Natural Horsemanship meets Reining
Gegensätzlicher könnte so mancher es sich wohl kaum vorstellen. Dennoch bewiesen Thies
Böttcher und Arno Gorgasser Mitte Februar das es auch anders geht. Offen sein für die
Ansätze und Techniken des Anderen, lernen zu verstehen, fühlen oder einfach nur mal
machen sind die Auslöser dieser schönen Zusammenkunft. Da keiner von Beiden etwas zu
verbergen hat, machte sich Thies am 12.2. auf nach Memmingen und wurde dort am Allgäu
Airport von Arno bereits lächelnd erwartet. Lange Zeit zum Kaffee trinken gab es nicht denn
da warteten noch einige Berittpferde auf Ihre Einheiten. Geschwind stieg Arno auf’s Pferd
und wurde nicht müde zu erklären und erzählen.

Zur Zeit befinden sich viele Jungpferde zum Anreiten auf der Anlage in Haldau die natürlich
neben den Showpferden besondere Aufmerksamkeit verlangen. Hier kam auch die
Erfahrung von Thies zu tragen, denn es hatten einige Jungpferde doch etwas mehr
Probleme als Andere mit dieser neuen Phase Ihres Pferdelebens. Somit holte Arno sich bei
Thies gerne hierzu seine Meinung ein.

Thies sah sich die Pferde unter seinen Gesichtspunkten an und begriff sehr schnell deren
Persönlichkeit und warum einige Trainer vor Arno an diesen Pferden gescheitert waren. Im

Gegenzug konnte Arno bei Thies einiges zum Thema ‚einfach mal machen’ beitragen und
einen kleinen Teil aus seinen Erfahrungen im Training mit Cutting und Reiningpferden
preisgeben. Leistung fordern ohne dabei dem Pferd zuzusetzen ist ein schmaler Grad der
viel Erfahrung braucht, die Arno wiederum gerne teilt.

Das Gesellschaftliche Leben kam natürlich nicht zu kurz und mit südlicher Gemütlichkeit
musste man feststellen die Nordlichter sind ja doch gar nicht so trocken. In Haldau herrscht
eine wundervolle Symbiose von Profitrainer Arno Gorgasser, Tierarzt und Besamungsstation
Dr. Storch, nebst Edith Storch für die homöopathischen Belange von Mensch und Tier und
der Familie Linz die mit der Reitsportanlage eine hervorragende Betreuung der Pferde
bieten.

Ein Besuch der hoffentlich als Beispiel voran geht und mit Sicherheit demnächst bald
wiederholt wird – Trainer sind eben manchmal wirklich Freunde !
Weitere Info’s unter www.gorgasser.com , www.gentle-horse-training.de

