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ALEXANDRA EDINGE
Vor über 40 Jahren hatte ich meinen ersten Kontakt zu Pferden.  Seither verbindet 
mich mit  diesen T ieren eine t iefe Leidenschaft .

Wie v iele junge Mädchen habe auch ich mit  einem Pf legepferd die ersten Er-
fahrungen gesammelt .  Auf „Sandy“ habe ich die k lass ische Reitweise er lernt . 
Als  Jugendl iche wechselte ich zum Pferderennsport  und trainierte und betreute 
Rennpferde über v iele Jahre.

Vor rund 30 Jahren kaufte ich mir  mein erstes eigenes Pferd und entdeckte das 
Westernreiten.  Angeregt durch den Umgang mit  den Pferden beim „Horsemans-
hip“ wol l te ich nicht nur die reiter l ichen Disz ipl inen immer besser beherrschen, 
sondern vor al lem das Pferd in seiner Komplexität  verstehen lernen.  Die Bedürf-
nisse,  das Verhalten,  die Kommunikat ion unter Pferden – und natür l ich auch die 
zwischen Pferd und Mensch – standen für  mich im Fokus.

Durch v iele Workshops,  Seminare und Trainings erweiterte ich mein Wissen über 
das Verhalten und Bedürfnisse der Pferde,  über verschiedene Arten der Bodenar-
beit  und der Reitweisen.

2014 begann ich das Studium zur Pferdeverhaltenstherapeutin,  welches ich 2016 
erfolgreich abgeschlossen habe. Seitdem gebe ich mein Wissen und meine Er-
fahrungen in Theorie und Praxis  an Pferdehalter  und Reiter  weiter.

Insbesondere nehme ich mich dem Thema „Burn out bei  Pferden“ an.  Verhaltens-
auffäl l ige Pferde behandle ich in ihrem Heimatstal l  oder in von mir  für  die The-
rapie ausgewählten Stal lungen. Ich unterr ichte bessere Kommunikat ion zwischen 
Mensch und Pferd – im al l tägl ichen Umgang, der Bodenarbeit  sowie beim Reiten. 
Über Berit t  und Bodenarbeit  werden Pferde von mir  geschult . 

Seit  der Premiere im Jahr 2017 bin ich Juror in des Mustang Makeover Germany 
und arbeite seit  2019 selbst  mit  Mustangs.  Hengst Black Jack,  Botschafter  des 
Mustang Makeover Germany,  wird von mir  betreut und trainiert .  Des Weiteren 
bef inden s ich verschiedene Mustangs bei  mir  in der Grundausbi ldung. 

Zusätz l ich gebe ich Seminare,  Webinare sowie Schulungen in Pferdeverhaltens-
lehre,  bin Sprecherin in Foren und auf  Fachmessen präsent.

Mitgl ied bin ich bei  IFT,  BVFT, EWU und im T ierschutzverein.

www.edinge-pvt.de
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