
Adagio 

Adagio habe ich als 5-Jähriger gekauft mit dem Ziel mit ihm im Springsport erfolgreich zu sein. 
Bildhübsch, hochtalentiert und ach, er war schon etwas schnell unterwegs als ich ihn ausprobierte 
aber ich wollte ja ein schnelles Pferd und das Unkontrollierte würde ich bestimmt schnell in den Griff 
bekommen... 

 
Bald stellte sich heraus das ich mein Optimismus etwas eindämmen sollte. Adagio war kurz gesagt 

eine Rennmaus - und seinen Namen, was auf Italienisch „langsam“ bedeutet, war ähm....etwas 
unpassend  

Nicht nur rennen konnte er gut, sein Springvermögen zeigte er auch gerne wenn weit und breit keine 
Sprünge zu sehen waren. Alles Weitere beantwortete er ebenfalls mit „nein“ (Anhängerverladen, 

Ausreiten, Arbeit in der Reithalle..). 
Als mir meine Springtrainerin, die schon seit Jahren sehr erfolgreich unterwegs ist im grossen 

Springsport, riet Adagio einzutauschen, sah ich dass er wohl doch etwas extrem ist. Selbst Sportprofis 
hatten die grösste Mühe Adagio zu reiten.  Ich war bereit einen anderen Weg zu suchen.  

Adagio war mich trotz Allem schon ans Herz gewachsen und ausserdem gebe ich nicht schnell auf... 
Ich entschied mich für einen Parelli Level 1 Kurs.  Ab dann wurde mir klar, dass  wir noch einen 

laaangen Weg vor uns hatten.  
Nach verschiedenen Level Kursen bis Level 3 nehme ich nun seit 3 Jahren Privatstunden bei Filiz. 

Ich hätte keine bessere Entscheidung treffen können! 

 
Wir haben von Anfang an sehr grosse Fortschritte gemacht. Filiz hat ein Riesentalent ihre Schüler auf 
ihren jeweiligen Levels zu fördern, hat dazu unendliche Geduld, Einfühlungsvermögen, passende 
Lösungen für jedes Problem und eine sehr motivierende Art. 

Als ich dann mal soweit war das ich Adagio reiten konnte anstatt nur Passagier zu sein, kam der 
nächsten Schritt: verstehen was korrektes (Dressur-)Reiten eigentlich bedeutet. Nach fast 20 Jahren 



im Reitsport habe ich dann erst angefangen zu verstehen was korrekt reiten überhaupt bedeutet. 
Und das hat nichts mit Klassierungen im Sport zu tun... Klassierungen hatte ich viele, doch nun wollte 
ich mehr! 

 

 

Dass Parelli mehr ist als vom Boden mit einem orangen Stick herumfuchteln und ein Pferd am 
Knotenhalfter herum zu steuern ist, wurde mir während den Kursen klar. 

Wie man aber dann ein Pferd richtig gymnastizieren und körperlich korrekt fördern sollte von Boden 
aus oder wenn man ohne Trense reitet, das war für mich aber noch nicht ersichtlich - bis ich bei Filiz 
angefangen habe. Damit hat Filiz mir den letzten Rest Überzeugung gegeben das wir uns auf dem 
richtigen Weg befinden. Die körperliche Verfassung meiner Pferde ist mir äusserst wichtig, so 
erfreute es mich sehr, diese Arbeit nun auf natürlichem Wege weiterzuführen. 

 

Adagio zeigte grosse Probleme mit der Trense. Er rollte sich stark ein – ein Erbe von seinen Grund 
“Ausbildung“, schäumte, knirschte und kaute wie ein Irrer auf die Trense herum. 



Zum Glück hat Parelli ein sehr gutes Aufbauprogramm für solche Trenseprobleme. 
Filiz hat uns auch dort enorm weiter geholfen um Vertrauen und Akzeptanz mittels Trense zu 
etablieren. 

2012 konnte ich mit Adagio Level 3 erfolgreich abschliessen, nun sind wir auf dem Weg zu Level 4. 

 

 

Allegro 

 
Mein Fohlen Allegro wurde 2009 geboren.  

 



Auf der Fohlenweide lernte er mit Filiz das Jungpferde ABC. Anschliessend war er 2012 für 4 Wochen 
bei Filiz in Ausbildung. Allegro hat klar einen anderen  Charakter als Adagio, seine Stärken und 

Schwächen sind völlig anders gewichtet. Aber auch mit Allegro kommt Filiz bestens klar und hat mir 
mit ihren Ratschläge geholfen, wie ich mit ihm den Alltag meistere. 

Nach dieser Grundausbildung konnte Allegro am Knotenhalfter auf dem Reitplatz und im Gelände in 
allen 3 Gangarten ausgeritten werden, kannte rückwärts und einfache Seitengänge sowie natürlich 
alle 7 Spiele auf Level 2 Niveau. 
Ich freue mich sehr darauf, mit Filiz auch den weiteren Weg mit Allegro zu gehen.  

 

Speziell erwähnen möchte ich, dass Filiz sich auf vielen Gebieten rund um das Pferd auskennt und 
sich ständig weiterbildet, denn sie legt sehr viel Wert auf das ganzheitliche Spektrum welches für das 
Wohl des Pferdes wichtig ist und dazu beiträgt, dass das Gefragte somit auch Pferdegerecht ist. 
Von körperlicher Verfassung des Pferdes über Anatomie und Biomechanik des Pferdes bis Fütterung, 
Sattelkunde, Hufe.. 

Filiz, nochmals danke für alles! Du bereicherst meine „Pferdewelt“. Die hat ohne dich nicht so schön 
ausgesehen! 

 
 
 


