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Die Anzahl an Pferden, Ponys und Eseln in der Schweiz steigt seit 

Jahren stetig an. Gemäss einer offiziellen Studie des Schweizeri-

schen Nationalgestüts wurden Ende 2012 bereits 103 010 Equiden 

 gezählt. Die Aktivitäten in der gesamten Pferdebranche schaffen 

rund 12 900 Arbeitsplätze.  Entsprechend gross ist auch die Anzahl 

an Trainern und Ausbildnern. Zumal auch solche aus dem 

 benachbar ten Ausland regelmässig in die Schweiz reisen und 

 Kurse geben. Daher kann die Suche nach dem geeigneten Trainer 

schnell auch zur viel zitierten «Suche nach der Nadel im Heuhau-

fen» werden. Auf den folgenden Seiten haben wir 20 etablierte 

Ausbildner porträtiert, die allesamt in der Schweiz unterrichten. 

Dies soll Ihnen, liebe Leserinnen und Leser, einen ersten Über-

blick über das vielfältige  Angebot verschaffen und bei der  Auswahl 

des geeigneten Trainers nützliche Tipps geben.
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Uta Gräf

Peggy Cummings
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Ingrid Klimke Philippe Karl Jürg Röthlisberger

Eckart Meyners Pat Parelli Kay Wienrich Manuela Witt

Roland Messerli Urs Heer Linda Tellington-Jones

Pedro Torres Doris Süess Christophe Hasta Luego Nick Muntwyler

Marc Röthlisberger Arnoud van der Sman Bent BranderupMarkus Eschach
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Von der Steppe  
in den Stall

Auf der Suche nach den Wurzeln 

der Pferdekommunikation  

und deren Vergleich zu unserer 

heutigen Pferdearbeit entstand 

eine interessante Recherche  

über die Zusammenhänge  

des modernen Horsemanship 

und den antiken Quellen.

D
ie Begeisterung und Bewun-
derung für die Pferde hat zu 
keiner Zeit mehr Menschen 
erreicht als in der heutigen 
Zeit. In unseren Seminaren 

werden viele Fragen zu diesem Thema ge-
stellt, und da wir eine moderne Form aus 
dieser alten Zeit als unsere Kunst bezeich-
nen, sehen wir einen wichtigen Teil darin, 
den Dingen auf den Grund zu gehen, um 
sie aktuell und neu vermitteln zu können.
Ist diese Herangehensweise der gleichwer-
tigen Partnerschaft mit dem Pferd aus 
unserer modernen Gesellschaft erwach-
sen? Oder gab es diese Einstellung und 
Methoden schon in früherer Zeit? Gibt es 
Hinweise auf Techniken oder Hilfsmittel?

HorSemanSHip
Horsemanship ist heute ein gefestigter Be-
griff in der Pferdewelt und steht für eine 
partnerschaftliche Kommunikation mit 
dem Pferd. Horsemanship steht auch für 
eine gebisslose Reitweise mit langem Zü-
gel und das freie Folgen des Pferdes am 
Boden durch Bewegungsspiele, die aus 
dem Herdenverhalten der Pferde über-
nommen wurden. Ein weiteres Merkmal 
ist ein Stock als Kommunikationshilfe.

Zwei ricHtungen  
deS ZuSammenSeinS
Ohne das Pferd wäre der Mensch in seiner 
Entwicklungsgeschwindigkeit in Kultur, 

Technik und Eroberung wohl nicht so 
schnell weitergekommen. Das Pferd gab 
den Menschen eine einzigartige Mobilität 
und ein starkes Selbstbewusstsein. Das 
Reiten und das Benutzen von Waffen, wie 
zum Beispiel des Bogens, eröffneten die-
sen Völkern eine starke militärische Macht 
und dadurch auch eine gesellschaftlich 
hohe Position in der Geschichte.

Bei dieser Betrachtungsweise müssen 
wir unseren heutigen Blickwinkel verlas-
sen und uns auf neue Sichtweisen einlas-
sen. Das Klima, die spirituelle Einstellung 
zur Natur und die sozialen Strukturen wa-
ren in vielen Bereichen anders als in unse-
rer heutigen Welt. Der Gegensatz eines 
nomadischen oder bäuerlichen Lebens im 
Rhythmus der Tiere und den Jahreszeiten 
zu einer Stadtkultur ist gross, und beide 
Lebensweisen haben einen entsprechen-
den Einfluss auf Mensch und Pferd.

Schnell wird ein romantisches Bild 
einer historischen Zeit gemalt. Sicherlich 
waren aber in dieser Welt nicht alle Men-
schen, die in einer reiternomadischen Kul-
tur oder in einem städtischen Reiteradel 
lebten auch automatisch Pferdeflüsterer, 
doch geben uns einige Informationen aus 
der Geschichte Hinweise auf vorhandene 
Verbindungen oder ähnliche Verhaltens-
weisen des Pferdes, wie sie durch heutige 
Horsemanship-Prinzipien erreicht werden 
können.

dein pferd Sei ZuVerläSSiger 
freund, nicHt SklaVe
Eine der wichtigsten Quellen zur Pferde-
ausbildung der Antike sind die Schriften 
von Xenophon (430 v. Chr.). Er war ein 
antiker griechischer Politiker, Feldherr 
und Schriftsteller.

Seine Schriften über die Pferdeausbil-
dung sind bis heute eine wichtige Grund-
lage und Orientierung in der Reitkunst.  
Xenophon wurde durch die Reitweise der 
Perser zutiefst beeindruckt und inspiriert.  

In seinen Schriften fordert er dazu auf, 
dass der Reiter das Pferd als Partner sehen 
und es so auch behandeln sollte. Das Pferd 
musste viel Vertrauen zum Menschen  
haben, da man sich im Krieg und in Not-
situationen vollständig darauf verlassen 
musste.

In seinen Schriften lehnt Xenophon 
jede Gewalt im Umgang mit Pferden ab. Er >
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betont, dass man die Bedürfnisse des Pfer-
des und die individuelle Behandlung in 
den Vordergrund des Trainings stellen soll-
te. Belohnung waren für ihn eine wichtige 
Ausbildungshilfe. Einer seiner aussage-
kräftigsten Grundsätze ist sicherlich:  
«Dein Pferd sei zuverlässiger Freund, nicht 
Sklave.»

