
Ziele setzen mit  

Wie du deine Erfolgskarte 

strategisch ausfüllst, für mehr 

Freude & Motivation mit 
deinem Pferd.  
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Hallo, 

Nimm dir am besten einen Moment 
Zeit, um zuerst den Ziel-Leitfaden 
durchzulesen bevor du loslegst. 

 

Viel Spaß auf dem Weg zur Erfüllung 
deiner Wünsche, 

 

Deine Laura Wildschut 

Bonus  Tipp: 

 

In der 9.Episode des Equinamic Podcasts 

Für die Visionäre der Pferdewelt kannst du 
nochmal praktische Tipps „nachhören“.  

 

Titel: Neues Jahr,  

Neues Glück –  

und mit neuen  

Zielen zu deinem  

Erfolg! 
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Ziel-Leitfaden 
1. Erst überlegen, dann auf einem leeren 

Blatt vorschreiben, erst ganz  zum 
Schluss in deine Karte eintragen! 

 

2. Fällt dir schon spontan ein, was du bis 
Ende 2020 erreicht haben möchtest? 
Wenn du dich noch nicht festlegen 
kannst, ist das auch gar kein Problem! 
Nimm dir für die Entscheidung ruhig ein 
paar Tage Zeit. Du kannst auch 
zunächst ein paar Notizen machen, 
Lege dich möglichst auf 1 Ziel fest, 
maximal 3. 

 

3. Ist dir was eingefallen? Geh nochmal in 
dich. Ist das wirklich dein persönliches 
Ziel? Oder lässt du dich von anderen 
beeinflussen? Versuchst du nicht, 
anderen nachzueifern? Ist es wirklich 
das, was Du dir für dich und für dein 
Pferd wünscht? 
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4. Wie kannst du dein Ziel am besten in 
Ziel-   Etappen unterteilen? Setze dir 
dazu auch jeweils eine Zeit fest.  

 

Beispiel: Eine Reitschülerin hat sich 
vorgenommen, ihr Pferd bis zum 
31.12.2020 in konstanter Anlehnung „am 
Zügel“ reiten zu können. Bis Ende April soll 
das auf kleinen Wendungen (z.B. 
verkleinerter Zirkel) konstant klappen. Bis 
Ende September hat sie sich 
vorgenommen, auch auf Zirkeln und 
anderen großen Wendungen die 
Anlehnung erhalten zu können. Und dann 
bis Dezember möchte sie dann quasi das 
ganze Puzzle zusammensetzen, und ihr 
Pferd auch auf geraden Linien in einer 
korrekten und gesunden Kopf-Hals-
Haltung reiten können.  

 

5. Nun kannst du deine 
vorgeschriebenen Zwischen-Etappen 
und dein großes Ziel für 2020 in deine 
Erfolgs-Karte eintragen. 

 
 

© Laura Wildschut, 2020 



6. Stelle sicher, dass du sie an einem 
Ort aufbewahrst, an dem du sie 
das ganze Jahr über immer 
wieder siehst und gut 
wahrnehmen kannst.  Sie wird 
dich immer wieder an deine Ziele 
erinnern und motivieren, dem in 
kleinen Schritten näher zu 
kommen! Zum Beispiel kannst du 
sie an deinen Kühlschrank 
hängen, an deinen Stallspind 
oder in deinem aktuellen 
Lieblingsbuch als Lesezeichen 
benutzen.  

 

7. Erzähle deinen Stallfreunden und      
-freundinnen von deinen Zielen und 
auch von deinen geplanten 
Zwischen-Etappen! Teilen macht 
Freude, unterstreicht nochmal 
deinen Willen, die Ziele auch wirklich 
erreichen zu wollen. Außerdem ist es 
klasse, wenn ihr euch mit den 
Pferden freundschaftlich unterstützt.   
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8. Wichtig:  Sei nicht zu verbissen und streng mit 
dir und deinem Pferd. Es wird an manchen 

Tagen auch Rückschritte geben, oder 

einfach nicht alles so klappen, wie du es dir 

vorgestellt hast.   

 

Hab keine Scheu, dann einfach das 
Tagesprogramm zu ändern und etwas zu 

machen, was euch beiden Freude breitet! Selbst 

wenn das Ziel am Ende nicht zu 10000% erreicht 

werden konnte, seid ihr doch jeden Tag etwas 

gewachsen und habt euch in die richtige und 

gewünschte Richtung entwickelt.                               

Letztendlich geht es um die vielen kleinen tollen 

Glücksmomente, die du mit deinem Pferd auf 

eurem Weg gemeinsam erlebt! 
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