Die Angst vor der Angst
Mentale Stärke
für Freizeitreiter
Das Herz rast, die Atmung ist stockend und am liebsten würde man
umkehren. Aber nicht jeder Situation, die im Gelände anzutreffen ist,
kann man ausweichen. Ein vorbeibrausender Traktor, Hunde, ein Galopp in der Gruppe – es gibt verschiedenste Szenarien, die bei einem
Reiter Unsicherheit oder gar Angst auslösen können. Um in stressigen
Situationen besser Ruhe und Übersicht bewahren zu können, eignet
sich Mentales Training. Kursleiterin Susanne Angliker hat sich mit
PASSION unterhalten und zeigt wichtige Aspekte des Mentales Trainings auf.

Susanne Angliker aus dem luzernischen
Herlisberg gibt Kurse im Mentales Training.

Wie bist du zum Mentales Training gekommen und was fasziniert dich daran?
Mein erstes Pferd «Labrador» war ein zuverlässiger Kamerad und Lehrmeister für
mich. Ich fühlte mich als mittelmässige
Reiterin auf ihm immer sicher. Als ich
dann die 4-jährige Stute «Aquila» kaufte,
änderte sich dies. «Aquila» war eine Mischung zwischen Genie und Wahnsinn. Sie
war sehr intelligent, sensibel, hatte tolle
Gänge, war aber auch oft unberechenbar
schreckhaft. Es gab viele Situationen, wo
ich runterfiel, abstieg oder Angst hatte sie
zu reiten – diese Unsicherheit machte die
Situation nicht besser. Es musste nebst
gutem Reitunterricht etwas geschehen,
wenn ich sie nicht verkaufen wollte. Als
ich das Inserat in der ZKV-Zeitschrift sah
«Mentales Training für Pferdesportler»,
meldete ich mich sofort an. Dank diesen
ersten Kursen bei Barbara Gysin konnte
ich «Aquila» nicht nur behalten, sondern
war oft auch erfolgreich bei Dressurprüfungen und bestand die R-Lizenz. Mir hat
Mentales Training nicht nur beim Reiten
geholfen. Ich wende es selber auch in vie36

Kann mir Mentales Training auch anderweitig dienen, zum Beispiel für meine
Gesundheit?
Mentales Training geht voraus, dass man
lernt, sich in den Alphazustand (ein Zustand zwischen Schlaf und Wachbewusstsein) zu versetzen. Dies ist sehr wirksam
gegen Stress. Man sagt, 20 Minuten Alphazustand haben eine Erholungswirkung
wie zwei Stunden Schlaf. Somit kann man
Mentales Training auch sehr gut gegen
Stress einsetzen. Ich unterrichte nicht nur
Pferdesportler. Im Klassenzimmer wende
ich es mit meinen Schülern als Prüfungsvorbereitung an. Die Schüler lernen sich
besser zu konzentrieren, aber auch Prüfungsangst zu überwinden. Die Themen
mit denen die Kursteilnehmer/-innen in
meinen gemischten Kursen kommen, sind
vielfältig: Vorbereitung von Vorstellungsgesprächen, Vorträge vor vielen Menschen, einem schwierigen Gespräch mit
einem Vorgesetzten oder Mitarbeiter;
mehr Geduld und Übersicht im Alltag in
Beruf oder Familie; Hilfe beim Loswerden
von Ängsten oder Süchten; Vorbereitung
bei Sportlern von Wettkämpfen; Ersetzen
von lästigen alten Mustern, welche einen
selbst, eine Beziehung, eine Arbeitssituation belasten und vieles mehr . . .
Was sind so die häufigsten
Angst-Situationen, mit denen
sich Freizeitreiter herumschlagen?
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len anderen Lebenssituationen an. Als
Kursleiterin fasziniert es mich zu sehen,
wie viele Teilnehmer/-innen aus dem
«Kurs-Werkzeugkoffer» mit verschiedenen
Techniken individuell aussuchen und anwenden, was für sie passt und wie viel sich
in ihrem Leben dadurch ändern kann.

Das kann ganz verschieden sein, je nach
Reiter/Pferd. Einerseits können z. B. Unfallerlebnisse oder schlimme Stürze prägend
sein. Aber auch Reaktionen und Ängste
von Pferden (Angst vor Traktoren, Hunden, Geräuschen usw.), welche dem Reiter
dann auch Angst machen, oft schon bevor
die Situation überhaupt eintritt – man
möchte gar nicht mehr diese Strecke reiten . . . Das Unterbewusstsein ist ja meist
der Auslöser von Ängsten. Der Kopf sagt
zwar klar, dass die Situation anders ist, es
keinen Grund zur Angst gibt. Aber die alten Erfahrungen bringen den Körper zum
Zittern, man atmet nicht mehr richtig, es
kommen Bilder von erlebten oder vorgestellten schlimmen Situationen hoch. Pferde sind sehr feinfühlig. Im Gegensatz zum
Beispiel zu einem Motorrad reagieren sie
sofort auf die Unsicherheit und Angst.
Wichtig wäre aber, dass der Reiter Sicherheit ausstrahlt, sodass das Pferd ihm vertraut und z. B. dem «Ungeheuer Traktor»
ruhig begegnen kann.
Wie setze ich das im Kurs Gelernte
in die Praxis, also auf den Pferderücken
um?
Ich bereite mich auf die Situation vor, bevor ich überhaupt aufsteige. Dies lang- und
kurzfristig. Wichtig ist es, vorher den Körper an den Entspannungszustand zu gewöhnen, sodass ich nur noch mit einem
Schlüsselwort und einem Bild auf dem
Pferd «runterfahren» und richtig handeln
kann. Kurz gesagt, soll der Körper in der
Gefahrensituation automatisch so reagieren, wie es optimal ist und nicht verkrampfen vor Angst und die mentale Vorstellung zeigt den positiv verlaufenden
Ritt, welcher genossen werden kann.
Brauche ich irgendwelche Vorkenntnisse
oder kann ich mich auf den Kurs
vorbereiten?
Es braucht überhaupt keine Vorkennt
nisse.
Kann ich mich durch Mentales Training
vor negativen Einflüssen schützen, wie
geht das?
Eigentlich geht es darum, zwischen die
negativen Einflüsse und sich selber eine
unsichtbare Wand zu stellen, nicht alles
einfach so an sich heranzulassen. In den
Kursen arbeite ich mit der Vorstellung
>
einer sogenannten Schutzkugel.

