
Verladetraining lohnt sich 
 
Ich besitze meine 6 jährige Oldenburger Stute nun seit einem Jahr. Sie fuhr das erste 
Mal mit dem Anhänger, als Sie zu mir gebracht wurde. Leider wurde Sie vor der 
Fahrt sediert, weil der Vorbesitzer noch Ihre Zähne gemacht hatte. Eines Tages 
wollte ich sie verladen, doch sie wollte einfach nicht in den Anhänger rein. Einige 
Leute vom Stall wollten mir helfen und kamen mit diversen Hilfsmitteln angerannt. 
Doch leider wurde es nur noch schlimmer. Vor lauter Peitschen, Longen und Druck 
stieg meine Stute nur noch. Die Leute redeten mir ein, wenn mein Pferd jetzt nicht in 
den Anhänger steige, dann wird Sie nie mehr einsteigen. Nach ca. 2 Stunden konnte 
ich nicht mehr zuschauen und habe alles abgebrochen und alle weggeschickt. Ich 
war völlig am Boden zerstört und hatte so ein schlechtes Gewissen gegenüber 
meinem Pferd, weil ich dies alles zugelassen hatte. Zum Glück hatte ich zwei richtig 
tolle Stallgspändli, welche mich trösteten und mir ein Verladeprofi namens Tammy 
empfahlen. Ich rief Tammy an, schilderte ihr die Situation und vereinbarte mit Ihr 
einen Termin. Also kam Tammy zu uns in den Stall, um mir beim Verladen zu helfen.  
 
Auch Tammy kam ins Schwitzen. Meine Stute ging bei kleinstem Druck gleich in die 
Luft. Mit Ihrer grossen Dominanz und Ihrer Grösse von 1.68, machte Sie es uns nicht 
gerade einfach. Doch Tammy blieb total ruhig und ging nicht auf den Machtkampf 
ein. Nun war klar, dass wir Sie an diesem Tag nicht mehr in den Anhänger bringen. 
Aber wir setzten uns das Ziel, dass Sie mit allen 4 Hufen auf der Rampe stehen 
muss. Dies hat Tammy mit meiner Stute dann auch geschafft. Also durfte Sie zurück 
in die Box. Ich war total glücklich, auch wenn Sie nicht in den Anhänger ging, aber 
Tammy war so zuversichtlich und machte mir Mut.  
 
Tammy kam danach regelmässig bei uns vorbei, um mit uns das Verladen zu üben. 
Ich fand super, dass Tammy mich immer mit einbezogen hat und mir mein Pferd in 
die Hand drückte. Denn schliesslich muss ich mein Pferd später alleine verladen 
können. Ich hatte zwar oft weiche Knie, wenn mein Pferd wieder in die Luft ging und 
kopflos in der Gegend herum sprang, aber diese Situation schweisste uns  richtig 
zusammen. Wir machten jedes Mal Fortschritte und mein Pferd wurde ruhiger und 
stieg immer seltener. Tammy ist echt ein Verladeprofi! Sie bleibt bei jeder Situation 
ruhig und weiss immer was zu tun ist. Ihre Hilfen sind klar und verständlich. Tammy 
ist immer fair zum Pferd und gibt diesem auch immer wieder Pausen, um 
nachzudenken. Sie ist einfach super!  
 
Dank dem Verladetraining läuft meine Stute nun alleine in den Anhänger rein und 
kann dort entspannt Heu fressen. Vor kurzem sind wir sogar das erste Mal mit dem 
Anhänger an einen Kurs gefahren, welcher rund 50 Kilometer von uns entfernt 
stattgefunden hat. Während des Kurses war Sie total nervös, weil dies alles neu für 
sie war. Als der Kurs fertig war, gingen wir zum Anhänger. Kurz vor der Rampe blieb 
Sie stehen und schaute zu den anderen Pferden rüber. Ich schnalzte einmal und 
siehe da, schon stieg Sie gelassen in den Anhänger rein und wir konnten zufrieden 
nach Hause fahren. 
 
Danke Tammy für deine Unterstützung! 
Michèle und Queencie 
 
 


