
Carol Seiler mit ihrem Pferd auf Entdeckungsreise im Wald 

Kein Pferd kommt mit dem Sattel zur Welt 

Die Pferdetrainerin Carol Seiler gibt einen Einblick in die Arbeit neben dem Pferd, anstatt auf dem Pferd 

Statt die Pferde ihrer Reitschüler satteln 

zu lassen, begeistert sie Carol Seiler mit 

der Arbeit auf Augenhöhe. 

„Ich möchte einen Dialog mit meinem 

Partner und keine Befehle von oben 

erteilen“ erklärte Seiler. Denn Aussagen, 

wie, im Sattel hätte man die bessere 

Kontrolle oder könne besser sagen wie der 

Haase läuft, mache die Pferdetrainerin sehr 

nachdenklich. Ihr sei es wichtig ein 

gegenseitiges Vertrauen und dazu der 

nötige Respekt zu erlangen, ohne mit Druck 

zu arbeiten. Vielmehr gehe es darum, die 

Sprache der Pferde zu verstehen und auf 

diese einzugehen. Dies könne man am 

besten, vor allem am Anfang, vom Boden und 

nicht vom Sattel aus, so Seiler weiter. 

Reitpferd sein 

Viele Reiter seien sich nicht bewusst, was es für 

ein Pferd heisst, geritten zu werden. Es hat von 

Natur aus weder die Balance, noch die 

Muskulatur ein Mensch, welcher meist selbst 

nicht in der Balance ist, über Sprünge zu tragen 

oder ihn elegant durch das Dressurviereck 

schweben zu lassen. 

 

Ganzheitlich 

Als Tierhomöopathin versuche sie immer 

ganzheitlich zu handeln. Dazu gehören für 

Seiler die Bedürfnisse Ihres Vierbeiners zu 

kennen und darauf Rücksicht zu nehmen. 

So begeistert sie ihre Kunden mit Bodenarbeit, 

Freiarbeit, klassischer Arbeit an der Hand, 

Kappzauntraining usw. Weiter berichtet sie mit 

einem Lächeln: „Ich liebe es mit meinem Pferd 

zu Fuss durch die Wälder zu ziehen. Wir suchen 

feine Gräsli, laufen über Stock und Stein und 

lassen unsere Seelen baumeln.“ Und das Gute, 

so Seiler: Die Pferde sind ausgeglichen im Geist 

und gefordert in der Koordination. 

Ist Reiten also ein Tabu? 

Nein, so Seiler. Das Eine schliesse das Andere 

nicht aus. Aber man könne das Pferd vom 

Boden aus gut vorbereiten und es besser 

unterstützen. Als dipl. Centered Riding 

Instruktorin erteile sie auch sehr gerne 

Reitunterricht. Da ginge es vor allem um den 

Mensch. Sie legt grossen Wert auf 

Körperwahrnehmungsgefühl, Balance, 

Koordination und einen freien losgelassenen 

Sitzt. 
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