
Manchmal wird unser Leben von Zufällen bestimmt, wenn es darum geht, sich für 
die ein oder andere Richtung zu entscheiden. Spricht man mit Westerntrainerin Re-
gina Götte, hat man den Eindruck, dass die Zufälle in ihrem Leben immer wieder 
die Richtung ihrer reitsportlichen Karriere bestimmt haben. So auch bei der 
Entscheidung der 1967 geborenen Reiterin für das Westernreiten.

Bereits mit 13 Jahren saß Regina Götte 
erstmals im Sattel und nahm zunächst den 
klassischen Weg über Reitunterricht in ei-
ner Reitschule. Mit 16 Jahren bekam sie 
mit Reitpony Flyga ihr erstes eigenes Pferd. 
Mit dem menschenbezogenen Pony 
verband sie eine besondere Freund-
schaft. „So ein Pferd hat man kein 
zweites Mal“, erzählt Götte strahlend. 
Ohne Sattel und Zaumzeug ging es da-
mals im Schritt, Trab und Galopp ins 
Gelände. Man verstand sich blind. 

Die mittlerweile erfolgreiche Western-
reiterin und -trainerin aus Ranstadt-
Bobenhausen, kam 1989 an ihrem 
damaligen Wohnort Leimen bei Hei-
delberg, zufällig zum Westernsport, der 
damals in Deutschland noch wenig ver-
breitet war. Eine Bekannte aus dem Stall, 
die gerade drei Quarterhorses frisch aus 
den USA importiert hatte, schwärmte ihr 
vom Unterricht bei Trainerin Else Schmidt 
vor, die in der Nähe Unterricht gab. „Mit 
dem Namen Else Schmidt konnte ich da 
noch gar nichts anfangen“ erzählt Götte 
schmunzelnd. Erst später lernte sie, dass es 
sich bei Schmidt um die hoch erfolgreiche 
Westerntrainerin handelte, bei der dann 
auch Götte trainierte. Der Zufall war es 
dann auch, der Regina Götte, die für ihr 
Studium der Agrarwissenschaften an der 
Universität Gießen nach Lich zog, zum 
Westernturniersport brachte. 

„In Marburg gab es ein Turnier für We-
sternreiter“, erzählt sie rückblickend. „Ich 
habe da angerufen, um zu fragen, ob ich 
einmal dort zugucken kann.“ Schließlich 
überredete sie ihr Telefonpartner dazu, sich 
gleich bei drei Prüfungen selbst für einen 
Start zu melden. Bei drei Starts erreichte 
Götte auf Anhieb einen Sieg und zwei Plat-
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Im Portrait: Westerntrainerin Regina Götte 
aus Ranstadt-Bobenhausen
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zierungen. „Da habe ich ge-
dacht, dass das Turnier-
reiten vielleicht doch 
ganz lustig ist.“ 
Bei ihrer 

selbst gezo-
genen Stute Double 
Oak Lightning schätzt 
die Trainerin, die seit 
2010 auf dem Orlitzhof in 
Ranstadt-Bobenhausen unter-
richtet, dass „die Leistung auf den 
Punkt abrufbar“ ist. Auch die Vielseitig-

keit ihrer Quarterhorsestu-
te, mit der Götte unter anderem 

auch in Rinderprüfungen startet, ist 
der Trainerin wichtig. Ihr oberstes Ziel bei 
der Ausbildung von Reiter und Pferd ist es, 
„den Reiter zu befähigen, sein Pferd so zu 
trainieren, dass es gesund erhalten werden 
kann.“ 2009 bekam sie bei den German 
Open in Riedstadt von der EWU das We-
sternreitabzeichen in Gold für überdurch-
schnittliche Erfolge verliehen. 

