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Trainingsprotokoll 
 
Name des Pferdes:   Picus 
Geburtsdatum:  25. April 2012 
Rasse:   Criollo-Quarter-Horse-Mix 
Geschlecht:   Wallach 
Mutter:   Picardia Chana (genannt Pica)  
Vater:    Doc Toryjac 
 
Trainingsbeginn:  27. April 2012 
 
 
1. Monat: 
Im ersten Monat haben wir am Vertrauen geschafft. Dabei bestand unser Ziel, dass 
wir ihn überall berühren können. Das haben wir mit Hilfe der Methode von 
Annäherung und Rückzug erreicht: 

• Lässt sich fast überall anfassen, am liebsten an der Schweifrübe und auf dem 
Widerrist 

• Seilchen kann angelegt werden, aber er zieht noch sehr stark zurück. 
• Weichen nach Gefühl hat er schon etwas begriffen 

 

   
 
28.5.2012 
Hänger verladen 
Pica war oben, nach einigen Anläufen ist er schließlich auch hinauf gehoppst und 
war eine ganze Weile drin. 
 
31.5.2012 (Picus ist reichlich einen Monat alt) 
Entwurmungstraining mit Spritze 
Zunächst war Petra zu direkt, so dass er nicht so richtig an die mit Zuckerwasser 
gefüllte Spritze wollte. Mit mehr Annäherung und Rückzug gelang es dann ziemlich 
gut. 
 
4.6.2012, früh 
Habe mit dem Führ-Seil in Anwesenheit von Pica gespielt. Nach einer Weile ist er mir 
gemeinsam mit Pica sehr gut gefolgt. Es geht beim ihm viel besser als mit Blue, er ist 
ja auch schon einen Monat älter. 
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4.6.2012, abends 
Wiederholung von früh. Ging hervorragend. Dann das Seilchen angelegt und jetzt 
konnte ich ihn sehr gut damit führen. 
 
17.6.2012 
Lässt sich gut das Halfter anlegen, hat Petra hinbekommen. Am Halfter mit Seil  
geführt. Aber er wollte keinesfalls über die Schwelle am Stall, auch nicht gemeinsam 
mit seiner Mutter. Dabei ist er gestiegen und über den Rücken hingefallen – aber er 
rappelte sich schnell wieder auf und es ging weiter, als sei nichts geschehen. 
 
18.6.2012 
Auf dem Reitplatz geübt. Über zwei weiße Säcke wollte er zunächst nicht. Habe dann 
in der Mitte eine Lücke gelassen und da ist er durch. 
 
22.6.2012 (Picus ist 2 Monate alt.) 
Heute ging er über die beiden am Boden liegenden Säcke, wenn auch zögerlich. 
 
23.6.2012 
Lässt sich alle 4 Hufe anheben und am ganzen Körper ausführlich anfassen. 
 
26.7.2012 (Picus ist 3 Monate alt.) 
Am Halfter geführt. Geht schon ganz ordentlich. Wir waren auf der Terasse vor der 
Küche. Gestern hatte er noch Mühe, die Regenrinne zu überwinden, heute ging er 
gut mit. Habe dann einen Teppich hingelegt und ihn darüber gelotst, ging auch sehr 
gut. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
16.9.2012 
Hänger-Verladen mit Blue und Picus. Blue 
ging ziemlich gut, weil er sehr verfressen ist. 
Picus ging nur rein, wenn ich vornweg ging. 
Einmal gab es eine kritische Situation, weil er 
schnell wieder heraus wollte, dann stieg und 
schließlich auf der Rampe hinfiel. Danach bin 
ich aber noch einige Male wieder hinein. 
Konnte ihn zum Schluss sogar halbwegs 
schicken. Beim nächsten Mal werde ich Pica 
in die Nähe stellen. (Siehe Video) 
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24.9.2012 
Ausritt zum Wilisch. Ich auf Pica und Picus als Handpferd dabei (weißes 
Fohlenhalfter). Er lief sehr gut mit und lehnt sich überhaupt nicht mehr gegen das 
Halfter. 
 
Im Herbst und Winter 2012  
Wir haben wenig mit ihm gemacht. Wir haben ihn natürlich täglich auf der Koppel 
besucht, oder er kam auf den Paddock, um sich ein Leckerli abzuholen. Auch bei 
Arbeiten auf dem Paddock und der Weide hatten wir immer Kontakt mit ihm. Oft 
haben wir ihn an Stellen, die ihm gut gefielen intensiv gekrault. 
 

  
 
Sommer 2013  
Wir hatten mit all unseren Pferden viel im und um den Pferdehänger gespielt, so 
auch mit den Youngstern. 
 
18.6.2013 
Heute war der Hufschmied da. Picus 
gab willig alle vier Huf und wurde dafür 
ordentlich manikürt.  
 
8.8.2013 
Über die Plane und in den Hänger. 
Außerdem Spiel 1 mit dem Stick und 
Seilchen, da muss er noch mehr stehen 
bleiben. Er kam dann einige Male 
schön auf mich zu, wenn ich mit dem 
Seilchen hin und her geschwungen 
habe und dabei rückwärts ging. 
Außerdem noch die Hinterhand mit 
dem Stick und rhythmischer Energie 
verschoben. 
 
