionen
Was ist das?
Zirkuslektionen sind natürliche Bewegungsabläufe, die wir im Spiel, im Imponiergehabe, aber
auch bei ganz banalen Alltagsabläufen unserer Pferde wiederfinden. Wir arbeiten daran, diese
Bewegungsabläufe abrufbar zu machen. Dadurch erhalten wir die Lektionen, z.B.:















Kompliment
Knien
Ablegen
Flachliegen
Sitzen
Verbeugen
Ja und Nein sagen
Apportieren
Steigen
Spanischer Schritt
Beine kreuzen
Walzer
Arbeit am Show- und Trainingspodest
und und und ...

Warum?
Zirkuslektionen machen nicht nur viel Spaß, sie haben korrekt ausgeführt auch einen hohen
ausbilderischen Wert, gymnastizieren unserer Pferde und können bei ungezogenen Pferden dazu
beitragen, unsere Position als Leitungsautorität zu stärken.

Voraussetzungen für Zirkuslektionen:
Grundlagen für den Beginn von Zirkuslektionen bei Pferden sind:




das Alter: es sollte mindestens 3 Jahre sein und sich nicht im Wachstumsschub befinden
die Gesundheit: das Pferd sollte keine körperlichen Einschränkungen haben (ggf. können
dann gewisse Lektionen nicht ausgeführt werden)
die Grunderziehung: das Pferd sollte bereits mit Bodenarbeit vertraut sein, möglichst frei
stehen bleiben, auf Stimmkommando und/oder Zügelhilfe rückwärts gehen

Ausrüstung:
*Trense
*Leckerlies
*Fußlonge (wird im Kurs auch zur Verfügung gestellt)
*evtl. kurze Gerte

Zur Arbeit mit der Fußlonge:
Die Fußlonge ist für mich ein wichtiger Bestandteil für die Einübung von Zirkuslektionen,
insbesondere des Kompliments. Sie wird nicht als Zwangsmittel missbraucht (umwerfen des
Pferdes!), sondern ist ein wichtiges Hilfsmittel sowohl für die Sicherheit des Pferdes, wie auch die
des Menschen. Die Handhabung der Fußlonge sollte unbedingt unter Anleitung erlernt werden.

Kursablauf:
Für Zirkuslektionen arbeite ich gerne in kleinen Gruppen. Damit bekommen die Pferde immer
wieder eine Pause, der Mensch sieht, wie unterschiedlich Pferde lernen und man kann sich später
gegenseitig assistieren.
Die Einstiegslektion ist grundsätzlich das Kompliment. Nicht alle Pferde erlernen das Kompliment in
kurzen Zeit, aber auf jeden Fall lernt der dazugehörige Mensch genau wie er es seinem Pferdepartner
langsam und schonend vermitteln kann und die Handhabung der Fußlonge. Alternativ kann auch
der spanische Schritt begonnen werden, Teppich ausrollen, oder Podestarbeit (falls vorhanden).

Noch Fragen?
www.karin-begay.de
Email. info@karin-begay.de
Mobil/SMS/WhatsApp: 0172/8577866

