
Erfahrungsbericht Anhängertraining 

Problem: 
Pferd geht nicht auf den Anhänger 

Mein Pferd, Ramazzotti (12), habe ich 
seit er 4 Jahre alt ist. Er war eine liebe 
und entspannte Seele, war neugierig 
und er war zwar schon mal 
misstrauisch gegenüber neuen 
Situationen, aber er vertraute einem zu 
100 Prozent, folgte mir auf Schritt und 
Tritt und ging sogar seelenruhig mit mir 
in einen ,für ihn komplett unvertrauten, 
Pferdeanhänger. 

Leider wurde er dann durch eine 
Knochenabsplitterung am hinteren 
Fesselkopf schwerkrank (Chips). 

Mehrere Klinikaufenthalte gehörten 
somit zu seinem neuen Alltag und das 

sogar über 
Wochen. Vier mal musste er operiert 
werden. Hin und Her ging es mit dem 
Hänger. Er wurde mit Schmerzen in 
kleine Klinikboxen gesperrt und das 
über Wochen. Er konnte sein Bein 
nichtmehr aufsetzen und keiner hatte 
noch Hoffnung, dass dieses Pferd noch 
einmal laufen würde. Er wurde von Tag 
zu Tag ängstlicher, nervöser und 
verspannter. Merkte dass es bald vorbei 
mit ihm sein könnte. 

Doch ich hatte noch Hoffnung und 
überredete meine Mutter mit ihm in eine 
Privatklinik an der Grenze von 
Frankreich zu fahren. Vor Ort wurde uns 
eine damals neue Technik der Medizin 
vorgestellt eine sogenannte 



Ramazzottis letzte Hoffnung. Also hieß 
es wieder Klinikaufenthalt und 
stundenlang Hänger fahren. 
Letztendlich durfte er zwei Jahre lang 
nur Schritt gehen, manchmal auch Tage 
lang nur in der Box stehen. 

Doch all diese schlimmen Erfahrungen 
und Tage haben sich ausgezahlt bis 
heute läuft er einwandfrei. 

Allerdings habe diese Tage auch 
Narben hinterlassen. Er ist scheu 
geworden, nervös und zwar ist er noch 
neugierig, aber sehr ängstlich und stur. 
Somit war das entspannte 
Hängerfahren vorbei. Sobald er schon 
aus mehreren Metern einen Hänger sah 
blieb er stehen, verspannte sich und 
hatte Panik in der Augen. 

Wenn es dann mal aufs Turnier ging 
haben wir extra stundenlang vorher fürs 
verladen eingeplant. Es war nicht nur 
für ihn der reinste Stress auch für einen 
selber war es der absolute Horror. 
Schweißgebadet und die Nerven blank 
war man dann meist auf dem Turnier 
angekommen. 

Als ich mich dann mit Hannah einmal 
darüber austauschte, da wir beide im 
gleichen Stall eingestallt hatten, 
erzählte sie mir, dass sie und zwei 
Bekannte öfter mal  Workshops für 
Hänger Training organisieren und 
anbieten würden.

Ihre Erfahrungen mit sämtlichen Jungen 
und schwierigen Pferden beeindruckten 
mich und für mich war es ganz klar 
diese Chance zu ergreifen und meldete 
Ramazzotti an. Ich wollte mit ihm bald 
zum Meer fahren, aber eine Hängerfahrt 
wie ich sie mit ihm kannte wollte ich 
uns beiden nicht noch einmal antuen. 

Am Ende hatte wir eine schöne und 
nette Pferdetruppe zusammen, welche 
allesamt das Hänger Training nötig 
hatten. 

Alles sogenannte Problempferde. 

Hannah und ihre Kolleginnen, Anja und 
Bettina, stellten sich uns vor, erzählten 
von ihren Methoden und Erfahrungen, 

die sie tweilweise bei Andrea Kutsch 
sammeln konnten und hörten sich dann 
anschließend die Probleme mit unseren 
Pferden an. Allerdings traten sie 
unvoreingenommen den Pferden 
gegenüber und ließen die Pferde sie 
erst mal kennen lernen.

