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Warum Pferdeflüstern mit Pferdesprache 
kaum etwas zu tun hat . . . Hört der durch-
schnittliche Pferdebesitzer den Begriff «Pferde-
sprache», winkt er meist ab. Pferdeflüstern 
kennt man schliesslich schon. Was aber, wenn 
jemand beweisen würde, dass «Pferdeflüstern» 
keine Pferdesprache ist? Und dass man mit der 
korrekten Pferdesprache sich wirklich verstän-

Der artgerechte unD intelligente 
umgang mit Dem PferD 
Mit Gertrud Pysall und Franziska 
schMitt-eGner

digen kann? Beweisbar an jedem gesunden 
Pferd, das seine eigene Sprache beherrscht? 
Dass viele Dinge, die nicht «funktionieren» auf 
einem grandiosen Denkfehler beruhen?

Wenn Pferde mit Pferden sprechen, dann 
nutzen sie ausschliesslich ihre artspezifischen 
Gesten, Rituale und Vokabeln. Über 130 Pferde-
vokabeln hat Gertrud Pysall katalogisiert und 

etwa 40 Gesten für den Menschen so übersetzt, 
dass er sie dem Pferd gegenüber direkt anwen-
den kann und immer verstanden wird. Damit 
eröffnen sich völlig neue Möglichkeiten im 
Umgang mit Pferden. 

MOTIVA ist keine Trainingsmethode, son-
dern der echte Zugang zur Pferdeseele. 

An beeindruckenden Videobeispielen zei-
gen die Kursleiter Gertrud Pysall und Franziska 
Schmitt-Egner, wie Pferde auf ihre eigene Spra-
che, gesprochen vom Menschen, reagieren. 
Und welche Möglichkeiten sich daraus erge-
ben. 

Über die referentinnen
Gertrud Pysall sagt: «Wenn wir dem Wesen der 
Pferde gerecht werden wollen, dann müssen 
wir sie lassen, wie sie sind und ihnen geben, 
was sie brauchen.» Motiva-Training ist keine 
neue Trainingsmethode, sondern die Sprache 
der Pferde. Jeder Reiter und Pferdehalter steht 
irgendwann vor diesen Fragen und unzählige 
Reitlehren und Artikel befassen sich damit. In 
Gertrud Pysalls über 20-jährigen Erfahrung als 
Inhaberin einer Reitschule hat sie ungezählte 
Male den Satz gehört: Das Pferd will das nicht 
oder will es jetzt nicht. Man macht ständig die 
Erfahrung, was das Pferd nicht will, weil es das 
zeigt durch Ungehorsam, Verweigerung von 
unterschiedlichem Wohlverhalten. Sie hat sich 
daher überlegt, viele Menschen können Listen 
erstellen, was Pferde NICHT wollen, abgeleitet 
aus der Alltagserfahrung mit ihm. Diese Listen 
sind lang und fast jeder kann seine Geschich-
ten dazu erzählen. So kam sie auf die Idee, 
herauszufinden, was Pferde wollen. 

Wir freuen uns, konnten wir Gertrud Pysall 
zusammen mit ihrer Tochter Franziska 
Schmitt-Egner für einen Kurs in Bern gewin-
nen.
 

Daten/Dauer/Durchführungsort
25./26. november 2017, 2 tage, 3000 Bern

weitere infos und anmeldung:  
www.sfrv-asel.ch
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lehrGanG zuM  
energetischen PferDetheraPeuten sfrv 

