
„Sicherheit erreicht man nicht, indem 
man Zäune errichtet, Sicherheit gewinnt man, 

indem man Tore öffnet.“ 
Urho Kaleva Kekkonen 

Verstehen und Verständnis sind die Eckpfeiler einer harmonischen und sicheren Beziehung mit 
unserem Pferd. Aus dem Wissen, welches wir uns in Bezug auf die Verhaltensweisen unseres 
vierbeinigen Partners aneignen, erwächst eine Partnerschaft und Freundschaft, in der man sich 
im täglichen Miteinander gut aufgehoben fühlt. Nicole Künzel und die Uelzener Allgemeine Ver-
sicherungs-Gesellschaft möchten Sie in diesem Buch dazu einladen, Vertrauen zu gewinnen, 
eine erfolgreiche Kommunikation aufzubauen und dadurch Sicherheit zu erreichen. Dann wer-
den Freude und Harmonie zu Ihren täglichen Begleitern im Stall und bei den Pferden .
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Mit Sicherheit richtig verstanden
Ein Leitfaden für Verständnis und Verständigung zwischen Pferd und Mensch

Nicole Künzel

➤     Durch Achtsamkeit und Respekt zur Harmonie

➤  Eine gute Kommunikation – aber sicher!

Unsere kleine Reihe

Fachwissen kompakt
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Mit Sicherheit richtig verstanden

Die Sicherheit im Sattel oder am Boden ist eines der zentralen Themen aller, die sich 

berufl ich oder in ihrer Freizeit mit dem Pferd befassen. Dabei ist sie zum einen die Vor-

aussetzung dafür, dass Mensch und Pferd gefahrlos miteinander umgehen, sie ist aber 

auch das Ergebnis einer erfolgreichen Kommunikation, die auf gegenseitigem Vertrau-

en und Verständnis beruht – in der sich beide Partner richtig verstehen.

 
Aus dem Inhalt:

• Fühlen Sie sich sicher?

• Das ABC im Umgang mit dem Pferd

• Das Equipment für Reiter unter Sicherheitsaspekten  

• Reiten lernen – mit Verantwortung und Freude

• Fair zum Pferd – auch vom Sattel aus

• Große Verantwortung – Kinder und Pferde

Mit Fachbeiträgen von Bernd Bredenschey, Uwe Brolle, Dr. Gaby Bußmann, 

Heidrun Hafen, Peter Kreinberg, Prof. Dr. Norbert M. Meenen, Eckart Meyners, 

Dr. Christa Finkler-Schade, Dr. Werner Schade, Andrea Schmitz, Dr. Britta Schöffmann, 

Nicole Sollorz und Karen Uecker.

Zur Autorin

Nicole Künzel ist als Autorin mehrerer Pferdefachbü-

cher und Kinderbücher bekannt. Von ihr erschienen 

in den letzten Jahren unter anderem Eleganz im Da-

mensattel, Am Langen Zügel sowie Jeder Gedanke 

ist eine Kraft. In Hannover etablierte sie ihr eigenes 

evipo Ausbildungszentrum, in dem sie die Ausbildung 

für Pferd und Reiter in der Klassischen Dressur anbie-

tet. Auf Vorträgen und Seminaren im In- und Ausland 

gibt sie ihr Fachwissen an interessierte Reiter weiter. 

In ihrem täglichen Zusammensein mit Mensch und 

Tier vermittelt sie Freude, Leichtigkeit und Harmonie. 

