
Zehn Tipps für mehr Motivation

Pferde sind ein tolles Hobby! 

Meistens haben wir auch richtig 

Lust zu reiten und uns um unsere 

Pferde zu kümmern. Aber an 

manchen Tagen möchte man 

einfach lieber gemütlich eine Serie 

schauen, anstatt zum Stall zu 

fahren. Das ist so weit auch ganz 

normal. Man kann nicht jeden Tag 

vor Motivation strotzen. 

Trotzdem: Das Pferd möchte 

bewegt werden oder es steht eine 

Reitstunde an. Wir haben zehn 

Tipps von Motivationscoach Antje 

Heimsoeth für euch, wie ihr euch 

selbst in Laune dafür bringt. 
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Oft hat man Angst, eingebildet zu wirken, 
wenn man offen ausspricht, was man gut hinbekommen hat. Völliger Quatsch! Gesteht euch Erfolge zu und sprecht diese aus. Sagt doch mal laut, was ihr in der letzten Reitstunde richtig gut hinbekommen habt. Und wenn es nur Kleinigkeiten sind. Wir Reiter wissen ja, dass es auf die Details ankommt. Natürlich kann man hinterher immer noch gemeinsam mit dem Trainer ana-lysieren, was noch besser laufen kann. Außerdem rät Antje Heim-soeth: Videos von schlechten Ritten nur einmal anschauen und dann löschen. Gute Ritte hingegen könnt ihr euch nicht oft genug ansehen!

Antje Heimsoeth hat eine Challenge für euch: zehn 

Erfolge der letzten Zeit aufschreiben. Das muss kein 

Turniersieg sein. Ein gelungener Galoppwechsel, ein 

fehlerfreier Parcours, ein harmonischer Übergang 

oder ein Moment, in dem euer Pferd euch sein volls-

tes Vertrauen geschenkt hat, sind große Alltags-

Erfolge! Schreibt diese auf und pinnt sie an eine 

Wand in eurem Zimmer. Ihr könnt auch Fotos von 

schönen Momenten mit eurem Pferd dazuhängen. 

Natürlich sind auch Turnierschleifen dort genau rich-

tig. Nach und nach wächst daraus eine Erfolgswand. 

Wenn das mal kein Motivationskick ist!

Es fällt euch leichter, euch 
für die anstehende Reitstunde zu 
motivieren, wenn ihr wisst, wofür 
ihr es tut. „Deshalb ist es sinnvoll, 
Ziele aufzuschreiben“, rät Antje 
Heimsoeth. Es gibt nochmal einen 
Unterschied bei den Zielen. Am Ende 
der Saison eine L-Dressur reiten zu 
wollen, ist ein Erfolgsziel. Jede Woche 
eine extra Reitstunde zu nehmen, ist 
ein Handlungsziel. Handlungsziele 
sind motivierender, weil sie für 
euch besser messbar sind. Das 
Lob eures Trainers motiviert 
zusätzlich.

1. 

Erstellt euch eine Playlist mit euren Lieblings-

liedern, zu denen ihr gerne mal reiten würdet. Mit 

dieser Musik könnt ihr eurer Motivation schon zu 

Hause vor der Reitstunde einen ersten Schub ver-

setzen. Singt laut mit und tanzt auch dazu, wenn 

ihr mögt. Das macht einfach gute Laune! Wenn 

alle anderen Reiter in der Bahn damit einver-
standen sind, könnt ihr eure Playlist beim 

Training über eine Bluetooth-Box 
abspielen. Ihr wollt dann gar nicht 

mehr absteigen – verspro-chen!
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Beste Stimmung zwi-
schen Pferd und Reiter! 
Damit es so bleibt, sollte 
man mit viel Zeit und 
Liebe daran arbeiten.
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Könntet ihr diesen Satz spontan vervollständigen? Antje 
Heimsoeth gibt den Tipp, das jeden Morgen zu machen, 
kurz nach dem Aufwachen. Das klappt auch, wenn ihr 
euch motivieren wollt, in den Stall zu fahren. Überlegt 
euch, worauf ihr euch freut. Auf eure Freunde beim Stall, 
auf das Brummeln eures Pferdes, auf einen frischen 
Galopp, auf die Kuscheleinheit nach dem Training …  
Wer möchte jetzt auch am liebsten direkt in den Stall?