Dieser Grundsatz von Xenophon spie-
gelt eine grosse Lebenserfahrung und tiefe 
Pferdekenntnis wider. Sein Auftrag war 
die Ausbildung von Reiter und Pferden für 
den Ausnahmezustand eines Kampfes, 
und wir können vermuten, dass er seine 
Philosophie wohl auch den zukünftigen 
Reitern vermittelt hatte und sie eine fort-
geschrittene Lebenseinstellung im Um-
gang mit dem Pferd lehrte.

Er beschrieb den Einfluss der körperli-
chen und charakterlichen Ausbildung des 
Reiters auf das Pferd. Hier zeigt sich, dass 
Xenophon nach einer ganzheitlichen 
Denkweise das Reiten vermittelt haben 
muss. Er betonte die Fähigkeit, sich selbst 
und seine Emotionen zu kennen und diese 
kontrollieren zu können, um im Kampf zu 
überleben.

Was Xenophon in der Begegnung mit 
den Persern sah, waren Reiter, die von 
klein auf mit Pferden aufgewachsen sind 
und dadurch eine Natürlichkeit und eine 
gute Balance entwickelten, sodass es für 
sie kein Problem war, freihändig zu reiten.

In dem Buch «Persian Archery and 
Swordsmanship» von Dr. M. Khorasani  

können wir ebenso Hinweise zu der Reit-
weise der Perser aus dem 16 Jahrhundert. 
finden. 

Als Beispiel einen Auszug aus einem 
Bericht von Sir Jean Chardin, einem fran-
zösischen Forschungsreisenden, der ins-
besondere den vorderen Orient bereiste 
und Reitübungen am Safaviden-Hof be-
schreibt: Er berichtet, dass der Reiter 
einen guten Sitz, die Fähigkeit ohne Steig-
bügel zu Galoppieren und das Pferd abrupt 
zum Stehen zu bringen benötigt, ohne 
dass er sich dabei viel bewegte.

Diese und weitere Reitübungen von bei-
nahe artistischem Ausmass waren Teil der 
Reiterkunst Persiens. Chardin erklärt wei-
ter: «Die Reiter sitzen so leicht auf dem 
Pferd und können das Pferd ohne Zügel 
angallopieren.»

Was die hier beschriebenen Aussagen 
verbindet, ist die Tatsache, dass Pferd und 
Reiter für den Kampf ausgebildet wurden 
und die Reitweise auf eine mehr oder 
 weniger zügellose Technik und ein Ver-
schmelzen von Reiter und Pferd durch 
einen unabhängigen Sitz ausgerichtet war.
Ebenso gab es wohl Wissen über das 

 Nutzen der Dynamik der Pferdekraft in 
Verbindung mit den unterschiedlichen 
Waffen der jeweiligen Zeitepoche. Die Ver-
sammlung des Pferdes, ohne die ein ge-
zieltes Reiten von Wendungen, Blockieren 
von Angriffen und Ausführen von Kontern 
nicht möglich ist, scheint wohl hier das 
normale tägliche Training für Reiter und 
Pferd zu sein.

Viele dieser Punkte sind heute noch, 
wenn auch ohne militärische Anwendung, 
erstrebenswerte Ziele in der Reitkunst. 
Das leichte Reiten, ein gutes Teamwork 
und ein Verlasspferd ist es, was wir uns alle 
Wünschen.

«EquitEs infrEnati – PfErdE, diE 
niE EinEn Zaum brauchEn»
In «Die Reiter Roms», einem einzigartigen 
Werk von Marcus Junkelmann, bekom-
men wir Informationen über die Entwick-
lung der römischen Kavallerie. Hier erfah-
ren wir von einem Nomadenstamm aus 
Nordafrika. Dieses Reitervolk siedelte in 
der Region des heutigen Algeriens und 
wurde von den Römern die Numider ge-
nannt.

Die Numider waren typisch für die 
 Reiterei des Altertums. Durch ihre Ge-
schwindigkeit als Reitergruppe konnten 
sie schnelle Angriffe reiten, und beein-
druckenderweise führten sie diese ohne 
Sattel und Zaumzeug aus. Wegen dieser 
Art zu Reiten nannten die Römer die Nu-
mider auch «Equites infrenati», was soviel 

«Dein Pferd  
sei zuverlässiger 

Freund,  
nicht Sklave.» 

 
Xenophon 430 v. Chr
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Sommer Spezial: 
Antikes Horsemanship – Kampfkunst 
und Reitkunst – HorseAiKiDo®

In diesem einmaligen Sommer-Event vermittelt 
Pettra Engeländer von der IEHAS die Lehren der 
antiken Pferdeausbildung und Methoden, Pferde 
und Reiter auszubilden.
Das moderne Lehrkonzept kombiniert die archai-
sche Sichtweise mit dem heutigen Wissen und 
Erkenntnissen. In einer lebensnahen Sicht wird 
das Beste für Pferd und Reiter in das Hier und 
Jetzt gebracht.
Ein intensives Event für Dich und Dein Pferd, 
oder mit unseren Pferden.
•	 Gehe	mit	HorseAiKiDo® auf der  

nonverbalen Ebene in Deine Präsenz.
•	 Erlebe	eine	neue	Navigation	in	der	Welt	 

der Pferde und des Menschen.
•	 Entwickle	mit	uns	Deine	eigene	Art,	 

mit Pferden zu kommunizieren.

HorseAiKiDo® bildet Dich in Deiner Zentrierung 
und	persönlichen	Kraft	aus,	damit	Du	selbststän-
dig und unabhängig deinen Weg mit den Pferden 
erweitern kannst.

26. bis 28. August 2016
Eichhof, 8471 Berg (Dägerlen)

Anzeige

Pferdetraining Worblental
Christine Stucki

Mobile +41 (0)77 406 79 49

www.equikinetik.ch

Körperliche Fitness - geistiges Wohlbefinden
Training - Reha - Therapie für Mensch + Tier

   
   

Pf
er
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          equikinetik.ch

bedeutet wie «Pferde, die nie einen Zaum 
brauchen».

Aus antiken Quellen geht  hervor: Der 
römische Gelehrte Claudius Aelianus 
 beschreibt die Pferde «aussergewöhnlich 
schnell und kräftig und obendrein folg-
sam, sodass die Numider sie ohne Trense 
oder Zügel geritten haben und sie einfach 
mit einem Stöckchen gelenkt werden 
konnten».

