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8. Sicherheit im Umgang mit dem Pferd
Das Wissen um die natürlichen Verhaltensweisen der Pferde ist eine wichtige Voraussetzung, um Unfällen
vorzubeugen bzw. sie zu vermeiden. Du musst dir immer wieder bewusst machen, dass das Pferd ein Lebe-
wesen und keine Maschine ist. Widme deshalb dem Gesamtverhalten des Pferdes deine volle Aufmerksam-
keit. Beim Umgang mit dem Pferd und bei der Pflege des Pferdes sind immer bestimmte Sicherheits- und
Verhaltensregeln zu beachten.

Wenn du dich einem Pferd näherst, denke stets
daran, dass Pferde als Fluchttiere schreckhaft sind.
Beachte ebenso das Gesichtsfeld des Pferdes. Mache
dir bewusst, wo das Pferd nicht gut sieht und wo es
dich nicht sehen kann. Sprich das Pferd grundsätzlich
ruhig und mit klarer, deutlicher Stimme an, wenn du
dich ihm näherst, besonders, wenn du von hinten
kommst. Beobachte dabei immer auch sein Gesamt-
verhalten, insbesondere das Augen- und Ohrenspiel.
Das hast du schon in den Kapiteln 1a und 6 gelernt.

Sorge immer für ausreichen-
den Platz für die Pflege des
Pferdes. Das Putzen in der Box
sollte deshalb möglichst unter-
bleiben. Ebenso dürfen in der
Nähe des Pferdes keine be-
weglichen Gegenstände her-
umliegen oder -stehen (Eimer,
Besen usw.), weil sich das
Pferd vor ihnen erschrecken
könnte. Zum Putzen sollte das
Pferd immer angebunden oder
festgehalten werden.

Zum Anbinden musst du Strick und Halfter benutzen, niemals das Zaum-
zeug. Jedes Pferd kann sich erschrecken und dabei versuchen, sich mit all
seiner Kraft loszureißen. Dabei könnte es sich durch das Trensengebiss
schwer verletzen. Außerdem darf das Pferd nur an fest verankerten Anbin-
deringen befestigt werden. Besonders beim Auskratzen der Hufe musst du
beachten, dass du seitlich vom Pferd stehst und den Huf hoch anhebst. So
kannst du Trittverletzungen vermeiden. Gehe nach Möglichkeit immer
vorne um das Pferd herum und beachte während des Putzens stets sein
Verhalten, besonders, wenn andere Pferde in der Nähe sind oder vorbeige-
führt werden.
Zum Pflegen benötigst du: Gummistriegel, Kardätsche, Wurzelbürste, 
2 Schwämme, Schweißmesser, Mähnenkamm, verschiedene Hufkratzer,
 Lappen, Huffett, Pinsel und Wassereimer.

Für das Führen des Pferdes gibt es feste Regeln, die du stets beachten soll-
test. Gehe grundsätzlich auf der linken Seite des Pferdes in Schulterhöhe,
damit du die Mimik des Pferdes beobachten kannst. Halte den Führstrick
oder die Zügel in der rechten Hand. Du darfst dir niemals den Führzügel
oder die Zügel um die Hand wickeln, denn wenn sich das Pferd sehr stark
erschrickt, hast du keine Chance, im Notfall loszulassen. Bewege dich mit
dem Pferd immer ruhig und keinesfalls hektisch damit auch dein Pferd
ruhig bleiben kann.
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