
Nomination Trainer of the Year 2022 

Meine Schwester und ich wollen für dieses Jahr Sandra Scherrer als Trainerin des Jahres 2022 

nominieren.  

Sandra hat uns dieses Jahr viel geholfen bei der Arbeit mit unseren Pferden. Dank ihr haben wir in den 

letzten 5 Monaten nicht nur viel über das Reiten von Islandpferden gelernt, sondern uns auch beim 

Reiten selbst weiterentwickelt.  

Eines unserer Pferde, eine Stute, hatte über Wochen einen regelrechten «Gangsalat» beim Reiten 

entwickelt, und wir fanden die Ursache dafür nicht. Also haben wir uns an Sandra gewendet mit der 

Bitte, ob sie uns helfen könne, das Problem zu lösen. Mit viel Geduld und Konsequenz konnte Sandra 

uns zeigen, wie wir unsere Stute trainieren müssen und bereits nach 3 Monaten zeigte sie taktklare 

Gänge, welche nun wieder getrennt und abrufbar sind. 

Unser anderes Pferd, ein Wallach, hatte im vergangenen Winter eine lange Krankheitsphase mit 

Aufenthalt in der Tierklinik. Gemeinsam mit uns hat Sandra einen Plan zum Aufbautraining erarbeitet, 

so dass sich unser Pferd so gut stabilisiert hat, dass es möglich war, ein ausgeglichenes Training in allen 

Gängen durchzuführen und im Sommer war sogar die Teilnahme an der Schweizer Meisterschaft 

möglich. 

Über diese beiden Erlebnisse heraus haben wir uns Gedanken gemacht, in welchen Bereichen Sandra 

arbeitet und sich einsetzt. 

Dabei haben wir herausgefunden, dass Sandra Pferde vom Jungpferd über Freizeitpferd, bis Sportpferd 

ausbildet. Das sie mit Pferden, welche korrigiert werden müssen oder in der Rehabilitationsphase sind 

arbeitet. Sie bildet Reiter-innen vom Schulreiter über Freizeitreiter, bis Sportreiter aus und sie ist als 

Ausbildnerin im Beruf Pferdefachfrau tätig. 

Sandra macht als Trainerin keinen Unterschied, welchen Ausbildungsstand Pferd und Reiter haben. Für 

sie ist es wichtig das nicht nur der Reiter-in, sondern auch das Pferd Freude an der Arbeit haben.  

Und wir haben gelernt, dass es nicht nur wichtig ist wie das Pferd unter dem Reiter-in geht, sondern 

auch, dass wir als Reiter die Verantwortung haben, durch unseren Reitstil jederzeit rücksichtsvoll auf 

unser Pferd einzuwirken. 

Da Sandra sich nicht nur auf einen Teilbereich im Pferdesport spezialisiert hat, sondern für Alle 

Ansprechpartner und Trainerin ist, möchten wir sie als Trainerin oft the Year 2022 nominieren. 



 