Dieses antike Horsemanship kann man 
noch heute als Darstellung auf der Traian-
säule in Rom sehen (107 bis 117 n. Chr.). 
Auf dieser Darstellung erkennt man sehr 
gut, dass die numidischen Reiter ohne Sat-
tel und Zaumzeug im Kampf reiten und 

ihre Pferde nur mit der Hilfe eines Stri-
ckes, der um den Hals des Pferdes liegt, 
lenken.

NAtüRlicHe VeRbuNDeNHeit
Es muss eine starke Verbindung zwischen 
den numidischen Reitern und ihren Pfer-
den gegeben haben, um mit einem Hals-
ring in einen Kampf zu reiten. Hier wird 
eine Einheit von Reiter und Pferd darge-
stellt, die viele nicht für möglich halten.

Hier können wir klare Horsemanship-
Methoden in der Antike erkennen. Das 
Lenken des Pferdes durch einen Halsring 
und auch der Stock als Kommunikations-
hilfe wird hier dargelegt. Auch hören wir 

in den Texten, dass eine gute Balance im-
mer wieder betont wird.Der lange Zügel 
und ein ruhiger Oberkörper führen zu 
einem unabhängigen Sitz.

Bei all den Informationen, die wir hier 
über die Griechen, Perser und noch vielen 
anderen Pferdevölkern haben, dürfen wir 
nicht vergessen, dass diese Menschen mit 
ihren Pferden Tag für Tag zusammenleb-
ten, und in eben diesem Zusammensein 
liegt einer der wichtigsten Unterschiede 
zu unserer heutigen Situation und gleich-
zeitig der Schlüssel, um diese Verbinung 
wieder zu erlangen.
 PettRA eNgeläNDeR, leiteRiN DeR ieHAS – 

ZeNtRum füR KAmPfKuNSt uND ReitKuNSt
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IngrId KlImKe

Es war im Jahre 2012, als Ingrid Klimke den Titel «Reitmeister» 
von der Deutschen Reiterlichen Vereinigung (FN) verliehen bekam. 
Damit ist sie die zweite Frau, welche diesen Titel tragen darf. Als 
Tochter von Olympia-Sieger Dr. Reiner Klimke in eine Sportlerfami-
lie geboren und mit Pferden aufgewachsen, gab es für die junge Frau 
bereits früh nichts als Reiten. Bis zum heutigen Tag mit grösstem 
Erfolg, aber auch mit viel Liebe zum und mit Einfühlungsvermögen 
ins Pferd.

A
uf dem Pferd gesessen hatte 
Ingrid Klimke wohl bereits 
als sie gerade einmal laufen 
konnte. Vater Dr. Reiner 
Klimke ist bis heute einer 

der erfolgreichsten Olympioniken der 
Welt mit seinen sechs Goldmedaillen. Sein 
Herz gehörte früh sowohl der Dressur als 
auch der Vielseitigkeit. Die Pferde der Fa-
milie Klimke wurden demnach allesamt 
nicht nur in einer Disziplin ausgebildet. 

Bis heute verfolgt Ingrid Klimke den 
Gedanken ihres viel zu früh verstorbenen 
Vaters: Pferde erst mit drei Jahren anrei-
ten, eine schonende Ausbildung auch mit 
Hilfe von Cavalettis für Pferde aller Diszi-
plinen, Geländeritte auch für Dressurpfer-
de und vor allem viel Spass und Freude 
beim Reiten für Mensch und Tier. Deutlich 
beeinflusst wurde die heute 48-Jährige 
auch von Paul Stecken, Ausbilder und mit 
100 Jahren wohl der älteste noch lebende 
Reitsport-Trainer der Welt. Er war neben 
ihrem Vater Ingrid Klimkes grosser Lehr-
meister, nachdem sie einer Lehre als Bank-
kauffrau sowie einem Lehramtsstudium 
«Adieu» gesagt hatte, um sich voll und 
ganz den Pferden zu widmen.

Ingrid Klimke ist hocherfolgreich als 
Ausbilderin und Sportlerin. Damon Hill ist 
eines ihrer selbstausgebildeten Pferde, die 
eine grosse Karriere vorzuweisen haben. 
Dazu kommen jene Cracks, die mit der 
Reiterin selbst unvergesslich bleiben wer-
den: Sleep Late, Butt’s Abraxxas, Escada, 
Hale Bob – allesamt unterwegs auf  
den anspruchsvollsten Vielseitigkeitsstre-
cken dieser Welt. 

Vier Mal nahm Ingrid Klimke bereits an 
Olympischen Spielen teil: Sydney, Athen, 

who  
is who

Hongkong, London. Dabei gewann sie 
zwei Goldmedaillen mit der deutschen 
Mannschaft: «Gerade in Erinnerung an 
meinen Vater, der in seiner aktiven Lauf-
bahn in olympischen Jahren zählte, be-
deutet es mir SEHR VIEL, an den Spielen 
teilzunehmen.»

Neben ihren Pferden lebt Ingrid Klimke 
für ihre Familie: Ehemann Andreas Bus-
acker sowie die beiden Töchter Greta, die 
selbst bereits an ersten Vielseitigkeitsprü-
fungen teilnimmt, und Philippa. Sie wid-
met sich neben dem grossen Sport beson-

mein «spezielles» Pferd 

«Nach meiner Ponyzeit verguckte ich mich in den 
charakterstarken und schicken Trakehnerhengst 
‹Pinot›. Damals wollte mein Vater ihn nicht für 
mich kaufen, weil er kein talentiertes Dressur-
pferd war. Ich liess mich aber nicht von ihm ab-
bringen und konnte dann doch meinen Vater 
davon überzeugen, dass er genau der Richtige 
für mich ist. Mit Pinot konnte ich einfach ALLES 
machen. Mit ihm ritt ich von A-M in allen drei 
Disziplinen als Jugendliche und hatte so ein Ver-
trauen zu ihm. Ob Ausritte oder ohne Sattel rei-
ten oder Steigen auf Kommando – er ging für 
mich durchs Feuer und hat mir alles beigebracht. 
Seitdem sind mir die Trakehner und die Hengste 
ans Herz gewachsen. Der Charakter zählt min-
destens so viel wie das Vermögen eines Pferdes.»

ders der Ausbildung junger Pferde nach 
den Prinzipien ihres Vaters. Zudem gibt sie 
ihr Wissen auf zahllosen Seminaren wei-
ter und betreut einige Schüler. Klimke ist 
Mitglied in «Xenophon e. V. – Gesellschaft 
für Erhalt und Förderung der klassischen 
Reitkultur». Zudem nutzt die Reiterin ihre 
Erfahrungen bei der Entwicklung neuer 
Trensen und Sättel der Firma «Passier» wei-
ter. Ingrid Klimke wirkte bereits an einer 
Vielzahl von Büchern mit und bringt Lehr-
filme in Zusammenarbeit mit «Pferdia TV» 
heraus.   AlexAndrA Koch
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Uta Gräf

