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Dieses vorliegende Dokument ist eine Zusammenfassung meiner 
Diplomarbeit. 
 
Welche Erfolgsautomatismen sind wichtig? Möchten sie mehr über die 
verschiedenen Techniken, insbesondere ihr praktische Anwendungen, 
wissen? 
 
 
Erkundigen Sie sich nach dem ganzen Dokument oder besuchen Sie 
einen Kurs. Ich kann Sie auch als Personaltrainerin betreuen. 
 
 
 
 
Sie können jederzeit mit mir Kontakt aufnehmen. 
 
Elsbeth Brunner, info@brunner-reithof.ch oder 076 388 26 89 
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Das Pferd als Sportpartner und leistungsbestimmende r 

Faktor 

 
 
Das Pferd setzt die Grenzen des Erfolges 

Nur mit einem für die betreffende Disziplin geeigneten und leistungswilligen Pferd kann der 

Reiter Erfolg haben. Das Pferd hat Grenzen, die nicht überschritten werden können. In jeder 

anderen Sportart ist der Athlet alleine oder im Team verantwortlich für die Leistung und die 

Resultate. Bei allen Pferdesportdisziplinen hat das Pferd den grösseren Anteil am Erfolg. 

Bewertet wird immer die Leistung des Pferdes, ausser an Voltigierwettbewerben. Der Reiter 

hilft mit all seinem Können, damit das Pferd die geforderte Leistung erbringen kann. Der 

persönliche Ehrgeiz ist dem Können des Pferdes unterzuordnen. 

 

Die Verteilung der Leistung zwischen Pferd und Reiter ist in den einzelnen Pferde-

sportdisziplinen unterschiedlich. Immer hat das Pferd jedoch den grösseren Anteil.  

 

Es beginnt mit der Auswahl des geeigneten Pferdes (Typ, Grösse, Rasse), geht weiter mit 

jahrelangen Vorbereitungen und mit der Bereitstellung aller erlaubten Hilfsmittel, damit das 

Pferd die gewünschte Leistung erbringen kann. 

 

Eine Partnerschaft und somit eine gute Zusammenarbeit zwischen Pferd und Reiter kann nur 

über die mentale Ebene erarbeitet werden. In der Grösse sowie in der Kraft ist das Pferd 

dem Menschen überlegen. 

 

Dank seiner mentalen Stärke kann ein guter Reiter auch ein durchschnittlich begabtes Pferd 

zu einer guten Leistung «pushen». Das Pferd als hochsensibles Lebewesen ist sehr von der 

mentalen Verfassung der Menschen abhängig.  

Das kann man auch nutzen und ein Pferd mental beeinflussen, indem man es sehr gut auf 

seine Aufgabe vorbereiten und in keinem Fall Gewalt anwenden. 
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Wieso mentales Training? 
 
 
Markus Fuchs äussert seine Gedanken 

«Kaltblütigkeit war nie meine Stärke. Aber ich glaubte, ich hätte mich in diesem Bereich verbessert 

und reiste zuversichtlich nach Athen. Dass mich Tinka's Boy's Fehler am Wassergraben im ersten 

Durchgang der Teamwertung derart aus dem Konzept brachte, bewies leider das Gegenteil. 

Von einem Profi wird erwartet, dass er mit solchen Situationen umgehen kann. Und ich wünschte mir 

in den zehn Stunden bis zum zweiten Umgang nichts sehnlicher, als meinen Kopf freizukriegen, mich 

freizumachen vom Wirrwarr meiner Gedanken. Aber ich schaffte es nicht – die Art und Weise (...)» 

[Fuchs, Pferdewoche» Nr. 36, 2004, Seite 7] 

 

 

 

Was ist mentales Training? 

 
 
«Den guten vom grossen Reiter unterscheidet, was im Kopf vorgeht.»  

[Savoie, 1993, Deckblatt] 

 

«Die Kunst endet, wo die Gewalt beginnt. Die Gewalt beginnt, wo das Wissen endet.» 

