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Trainingsprotokoll 
 
Name des Pferdes:   Jaci 
Geburtsdatum:  19. Mai 2014 
Rasse:   Quarter-Horse 
Geschlecht:   Stute 
Mutter:   Ima Super Prize  
Vater:    Doc Torijac 
Trainingsbeginn:  21. Mai 2014 
 

 
21.5.2014 (Jaci ist zwei Tage alt) 
Erste Annäherung oben im Stall. Jaci wendet sich mir zu 
und schnuppert an meiner Hand. Erste Berührungen mit 
dem Seil. 
 
Ihre Mutter Ima kommt sehr gern in den Stall, natürlich weil 
sie weiß, es gibt etwas zum Fressen. Jaci stürmt wacker 
hinter ihr her. 
 
 

25.5.2014 
Heute waren wir das erste Mal auf dem Reitplatz. Ich 
machte Jaci mit dem Stick und dem Seilchen bekannt. Ich 
berührte sie zunächst mit dem Stick am ganzen Körper, 
dann mit der Hand. In der Gurtlage war sie anfangs sehr 
sensibel. Die Berührung an den Hinterbeinen scheint sie 
nicht zu stören, das war bei Blue ganz anders, der schlug 
sofort nach hinten aus. 
 
Danach schickte ich Ima auf den Zirkel, Jaci stürmte 
hinterdrein. Beim Hereinholen von Ima kam Jaci schön auf 
mich zu gerannt. 
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29.5.2014 (Jaci ist zehn Tage alt) 
Heute erstmals mit Fohlenseilchen. Wenn Ima frisst, komme ich gut an Jaci heran. 
Sie lässt sich sehr gern am Hals kraulen. Habe sie mit dem Seilchen überall berührt. 
Ganz vorsichtig schnuppert sie auch einmal daran. Dann vorsichtig ein Gefühl 
angesetzt und sie rückwärts treten lassen. 
 

  
 
3.6.2014 
Heute war Jaci das erste Mal im Hänger. Zunächst habe ich Ima einige Male hinein 
gelassen, aber das war für Jaci noch zu kompliziert und sie lief außen herum und 
jammerte. Dann habe ich Ima auf die Rampe gestellt und abgewartet. Nach einiger 
Zeit kam Jaci an, schnupperte an der Rampe und stellte sogar ein Bein darauf. Dann 
habe ich Ima rückwärts in den Hänger gestellt, so dass Jaci sehr gut zum Euter 
gelangen konnte. Sie überlegte zwar ziemlich lange, aber dann ging sie hinein. Sie 
drehte eine Runde im Hänger, zum Trinken war sie zu aufgeregt. Dann sind wir 
wieder zurück nach Hause auf die Wiese gegangen. 
 
27.6.2014 (Jaci ist reichlich einen Monat alt) 
Mit dem Seilchen begonnen. Zunächst hatte sie keine Idee und ging nur rückwärts. 
Ich habe sie dann mit dem Führseil umschlossen und zumindest rückwärts geübt, 
was gut ging. 
 
28.6.2014 
Heute ging das Seilchen schon besser. Am Anfang zappelte sie wieder, aber ich 
blieb dran, bis sie das Prinzip erkannte. Man muss strikt auf das Seitwärts achten 
und nicht nach vorn ziehen. Gut geht es in Richtung der Mutter. Petra hatte dieser 
Tage mit dem Halfter begonnen, kann es aber noch nicht anlegen. 
 
29.6.2014 
Mit dem Seilchen eine Runde auf dem Platz gedreht. Sie kam schon ziemlich gut mit, 
immer neben ihrer Mutter her und ich vornweg. Dann haben wir den großen grauen 
Ball geholt. Dem näherte sie sicher nur verhalten, lief weg, wenn der sich bewegte. 
Eine Weile erkundete sie dann den ruhig liegenden Ball mit dem Maul. Schließlich 
traute sie sich einmal mit dem Huf dran, aber als er weg rollte, hopste sie 
erschrocken zurück. Ihre beiden Brüder waren da ganz anders. Die kämpften wacker 
vom ersten Tag mit dem Ball und jagten wie die Irrwische hinter dem über den Platz 
rollenden Ball her. 
 
2.7.2014 
Petra kann Jaci schon das Halfter anlegen. 
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29.7.2014 (Jaci ist reichlich zwei Monate alt) 
Das Anlegen des Halfters klappt sehr sicher. Sie lässt sich überall berühren und man 
kann alle Hufe hochheben, ohne dass man sie festhalten muss. Mit dem 
Doppelseilchen bzw. dem Führseil können wir auch schon spielen, sie folgt sehr 
schön dem Gefühl. 
 
Habe ihr mit einer Wurmkurspritze Apfelmus eingeflößt, was ihr sehr schmackhaft 
vorkam – fast wollte sie die Spritze auffressen. 
 
Sie geht sicher in den Hänger, wenn die Mama drinnen steht. 
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6.8.2014 
Erst überall berührt und alle vier Beine aufgenommen, dabei blieb sie schön stehen. 
Dann führen mit dem Fohlenseilchen geht sehr gut, sie kommt überall mit hin. 
Wurmspritze geht auch sehr gut. 
 

   
 
28.8.2014 
Erster Versuch am Podest, da war sie aber noch nicht mutig genug, obwohl ihre 
Mutter es ihr gut vormachte. 
 

   
 
4.9.2014 
Jaci geht allein auf den Hänger und das schon ziemlich routiniert. 
 
19.9.2014 (Jaci ist genau 4 Monate alt) 
Heute haben wir im Beisein ihrer Mama eine kleine Runde hinaus ins Dorf gedreht. 
Am Anfang war sie schon etwas aufgeregt, aber nach kurzer Zeit wurde sie wieder 
richtig cool. 
 
