Wunschzettel Pferdepartner
Da mein Wallach mit 28 immer mehr seine Pension geniessen darf, suche ich ein Nachwuchspferd. Ein
Vierbeinerfreund, welcher tänzerisch und nervenstark mit mir zusammen mit feinsten Hilfen dressurmässig
arbeiten möchte und auch das Potential mitbringt, im Pferdesport mit Handicap das Viereck zu erobern.
Gleichzeitig bedeutet es mir viel, auch auf vier Hufen die Natur zu erleben. Durch gegenseitigen Respekt, viel
Feingefühl und gute Teamarbeit, unterstützt durch Trainer und Reitbeteiligungen, wünsche ich mir, mit
einem neuen Pferd am „seidenen Zügel“ zu reiten.
Zu mir als Person und meinem Handicap
Ich lebe mit der schwersten Form der Hauterkrankung epidermolysis bullosa hereditaria dystrophica
auch unter Schmetterlingskinder bekannt. Meine Behinderung beinhaltet eine genetisch bedingte
Hautablösung überall am Körper mit schwer deformierten Händen und Füssen. Finger und Zehen sind wie in
einem Kokon komplett zusammengewachsen. Die Haut reisst bei geringster Belastung und täglich entstehen
am ganzen Körper neue Wunden, ähnlich, wie bei einer Verbrennung. Das Pferd ist für mich ein Partner,
durch den Sport und die Natur zu erleben für mich überhaupt möglich wird. Die Passion für die Pferde
besteht seit ich denken kann und wird mich immer begleiten!
Was sollte das Pferd mitbringen
Rasse
Stockmass
Geschlecht
Alter
Körperbau
Gänge
Rittigkeit

Ausbildung
Hilfengebung

PRE, Lusitano, Crusado, Deutsches Sportpferd, kleine feine Warmblutpferde
verschiedenster Rassen
158 cm – ca. 165 cm
Wallach oder Stute
Ca. 6- bis 10-jährig
Feiner Körperbau, sehr kompakt, eher aufrichtige Halsung und nicht grossrahmig
Weiche, sitzbequeme und sehr elegante Gänge, nicht barocke Gänge
Hohe Versammlungsbereitschaft, extrem fein geritten, fein am Bein, kein Zug und
0 Gramm in der Hand.
Gute Balance, kann sich in Selbst-Haltung tragen oder hat Potential dafür. Auch
im Gelände absolut verlässlich und achtet gut auf seinen Reiter.
Potential oder bereits ausgebildet bis Dressur-Niveau L oder M
Reagiert gut auf Gewichts- und Stimmhilfen, absolut fein in der Hand.
Am Bein nicht hypersensibel, aber reagiert auf feinste Impulse. Kein längerer
Schenkeldruck nötig.

Charakter
 Ruhig und sehr ausgeglichen, verlässlich, nervenstark
 Sehr feinfühlig und auf den Menschen bezogen
 Unerschrocken (Nicht auf dem Auge und Ohr)
 Fleissig, Interessiert, lernwillig
 Gut verträglich mit Artgenossen / gut sozialisiert
 Verladefromm
 Gesund
 Geländesicher
Hast du vielleicht die Nadel im Heuhaufen entdeckt…? Dann freue ich mich über deine Kontaktaufnahme!
E-Mail: michelle@actin.ch oder Mobile +41 79 640 30 79
Pferdestarke Grüsse
Michelle Zimmermann