„Optimistisch denken kann man lernen“, verspricht Antje Heim-

soeth. Das ist wichtig fürs Reiten, denn Unzufriedenheit im Sattel 

ist Gift für den Kopf – und zieht eure Motivation so richtig in den 

Keller. Wenn ihr schon vor der Reitstunde denkt: „Das wird eh 

nix …“ oder „Das lern‘ ich nie“, macht das nicht wirklich Lust auf 

mehr. Oft wird das sogar zur selbsterfüllenden Prophezeiung, 

passiert also wirklich genauso, weil ihr es euch selbst eingeredet 

habt. Versucht stattdessen positiv an die Sache heranzugehen. 

Sagt euch selbst: „Wir schaffen das“, oder: „Beim letzten Mal 

hat das super geklappt.“ Wichtig: Wenn ihr Angst habt oder 

überfordert seid, sprecht euren Trainer darauf an. Denn das 

kann euch auf Dauer die Lust am Reiten nehmen.

Nehmt euch abends die Zeit und schreibt drei 

Dinge auf, für die ihr am Tag dankbar wart. 

Schön, wenn das mit Pferden zu tun hat – das 

ist aber kein Muss. Ihr könnt auch dankbar sein 

für eure Freunde, für euer Lieblingsessen, das es 

mittags gab, oder dafür, dass eure Eltern euch 

den Reitsport ermöglichen können.

Auf dem Weg zum Stall könnt ihr bewusst an schöne Bilder den-
ken. Ihr könnt euch schöne Momente mit eurem Pferd in Erinne-

rung rufen, wie zum Beispiel den letzten Ausritt, den Galopp wie auf Wolken oder als euer Pferd in der Box lag und ihr euch danebensetzen konntet … Ihr könnt euch auch einfach schöne Situationen ausdenken. Die müssen nicht einmal unbedingt was mit Pferden zu tun haben. Schließt doch mal die Augen und stellt euch vor, ihr seid am Strand, hört das Meeresrauschen, spürt die warme Sonne auf der 
Haut … Hachja!

Klingt simpel, ist aber super effektiv. „Die 

Muskeln, die im Gesicht beim Lachen aktiv sind, 

sorgen dafür, dass im Gehirn Endorphine ausge-

schüttet werden“, erklärt Antje Heimsoeth die 

natürliche Gute-Laune-Kettenreaktion. Lachen 

macht also glücklich. Wenn’s mit dem Lachen 

nicht auf Anhieb klappt, könnt ihr euch auch 

einfach einen Stift zwischen die Zähne klem-

men, der eure Mundwinkel hochschiebt. Sieht 

bescheuert aus, hilft aber auch.

     
     

Bestimmt habt ihr auch schon erlebt, dass 

schlechte Gedanken wie Kaugummi im Kopf kleben 

und ihr euch kaum auf etwas anderes konzentrieren 

könnt. Im Sattel ist es aber unheimlich wichtig, dass ihr 

zu einhundert Prozent im Hier und Jetzt bei euch und 

eurem Pferd seid. Antje Heimsoeth gibt dazu folgenden 

Tipp: Alles auf einen Zettel schreiben, was euch beschäftigt 

– die Matheklausur morgen, der Ärger mit der besten 

Freundin, die WhatsApp-Nachricht, auf die ihr noch ant-

worten wollt, … Den Zettel gebt ihr vor der Reitstunde 

eurem Trainer. Er muss den gar nicht lesen, nur drauf 

aufpassen und ihn euch nach der Reitstunde wieder 

zurückgeben. Dann habt ihr noch genug Zeit, 

euch um die einzelnen Punkte  
zu kümmern. 

Lachen macht glücklich! Probiert es aus, es funktioniert wirklich.


