
Verladetraining mit Tammy 

Wir hatten schon länger immer wieder Probleme mit dem Einsteigen. Zuhause funktionierte 
es eigentlich immer, aber kaum waren wir in einer fremden Umgebung, liess sich meine 
Stute Kyra ablenken und ging einfach nicht mehr rein. Das konnte soweit gehen, dass Kyra 
als Abwehrverhalten auch gestiegen ist. Wir hatten eigentlich alles durchprobiert was es gab 
(Futter, Longe, Geduld ect) aber das meiste funktionierte  ein-zweimal und dann hatte sie 
den Trick durchschaut und das Spiel ging von vorne los…. 
 
Der schlussendliche Auslöser mit Tammy einen Termin zu machen, war als ich mit meiner 
Stute auswärts war und wir sie einfach nicht mehr in den Hänger brachten, so dass wir, resp. 
meine Stute da Übernachten musste.  
 
Tammy ging das Training sehr konsequent an und das Verladen klappte ziemlich schnell 
sehr gut, so dass Kyra entspannt im Hänger stehen konnte ohne gleich wieder raus zu 
rennen, so dass wir uns bald auf den Weg machten um ausserhalt zu übern, das da vor 
allem das Problem bestand. Aber auch hier wieder, absolut kein Problem. Ich war absolut 
überglücklich als wir uns verabschiedeten.  
 
Tja es kam wie es kommen musste…bei der nächsten Trainingseinheit hatte ich wieder etwa 
40 min bis ich Kyra im Hänger stand…in meiner Verzweiflung schrieb ich Tammy gleich eine 
Email ob das normal wäre, was sie verneinte und mir das Angebot machte, so schnell wie 
möglich nochmals bei uns vorbei zu schauen.  
Bei der zweiten Trainingseinheit zeigte nun Kyra auch ihr ganzes Angebot an 
Abwehrreaktionen, wie sie es auch bei mir immer macht, so dass Tammy diesmal konkret an 
dem Problem arbeiten konnte, da mein Pferd nun wusste „um was es geht“.  
Tammy ging trotzdem immer sehr ruhig, aber auch extrem Konsequent vor, so dass Kyra 
schlussendlich entspannt im Hänger stand, nachdem sie zuerst mal etwas Diskutieren wollte 
und ihren Kopf durchsetzten, wo sie aber bei Tammy zum Glück bei der falschen Person 
gelandet war.  
 
Tammy gab mir dann nochmals verschiedene Ratschläge, wie ich mit meiner Stute am 
besten umgehen sollte beim Verladen, so dass es ab nun immer klappt.  
 
Nun, was soll ich sagen, ab diesem Tag habe ich ein anderes Pferd, es kommt zwar immer 
wieder mal zu kleineren Diskusionen, da meine Stute eher dominant ist, aber davor hat mich 
Tammy gewarnt, so dass ich nun damit umgehen kann.  
 
Die Fotos sind bei einer kurzen Trainingseinheit entstanden, nachdem wir über sechs 
Monate nicht mehr verladen haben, und Kyra brauchte keine fünf Minuten bis sie ruhig im 
Hänger stand.  
 
Viele Dank Tammy!  
Ohne dich wäre ich wohl immer noch total verzweifelt und würde wohl immer noch jeder 
Situation wo ich verladen müsste aus dem Weg gehen. 
 
Stephanie 
 
 


