
Versteckte Potenziale 

durch die Pferde erfahren... 

...um als entschlossener 

Teamplayer mit der Mannschaft 

zum Sieg durchzustarten 

Seminare & Pferde 

Am Sonnenhang 32 
57223 Kreuztal-Eichen 

Tel.:    02732 / 76 22 00 

Fax:    02732 / 76 33 98 3 

Mobil: 0160 / 180 73 21 

info@seminare-und-pferde.de 

www.seminare-und-pferde.de 

Isabelle Banek, Dipl.-Ing. 

 Persönlichkeitstraine-
rin für Mensch und 
Pferd 

 Langjährige Manage-
menterfahrung in mit-
telständischen Unter-
nehmen und interna-
tionalen Konzernen  

 Life Mastery Univer-
sity (Anthony Rob-

Das Training hat die Themen Klarheit, Gelas-
senheit und Wille in den Vordergrund gestellt. 
Die ein und andere Spielerin hat das, was wir 
von den Pferden mitgenommen haben für die 
Motivation gebraucht. Der Aufstieg in die erste 
Bundesliga hat es uns gezeigt.  
Chef Trainer Jürgen Ehrmann,  

TSG 1899 Hoffenheim 

Wir haben uns kurz vor dem Spiel nochmals 
gesagt, wir wollen mit Klarheit und Entschlos-
senheit spielen und diese Entschlossenheit hat 
man im Spiel gesehen. 

Stürmerin Sabine Stoller 

Die Pferde haben mir gezeigt, dass es nicht im-
mer so geht, wie ich will. Manchmal muss ich 
einen anderen Weg gehen. Im Spiel hat man 
gesehen, das wir nicht mit Biegen und Brechen 
durch das Spiel wollen, sondern Ruhe bewah-
ren, als Team agieren und uns stellen. Mit die-
ser Klarheit und Entschlossenheit konnte ich 
unser Entscheidungstor schießen. 

Spielführerin Susanne Hartel 

Im Unterschied zu den Siegerteams fehlte es 
unseren Mädchen an Selbstvertrauen, an Klar-
heit und Entschlossenheit. Im Training mit den 
Pferden erlebte jede Spielerin wie stark sie ist 
und wie das Team von der eigenen Einstellung 
profitieren kann. Wir haben es geschafft, die 
Anregungen in den Alltag einzubauen und zu-
nächst den Klassenerhalt und dann den Westfa-
lenmeistertitel mit dieser Einstellung zu holen. 
Danke an das Seminar&Pferde-Team für diese 
Erfahrung. 
Trainer Sebastian Schirdewahn,  

B-Juniorinnen SV Fortuna Freudenberg 

 

Ihre Trainerin 

Stimmen zum Motivationstrai-

ning mit dem Pferd 
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Jeder Spieler hat seinen Platz in der Mann-
schaft, aber was ist der Stürmer ohne ein star-
kes Mittelfeld? Und die Verteidigung ohne ei-
nen guten Torwart? Eine Mannschaft ist nur 
dann erfolgreich, wenn jeder Spieler sein volles 
Potenzial innerhalb der Mannschaft entfalten 
kann. 

Eine Pferdeherde kann nur dann überleben, 
wenn die Tiere ihren Platz innerhalb der Herde 
erkannt und akzeptiert haben. Die zwei Leittiere 
Leithengst und Leitstute verkörpern Klarheit, 
Entschlossenheit, Verbundenheit und Gelas-
senheit. 

Jede Sportmannschaft ist nur dann erfolgreich, 
wenn sie aus talentierten Einzelkämpfern be-
steht, die als geeinte Mannschaft ein Ziel verfol-
gen.  Alle Spieler müssen die Stärken ihrer Mit-
spieler kennen und situationsbezogen entschei-
den, welche Strategie den größten Erfolg er-
reicht. 

In der Begegnung mit dem Pferd erfährt der 
Spieler, ob er erstens Klarheit besitzt und diese 
auch mit Entschlossenheit umsetzen kann. 
Zweitens mit welcher Ausstrahlung er im Team 
und vom Umfeld wahrgenommen wird. 

 Ambitionierter Trainer 

 Talentierter Nachwuchsspieler 

 Aufstiegs– oder Abstiegskandidat 

 und wollen den Meistertitel 

Sie sind bereit, mit der ganzen Mannschaft 
neue Wege zu gehen, um jeden zu stärken und 
ein tiefes Wir-Gefühl zu entwickeln.  

 

 

 

 

 

 

Im Erkenntnis– und Motivations-
training mit dem Pferd  

 

 Betreten Sie die Ihnen bis jetzt unbekann-
te Welt der Pferde und erfahren, wie eine 
Herde/Mannschaft funktioniert 

 Erkennen Sie Ihre eigenen Ressourcen 

 Erleben Sie, wann Sie auf dem Spielfeld 
agieren und reagieren 

 Erfahren Sie, welche Potenziale Sie in 
Stresssituationen abrufen können 

...um Ihre Akzeptanz in der 
Mannschaft zu festigen und ein 
optimales Zusammenspiel im 

Team mit zu gestalten. 

Seminare in Siegen-Kreuztal (NRW) 

Am Standort Kreuztal - nahe Autobahnkreuz 
A45/A4 Olpe - sind die optimalen Bedingungen 
zur Durchführung unserer Seminare gegeben. 
Wir setzen 25 Pferde zum Training ein, damit 
jeder Teilnehmer ein eigenes Pferd - nach dem 
Gesetz der Resonanz - erhält. Das Programm 
ist auf Ihre Bedürfnisse Aufstieg, Klassenerhalt 
oder Anderes abgestimmt. 

Erfolgsfaktoren des Seminars 

 Erprobte Managementtechniken seit 
über 15 Jahren 

 Einsatz bekannter Motivationstechniken 
zur Festigung der neuen Erkenntnisse 
und zur Zielerreichung 

 Umfangreiche Fachkenntnisse aus dem 
Sportbereich 

 100% Zielerreichung bisher gecoachter 
Mannschaften 

 Videoaufnahme je Spieler und Möglich-
keit des ergänzenden Coachings 

 Das Pferd als objektiver/unbestechlicher/
neutraler Feedback-Geber für das Ver-
halten von Menschen in Stresssituatio-
nen 

  

Die Aufgabe in der Mannschaft Sie sind 