Die 46-jährige Uta Gräf bildet Dressurpferde aller Leistungsklassen 
aus. Zusammen mit ihrem Mann Stefan Schneider hat sie das ehe-
malige Klostergut Rothenkircherhof im deutschen Kirchheimbolan-
den zu einer praktischen Reitanlage umgebaut. Die Landestrainerin 
für die Dressurreiterinnen mit Handicap in Rheinland-Pfalz kann 
unzählige Klassierungen und Grand-Prix-Siege vorweisen und steht 
ein für «feines Reiten mit motivierten Pferden» – nach ihrem  
gleichnamigen Buchtitel.

F
reunde nahmen mich mit auf 
eine Ponyfarm, ich nahm Reit-
stunden und so wurde meine Lei-
denschaft zu Pferden in die Wege 
geleitet. Die Ausbildung Pferde-

wirt mit Schwerpunkt Reiten habe ich zwi-
schen 1994 und 1996 absolviert, die Meis-
terprüfung dann 2001. Ich arbeite aktuell 
alle zwei Wochen mit meinem Trainer 
Philip Becker zusammen, welcher auf 30 
Jahre Pferde-Ausbildung im Stall von Her-
bert Krug zurückblicken kann.

Es soll bEidEn spass machEn
Am Reiten als Ganzes fasziniert mich vor 
allem, dass ich ein Pferd immer besser 
kennen lerne und die Harmonie zwischen 
uns wachsen kann. Die Feinabstimmung 
und die Verständigung zwischen Pferd und 
Reiten nehmen Gestalt an und wachsen 
mit fast jedem Ritt. Mein Ziel kann ich wie 
folgt beschreiben: Ich will versuchen, so 
zu reiten, dass mein Pferd auch Spass da-
ran hat. Ich strebe also an, dass mein Pferd 
im Idealfall das auch gerne macht, was ich 
von ihm möchte. Viele Reiter kennen mei-
ne Bücher, aber was mir mindestens eben-
so viel Spass macht, ist die Verwirklichung 
meiner DVD, denn hier kann ich in Bild 
und Ton weitergeben, was mir wichtig er-
scheint. Da stecke ich viel Herzblut mit 
rein und freue mich, wenn ich damit etwas 
von meinen Erfahrungen weitergeben 
kann.

pErsönlichE ErfolGE
Die siegreiche Wiesbaden-Kür ist mir na-
türlich speziell gut in Erinnerung geblie-
ben, aber es sind nicht nur die Turniermo-
mente, die prägen. Reitet man ein Pferd 

wie Le Noir, freut man sich jeden Tag aufs 
Reiten. Unglaublich viel Spass hat mir 
auch die Teilnahme am Showprogramm 
der Equitana gemacht oder die Vorfüh-
rung am Bundes-Championat. Was ich si-
cher beibehalten werde, ist die Durchfüh-
rung von Seminaren, weil ich da live 
meine Ausbildungsmethoden vorstellen 
und detailliert erklären kann, warum ich 
jetzt was wie mache. Ich will die Pferde als 
Individuen wahrnehmen und nach ihrem 
Charakter und körperlichen Möglichkei-
ten fördern und darauf eingehen. Manche 
Übungen gehen dem einen Pferd leicht 

mein «spezielles» pferd

«Der Holsteinerhengst ‹Le Noir› ist ehrlich, eifrig 
und einfach ein tolles Pferd. Bei ihm musste ich 
nie auch nur eine Sekunde lang denken, das kann 
oder will er nicht. Er gab und gibt immer 100% 
und ich kann sicher sein, wenn etwas nicht ge-
klappt hat, dann hatte es seinen Grund. Weil er 
so feinfühlig ist, lernt man viel auf ihm. Nach ‹Le 
Noir› hatte ich das Glück, noch ein weiteres Pferd 
im Bundeskader zu haben. Ausserdem habe ich 
noch eine Reihe weiterer toller Pferde und bin 
gespannt, was die Zukunft bringt.»

von der Hand, mit anderen Manövern hat 
es vielleicht mehr Mühe. Ich möchte bei 
jedem Pferd herausfinden, was es moti-
viert. Einige empfinden eine Schrittse-
quenz als Belohnung und andere finden 
eine frische Galopprunde cooler. Wichtig 
ist ganz klar, dass das Pferd es will. Und ich 
muss darauf achten, dass ich etwas, das 
gut gelungen ist, nicht zu oft wiederhole, 
nur weil es mir Spass macht.
  Karin rohrEr

www.gutrothenkircherhof.de

who  
is who
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PhiliPPe Karl 

Philippe Karl, heute 69 Jahre alt, ist einer der grossen, französischen 
Meister-Ausbildner. Sein Weg führte ihn über die weltberühmte  
Cadre Noir bis hin zu seiner eigenen Schule der Ausbildung:  
die «Ecole de Légèreté».

who  
is who

L
égèreté, das bedeutet auf Deutsch 
so viel wie «Leichtigkeit». Die 
«Ecole de Légèreté» stellt die klas-
sische Reitkunst in den Mittel-
punkt. Vielfach beschrieb Philip-

pe Karl bereits die Irrwege, welche die 
Dressur heute bisweilen zu nehmen pflegt. 
Auch eines seiner bekanntesten Bücher 
trägt den Titel «Irrwege der modernen 
Dressur: Die Suche nach der klassischen 
Alternative». Besonders kritisch sieht der 
Franzose die aktuellen Methoden der Aus-
bildung, welche teilweise lediglich darauf 
abzielen, innerhalb kürzester Zeit das 
Pferd auf höchstes Wettkampfniveau zu 
bringen, um dann kräftig Preisgeld ein-
heimsen zu können. 

Obgleich er schon früh Kontakt zu Pfer-
den hatte, entschied sich der junge Philip-
pe Karl in den 60er-Jahren des vergan-
genen Jahrhunderts zunächst für ein 
Studium der Medizin. Dieses brach er je-
doch nach einigen Semestern ab, um sich 
fortan seiner Leidenschaft – den Pferden 
– zu widmen. Von 1968 bis 1971 nahm er 
ein Studium der Pferdezucht am «Centre 
d´Enseignement Zootechnique» in Ram-
bouillet auf, einem weltweit bekannten 
Ausbildungszentrum für Tierzucht. 

