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»Für mich ist die Arbeit mit Pferden wie ein Puzzle. Wenn du es schaffst,
die Puzzleteile harmonisch zusammenzusetzen,
dann kannst du dich an einem schönen Bild erfreuen.«
Die Bodenarbeit ist für Alfonso Aguilar eine der wichtigsten Bestandteile der
Pferdeausbildung. Sie schafft erst das ganz besondere Verhältnis zwischen Mensch
und Tier. Mit diesem Buch spricht Alfonso Aguilar alle Reiter an, vom Westernreiter bis
zum Barockreiter, vom Turnierreiter bis zum Freizeitreiter, vom Ponyreiter bis zum
Kaltblutliebhaber.
Sein Buch zeigt Übungen für jedes Pferdealter. Auch und gerade mit Fohlen und
Senioren empfiehlt der Mexikaner zu arbeiten. Alfonso Aguilar beschreibt Übungen wie
das Aufhalftern, das Hufe geben, wie man (jungen) Pferden das Führen und Anbinden
lehrt, er zeigt sein Longiertraining, viele verschiedene Seitwärtsbewegungen. Er erklärt,
wie man Pferde sicher und stressfrei verlädt, ihnen in einem Geschicklichkeitsparcours
Selbstvertrauen schenkt und wie man damit beginnt, sie an der Doppellonge und am
langen Zügel zu arbeiten. Und er veranschaulicht, wie Pferd und Mensch in der
Freiarbeit gemeinsam zu tanzen beginnen. Alle Übungen sind aufeinander aufgebaut,
am Ende des Buches befindet sich eine Art „Roadmap“, die Pferd und Mensch da
abholt, wo beide stehen.
Die Übungen werden mit ausführlichen Texten, Zeichnungen und detaillierten Farbfotos Schritt für Schritt erklärt. Im Kapitel „Arbeit mit Jungpferden“ veranschaulicht
Alfonso Aguilar, warum man auf keinen Fall warten sollte, bis ein Pferd vier Jahre alt
ist, bevor man mit der Arbeit beginnt. Aber, was heißt in dem Fall Arbeit. Es kommt auf
das WIE an …
Dieses Buch nimmt jeden an die Hand, der sein Pferd fein, gewaltfrei und
pferdegerecht ausbilden möchte und veranschaulicht in Wort und Bild wie es mit
Geduld und Wissen gelingt, diesem wunderbaren Lebewesen ein ungestresstes,
gesundes langes Leben im engen, vertrauten Zusammenleben mit seinen Menschen
zu ermöglichen.
Alfonso Aguilar ist studierter Tierarzt, auf einer Ranch in Mexiko aufgewachsen, und
lebt mit seiner Familie und seinen Pferden in Texas. Sein Wissen und seine
Erfahrungen gibt er in seinen Kursen weiter. Seine Maxime: „Es ist immer das Pferd,
das uns sagt, wann es für den nächsten Schritt bereit ist.“
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