
Als ich Tammy Anfang des Jahres kontaktierte, da war ich ziemlich verzweifelt. Wir haben eine tolle 

Stute und wir wollten unbedingt mit ihr auf Turniere gehen. Aber leider weigerte sie sich verlässlich 

in den Hänger zu steigen. Mal ging es, mal ging es nicht, mal brauchten wir länger und manchmal 

auch gaaaaaanz lang! 

Tammy kam und hat mir und Moonlight sehr schnell beigebracht, wie man anständig verlädt. Ohne 

Druck und mit viel Geduld. Das war alles gar kein Problem, ich war im Glück. 

Die ersten Auswärtsfahrten gingen super, ich konnte Moonlight sogar ohne Probleme auf Turnieren 

zwischen den Durchgängen in den Hänger stellen. 

Und dann kurz vor Ostern probte Moonlight den Aufstand. Schon morgens beim Abfahren brauchten 

wir eine halbe Stunde, um sie in den Hänger zu bekommen. Doch das war noch nichts gegen die 

Heimfahrt. Geschlagene 2 Stunden im strömenden Regen! 

Ganz klar, Tammy HILFE! Doch auch hier kam Tammy an ihre Grenzen. 3 Stunden Verladetraining bis 

sie zumindest kurz wieder eingestiegen ist. Und auch dann im Anschluss weigerte sie sich strikt den 

Hänger wieder zu betreten. Dabei blieb Moonlight ganz ruhig, sie stand zwar auf der Rampe, 

schaltete dann aber auf kompletten Offline-Modus. Sie hat uns schlichtweg ignoriert, weder gutes 

Zureden noch massiver Druck mit Stimme und Peitsche half. 

Tammy meinte ganz klar, hier müssen wir an mehr als nur das Verladen arbeiten. Wir gingen auf den 

Platz und arbeiteten über einen längeren Zeitraum hinweg mit unserer Stute am Boden. Dies war 

wirklich der Knackpunkt in unserer Pferd-Mensch-Beziehung! Moonlight war zwar schon immer ein 

sehr liebes Pferd, jedoch sehr dominant hat sie oft die Führung übernommen. So hatte ich öfters mal 

Problem sie von A nach B zu führen, wenn sie nicht wollte. Dazu in ihrer Art eher hektisch als 

ausgeglichen. Durch das Training mit Tammy war Moonlight schon nach kurzer Zeit wie 

ausgewechselt. Heute überlässt sie mir die Führung und vertraut mir. Sie folgt mir willig mit 

hängenden Kopf durch alle Situationen, bleibt ruhig und händelbar. Sie bleibt unangebunden dort 

stehen wo ich sie zurücklasse und wartet vertrauensvoll bis ich die wieder abhole. Insgesamt ist sie 

zufriedener und ausgeglichener.  

Keine Frage, seitdem klappt nun auch das Verladen wieder besser. Sie fährt zwar immer noch nicht 

so gerne im Hänger, aber sie steigt mit mir zusammen problemlos ein. Manchmal brauchen wir 

vielleicht ein paar Minuten länger, aber das stresst uns nicht mehr. Ich weiss nun, Moonlight steigt 

auf alle Fälle ein und hat begriffen, dass sie da mit mir einfach rein muss! 

Ich bin von Tammys Methode so sehr begeistert, dass unser neues Pferd auch ohne Verladeproblem 

durch diese Schule muss. Es ist so schön, wenn man ein Pferd hat, dass weiss, dass es sich auf seinen 

Menschen verlassen kann und einem dieses Vertrauen jeden Tag zurück gibt! 