Seine Studien führten ihn zudem ins 
französische Nationalgestüt Haras du Pin 
in der Normandie. Nach Abschluss des Stu-
diums mit dem Diplom stand Karl bis 1979 
der Abteilung für Reiterei in Rambouillet 
vor. 1980 gründete er seinen eigenen Be-
trieb und war sportlich in Vielseitigkeit 
und Springen unterwegs. Von 1985 bis 
1998 war Philippe Karl für die französische 
nationale Reitschule Cadre Noir (vergleich-
bar mit der Spanischen Hofreitschule in 

Wien) tätig. Besonders die Arbeit am lan-
gen Zügel und an der Doppellonge prägten 
seine Vorführungen in jenen Jahren und 
zeigten schon viel von dem, was Karl spä-
ter in seinen Kursen weitergeben würde. 

Seit 1998 ist Philippe Karl mit seinen 
eigenen Lehrgängen in ganz Europa und 
in den USA unterwegs. 2004 bildete er erst-
mals interessierte und qualifizierte Reit-
lehrer nach den Prinzipien der von ihm ins 
Leben gerufenen «Ecole de Légèreté» aus.  

Am Wichtigsten ist Philippe Karl in sei-
ner Arbeit stets der Respekt vor dem Pferd. 
Die Natur des Pferdes soll voll und ganz 
verstanden und anerkannt werden. Psy-
chische und physische Gewalt dem Pferd 
gegenüber (wie dauerhafte Stallhaltung 
ohne Kontakt zu anderen Pferden oder die 
Nutzung von diversen einengenden Hilfs-
zügeln) sind für den Ausbildner tabu. 

Karls «Ecole de Légèreté» ist für Pferde 
aller Rassen und sportlichen Orientierun-
gen empfehlenswert. Die Basiskurse er-
strecken sich über drei Jahre mit mehre-
ren Kurseinheiten, bei denen sowohl 
Training unter dem Sattel wie auch an der 
Hand wichtige Inhalte sind. 

Der Name der «Ecole de Légèreté» wur-
de patentrechtlich eingetragen und darf 
nur von Philippe Karl und auf seine Zu-
stimmung hin genutzt werden. Neben 
zahlreichen Büchern (mit eigenen Zeich-
nungen des talentierten Hobby-Malers 
 Philippe Karl) erschienen auch mehrere 
DVD des Ausbildners. Besonders bekannt 
wurden die Übungsprogramme, die Philip-
pe Karl und sein junger Hannoveraner 
«High Noon» in den Jahren der Ausbildung 
in der klassischen Dressur zeigen. Mittler-
weile absolvierte das Paar zahlreiche Auf-

tritte bei Reitsport-Events und ist so nicht 
nur Experten ein Begriff geworden. Ein 
guter Weg, um der «Ecole de Légèreté» 
noch mehr Bekanntheit zu verschaffen…

  alexandra Koch

Mein «spezielles» Pferd 

«Besonders geprägt hat mich der Lusitano-
Hengst Odin. Er kam in einem ganz speziellen 
Moment zu mir: Ich erhielt ihn als Vierjährigen im 
Jahr 1984, ein Jahr später ging er mit mir zum 
Cadre Noir in Saumur. Ab 1986 nahm er bereits 
an den Vorführungen der Schule teil. Dreizehn 
Jahre lang war er bei allen Galaabenden in Frank-
reich und im Ausland dabei, am langen Zügel und 
unter dem Sattel, mit bemerkenswertem Erfolg. 
Ohne ihn wäre meine Zeit beim Cadre Noir ganz 
anders verlaufen. Er war sehr hengstig, brillant, 
nicht unbedingt einfach, aber unglaublich lie-
benswert. Deshalb habe ich alles darangesetzt, 
um ihm nach seiner Zeit im Cadre Noir einen 
würdigen Ruhestand zu bieten. Er hat noch zwölf 
Fohlen gezeugt und ist im Alter von 32 Jahren 
gestorben.»
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Jürg röthlisberger

A
ufgewachsen am Stadtrand 
von Bern, kam der heute in 
Schüpfen lebende Jürg Rö
thlisberger schon früh in 
den Kontakt mit den Berei

tern aus der damaligen EMPFA (des heuti
gen NPZ). Sie inspirierten ihn auch, das 
Reiten «von der Pike auf» zu lernen. Es 
folgte eine dreijährige Lehre als Bereiter 
und anschliessend eine Anstellung im 
Stall Notz in Kerzers. Hier festigte Jürg 
seine Kenntnisse vor allem im Spring
sport, die Dressur war zu diesem Zeit
punkt noch nicht seine echte Passion. 
 Gustav Fischer (ein Schweizer Dressurreiter, 
der von 1952 bis 1968 bei fünf Olympiastarts  
drei Silber- und zwei Bronzemedaillen gewann)  
war es, der den Grundstein zu seinem 
weiteren sportlichen Werdegang in der 
Dressur legte. 

1985 kam er durch einen Zufall in Kon
takt mit Georg Wahl. Das war der Beginn 
einer grossen Freundschaft. Durch ihn 
lernte er die spanische Hofreitschule in 
Wien kennen und schätzen. Jürg hatte 
dann das Glück, dass ihn Georg Wahl, 
nachdem er Kurse bei ihm besucht hatte, 
als Bereiter in Kirchberg SG engagierte. 
Wahls Philosophie und Arbeitsweise 
brachte bei dem jungen Bereiter «eine Sai
te zum Klingen», derer er sich bis dahin 
nicht bewusst war. Das Reiten um des Rei
tens Willen, jedes Pferd – unabhängig von 
Rasse und Neigung – so auszubilden, dass 
es sich zu tragen lernt, und als Reitpferd 
ein langes und gesundes Leben führen 
kann. Turniere zu bestreiten war nicht 
primär das Ziel dieser Ausbildung, son
dern «ein angenehmer Nebeneffekt». 
Unter der Führung von Georg Wahl be

gann Jürg Kundenpferde auszubilden und 
Reitstunden zu erteilen. Schon bald war er 
ein gefragter Reitlehrer und sein Kunden
stamm reichte bis ins benachbarte Aus
land, unter anderem nach Süddeutschland 
und Italien. 

