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Honza Blaha und seine Art, mit Pferdenzu arbeiten
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illig und aufmerksam folgt der kleine Warmbluter Honza Bldha ohne Half
ter und Strick durch die groBe Messe-Arena. Er legt sich aufKommando hin,
springt irei uber Tonnen und lasst sich von dem Tschechen ohne Zaumzeug
und Sattel vom Riicken aus lenken, piaffieren und passagieren. Trotz der vielen
Zuschauer hat der charakterstarke ,Gaston' nur Augen fur Bldha. Dem Ausbilder,
der Horsemanship und Show verbindet, ohne dabei dem pferd die Wiirde zu nehmen,
ist es ein personliches Bestreben, a/les weich und harmonisch zu gestalten.

Das Pferd trabt am langen Seil um
die Besitzerin herum. Immel' wie
der...Es geht nicht darum, ein
Pferd einfach nul' im Kreis umher
zu schicken, sondern darum, was
fOr eine Motivation Lind was fUr
ein GefUhl das Pferd dabei hat und
ob es dabei die richtigen Schritte
nimmt", erklart Blaha del' I<':urs
teilnehmerin. "Achtet darauf, wie
das Pferd lauft", rat er, wahrend
del' Braune mit den Vorderbeinen
die Volte beschreibt und die
Hinterbeine einen Hufschlag wei
tel' aufSen auf- und abfufSen.
"Treibt man das Pferd unbewusst
einfach im Kreis, weicht es hau
fig mit del' Hinterhand nach
aufSen aus und lauft aLif
zwei Hufschlagen. Dies
ist nicht fbrderlich,
wenn man ein Pferd
gerade und fein
fOhlig arbeiten
mbchte", erkJart
del' 30-Jahrige.
"Ich mbchte,
dass es mit den
Hinterbeinen
weit nach vorne
greih, dass es
raumgreifend
gerade, unter sei
nem Gewicht nach
vorne schreitet." Mit
kurzen genau platzier
ten Gerten-Impu Isen an
der Hinterhand, lasst Hon
za das Pferd vorwarts treten.
Ein, zwei korrekte Schritte und er
hbrt auf und lasst das Pferd zur
Belohnung ruhen. "Die Beloh
nung, das so genannte ,Release'
muss riesig sein, denn ich will,
dass das Pferd immer etwas fOr
mich machen mbchte. Es gibt
sogar den Punkt, wo es fragt, ,darf
ich diesen Schritt tun, Honza?'
Und wenn ich sage ,nein, warte',
und es ihm dann irgendwann
erlaube, dann macht es diese
Bewegungen mit ungiaublich vie I
Freude und echter Motivation."
Und diesel' Ausdruck ist es, den
Zuschauer oder Kursteilnehmer
bei Pferden erkennen und del'
einen Unterschied zu vielen ande
ren AusbiJdern macht.

Wie alles begann
Del' 30-Jahrige ist in del' Tschechi
schen Republik geboren. Mit neun
Jahren begann er zu reiten, auf
einem Shetland Pony. Sein erstes
eigenes Pferd - und heute sein
bester Freund - war del' tschechi
sche WarmblUter ,Gaston'. Die
Beziehung del' beiden begann
schvl'ierig und wahrend del' Jahre
wurde del' Wallach Blahas grbfSter
Lehrer. Er ent
deckte

durch
ihn die MbgIichkeit, pferde ohne ZUgel
- auch mit Dressurelementen 
auszubilden und zu reiten. "Ich
fand irgendwann hera us. dass
keine ZUgel nbtig sind, um Piaf
fe, Passage, Galoppwechsel oder
Pirouetten zu reiten und das bau
te ich mit Gaston dann wei tel'
aus", erinnert er sich ..,Jegliches
Lernen ist del' Anfang weiteren
Lernens und das ist es, was tag
lich Freude bringt." 1m Januar
2002 gingen Blaha und Gaston
nach Amerika, um zwei Jahre
lang in Parellis Tour ,Success

