
SPECIALSPECIAL 52

Anfangs fand Iris Herold wertvolle Erzie-
hungstipps bei Pat Parelli und in Zirzen-

sik-Kursen. Teilweise gefi el ihr das vermittelte 
Wissen aber nicht – sie bezeichnet es heute als 
„für das Pferd unverständliche Übergriffe“. So 
erweiterte sie das Gelernte um eigene Erfah-
rungen, baute aus, änderte, ergänzte… konnte 
schon bald mit ihren Pferden erste kleine Vor-
führungen geben. Stück für Stück wurde aus 
der Hofbesitzerin Iris Herold eine Ausbilderin 
und Trainerin. Viele Pferde mit Verhaltensauf-
fälligkeiten gingen durch ihre Hände und wurden 
wieder zu Verlasspferden. „Ich verbringe Zeit 
mit dem Pferd und entscheide aus der Situation 
heraus“, erzählt die Trainerin. „Viele angeblich 
sehr dominante Pferde sind es oft gar nicht. Sie 
haben nur ihren Platz im Spiel noch nicht gefun-
den. Pferde achten ihren Menschen, wenn er ihre 
Achtung verdient und sich als konsequent und 
vertrauenswürdig erweist. Der Mensch ist häu-
fi ger das Problem als das Pferd. Darum steheich 

auch nach dem Kurs den Teilnehmern weiter 
telefonisch oder per Mail zur Seite, und vermittle 
meine Inhalte auf Augenhöhe, in einem freund-
schaftlichen Dialog.“ Ihr bisher schwierigster 
Fall war wohl ihr eigenes Pferd Olimpo, das sie 
zweijährig gekauft hat. Große Pläne hatte sie mit 
dem PRE-Hengst, wollte züchten… Und alles kam 
anders, denn „der Kleine“ war ein Klopphengst 
und stellte Iris Herolds Geduld mit diversen ge-
sundheitlichen Problemen auf eine harte Pro-
be. Olimpo war stark und aufmüpfi g und schien 
unterschwellig zu spüren, dass er eigentlich ihr 
„geplatzter Traum“ war. Nach einem Schlüssel-
erlebnis entschied Iris Herold, ihn so anzuneh-
men, wie er war, und ihre innere Einstellung zu 
ihm zu ändern. Ab da wurde Olimpo zugänglich. 
Heute ist Olimpo das Showpferd, absolviert auch 
die spannendsten Auftritte souverän und lässt 
sich sogar vom spanischen Imponiergehabe 
beim Steigen sofort umswitchen auf das ruhige 
und vertrauensvolle Liegen – mit geschlossenen 
Augen in Iris Herolds Schoß. 
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IRIS HEROLD
Vom Hobby zur Berufung

Olimpo war für Iris Herold die größte Herausforderung.Fo
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Unterricht 

•  Seminare und Kurse bundesweit für 100 

Euro (147 CHF) pro Kurs und Teilnehmer-

Paar plus Fahrtkosten, Einzelstunden in der 

Region 40 Euro (59 CHF)

• Korrektur von Problempferden, besondere 

Erfahrungen mit Hengsten und iberischen 

Rassen

• Bodenarbeit, zirzensische Lektionen am 

Boden und unter dem Sattel, Umgang 

allgemein

• Keine starre Methode

• Schwerpunkt klassische/englische Reitweise


