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" Es ist traurig, wenn Pferde beim Tierschutz nur abgestellt
werden. Wir wollen nicht nur Verwahrer sein, sondern möchten,

das aktiv etwas mit den Pferden unternommen wird."
Charly Forstner

Obmann - Aktiver Tierschutz Steiermark

" Das Projekt ist eine wunderbare Idee. Hier gibt man
Pferden eine zweite Chance. Ich sehe als

Pferdepsychologe und Trainer viele Schicksale.
Die meisten hätte man von Beginn an durch richtiges

Training vermeiden können. 
Und genau hier setzen wir nun an.

Martina Klünsner
CEO TrickyHorse Training

## PPrroo jj eekk tt LL eebb eenn ssPP ffee rrdd
Le be ns p f e r d  su ch t  Le b en sp la t z

Der aktive Tierschutz Steiermark startet ein Projekt 
in Kooperation mit Pferdetrainern, um Pferden aus dem

Tierschutz eine zweite Chance zu geben.
Durch Training und Ausbildung werden die Pferde für die

Vermittlung vorbeitet um anschließden ein 
neues Zuhause zu finden.



WORUM GEHTS?
Das Projekt LebensPferd wurde ins
Leben gerufen um Pferde, die aus
verschiedensten Gründen im
Tierschutz gelandet sind, wieder zu
vermitteln.

Dafür kommen sie in die Obhut und
Ausbildung von ausgewählten
Trainern, wie zum Beispiel Martina
Klünsner von TrickyHorse.

Das Training wird durch viele Videos
und Beiträge auf Facebook genau
dokumentiert. Mit Hilfe dieser Videos
kann sich jeder Interessent ein richtig
tolles Bild über den aktuellen
Kandidaten aus dem Projekt
machen und sich als neuer Besitzer
bewerben. 

Hier werden also keine alten und
kranken Pferde vermittelt. Sonderrn
gesunde Pferde im besten Alter, die
es nicht verdient haben, einfach nur
abgestellt zu werden.

Pferdevermittlung

Kommuniktion

Vertrauen schaffen

Vermitteln



DAS ERSTE PFERD AUS DEM PROJEKT
ERFOLGREICH VERMITTELT

Der erste Kandidat, 
war "Wakanda".
Eine wunderbare Stute
die bereits an einen 
tollen Lebensplatz
vermittelt  werden
konnte. Sogar der ORF
war dabei!

Pferdevermittlung

Seraphin E. - Neue Besitzerin von Wakanda
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" Es hat sich definitiv ausgezahlt für uns!
Die Martina hat einen super Job gemacht. 

Wakanda ist ja noch ein relativ junges Pferd  das Spaß 
an der Arbeit hat. Und das macht auch mir Spaß."



UNSER AKTUELLER KANDIDAT

Sargo ist ein sehr wissbegieriges Pferd. Durch die lange Zeit auf der Weide, war er
Anfangs scheu und verwildert. Doch er fasste sehr schnell vertauen und gibt sich
super aufmerksam und fleißig im Training. Er lernt sehr schnell, ist geduldig und ein
Schmußer. Sargo mag es wenn mans langsam angeht. Er braucht einen Menschen 
der ihm Sicherheit und Vertrauen gibt. Dann tut er alles für einen. Beim täglichen 
Umgang, Putzen, Waschen, Hufemachen und Tierarzt ist er mega brav. 
Er ist herdenverträglich, kennt Offenstall und Box. Sargo ist barhuf und hat ein kräftiges
Exterieur. Er mag Bodenarbeit und kennt mittlerweile viele Übungen aus dem 
Gelassenheitstraining. Da Sargo 6 Jahre nur auf der Koppel stand, ist er völlig 
unverbraucht. Sargo ist ein "Ein-Personen-Pferd" und baut eine sehr starke Bindung
zu seinem Menschen auf. Auch im Umgang mit Menschen mit Handicap ist er sehr
aufmerksam, lieb und brav. Ein wahrer Goldschatz.

Pferdevermittlung

CC hh aa rr aa kk tt ee rr pp rr oo ff ii ll ::   

SS aa rr gg oo

RRaassssee::  TTsscchheecchhiisscchheess  WWaarrmmbblluutt
AAlltteerr::  1100
GGrröößßee::  ccaa..  11,,6655  mm
VVeerrggaannggeennhheeiitt::  uunnbbeekkaannnntt

SSaarrggoo  kkaamm  aauuss  uunnbbeekkaannnntteenn  
GGrrüünnddeenn  mmiitt  44  JJaahhrreenn  zzuumm  
TTiieerrsscchhuuttzz  uunndd  ssttaanndd  ddoorrtt  66  JJaahhrree
aauuff  ddeerr  KKooppppeell..



WIE KANN ICH MICH BEWERBEN?
Dir gefällt unser Projekt und Du möchtest gerne ein Teil davon sein?

Es gibt viele Wege unser Projekt zu unterstützen!

Pferdevermittlung

AA ll ss   nn ee uu ee rr   BB ee ss ii tt zz ee rr   BB ee ww ee rr bb ee nn ::   
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Bei der Vermittlung achten wir natürlich darauf, den passenden Besitzer für das Pferd
finden. Daher bitten wir alle Interessenten, sich vorab gut zu überlegen ob sie die 
finanziellen Mittel, wie auch einen pferdegerechten Platz zu verfügung stellen können.
Wir wollen keinesfalls Pferde vermitteln, die schlussendlich erst wieder im Tierschutz
abgegeben werden, weil man sich vorher zu wenig Gedanken über die Erhaltung des 
Pferdes gemacht hat. 

Obwohl die Pferde im Projekt eine ausgezeichnete Ausbildung 
genießen dürfen, werden  sie dennoch nicht an Anfänger oder 
ängstliche und unsichere Reiter vermittelt. 
Erfahrung mit Pferden und ein liebevolles Zuhause sind daher 
Grundvoraussetzung.

SSppeennddeenn

MMiittgglliieeddsscchhaafftt  //PPaarrtteennsscchhaafftt

SSiicchh  aallss  nneeuueerr  BBeessiittzzeerr  bbeewweerrbbeenn
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0676 / 84 24 174 14
www.aktiverTierschutz.at 

R I C H T I G  B E W E R B E N

Informiere Dich vorab mit Hilfe der Beiträge und Videos, ob der derzeitige
Kandidat für  Dich überhaupt in Frage kommt.

Das Pferd wird gegen eine Schutzgebühr an ein neues Zuhause vermittelt.

Bitte habe Verständnis, dass wir nur ernstgemeinte Anfragen bearbeiten 
können. Überlege Dir daher genau, ob Du das Pferd übernehmen kannst.

Melde Dich per Telefon beim Aktiven Tierschutz Steiermark.
Im ersten Gespräch, klären wir ab, ob Du mit dem derzeitigen Kandidaten
zusammen passt.

Wenn Du als neuer Besitzer in Frage kommst, kannst Du das Pferd gerne 
persönlich kennenlernen und mit der Trainerin sprechen.

K O N T A K T :  E V A  G Ö S S L



 I N F O S  -  V I D E O S  -  B E I T R Ä G E

www.YouTube.com/TrickyHorseTraining

www.fb.com/TrickyHorse

www.fb.com/Tierschutzhaus.ArcheNoah

www.aktiverTierschutz.at

www.TrickyHorse.at