2008 startete Regina Götte in der Aachener Soers bei den Deutschen Meisterschaften Reining FN und war gleich mehrfach platziert.



xx

Dass Götte selbst als Trainerin agieren 
würde, entwickelte sich auch eher zufällig. 
1990 gab es in Lich zwar interessierte We-
sternreiter, aber kaum Trainer. „Freunde 
fragten mich dann, ob ich ihnen nicht ab 
und zu mal etwas aus dem Westernreiten 
zeigen kann.“ 1996 legte Götte die Prü-
fung zur Fachübungsleiterin Westernreiten 
(Trainer C) EWU ab. 2002 folgten Prü-
fungen zum Trainer B-Breitensport FN 
und zum Westernreitabzeichen in Silber. 
2012 bestand Regina Götte die Prüfung 
zur Pferdewirtschaftsmeisterin Zucht und 
Haltung und erhielt hierfür die Graf von 

Lehndorf-Plakette in Silber für besondere 
Leistungen. 2014 beendete sie ihr Studium 
mit dem Bachelor of Science in Agrarwis-
senschaften. Dies sind nur einige der Er-
folge, die zeigen, dass sich bei der Trainerin 
aus der Wetterau, die seit 2005 Trainerin 
-A Westernreiten-Leistungssport ist, alles 
um die Pferde dreht. Immer bemüht nach 
der eigenen reiterlichen Fortbildung, zäh-
len namhafte Ausbilder wie Jean Claude 
Dysli, George Maschalani, Kay Wienrich 
oder Ute Holm und Patrick Sattler zu ih-
ren Ausbildern. Auf dem Orlitzhof bietet 
Götte, die mehrfache Hessenmeisterin, 

auch das Training mit Rindern für Anfän-
ger und Fortgeschrittene an. „Das hat sehr 
viel Dynamik“, schildert die Trainerin, 
die über einen benachbarten Bauernhof 
immer auf genügend Rinder für das Trai-
ning zurückgreifen kann. Regina Göttes 
Ziel für die Zukunft ist es „fit zu bleiben, 
um noch lange reiten zu können.“ Außer-
dem betreibt sie neben ihrer Tätigkeit als 
Trainerin, Richterin und Turnierreiterin 
mittlerweile die Firma „Equi Consult Göt-
te.“ Hier trainiert sie unter anderem Füh-
rungskräfte. Diese Tätigkeit will Götte in 
Zukunft noch weiter ausbauen.

Trainerin Regina Götte lacht gerne.©
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Mehrfach erfolgreich 
bei den Hessischen 
Meisterschaften 
unterwegs: Regina 
Götte und Double Oak 
Lightning hier 2013. ©
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Viele Kinder fühlen sich von Pferden ma-
gisch angezogen. Wir wollen der Frage 
nachgehen warum das so ist und wie 
kleine Zweibeiner vom Umgang mit 
Pferden profitieren. Kinder sind meist 
begeistert von Pferden, wollen Rei-
ten lernen, über weite Wiesen ga-
loppieren, Abenteuer bestehen oder 
einfach mit diesen großen faszinie-
renden Tieren zusammen sein. Pfer-
den scheint es ähnlich zu gehen:

Häufig kann man beobachten, dass sie sich 
in der Nähe von Kindern sehr wohl füh-
len, einige sind in Gegenwart der kleinen 
Zweibeiner sogar besonders vorsichtig und 
sanftmütig. Als Herdentiere mit ausge-
prägtem Sozialverhalten verfügen Pferde 
über ein sensibles Gespür für Authentizität, 
die ihnen von Kindern oft entgegengebracht 
wird. Auch haben Kinder eine ausgeprägte 
Wahrnehmungsfähigkeit, sie können sich 
gut in die Bedürfnisse anderer Lebewesen 
einfühlen und handeln oft unvoreingenom-
men oder intuitiv ohne groß nachzudenken.
Vorausgesetzt weder Kind noch Pferd haben 
bislang schlechte Erfahrungen miteinander 
gemacht, kann sich auf Grundlage dieser 
Natürlichkeit zwischen beiden eine beson-
dere Kommunikation entwickeln. 
Im Gegensatz zu Erwachsenen, denen diese 
Fähigkeiten häufig aberzogen wurden, han-
deln Kinder unverfälschter und leben auch 
bewusster im  Augenblick.