[Unbekannt] 

 

Mentales Training im Sport ist ohne okkulte, hypnotische oder esoterische Praktiken. Der 

Mensch ist ein gesamtheitliches Bio-Mental-Soziales System und die wirksamste 

Eingriffstelle für das Selbstmanagement ist das Mentale. Die mentale Stärke zeichnet sich 

durch die eigene, bewusste Lenkung von Gedanken-, Gefühlen-, Reaktions- und 

Handlungsprozessen aus. 

Denken bestimmt unser Leben. Wenn das Gehirn dauernd gefordert (trainiert) wird, erhöht 

das die Zellverknüpfung der Nervenzellen. Bei einer Unterforderung verkümmern sie und die 

geistige Flexibilität geht verloren. Mentales Training aktiviert unser Gehirn. 

 

 

Markus Fuchs äussert seine Gedanken 

«Erfolg beginnt im Kopf: 

Der Fehler am letzten Sprung des Nationenpreises beim CSIO Schweiz in Luzern gab mir ja 

zu denken! Wenn ich es schaffe, mit zwei Pferden in den vier grössten Prüfungen des 
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Turniers 98 Hindernisse fehlerfrei zu überspringen, und dann fällt am 99. die Stange und 50 

000 Franken sind weg – dann kann das nur mein Fehler gewesen sein. Klar ärgerte ich mich 

über die verpasste Sonderprämie, aber was mich noch mehr stresste, war die Tatsache, 

dass ich einmal mehr in einer Extremsituation falsch reagiert habe. Ich nahm Tinkas Boy viel 

zu stark auf, zerrte richtig dämlich am Zügel. Solch ein Lapsus geht ans Selbstvertrauen!» 

[Fuchs, Pferdewoche Nr. 27, 2004, Seite 9] 

 

Die Entscheidung über Sieg oder Niederlage spielt s ich im Kopf des Reiters ab.  

 

Üben von mentalen Techniken 

Mentales Training kann, wie jedes andere Training, nur effektiv sein, wenn man es intensiv 

und über längere Zeit hinweg übt. Wenn man erst kurz vor einer Prüfung oder einem 

Wettkampf damit beginnt, kann es kaum Wirkung haben. 

Üben ist ein zentrales Wort. Ohne regelmässiges Training ist auch im mentalen Bereich kein 

Erfolg zu erwarten. Dies muss deshalb unbedingt in der gesamten Trainings- und 

Zeitplanung berücksichtigt werden. 

Ziel des Trainers ist, dass der Reiter die Techniken kennt und auch alleine ausüben kann, 

das heisst, der Reiter zeigt ein gutes Selbstmanagement.  

 
Mentale Techniken müssen geübt werden, bevor Probleme auftreten. Treten Probleme auf, 

ist der Athlet meistens nicht mehr in der Lage, etwas Neues und eventuell Ungewohntes zu 

erlernen und anzuwenden. 

 
 
Abklären des Umfeldes  

Umfasst alle Einflüsse, die von aussen auf die Leistung der Athleten einwirken. 

1. berufliches / schulisches Umfeld 

2. sportliches Umfeld (Verein, Teamkollegen, Trainer) 

3. privates Umfeld (Partner, Freunde, Eltern, Familie) 

Ein positives Umfeld kann zu Top-Leistungen antreiben, Probleme im Umfeld (zum Beispiel 

Spannungen in der Partnerschaft, Schulprobleme) können sich als «Energieräuber» äusserst 

negativ auswirken. 

 

 

Weiss ich, was ich will? 

Was?  Welche Voraussetzungen sollen verbessert werden? 

Wie?  Welche Methoden eignen sich dafür? 
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Wann?  Welche Saisonphase liegt vor, wie viel Zeit steht zur Verfügung, zu welchem 

Zeitpunkt (im Training, vor dem Wettkampf, während des Wettkampfs) sollen die Übungen 

durchgeführt werden? 

