Der mentale Aspekt beim Reiter
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AÄentaltrainerin Regina Horn-Karla
gibt den Tipp: ,, Erinnern Sie sich an
lhre Erfolge, dann werden 5ie stärkerl" Denn jeder Mensch hat in selnem Leben schon Herausforderungen
mit Bravour gemeistert, bei denen er
anfangs nicht wusste, ob er sie meisiern kann. ,,Nur leider vergessen wir
drese Erfolgserlebnisse viel schneller
a§s die negativen Erfah!'ungen", beschreibt die Expertin. Deshalb müssrn wir uns ganz bewusst daran erin- irr r,veiche Fähigkeiten tatsächlich
- ;-r s'tecken. ..Am besten ist es,
"'.t-i*:'!i: uns iazu an ganz konkrete
! :-;: :-e- e.iläer-". rät l-'{orn-Karla.
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Sich die Hilfe eines Profis zu hoien. kann hilfreich seln, vorausgesetzt er versteht seinen |ob. Doch viele Reiter schrecken nicht nur
aus Kostengründen davor zurück. Sie fühlen sich auch als Versagec
wenn sie ihr Pferd in Korrektur geben. Auf der anderen Seite schieben sie das Problem auch erst einmal von sich weg.,,Was richtig ist
kann man pauschal nicht beantworten", sagt Regina Horn-Karla
dazu.

Oft hängt die Unsicherheit des Pferdes rnit der Unsicherht': : ='
Reiters zusammen. Dann ist ein vorübergehender Reiter\*'ii - i:
durchaus sinnvoll, um Vertrauen zu schaffen. Cleichzeit g -,r:- " : Lehrpferd dem unsicheren Reiter weiterhelfen. Selbstve :::= *; *
bestimmten Situationen zu entwickeln. Sobald d!e Pf=::-ru= ter-Kombination aber wieder zusammenarbeitet, soiite s;x T:"ainer an
ihrer Seite sein. Denn sowohl das Pferd als auch der R,eiter haben die
gemeinsamen Probleme ja nicht aus ihrer Erinnerung getöscht. Nur
das gemeinsame Weiterarbeiten stärkt die positiven Eindrücke und
lässt die negativen verblassen. Ein erfahrener Ausbilder hilft, den