Ein flaues Gefühl im Magen beim Anblick
einer Galoppstrecke muss nicht sein. Negative
Vorstellungen und alte Muster können mittels
Selbstsuggestionen in eine positive Vorstellung
umgewandelt werden.
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Ein schlechtes Erlebnis mit Hunden kann dazu
führen, dass sich der Reiter schon beim Anblick
eines Hundes verkrampft. Dieses Szenario
kann vor dem Reiten mit visualisieren der gut
verlaufenden Situation entschärft werden.

Strahlt der Reiter Sicherheit aus,
vertraut ihm sein Pferd und bleibt
auch in solchen Situationen gelassen.

Der Körper soll in Gefahrensituationen optimal
reagieren und nicht vor Angst verkrampfen.
Dies kann mental trainiert werden, der Reiter
kann den Ausritt geniessen.

Wer gelernt hat mit Ängsten umzugehen,
erlangt mehr Sicherheit und Selbstsicherheit,
die er auch seinem Pferd weitervermittelt.
So wachsen Reiter und Pferd zu einem Team
zusammen und können es geniessen.

Wie kann ich negative Gedanken/
Szenen in positive umwandeln?
Es gibt verschiedene Techniken. Oft arbeitet man da mit Selbstsuggestionen. Es geht
darum, die negativen Vorstellungen, Muster und Erfahrungen zu ersetzen durch die
Vorstellung, wie es sein soll. Wichtig ist
dabei, immer positiv zu formulieren und
nicht «Ich möchte nicht mehr . . .». Dies ist
ein wichtiger Teil in meinen Kursen.

Visualisieren ist, wenn man sich eine Situation 1:1 vorstellt, als ob man mitten drin
ist. Was sehe ich? Was höre ich? Was
schmecke ich? Was rieche ich? Wie reagiert mein Körper – wie fühlt es sich an?
Welche Gefühle habe ich? Es gibt Studien,
die beweisen, dass z. B. Muskelaufbau auch
bei Sportlern geschieht, die teilweise wirklich trainieren, einen Teil des Trainings
aber mental betreiben.

Wie kann mich mein Reitlehrer, Ausrittpartner usw. allenfalls unterstützen?
Wenn der Reitlehrer/Ausrittpartner zum
Beispiel meine Selbstsuggestion kennt,
kann er mich vor oder während der Gefahrensituation an den Satz erinnern.
Wichtig ist auch, dass er Ruhe ausstrahlt
und nicht auch noch vor der Situation
warnt oder darauf hinweist, was passieren
könnte.

Für wen ist Mentales Training geeignet?
Heute gehört Mentales Training bei Profisportlern und auch schon bei vielen Amateur-Sportvereinen ganz selbstverständlich dazu. Für mich ist aber ganz klar:
Mentales Training ist etwas für jedermann,
ob Sport, Privat, Beruf, Mann oder Frau, alt
oder jung, Profi- oder Freizeitreiter . . .

habe ich keine Probleme und Ängste mehr.
Aber es ist eine sehr gute Grundlage, sich
selber besser kennenzulernen und mit verschiedenen Techniken solche Ängste und
«Baustellen» rund ums Pferd, aber auch im
Privat- und Berufsleben anzugehen. Meist
kommt jemand in den Kurs wegen einem
bestimmten Problem, hat dann aber wie
nebenbei noch Spass, die anderen Leute
kennenzulernen, die Techniken auszuprobieren und verbessert seine Lebensqualität. All die positiven Feedbacks, welche ich
immer wieder bekommen darf, bestätigen
mir, dass Mentales Training wirklich das
ist, was ich gerne vielen Leuten vermitteln
möchte, weil es so viel bewirken kann.
I n t e r v ie w: K a r i n R o h re r


Wie muss ich mir das Visualisieren
vorstellen, was ist das genau?
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Wie ist dein Fazit zum Thema Mentales
Training?
Mentales Training ist kein Wundermittel:
ich besuche einen Kurs und schwupps
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Weitere Infos und Kurs-Ausschreibung:
www.aquilaundlabi.ch

