
Trainingsblatt
Plié (beugen)

Das kleine Kunststückchen „Plié“

Nicht nur eine nette Zirkuslektion, auch eine wunderbare Dehnübung.
Bei einigen Pferden kann man beobachten, wie sie sich selbst in

dieser Form strecken. Um diese Übung jedoch abzurufen, bedarf es
wie mit allen Aufgaben eine gute Kommunikation zwischen dir und

deinem Pferd, einen Plan und etwas Geduld.

WICHTIG! Dein Pferd sollte körperlich fit sein.
Falls du dir diesbezüglich nicht sicher bist, frage immer erst

deinen Tierarzt oder Therapeuten. 

Schwierigkeitsgrad

leicht
mittel
schwer

sehr schwer

Zeitaufwand

ca. 5 - 7 Tage
5 - 10 Min. / p.Tag*

www.pferdeliebe.de
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Schritt 1

Positioniere die Vorderbeine deines Pferdes, sodass später
Kopf und Hals gut zwischen den Beinen abtauchen können.

Im ersten Schritt positionierst
du die Vorderbeine des Pferdes

ein wenig auseinander.

Schritt 2

Stelle dich seitlich (beim Widerrist) neben dein Pferd.
Jetzt versuch den Kopf deines Pferdes (z.B. mit einer Karotte)

zwischen den Beinen hindurch zu locken. Viele Pferde knicken dabei
mit dem Karpalgelenk ein, versuch dies behutsam zu vermeiden.

Eventuell reicht es deiner Hand auf das Gelenk zu legen.

Sobald dein Pferd sein Gewicht nach hinten verlagert und
sich dabei vorn gut streckt, habt ihr es geschafft!

Plié (beugen)
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Dein Pferd sollte
sein Gewicht nach
hinten verlagern.
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Zu beachten

Wie eingangs erwähnt, sollte dein Pferd keine akuten Probleme
am Rücken und / oder den Beinen haben.

Wähle einen weichen Untergrund. (Hallenboden, Wiese, ...)

Stelle dich zur Anleitung der Übung abwechselnd auf die
rechte und auf die linke Seite deines Pferdes.

Erzwinge nichts - Ube mit Geduld!

Notizen

..

Plié (beugen)

* Klappt die Übung nicht, könnte es sein, ... 
dass dein Pferd schmerzen hat.

dass dein Pferd verkürzte Muskulatur hat.
dass es dich nicht versteht.  

www.pferdeliebe.de
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Trainingstagebuch

Dein Weg
   zur erfolgreichen Pferdeausbildung

Das will ich schaffen!
Plane, optimiere und lege deine Ziele
mit deinem Pferd fest.

Vielleicht kennst du es, wenn dein Vorhaben
scheitert. Deine Idee, z.B. an einem Turnier
teilzunehmen oder mit einem schreckhaften
Pferd im Gelände ausreiten. Eigentlich ist es
ähnlich wie mit den guten Vorsätzen zu
Silvester, “im kommenden Jahr werde ich …”!
Wir wissen fast alle wie das ausgeht, oder?

Aber was macht den Unterschied?
Warum gibt es Leute, die es schaffen, ihre
Träume und Ziele zu verwirklichen?
Ganz einfach sie haben einen guten Plan und feste Ziele.

Im Buch “Mein Weg” geht es genau darum, dass du dein Vorhaben konsequent 
verfolgst. Was motiviert dich und was motiviert dein Pferd? Mach dir Gedanken und 
halte diese schriftlich in dem Buch fest.

Hier geht es um deinen Weg, deshalb auch der Titel “Mein Weg”. Es gibt so viele 
Reitweisen und Lehren, die dennoch alle dem gleichen Weg des Erfolgs unterliegen.

Egal, wie dein nächstes Ziel aussieht, lege dir einen gut ausgearbeiten Plan zurecht.
Stelle dir die Frage, nach dem WARUM. Warum möchtest du gemeinsam mit deinem 
Pferd dieses Ziel erreichen? Formuliere dies auf den dafür vorgesehenen Seiten, 
zerlege deine Aufgabe (dein Ziel) in einzelne Abschnitte. Lege dir einen groben 
Zeitrahmen fest, bis wann du diese Aufgabe erreichen möchtest.

Wichtig! Du solltest nicht jeden Tag an deinem Ziel arbeiten. Das wird auf dauer 
langweilig für beide Seiten. Sei kreativ und gestalte die Woche bunt und effektiv. 
Deshalb kannst du direkt den Tag als Trainingstag bzw. Nicht-Trainingstag ankreuzen.

In der Monatsübersicht, verschaffst du dir einen Überblick.

Wie immer im Leben gibt es gute und schlechte Tage!
Feier die guten Tage und lerne aus Fehlern, welche dir (euch) an schlechten Tagen 
unterlaufen. Im letzten Abschnitt des Buches findest du dafür Platz. 

Bleib motiviert! ;-)
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