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Trainingsprotokoll 
 
Name des Pferdes:   Sir Gold Maxen (genannt Max) 
Geburtsdatum:  5. Mai 2011 
Rasse:   Quarter-Horse 
Geschlecht:   Wallach (seit 12.10.2012) 
Mutter:   Ima Super Prize (genannt Ima)  
Vater:    Docs Good Little Boy 
 
Trainingsbeginn:  7. Mai 2011 
 
 
7.5.2011 
Heute hat er erstmals meine Hand abgeschleckt. 
Kann ihn an der Schweifrübe kraulen, was ihm 
sichtbar gefällt. Habe schon den ganzen Rücken 
gestreichelt. 
Heute haben Ima und Max erstmals den Stall 
verlassen, kamen nach einigen Minuten wieder. Max 
hatte zunächst Schwierigkeiten, die Stufen zum 
Paddock zu bewältigen, jetzt geht es aber 
problemlos. 
 
 
9.5. 2011 früh 
Mit Ima die Spiele geübt. Hatte erst Angst vor dem Stick, kam außerdem stark auf 
mich zu. Musste energisch werden. Für Max war das aber alles gut, konnte ihn schön 
mit dem String und dem Stick streicheln. Beim Führen musste ich ebenfalls 
energisch werden, da sie immer nach ihrem Max schaut und einen leicht ignoriert.  
 
9.5. 2011 abends 
Das Gleiche wie gestern. Ich konnte vor allem Max mit Stick und String gut 
desensibilisieren. Heute hat Max seine ersten Sprints quer über die Wiese hingelegt, 
Ima fand das nicht so gut und war ziemlich aufgeregt. 
 
10.5. 2011 
Ima etwas gegrault, Max auch. 
 
11.5. 2011 
Ima und Max zum Putzplatz geführt. Dann mit Führstrick versucht Max einzurahmen. 
Ging nicht so richtig, da er sich immer mit dem Hintern zu mir stellte. Habe dann 
rückwärts probiert, ging ganz gut. 
 
11.5. 2011 tagsüber und abends 
Immer wenn Ima im Stall war, Max gegrault. Habe versucht, ihn mit den Händen 
einzurahmen, was zunächst nicht gelang, er wollte wegspringen. Ab und zu hatte er 
seinen Hintern direkt zu mir gestreckt, um sich kraulen zu lassen. Habe dann 
Hinterhand weichen geübt, was ganz gut ging. 
 
  



Pferdezucht Maxen, Petra und Jörn Krimmling, www.pferdezucht-maxen.de, 0172 6084111 
 

12.5.2011 früh 
Wieder Putzplatz. Zwei verbundene 
Strings um Rumpf und zwischen den 
Beinen durch. Erst wusste er gar nichts 
damit anzufangen. Sind dann zum 
Reitplatz hoch. Ich habe Ima geführt, 
Petra Max. Haben dann das vorn seitwärts 
geübt (Nase über String), ging dann ganz 
gut. Runter geführt, d.h. er ging jetzt 
überwiegend hinter Petra. 
 
 
 
 

 
13.5.2011 früh 
Mit zwei Strings neben seiner Mama zum Reitplatz hochgeführt. Ich ging rückwärts 
und führte beide quasi an meinem Bauchnabel. Ging schon sehr gut. Über die Plane 
wollte er heute noch nicht. 
 
14.5.2011 abends vor dem Stall 
Max mit zwei Strings um seine Mutter geführt. Etwas Entfernung, dann wieder zurück 
zur Mutter zum Trinken. 
 
15.5.2011 abends vor dem Stall 
Petra: Max um seine Mutter geführt. Rückwärts mit Gefühl geübt. 
Jörn: Rückwärts mit Suggestion mit Ima, Zirkel im Schritt. 
 
16.5.2011 Reitplatz früh 
Petra: Max über die Holzstangen geführt (3x), beim letzten Mal ging er schon 
ziemlich souverän darüber. 
Jörn: Ima Rückwärts, Seitwärts. Zirkel im Trab. Desensibilisierung mit Stick. 
Heute Nacht hat Max das erste Mal Bekanntschaft mit dem Elektrozaun gemacht, 
eine Stange zerbrochen. Hoffentlich hat er sich das Ereignis gemerkt. 
 
