COLTSTART - SPECIAL
mit Walter Weber Mayr und Florence Hallier

Mit „Starten von Jungpferden“ (Coltstart, Zureiten, …) bezeichne ich die allererste Phase im Leben
des künftigen REIT-Pferdes – den Übergang vom rohen Jungpferd hin zum gerittenen Pferd.
Es sind die wahrscheinlich intensivsten Momente in der Beziehung zwischen Pferd und Mensch und
die Zeit der größten Veränderungen für das junge Tier.
Bedeutet umgekehrt, dass der genau beobachtende Mensch während dem Coltstart mehr über das
Tier und die Arbeit mit ihm lernen kann, als in irgendeiner anderen Phase der Entwicklung des
Reitpferdes.
Walter W. Mayr

Das Starten eines Jungpferdes ist eine sehr intensive Phase in der viele Grundsteine für den
weiteren Weg eines Pferdes gelegt werden. Unabhängig von der Reitweise und der späteren
Ausrichtung, wird das Pferd an Sattel und Reitergewicht gewöhnt und lernt zunächst sich mit dem
Equipment und Reiter in allen Gangarten selbstsicher zu bewegen. Mir liegt es besonders am
Herzen den Pferden einen guten und unkomplizierten Start in ihr Reitpferdeleben zu ermöglichen.
Florence Hallier

Inhalte des Coltstart sind u.a.:
… das notwendige Minimum an Bodenarbeit …
… erstes Satteln und erste Ritte …
… grundlegende Manöver …
….freies und sicheres Fortbewegen mit Reiter und Equipment in allen Grundgangarten….
Walter hat in seiner Jugend zahlreiche Pferde „konventionell“ angearbeitet. Später machte JeanClaude Dysli ihn auf Tom Dorrance aufmerksam und zeigte auf, dass es wohl auch andere
Möglichkeiten der Arbeit mit (Jung-)Pferden gibt.
In Walter’s Anfangsjahren als Profi hat er u.a. in einer Coltstart-Clinic mit Ray Hunt geritten und für
die Van Norman Ranches Pferde angearbeitet.
Florence wurde schon in jungen Jahren eingesetzt, um Junge Pferde anzureiten, auch war sie
mehrmalig bei Coltstart-Sessions von Walter dabei.In Amerika hatte Sie die Möglichkeit mit Martin
und Jennifer Black Jungpferde anzureiten . Bei dieser Colt Start Session wird sie gemeinsam mit
Walter die Pferde arbeiten!

Datum: 17.04.2021 – 27.04.2021
Kosten: Teilnehmer 850 € pro Pferd (inkl. Unterkunft des Pferdes und Heu, Anlagennutzung)
Zuschauer 25 € pro Tag, 100 € wenn man an allen Tagen zum zuschauen kommt.
Anmeldung: Florence Hallier, siemi.araber@web.de oder Handy 0151-17825201
Unterkunft Zuschauer/Teilnehmer bitte direkt hier buchen: http://horsemens-ranch.de/
Der Veranstaltungsort ist :
Horsemensranch
Langenhainer Weg 27
37269 Eschwege