 Datum Kurs Kanton 

 
offene Praxis- unD theoriekurse

03./04.06.2017, 19./20.10.2017 Extreme-Trail-Training FR

13./14.06.2017 Basiskurs Bodenarbeit und Reiten FR

15./16.06.2017 Aufbaukurs Bodenarbeit und Reiten FR

15./16.07.2017 Freiheitsdressur VD

29./30.07.2017 Altkalifornisches Westernreiten – Aufbaukurs ZH

29.07.2017 Massagekurs am Pferd FR

12./13.08.2017 Arbeit an der Hand – Arbeit am kurzen Zügel TG

14.10.2017 Horse Agility geführt – Grundkurs VD

15.10.2017 Horse Agility im Sattel – Grundkurs VD

04.11.2017 Homöopathische Stallapotheke BE

25./26.11.2017 Der artgerechte und intelligente Umgang mit dem Pferd BE

 
exklusive Praxis- unD theoriekurse Für sFrV-MitGlieder

10.06.2017 Reitsimulator – Anlehnung ZH

16.09.2017 Reitsimulator – Seitengänge ZH

 
freizeitreitabzeichen sfrv Für trainer sFrV und externe anBieter

13./14.05.2017 Modul 1 Freizeitreitabzeichen SFRV BE

 
lehrgang energetischer PferDetheraPeut sfrv

07.07.2017 bis 24.02.2018 Energetischer Pferdetherapeut SFRV FR/BE

In diesem Jahr beginnt ein neuer Lehrgang 
zum «Energetischen Pferdetherapeuten», der 
acht Monate dauern wird.

In der chinesischen Medizin wird das ener-
getische System mit den Meridianen und Aku-
punkturpunkten über alle anderen Körpersys-
teme gestellt. Das bedeutet, dass eine Krankheit 
immer mit einer Störung des Energieflusses 
einhergeht und durch Harmonisierung dieses 
Energieflusses auch beseitigt werden kann. 
Dabei wirken Bachblüten und Schüssler-Salze 
oftmals unterstützend für die Tiere. Im Lehr-
gang zum «Energetischen Pferdetherapeut» 
lernen Sie, wie das energetische System funk-

tioniert, wie Sie diese Energieflussstörungen 
erkennen und mit Hilfe des kinesiologischen 
Muskeltests die optimale Therapie herausfin-
den, um die Störung beheben zu können. 
Durch diese Unterstützung kann der Organis-
mus des erkrankten Pferdes seine Heilkräfte 
mobilisieren.

Neben der Lehre der Energetik erlernen Sie 
die Bedeutung und den Verlauf der Meridiane 
und deren Stimulation durch Massage oder 
Akupressur. Dazu gehören Indikationen und 
Kontraindikationen der einzelnen Stimula-
tionsformen. Zusätzlich werden die Grund-
kenntnisse der Anatomie und Krankheitsleh-
re gelehrt. Durch mentale Techniken erlernen 
Sie neutral zu testen und so das Therapiekon-
zept einfach anwenden zu können. Ein weite-
rer Punkt ist das Austesten von Futtermitteln 
und die energetische Behandlung von Aller-
gien.

voraussetzung
– Mindestalter teilnehmer/-in: 20 Jahre
– sie sind motivierbar und offen für neue sicht-

weisen

Daten/Dauer/Durchführungsort
7. Juli 2017 bis 24. Februar 2018,  
2 kurstage (in der regel Freitag bis samstag)  
pro Monat in 3186 düdingen/Fr (energetische 
themen und Praxistage) und 3604 thun/Be  
(Veterinärmedizin, schüssler-salze, Bachblüten).

der lehrgang wird nach bestandener abschluss-
arbeit (theorie und Praxis) mit einem zertifikat 
abgeschlossen. 

infoabend 
(anmeldung erforderlich)
4. Mai 2017 , 19.00 uhr,  
nationales Pferdezentrum nPz Bern

weitere infos und anmeldung: 
www.sfrv-asel.ch
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Der reitersitz
sitzschulunG 
hat BeiM sFrV eine 
lanGe tradition

von anfang an im zentrum – der 
losgelassene, zügelunabhängige sitz 
Sitzschulung und Reitersitz ist heute «in». Bei 
uns hat Sitzschulung schon Tradition, denn 
seit der Gründung im 2001 legt der Schweizer 
Freizeitreitverband grössten Wert auf die Sitz-
schulung des Reiters. Im Wissen, dass ein 
schiefer und verspannter Reiter das grösste 
Problem ist für den gesunden Pferderücken, 
packt der SFRV das Problem bei der Wurzel 
und setzt sich im Rahmen des Freizeitreitens 
konsequent dafür ein, dass die Arbeit am eige-
nen Körper nicht mühsam und ärgerlich ist, 
sondern auch als sehr sinnvoll und angenehm 

klemmen mit den beinen und schiefer ober-
körper – das Pferd drückt den rücken weg, 
reisst den kopf hoch, ohren leicht drohend, 
schlägt mit dem schweif.

