
   Adresse Trail:  
       Werchtebühl, 9465 Salez 
 
 
 

"Der Kopf reitet mit" 
 

Mentaltraining (Jolanda Stettler) meets Extrem-Trail (Michaela Schmidt) 

 
Ziele 
-Mehr innere Sicherheit 
-mehr Selbstvertrauen 
-Angstfrei reiten 
-Gelassenheit und innere Ruhe  
-eine tiefe Verbundenheit mit deinem Pferd 
-dein Pferd richtig lesen lernen, um Angst abzubauen 
-durch Bewältigung schwieriger Hindernisse mit deinem Pferd mehr Sicherheit im Gelände erlangen 
 
Ablauf:  
-Erstes Kennenlernen und Theorie (Pferde sind in der Zeit noch im Hänger oder in der Gastbox) 
-Praxisteil in der Halle 
-Mittagspause 
-Einzelcoching und Trailkurs 
-Abschlussgespräch 
 
Info: 

• 18.02.2023   

• Farmers Place AG in 5314 Kleindöttingen 

• Maximal 4 Startplätze 

• 500 CHF p.P. (ohne Verpflegung) Vorauskasse 

• Anmeldung ab sofort an: info@swiss-mountain-trail.ch 

• Gastbox 35 CHF / Tag 
 
 
Infos Mentales Training: Dein Pferd fühlt, was du denkst! 
www.mentaltraining-reiter.ch 
 
Du lernst, wie du dir selbst und deinem Pferd die nötige Sicherheit, auch in 
schwierigen Momenten oder Trails, vermitteln kannst und wie du Blockaden im 
Kopf löst. Sei es in einer ungewohnten Situation für dich und dein Pferd, bei der Bewältigung neuer, 
ungewohnter Aufgaben im Gelände oder nach einem Schreckmoment auf dem heimischen Platz, die 
Gedanken spielen in vielen Situationen eine grosse Rolle. Jolanda vermittelt auf einfache, aber sehr klare Art 
die Kraft des Mentalen Trainings. Mit vielen Praxisbeispielen zeigt sie den wirksamen Nutzen der eigenen 
Gedankenkraft im Reiten, welche sofortigen Veränderungen beim Pferd eintreten und wie man mental am 
besten trainiert, um den gewünschten Erfolg zu bekommen. 
 
 
Infos Extrem Trail Park www.swiss-mountain-trail.ch 
 
Extrem Trail ist für alle Reitweisen und Pferderassen geeignet: Profis, 
Liebhaber- und Freizeitreiter finden hier ihre Herausforderung. Pferd, 
Pony, Esel oder Maultier sind sehr herzlich eingeladen. Es geht dabei ganz 
um dich und Ihr Pferd. Ihr bekommt beide die Zeit zum Erarbeiten des 
Trails, um das Vertrauen zwischen deinem Pferd und dir auszubilden, zu 
vertiefen und die Trittsicherheit zu fördern. Der Park bietet Podeste, 
Brücke, Wippe, Hängebrücke, Gewässer, Schlucht, Steingärten, Treppen, 
Engpässe uvm. Unter Anleitung werden die Aufmerksamkeit, 
Koordination, Balance und Geschicklichkeit geschult. Muskelgruppen, die 
in der Ebene wenig genutzt werden, werden gestärkt. Die Rücken- und 
Hinterhandmuskulatur wird gezielt trainiert. Du und dein Teampartner lernt die Hindernisse zunächst 
geführt im Schritt kennen. Durch die erfahrene, ruhige und individuelle Anleitung von Michaela wirst du den 
Trail auch im Sattel erkunden wollen. Wir begleiten dich und erarbeiten die einzelnen Hindernisse 
nacheinander mit dir und deinem Pferd gemeinsam.  
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