
Sverre J & H, aus einem Not-Pferd wird ein Fahrpferd 

 

Alles fing an im Jänner 2010. Eine Freundin erzählte mir von einem Friesen der 

aus schlechter Haltung freigekauft wurde, und nun einen neuen Besitzer sucht. 

Aber eigentlich hatten wir nicht vor zu Thom und Gjalt noch ein Pferd zu 

nehmen. Wozu auch? Trotzdem haben wir uns Sverre angesehen. Vor uns stand 

ein abgemagertes, ungepflegtes Pferd. Aber er hatte einen guten Schritt und 

einen schwungvollen Trab mit relativ wenig Knieaktion. Da schlug mein 

Dressurreiterherz höher. Nach einem weiteren Besuch, und einem Gespräch mit 

meinen Eltern, beschlossen wir Sverre zu uns zu holen. Er wurde aufgefüttert 

und gepflegt. Als dann das Frühjahr kam wusste ich gleich das er 

Sommerekzemer ist, da ich diese Symptome schon von Isländern kannte. Ihn 

zurückgeben kam aber nicht in Frage, da er mit seiner sensiblen Art unsere 

Herzen im Sturm erobert hatte! Es folgten Blutuntersuchungen und 

Behandlungen diverser Mangelerscheinungen. Schon im ersten Winter sah man 

den Erfolg. Ich begann mich natürlich mit der Pflege und Fütterung von 

Ekzemern auseinanderzusetzen. Seine Arbeit beschränkte sich die meiste Zeit 

auf Bodenarbeit und longieren. Jedes Mal wenn ich ihn ritt, hatte ich das Gefühl 

er ist damit nicht sehr glücklich. Und irgendwie war ich es auch nicht.  

Die letzte Möglichkeit war es ihn einzuspannen. Ich hatte schon in meiner Jugend 

ein Faible für den Fahrsport und hatte damals schon die Möglichkeit mit Friesen 

ein-, zwei- und vierspännig zu fahren. Hauptsächlich fuhr ich damals aber 

einspännig mit meinem Haflinger Haakon. Ich begann im Frühjahr 2013 mit 

Arbeit an der Doppellonge und gewöhnte ihn an das Geschirr. Schweifriemen und 

Hinterzeug, aber auch das Blendenzaum können sehr gewöhnungsbedürftig sein. 

Sverre jedoch tat sich mit all dem sehr leicht. Man hatte gleich den Eindruck es 

macht ihm Spaß! Auch bei der Schleppe gab es nie einen Moment wo man das 

Gefühl hatte das er ein Problem mit Geräuschen hinter sich, oder dem Gewicht 

hat. Im Herbst war es dann so weit. Sverre wurde das erste Mal zweispännig 

gefahren. Und er war ein sehr gelehriger Schüler! Nach ca. 10 Mal im 

Zweispänner, abwechselnd links und rechts eingespannt, ging er das erste Mal 

alleine im Wagen. Von da an ging es stetig weiter. Ich fuhr ihn regelmäßig, damit 

er Kondition und Gleichgewicht fand, und damit er lernte meiner Hand und 

meinen Kommandos zu vertrauen. Der Grundstein war gelegt.  

Seit Herbst 2015 fahren wir regelmäßig einmal die Woche mit einem Trainer und 

lernen so Dressur und Kegelfahren. Sverre ist ein sehr sensibles, intelligentes 

und gefälliges Pferd. Er möchte immer mitarbeiten, und er möchte es immer 

richtig machen. Mit so einem tollen Pferd ist es relativ leicht etwas zu lernen. Er 

macht nie Probleme oder versteht etwas nicht. Bei uns sitzt das Problem wenn 

dann am anderen Ende der Leinen. *g*  

 


