Kurse und Training bei Sandra Zunterer
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motiviert und auch mal auf andere
Lösungsansätze als üblich kommt.
Geeignet ist diese Art von Kursen,
die in der Regel über zwei Tage
gehen, für kleinere Gruppen von
sechs bis zehn Personen.

Heimlich das erste
Pferd gekauft
Die Leidenschaft für Pferde war
bei der in Garmisch-Partenkirchen
geborenen Sandra Zunterer schon
sehr früh da. Bereits als Kind wollte sie ein eigenes Pferd, bekam
aber nie eins, da ihre Mutter den
Plan nicht wirklich ernst nam. So
hat sie, sobald sie konnte, jeden
möglichen Ferienjob angenommen und kaufte sich bereits mit 16
Jahren ihr erstes Pferd. Eingeweiht
waren in das Vorhaben nur ihr damaliger Freund und dessen Vater –
Zunterer versteckte ihren Vierbeiner namens „My fair Lady“ vor
ihren Eltern in einem selbstgebauten Stall bei Mittenwald und
versorgte die schwarze Stute ganz
alleine. Nach etlichen Reitstunden und einigen weiteren Tieren,
kam sie endlich zu ihren jetzigen
Pferden: Diego und Seniorito. Die
Idee zu ihrem heutigen Schaffen
(www.spassmitpferd.de) kam ihr
schließlich während einer einjährigen Zwangspause, weil Diego
sich einen Griffelbruch zugezogen
hatte und somit an Reiten nicht zu
denken war. „So habe ich ihn einfach nur beobachtet und mit ihm
gespielt. Dabei habe ich bemerkt,
dass er gefordert werden, Neues
erlernen und richtige Kunststücke
ausprobieren wollte. Tricks und
Lektionen, die ich ihm so nie zugetraut hätte."

Traumpferdetour ein halbes Jahr
unterwegs." Und auch heute noch
unterrichtet sie Pferde und Menschen in Zirkuslektionen. Da wird
beispielsweise mit Regenschirm,
Fahnen, Ball und Klappersack geritten. Die Pferde müssen durch
einen Tunnel reiten und werden
dann mit Bällen und Reifen beworfen. „Das ist nichts Brutales,
das dient nur der Gelassenheit.“
Dabei sind immer mehrere Pferde
in der Halle – und jedes Pferd hat
Angst vor anderen Dingen. „Doch
die Tiere bekommen mehr Sicherheit, wenn ein Artgenosse in der
gleichen Bahn ist", erklärt die Trainerin. Reizüberflutung heißt an
dieser Stelle das Zauberwort: „Die
Pferde wissen dann nicht mehr, vor
was sie sich fürchten sollen und
haben am Ende vor nichts Angst.“
Ist die Angst abgelegt, geht es für
die künftigen Zirkuspferde ans
Eingemachte: Sie lernen Kopfschütteln und Nicken, Küsschen

geben, Zunge herauszustrecken
sowie viele andere spaßige Dinge,
die der Besucher gerne im Zirkus
sieht. Am Ende im sogenannten
Action-Kurs. Hier springen die
Pferde durch eine Papierwand und
werden durch Feuer geritten.
Sogar Menschen mit Angst vor
Pferden bringt Sandra Zunterer
bei, mit den Tieren umzugehen.
„Sie werden langsam an die
Pferde gewöhnt und bekommen
anfangs Hilfestellung von mir, in
dem ich sie aktiv bei den Übungen
begleite", sagt Sandra Zunterer.
Nach und nach verlieren die meisten Menschen ihre Angst vor den
Tieren, sobald sie sich aneinander
gewöhnt haben. Und genau darauf
liegt auch der Fokus im Rahmen
ihrer Kurse: „Wenn man mit Freude dabei ist und dran bleibt, stellt
sich der gemeinschaftliche Erfolg
mit dem Pferd mühelos ein.“ Ein
Effekt, der letztlich auf alle Lebensbereiche übertragbar ist.
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Papier-Wand-Springen
und Feuer-Reiten
Vor der Umsetzung ihrer Idee,
entwickelte Sandra Zunterer aus
den Trainings mit Pferden Zirkuslektionen. „Ich bin auch im Zirkus aufgetreten und war mit der
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