
VERLADE-TRAINING 

 
 
Es ging mir wie vielen anderen Pferdebesitzern…. 
1x ging mein Pferd nach 10 min. fast anstandslos in den Hänger 
1x wollte er gar nicht rein 
1x ging es, aber nur mit 2 Longen und Futter 
1x brauchte ich 4 Leute  
1x wenn er gar nicht wollte übten wir eine ganze Stunde…etc. 
 
 
 
 
Das konnte so nicht weiter gehen. 
Etwas verzweifelt habe ich mich im Internet umgeschaut und bin auf die Homepage von Tammy gelangt. 
Nach einer Anfrage per Mail erhielt ich auch gleich Antwort und wir hatten schnell einen Termin gefunden. 
 
Ich war sehr gespannt und ehrlich gesagt auch etwas skeptisch – war das „Ganze“ doch auch nicht ganz 
günstig. 
 
Als Tammy dann zu unserem Training bei mir im Stall eintraf, schaute sie zuerst einfach mal wie Windy auf 
den Anhänger zu geht und wie er sich so verhält. 
Wie ich mir auch schon dachte – Windy und ich hatten ein Dominanz-Problem. 
Tammy nahm sich dann Zeit und fing mit Ihrem Training an. Schritt für Schritt hat Sie mir erklärt was Sie 
macht, weshalb Sie es macht und was für Reaktionen es beim Pferd hervorrufen soll. 
Nach einiger Zeit hatte Sie es auch geschafft und Windy war im Hänger. Nun wurde weiter 
geübt…einsteigen – aussteigen – einsteigen – aussteigen. 
Dann auf der anderen Seite (2-er Anhänger) die gleiche Übung. 
 
Windy war bereits ziemlich müde und durchgeschwitzt – also bekam er eine wohlverdiente Pause und durfte 
sich ca. 20 min. auf der Weide austoben. 
 
Dann war ich an der Reihe und unter Aufsicht und mit Hilfe von Tammy…konnte ich Windy verladen! Er hat 
noch ein paar mal probiert ob er bei mir wirklich auch rein muss..aber dann gings auf einmal ganz flott. Ich 
übte auch noch ein paar mal und schlussendlich konnten wir unser Training erfolgreich abschliessen. 
 
Die ersten paar Male als ich dann „alleine“ (ohne Tammy und auch sonst ohne Hilfe..ich wollte das gleich 
von Anfang an alleine machen) verlud…hat Windy noch ein bisschen rumgedruckst…blieb auf der Rampe 
stehen…aber ich konnte ihn jedes Mal in einer Zeitspanne von 5-10 min. verladen. Ein super Ergebnis! 
Mittlerweilen läuft Windy schon ganz flüssig und beim ersten Anlauf rein. 
Es gibt Tage wo er mal wieder kurz probiert …..aber wenn man konsequent ist und es genau so versucht zu 
machen wie Tammy einem lernt, dann klappt es wirklich super! 
 
Ich kann jetzt zu jeder Zeit irgendwohin fahren, brauche niemanden der mir hilft und das ist einfach toll und 
genau dass, was ich von Tammys-Training erwartet habe. 
 
Vielen Dank Tammy! 
 
 
 