xx

Pferde und Kinder

Kinder  leiden  unter  
Druck
Allerdings haben es auch 
Kinder heutzutage nicht 
immer leicht, denn in un-
serer  erfolgsorientierten 
Welt stehen auch sie schon 
viel zu häufig unter Druck: 
Die schulischen Anfor-
derungen werden immer 
höher, Freizeit ist oft mit 
Terminen und Aktivitäten 
vollgestopft, eine ständige 
Reizüberflutung von Smart-
phone und Co ist gang und 
gäbe und die Fantasie der 
Kinder wird nur wenig ge-
fördert. 
Zurück zur Natur ist daher 
eine wohltuende Alternative 
für Kinder, die sich wunder-
bar mit dem Hobby Pferd 
verbinden lässt. Besonders 
auf dem Pferderücken erfährt 
das Kind eine Art Entschleu-
nigung und das Gefühl ge-
tragen zu werden, wodurch 
es innerlich zur Ruhe kom-
men kann. Zudem wird die eigene Koor-
dination und Balance verbessert, was zur 
positiven Persönlichkeitsentwicklung beim 
Heranwachsenden führt. Das Reiten al-
lein steht dabei aber nicht im Vordergrund, 
vielmehr ist es auch der Umgang mit Pfer-
den von dem Kinder in vielerlei Hinsicht 
profitieren. Das Streicheln des Fells und 

Stallgeflüster / Meike Bölts

die Wärme des Pferdes 
hat positive Wirkung 
auf Herz-Kreislauf- und 
Muskelsystem, vermittelt 
Geborgenheit und stärkt 
ein gutes Selbstwertge-
fühl. Durch Pflege und 
Umgang mit dem Pferd ©
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lernen Kinder Verantwortung zu über-
nehmen und die Bedürfnisse anderer Le-
bewesen zu respektieren. Bei Kindern die 
Probleme im sozialen Umfeld haben oder 
traumatische Erlebnisse verarbeiten müssen 
kann mithilfe von sorgfältig ausgebildeten 
(Therapie-) Pferden auch ein Aggressivitäts 
– oder Angstabbau stattfinden. Der enge 
Kontakt mit dem Lebewesen Pferd ermög-
licht es Kindern wichtige Erfahrungen zu 
sammeln und durch die Bewegung im Frei-
en werden Fantasie und Kreativität geför-
dert. Besonders für Stadtkinder ist der enge 
Bezug zur Natur beim Hobby Pferd daher 
ein überaus positiver Aspekt. 

Spielerisches Lernen
Pferde können also für Kinder einen ganz 
besonderen Stellenwert einnehmen. Sie 
hören zu, kritisieren nicht, sind in ihrem 
Verhalten beständig und stellen so einen 
verlässlichen Freund dar. Der Motiovations-
wert für Heranwachsende ist entsprechend 
hoch, da sie lernen müssen die Verhaltens- 
und Ausdrucksweise von Pferden zu verste-
hen und selbst deutliche Signale oder Hilfen 
zu geben. So lernen sie auch in schwierigen 
Situationen Lösungen zu finden und die ei-
genen Interessen harmonisch zu verwirkli-
chen.  Wichtiger erster Grundstein für ein 
positives Reiterleben ist eine kindgerechte, 
spielerische und behutsame Herangehens-
weise an das Hobby Pferd. Bis zum Alter 
von etwa vier Jahren kann man Kinder hin 
und wieder mal auf ein Pferd setzen. Zum 
selbstständigen Reiten ist es aber noch zu 
früh da Kinder in diesem Alter  noch nicht 