Zeitgleich mit der Gründung seiner Fa
milie wagte er 1990 auch den Schritt in die 
berufliche Selbstständigkeit in Form eines 
Handelsstalls für Dressurpferde, das ge
hört aber inzwischen der Vergangenheit 
an. Eigene Pferde besitzt Jürg Röthlisber
ger heute nicht mehr. Stattdessen ist er 
seit ca. zehn Jahren sehr viel unterwegs 
und bildet Pferde und Reiter bei seinen 
Kunden vor Ort aus. Nach wie vor bietet er 
Hand bei der Suche nach geeigneten talen
tierten Reitpferden. Unverändert nimmt 
Jürg auch heute noch regelmässig an Semi
naren und Workshops der Hofreitschule in 
Wien teil. So ist der sympathische Reit
lehrer als einer der Wenigen in der Schweiz 
in der Lage, Pferde sowohl an der Hand als 
auch am Langen Zügel bis zu höchstem 
Niveau auszubilden. 

Auf die Frage «Gab oder gibt es ein be
sonderes Pferd in Ihrem Leben?» gibt Rö
thlisberger daher auch eine wenig erstaun
liche Antwort: «Das eine spezielle Pferd in 
meinem Leben war ‹Russo›, ein lettisches 
Warmblut. Mit ihm hatte ich an der Jubi
läumsshow der Pferdesporttage in Bern 
2014 einen Auftritt am Langen Zügel. Mit 
Lektionen wie Piaffe, Passage, doppelte 
Pirouette und Einerwechsel im Galopp 
brillierte Russo und das obwohl er zu die
sem Zeitpunkt bereits über 20 war.»

Die jahrelang bestehende Zusammen
arbeit mit der Reiterin und Besitzerin von 
«Russo» ermöglichte dieses spezielle Trai

«Die Arbeit am Langen Zügel wird nicht 
umsonst als die Krönung der Pferdeaus-
bildung bezeichnet. Sie erfordert ein 
höchstes Mass an Vertrauen zwischen 
Pferd und Mensch sowie eine hohe Ver-
sammlungsfähigkeit und Durchlässigkeit 
des Pferdes. Schön wird ein Langer Zügel, 
wenn Reiter und Pferd wirklich miteinan-
der harmonieren, wenn das Pferd zu tan-
zen beginnt.» 

Andreas Hausberger, Oberbereiter der Spani-
schen Hofreitschule, Wien

who  
is who

Ein jedes Pferd so auszubilden und zu reiten, dass seine schönsten 
Anlagen und grössten Stärken zum Vorschein gebracht werden,  
ist das Credo von Jürg Röthlisberger.

ning. Aber, so betont Jürg, sei jedes Pferd 
speziell und es sei seine Aufgabe und Philo
sophie, Pferd und Reiter in ihren Anlagen 
zu fördern und zu fordern. Dem Reiter die 
Freude am Reiten zu vermitteln und dem 
Pferd ein langes und gesundes Leben zu 
ermöglichen.  theres Misar
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Eckart MEynErs

Seine Seminarteilnehmer schwärmen, wie viel man bei ihm doch 
lernen könne. Eckart Meyners selbst gibt sich stets bescheiden, das 
liegt in seiner Natur. Mit dem «Balimo» hat er ein unnachahmliches 
Instrument zur konsequenten Sitzschulung geschaffen. Der Sitz – 
das ist sein grosses Thema, denn von ihm hängt aller Einfluss auf 
das Pferd ab.

E
ckart Meyners wurde 1943 ge-
boren und ist bis heute un-
ermüdlich im Einsatz rund ums 
Pferd. Er gibt Seminare zu sei-
nen Sitzschulungen in ganz 

Europa und ist immer auf Achse und auf 
dem Weg zum nächsten Termin. Meyners 
lebt für seine Passion. Vor seinem Ruhe-
stand war er über 38 Jahre als Dozent für 
Sportpädagogik an der Leuphana Universi-
tät in Lüneburg tätig. In seinen letzten 
sechs Dienstjahren dort leitete er ein Ins-
titut für Spiel- und Bewegungserziehung. 
Es ist das didaktische Talent von Eckart 
Meyners, welches viele Schüler und Semi-
narteilnehmer zu schätzen wissen. 

Anja Metzdorf ist Para-Dressurreiterin 
und nahm bereits an unzähligen Semina-
ren von Meyners teil, die sie persönlich 
unheimlich weiterbrachten, wie sie be-
tont: «Für ihn ist jeder einzelne Teilneh-
mer an seinen Kursen gleichermassen 
wichtig. Er merkt sich den individuellen 
Reitstil über Jahre hinweg und erkennt 
sofort notwendige Verbesserungen. Eckart 
Meyners motiviert zwischenmenschlich 
und ist unglaublich souverän, er ruht in 
sich selbst – das überträgt sich auf den 
Reiter und somit auch auf das Pferd. Er hat 
immer ein offenes Ohr, auch wenn man 
ihn jenseits seiner Kurse in Fragen rund 
um seine Arbeit kontaktiert und geht 
durch seine unglaubliche Menschen- und 
Pferdekenntnis immer einfühlsam auf alle 
Beteiligten ein. 

Nach einer Trockenübung am Boden 
fragt er stets: ‹Wie fühlt sich das für dich 
jetzt an?› Der Reiter gibt Feedback und die 
Kursteilnehmer berichten über ihre Be-
obachtungen. So entsteht ein Dialog, von 

dem letztendlich am meisten das Pferd 
profitiert.» 

Es ist also nicht nur Fachwissen, das 
Meyners ausmacht. Schon seit 1976 ent-
warf Meyners Konzepte, wie man mit Rei-
ten und Didaktik in Verbindung bringen 
kann. Als er seine Lehre entwickelte, dass 
Reiten nicht nur für das Pferd, sondern vor 
allem auch für den Reiter Bewegungslehre 
ist, hatte er damit sofort grossen Erfolg. 
Bislang brachte Meyners weit mehr als  
20 eigene Bücher heraus. Hinzu kommen 
zahllose Aufsätze für renommierte Fach-
magazine. In seinen Seminaren findet 
man Berufsreiter ebenso wie Freizeitreiter 
und zudem zahlreiche Reiter mit Handi-
cap, da er diese im Besonderen unterstützt.