Durch sitzschulung wurde erreicht: die reiterin 
sitzt gerade, klemmt nicht, das Pferd drückt 
den rücken nicht mehr weg, schweif pendelt 
entspannt, gesicht und hals ist entspannter.

Durch freies schwingen des  
reiterbeckens. Das Pferd entspannt  
sich und schnaubt ab. 

ein guter sitz ist voraussetzung  
für feine hilfengebung auch in  
höheren Dressurlektionen.
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Also die Kenntnis darüber, wie sich ein Pferd 
verhält, wie mit dem Pferd vom Boden her eine 
vertrauensvolle und respektvolle Beziehung 
aufgebaut werden kann. Denn Angst und Un-
sicherheit führen zu Verspannung, zur Ten-
denz vom Festklammern mit den Beinen und 
dem Festhalten an den Zügeln. Für physische 
und psychische Losgelassenheit braucht es Ver-
trauen, nicht nur vom Mensch, sondern auch 
vom Pferd in den Mensch. Ist diese Grundbasis 
von Losgelassenheit erreicht, ist die Basis ge-
legt, worauf die feine Reitkunst aufgebaut wer-
den kann. Und hier setzt der SFRV mit seinen 
Ausbildungen an. 

fazit: Diese veränderung wurde nur über die veränderung des reitersitzes erreicht.  
keine ausbinder, keine scharfe trense, kein zugeschnürtes nasenband war dazu nötig.  
Das Pferd geht am losen zügel. ein solches reiterpaar hat alle voraus setzungen,  
um auch in höheren Dressur lektionen mit feinen hilfen zu kommu nizieren. 

empfunden werden kann. Denn das Reiten 
geht damit leichter!

Den Reitersitz ins Zentrum zu stellen, be-
deutet andere Prioritäten zu setzen. Wer kennt 
das nicht?  Jede Person, die schon einmal ver-
sucht hat ein Bewegungsmuster zu ändern, 
weiss es: sind  Körpermuster und Bewegungs-
muster etabliert, ist es schwer sie wieder zu 
ändern. Warum also nicht von Anfang an die 
richtigen lernen? Dafür braucht es einen ge-
eigneten Ausbildungsweg des Reiters mit an-
deren Schwerpunkten. Vertrauen, Sicherheit 
und Balance sind die obersten Prinzipien. Dazu 
gehört auch das generelle Vertrauen ins Pferd. 



Pa s s i o n  2 / 2 0 1 7

57

Das offizielle organ Des schweizer freizeitreitverbanDes 2 / 2 0 1 7

57

basisausbilDung unD trainer c sfrv

freizeitreitabzeichen sfrv

Als Trainer/-in nimmt man eine 
Vorbildfunktion ein. Deshalb ist 
für Trainer einerseits die Arbeit am 
eigenen Sitz unerlässlich. Anderer-
seits ist dies eine wichtige Erfah-
rungsgrundlage, um selber gute 
Sitzlongen erteilen zu können. Seit 
dem ersten Lehrgang im 2001 wer-
den in der Ausbildung Inhalte wie 
«Centered Riding», Bewegungsleh-
re und Biomechanik des Reiters 
vermittelt. Seit 2009 fliessen Ele-
mente des «Dynamisch Reiten» mit 
ein, ein Ausbildungskonzept, wel-
ches von Nirina  Meyer und Marlies 
Kataya ent wickelt wurde. Der 