18.5.2011 früh vor dem Stall 
Mit Stick gespielt, kann das Seilchen überall über Max schwingen. String um den 
Hals am Stick geht auch schon ganz gut allerdings hält er da noch viel dagegen. 
Wenn man den String dann hinten um die Beine legt, geht es viel besser. 
 
21.5.2011 früh, Wiese hinter Reitplatz 
Hänger ohne Einbauten. Erst mit Ima um den Hänger gespielt. Über die Rampe 
geschickt, dann in den Hänger. Erst hatte sie nur den Kopf reingesteckt, dann ein, 
zwei Schritte hinein. Einige Male rückwärts geschickt und nicht erlaubt, in den 
Hänger zu gehen. Dann ging sie rein. Einige Male wieder hinaus. Eimer mit Futter 
reingestellt, den hat sie dann ausgefressen. Als Ima im Hänger stand und blieb, hat 
Petra Max auf die Rampe gelotst, dann in den Hänger. Schließlich hat er im Hänger 
bei seiner Mutter getrunken. Raus mussten wir ihm mit dem Seilchen helfen. 
Dann Ima und Max auf die Wiese gestellt und mit Jardi auf dem Platz geübt. Ima 
wollte nicht allein bleiben. Max ging leider zweimal durch den Zaun. Bisher hat er den 
Sinn des Elektrozauns noch nicht erkannt. 
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22.5.2011 früh, Wiese hinter Reitplatz 
Erst Ima in den Hänger geschickt, geht leicht, 
noch etwas emotional, aber sie bleibt einfach 
drinnen stehen. Natürlich muss sie immer 
schauen, wo Max gerade ist. Dann habe ich mit 
Ima etwas abseits vom Hänger gespielt. Max hat 
die Gelegenheit genutzt und selbst den Hänger 
erkundet. Schließlich ist er sogar allein hinein 
gestiegen. 
 
 
 

 
27.5.2011 früh 
Max das Halfter angelegt (Petra hatte ihn unter der Woche schon daran gewöhnt). 
Geht mittlerweile problemlos. 
 
29.5.2011 früh und abends 
Max an die Satteldecke gewöhnt. Erst war ihm das nicht geheuer. Habe ihn daran 
schnuppern lassen und darüber steigen lassen. Ging gut. Dann Decke mit 
Annäherung und Rückzug wieder aufgelegt. Problemlos geht es, wenn er trinkt. 
 
6.6.2011 früh (Max ist 1 Monat alt) 
Heute war der Hufschmied da. Max hat ganz schön herum gezappelt. Er lässt sich 
die Beine schon hochheben, wenn man aber etwas fester zufasst wird er nervös. Wir 
müssen also mit dem Hufkratzer etwas arbeiten. 
 
13.6.2011 
Heute ist Max das erste Mal Hänger gefahren. Wir hatten die Zwischenwand wieder 
eingebaut. Ima ist ohne zu zögern in den Hänger gerammelt, weil sie dort etwas zu 
fressen vermutete. Max ging von Petra am Halfter geführt, nach leichtem Zögern 
auch hinein. Wir haben ihn noch ein paar Mal herausgeholt und wieder hinein 
geschickt. Dann schloss ich die Klappe. Max hat sich umgedreht, so dass er wie 
beim Säugen stand, schien ihm besser zu behagen. Dann bin ich vor die Scheune 
gefahren, wo wir beide wohlbehalten ausgeladen haben. 
 
16.6.2011 
Mit großem roten Gummiball gespielt. Zuerst erschrak er ein klein wenig, dann wollte 
er aber in den Ball beißen. 
 
