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Dein Show Mindset.....

Hallo  Du,
Dieses Workbook hilft dir herauszufinden, welches dein bestes Show
Mindset ist und was Du auf dem Turnier tun kannst, um es zu halten.

An sich gibt es hierfür keine Regeln. 
Wichtig ist, dass Du es für Dich und dein Pferd anpasst! Denn wenn Du es

versuchst unreflektiert überzustülpen, kann es sein, dass Du den Spaß
daran verlierst. So soll es ja nicht sein :)

SWEETS: An ihnen führt jedoch kein Weg vorbei. Das sind die drei dinge,
für die du an diesem Tag im Bezug auf dein Pferd dankbar bist. 

Worüber hast Du dich heute gefreut? Was war gut?
Und zwar aus tiefstem Herzen. Ein gibts nicht, gibts nicht! 

Finde mindestens drei Dinge, für die du dankbar bist/die gut geklappt
haben! Sie haben zwar nichts allgemein mit dem Turnierreiten zu tun, 

aber mit dem Thema Mindset! 
Dankbarkeit ist hier das große Stichwort :)

Wenn du Fragen zum Mindset oder gezielt sogar zum Coaching hast, dann
schreibe mir gerne! Du findest mich auf Instagram unter 

horse_habits_

Eine Sache noch....



#1
Warst du bereits mit deinem/einem Pferd auf einem Turnier? Wenn ja, wie waren deine Erfahrungen?

Wenn nicht, vielleicht warst Du schon einmal Zuschauer, wie hast Du es damals empfunden?

Was ist Dir negativ aufgefallen?

Was ist Dir positiv aufgefallen

Sweets :
1.
2.
3.



#2
Sicher hast du ein oder mehrere Vorbilder im Reitsport oder auch allgemein..

Mache Dir gerne kurz einmal Gedanken dazu und versuche mindestens drei zu notieren:

1.

2.

3.

Wenn Du an deine Vorbilder denkst, was genau beeindruckt Dich?
WARUM sind das deine Vorbilder? 

Welche Eigenschaften bewunderst Du an ihnen? Welche hättest Du gerne?

Sweets :
1.
2.
3.



#3
Wenn Du in ein paar Wochen an das Turnier zurückdenkst, was würdest du gerne über Dich und

dein Pferd sagen können?

Über welches Kompliment von Anderen würdest Du dich total freuen?
Was würdest du gerne hören, wenn über Dich und Dein Pferd geredet wird?

Sweets :
1.
2.
3.



#4
Versuche nun mit Hilfe der vorherigen Seiten, die Turnierreiterin/ den Turnierreiter zu beschreiben

der Du Dir wünschst zu sein? 
Und zwar wirklich groß geträumt! Wie wärst Du gerne auf dem Turnier?

Sweets :
1.
2.
3.



Angenommen, dein Wunsch hat sich erfüllt.
Kannst Du Dir vorstellen wie Du Dich auf dem Turnier fühlen würdest?

Was denkst Du, wäre anders? Was würdest Du zum Beispiel anders machen? 
Wann und wie würde sich Dein Pferd eventuell anders verhalten? 

Sweets :
1.
2.
3.

Woran würden es Andere merken? Sprich wodurch würden Sie Deine Veränderung wahrnehmen?

#5



#6
Worin siehst Du Deine/Eure größte Herausforderung im Bezug auf diesen Wunsch 

und im Bezug aufs Turnierreiten generell

Sweets :
1.
2.
3.



#7
Wenn Du ein Deine Vorbilder denkst, welchen Tipp würden sie dir vielleicht für diese

Herausforderung(en) geben?

Welchen Tipp würde die Turnierreiterin/ der Turnierereiter Deiner Wünsche Dir geben?

Sweets :
1.
2.
3.



Wann glaubst Du wird es Dir am schwersten fallen, DIESE(R) REITER/INN zu sein?

Was könnte dir dann helfen?

Sweets :
1.
2.
3.

#8



#9
Wenn Du nochmal an die Reiterinn/den Reiter denkst, der Du gerne auf dem Turnier wärst.  
Fällt Dir ein Slogan dafür ein? Oder vielleicht auch ein Lied, welches Du damit verbindest? 

Oder ein Bild? Versuche soetwas in der Art zu finden. 
Manchmal sind es solche Kleinigkeiten, die Uns helfen, unser Mindset zu bewahren.

DEINE IDEEN:

Sweets :
1.
2.
3.



#10
Wie könnte der perfekte Turniertag aussehen?

Was könnte ihn erschweren?

Wie könntest Du dich darauf vorbereiten? Was könnte Dir helfen?

Sweets :
1.
2.
3.



#11
Was könnte Dich tagsüber immer wieder an Dein Mindset erinnern?

Sweets :
1.
2.
3.



Und j e t z t  v i e l  Er f o l g  a u f  d e i n e m  n ö c h s t e n  T u r n i e r !  
Und  v o r  a l l e m  g a n z  v i e l  Spaß!

Jud i t h  Wag n e r
v o n  Ho r s e h a b i t s