Mein «spezielles» Pferd

«Ich kann nicht sagen, dass ich ein spezielles 
Pferd hätte, das meine Arbeit und mein Leben 
besonders beeinflusst hätte. Das waren unter-
schiedlichste Faktoren. Allerdings muss ich im-
mer an Heike Kemmer und ihren Bonaparte den-
ken, die nach erfolgreicher Sitzschulung mit mir 
ungleich weiter nach vorne kamen und selbst an 
den grössten Championaten wie Olympischen 
Spielen teilnahmen. Bonaparte war im Sport auf 
jeden Fall ein besonderes Pferd und die Paarung 
mit Heike war sehr beeindruckend.»

who  
is who

Mit dem «Balimo» brachte Meyners einen 
Stuhl auf den Markt, welcher nicht nur in 
Reiterkreisen überaus beliebt ist. Auch bei 
im Rücken stark belasteten Menschen 
 jenseits des Pferdesports kann der Stuhl  
als unterstützende Massnahme gegen 
Schmerzen und für einen gesünderen Sitz 
wirken. 

Seit vielen Jahren gibt Meyners sein 
Wissen neben Seminarteilnehmern auch 
an Reitlehrer weiter, welche die Qualifika-
tion «Bewegungstrainer EM» erhalten kön-
nen. So gibt es mittlerweile in fast jedem 
deutschen Bundesland etliche Trainer, 
welche das Wissen Meyners für die Zu-
kunft aufrechterhalten.

  alExandra koch
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Pat Parelli

Den Namen «Parelli» hat schon fast jeder, der sich mit Pferden 
 befasst, gehört. Was und wer ist Pat Parelli nun aber wirklich? 
 Mystiker, Pragmatiker oder ein guter Horseman und Lehrer?  
Pat Parelli polarisiert. Doch was steckt genau dahinter? 

who  
is who

Herr Parelli, erzählen Sie uns doch kurz, 
wie ihre reiterliche ausbildung zustande 
kam?
Ich begann bereits als kleiner Junge zu 
reiten und half in den verschiedensten 
Ställen mit. Mit 13 lernte ich Horseman 
Freddie Ferrera kennen. Er nahm mich 
unter seine Fittiche; lehrte mich viel über 
das natürliche Pferdeverhalten sowie über 
die traditionelle kalifornische Reitweise, 
welche mich bis heute fasziniert. Über die 
Jahre wurde ich von den unterschiedlichs-
ten Persönlichkeiten unterrichtet . . . Troy 
Henry, Tom Dorrance, Ray, Hunt, Ronnie 
Willies . . . Ich bin ein «learn-aholic».  

Haben Sie zu einem Zeitpunkt in ihrem 
leben an turnieren teilgenommen?
Ich mag Wettkämpfe! Mit 17 Jahren be-
gann ich erfolgreich auf Rodeos zu starten. 
Die Disziplin «Reiten ohne Sattel» hatte es 
mir sehr angetan. In den 80er- und 90er- 
Jahren startete ich mit vor allem auch mit 
meinen Maultieren auf unzähligen Rei-
ning- und Cutting-Turnieren. Später gab es 
dann eine wettkampflose Zeit in meinem 
Leben, wo ich mich hauptsächlich um den 
Aufbau meiner Firma kümmerte. Seit eini-
gen Jahren hat mich das Wettkampffieber 
jedoch wieder gepackt. Mittlerweile starte 
ich regelmässig an Cutting-Turnieren. 
Letzten März wurde ich eingeladen auf der 
EQUITANA in Deutschland zu starten. Ich 
durfte den Hengst von Ute Holm reiten; 
das war toll. 

Was ist ihre Philosophie in ihrem 
 training mit Pferden?
Sicherheit und Komfort sind die einzigen 
wirklichen Anreize für Pferde. Mein Pro-

gramm hat nichts mit «Flüstern» oder ir-
gendwelcher Esoterik zu tun. Es ist uraltes 
Wissen. Ich habe es nicht selber erfunden. 
Ich habe lediglich einen Weg gefunden, 
um es so aufzubereiten, dass es lern- und 
erfassbar wird. Jeder kann ein guter Horse-
man werden. Es gibt sieben Schlüssel zu 
echtem Erfolg mit Pferden: Die richtige 
Einstellung, dass man sich das nötige Wis-
sen aneignet, die passenden Hilfsmittel 
nutzt, die korrekten Techniken anwendet, 
genügend Zeit investiert, Fantasie hat und 
sich wenn immer nötig kompetente Unter-
stützung holt.  

Was war die Motivation, den von ihnen 
gewählten Weg einzuschlagen?
Als junger Pferdetrainer merkte ich 
schnell, dass es da noch mehr gab. Es stör-
te mich schon immer, dass Pferde oft wie 
Sportgeräte behandelt wurden. Es war für 
mich jedes Mal frustrierend, wenn ich ein 
Pferd seinem Besitzer zurückgeben muss-
te und wusste, dass er weder die Einstel-
lung, noch das Wissen hatte, um dem 
Pferd und seinen natürlichen Bedürfnis-
sen gerecht zu werden. 

Wie sieht ihre trainingsmethode aus, 
bzw. auf was legen Sie ihr spezielles 
 augenmerk?
Natural Horsemanship ist umfassend. Es 
ist etwas, was ALLES, was man mit Pferden 
tut tangiert. Es ist nicht nur ein Trick, den 
man seinem Pferd beibringt. Es fängt am 
Boden an, geht weiter übers Reiten, bis hin 
zu fundierter Pferdepsychologie. Im Um-
gang mit Pferden bedeutet ALLES etwas. 
Wie man das Pferd von der Weide holt, wie 
man es führt, anbindet, putzt, sattelt, wie 

man aufsteigt, losreitet . . . Reiten ist viel 
mehr als einfach aufzusteigen, mit den 
Beinen zu kicken und an zwei Zügeln zu 
ziehen. Genau geht es im Parelli Pro-
gramm. Hier lernt man wirklich gut mit 
Pferden zu werden, unabhängig davon wie 
mutig, talentiert oder sportlich man ist. 
Jeder kann auf seine Weise gut mit seinem 
Pferd werden! Alter, Reitstil, Rasse, Ziele 
etc. spielen keine Rolle. Es geht um die 
Beziehung zwischen Mensch und Pferd, 
um Vertrauen, Sicherheit, Respekt und 
Kommunikation. Es geht darum, dass das 
Pferd gerne mit uns zusammen ist, dass es 
uns gerne als Leader akzeptiert.

