
Das Training mit der damals 4-jährigen Noriker-Lipizzaner Stute Lilly gestaltete sich von Beginn an 

schwierig. Am Putzplatz drohte sie anderen Pferden, trat und biss diese des Öfteren und drängte uns 

gegen die Wand. An der Longe verweigerte sie das Antreten und blieb in der Mitte des Zirkels stehen. 

Versuchte man sie mit leicht erhöhtem Druck dazu zu bringen hinaus zu gehen, reagierte sie mit 

Angriff anstatt mit Flucht. So kam es schon manchmal vor, dass sie im Roundpen im schnellen Galopp 

auf uns zulief um uns zu verjagen oder das Hinterteil zu uns drehte um in unsere Richtung 

auszuschlagen. Hier konnte teilweise nur mehr ein beherzter Sprung zur Seite helfen um nicht von 

dem ungestümen Jungtier überrannt oder getroffen zu werden. Beim Reiten selbst war Lilly zwar 

immer brav und wollte gefallen, aber sie hatte sichtlich Schwierigkeiten damit sich fallen zu lassen und 

trabte daher meist mit hoch erhobenem Kopf und durchgedrücktem Rücken umher.  

  

Bei der Ankaufsuntersuchung wurde uns gesagt, dass Lilly eine Fehlstellung der vorderen Gliedmaßen 

aufweist. Uns wurde von der untersuchenden Tierärztin jedoch versichert, dass außer einem leicht 

erhöhten Arthrose Risiko im Alter keine weiteren Einschränkungen zu erwarten sind. Trotz 

regelmäßiger Hufpflege und schonender Arbeit begann sie aber bereits nach einem halben Jahr zu 

lahmen. Drei verschiedene Tierärzte untersuchten das Pferd und kamen zu dem Schluss, dass es sich 

wohl um eine Arthrose bedingte Lahmheit links vorne handelt. Wir konnten dies jedoch nie so ganz 

glauben, da auf den Röntgenbildern bestenfalls eine minimale Arthrose zu sehen war. Zusätzlich trat 

sich Lilly dann auch noch beim Spazieren gehen einen langen, rostigen Nagel ein und musste für 

einige Wochen in die Tierklinik in eine Box. Da sie zuvor in einem Offenstall gehalten 

wurde befürchteten wir, dass sich ihr ohnehin schon herausforderndes Verhalten aufgrund der nun 

eingeschränkten Bewegungsfreiheit weiter verschlimmern würde. Allerdings war das Gegenteil der Fall. 

In der Box war sie wesentlich zutraulicher und bereitete keinerlei Probleme im Umgang. Als sie jedoch 

anschließend wieder in den alten Stall zurück kehrte, wurde sie noch unberechenbarer als zuvor. Kaum 

im Roundpen angekommen, stürmte sie davon und buckelte unentwegt, während sie im Galopp 

herum sauste. Da sie dabei weder auf ihre Umgebung noch auf im Roundpen befindliche Menschen 

achtete, trauten wir uns meistens erst nach ca. 15 Minuten überhaupt zu ihr hinein. Der Nageltritt war 

zwar gut verheilt, aber die ursprüngliche Lahmheit blieb trotz Schmerzmittel und speziellen 

Futterzusätzen für Arthrosepferde bestehen.  

  

Da dieser Zustand für das Pferd und uns untragbar geworden war und an ein Training im 

herkömmlichen Sinne ohnehin nicht mehr zu denken war, begannen wir nach Pensionsställen zu 

suchen, um Lilly zumindest ein möglichst angenehmes Leben auf der Koppel zu 

ermöglichen. Dabei stießen wir zufällig auf eine Anzeige von Michael und Renate Nachförg. Bereits 

beim ersten Treffen bemerkte Michael auf einem mitgebrachten Video, dass Lilly eigentlich rechts 

hinten und nicht wie von allen konsultierten Tierärzten fälschlich angenommen links vorne lahmte. 

Zusammen mit einem seiner Tierärzte stellte sich sehr schnell heraus, dass der Rollkamm am Knie 

schuld an der Lahmheit war, sich dies aber bei regelmäßigem, korrektem Training verbessern und 

später von selbst auswachsen sollte.  

  

Bereits nach wenigen Wochen im Stall von Michi und Renate war Lilly wie ausgewechselt. Beim Putzen 

bleibt sie jetzt unangebunden stehen, gibt brav die Hufe, drängelt nicht mehr und genießt die 

Massage durch den Striegel. Sie lässt sich problemlos longieren, schnaubt ab und ihre Hinterhand ist 

wesentlich kräftiger als zuvor. Auch die Lahmheit ist verschwunden. Das Pferd hat nun sichtlich Freude 

an der Arbeit, ist absolut ausgeglichen und geht sowohl an der Longe als auch beim Reiten entspannt 

und in korrekter Haltung. Michi hat sich immer sehr viel Zeit genommen um uns zu zeigen wie wir mit 

Lilly arbeiten müssen um diesen Zustand zu erhalten. Wir haben gelernt ihr Vertrauen zu 

gewinnen und auch ihr wieder zu vertrauen. Angefangen vom Putzen bis zum Reiten und dem Wissen 

über das passende Zubehör und die richtige Haltung wurden unsere bisherigen Vorstellungen 

zumindest teilweise über Bord geworfen und neu aufgebaut und das war gut so, denn unser 

Pferd dankt uns dies jetzt. Ohne Michi's Wissen über Pferde und seinen respektvollen, geduldigen und 

verständnisvollen Umgang mit Lilly hätten wir wohl jetzt ein Koppelpferd anstelle eines Reitpferdes. Als 

nächstes werden wir Lilly sogar einfahren lassen um die Hinterhand und die restliche Muskulatur noch 



weiter zu stärken und ihr wie auch uns selbst etwas Abwechslung zu verschaffen. Das Fahrabzeichen 

haben wir mittlerweile schon gemacht und freuen uns bereits auf die erste Ausfahrt mit ihr.  

  

Danke Michi! Ohne dich und dein Team wäre das alles niemals möglich gewesen.   
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