
Junges Pferd - was
Hent bøger PDF

Karin Tillisch
Junges Pferd - was Karin Tillisch Hent PDF Den Traum von der Aufzucht und Erziehung des eigenen

Jungpferdes traumen viele. Karin Tillisch erlautert Schritt fur Schritt die richtige Vorgehensweise, damit aus
dem Pferdekind ein verlasslicher, gut erzogener und willig mitarbeitender vierbeiniger Partner wird. Wenn

man ein paar grundlegende Dinge beachtet und sich vor allem vor Selbstberschtzung htet, steht einer Erfllung
dieses Traumes eigentlich nichts im Wege. Die Autorin, die selbst einen zweijhrigen Hengst quotevom Fleck
wegquote kaufte und mit fachkundiger Untersttzung selbst ausbildete, beschreibt alle wichtigen Punkte, die
beim Meistern des quoteProjekts Jungpferdquote Beachtung finden sollten. Welche Kosten kommen auf den
Besitzer zu, bis der hoffnungsvolle Nachwuchs berhaupt das erste Mal einen Reiter tragen kann? Wie erzieht
man einen halbstarken Flegel zu einem verlsslichen Partner? Wie gestaltet man die prgendsten Jahre im
Leben eines Pferdes so artgerecht wie mglich und sorgt trotzdem gleichzeitig fr eine enge Bindung an den
Menschen? In welchen Phasen der Ausbildung sollte man sich die Hilfe eines Profis holen?Auch wenn viele
Fragen zu beantworten sind: Karin Tillisch macht allen (knftigen) Jungpferdebesitzern Mut, sich auf das
Wagnis einzulassen, um mit einer lebenslangen, besonders intensiven und einzigartigen Freundschaft

zwischen Pferd und Mensch belohnt zu werden.

 

Den Traum von der Aufzucht und Erziehung des eigenen
Jungpferdes traumen viele. Karin Tillisch erlautert Schritt fur Schritt

die richtige Vorgehensweise, damit aus dem Pferdekind ein
verlasslicher, gut erzogener und willig mitarbeitender vierbeiniger
Partner wird. Wenn man ein paar grundlegende Dinge beachtet und
sich vor allem vor Selbstberschtzung htet, steht einer Erfllung dieses
Traumes eigentlich nichts im Wege. Die Autorin, die selbst einen
zweijhrigen Hengst quotevom Fleck wegquote kaufte und mit
fachkundiger Untersttzung selbst ausbildete, beschreibt alle
wichtigen Punkte, die beim Meistern des quoteProjekts

Jungpferdquote Beachtung finden sollten. Welche Kosten kommen
auf den Besitzer zu, bis der hoffnungsvolle Nachwuchs berhaupt das



erste Mal einen Reiter tragen kann? Wie erzieht man einen
halbstarken Flegel zu einem verlsslichen Partner? Wie gestaltet man

die prgendsten Jahre im Leben eines Pferdes so artgerecht wie
mglich und sorgt trotzdem gleichzeitig fr eine enge Bindung an den
Menschen? In welchen Phasen der Ausbildung sollte man sich die
Hilfe eines Profis holen?Auch wenn viele Fragen zu beantworten

sind: Karin Tillisch macht allen (knftigen) Jungpferdebesitzern Mut,
sich auf das Wagnis einzulassen, um mit einer lebenslangen,

besonders intensiven und einzigartigen Freundschaft zwischen Pferd
und Mensch belohnt zu werden.
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