Es ist ihr ein Herzensanliegen, die Kommunikation 

zwischen Mensch und Tier so fein zu gestalten, das 

Missverständnisse im Miteinander keinen Raum mehr 

haben. Als Verlegerin des gleichnamigen evipo Verla-

ges liegt ihr besonders die Veröffentlichung fachlich 

ausgezeichneter Pferdefachbücher am Herzen, die 

liebevoll gestaltet werden und zahlreiche wunder-

schöne Fotografi en und Zeichnungen beinhalten.
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„Sicherheit erreicht man nicht, indem 

man Zäune errichtet, Sicherheit gewinnt 

man, indem man Tore öffnet.“ 

Urho Kaleva Kekkonen 

Verstehen und Verständnis sind die Eckpfeiler einer 

harmonischen und sicheren Beziehung mit unserem 

Pferd. Aus dem Wissen, welches wir uns in Bezug auf 

die Verhaltensweisen unseres vierbeinigen Partners 

aneignen, erwächst eine Partnerschaft und Freund-

schaft, welche auf gegenseitigem Vertrauen beruht, 

in der man sich im täglichen Miteinander gut aufge-

hoben fühlt. 

Jeder von uns hat ein Bedürfnis nach Sicherheit. 

Dieses obliegt nicht nur dem Menschen, auch bei un-

seren Pferden steht es an vorderster Stelle. 

Die meisten Missverständnisse zwischen Pferd und 

Mensch bis hin zu daraus resultierenden schweren 

Unfällen sind auf ein fehlendes Vertrauensverhältnis 

zurückzuführen. Ein ungutes Gefühl für die eigene 

Sicherheit ist nur eine Folge davon. Viele Menschen 

neigen zudem dazu, die Schuld beim Pferd zu su-

chen, welches sich dem Reiter gegenüber scheinbar 

„grundlos“ negativ verhält. 

Es ist jedoch eine Tatsache, dass der überwiegende 

Teil der Harmoniestörungen und Unfälle im Umgang 

mit dem Pferd oder beim Reiten nicht passieren müss-

ten! Die höchste Unfallprävention und Grundlage für 

Glück und Freude mit unserem vierbeinigen Partner 

ist daher immer eine gute Ausbildung von Pferd und 

Mensch – vom Boden und vom Sattel aus! 

Nicole Künzel und die Uelzener Allgemeine Ver-

sicherungsgesellschaft möchten Sie in diesem Buch 

dazu einladen, Vertrauen zu gewinnen, eine erfolg-

reiche Kommunikation aufzubauen und dadurch Si-

cherheit zu erreichen. Dann werden Freude und Har-

monie zu Ihren täglichen Begleitern im Stall und bei 

den Pferden .



Zur Autorin

Nicole Künzel ist als Autorin mehrerer Pferdefachbücher 
und Kinderbücher bekannt. In Hannover etablierte sie ihr 
eigenes evipo Ausbildungszentrum, in dem sie die Aus-
bildung für Pferd und Reiter in der Klassischen Dressur 
anbietet. Auf Vorträgen und Seminaren im In- und Aus-
land gibt sie ihr Fachwissen an interessierte Reiter weiter. 
Als Verlegerin des gleichnamigen evipo Verlages liegt ihr 
besonders die Veröffentlichung fachlich ausgezeichneter 
Pferdefachbücher am Herzen, die liebevoll gestaltet wer-
den und zahlreiche wunderschöne Fotografien und Zeich-
nungen beinhalten.

Mit Sicherheit richtig verstanden

Die Sicherheit im Sattel oder am Boden ist eines der zentralen Themen aller, die sich 
beruflich oder in ihrer Freizeit mit dem Pferd befassen. Dabei ist sie zum einen die Vor-
aussetzung dafür, dass Mensch und Pferd gefahrlos miteinander umgehen, sie ist aber 
auch das Ergebnis einer erfolgreichen Kommunikation, die auf gegenseitigem Vertrauen 
und Verständnis beruht – in der sich beide Partner richtig verstehen. 

Mit Fachbeiträgen von Bernd Bredenschey, Uwe Brolle, Dr. Gaby Bußmann, 
Heidrun Hafen, Peter Kreinberg, Prof. Dr. Norbert M. Meenen, Eckart Meyners, 
Dr. Christa Finkler-Schade, Dr. Werner Schade, Andrea Schmitz, 
Dr. Britta Schöffmann, Nicole Sollorz und Karen Uecker.

Nicole Künzel Tel. 0176 / 63600365
In der Wisch 8 info@evipo-verlag.de
30938 Burgwedel www.evipo-verlag.de 
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