Cesar und Mélanie –
oder wie aus zwei Angsthasen ein eingespieltes Team wurde

Die Idee, diesen Text zu schreiben, entstand durch den Hinweis vom Parelli Audience Office, welches
mich aufforderte, für’s Annual 2016 meine Highlights des vergangen
vergangenen Jahres in einem kleinen
kleine
Bericht zu verfassen. Aus persönlichen Gründen habe ich es schlussendlich vorgezogen, zugunsten
von Filiz diese Zeilen zu schreiben.
Auch wenn ich im Nachhinein über das Geschehene schmunzeln oder vielleicht sogar lachen kann,
war es in den beschriebenen Momenten alles andere als lustig – weder für mich noch für Cesar… und
wie ich sogar einmal erfahren habe, auch für gewisse Kursteilnehmer nicht .
Cesar, ein 3½-jähirger,
jähirger, wunderschöner Fuchswallach – ich sah ihn, berührte ihn… und er
e war
(beinahe) schon gekauft. Mein Mädchentraum ging (nach eine
einem Proberitt) in Erfüllung. Leider wusste
ich damals etwa so viel von Pferde
Pferden wie vom Fliegen. Ich bin schon viele Male in die Ferien geflogen,
aber ich kann es dennoch nicht. Aber ich werde da
dass alles, so sagte man mir, ganz schnell und einfach
lernen…
Und dann kam er, mein kleiner roter Traktor und nach einer kurze
kurzen Zeit des Einlebens wurde mein
Pony gesattelt und gezäumt und los ging es – gottseidank – ich ritt in einer Halle. Runde um Runde
wurde
urde Cesar wärmer und flotter. Nach rund 30min im Stechtrab und einer gefühlten Ewigkeit konnte
ich anhalten und versuchte abzusteigen. Cesar hatte andere Pläne
Pläne.. Kaum war mein Bein über dem
Sattel, rannte Pony los. Nach mehreren Versuchen hörte ich die Pen
Pensionsbetreiberin
sionsbetreiberin in der Stallgasse
plaudern und rief um Hilfe – ziemlich laut. Ziel erreicht, Hilfe kam und ich konnte endlich absteigen!
Und wollte eigentlich gar nie mehr aufsteigen… aber was geschieht aus meinem Traum. Zum Glück
bin ich ziemlich ehrgeizig
ig und gebe nicht so schnell auf. Aber im Nachhinein muss ich gestehen, das
erste Jahr hat mich viele Tränen und Blut gekostet! Und gebrochene Finger und Zehen… Ich habe ihn
etliche Male verkaufen wollen, nein, sogar verschenkt hätte ich ihn manchmal oder den Metzger
bestellt. Und dann war da die Praktikantin auf dem Hof und ich hörte zum ersten Mal etwas von

Horsemanship, Bodenarbeit, Parelli und den 7 Games.
Leider war ich damals noch nicht mobil, der Hänger fehlte und die Praktikantin verliess den Stall. Es
dauerte weitere zwei Jahre und etliche Probleme bis ich erneut mit Parelli Natural Horsemanship
konfrontiert wurde. Ich hatte mittlerweile einen Hänger, das Reiterbrevet absolviert und war mit
vielen guten Absichten unterwegs… wären da nur nicht die immer wiederkehrenden Probleme:
Schreckhaftigkeit, Durchgehen, Büffeln, um nur einige zu nennen. Nun denn, allen warnenden
Worten zum Trotz meldete ich mich für einen Level 1-Kurs bei Klaudia Duif an.
Und so begann unsere Reise mit Parelli Horsemanship. Zurück vom Kurs haben wir hochmotiviert
zusammen gespielt, hatten viel Spass und knapp zwei Monate später unsere 1. Audition
abgeschlossen. Mittlerweile war mir sogar egal, wenn ich belächelt wurde. Ich wusste, ich war auf
dem richtigen Weg und habe mich auch sofort für den nächsten Level-Kurs angemeldet. Dieser fand
aber nicht wie geplant statt und man empfahl mir, na ja, eigentlich hat man ihn mir beinahe
aufgedrängt (und ich bin den Verantwortlichen heute so dankbar!), einen Kurs bei Filiz zu besuchen.