über das notwendige Koordinationsgefühl 
verfügen. Den meisten bereitet es aber viel 
Freude auf dem Pferderücken sitzend, ge-
führt zu werden. Später, wenn das Kind 
besser im Gleichgewicht ist, können die er-
sten spielerischen Sitz- oder Turnübungen 
auf dem Rücken eines gut ausgebildeten 
Lehrpferdes stattfinden. Anleitung und Hil-
festellung eines pferdeerfahrenen Erwach-
senen ist unabdingbar da kleinere Kinder 
noch nicht in der Lage sind einem Pferd al-
lein korrekte Hilfen zu geben. Auch Unter-
richt mit komplizierten Anweisungen kön-
nen sie noch nicht umsetzen. Ähnlich wie 
junge Pferde können sich kleine Kindern 
auch nur kurz konzentrieren, weshalb sich 
kurze Übungseinheiten von ca. 10 Minuten 
anbieten, in möglichst kleinen Gruppen. 
Hier lassen sich beispielsweise spielerische 
Übungen einbauen bei denen die Kinder 
die Körperteile des Pferdes benennen, wa-
rum die Hufe ausgekratzt werden müssen 
oder was ein Pferd fressen darf. 

Fairness, Teamgeist und Einfühlungsver-
mögen
Sobald die kleinen Reiter etwas sattelfester 
sind können mit erfahrener Begleitung klei-
ne Ausflüge am Strick ins Gelände gemacht 
werden. In der Natur gibt es viel zu entde-
cken, man kann Spiele oder Führübungen 
einbauen, im Schritt über kleine Baum-
stämme reiten oder Pflanzen bestimmen. 
Teilen sich dabei zwei Kinder ein Pony, 
kann eines immer führen, sodass beide auch 
von den Erfahrungen des anderen lernen. 
Besonders viel Spaß machen auch Pony-

spiele oder Geschicklichkeitsübungen, mit 
Eierlaufen, Sackhüpfen, Schubkarrenrennen 
u.a.  Auch hier kann kindgerecht Wissen 
vermittelt werden, indem an einzelnen Sta-
tionen Fragen rund um die Pferdehaltung 
beantwortet werden müssen: Wie wird rich-
tig gesattelt? Woran erkennt man eine Ko-
lik? Warum nennt man Pferde Dauerfres-
ser? Wann legen Pferde die Ohren an? Der 
Fantasie sind hierbei kaum Grenzen gesetzt 
und es gilt je nach Alter der kleinen Reiter 
passende Aufgaben zu stellen. Wie nebenbei 
lernen sie so allerlei über Pferde ebenso wie 
Fairness und Teamgeist gegenüber anderen 
Kindern.  Da Kinder sehr wissbegierig sind 
und vieles hinterfragen kann es auch schon 
mal Fragen geben wie: „Warum steht das 
Pferd im Käfig“, oder: „Warum muss es auf 
dem Klo leben?“ Sie wollen Antworten und 
finden es oft nicht gut, wenn Pferde dauer-
haft eingesperrt werden. Es liegt daher an 
uns Erwachsenen Kindern zu vermitteln 
was Pferde wirklich brauchen und wie eine 
naturgerechte Pferdehaltung der Zukunft 
aussehen sollte. Deshalb ist  eine artge-
rechte Haltung mit viel Auslauf und Sozi-
alkontakten zu Artgenossen besonders für  
Kinder-Lehrpferde sehr wichtig – sie sorgt 
für Ruhe und Ausgeglichenheit und mit-
denkende Vierbeiner von denen Kinder viel 
für ihr späteres Leben lernen können. Rei-
ten lernen sollte immer in einer entspannten 
Unterrichtsatmosphäre stattfinden denn 
es  beinhaltet viel mehr als nur Technik: Es 
bedeutet auch Einfühlungsvermögen sowie 
Verständnis für die elementaren Grundbe-
dürfnisse von Pferden zu entwickeln.


