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Christine Lang/Chantal Kunz 

Christine Lang erzählt: «Als ich mein 
Pferd vor einigen Jahren als knapp 
Fünfjährigen zum Einsatz im Sport in 
der Sparte Concours Complet kaufte, 
fand ich ihn bei einem Springpferde-
züchter im deutschen Oldenburg. Der 
Züchter war sich nicht sicher, ob er je-

mals ins Wasser oder über einen Gra-
ben springen würde, denn er sei Neuem 
gegenüber sehr vorsichtig. Meine Dres-
surtrainerin, die ich per Video um eine 
ehrliche Meinung gebeten hatte, sagte 
skeptisch: ‚Erwarte nur nie, dass wir 
aus dem Pferd mit diesem Rücken je-
mals ein Dressurpferd machen.’ 
 
Ein Pferd ohne die richtige  

Einstellung ist nur ein Pferd 

Aber irgendetwas hatte mich gepackt 
und ich wagte den Kauf. Mein Wallach 
Collandro gewann in den Folgejahren 
jeweils sein erstes B1, B2, B3 und CNC* 
und hat mittlerweile die 70-Prozent-
Marke in der Dressur auf internationa-
lem Zweisternniveau geknackt. Wir ha-
ben unzählige Erfolge allein und für un-
sere Mannschaft im Springen, in der 
Dressur und im CC geholt. Zu Hause rei-

ten wir spielend Traversalen und flie-
gende Wechsel. Er sprüht vor Freude, 
sobald er die Startglocke auf dem Tur-
nier hört. Seine körperlichen Unzuläng-
lichkeiten macht er über seine mentale 
Einstellung mehr als wett. Die limitie-
renden Faktoren in unserer Beziehung 
sind meine eigenen reiterlichen Fähig-
keiten. Man muss viel Glück haben, um 
an solch einen Partner zu kommen. Es 
gibt viele Pferde mit viel Talent und gu-
ten Voraussetzungen. Jedoch hört man 
von den meisten Siegern aus Jungpfer-
dechampionaten später nie mehr et-
was. Viele werden nicht weiter geför-
dert oder sind aus gesundheitlichen 
Gründen früh ‚verschlissen’. Andere 
kommen mit dem psychischen Druck 
der Turniere nicht klar. Nur die besten 
Reiter schaffen es, Pferde mit fehlen-
den Voraussetzungen in den internatio-

Kein Talent? 
Kein Problem!

Christine Lang reitet seit einigen Jahren erfolg-
reich als Amateurin in von Profis dominierten Teil-
nehmerfeldern. Geschafft hat sie das hauptsäch-
lich mit mentaler Stärke. Denn nach eigenen 
Angaben seien weder sie noch ihr Pferd sonder-
lich talentiert. Im Erfahrungsbericht zeigt sie, wie 
viel mentale Stärke beim Reiten ausmacht. Mittler-
weile begleitet sie als diplomierter Mentalcoach 
nicht nur Sportler, sondern auch Berufstätige auf 
ihrem Weg zum Erfolg.

Pferdewelt
Der Magazinteil der PferdeWoche
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nalen Spitzensport zu bringen. Wir 
Amateurreiter mit Turnierambitionen 
brauchen vor allem Pferde mit der rich-
tigen Einstellung – und die ist beim Pfer-
dekauf nur sehr bedingt zu beurteilen 
und sicherlich auch schwer zu züchten. 
 
