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Welchem Myler-Level (Stufe) ent spricht mein Pferd?

MYLER UND IHR PFERD

Die Myle r-Stufe Ihres Pferdes richtet sich im ersten Schrit t
nach seinem Temp erament und im zweit en nach seiner Erfah-
rung. Das Myler-System umfasst unterschiedliche Stufen, d.h.
Ihr Pferd verdient sich seine Zungenfreiheit Schrit t für Schrit t .

Je höher die Myler-Stufe, umso mehr Zungenfreiheit bie ten
die jeweiligen Mundstücke und wir ken weniger über die Zun-
ge ein. Wenn sich Ihr Pferd dem Gebiss widersetzt, nehmen
Sie ein weicheres Gebiss und nicht ein schärferes.

● Jung und uner- fa
hren, ohne
Ausbildung, mit
herausforder ndem
Temperament.

● In der gew ählt en
Diszipl in sind nur
einfac h geb roc hene
Mund stück e zuge-
lassen.

● Jung und un-
erfahre n , ohne
Ausbildung, mit
unausgeglichenem
Temperament.

● Ält er, beginnt aber
gerade erst mit der
Ausbildung oder le
rnt nach einer
lang en Pause um .

● Wird zur zeit mit ei-
nem Mundst ück der
Stuf e 1g erit ten und
zeigt Widerstand.

● Grunda usbildu ng ,
hat ein gute s Tem-
perament und gut e
Selbst kont ro lle, kann
mit meh r Zung en-
freiheit umgehen.

● For tgeschrit tene
Ausbildung, aber mit
herausforder ndem
Temperament –
ängst lich, aggressiv
od er unsicher.

● Wird zur zeit mit ei-
nem Mundst ück der
Stuf e 2 gerit ten und
zeigt Widerstand.

● Turnie rpfer d in fort
geschr it tener
Ausbildun g und mit
solidem Tem
perament.

● Erfahren es Wander-
reit- / Trail-/ Freizeit -
pf erd mit solidem,
vertra uenswürdi-
gem Temperament.

● Wird zur zeit mit
einem Mundst ück
der Stuf e 2-3
gerit ten und zeigt
Wid erstand .

Die Level (Stufen) des Myler-Systems

● Dreht sich auf die
Zung e, um do rt
einzuw irken .

● Faltet sich, bildet
ein „U“ (kein „V“ )
und schüt zt so die
Lippen und Laden
vor Quet schungen.

● Ist gebogen und
schafft somit mehr
Platz für die Zung e
und schüt zt so die
Lippen und Laden
vor Quet schungen.

● ISM* bei den meis-
ten Mundstücken.

● Biet et Zung enf rei-
heit mit einem
kleinen Port (A uf -
wölbun g) oder
einem flex iblen
Mundst ück.

● Dreht sich auf die
Zung e, um do rt
leicht einzuw irken .

● Faltet sich, bildet
ein „U“ (kein „V“ )
und schüt zt so die
Lippen und Laden
vor Quet schung en.

● Ist gebogen und
schafft somit mehr
Platz für die Zung e
und schüt zt so die
Lippen und Laden
vor Quet schung en.

● ISM* bei den meis-
ten Mund stücken.

● Aufgew ölb t und bie
tet meh r Zung en-
freiheit als Stufe 1
od er 2.

● Korr ekt ur-Mund -
stücke wirken etwas
auf die Zung e ein.
Kand aren üben
wenig Druck auf die
Zung e aus.

● Wirkt mehr auf Lad
en, Genick und Kinn
ein als Stuf e 1oder 2.

● Ist gebogen und
schafft somit mehr
Platz für die Zung e.

● Op tionen mit und
ohne ISM*.

● Mundstück mit
br eiter en Por ts für
maxim ale Zung en-
freih eit und wen ig
bis kein Druck auf
die Zung e.

● Druck wird im
Wesent lichen auf
die Laden , das
Genick od er das
Kinn ausgeüb t .

● Ist gebogen und
schafft somit mehr
Platz für die Zung e.

● Op tionen mit und
ohne ISM*.

* Independen t Side Movement™
(unabhäng ige seit liche
Bewegungsf reiheit )
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