
 
„Ich versuchte viele verschiedene Möglichkeiten um mein Pferd zu 

verladen. Früher oder später stieg es immer ein - und überreichte mir 
dabei ein Ticket mit der Aufschrift „gültig für eine Fahrt“,“ sagt 

Alexandra Kurland, eine amerikanische Pferdetrainerin. 
Glücklicherweise hat sie später doch noch einen guten Weg gefunden, ihr 

Pferd zuverlässig zu verladen - und auch vielen verzweifelten 
Pferdebesitzern geholfen.  
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Das Verladetraining ist eine Art Dauerbrenner im Pferdetraining. Ein Problempunkt ist 
dabei mit Sicherheit, dass man oft zu spät damit beginnt und dann unter Zeitdruck gerät. 
Wenn man sich vor Augen führt, dass fast jedes Pferd früher oder später mal Hänger 
fahren muss (und dann auch meist nicht oneway), dann lohnt es sich durchaus, das zu 
üben. Die gute Nachricht: Einen Hänger benötigst du zum Üben zunächst auch nicht. Also 
perfekt um jetzt im Winter z.B. in der Scheune oder der Stallgasse ganz ohne Zeitdruck die 
ersten Schritte zu machen. Ich stelle dir hier einen Weg vor, der ziemlich sicher allen 
Beteiligten Spaß macht und auch noch für viele andere Situationen nützlich ist. 
Bevor es losgeht und du dir einen konkreten Trainingsplan mit den einzelnen Schritten, 
die du trainieren kannst, zusammenstellst, macht es Sinn, sich den Status Quo 
anzuschauen. Denn nur, wenn du weißt, wo du stehst und wo du hin möchtest kannst du 
auch wirklich effektiv trainieren. Das gilt natürlich nicht nur fürs Verladetraining. 
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www.trainingsglueck.de/winterspass

Wichtig beim Belohnen: Immer den Moment clicken, wenn das 
Pferd in Bewegung ist - im Idealfall auch in der Bewegung füttern.

http://www.trainingsglueck.de/winterspass


Was könntest du also vorher abklären? Hier einige Ideen: 

• Betritt dein Pferd auch ungewohnten Untergrund ohne zu zögern? Also beispielsweise 
Planen, Pappe, wackelige oder weiche Untergründe. 

• Kann es auch eine kleine Rampe meistern? Auch wenn diese sich seltsam anfühlt unter 
den Hufen oder etwas kippelt? 

• Wie steht es mit der Hilfe fürs Antreten im Schritt? Geht dein Pferd ohne Zögern los, 
wenn es dazu aufgefordert wird? Auch, wenn Ablenkung durch z.B. Menschen, die hinter 
ihm stehen oder eine fremde Umgebung hinzukommen? Wie ist deine Hilfe dafür? 
Musst du dafür an einer bestimmten Stelle stehen oder ein Handzeichen geben? Kannst 
du diese Hilfe auch dann so geben, wenn du an der Rampe stehst? Oder ist dann dein 
Abstand oder deine Position anders? 

• Kann dein Pferd schon verschiedene Engpässe passieren? Auch wenn die „Wände“ 
Geräusche machen oder sich bewegen?  

• Kann es alleine stehenbleiben, wenn es angebunden ist? 
• Kann es einige Schritte geradeaus rückwärts gehen? Auch auf Signal? Wie ist das Signal 

dafür und passt es zum späteren Ablauf beim Ausladen vom Hänger? 
• Kennt es viele verschiedene (auch unangenehme und laute) Geräusche? Bleibt es ruhig 

auch wenn es den Ursprung des Geräuschs nicht sehen kann? 

Beim Ermitteln des Status Quo musst du dir natürlich auch ein bisschen Gedanken 
machen, wie genau das Ein- und Ausladen später stattfinden soll. Wenn das Pferd künftig 
ohne dich in den Hänger steigen soll, weil du z.B. keinen Helfer hast, dann musst du das 
bedenken und dann beispielsweise auch üben, dass es sich vorausschicken lässt. Bzw. 
musst du erstmal klären, was dein Pferd schon kann und was davon du noch üben musst. 

