Modul 2 - Heckstange und Hängerklappe
Vorbereitungen

Übung 1: Die Hängerklappe 20 cm anheben
[1]

Gehen Sie mit Ihrem Pferd in den Hänger.

[2]

Wenn Sie ca. 2 m vor der Bruststange angekommen sind, werfen Sie
das Führseil über die Bruststange.

•

Ein kleines Areal genügt für Ihr Training. Um das Zugfahrzeug und den
Hänger sollten einige Meter Platz bleiben.

[3]

•

Die Mittelwand des Hängers ist für einen maximal großen Einstieg ganz
zur Seite gedreht.

Lassen Sie das Führseil los. Schlüpfen Sie unter der Bruststange durch.
Atmen Sie danach tief aus.

[4]

•

Ihr Pferd sollte ein gut sitzendes Knotenhalfter tragen, an dem Sie ein
schweres, ca. 3,5 m langes Führseil befestigen.

Nehmen Sie das Führseil wieder auf. Holen Sie Ihr Pferd bis zur
Bruststange nach vorn. Lassen Sie das Führseil los.

[5]

Zählen Sie laut und kräftig von 30 rückwärts, während Sie

•

Bitte beachten Sie Sicherheitshinweise und Haftungsausschluss.
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[5.1]

durch die Fronttür aussteigen,

[5.2]

bis zur Hängerklappe nach hinten gehen,

[5.3]

Ihr Pferd an der Kruppe streicheln,

[5.4]

sich neben die Hängerklappe stellen,

[5.5]

die Hängerklappe ca. 20 cm anheben,

[5.6]

die Hängerklappe wieder absenken,

[5.7]

wieder nach vorn gehen und einsteigen.

[6]

Anstelle von 0 atmen Sie tief aus.

[7]

Streicheln Sie Ihr Pferd sanft und langsam aus dem Hänger.

[8]

Nach 3 guten, aufeinander folgenden Durchläufen (Punkte 1-7)
beenden Sie die Trainingseinheit und machen eine 5-minütige Pause.

[9]

Nach 3 guten, aufeinander folgenden Trainingseinheiten haben Sie
Ihr Ziel erreicht.

1

Trainieren Sie 3x3 (3 Trainingseinheiten mit je 3 Durchläufen)
bevor Sie sich und Ihrem Pferd ein "Ziel erreicht" geben!

Begründung für die Trainings-Reihenfolge „Hängerklappe schließen“ VOR
„Heckstange einhaken":
•

Bei keiner Art von Training ist ganz auszuschließen, dass ein Pferd
durch unvorhersehbare Umstände in den "Flucht-Modus" schaltet und
vorübergehend nicht mehr ansprechbar ist.

•

Das ist bei Bodenarbeit, beim Longieren oder beim Reiten schon
unangenehm genug; dennoch hat das Pferd dort mehr
Bewegungsmöglichkeiten als beim Verladetraining.

•

Im Hänger jedoch sind seine Fluchtrichtungen auf "durchs Dach", „nach
vorn durch die Ausstiegsklappe“ oder "nach hinten raus" eingeschränkt.

•

Drückt es gegen die eingehakte Heckstange, wird man - außer bei
modernen Hängern mit Panikverriegelung - kaum in der Lage sein,
die Heckstange auszuhaken.

•

Dagegen kann man eine angehobene oder geschlossene (nicht
verriegelte) Hängerklappe relativ leicht und gefahrlos (sofern man neben
der Hängerklappe steht) öffnen.

•

Mit unserer Trainings-Reihenfolge gewinnt das Pferd weiteres Vertrauen
in das Verladen (durch die zusätzlichen Trainings-Durchläufe).

•

Vertrauen bringt Gelassenheit - Gelassenheit reduziert Panik- und
Verletzungs-Risiken!

Es zählen nur erfolgreiche, aufeinanderfolgende Durchläufe.
Bei Misserfolgen greift die Monopoly-Regel:
"Gehe nicht über Los, ziehe nicht 4000 € ein"
und Ihre Zählung beginnt wieder bei Null.

SICHERHEIT HAT OBERSTE PRIORITÄT
beim Umgang mit Pferden.
•

Wir formulieren unsere Texte aus Gründen von Sicherheit und
Verständlichkeit sehr direkt.

•

Wir teilen unsere Erfahrungen und unsere Ratschläge nach bestem
Wissen und Gewissen mit Ihnen.

•

Unsere Tipps wenden sich an Erwachsene mit angemessener Erfahrung
im Umgang mit Pferden.

•

Sie sollten immer unter sachkundiger Anleitung und immer unter
Berücksichtigung AKTUELLER Einsatz- und Umgebungsbedingungen
umgesetzt werden !

•

Für Schäden an Personen, Tieren und Sachen haften wir nicht.

Gefahrenstellen im und am Hänger, an denen Ihr Pferd mit Halfter
oder Führseil hängenbleiben könnte, umwickeln Sie bitte
vorsorglich mit Textilklebeband.
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