
Das Rossteam 
 
Zuhause edler Vollblutaraber Pferde und charakterstarker Dartmoor Ponies 
 
Lange ist’s her! In einer Level II Woche bei Bernie in Guntmadingen lernte ich die junge Filiz 
mit ihrem Pflegepferd Sergej kennen. Die beiden waren am Boden und im Sattel unglaublich 
fleissig, diszipliniert und  sehr talentiert. Ich sah und spürte, dass die fröhliche und ehrliche 
Filiz eine ganz besondere Pferde und- Menschenfreundin ist! Es freute mich umso mehr, als 
sie bald einmal ihrer starken Persönlichkeit entsprechend keine Mühen scheuend, 
zielgerichtet alle ihre Pläne und Träume für einen Weg mit Pferden und Menschen 
verwirklichte. Wir haben uns zwar eine Zeitlang aus den Augen –aber nicht im Herzen – 
verloren. Loslassen ist der Schlüssel zum Glück!  

 
 
 

Bei einem Wiedersehen in Fehraltorf beeindruckte bzw. berührten mich Filiz und Emblem 
zutiefst mit ihrem feinen gelebten PNH- „mit Feel“ im Sattel und am Boden. Ich wünschte 
mir, dass Filiz uns auf unserem natürlichen klassischen Ausbildungsweg mit unseren 
Araberstuten und den beiden Dartmoors irgendwann begleitet. Seit drei Jahren nun lernen 
wir voneinander, lassen uns Raum zum gegenseitigen Wachsen und freuen uns über unsere 
Erfahrungen und den offenen spannenden Austausch in unserer Mensch-Pferd-Beziehung.  
 

 



Filiz unterrichtet immer vollumfänglich zum Wohle des Pferdes, was uns das Wichtigste ist! 
Die Ausbildung von Pferd und Reiter folgt entsprechend den Ergebnissen und unserer 
gemeinsamen fortlaufenden Analyse. In ihrem stetig grösser werdenden Wissens- und 
Erfahrungsschatz hat Filiz viele sinnvolle, pferdegerechte Übungen zu jedem Thema oder 
Problem. Ihre qualifizierte und individuell angepasste Grundlagenschulung nach dem PNH-
System stärkt uns und unser  Pferd mental und physisch. Mit unserem neuen Wissen und 
unter wohlwollendem Coaching praktisch Erlerntem - können wir unserem Pferd im Alltag 
helfen, uns noch lange Jahre unbeschadet und gerne tragen zu können. Für unser aller Ziel, 
als Reiter ein ausbalanciertes, leicht zu reitendes Pferd und Pony als Partner zu haben, 
unterstützt uns Filiz mit regelmässigen lehrreichen Einzel und Gruppencoachings sowie in 
intensiven SavvyCamps und Tagesworkshops!  
 
Der Weg mit unseren Pferden ist eine Reise ohne festes Ziel. Alles Wichtige geschieht „auf 
dem Weg“, nicht wenn wir ankommen! 
Wir danken Dir  liebe Filiz, für Deinen vorbehaltlosen verantwortungsvollen Umgang mit 
unseren Pferden und Ponys! Judith und Step  
 

 
Von einer "Pferdestärke" zu einer "Ponystärke": 
  
Nach vielen Reitjahren mit meinem Pflegepferd "Saki" (Araber-Vollblut) kam der Tag, an 
welchen ich ihn des hohen Alters wegen nicht mehr reiten konnte. Aber auch beim Joggen, 
Spielen und Spazieren hatten wir unseren Spass. Als Saki mit 32 Jahren von seinen 
Altersbeschwerden erlöst werden musste, wusste ich zuerst nicht, ob und wie ich mich auf 
ein neues Pflegepferd einlassen wollte. Gegenüber der Besitzerin von Saki und dem neuen 
(möglichen) Pflegepferd "Kitty" (Dartmoor) und unserer "Inspiratorin" und "Coacherin" Filiz 
wollte ich ehrlich sein: Ich wusste nicht, ob ich Kitty im Moment genügend gerne haben 
konnte, so kurz nach Sakis Tod. Und ich wollte dem jungen Pony gegenüber ja nicht 
ungerecht werden! 

 
 So waren mir zu Beginn gerade auch Filiz' Theorieblöcke willkommen, bei denen wir 
Grundsätzliches besprachen wie das Erkennen der individuellen Pferdepersönlichkeit. Ein 
ander' Mal machte mich Filiz so ganz nebenbei darauf aufmerksam, dass Kitty halt nicht so 
gross wie ein Araber sei, und ich besser das Tempo der Grösse des Tieres anpassen solle, 



also nicht mit "den Grossen" mithalten können müsse. Das mag von aussen gesehen logisch 
erscheinen, aber wenn man sich auf seine Ziele konzentriert, braucht man oft jemanden, der 
einen wie Filiz mit ihrer positiven Art, wieder an die Basissachen erinnert. Da ich nicht 
regelmässig Stunden bei Filiz habe und das "Rossteam"-Pferdegrüppchen (mit 
den beiden Araberstuten Nuriya und Namibia, den Dartmoors Kim, Wallach und Kitty, Stute) 
eine interessante Mischung darstellt, fällt es mir besonders auf, wie sehr Filiz ihre 
Anregungen / das Coaching individuell auf Pferd und Reiter abstimmt. Und das nicht nur im 
Einzelunterricht, und auch nach mehreren Monaten, in welchen man sich nicht gesehen hat! 
So schenke ich dir, Filiz, gerne mein vollstes Vertrauen und freue mich auf weitere 
Begegnungen und Stunden! 
Esther  
  
 

Mein Horsemanshipweg mit „Ponypower“: 
 
"Seit zweieinhalb Jahren bin ich nun beim Rossteam dabei und seither die Pflegerin des 
Dartmoorpony-Wallachs Kim. Er hat einen sehr liebenswürdigen und verspielten Charakter, 
ist gleichzeitig aber auch sehr selbstbewusst und stolz als "Chef" unserer kleinen Herde. Für 
mich war es von Anfang an eine Herausforderung mit dieser dominanten Seite von ihm 
umzugehen. Ich wollte Kim nicht bestrafen oder unterdrücken, sondern mich auf eine faire 
Weise durchsetzen. An dieser Stelle war Filiz' Unterstützung sehr wertvoll. Ihre Fähigkeit 
sehr individuell auf Pferd und Mensch einzugehen, ebenso wie die positive Weise mit der sie 
an Dinge herangeht, half mir die Situation aus einer anderen Perspektive zu betrachten. Ich 
sehe nun die dominante Art von Kim's Reaktionen als etwas Individuelles, mit dem man auch 
spielerisch umgehen kann und das auch nicht perfekt sein muss. Ich getraue mich viel mehr 
ihn zu fordern und auch mal herauszufordern, sodass auch für Kim unsere Zusammenarbeit 
interessant ist. Daher einen herzlichen Dank an Dich liebe Filiz, dass Du Dein Wissen und 
Deine Ideen mit uns teilst! 
Céline 

 