Mein Training mit dem Pferd 

Im Training mit meinem Wallach kon-
zentrierte ich mich hauptsächlich auf 
Grundlagenarbeit entlang der Skala 
der Ausbildung und in Vorausschau auf 
einen Start das intensive Üben einzel-
ner Lektionen. Durch jahrelange und 
sehr regelmässige Stangenarbeit und 
durch Klettern konnte ich die Lastauf-
nahme, bedingt durch den langen Rü-
cken und die Vorhandlastigkeit meines 
Pferdes, von der Vorhand auf die Hin-
terhand verlagern. Um ihn bei Laune zu 
halten, bekommt er jeden Tag ein an-
deres Programm. Dressur, Klettern, 
Stangen, Longieren, Ausreiten, Frei-
springen und nur jede zweite Woche 
Springtraining. Er war in sieben Jahren 
noch nie krank oder lahm. Auf dem Ab-
reitplatz wird nur aufgewärmt und 
seine Vorfreude geweckt. Danach ma-
chen wir eine Pause, die ich für mich 
nutze. Vor dem Einreiten mache ich ihn 
nochmals wach und los geht es. 
 
Ein Reiter ohne mentale Stärke  

ist nur ein Reiter 

Auch das leistungsbereiteste Pferd wird 
ohne den passenden Reiter nie im Sport 
erfolgreich sein. Das Sprichwort von 
Paul Stecken ‚Richtig reiten reicht’ ent-
behrt einer wichtigen Komponente, um 
an Turnieren erfolgreich zu sein – der 

mentalen Verfassung des Reiters. Talent 
kann komplementiert und zum Teil so-
gar kompensiert werden. Das Schöne an 
unserem Sport ist, dass Reiter und Pferd 
sich ergänzen. Der beste Beweis ist Hin-
rich Romeike. Er gewann – als praktizie-
render Zahnarzt – bei den Olympischen 
Spielen in Peking 2008 Olympiagold in 
der Vielseitigkeit. Er ist ein Paradebei-
spiel dafür, was man durch Einsatz und 
mentale Stärke erreichen kann, sogar 
als Amateur, und mit nur einem Pferd.  
 
Perfekte Vorbereitung  

schafft Platz im Kopf 

Auf Turnieren sieht man oft Reiter noch 
kurz vor der Prüfung hektisch Lektio-
nen üben oder Hindernis um Hindernis 
springen. Dies erzeugt Stress bei Reiter 
und Pferd und ist kontraproduktiv für 
die mentale Verfassung an der Prüfung. 
Hinrich Romeike erzählte dagegen in ei-
nem Vortrag von seiner Vorbereitung in 
der Dressur von nur einer einzigen Lek-
tion, dem Einreiten. Dies habe er oft 

Christine Lang 
Sie ist Mental-Coach für Sport, Beruf und 
Alltag. Als aktive und erfolgreiche CC-Rei-
terin kennt sie die Bedeutung von menta-
ler Stärke im Sport. Zudem kann sie auf 
langjährige Berufs- und unzählige Le-
benserfahrungen zurückblicken. Sie be-
treut Menschen mit Ambitionen in ihren 
individuellen Zielen zur persönlichen 
Weiterentwicklung. Für Firmen und Ver-
eine bietet sie Vorträge und Seminare in 
allen Themen rund um mentale Stärke an. 
 
www.lustauferfolg.ch 

Wider Erwarten läuft 
Collandro erfolgreich 
auf internationalem 
Zweisternniveau. 

Collandro zeigt viel 
Willen auf der Strecke.

2018 gewann Christine 
Lang mit Collandro 

Bronze an der Schweizer 
Meisterschaft (B3).
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und intensiv geübt. Mit dieser Art der 
langfristigen Vorbereitung entfällt der 
Stress auf dem Turnierplatz. Der Kopf 
ist frei, sich auf die Prüfung zu konzen-
trieren. Denn das, was es in der Prüfung 
abzurufen gilt, sitzt. Und so habe ich 
auch dies umgesetzt und wurde mit er-
folgreichen Starts belohnt. Auch das 
Umfeld am Turniertag ist sehr wichtig 
und sollte motivierend sein. 
 
