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Einsteigerkurs WELCOME      Kursziele 
 
Voraussetzung für die Kursteilnahme: Der Trainer kann sein mindestens 2-jähriges Pferd von 
rechts und von links an Halfter und losem Strick auch unter fremden Pferden führen. 
 
Der Wiemers-Weg: 
die 14 Stationen des sanften Weges zum Kompliment 
 
Von Natur aus kann jedes gesunde Pferd sich legen, jedes kann steigen, jedes kann auf die 
Karpalgelenke niederknien und zum Beispiel unter dem Zaun hindurch fressen. Die dazu 
nötigen Bewegungsabläufe werden ausgelöst, wenn die entsprechende Stimmung vorliegt. 
Damit das Pferd solche Bewegungen aber auch losgelöst von den in der Natur dazugehörigen 
Stimmungen auszuführen lernt (also auf Kommando, auf unsere Hilfe hin), und zwar  
ohne dass der Trainer bei der Ausbildung körperliche oder seelische Gewalt anwendet,  
 

 muss es so erzogen sein, dass es seinem Trainer zuhört, damit man  
 es "künstlich" motivieren kann, diese Bewegungen auch ausführen zu wollen,  
 ihm die einzelnen Bewegungselemente bewusst machen kann und  
 es gezielt auf die körperlichen Anforderungen vorbereiten kann. 

 
Für die psychische und erzieherische Vorbereitung des Pferdes wähle ich Übungen aus, 
 

o bei denen das Pferd nicht isoliert wird, sondern im Schutze seiner Herde lernt;  
o die in unmittelbarem Zusammenhang mit natürlichem Verhalten stehen, so dass sie für 

das Pferd eine inhärente Bedeutung haben; 
o bei denen das Pferd sich nur langsam und möglichst "bewusst" bewegt. 

 
Für die feinmotorische und gymnastische Vorbereitung des Pferdes wählen wir Übungen,  
 

o die vom Trainer und vom Pferd einfach zu erlernen und einfach durchzuführen sind  
o und doch weitreichende Ergebnisse hervorbringen:  

 
Mit wenigen Hilfsmitteln (Halfter, Strick, Gerte, Futter, 1 Cavaletto) und mit Grundkennt-
nissen im Führen (davon wird bei Kursantritt lediglich vorausgesetzt: Führen des Pferdes von 
rechts und links am losen Strick, auch zwischen fremden Pferden) wird ein gesundes Pferd in 
die Lage gesetzt, am Ende des 14-Stationen-Weges von sich aus ins Kompliment zu sinken! 
Sein Trainer hilft ihm lediglich, die Balance zu halten und achtet auf seine jederzeit gesunde 
Körperhaltung. 
 
Die Übungsabfolge ist so gewählt, dass – mit begleitendem "Trockentraining" für die 
Besitzer/Ausbilder – die seelische und körperliche Fortentwicklung des Pferdes zu jedem 
Zeitpunkt harmonisch Hand in Hand gehen. Damit erreicht man die selbständige und 
freiwillige Mitarbeit des Pferdes, und auch sein Ausbilder hat Zeit, in die ungewohnte Arbeit 
hinein zu reifen. 
 
Die individuellen Voraussetzungen der Teilnehmer bestimmen, welche Teilziele erreicht 
werden. Man sollte sich durchaus die Zeit gönnen, auch mehr als einen WELCOME-Kurs zu 
besuchen. 
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Einsteigerkurs WELCOME          Kursinhalte 
 
 
Theorieeinheit (zusätzliche Theorie nach Bedarf während der Praxistage) 
 
Bestandsaufnahme  

Welche theoretischen und praktischen Voraussetzungen bringen die Teilnehmer mit? Welche 
Teilziele sind schon erreicht? Welche Gruppierungen für die Praxis sind sinnvoll? 
 

Ein kurzer Blick aufs Herdenleben  
Wohnen, Fressen, Etikette: Die Bedeutung der Regeln des Herdenlebens für die Übungen im 
Kurs  

  
Trockentraining: Partnerübungen zum Erlernen erster Bewegungsfertigkeiten  
 

 "Ich werde Leittier" (Station 1) 
Führpositionen, Handhabung von Seil und Gerte 
 "Meine Aura – Deine Aura" (Station 2) 

Dominanz und Respekt (gegenseitige Achtung)  
 "Der geschickte Fütterer" (Station 3) 

Erziehung des Pferdes zu Anstand beim Nehmen des Belohnungshappens:  
das Locken mit Futter in die angestrebte Körperhaltung, Ausdauer zum Dehnen; 
 Die Wirkung des "Beugens" an sich selbst erfahren (Station 5) 
 Vorderbeine strecken und dehnen am Partner (Station 8) 
 "Beißen muss man lernen"  (Station 7) 

die Handhabung der Gerte: Vertrauen schaffen (Abstreichen mit Druck), Nullstellung und 
Aktion; Beißübungen am Partnerbein (locker aus dem Handgelenk, zwischen Stärken 1-4 
variieren) 
 "Mit der Beinlonge kann ich Dich tragen" (Station 14) 

Die Geschicklichkeit beim Aufnehmen der Longe entscheidet schon über die  
Balance des Pferdes: Aufnehmen der Longe in 3 großen Schritten, Stellung am  
Pferd und Plazieren der freien Hand; Wiegen im Partnertraining; 

 
 
Praxistage  
 
Mit jedem der fünf Wegabschnitte erreicht man ein in sich wertvolles Teilziel! 

• seelische und erzieherische Vorbereitung des Pferdes – Stationen 1 bis 3 
• die gymnastische Vorbereitung des Rückens – Stationen 4 bis 6 
• die gymnastische Vorbereitung der Vorhand – Stationen 7 bis 9 
• die gymnastische Vorbereitung der Hinterhand – Stationen 10 bis 12 
• Arbeit in der Beinlonge – Station 13 und 14 

 
1. gemeinsames Wandern   7. Vorderbeine beugen durch Touchieren 
2. gemeinsames Parken auf dem Kreis  8. Vorderbeine strecken und dehnen 
     (Integration und Erziehung)   9. auf das Postament (fakultativ) bzw. 
3. Füttern aus der Hand bzw.       Hinterbeine dehnen 
     Fressen mit Anstand    10. langsames Steigen über ein (halb)hohes Cavaletto 
4. Wandern auf der Acht  11. Übertreten auf der engen Volte 
5. Wiegen mit den Vorderbeinen  12. Rückwärts an der Hand 
     und den Hinterbeinen  13. Beinlongengewöhnung und Wiegen auf 3 Beinen 
6. Hals beugen und biegen  14. erstes Sinkenlassen in der Beinlonge 