with Horses' aufzutreten. Dies te, kann Kurse bei Honza Blaha
und das Reiten ohne Zaumzeug in Deutschland besuchen.
ist oft del' Grund, warum viele
ihn fOr einen Parelli-Instruktor Individualitat
halten - dies ist jedoch falsch.
Honza Blaha hat seinen ganz Verbindung ist ein Eckpfeiler in
eigenen Weg, pferde auszubilden Honzas Herangehensweise. Die
und gehbrte dem Parell i-System Verbindung von Mensch und
Pferd kann in verschiedenen For
nie an.
men kommen, ahnlich wie die
1m tschechischen Borova, etwa Verbindungen innerhalb einer
650 Kilometer vom Ruhrgebiet Familie unterschiedlich sind.
entfernt, bietet er "Del' SchlUssel zum Erfolg liegt in
Ausbil del' Balance. NatUrJich ist Balance
alleine nicht genug. Wir mUssen
auch Autoritat erlangen, was weit
mehr ist, als nul' die Mitte zwi
schen Respekt und Vertrau
en. Das Pferd muss ver
stehen, warum es mit
uns eine Verbindung
eingehen soil. Je
des Pferd hat eine
ganz eigene, in
dividuelle Per
sbnlichkeit und
deshalb hat je
de Beziehung
zu einem Pferd
seine ganz ei
genen ZUge. Es
gibt nicht blofS
,den einen Weg',
um unser Ziel zu
erreichen. Del' kUr
zeste Weg ist nicht
immer del' schnellste.
Nicht immer werden unse
re Verluste auf dem Weg am
Ende mit Profit wieder gut
gemacht. Und das ist del' Punkt,
dung wo wir wieder auf die Balance
fUr Reiter zurUckkommen. Ein Pferd kann
und Pferd an: Beritt, Trai nul' in Balance sein, wenn del'
ningseinheiten in Freiheitsdres ~1ensch im Gleichgewicht ist. Del'
sur oder Reiten aJler Reitweisen. Mensch kann in Balance sein,
Wohnmbglichkeiten gibt es auf wenn es das Pferd ist, so das Rei
dem idylljsch gelegenen HoL tel' und Pferd eine ausgewogene
Das Herz des Ausbilders schlagt Verbindung erfahren. Doch was
fUr die Dressur und fOr das J(Qmmt zuerst? \Vas ist wichtiger?
Springen, abel' auch Western Jedes Pferd benbtigt seine ganz
oder Freizeitpferde erhalten individuelle Herangehensweise."
eine solide individuelle Ausbil FUr Honza Blaha ist die Fbrde
dung. Pferde motiviert zu hal rung jeden einzelnen Individu
ten ist ei n Augenmerk, das sich ums elemental'.
durch die game Ausbildung
zieht, ganz gleich welches Level. Infos:
Wer nicht so weit fahren mbch Anja Wustrau, www.honzablaha.cz

www.Arthrose-Gelenke-beim-Pferd.de
Erfolgreich im Einsalz bei der deutschen Nalionalmannschaft der Distanzreiler!!!
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Honza Blaha

Wie und wann sind Sie 1U Ihrem halb del' Halle auf dem AufSen
geJande ritt. Ich ritt dureh einen
Beruf gekommen?
Innerhalb del' zwei Jahre, die ieh Park und Spazierganger fragten:
beim Militar war, arbeitete ieh hip "Wo haben sie denn das Zaumzeug
potherapeutiseh mit behinderten von dem Pferd?" Ich antwortete:
Wohnort:
Borova, Tseheehisehe Republik
Kindem. Seither, das war 1997, "Oh, das habe ieh wohl vergessen."
sind Pferde del' Miltelpunkt me i
ner berufliehen Tatigkeil.
Beruf:
Wem wiirden Sle gerne eine Fra
Ausbilder fur pferd und Reiter 
ge stellen und welche ware das?
Welches Erlebnis mit einem Pferd Ich wurde Gott fragen, was del'
Reitweisen unabhangig
1st Ihnen ganz besonders in E.rin Sinn des Lebens ist.
nerung geblieben?
Famllienstand:
Ais ganz besonderes Ereignis erle
verheiratet, einen 5 Monate alten be ieh immer das Zusammensein Was halten Sle selbst fiir Ihre
mit meinem Pferd Gaston. VOl' griiBten Vorziige?
Sohn
aHem Momente in del' Show, wenn Das kommt darauf an, in welchem
ieh spure, dass er wirklieh SpafS Bezug die Frage gestellt wird - es
daran hat. Dies sind besondere gibl untersehiedliehe.
Verraten Sie uns Ihr Alter?
lch bin 1977 geboren.
Augenblieke.
Wann und wo war Ihr erstes Zu
sammentreffen mit einem Pferd?
Als ich neun Jahre alt war wollte
ieh rei len und meine Eltern er
mbglichten es mil', Reitstunden
auf Ponys zu nehmen.

Was war Ihr schonstes, lustig
stes oder peinli<:hstes Erlebnis
mit Pferden?
Mein sehbnstes Erlebnis war, als
ich Gaston das erste Mal ganzlieh
ohne Zaumzeug und Sattel aufSer

Was halten Sle fur Ihre groBten
Fehler/S<:hwiichen?
SehokoJade.
Was ist Ihr lebensmoUo?
Ich lebe nicht naeh einem Motto.

Haben Sie Hobbys neben den
Pferden - wenn ja, welche?
Ratsel, mathematisehe Puzzle und
Spiele.
Wenn Geld keine Rolle splelen
wiirde und Sie durften einen
Monat lang an einen befieblgen
Ort der Welt relsen - wohin wiir
den Sie relsen und was wiirden
Sie dort tun?
Ich wurde mit meiner Frau auf
die Malediven f1iegen und dort
,Niehts' tun.
Gibt es noch elnen groBen uner
fiillten Traum in Ihrem Leben?
Viele. Denn jeder erfullte Traum
erbffnet zahl reiehe neue Traume.

Kontakt und Intos unter:
www.honzablaha.cz
www.goodhorsemanship.de