Zusammengefasst kann man also sagen, dass du dir, um einen guten Trainingsplan zu 
entwerfen, zunächst zwei Dinge überlegen musst:  
1.) Wie soll das Verhalten am Ende aussehen? Also wie geht dein Pferd in den 
Hänger? Langsam oder sehr zügig? Auf welcher Seite steigt es ein? Gehst du mit rein? 
Steht schon ein anderes Pferd drin? etc. 
2.) Was sind die Schritte dahin? Was muss das Pferd alles können, damit das Ziel 
erreicht wird? 
Beim Hängertraining kann man die Schritte theoretisch chronologisch aufeinander 
aufbauen. Also Pferd betritt die Rampe, geht ganz in den Hänger, steht ruhig, usw… 
Insbesondere, wenn man hier jedoch bereits an einer Stelle festhängt, dann ist das nicht 
unbedingt der schlauste Weg. Man kann die einzelnen Elemente auch einzeln üben. Und 
dafür braucht es eben zunächst auch nicht unbedingt einen Hänger.  
Deinen Trainingsplan könntest du dann in viele kleine Unter-Trainingspläne unterteilen. 
Wenn du noch nicht so geübt im Trainingsplan schreiben bist hier ein möglicher Weg fürs 
das Engpasstraining damit du dir etwas darunter vorstellen kannst: 
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Die Fotos sowie der Trainingsplan stammen übrigens aus dem Buch „Das richtige Timing 
bei der Bodenarbeit und beim Reiten“, das ich gemeinsam mit Katja Frey und Viviane 
Theby geschrieben habe. 

Das wunderbare an dieser Art, das Pferd aufs Hängerfahren vorzubereiten ist, dass du dich 
nicht gleich zu Anfang dem „wir kommen bis auf die Rampe aber keinen Schritt weiter“-
Problem stellen muss. Im besten Fall gibt es diesen Punkt so ohnehin gar nicht. Du kannst 
nämlich alles ganz kleinschnittig aufbauen und es dadurch schaffen, dein Pferd so 
motiviert zu bekommen, dass es am Ende wirklich mit Spaß auch auf den Hänger geht. 

Insbesondere wenn der Hänger bereits negativ besetzt ist, kannst du ihn bei deinen 
Vorübungen nach einer Weile als Ablenkung mit dazu nehmen. Du übst also einfach neben 
dem Hänger, noch gar nicht auf dem Hänger. Und zwar tastest du dich in kleinen 
Schrittchen an den Hänger heran, bis es für dein Pferd keinen Unterschied mehr macht, ob 
es direkt neben der Rampe z.B. über eine Folie geht. Es lernt also nach und nach durch die 
Wiederholungen, dass es sich lohnt, seltsame Untergründe zu betreten etc. 

Ein Tipp für das Betreten von für dein Pferd anspruchsvollen Untergründen: Versuche, die 
Komfortzone deines Pferdes immer nur ein kleines bisschen zu überschreiten. Das kann so 
aussehen, dass du es dafür clickst, wenn es den Fuß auf den Untergrund setzt und es so 
fütterst, dass es den Fuß wieder herunternehmen kann. Es startet dadurch wieder in einer 
für es entspannten Position. Nach und nach verlangst du aber natürlich trotzdem jedes 
Mal etwas mehr. 
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Der Hals wird immer länger, die Füße bewegen sich keinen 
Millimeter. Dieses Bild kennen leider viele Pferdebesitzer.
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Noch eine Anmerkung zum Verladetraining allgemein: Da das Ein- und Ausladen oft nur 
ein Teil des Problems ist, sollte man auch immer das Fahren selbst üben. Insbesondere 
weil es hier besonders schwierig ist, abzuchecken, welche Auslöser auf der Fahrt dazu 
führen, dass das Pferd nicht mehr freiwillig im Hänger steht. Es kann dir unterwegs ja 
nicht durch spontanes Aussteigen signalisieren, dass das Maß voll ist. Daher ist es hier 
unerlässlich, die Strecken und auch das Anhalten und Anfahren, Kurven, vorbeifahrende 
Motorräder und LKW etc. nach und nach zu steigern. Teilweise kann man dies natürlich 
auch unter kontrollierten Bedingungen üben, wenn man beispielsweise einen Bekannten 
mit einem Motorrad oder einem Traktor hat. Das klingt aufwändig, ist es auch, aber für 
viele Pferde ist es die einzige Chance, sie dauerhaft „hängerfit“ zu bekommen. 

Noch ein persönlicher Tipp um mehr Drive ins Einsteigen zu bringen, wenn dein Pferd 
schon selbstständig, aber noch zögerlich einsteigt: Suche dir einen Helfer, den du mit sehr 
viel sehr hochwertigem Futter ausstattest (also gerne eine ganze große Schüssel voll). 
Lasse dein Pferd in den Hänger gehen (der Helfer steht schon drin und darf wenn nötig 
auch etwas locken). Dort darf es ordentlich zugreifen. Noch während des Fressens schickst 
du es (nett und sanft!) wieder raus und lässt es vor dem Hänger kurz Pause machen. Der 
Helfer bleibt an Ort und Stelle, er verhält sich generell so passiv wie möglich. Nun schickst 
du es erneut rein und das Ganze wiederholt sich. Nach ein paar Wiederholungen wird dein 
Pferd recht sicher mit deutlich mehr Elan einsteigen. Wichtig: Vergiss nicht, es auch 
künftig fürstlich zu belohnen. 

Ich hoffe, du hast ein paar Ideen aus dem Artikel mitnehmen können, was du über den 
Winter mit deinem Pferd üben kannst. 
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