Es sei eine ganz nette, versierte, junge Frau. Ich war froh, erneut Hilfe in Anspruch nehmen zu
können, denn Cesar hatte eben einen Unfall mit meiner damaligen Reitbeteiligung im Gelände hinter
sich und ich spielte mit dem Gedanken, Cesar zu verkaufen und die Reiterei an den Nagel zu hängen.
Ich glaube, ich war am tiefsten Punkt unserer Beziehung angekommen. Ratlosigkeit, Unsicherheit,
Vorwürfe, Angst – ich hatte die Freude am Reiten verloren. Glücklicherweise haben ein paar wenige
Stallkameraden an uns geglaubt, mir gut zugeredet und mich ermuntert, Cesar nicht aufzugeben. Ich
bin ihnen noch heute sehr dankbar dafür.
Und dann ging es zum ersten Mal nach Bremgarten, zum ersten Mal „weit“ weg von Zuhause. Ich
freute mich, mit Cesar wieder etwas lernen zu können, wusste aber nicht, dass es auch ins Gelände
ging. Er wusste das auch nicht (vermutlich wäre er nicht eingestiegen, nein, vermutlich wäre ich gar
nicht gefahren…). Locker flockig online unterwegs, mutierte mein Kleiner zum „homo equus“ und
spazierte zu meinem Leidwesen auf zwei Beinen neben mir her (übrigens, gewisse Kursteilnehmer
hatten mit seinem Verhalten auch Probleme). Und da war dann Filiz – flink nahm sie mir meinen
„Hui-Buh“ ab und innert wenigen Minuten hatte ich ein ruhiges Pferd. Ja, sie weiss, was sie tut, das
habe ich schnell begriffen, Cesar übrigens auch. Das Wochenende wurde zusehends entspannter und
mit vielen positiven Erfahrungen und Tipps machten wir uns auf den Heimweg.
Filiz kam dann regelmässig zu uns und nahm sich viel Zeit, mit uns unsere Baustellen anzugehen. Es
dauerte etwas, das lag aber vor allem an meiner Angst, aber nach und nach stellten sich Fortschritte
ein und ich traute mich wieder, online mit Cesar die Wälder zu durchstreifen. Nebenbei arbeiteten
wir weiter auf dem Platz, mit dem Ziel den Level 2 abzuschliessen. Als ich die Videos zu Hause
anschaute, staunte ich nicht schlecht über die Fortschritte, die wir zusammen erreicht haben. Es
heisst ja nicht umsonst: „der Weg ist das Ziel“… und wir machten weiter. Leider blieb meine Angst im
Gelände immer noch hartnäckig verankert und ich schlich mich gekonnt aus der Schlinge. Na ja, wenn
ich ehrlich bin, es fuchste mich manchmal schon, wenn sich die anderen an einem wunderschönen
Sonntagmorgen auf einen gemeinsamen Ausritt vorbereiteten. Aber ich war überzeugt, irgendwann
kommt unsere Zeit…
Es war Frühling geworden in diesem Jahr, es war schon ein Weilchen her, als ich mich für die SavvyCamps angemeldet habe. Ich versprach mir viel davon, setzte mir viele Ziele, war aber auch etwas
nervös. Ich konnte mir nicht ausmalen, was auf mich zukommen würde, wie sich Cesar in der Gruppe
und auf der grossen Wiese verhalten würde. Aber ich wusste genau, dass wir bei Filiz bestens
aufgehoben sind. Sie würde das Kind schon schaukeln…
Dann war sie da, diese Woche – unvergessen bleibt sie! Ein lässiges Grüppchen von 8 Frauen jeden

Alters, wir haben viel gelacht, uns gegenseitig unterstützt und motiviert. Ich war erstaunt, wie
ausgeglichen mein Dicker war, sodass ich ziemlich schnell auf unser gemeinsames Gespür vertraute
und über die Wiese galoppierte. Es stehe auch ein gemeinsamer Ausritt an, liess uns Filiz wissen.
