
TRAININGSSCHRITTE Umarmen

Mache diese Übung bitte nur mit einem Pferd, 
das bereits gelernt hat, bei der Arbeit mit Futter höflich zu bleiben!
In diesem Fall kannst du das Target ggf. auch ersetzen indem du
dein Pferd mit Futter an die entsprechenden Punkte lockst. 

für Schritt 1 bis 4 gilt: Füttere etwa dort, wo du das Target präsentiert hast.

Schritt 1 
Du stehst (rechts oder links) auf Schulterhöhe neben deinem Pferd, Blick nach vorne. Du
präsentierst dein Target und lässt es dein Pferd berühren.

Schritt 2 
Du stehst noch an der gleichen Position, präsentierst das Target aber mehr seitlich bei dir,
so dass du quasi den Hals vor dir hast. Achte darauf, dass dein Pferd noch ausbalanciert
stehen kann.

Schritt 3 
Drehe dich um 90 Grad, so dass du mit dem Rücken zur Schulter deines Pferdes stehst.
Präsentiere das Target vor deinem Bauch.

Schritt 4 
Drehe dich nochmal um 90 Grad, jetzt stehst du mit Blick nach hinten. Achtung, hier musst
du dich nun ein bisschen verdrehen und dein Target kürzer fassen.
Präsentiere es nun je nach Größe deines Pferdes etc. etwa auf Höhe deines Pos.

Schritt 5 
Drehe dich um weitere ca. 45 Grad, so dass du dein Pferd umarmen könntest. Dein Pferd
wird durch die vorangegangenen Wiederholungen vermutlich schon anbieten, seinen Kopf
Richtung deines Pos zu strecken.Nun kannst du ihn direkt mit Futter an die gewünschte
Position locken und dort füttern (du kannst auch weiter das Target nehmen, wenn du das
hinbekommst). 

Schritt 6 
Füttere es mit kurzen Unterbrechungen mehrmals an dieser Stelle, so dass es beginnt, die
Position etwas länger zu halten.

Schritt 7 
Nun umarmst du dein Pferd von der Seite, nimmst die am Widerrist liegende Hand kurz
weg und lockst es wenn nötig noch ein paar Mal in die Position bis es schließlich dein
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TIPPS UND TRICKS Umarmen

Brauche ich ein Target?
Wenn dein Pferd bereits zuverlässig ein Target berühren kann, dann bietet es sich an, das
für diesen Trick zu nutzen, da dein Pferd so nicht dazu "verführt" wird, deiner Hand mit
dem Futter zu folgen.
Selbstverständlich kannst du auch direkt mit Futter locken, achte dann besonders darauf,
vor und nach dem Training an diesem Trick die Höflichkeitsübung zu machen. 

Wenn ich die Pferdeschnauze direkt mit Futter an die gewünschte Stelle locke,
muss ich dann noch clicken?
Den Click kannst du in diesem Fall theoretisch auch weglassen, er schadet aber auch nicht
und dein Pferd wird so weiterhin in seiner Erwartungshaltung,  dass es erst nach dem Click
Futter gibt bestätigt. Das macht es ihm leichter, außerhalb dieser Übung weiter höflich  zu
bleiben.

Nutze den Futterpunkt
Bei dieser Übung kannst du es deinem Pferd durch geschicktes Platzieren des Futters
deutlich einfacher machen zu verstehen, wo sein Kopf hin soll.

Würgeschlangeneffekt
Locke dein Pferd besser nicht um deine Taille herum, sondern wähle den Futterpunkt ca.
auf Höhe deines Pos. Andernfalls wirst du schnell spüren wie viele Muskeln so ein Pferd im
Hals hat. ;-)  

Nullposition
Last but not least: Achte bei dieser Übung sehr auf ein Gleichgewicht von höflichem
Verhalten gegenüber dem "Umarmen"-Trick.
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