Kinder dagegen lernen bis ca. zum 
10. Lebensjahr durch spontanes 
ausprobieren. Fehler machen ge-
hört dazu. Das Kind überlegt sich 
auch nicht mit dem Verstand, wie 
es laufen lernen soll, sondern pro-
biert aus, fällt hin, steht wieder 
auf. Ein Kind, dass von Anfang an 
darin unterstützt wird, die Balan-
ce zu finden, ohne sich zu ver-
krampfen und durch Spannung 
am Pferd festhalten zu müssen, 
sitzt normalerweise von Anfang 
an losgelassen auf dem Pferd. Zeit 
mit dem Pferd zu verbringen, 
ohne etwas zu müssen, das Pferd 
in seinem natürlichen Verhalten 
und Bewegung zu erfahren gehört 
da genau so dazu. Das Freizeit-
reitabzeichen SFRV bietet dem 
Trainer ein dafür entwickeltes 
Ausbildungskonzept mit gut 
strukturierten Lerninhalten und 
geeigneten Übungen. 
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wichtigste Teil davon ist die Schu-
lung  mit dem kleinen Plastikball. 
Der Ball ermöglicht auf passive Art 
und Weise Bewegungsmuster be-
wusst zu machen und neue zu ent-
decken. Gerade bei Erwachsenen 
ist aus neurologischen Gründen 
das bewusste Lernen der Bewe-
gungsmuster in kleinen Teilschrit-
ten notwendig. Um ein Neues zur 
sicheren Gewohnheit werden zu 
lassen, braucht es 500 Wieder-
holungen.

seit 2009: Dynamisch reiten  
dank sitzschulung mit dem ball. 

Mit den Absolventen des Frei-
zeitreitabzeichens SFRV wächst 
eine neue Reiterjugend heran, die 
von Anfang an lernt, mit dem 
Pferd auf feine Art und Weise zu 
kommunizieren, sei es am Boden 
oder im Sattel. Natürlich können 
auch Erwachsene von dem Aus-
bildungskonzept profitieren und 
das  Freizeitreitabzeichen SFRV 
bei einem/r autorisierten Trainer/ 
-in (Liste auf Homepage SFRV) ab-
solvieren. Ausbilder/-innen, die 
nicht Trainer C SFRV sind und das 
Freizeitreitabzeichen SFRV anbie-
ten möchten, können sich beim 
SFRV über die nötigen Zulassungs-
bedingungen informieren.

sfrv horsechallenge® 2017

Für alle Pferdefreunde, die einen 
pferdegerechten Anlass suchen, 
haben wir auch in diesem Jahr wie-
der unsere SFRV-HorseChallenge®-
Veranstaltungen im Angebot, in 
denen man in geführten oder ge-
rittenen Kategorien starten kann. 
Durch die drei Schwierigkeitsstu-
fen ist die SFRV HorseChallenge® 
für praktisch alle Pferde und ihre 
Menschen geeignet. 

hier unsere anlässe im Überblick:
21. Mai 2017, Wegenstetten
17. Juni, düdingen
24./25. Juni 2017, thun/Be:
sFrV horsechallenge® richter-  
und Parcoursbauer-Grundkurs
12./13. august 2017, Merzligen
3. september 2017, avenches
der termin und ort für die 
schweizermeisterschaft wird noch 
bekannt gegeben.

weiter infos und anmeldung: 
www.horsechallenge.ch

Du möchtest die SFRV HorseChal-
lenge® aktiv unterstützen? In 
unserem Grundkurs bilden wir 
dich zum Richter und Parcours-
bauer aus. Du unterstützt damit 
eine Pferdesportart, in welcher 
Reiter/-innen ihre Pferde fair und 
pferdegerecht mit unserer Horse-
Challenge®-Philosophie ausbilden 
und trainieren, nach dem Grund-
satz «So wenig wie möglich so viel 
wie nötig». Weitere Vorteile fin-
dest du in unserem Flyer auf der 
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«ich wÜnsche  
mir verstänDnis  
fÜr mensch  
unD tier!»

anita trachsel 
trainerin c sFrV und  
BetrieBsleiterin  
der White horse ranch  
in BaGGWil/Be

Aus welchen Beweggründen hast du den 
Lehrgang Trainer C SFRV gemacht?
Mich hat das vielseitige und pferdegerechte 
Angebot der Kurse sofort angesprochen und 
ich würde den Lehrgang immer wieder ma-
chen.

