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Mentaltraining und Zielprogrammierung für Reiter 

Erfolge entstehen im Kopf 
Viele Reiter wünschen sich Erfolge. Sei es nun, dass die Lektion im Training eines jungen 
Pferdes gelingt, dass man einen Parcours erfolgreich bewältigt oder aber als Anfänger 
den Langersehnten ersten Ausritt unternimmt. Viele Profireiter-wieSportler zahlloser 
anderer Sportarten- setzen mittlerweile auf Mentaltraining. Einige interessante 
Möglichkeiten aus diesem Bereich, wie etwa die Zielprogrammierung, sollen hier 
beschrieben werden. 

Alexandra Koch 

Im Reitsport war die Deut
sche Meredith Michaels
Beerbaum eine der Ersten, 
die sich in Buropa mit dem 
Thema Mentaltraining be
schäftigte. Dies zu einer Zeit, 
wo es von so manchen Rei
tern noch in die Sparte «Ho
kuspokus» verdrängt wurde. 
Sie beschreibt, dass sie zu
nächst in der Männerwelt 

..1:greiter ziemlich al
lf::l::~C2;:;z::n.I>a · :;:....:ende 

-gia
e. nabe sie sich 

· el mit :\.fentaltraining be
schäftigt und viele Bücher 
=elesen. «So konnte ich eine 
,..., ntale Stärke im Parcours 

~ auen, mit der ich gegen 
m ine Konkurrenz ankam.» 
Dle Schweizer Mentaltrai
nerirr für Reiter, Ursula 
Liechti, erläutert: «Mentales 
Training ist eine Lemmetho
de. durch die wir körperliche 
Leistung über mentale Vor
gänge. also Kopf und Ge-

Es kann helfen, sich an Anfänge, an erste Erfolge zurückzubesinnen: Wie (schön) war das damals. Fotos, Angeli ka Schmelzer 

Uhl. massgeblich steuern 
-"Dd verbessern können.» Es 
sei ein Schlüssel zum Erfolg 
und systematisch erlernbar. 
Die goldene Regel heisst, 
e Sensibilität gegenüber 

den Gedanken, Gefühlen, 
Em tionen, Bewegungen 

em Körper zu ent-
.ll und aufrechtzuer

e Es nicht zuzulassen, 
inail durch Emotionen 

ert wird. Es geht nicht, 
man im Wettkampfleis

:mgshemmenden Emotio
- n hilflos ausgeliefert ist 

d es sogar zu Verletzun
=enkommt.» 

Die Antreiber im L!:!b!11n 

-'er . lensch hat im Leben 
~ e ber Diese können 

sich auf positive wie nega
tive Art bemerkbar machen. 
Ein Antreiber kann bei
spielsweise lauten: «Ich löse 
meine Probleme selbst.» 
Oder: «Erfolge fallen nicht 
vom Himmel, man muss sie 
hart erarbeiten.» Solange 
solche Antreiber in einem 
gesunden Masse wirken, 
können sie mental positiv 
genutzt werden. Dafür sollte 
man zunächst seine eigenen 
Antreiber kennen. Es gibt 
hierzu Literatur, die einen 
durch Testfragen die Antrei
ber erkennen lässt. Aller
dings können Antreiber 
auch negative Wirkung ha
ben. Etwa dann, wenn man 
es jedem recht machen 
möchte oder sich selbst zu 
stark unter Druck setzt. Vie
le Sportreiter erwarten von 
sich selbst zu schnell den 
nächsten Erfolg und sind 

überehrgeizig. Ein schlim
meres Szenario kann entste
hen, wenn reitende Kinder 
es den ehrgeizigen Eltern 
stets recht machen wollen 
und ihre Grenzen dabei 
überschreiten. In diesen Fäl
len sollte man sich auch so
genannte «Erlauben> setzen, 
die beispielsweise besagen, 
dass es völlig in Ordnung ist, 
nicht immer noch höher, 
schneller, weiter zu kom
men: «Es ist in Ordnung, 
wenn ich wieder eine leich
tere Dressur reite. Mir 
macht es Freude, auf diesem 
Niveau zu reiten und ich bin 
damit völlig zufrieden.» 

Übungen zum 
Selbst-Coaching 

Es ist jedoch ganz normal, 
dass der Reiter als Sportler 
etwas erreichen möchie. Da
rum ist es interessant. einmal 

einen Blick zurück und nach 
vorne zu werfen. Dafür soll
te man sich einen Nachmit
tag Zeit nehmen. Als Reiter 
kann man es sich beispiels
weise an einem Frühlings
oder Sommertag nahe einer 
Weide gemütlich machen. 
Man beobachtet die Pferde, 
hört auf das Zwitschern der 
Vögel und versinkt in 
Gedanken an die vergange
nen fünf Jahre. Was hat man 
in dieser Zeit reiterlich er
reicht? Welches war der 
wichtigste Erfolg? «Erfolg» 
muss nicht gleichbedeutend 
mit einem «Sieg» sein, son
dern kann zum Beispiel 
auch sein, dass man als An
fänger das Leichttraben er
lernt hat. Welche Gefühle 
hat man beim Gedanken an 
diese Erfolge? Anseblies
send so!lre man auch den 
Gedanken fassen. \\CiS 

