
So gehst Du vor... 
• Lass Dich ca. 15- 30 Minuten lang mit einer Kamera oder 

einem Handy im Umgang mit Deinem Pferd filmen. 

• Beginne mit dem Eintritt in den Pferdestall oder Auslauf 
und der Begrüßung des Pferdes und dem Aufhalftern. 
Führe das Pferd in die Reithalle oder auf den Reitplatz 
und schicke uns kurze Sequenzen der üblichen 
Zusammenarbeit. 

• Falls Du reitest, sattle bitte das Pferd und zeige ein paar 
kurze Aufnahmen, wie Du reitest. Auch wenn Du Dich 
später für die Zusatzqualifikation zur Reitprüfung gar nicht 
anmelden möchtest, wäre es für Alexandra gut, das zu 
sehen. 

• Verbringe gemeinsam Zeit mit dem Pferd in der Reithalle 
oder auf dem Reitplatz. Wenn möglich sollte das Pferd 
auch einmal freilaufen, denn dort sind die Aussagen des 
Pferdes meist befreit und sehr kräftig im Gegensatz zum 
angehalfterten Pferd. 

• Führe das Pferd im Gelände circa eine Kilometer. 

• Putze Dein Pferd kurz (entweder auf dem Putzplatz oder 
in der Reithalle/ auf dem Platz, am besten ohne dass es 
angebunden ist) und lasse Dir die Hufe geben. 

• Filme Dein Pferd fünf Minuten in Bewegung auf der 
Koppel oder im Paddock und im Kontakt mit einem 
anderen Pferd. 

• Bitte filme im Querformat !!!  



• Bitte unterlege das Video nicht mit Musik und/oder lösch 
nicht den Ton – es ist für die Analyse sehr wichtig, dass 
Alexandra auch den Ton hören kann! 

• Mach bitte zusätzlich ein Video, in dem Du Dich und 
Deine Arbeit vorstellst. Erzähle zusammengefasst, wieviel 
Erfahrung Du schon mit Pferden hast und was Du am 
liebsten magst an Deiner Arbeit mit Pferd und Mensch 
und welche Bereiche für Dich noch eine Herausforderung 
darstellen, in denen Du Dich noch weiterentwickeln 
möchtest. Spreche in dem Video auch, für welche Sterne 
Kategorie Du Dich gerne bewerben möchtest. Bitte sende 
uns den Link zu Deiner Homepage mit. 

• Denk bitte daran: Wenn du dich als Kinder- und 
Jugendcoach bewerben möchtest, sende auch ein kleines 
Video (ca. 15-30 Minuten, das Dich im Kinderunterricht 
mit zwei verschiedenen Kind-Pferd-Paaren zeigt.

Schicke uns die Aufnahme in Form einer Speicherkarte, eines 
USB Sticks, einer DVD oder via wetransfer an die E-
Mailadresse chihorsing@saliho.com.  
 