Wer?  Welche Person kann die erforderliche Anleitung und Betreuung kompetent geben 

(Pferdesportler selbst, Trainer, Mentaltrainer, Sportpsychologe)? 
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Mentales Training 

 

 

Das Unterbewusstsein 

Dr. Maxwell Maltz, Autor des Buches «Psycho-Cybernetics», wählte den Begriff 

«Psychokybernetik», um die Prinzipien der Kybernetik beim Menschen zu beschreiben  

 

Nach Maltz funktioniert das Unterbewusstsein folgendermassen: 

• Es besteht zum Teil aus einem zielgerichteten Mechanismus, der versucht, die Bilder aus 

ihrer Vorstellung zu verwirklichen. 

• Es kennt nicht den Unterschied zwischen Realität und Imagination. 

• Es benötigt lebhafte Bilder, um so effizient wie möglich zu arbeiten. 

 

Unser Unterbewusstsein ist ein Teil unseres Bewusstseins. Es besteht zu einem Teil aus 

einem zielgerichteten Mechanismus, der unpersönlich ist und nicht abwägt. Es tut sein 

Bestes, das vorgegebene Ziel zu erreichen. Dabei kann es nicht unterscheiden, ob das Ziel 

positiv oder negativ ist (Sieg oder Niederlage). Das heisst, negative Gedanken werden nicht 

erkannt und ganz gewissenhaft umgesetzt, was natürlich nicht von Vorteil ist: die Niederlage 

ist vorprogrammiert. Positive Gedanken werden sofort umgesetzt und führen zum Erfolg. 

 

 

Die Erfolgsautomatismen  

Folgende Erfolgsautomatismen müssen eingesetzt werden: 

 

Träume, Wünsche 

Da ein Teil unseres Unterbewusstseins zielorientiert denkt, ist es wichtig, zwischen Zielen 

und Wünschen zu unterscheiden. Nur Wünsche zu haben, reicht nicht: «Ich hätte gerne ein 

besseres Pferd», «Ich würde gerne die Prüfung gewinnen».  

Trotzdem braucht es Wünsche, denn Wünsche sind auch Träume. Träume von Erfolg, von 

einem Wunschpferd, von einer Medaille motivieren das Unterbewusstsein zur Umsetzung.  

 

Jede Realität beginnt mit einem Traum. 
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Ziele setzen 

 

Ziele setzen heisst: (Beispiele) 

• Welchen Punkt  möchte ich mit meinem Pferd erreichen? 

• In welcher Gangart möchte ich den Punkt erreichen? 

• Wie viel Zeit gebe ich mir und dem Pferd? 

• Welche Wettkämpfe möchte ich im laufenden Jahr absolvieren? 

 

 

 

Entschlossenheit, Beharrlichkeit 

 
Beharrlichkeit ist durch nichts zu ersetzen. Auch n icht durch Talent. 

Es ist nötig, klar zu definieren, was der Reiter alles machen will, um sein angestrebtes Ziel 

zu erreichen (kurz- und langfristige Ziele).  

• Auf was will und muss er verzichten? (Geld, Ferien, soziale Kontakte) 

• Kann er für sich unangenehme Situationen gut wegstecken? (harte Kritik, Verletzungen) 

• Wie viel Niederlagen kann er ertragen? 

 

 

 

Ressourcenbalance (Stärken stärken) 

Unser Denken ist sehr defizitorientiert.  

 

 

 

 

 

Sag dir einfach öfters, was du kannst und wobei du gut bist.  
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Die verschiedenen Techniken 

 

 

 

 

 

 

 

 

Je nach Ziel, nach Lerntyp oder Stand der Saisonpla nung muss sich die Sportlerin 

oder der Sportler für eine oder mehrere Methode(n) entscheiden.  
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Konzentration 
 

 

Konzentration ist der Oberbegriff sämtlicher mentalen Techniken. Indem das Vorher und das 

Nachher ausgeklammert werden, lernt man, all seine Fähigkeiten auf den Punkt zu 

konzentrieren, auf den es ankommt; auf das Hier und Jetzt. Die wichtigste Aufgabe ist immer 

die nächste, unmittelbar folgende. 