schiefgelaufen ist: W 
Ziele hat man nich 
reicht? Warum hat m< 
nicht erreicht? Spielen: 
Leben noch eine so wie 
Rolle, dass man sie nac 
vor erreichen mö 
Schliesslich wendet ma 
Blick auf die Zukunft · 
ist der wichtigste Abs1 
der Reise zu sich selbs1 
möchte man in AngrifJ 
men? Möchte man etw: 
ders machen? Wenn ja. 
Wer kann einem h 
diese Ziele zu erreic 
Wie gelingt es einem, S 
für Schritt konzentrie1 
Ziele anzustreben? 
Eine andere Übung 
Selbst-Coaching ist. 
positiven wie negative 
genschaften zu erke 
Dafür soll man ZUD 

seine zehn besten Cb 



erten.» Danach wird 
-.,resziel formuliert: 
- hte in diesem Jahr 

-- !veau Fuss fassen.» 
~-ein Monatsziel: «In 

~1onat möchte ich 
em Pferd mehr Ver

aufbauen. Dies soll 
Geschicklichkeits

~n und eine abschlies
Prüfung passieren.» 

Miteinander statt gegeneinander reiten geht auch im Turniersport. 

Zudem ist es auch möglich, 
kleine Wochenziele zu for
mulieren. Bei der Formulie
rung sollte man genau über
legen, welche Hindernisse 
auf dem Weg zum Erfolg 
auftreten können und wie 
man diese erfolgreich be
wältigt beziehungsweise 
welche Hilfen man dafür in 
Anspruch nehmen möchte. 
. · '- Ra: er ~ man . h 
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ren. welche übersprungen 
werden sollen. Wichtig ist, 
dass alle Ziele stets positiv 
formuliert werden. Fragen, 
die man sich beim Zielfin
dungsprozess zusätzlich stel
len sollte, sind etwa: 

• Wie wird dieses Ziel mei
nen Alltag verändern? 
Was muss ich dafür aufge
ben? Wie wird mein Um
feld davon beeinflusst? 

• Wann, wo und wie werde 
ich mein Ziel erreichen? 

• Woran erkenne ich, dass 
ich mein Ziel erreicht ha
be? 

• Welchen persönlichen Ge
inn werde ich durch Er

re ... - en cheses Zieles ha
ben? 

Einen Anker setzen 

Eine weitere Möglichkeit, in 
schwierigen oder zumindest 
herausfordernden Momen
ten ausreichend Stärke zu 
haben, ist das Setzen eines 
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Ankers. Besonders bekannt 
ist in dieser Hinsicht wohl 
die «Becker-Faust» des be
kannten ehemaligen Tennis
spielers, der bereits in den 
80er-Jahren mit . fental
Coa hes zusammenarbeite
te. Den Anker tzt man. rn
dem man eine bestimmte 
Bewegung, wie etwa das 
Hochreissen der Arme oder 
das Faustballen. mit allen 
positr':ec Erlebrussen ··er
bindet Dies muss ·eine auf
fällige Bewegung sein, son
dern funktioniert auch bei
spielsweise beim Berühren 
des Ohrläppchens oder ei
nes Fingers. Bei einer moti
vierenden Musik denkt man 
an die zehn (plus X) schöns-

Der Blick auf den Start ins Reiterleben zeigt auf, wie weit Sie schon gekommen sind; 
ehrgeizige Ziele werden durch die Definition von Zwischenzielen greifbarer. 

ten (sportlichen) Momente 
zurück. Diese Momente 
muss man sich nicht nur 
oberflächlich, sondern ganz 
genau vorstellen: Wo habe 
ich das Geschehene erlebt? 
Was habe ich gesehen, ge
hört, geschmeckt? Wer war 
in der Situation bei mir? Wie 
hat sich das Glücksgefühl 
angefühlt? Was habe ich ge
nau wo im Körper gespürt? 
Jedes Mal, wenn der Gedan
ke daran besonders intensiv 
ist, wird er in die jeweilige 
Bewegung einprogram
miert. Im Idealfall sollte 
man nach etwa 30 gedankli
chen Wiederholungen die 
Momente ohne Problem im
mer hervorholen können, 
wann immer man sie benö
tigt - also gerade auch in 
stressigen und anstrengen
den Situationen. Da die 
Übung recht komplex ist, 
empfiehlt es sich, diese in ei
nem Kurs für Mentaltrai
ning speziell zu erle"nc:n.. 

Menta traming 
ist Arbeit 

Zum Schluss sagt Liechti: 
«Mentaltraining bedeutet 
Arbeit. Neue Verhaltens
weisen oder innere Formu
lierungen wollen trainien 
sein. Man trainien die ·in
nere Muskulatur' auf Sicher
heit, Stabilität, Entschlos
senheit, Selbstbewusstsein, 
Erfolg, Zielerreichung. Oft 
hört es sich an, als müsste 
man nur so ein bisschen po
sitiv denken. Das klappt 
nicht. Jeder Reiter weiss, wie 
hart die Ein- oder Umstel
lung auf Erfolg ist oder das 
Überwinden von Ängsten. 
Doch genau diese Arbeit 
lohnt sich, denn sie bietet -
nicht nur im Sport - viele 
neue Impulse, aus den Mög
lichkeiten des Lebens mehr 
herauszuholen.» 

Zum Weiterlesen 
«Mental-Training für Rei
ten>: Antje Heimsoeth, Mül
ler Rüschlikon Verlag, Stutt
gart2008. 
«Angstfrei reiten in sieben 
Schritten»: Inga Wolframm, 
Müller Rüschlikon Verlag, 
Stuttgart 2010. 
Angebot Ursula Liechti: 
www. ursulaliechti. eh 


