
 

Amy the Gun, Vollblut x Warmblut, 4 Jahre / Ines 

Nachdem ich während 4 Jahren mit meinen 

beiden Wallachen Max (Tinker 22 J.) und 

Andvari (Isländer 13 J.) Erfahrung in 

Horsemanship gesammelt hatte, war ich im 

Winter 2014 der Meinung, ich sei nun bereit für 

eine neue Herausforderung. Meine Idee war es, 

ein junges, „unverdorbenes“ Pferd zu kaufen 

und es mit Filiz Hilfe auszubilden. Schnell war ich 

in einem Sportstall fündig geworden und im 

April schon zog „Amy the Gun“ in unserer 

kleinen Herde ein. 

Amy lebte sich in Windeseile und mit dem ihr 
eigenen Temperament ein, mit ihrem Charme 
aber auch einer gehörigen Portion 
Selbstbewusstsein versuchte sie den Alltag 
unseres eingespielten Teams zu bestimmen. So 
musste Filiz nach nur einer Nacht – die Amy 
abgetrennt von den Wallachen verbracht hatte 
– zu uns kommen, damit wir Amy in die Gruppe 
integrieren konnten. Nach einer Woche kam 

Amy an der Hand mit auf die Ausritte, da sie begann, den Zaun umzureissen, wenn Max oder Andvari 
den Stall verliessen. 

2 Jahre lang begleitete Amy mich als Handpferd auf 
den Ausritten – eine wertvolle Zeit – heute, ein 
halbes Jahr nachdem sie angeritten ist, scheut sie 
weder vor Traktoren, Lastwagen, Hunden, es gibt 
eigentlich nichts, was sie nicht schon von klein auf 
kennt. Zudem kann Amy jederzeit von einer 
Reitbegleitung wieder als „Handpferd“ genommen 
werden, wenn ich mit ihr während des Ausritts in 
eine brenzlige Situation gerate. 

Zu Zeit ist es Filiz und mein Ziel, Amy in einer 
ruhigen Art physisch, psychisch und mental so zu 
fördern, so dass Amy eine zufriedene, gesunde und 
vielseitige  Freizeitpartnerin wird. Mit ihrer 
fachkundigen, lösungsorientierten Art und einer 
gehörigen Portion Humor bringt es Filiz immer 
wieder fertig, dass ich nach einer Ausbildungsstunde mit neuen Ideen und Erkenntnissen  nach Hause 
fahre. In den 6 Jahren, in denen ich Filiz nun kenne, habe ich mich vom zahlenden Pensionär ohne 
Mitsprache, zum Selbstversorger und endlich zum Stallbesitzer entwickelt. Filiz stand mir in all dieser 
Zeit mit Rat und Tat zur Seite; sei es bei Stallumbau, Fütterung, Entwurmung oder 
Weidemanagement. Dafür bin ich ihr sehr 
dankbar, hat sie sich doch immer wieder 
zusätzlich Zeit dafür genommen. Ich 
möchte Filiz auf meinem Weg zu einer 
perfekten Pferde- Mensch-Beziehung 
nicht mehr missen und hoffe, dass wir noch 
lange zusammen daran arbeiten können.  