 

Welche Faktoren beeinflussen eine gute Konzentratio nsfähigkeit? 

Konzentration ist ein körperlicher Zustand, der durch verschiedene Faktoren positiv 

beeinflusst wird. Die wichtigsten sind: 

• Ausdauer  

• Interesse 

• Motivation 

• Positive Gedanken 

•  

Wodurch wird die Konzentrationsfähigkeit gehemmt? 

Konzentration ist ein körperlicher Zustand, der durch verschiedene Faktoren auch negativ 

beeinflusst werden kann. Die wichtigsten sind: 

• Übermässige Nervosität bzw. Anspannung 

• Zu hohe Erwartungen 

• Negative Gedanken 

• Angst 
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Mentale Techniken 

 

 

Vorstellungskraft 

(Unterbewusst macht keinen Unterschied zwischen echt oder vorgestellt) 

Man sieht das, was man sich vorstellt. 

 
Jeder Mensch konstruiert sich vom gleichen Bild etwas anderes, was negativ oder positiv 

sein kann.  

 

 

 

Visualisieren 

 (Bildhaftes Vorstellen, subvokales Training) 

«Visualisieren bedeutet, dass sich Sportlerinnen vergangene Erfahrungen abrufen oder sich 

zukünftige Situationen bildhaft vorstellen. Obwohl in der Bezeichnung der visuelle Sinn 

betont wird, sollten alle Sinne mit einbezogen werden (Bewegungs-, Gehör-, Druck- und 

Geschmackssinn). Die Technik des Visualisierens kann sowohl zur Verbesserung von 

Bewegungen, zur Optimierung von strategischen Entscheidungen als auch zur Steigerung 

der Konzentration und des Selbstvertrauens angewandt werden.» 

[Baldasarre, Birrer & Seiler, 2003, Seite 3] 

 

 

Fallbeispiel: Ein Reiter hat Mühe mit dem Angaloppieren an einem klar definiertem Punkt. 

Als Übung setzt er sich auf einen Sitzball in der Haltung wie auf dem Pferd. Er schliesst die 

Augen und stellt sich selber auf dem Reitplatz auf seinem Pferd vor. Im Gedanken erfolgt 

das Angaloppieren, indem er sich jede einzelne eigene Bewegung , die er ausführen muss, 

vorstellt. Verbal kann er sich laut die einzelnen Bewegungen vorsprechen, z.B. rechts Bein 

zurück, Gewicht nach links, linker Schenkel gibt Impuls. Später kann nur mit Stichworten 

gearbeitet werden, z.B. rechts, Gewicht, links. Auf dem Pferd wird er die gleichen Gedanken 

haben wie auf dem Ball und die eigenen Bewegungen auch richtig ausführen. 

 

Man kann immer, überall und so oft man will üben, ohne das Pferd zu überanstrengen. 

So, wie die Bewegungsabläufe vorgestellt werden, so laufen sie auch in der Wirklichkeit ab. 

 

Natascha Badmann, mehrfache Ironman-Gewinnerin, spricht von der Vorstellung Adlerflügel 
zu besitzen, die sie über die langen Strecken der heissen Wüste tragen. Dabei fühlt sie die 
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Leichtigkeit dieses grossen Vogels und vergisst dabei Schmerz und Durst. 
 
 
 
Das Gespräch mit sich selbst (Innerer Dialog) 

«Praktisch alle Handlungen sind von Gedanken begleitet, die nicht anderes als 

Selbstgespräch darstellen. Diese „innere Sprache“ hat eine wichtige Funktion bei 

Selbstkontrollprozessen. Um einen positiven Effekt zu erzielen, müssen die Selbstgespräche 

positiv, in der Gegenwartsform und in der Ich-Form formuliert sein. Komplexe 

Bewegungsabläufe sollen in kurze Schlüsselworte „abgelegt“ werden, damit sie unter 

Zeitdruck schnell abrufbar sind. Dies alles muss im Training eingeübt werden, bevor es in 

Wettkämpfen richtig zum Einsatz kommen kann.» 