Eigene mentale Einstellung 

Kernvoraussetzung für mentale Stärke 
im Sport ist der Glaube an das eigene 
Können und genaue Kenntnis über sich 
selbst. Auch der unbedingte Wunsch, 
Fehler und Niederlagen positiv zu be-
werten und sie als Ansporn zu nutzen, 
sich und seine Leistungen kritisch zu 
analysieren und zu hinterfragen, ist 
äusserst Erfolg bringend. Dadurch ent-
steht neue Motivation und der Durch-
haltewille, den es für den Erfolg 
braucht. Mental starke Sportler kennen 
sich selbst sehr gut. Sie sind sich be-
wusst, wie sie wann gelaunt sind und 
können sich zum richtigen Zeitpunkt 
mental regulieren. Wir Reiter können 

zusätzlich mit unserem eigenen menta-
len Zustand unser Pferd beeinflussen. 
Zum Beispiel wirken sich Atemtechni-
ken direkt auf unseren vierbeinigen 
Freund aus. Erfolg im Pferdesport ist 
vor allem eine Kombination von mental 
starkem Reiter und der richtigen Ein-
stellung des Pferdes. Die Suche nach 
Talenten sollte auf Reiter und Pferde 
mit der richtigen Einstellung ausgewei-
tet werden, denn allein technisch gut 
zu reiten, reicht nicht. 
 
Mein eigenes Training 

Um meine eigene fehlende Körper-
spannung zu verbessern, mache ich 
Stabilisationsübungen und für die Kon-
dition gehe ich viermal wöchentlich 
schwimmen und Fahrrad fahren. An-
statt Dressuraufgaben mit dem Pferd 
im Viereck zu üben, fahre ich sie mit 
dem Rad auf dem Dorfplatz ab. Dann 
‚sitzt’ die Aufgabe bei mir und ich kann 
mich im Programm auf die jeweilige 
Lektion konzentrieren. Ausserdem 
habe ich gelernt, durch meine Atmung 
und ganz bewusste körperliche An- 
oder Entspannung mein Pferd zu beein-
flussen. Mein Umfeld am Turniertag be-
steht nur aus Menschen, die mir guttun 
und die keine Erwartungen an mich 
stellen, sondern mir in der Stunde vor 
der Prüfung meine Ruhe lassen. Um 
Stress zu vermeiden, reise ich mit viel 
Pufferzeit an und erkunde die Lokalität, 
bevor ich in den Sattel steige. Ebenso 
habe ich gelernt, mir selbst über meine 
Verfassung bewusst zu werden und 
Stellschrauben zu finden, um meine 
Anspannung, Konzentration und Moti-
vation zu regulieren. Mental habe ich 
mir eine Visualisierungsmethode an-
trainiert, um mich auf die jeweilige Prü-
fung vorzubereiten. So ‚zoome’ ich 
mich bis zum Ertönen der Glocke ins 
Geschehen, sodass es für mich in die-
sem Moment nur das nächste Hindernis 
oder die nächste Lektion gibt und ich 
unter besonders grossem Druck alles 
andere ausblende. Ausserdem profi-
tiere ich von jahrelangem Unterricht 
bei Top-Trainern, die mich fordern und 
fördern, die mich aufrichten, wenn ich 
unten bin und mich runterholen, wenn 
ich auf einem ‚Ich-kann-alles-Trip’ bin – 
und die vor allem an uns glauben. Beim 
Mental-Coaching geht es primär da-
rum, dass der Mensch sich selbst ken-
nenlernt, versteht und regulieren kann, 
um zum Zeitpunkt X körperlich und geis-
tig topfit zu sein. Mentale Trainingstech-
niken werden dabei individuell erarbei-
tet, um langfristig wirklich zu nutzen.»

Erfolg im Pferdesport ist vor  
allem eine Kombination von  

mental starkem Reiter und der 
richtigen Einstellung des Pferdes.

Der Wallach 
Collandro mit 
vier Jahren.

Das Training gestaltet 
Christine Lang mög-
lichst abwechslungs-
reich. Fotos: pd
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