CHECKLISTE

TRAINERAUSWAHL
Diese kleine Checkliste soll bei der Auswahl eines passenden Trainers helfen:
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Methode oder ist er flexibel und verfügt
über viele verschiedene Ansätze?
Wird auf Gewalt und fragwürdige
Hilfsmittel verzichtet?
Hört er mir wirklich zu und versucht, unsere
aktuelle Situation bzw. unsere Probleme zu
erfassen?
Stellt der Trainer Fragen zu unserer
Geschichte und bisherigen Weg?
Wird mein Pferd als individuelles Wesen
gesehen oder wird nur allgemein über
Pferde referiert?
Werde ich als Individuum behandelt, geht
der Trainer auf mich und meine
Persönlichkeit ein?
Achtet der Trainer auf die Tagesform von
mir und meinem Pferd?
Wird von mir erwartet, dass ich sofort tue,
was der Trainer sagt oder gibt es Raum, um
Fragen zu stellen und zu reflektieren?
Soll ich Sachen machen, die ich eigentlich
nicht machen will und wie reagiert der
Trainer, wenn ich das sage?
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Pferd und auch an mich) oder liegt sein
Fokus auf dem, was noch nicht gut ist?
Lässt der Trainer mir und meinem Pferd Zeit
zum Nachdenken und Einfühlen oder geht
es Schlag auf Schlag?
Wird mein Pferd schöner durch die Arbeit?
Wächst es? Strahlt es?
Freue ich mich auf die Trainingsstunden
oder bin ich davor nervös?
Kann ich mich während des Trainings
entspannen und locker sein oder stehe ich
unter Strom und bin gestresst?
Haben mein Pferd und ich Freude beim
Training?
Hat der Trainer Humor? Lachen wir während
des Trainings?
Wie reagiert der Trainer auf Ideen und
Eigeninitiative meines Pferdes?
Wie reagiert der Trainer, wenn etwas nicht
klappt – mehr vom Gleichen oder probiert
er verschiedene Wege?
Und: Fühlt sich die gemeinsame Arbeit gut
an?

Eine Anregung von www.wege-zum-pferd.de – Es geht auch anders!

