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Am Samstag, d. 21. Juni um 9 Uhr war es endlich soweit, dass wir unseren privaten Zirkustik -

Lehrgang, unter Leitung von Martina Jirsa, im Stall Trossberg bei strahlendem Sonnenschein 

durchführen konnten.  Da fast alle Teilnehmerinnen dieser Gruppe bislang wenig Erfahrung in 

zirzensischen Übungen hatten gab es seitens Martinas zu Beginn eine kurze Einführung in der  

Theorie sowie eine Bestandsaufnahme des Ausbildungstandes respektive der Konstitution sowie    

das zu definierende Ziel dieses Kurses für das jeweilig teilnehmende Pferd.  Kurz darauf fanden sich 

bereits die ersten 5 Teilnehmerinnen mit ihren schwarzen Hengsten und der Stute am Viereck ein 

und wurden von Martina in den ersten praktischen Basics unterwiesen. Völlig konzentriert und 

motiviert stellten sich alle diesen Herausforderungen trotz der brütenden Hitze und meisterten 

diese souverän. Die 2. Gruppe, bestehend aus Hengsten, Wallachen und Stute erfüllten gemeinsam 

mit ihren zweibeinigen Partnern ebenfalls ihre Aufgaben mit Leichtigkeit und Motivation.  Als 

Belohnung wurden wir dann mit guten Mittagessen unserer lokalen Wirtin verköstigt, während 

unsere Pferde sich in den Boxen ausruhten. Danach gestaltete Martina den Nachmittag sehr 

spielerisch mit Geschicklichkeits- bzw. Gelassenheitsübungen(vor allem der Wassertrog mit den 

Apfelstücken war sehr verlockend und heiß begehrt sowie der Teppich…..), gefolgt von Übungen 

wie Kompliment, Spanischer Schritt und Lachen. Nach diesem erfolgreichen Tag waren 

Begeisterung und Freude in den Gesichtern aller Teilnehmerinnen zu sehen und alle freuten sich 

schon auf den Sonntag. 

Der nächste Tag des Kurses verlief in derselben Gruppierung wie am Samstag wieder bei strahlend 

blauem Himmel.  Am Vormittag wurde das Erlernte vom Samstag wiederholt respektive  gefestigt. 

Den Nachmittag gestaltete Martina zu Beginn spielerisch mit einem Geschicklichkeitsparcour, was 

Pferd und Partner Spaß und Abwechslung bereitete.  Danach feilten wir an den Lektionen 

Kompliment, Spanischer Schritt und Trab sowie Lachen und der  Vorbereitung für das Liegen.   

http://www.zirkustik.com/


An dieser  Stelle möchte ich ein großes Kompliment an alle Teilnehmerinnen für ihre Leistungen und 

Motivation aussprechen, die sich mit Herz und Respekt das Vertrauen unserer  Pferde erarbeiteten.  

Besonders richtet sich mein Dank an unsere Kursleiterin Martina, die uns  sehr professionell und 

verständnisvoll diese Art der Zusammenarbeit mit unseren Pferden an diesem Wochenende näher 

bringen konnte. 

Jedenfalls freuen wir uns schon auf unseren nächsten Kurs im Herbst – bis dahin wird nun fleißig 

geübt. 

 

Irina Hafner-Jung   

 

 

 