Mit einem Dually Schulungshalfter 
wurde angefangen. 

Ramazzotti sollte erst einmal lernen, 
dass der Druck sofort nachlässt, sobald 
er sich nach vorne bewegt und einem 
folgt. Vorher war er nämlich erst mal 
rückwärts geschossen und hatte seine 
Kraft und Körpergröße gegen uns 
ausgespielt. 

Schnell verstand er was Anja, welche 
mit ihm arbeitete, von ihm wollte, 
vertraute ihr. Mit einer leichten, aber 
entschlossenen, Führung zeigte sie ihm 
wie er ihr zu folgen hatte. Er hatte sie 
ständig im Blick, war aufmerksam und 
was man total sehen konnte er hatte 
Spaß bei der ganzen Sache! 

Am Ersten Tag sollte er erst mal lernen 
auf den Hänger zuzugehen ohne Druck 
auf das Halfter auszuüben oder sich 
gegen den Führer zu wenden. Dadurch 
dass er gelernt hatte nicht gegen das 
Dually Halfter zu arbeiten, sondern er 
verstanden hatte, dass „nach vorne“ 
die Lösung sei, ging diese Übung sehr 
schnell, allerdings noch etwas 
verspannt. 

Es wurden immer wieder Pausen 
eingeschoben, in denen er sich in 
seiner Box wieder entspannen konnte 
und seine positiven Erfahrungen review 
passieren lassen konnte. 
Währenddessen wurde mit anderen 
Pferden trainiert. 

Dreimal am Tag, über einen längeren 
Zeitraum, wurden mit ihm 
Übungsphasen eingeschoben und 
immer ging es einen Schritt vorwärts. 
Anja, Bettina und Hannah halfen sich 
gegenseitig, gaben sich Tipps und 
ermöglichten den Pferden eine ruhige 
Lernumgebung.




Ich saß immer neben dran, schaute mir 
die Techniken an und war einfach 
beeindruckt von dieser Ruhe und 
Geduld mit der die drei mit den Pferden 
arbeiteten. Auch wenn es mal wieder 
ein Schritt rückwärts ging, alles kein 
Problem.

An Tag zwei und Tag drei wurden immer 
weitere Schritte auf den Hänger 
zugegangen, es kamen immer größere 
Fortschritte dazu und langsam wurde 
ihm seine Angst genommen. 

Am Ende der drei Tage ging Ramazzotti 
ohne Probleme die Verladerampe hoch 
und runter. Ließ sich steuern, blieb 
ruhig auf der Rampe stehen und 
letztendlich auch im Hänger. Fraß sogar 
innen drin Heu und schaute sehr 
zufrieden aus. Mich, als liebende 
Pferdemami, hat das wahnsinnig 
glücklich gemacht und ich hätte das 
innerhalb dieser kurzen Zeit nie für 
möglich gehalten. Es waren einfach 
tolle und erfolgreiche drei Tage, die ich 
immer wieder wiederholen würde. 

Klar habe ich heute immer schon mal 
noch Probleme mit ihm, einfach weil 
diese Narben bei ihm nicht 
verschwunden sind. Aber es wurde mir 
gezeigt, dass es möglich ist. Und mit 
konstantem Training und bestimmt 
nochmal einem Workshop wird es 
immer besser werden. Ich bin sehr 
dankbar und froh, dass ich Ramazzotti 
diese Chance gegeben habe eine 
solche Erfahrung machen zu können. 
Für uns beide ging es dann letztendlich 
mit einer sehr entspannten Hängefahrt 
Richtung Meer und wir beide sind 
darüber einfach überglücklich und 
konnten diese Tage genießen ohne mit 
Stress an die Rückfahrt zu denken. Das 
war für uns ein Neues, aber sehr tolles 
Gefühl!


Vielen Lieben Dank an Hannah, Bettina 
und Anja und hoffentlich bis bald!


