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Chantal Kunz/Christine Lang 

So ziemlich jeder, der schon an Turnie-
ren gestartet ist, hat es erlebt. Da reitet 
man die Dressurprüfung seines Lebens, 
sieht sich in Gedanken schon die Sie-
gerdecke entgegennehmen und dann 
hält man einfach bei X anstatt bei G. 
Oder im Springen: Kurz vor dem Ziel al-
les null, das Gefühl sagt: Spitzenzeit. 
Und dann vergisst man den letzten 
Sprung. So oder so ähnlich ist es vielen 
von uns schon ergangen. Hinterher 
sagt man dann: Blackout! Konzentra-
tion weg. Und man ärgert sich in Grund 
und Boden. Ein normaler Mensch kann 
sich durchschnittlich 20 Minuten auf et-
was konzentrieren. Das reicht eigent-
lich für einen Turnierstart aus. Aber 
hohe Konzentration ist geistige Höchst-
leistung für unser Gehirn. Bei erhöhter 
Konzentration wird Stress erzeugt, der 
es uns ermöglicht, im richtigen Mo-
ment körperlich und geistig leistungs-
fähig zu sein. Wir brauchen also ein ge-

wisses Level an Stress, um uns konzen-
trieren zu können.  
 
Das Hirn braucht seine Ruhe 

Um uns wirklich konzentrieren zu kön-
nen, möchte unser Hirn möglichst von 
Ballast befreit sein, damit es richtig 
funktionieren und sich auf nur eine Sa-
che fokussieren kann. In der heutigen 
hektischen Welt fällt uns das oft sehr 
schwer. Mentale Techniken wie Medita-
tion, Progressive Muskelentspannung 
(PME) oder Yoga sind weit verbreitet 
und durchaus sinnvoll, um seinen Kopf 
zu beruhigen und sich wieder auf eine 
Sache zu fokussieren. Jeder Mensch 
muss individuell herausfinden, was bei 
ihm am besten wirkt. Weitere wichtige 
Faktoren für gute Konzentration sind 
ausreichend Schlaf und eine positive 
Grundeinstellung. Auch spielt die ei-
gene körperliche Verfassung eine 
grosse Rolle. Ist man körperlich fit, hat 
ausreichend Flüssigkeit im Blut und 
weder Hunger noch Völlegefühl, erhöht 

das die Chance auf gute Konzentration. 
Gute und ausgewogene Ernährung ist 
das i-Tüpfelchen, auch für uns Reiter, 
denn sie entlastet unseren Organismus 
und damit auch unser Hirn. Ein weite-
rer Faktor ist die Umgebung, in der man 
agiert. Haben wir diese schon vorher 
ohne Stress besucht, hat unser Hirn 
schon alles wahrnehmen und abspei-
chern können. Konkret heisst das, am 
Tag des Turnierstarts mit möglichst viel 
Pufferzeit den Turnierplatz aufsuchen 
und alle Orte, an denen wir sein wer-
den, schon mal besuchen und deren 
Umgebung wahrnehmen. Dasselbe gilt 
übrigens auch für unser Pferd. Auch das 
wird sich besser konzentrieren können, 
wenn sein Hirn die Umgebung schon 
kennt.  
 
Die letzten Minuten vor dem Start 

Die wichtigsten Grundvoraussetzungen 
sind also gegeben. Vor dem Start 
kommt nun die Feinarbeit für die Kon-
zentration in der Prüfung. Wir, Reiter 

Ein Turnier fordert von Pferd 
und Reiter viel Konzentration. 
Nicht nur das Programm oder 
der Parcours sollte richtig gerit-
ten werden, auch die Hilfen 
müssen stimmen und der rich-
tige Schwung gefunden werden. 
Wie man sich nur auf die Auf-
gabe konzentriert, erklärt Men-
talcoach Christine Lang.

«Zoom In» 
Konzentration beim Start

Mit guter Konzentra-
tion gelangt das 
Pferd-Reiter-Paar zum 
Erfolg. Fotos: Fotodidi, pd 
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und Pferd, kennen den Turnierplatz, 
sind vorbereitet, und haben Lust auf 
den Start. Die Anreitphase verlief wie 
geplant und nun geht es an den Start. In 
diesen wenigen letzten Minuten durch-
laufen Profis im Kopf mehrere be-
wusste Phasen, die Christine Lang als 
«Zoom In» bezeichnet. Im ersten Schritt 
wird man sich nochmals des Ziels be-
wusst, das man erreichen möchte. Will 
man seine bestmögliche Leistung abru-
fen, um möglichst weit vorne in der 
Rangliste zu landen, wird man bewusst 
zum Turnierreiter. Möchte man einem 
jungen Pferd den Turnierplatz zeigen, 
startet man als Trainer. Im zweiten 
Schritt lässt man den Blick nochmals 
über die Umgebung schweifen, nimmt 

wertfrei den Platz und seine Umgebung 
wahr. Dann geht man gedanklich zu sei-
nem Pferd und sich zurück. Wie fühlt 
sich mein Pferd an, wie fühlt sich der ei-
gene Körper an? Auch hier geht es um 
wertfreie Wahrnehmung des eigenen 
Körpers und des Körpers des Pferdes. 
Ruhiges, bewusstes Durchatmen in die-
ser Phase kann helfen, sich und sein 
Pferd ein letztes Mal zu regulieren. Ein 
Streicheln am Widerrist signalisiert dem 
Partner, dass alles gut ist und man bei 
ihm ist. Im letzten Schritt geht es um die 
finale Fokussierung. Die Startglocke er-
tönt. Der Kopf ist nun frei für die Kon-
zentration auf das erste Hindernis oder 
das Einreiten ins Viereck. Die Augen und 
Gedanken konzentrieren sich nur noch 
auf den Start und die Aufgabe, die es zu 
bewältigen gilt. Dadurch, dass man sei-
nem Kopf die Möglichkeit gegeben hat, 
alles andere wahrzunehmen und als 
nicht lebensbedrohend abzuhaken, ist 
es jetzt möglich, den Fokus wirklich auf 
das Hier und Jetzt zu legen. Und dann 
geht es los. Während des Rittes nimmt 
man nichts mehr von aussen wahr. 
 
Übung macht den Meister 

Diese drei Phasen werden innerhalb 
kurzer Zeit durchlaufen. Übung macht 
den Meister. Geübt werden kann und 
sollte auch ausserhalb des Turniers, 
also zum Beispiel bei einem Ausritt, im 
Springtraining oder auch im Büro, wenn 
man eine Aufgabe erledigen möchte. 
Nur durch Üben wird sich die Konzen-
tration längerfristig verbessern. Das gilt 
für alle mentalen Trainingstechniken. 

Das Wort Training impliziert es. Ein gu-
ter Mentalcoach kann extrem hilfreich 
sein, um individuell passende Lösungen 
mit dem Sportler zu erarbeiten.  

«Zoom In» – Der Weg zu Konzentration am Turnier

Christine Lang 
Sie ist Mentalcoach 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 

Von Hindernis zu Hin-
dernis fokussieren.  

Das Durchlaufen 
dieser drei Pha-

sen des «Zoom In» 
helfen, im richti-
gen Moment pa-

rat zu sein.

Die Konzentration beginnt schon vor dem Einrei-
ten, damit auch der Gruss bei X bestens klappt.
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