20.6.2011 
Erste Fahrt im Hänger zu Janos; Ima zum Hengst geschafft. 
 
9.7.2011 (Max ist 2 Monate alt 
Petra hat mit Max als Handpferd auf dem Reitplatz geübt. Ging nicht so gut, weil 
Petra das Führen am Seil nicht richtig vorbereitet hat. Wenn es Max unbehaglich 
wurde, zog er mit aller Gewalt rückwärts. 
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10.7.2011 
Heute am Führen am Seil geschafft. Nach einigen Versuchen hat er begriffen, dass 
es sehr einfach ist, am losen Seil neben mir herzulaufen. 
Haben dann mit dem großen Ball gespielt. Nach einer Weile stupste er diesen mit 
Effet vor sich her. 
 
11.7.2011 
Heute hat Petra das Führen geübt, aber bloß im Stall, weil es regnete. 
 
25.7.2011 
Mit Ima und Max auf dem Platz geübt. Erst habe ich mit 
Ima begonnen: einige Sachen am Boden, dann im Sattel. 
Sie ist noch sehr schwerfällig und legt sich massiv auf den 
Zügel, vor allem beim Biegen. 
Dann mit Max als Handpferd. Das ging schon sehr gut. 
Wir haben einige Runden über den Platz geübt. 
 
 
 
27.7.2011 
Heute wieder mit Ima und Max, dieses Mal aber auf der 
großen Spielwiese. Das Handpferdreiten geht ganz gut, 
wenn er auch ab und zu ein paar Hopser macht. 
 
August 2011 bis April 2012 
In dieser Phase haben wir das systematische Training deutlich reduziert. 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, manchmal durch aus eine viertel Stunde lang. 
 

   
 
11.4.2012 
Habe mit den Parelli-Spielen 1- 3 begonnen. Petra hatte Birger Gieseke befragt. Mit 
einem Jährling kann man die 7 Spiele komplett spielen. 
Ausrüstung: 3m-Seil und Stick mit Tüte: 
Spiel 1: Ging gut (fast zu gut), außer an den Beinen. Vorn ging dann auch, nur hinten 
ist die Sache noch nicht komplett gelöst. Habe versucht, einen gleichmäßigen 
Rhythmus hinzubekommen, was mit der Tüte im Gegensatz zum Seilchen nicht so 
einfach war. 
Spiel 2: Rückwärts geht schon gut (1- 2), hinten und vorn seitwärts geht auch, aber 
ca. Phase 3. Muss aber noch weiter verfeinert werden. Er liegt aber noch schwer auf 
dem Seil. 
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Spiel 3: Vorn ging es ganz passabel, hinten sehr schlecht, oft nur mit Phase 4. 
 
18.4.2012 
Heute bis Spiel 5 
JoJo geht sehr gut, allerdings ist das Heranholen noch verbesserungsfähig. 
Das Zirkelspiel geht mühsam über eine Runde, aber zumindest verstand er das 
Grundprinzip. 
 
8.5.2012 (Max ist ein Jahr) 
Die sieben Spiele gehen jetzt ganz gut. Mittlerweile schafft er beispielsweise eine 
Zirkelrunde und die auch fast rund. 
 

   
 
28.5.2012 
Hänger verladen: 
Max war so neugierig, dass er, als ich ihn über die Rampe schicken wollte, unbedingt 
in den Hänger wollte, was ich auch zugelassen habe. Ließ sich dreimal problemlos 
hineinschicken. 
 
18.6.2012 
Als Handpferd mit ins Gelände. Am Anfang ging er ziemlich flott mit. Konnte ihn gut 
positionieren. Zum Schluss musste er immer antraben. Zwischendrin kam uns eine 
fremde Stute entgegen. Da nahm er Hab-Acht ein, stellte den Schweif auf und war 
fast 5min etwas (nicht schlimm) in Wallung. 
 
23.6.2012 
Als Handpferd mit im Gelände, Richtung Wilisch. Durch die Kroatenschlucht hindurch 
und dann durch den Bach hinter Lungwitz. Das war zunächst ein Problem, weil es 
etwas tief hinab in das Bachbett ging. Er ging dann zwar durch, aber es war noch 
nicht gut. 
 