[Baldasarre, Birrer & Seiler, 2003, Seite 3] 

 

 

Zensur der Sprache 
Zensur der Sprache, auch der gedachten 

 

Folgende Wörter müssen gestrichen werden: 

 

Problem durch das Wort Herausforderung ersetzen . Der Gedanke, ein Problem zu 

haben, blockiert. Eine Herausforderung motiviert. 

Die Wörter «versuchen» oder «probieren» aus dem Vokabular strei chen.  Wenn man 

versucht, etwas zu machen, dann ist das nur halbherzig. «Versuche nicht, dein Bestes zu 

geben, Gebe dein Bestes». 

 

Wenn  ist ein anderes kraftvolles kurzes Wort, das – falsch gebraucht – viel Schaden 

anrichten kann. 

«Wenn ich hätte…», «Wenn ich könnte...», «Wenn ich wäre…» weisen auf Unsicherheit und 

Unentschlossenheit hin, was nicht förderlich ist.  

 

Kann nicht  sind andere Wörter, die man aus seinem Wortschatz streichen muss. Wenn der 

Athlet sagt, «Das kann ich nicht», mangelt es am nötigen Selbstvertrauen. 

 

 

Selbstbewusstsein 

Markus Fuchs äussert seine Gedanken 

«Nach der Enttäuschung von Luzern habe ich mir gut 14 Tage lang intensiv Gedanken 

gemacht. Und ich kam zum Schluss, dass ich wieder vermehrt an mir selbst arbeiten muss. 
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Das mentale Training, zum Beispiel, möchte ich forcieren. Ich werde ganz ruhig und 

fokussiert, wenn ich mir vor einem Ritt positive Dinge einrede. Zum Beispiel dies: Ich weiss, 

dass ich einen Parcours fehlerfrei reiten kann. Oder: Ich weiss, dass ich mit meinem Pferd 

schon oft fehlerfrei geblieben bin, und es gibt keinen Grund, dass mir dies jetzt nicht wieder 

gelingt.» 

[Fuchs, Pferdewoche Nr. 27, 2004, Seite 9] 

 

Damit das Pferd die optimale Leistung erbringen kann, muss es in einem positiven Umfeld 

leben und betreut werden. Jeder ach so kleine negative Gedanke wird sofort übernommen 

und durch das Pferd umgesetzt (siehe oben Maltz und Unterbewusstsein). Es gibt keine 

wissenschaftliche Untersuchung, ob das Pferd die Gedanken des Pferdesportlers und des 

nächsten Umfeldes (Pferdepfleger) umsetzt, aber alle Fachleute bestätigen diesen 

Mechanismus. 

 

Nur mit positiven Gedanken reiten, trainieren und W ettkämpfe bestreiten. 

 
 
 
Aufmerksamkeit 

Der  Begriff Aufmerksamkeit oder Achtsamkeit steht in enger Verbindung mit unserer 

Wahrnehmung. Erfolgreiche Menschen zeichnen sich durch souveränes Handeln aus. 

Gerade im Sport wird deutlich, wie wichtig dafür eine gerichtete, bewusste und intensive 

Wahrnehmung ist. Damit ein situationsangemessenes Handeln möglich ist, müssen wir 

unsere Aufmerksamkeit gerichtet einsetzen.  

Der Mensch ist einer Fülle von Umweltreizen ausgesetzt, und dabei kommt es darauf an, 

welche für ihn zur welchen Zeit wichtig sind. Stellen wir uns einer Herausforderung, gilt es, 

diese Aufgabe auf die wichtigsten und wesentlichsten Punkte zu reduzieren. Unsere 

Gedanken müssen auf diese wesentlichen Merkpunkte fokussiert werden. Nur so ist es uns 

möglich, unsere ganze Aufmerksamkeit einer Sache zu widmen (vgl. Golowin, 2002, Seite 

6). 