Was ist dir aus dem Lehrgang 
besonders in Erinnerung geblieben?
Die spannenden Kurse. Im Speziellen das Bo-
salreiten und Centered Riding. Auch der gute 
Zusammenhalt innerhalb unseres Lehrganges 
ist mir positiv in Erinnerung geblieben.

Was machst du heute?
Betriebsleiterin Pensions- und Reitstall und die 
Betreuung von Menschen in einer Krise.
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rÜckblick  
generalversammlung 
des schweizer FreizeitreitVerBandes  
sFrV 2017

Am 11. März 2017 fand unsere 
 alljährliche Generalversammlung 
statt. Dieses Jahr waren wir zum 
ersten Mal im Hotel-Restaurant 
Römertor in Winterthur. Die Ge-
neralversammlung ist eines der 
wichtigsten Ereignisse im Ver-
bandsjahr. Auch dieses Mal stan-
den wieder wichtige Wahlen und 
Entscheidungen an und wir freu-
ten uns sehr über die anwesenden 
Mitglieder, die mit uns diese ge-
troffen haben. Die Generalver-
sammlung bietet allen Mitglie-
dern ab 18 Jahren die Möglichkeit, 
die Zukunft des Verbandes aktiv 
mitzugestalten. 

nach den abgeschlossenen  
Wahlen ist der Vorstand neu 
wie folgt aufgestellt: 

Präsidentin:  
anita trachsel
vize-Präsidentin und  
technische leiterin:  
sonja ruffieux
sekretärin/kassiererin:  
kristina Gau hiltbrunner
vorsitzende  
fachstelle ausbildung:  
nirina Meyer
vorsitzende  
kommission weiterbildung:  
Jasmin Wirth
beisitzender:  
Gerhard stiegler
beisitzende:  
kathrin eichler

Ausserdem wurde neu als  
2. Revisorin Sara Calzavara ge-
wählt, die im 2018 zusammen mit 
Daniela Burkhalter die Revision 
durchführen wird. Mirjam Hänni 
hat ihr Amt gemäss Statuten nie-
dergelegt. Alle weiteren Kommis-
sionsmitglieder finden sich auf 
unserer Website (Über uns – Vor-
stand SFRV).

Wir danken allen Personen, die 
sich im Vor- und Hintergrund 
 ehrenamtlich und mit grossem 
Engagement für den Verband ein-
setzen.

Weitere Beschlüsse an der GV 
2017: Das Budget für 2017 ist ge-

mäss der Vorlage angenommen 
worden und ist im Mitglieder- 
Bereich einsehbar. 

Neu geschaffen wurde eine be-
fristete Fachstelle Ausbildungen, 
die von Nirina Meyer besetzt ist. 
Die Fachstelle hat das Ziel, unsere 
Position in der Schweizer Pferde-
welt im Bereich der Ausbildung 
weiter zu festigen. Dieses Jahr ste-
hen hierzu einige richtungswei-
sende Sitzungen und Gespräche 
an. Es sind keine weiteren Anträge 
der Mitglieder eingegangen.

Unsere Veranstalter und wir 
freuen uns in diesem Jahr wieder 
über viele Teilnehmer an der SFRV 
HorseChallenge®. Interessenten 
für Helferposten, für die Ausbil-
dung zum Richter und Parcours-
bauer oder als neue Veranstalter 
können sich gerne beim Sekreta-
riat melden. Weitere Infos dazu 
findet ihr auch auf unserer Web-
site unter «SFRV HorseChallen-
ge®».