24.6.2012 
Heute zur Furt hinter Lungwitz, um das Problem mit dem 
Wasser generell zu lösen. Die Furt mit Sancho angeritten 
und erst einmal zwei bis dreimal wieder zurück, erst dann 
durfte Max ins Wasser- und er ging hinein. Erst etwas 
zögerlich, aber dann sind wir noch drei Mal hindurch. 
Zum Schluss gingen wir etwa fünfzig Meter im Bachbett 
entlang bis zum nächsten Ausstieg. Danach ritten wir 

nach Hause. Kurz vor Maxen bin ich auch mal einige Meter im Galopp gegangen- 
war auch o.k. 
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12.10.2012 
Max wurde kastriert. Vor der OP mit ihm etwas an der Hand gespielt. Ging schon 
ganz gut. Habe ihn an den Schleusendeckeln riechen lassen u.ä. 
 
4.11.2012 
Max das Pad aufgelegt und Zirkelspiel gemacht. Das geht schon fast zu problemlos? 
Heute hat er wieder an Ima gesäugt!!! 
 

  
 
13.7.2013 
Max Hängerverladen 
 

  
 
14.7.2013 
Max: 

 Hängerverladen 
 Zirkelspiel 
 Sprung über Baumstamm und Tonne 

 
15.7.2013 
Max: 

 Hängerverladen rückwärts 
 Zirkelspiel 
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16.7.2013 
Max im Round pen 
 
29.7.2013 
Max 
Fahren am Boden mit 7m-Seil und Stick. Nach einer Weile ging es schon ganz gut, 
musste aber öfter mit dem Stick die Richtung korrigieren. 
 
31.7.2013 
Max 
Sattel aufgelegt. Ging fast zu gut. Habe ihn mit Sattel über die Tonne springen und in 
den Hänger rennen lassen. 
Seitwärts, insb. auf seiner rechten Seite geht noch nicht so gut. Habe dann nach 
weniger gefragt und es ging besser. 
 

    
 
7.8.2013 
Max 
Wieder Sattel aufgelegt. Über die Tonne springen lassen. Über die Plane laufen 
lassen. Einige Male hatte er doch etwas gebuckelt. Außerdem ging er hin und wieder 
im falschen Galopp. Zum Schluss bot er eine Runde im richtigen Galopp und 
ziemlich entspannt an und ich habe aufgehört. 
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12.1.2014 
Am Sattel schnuppern 
Sattel aufgelegt 
Zirkel am 7m Seil, Galopp über Hindernisse 
Auf- und Absteigen 
Im Schritt mit 3m Seil, Seil über den Kopf geschwungen 
Biegung mit Gefühl am Seil 
 
14.1.2015 
Am Sattel schnuppern 
Sattel aufgelegt 
Zirkel am 7m Seil, Galopp über Hindernisse 
Reiten im Schritt mit 3m Seil, Seil über den Kopf geschwungen 
Biegung mit Gefühl am Seil, Biegung mit Stick (ging schlecht) 
 
15.1.2014 
Sattel aufgelegt 
Zirkel am 7m Seil, Galopp über Hindernisse 
Reiten im Schritt mit 3m Seil 
Biegung mit Gefühl, Biegung mit Stick (ging besser), Richtungskorrektur mit Stick 
Länge der Bahn getrabt, ging sehr holprig, er blieb oft gleich stehen. 
 
18.1.2014 
Sattel aufgelegt 
Zirkel am 7m Seil, Galoppzirkel und durch den Zirkel wechseln 
Hinterhand und Vorhand mit Gefühl am Seil 
Reiten im Schritt mit Hackamore und Stick, Richtungswechsle mit Stick, wird besser. 
Heute haben wir ca. 1 Runde im Trab geschafft. 
 
19.1.2014 
Sattel aufgelegt 
Zirkel am 7m Seil, Galoppzirkel und durch den Zirkel wechseln 
Hinterhand und Vorhand mit Gefühl 
Reiten im Schritt mit Hackamore 
Heute ging Trab noch besser. Jede Richtung fast eine Runde. 
Richtungswechsel mit Gefühl am Seil. War etwas besser, aber vielleicht mache ich 
hier jetzt nicht weiter. Wichtiger ist es, dass er erst einmal gut ausbalanciert läuft. 
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Maxen, den 19.1.2014 
Gez. Jörn Krimmling 