Aber so richtig glauben wollte ich das nicht. Und dann wurde es Freitag-Nachmittag. Gesattelt und
gezäumt, in strömendem Regen stieg ich auf. War mein Gesicht von Regen oder von meinem Tränen
so nass? Ich wollte unter keinen Umständen da raus. Ich kann mich an den Verlauf des Ausrittes nicht
mehr erinnern, aber wir sind problemlos zurückgekehrt. Cesar hat keinen falschen Schritt gemacht.
Ich war so stolz auf meinen Grossen!
Zurück zu Hause, hoch motiviert, haben wir weiter gespielt und versucht, das Gelernte umzusetzen.
Auch die Spaziergänge im Gelände versuchte ich in den Wochenplan einzubauen. Aber ich hatte ein
neues Ziel. Ich übte einzelne Elemente, um sie für den Level 3 Freestyle als Audition zusammensetzen
zu können. Ich war überrascht, wie fein ich Cesar mittlerweile über den Sitz reiten konnte. Und
irgend an einem wunderschönen Sommerabend galoppierte ich freihändig Runde um Runde auf dem
Platz. Nun also kann ich doch fliegen – es fühlte sich zumindest so an – ich höre gerade Céline Dion
singen: My heart will go on… und ich sehe Kate Winslet 
Nach Anlaufschwierigkeiten, Technik ist nicht jederManns Sache, konnte ich meine Audition endlich
auf youtube stellen… und durfte mich auch schon auf ein weiteres Savvy-Camp vorbereiten. Ich
freute mich wie ein kleines Kind.
Ich habe mir zum Ziel gesetzt, diese Woche vorwiegend am Knotenhalfter zu reiten. Wir waren
immer wieder auf der Wiese, gingen ins Gelände. Wir hatten so viel Spass zusammen, wir haben
erneut unendlich viel gelernt. Am letzten Tag war ich bereit für einen grossen Ausritt, aber wir sollten
baden gehen – „Cesar geht doch nicht ins Wasser. Wenn er Wasser auf 100m riecht, macht er einen
grossen Bogen.“ Nun waren wir also unterwegs in Richtung Reuss und ich etwas enttäuscht. Wie
während der ganzen Woche war es ein heisser Septembertag – und diesen werde ich wohl nicht so
schnell vergessen! Wir standen da, am flach abfallenden Ufer, ich schaute in die fragenden Augen
meines Ponies und entschied mich, dass eine kleine Abkühlung auch meinen kochenden Füssen nicht
schaden könnte. Als ich mich umdrehte, stand da ein rundes, rotes Pony hinter mir im Wasser und
folgte mir ins gut knietiefe Wasser. Mein Herz hüpfte, meine Wangen krampften. Einmal mehr war
ich so stolz auf Cesar, ich fühlte mich glücklich, dass er mir vertraute und mit mir ins Wasser watete…
… und ich bin so dankbar, einen Platz in Filiz Kundenkreis zu haben. Manchmal muss man über die
Klinge springen, Filiz kann genau abschätzen, wann der richtige Zeitpunkt gekommen ist. Ich bin Dir
so dankbar, liebe Filiz, dass Du so viel Geduld mit uns hast und uns durch Höhen und Tiefen begleitet
hast. Ich habe in den letzten Jahren nicht nur eine geniale Instruktoren gefunden, du bist mir wie
eine Freundin ans Herz gewachsen. Durch dich habe ich gelernt an mich und an Cesar zu glauben. Es
gibt immer einen Weg und irgendwann kommt die Zeit dafür. Ich habe gelernt Geduld zu haben,
zuzuhören und zu vertrauen. Du bist mein Vorbild und ich freue mich, noch viel Neues dazulernen zu
dürfen!
Mit dieser kleinen Geschichte möchte ich mich für alles, was du für Cesar, vor allem aber für mich
getan hast, danken. Merci tuusig Mol!
Mélanie und Cesar