Der Vorstand des SFRV dankt 
euch für euer Interesse und freut 
sich auf das weitere Verbandsjahr.

neue verbands-website
Wir freuen uns sehr, konnten wir 
Ende Februar eine neue Website 
aufschalten. Diese ist moderner, 
besser strukturiert und benutzer-
freundlicher. Die Kurse sind neu 
sortiert um eine bessere Übersicht 
zu haben. Alle Trainer SFRV, An-
bieter des Freizeitreitabzeichens 
SFRV und die Energetischen Pfer-
detherapeuten SFRV sind nach 
Kantonen geordnet zu finden. Der 
SFRV-Shop ist zusammen mit der 
Inseratenseite weiterhin vorhan-
den. Inserate zum Thema «Pferd» 
können kostenlos eingereicht 
werden. Neu entstanden ist je-
weils eine Unterseite für das Frei-
zeitreitabzeichen SFRV und für 
unsere Events.

Wir hoffen, dass die Website 
bei unseren Mitgliedern und Inte-
ressenten an unserem Angebot 
auf Anklang stösst.

Wir freuen uns auf euren Besuch: 
www.sfrv-asel.ch

Mit welchen Schwerpunkten 
unterrichtest du?
Mir ist der faire Umgang mit dem Pferd sehr 
wichtig. Ein Pferd «verarscht» einen nicht. Un-
stimmigkeiten sind vorprogrammiert, wenn 
sich zwei Parteien nicht verstehen. Das pas-
siert zwischen Pferd und Mensch immer wie-
der. Mit meinem Unterricht möchte ich das 
Verständnis für das Tier fördern und dem 
«Nichtverstehn» entgegenwirken. Unabhängig 
von Reitstil und Rasse. Beim Reitschüler ist mir  
Individualität wichtig. Jeder muss mit seinen 
Möglichkeiten arbeiten können und entspre-
chend gefördert werden. Es gibt keine festen 
Schemas, nicht beim Reiter noch beim Pferd. 
Und nicht vergessen: «Spass soll der Umgang 
mit dem Pferd machen!»

Womit kombinierst du 
die Arbeit mit Pferden?
Selbstreflektion, Körpergefühl und auch Tech-
nik für den Menschen, Erziehung und Motiva-
tion für das Pferd. Dabei wende ich meine 
Kenntnisse in Körperarbeit (Tellington Touch, 
Feldenkrais, Centered Riding) und Pferdeerzie-
hung (Guidance gelernt bei Alfonso Aguilar) an. 

Was hast du für einen Betrieb?
Wir betreiben einen Offenstall mit eigenen 
und Pensionspferden. Unser Angebot reicht 
von Einzel- zu Kleingruppenstunden für An-
fänger und Fortgeschrittene, Kinder wie Er-
wachsene. Ich biete auch Reitstunden mit dem 
eigenen Pferd an.

In welchen Bereichen bildest du dich weiter?
Bosalreiten bei Joe Gisler, Sitzschulung bei 
Elisabeth Frei, Bodenarbeit bei Alfonso Aguilar. 
Dazu besuche ich Kurse rund ums Thema 
«Menschen in der Krise». Hier ist die Wirkung 
auf diese Menschen im Umgang mit Tieren 
besonders lehrreich für mich.

Was ist dein Herzensthema mit Pferden?
Verständnis! Und zwar für Mensch und Tier. 
Nicht jeder ist ein begnadeter Reiter, trotzdem 
kann er oder sie feinfühlig mit einem Pferd 
umgehen und lernen, wie ein harmonisches 
Zusammen entstehen kann.

 
 
angebote auf der white horse ranch
Pensionsstall / Diverse Reit- und Bodenarbeits-
kurse / Bosalreiten / Betreutes Wohnen für 
Menschen in einer Krise / Hund und Pferd
www.white-horse-ranch.ch

zur Person
Name: Anita Trachsel
Trainerdiplom: Trainer C SFRV
PLZ/Ort: 3267 Baggwil 
Telefon: 032 392 18 37
Abschlussjahr Trainer C: 2007
Seit 2009 unterstützt Anita tatkräftig  
den Vorstand des SFRV, seit 2015 dies als  
Vizepräsidentin und ab 2017 als Präsidentin.