24.9.2014 
Auf die Plane und auf der Plane rückwärts. 
 
25.9.2014 
Auf das Podest haben wir es heute geschafft. Erst nur die Vorderbeine, aber beim 
dritten Anlauf war sie ganz oben. Danach haben wir erstmals den Zirkel geübt. Das 
kam ihr zunächst komisch vor, aber wenn ich etwas mitgehe, fällt es ihr leichter. 
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27.10.2014 (Jaci ist reichlich 5 Monate alt) 
Freundliches Entwurmen mit Apfelmusspritze geübt. Jaci wollte am Ende die Spritze 
nicht mehr hergeben. 
 

  
 
28.10.2014 
Hänger verladen. Mit Jaci allein zum Hänger und sie dann hinaufgeschickt, wo sie 
einen Futtereimer fand, den sie gleich geleert hat. 
 
25.11.2014 
Hufschmied: Heute waren erstmals alle vier Hufe dran. Jaci absolvierte diese 
Prüfung sehr gelassen. 
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28.12.2014 (Jaci ist reichlich 7 Monate alt) 
Kleines Spiel im Schnee. Zuerst die laterale Biegung geübt – ging nur mit viel 
Geduld, weil sie immer weglief. Dann Zirkel – eine Runde ging schon ganz gut. Als 
nächstes Hinterhand mit Suggestion – auch das müssen wir noch üben. Mit dem 
Stick kann sie noch nichts so richtig anfangen, sehr schwer geht deshalb auch die 
Vorhandverschiebung. Zum Schluss noch einmal auf das Podest und über den 
Stamm – beides sehr flüssig und routiniert. 
 

  
 

  
 
5.1.2015 
Heute haben wir Jaci von ihrer Mutter getrennt. Ima steht im Garten gemeinsam mit 
Sancho. 
 
6.1.2015 
Haben Ima und Sancho zum Bungalow gebracht, da Ima und Jaci sich permanent 
gerufen hatten. Ima war sehr nervös. Jetzt können sie sich nicht mehr hören und es 
wird hoffentlich alles gut gehen. 
 
Habe am Abend etwas mit Jaci gespielt – Hinterhand und Vorhand erst mit Gefühl, 
dann mit Suggestion bewegt. Die Hinterhand geht ganz gut, die Vorhand geht nur 
leidlich mit Gefühl. Außerdem alle vier Bein gehoben – geht sehr sicher. 
 
18.1.2015 
Heute haben wir uns am Boden mit dem Thema „Folge einem Gefühl“ beschäftigt. 
Ich habe ihr ein Gefühl mit dem Seil erst am Bein und dann im Bereich der hinteren 
Flanke gegeben. Sie sollte auf mich zu treten. Das ging noch etwas zäh. 
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24.1.2015 
 
Heute haben wir uns auf das Handpferd-Reiten vorbereitet. Zuerst habe ich sie am 
Boden mit dem Tütenstick vertraut gemacht: 
 

  
 
Dann sind wir auf dem Reitplatz erst im Schritt und auch etwas im Trab 
herumgeritten. Nach einer Weile hat sie sehr schön die Position an meiner rechten 
Seite gehalten. Damit können wir demnächst ins Gelände gehen. 
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27.2.2015 
Jacis Mutter Ima ist vom Absetzen wieder zurückgekehrt. 
 
8.3.2015 
Kompliment! 
 

  
 
Und anschließend als Paar: 
 

  
 
31.5.2015 (Jaci ist reichlich ein Jahr alt) 
Zirkelspiel am 7m-Seil geübt. 
 
14.6.2015 
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Einige Übungen am 7m-Seil: Rückwärts und seitwärts. Danach Zirkelspiel, was 
schon ganz gut geht: 
 

  
 

  
 
16.6.2015 
Kompliment 
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29.6.2015 
Kleiner Dorfspaziergang. Jaci lässt sich problemlos von ihrer Herde wegführen. Ich 
wechsele ab und zu die Führseite, indem ich sie vor mir herumschicke und dann die 
Hinterhand bewege. Ich bemühe mich, möglichst oft im Gleichschritt mit ihr zu gehen. 
 

  
 
 
2.7.2015 
 
Heute Morgen ein kurzes 
Hängertraining durchgeführt. 
Jaci entdeckte natürlich das 
Futter im Napf und rannte 
stets zielgerichtet in den 
Hänger hinein. 
 
8.7.2015 
Heute wurde der Kaufvertrag 
unterzeichnet. Jaci geht nach 
Oranienburg. 
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19.7.2015 
Erste Hängerfahrt rund um den Dorfplatz von Maxen, siehe dazu das Video. Tapfer 
blieb sie allein im Hänger. 
 
23.8.2015 
Heute haben wir Jaci in ihr neues Zuhause gebracht. Dort wird sie es gut haben: 
nette Leute, weitläufige Wiesen, viele Pferde. Sie fuhr gemeinsam mit Pegasus, 
damit ihr die Fahrt nicht zu einsam und langweilig wurde. Wir konnten sie mit unserer 
neuen Videokamera beobachten: die meiste Zeit fraß sie, ab und zu schmuste sie mit 
dem alten Herren oder sie döste so vor sich hin. 
 
Maxen, 28.8.2015 
Gez. Jörn Krimmling 