September- Dezember 2013 
Ich habe mit Picus viel auf dem Paddock bzw. der Weide gespielt. Er kommt gern zu 
mir, natürlich weil er weiß, dass ich in aller Regel ein Leckerchen dabei habe. Ich 
achte darauf, dass er immer etwas Kleines dafür machen muss, z.B. rückwärts (vor 
mir oder neben mir), die Hinterhand verschieben oder auf mich zu rennen. Natürlich 
kraule ich ihn viel. Wenn ich ihn an der Schweifrübe kraule und dann am Schwanz 
ziehe, kommt er rückwärts auf mich zu. 
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14.1.2014 
 
Die sieben Spiele etwas fokussierter gespielt. Bisher hatte ich mehr geschaut, was 
die Kleinen so anbieten, jetzt habe ich etwas mehr auf das eine oder andere Detail 
geachtet. Wir haben mit Desensibilisierung angefangen. Er steht auch bei intensivem 
Seilschwingen schon ganz gut, läuft aber eher los als Blue. Es steckt offensichtlich 
doch etwas von Criollo-Instinkt in ihm. Das Zirkelspiel geht schon ganz gut. Ebenso 
YoYo, er geht gut zurück (wie seine Mutter) und kommt auch engagiert zu mir. 
 

  
 
2.2.2014 
Mit Picus als Handpferd ins Gelände. Leider war der Boden gefroren, so dass wir nur 
ein Stück hinten über die Wiesen reiten konnten. Es ging, allerdings müssen wir das 
Dirigieren mit dem Stick noch üben. Außerdem biss Picus Sancho permanent in den 
Hintern oder den Hals, was diesen ziemlich nervte. 
 
 

  
 
9.3.2014 
Hänger-Verladen bei herrlichem Frühlingswetter. Picus lief im Trab in den Hänger, 
natürlich weil er sich dort satt fressen konnte. Zirkelspiel und Hinterhand gehen auch 
schon ziemlich gut. Kompliment fast. 
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25.4.2014 (Picus ist ziemlich genau 2 
Jahre alt) 
 
15.5.2014 
Mit Picus (und Blue) etwas im Dorf 
gespielt. Unter anderem habe ich ihn auf 
eine etwa 1,2 m hohe Rampe hinauf und 
wieder hinabspringen lassen. Er machte 
das richtig cool. Überhaupt lässt er sich gut 
führen, achtet auf mich und geht auch 
ordentlich rückwärts. 
 
11.6.2014 
Heute waren wir das erste Mal zum freien 
Spiel im Round pen. Zunächst haben wir 
am Seil die Hinterhandbewegung geübt, so 
dass er mir die andere Seite des Kopfes 
zeigt. Das gelang ziemlich schnell. Danach 

habe ich das Halfter um den Hals gelegt und weiter gespielt: Hinterhand, Führen am 
Ellenbogen, Führen am Bauchnabel. Dann alles ohne Seil. 
 

   
 
22. und 23.6.2014 
An diesen zwei Tagen haben wir uns das Fahren am Boden erarbeitet. Ich legte ihm 
das 7m-Seil an und zu Beginn lief er angstvoll rückwärts. Ich nutzt seine Liebe zum 
Hänger und bot ihm an, doch in den Hänger zu laufen. Das verstand er schnell und 
so hatte er bald das Prinzip des Fahrens erkannt. Dann liefen wir kreuz und quer 
über den Platz. Im nächsten Schritt liefen wir einige Runden außen um den Round 
pen und hielten ab und zu an und traten wieder an. Zunächst zickte er beim Anhalten 
herum und wollte nicht ruhig stehen bleiben. Aber auch dieses Verständnisproblem 
löste sich schnell. 
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28.6.2014 
Heute ritten wir mit Picus als Handpferd ins Lockwitztal. Wir wollten ihn an die 
Durchquerung von Bächen, Flüssen und anderen Wasserhindernissen gewöhnen. 
Als Handpferd lief er heute sehr diszipliniert (deutlich verbessert gegenüber dem 
2.2.2014), ich konnte ihn gut in einer definierten Position schräg hinter Sancho 
halten. Dabei dirigierte ich ihn freundlich mit dem Stick. 
Am Lockwitzbach angekommen ritten wir Schritt für Schritt ins Wasser. Beim ersten 
Mal machte er noch einen etwas unkontrollierten Hopser aber dann ging es 
problemlos. Ich stellte ihn neben Sancho ins Wasser, er trank und relaxte. 
 

   
 
Als wir dann wieder zu Hause waren, habe ich ihn noch mit dem Wasserschlauch 
bekannt gemacht. Zunächst fand er das gar nicht gut, zumal im ersten Getümmel der 
Brausekopf kaputt ging. Dann haben wir uns gesammelt und wieder von vorn 
angefangen und mit Annäherung und Rückzug ging es dann gut. 
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15.8.2014 
Geprüft, ob das Hänger-Verladen ordentlich klappt. Wir liefen beide um die Wette in 
den Hänger, was ihr auf den Videos sehen könnt. Außerdem schickte ich ihn 
rückwärts in den Hänger und von der einen Seite auf die andere. Es macht immer 
riesigen Spaß mit ihm, weil er schnell versteht und völlig unkompliziert ist. 
 
16.8.2014 
Letztmalig mit ihm mit dem Seilchen auf der Weide gespielt. Er wird mir sehr fehlen. 
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Maxen, den 16.8.2014 
Gez. Jörn Krimmling 


