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 Welche 10 Eigenschaften sollte 

ein/e guter Trainer/in mindestens  

mitbringen ?  

 

 

 

 



1. Er/ Sie sollte gut sichtbar sein.  

Das heißt man muss gut Kontakt zu Ihr/Ihm herstellen können, z.B. in Form von 

Email, Telefon, Whats App, Sozial Media oder vor Ort. An besten Persönlich. 

 

  

2. Er/Sie sollten Kompetent sein.  

Das kann man rausbekommen über Referenzen anderer Kunden die diese 

Zusammenarbeit schon haben. Ist Er/Sie gut ausgebildet und wo ?  Aber auch über 

ein oder zwei Probestunden (man muss ja auch zusammenpassen) diese sollten 

vielleicht ein besonderes Angebot endhalten. Er /Sie sollte Erfahrung mit Ein oder 

Umsteigern haben. 

 

 

3. Er/Sie sollten individuell arbeiten.  

Das heißt durch Abfragen der Situation Trainerseits sollte ER/Sie ein Konzept 

bezüglich dieser Situation anbieten und erklären können warum genau das Richtig 

und auf dich und dein Pferd zugeschnitten ist. Sympathie spielt hier eine große Rolle. 

 

 

4. Er/Sie sollte selber Pferde haben oder gehabt haben.  

Das ist wichtig weil es oft andere Situationen mit eigenen Pferden gibt als mit 

Kundenpferden, Schulpferden, Berittpferden oder Einstellern. Erfahrung mit 

Vertrauen. Es sollte Immer die Beziehung wichtiger sein als das Trainingsziel. 

 

 

5. Er/Sie sollten sich ständig Weiterbilden in möglichst vielen Bereichen. 

Das heißt in Gesundheitsfragen, Pflege, Equipment, Trainingstechniken, Rassen, 

Kundenbegleitung, Disziplinen u.v.m. Ein Trainer muss nicht alles können aber auf 

Grund seiner Qualifikation wird auch der Stunden preis sein. Deswegen fragen was 

das Zeug hält. Ruhig auch fragen wo die Information herkommt. 

 

 

6. Er/Sie sollte pünktlich sein und Zeit haben.  

Das heißt der Unterricht beginnt ohne große Wartezeit für Pferd und Mensch, beide 

sollten vorbereite sein. Auch eine Vor oder Nachbesprechung sollte immer erfolgen 

diese kann Teil der Stunde sein sonst wird es meist zu viel Input für Mensch und 

Pferd. Infos und neue Dinge müssen immer Zeit finden. 

 

 

 

7. Er/Sie sollte mit deinem Pferd klarkommen.  

Das heißt die Harmonie zwischen Pferd und Trainer muss stimmen, erkennt man 

wenn das Pferd ohne viel Aktion schnell gut mitarbeitet. Meist merkt man ja ob das 

eigene Pferd jemand mag oder nicht. 

 

 

 

 



8.  Er/Sie sollte viel Empathie haben.  

Das heißt sich in die Gefühlslage des anderen versetzen zu können von Mensch und 

Pferd und es nicht falsch zu interpretieren. Und auf gesonderte Situationen eingehen 

zu können. Und immer positiv denken. 

 

 

9. Er/Sie sollte Offenheit und Flexibilität besitzen.  

Das heißt immer offen für neues und für Umstellungen zu sein, also eine große 

Flexibilität für die Situation zu haben. Und immer positiv denken. ER/Sie sollte sich 

auch immer als Schüler sehen. 

 

 

10. Er/Sie sollte ein hohes Sicherheitsbedürfnis haben.  

Das heißt auf heiles gutes passendes Equipment sollte geachtet werden, aber z. B. 

auch auf Bodenverhältnisse, Helm, Weste und passendes Schuhwerk (mindestens in 

den Geschäftsbedingungen). 
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Weitere Infos findet ihr unter :  

www.nativehorseman.de  

www.facebook.com/nativehorseman  

www.twitter.com #nativehorseman  

www.instagram.com @nativehorseman.de   

www.thinkhorse.eu  
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