 

 

Einheit im Hier und Jetzt erlangen 

Hier geht es darum, dass wir unsere Gedankenwelt vollständig auf den momentanen  

Zeitpunkt reduzieren. Nur was sich unmittelbar abspielt, hat Achtung verdient. Gedanken, die 

zur Sache nichts beitragen, müssen auf einen späteren Zeitpunkt verschoben werden.  
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Ent- und Anspannung 

«Emotionale Befindlichkeit und Atmung stehen in engem Zusammenhang. Bei Angst, 

Unsicherheit und Anspannung atmen wir flach und schnell. Ruhe, Sicherheit und 

Entspannung hingegen beruhigen die Atmung. Ideal ist die Vollatmung, in welcher das 

Zwerchfell die Hauptarbeit leistet und die Lunge vollständig gefüllt wird. Entsprechende 

Atemtechniken führen erwünschte Spannungs- und Erregungsniveaus herbei, dienen aber 

auch dem Konzentrationstraining. Je nachdem haben also Atemtechniken entspannende 

oder aktivierende Funktion.» 

[vgl. Baldasarre, Birrer & Seiler, 2003, Seite 3] 

 

Entspannung  
 
 
Entspannungsatmung 

Umsetzung: 

Bequeme Haltung im Sitzen oder Liegen einnehmen. Richte dein Aufmerksamkeit auf deine 

Atmung, speziell auf deine Bauchatmung. Konzentriere dich nur auf das Ausatmen. Lasse 

das Einatmen von ganz alleine geschehen. Gestalte bei jedem Atemzug die 

Ausatmungsphase deutlich länger als die Einatmungsphase, bis «dein Bauch» ganz ohne 

Luft ist. Spüre, wie mit jedem Ausatmen die Spannung in deinem Körper nachlässt. 

 

Progressive Muskelrelaxation 

Die Technik der progressiven Muskelrelaxation ist einfach zu erlernen und ermöglicht ein 

gutes Kennenlernen von An- und Entspannung und stellt somit eine Verbesserung der 

Wahrnehmung des Aktivierungszustandes dar. 

 

Bewegung und Musik 

Langsames Herumgehen, Entfernen aus der Gruppe und evtl. vom Wettkampfgelände 

können die Entspannung fördern. Zusätzlich kann ruhige Musik mit Kopfhörern gehört 

werden. 

 

 

Anspannung  
 

Aktivierungsatmung 

Umsetzung: 

Atme kräftig durch die Nase ein. Richte deine ganze Aufmerksamkeit auf das Einatmen und 

halte danach einen kurzen Augenblick die Luft an, während du die Ausatmung ganz von 
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alleine geschehen lässt. Für diese Übung muss keine spezielle Körperhaltung eingenommen 

werden. 

 

Bewegung und Musik 

Joggen mit einem Endspurt, hüpfen an Ort oder Treppensteigen aktivieren den Kreislauf, 

und somit wird auch das Gehirn besser durchblutet, und die Spannung und 

Reaktionsfähigkeit steigen. Zusätzlich kann mit rassiger, taktreicher Musik Einfluss 

genommen werden. 

 

 

 

 
 
 
Nur wenn es dem Athleten gelingt, die ideale Mischu ng zwischen Ent- und 

Anspannung zu finden, befindet er sich im idealen L eistungszustand (ILZ). 

 

 
 

Ich kann den Grad der Entspannung und Anspannung se lber regulieren. 

 

 

 

 

Prognosetraining 

Der Athlet muss lernen, dass es nur eine Chance im Wettkampf gibt. Eine Wiederholung ist 

nicht möglich. Diesen Druck auszuhalten und das Fokussieren auf das Ziel müssen im 

Training geübt werden.  
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Mit dieser Technik wird eine sehr hohe Wettkampfsta bilität erreicht. 

 

 

 

Gedankenstopp 

Negative Situationen, zum Beispiel ein Sturz vom Pferd oder das Ausscheiden in einer 

Prüfung, können Angst und somit Blockaden auslösen, die ganz bewusst vom Reiter und 

Trainer wahrgenommen und eliminiert werden müssen. 

 

 
 