Gab oder gibt es in ihrem leben ein 
spezielles Pferd?
Es gab und gibt mehrere. Aber besonders 
erwähnenswert ist meine Quarter Horse 
Stute «Magic». Wie es schon ihr Name ver-
rät . . . Für mich ist sie magisch. Sie kam als 
unreitbares hypersensibles Problempferd 
zu mir, und sie lehrte mich unglaublich 
viel. Es war schwierig, und es brauchte 
seine Zeit. Danach erlebte ich mit ihr je-
doch eine Partnerschaft und eine Verbun-
denheit, ja fast schon eine Symbiose, wel-
che ich danach mit keinem Pferd mehr so 
erlebte. Nun ist sie 25 Jahre alt und ge-
niesst ihren Lebensabend auf unserer 
Ranch.  Seraina BertScHinGer

Parelli Team Schweiz
Tel. +41 (0)81 834 49 39
www.parelli-instruktoren.com
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Kay Wienrich

1989 qualifizierte sich Kay Wienrich als erster europäischer Trainer 
für die AQHA World Show in Oklahoma City im Working Cow Horse. 
Damals ein immenser Aufwand mit Quali-Turnieren im europäi-
schen Ausland und den dazugehörigen Zollformalitäten. Für seine 
Verdienste als Bundestrainer im Reiningsport wurde ihm das 
deutsche Reiterkreuz in Silber verliehen und während acht Jahren 
präsidierte er die NRHA Germany. Heute bildet er Pferde auf der 
Anlage der Familie Albrecht im deutschen Hunsrück aus.

M
it neun Jahren bekam er 
die ersten Reitstunden 
und fand später den Kon-
takt zur Westernreitszene 
und den Quarterhorses. 

Sein Talent, auch mit schwierigen Pferden 
umzugehen, sicherte ihm eine Taschen-
geld-Aufbesserung mit Reitjobs und legte 
die Basis, auch beruflich die Pferde in den 
Fokus zu stellen. Auf die Frage nach seiner 
reiterlichen Aus- und Weiterbildung ant-
wortet Kay Wienrich: «Eigentlich keine, 
ich bin wohl ein Naturtalent. Natürlich 
habe ich mich an Vorbildern orientiert, 
habe mich mit Pferdeleuten ausgetauscht, 
war mir nie zu Schade zu fragen und habe 
auch Kurse besucht. Am meisten habe ich 
durch die Pferde gelernt. Wenn man 30 
Jahre in diesem Beruf erfolgreich sein will, 
dann sollte man früh damit beginnen, sich 
zu fragen, warum manche Sachen nicht 
gelingen. Wenn man eine Antwort gefun-
den hat, stellt man fest, dass der Grund für 
den ausbleibenden Erfolg oft, nicht im-
mer, an einem selber liegt. Der beste Lehr-
meister ist Selbstkritik und die Fähigkeit, 
eigene Grenzen zu erkennen und diese 
durch Hilfe derer zu erweitern, die diese 
Grenzen schon überwunden haben. Als 
Trainer schuldet man das den Pferden.»

Den Baum hochKlettern
Kay Wienrich hat in diesem Sinne keine 
«Trainingsmethode». Er beschreibt seine 
Arbeit mit dem Ziel, dass das ihm anver-
traute Pferd nach seinen Fähigkeiten opti-
mal entwickelt werden soll. Dabei kann 
sich der Trainer immer nur an dem Indi-
viduum orientieren. Sein kurz gefasster 
Grundgedanke ist folgender: Das Pferd 

lernt, ihn zu respektieren und daher zu 
vertrauen. «Wenn ich will, dass es einen 
Baum hochklettert, wird es das nie schaf-
fen. Aber es wird es versuchen!», erklärt 
Kay Wienrich und ergänzt: «Mir ist heute 
wichtig, Respekt vor den Pferden zu ver-
mitteln, der meines Erachtens zu oft fehlt, 
ohne dabei diese dogmatisch, esothe-
rischen Phrasen zu dreschen, die man 
ständig aus dem Lager der ‹alternativen 
Gesundbeter und Pferdeversteher› hört, 
die noch nie etwas Bemerkenswertes mit 
Pferden zustande gebracht haben, ausser 
sich ständig mit guten Ratschlägen zu mel-
den.» Die Philosophie von Kay Wienrich 
ist, dass es keine Rolle spielt, welche Vor-
gehensweise man hat, was für ein Gebiss 
oder Sattel man benutzt, ob man Turnier- 
oder «nur» Freizeitreiten betreibt, wenn 
man Respekt vor dem Lebewesen hat und 
sich diesem gegenüber so verhält, dass 
man verstanden wird.

Klare Grenzen GeBen Sicherheit
Er weiss aus langer Erfahrung, dass es 
durchaus legitim und notwendig ist, auch 
mal hart durchzugreifen, wenn die Situa-
tion es erfordert, dass aber das Timing und 
die Emotionslosigkeit hierbei den Erfolg 
ausmachen. «Ein Pferd fühlt sich wohl, 
wenn es sich innerhalb klarer Grenzen 
bewegen kann. Es ist meine Aufgabe dafür 
zu sorgen», betont Kay Wienrich. Er blickt 
auf eine nahezu 40-jährige erfolgreiche 
Turnierkarriere zurück, in der er Cow Hor-
ses und Reiningpferde trainiert hat. Heute 
widmet er sich fast ausschliesslich der 
Grundausbildung von Jungpferden und 
spürt immer noch genau diese Faszina-
tion, ein Gefühl der Freiheit, wie er sagt, 

wenn er reitet. In Kay Wienrichs Leben 
gibt es ein ganz spezielles Pferd, nämlich 
«Doc Chex», welcher jahrelang als Zucht-
hengst und Turnierpferd eingesetzt wur-
de. In seinen Paradedisziplinen Reining 
und Working Cowhorse war er das Mass 
aller Dinge und kaum zu schlagen. Auch 
in der Cuttingarena war er konkurrenzfä-
hig und hatte Fernsehauftritte. Zum Bei-
spiel bei Thomas Gottschalk, hier gaben 
Kay Wienrich und sein Quarterhorse in 
einem eigens im Studio aufgeschütteten 
Sandkasten eine Cuttingdemonstration. 
«Er war das Pferd, dem ich meine Karriere 
zu verdanken habe und ich habe heute 
noch einen Enkel aus meiner Zucht in 
meinem Besitz. Ich habe es nie versucht, 
aber ich glaube, er war das Pferd, das den 
Baum heraufgeklettert wäre!», meint Kay 
Wienrich.  Karin rohrer

www.kay-wienrich.com

who  
is who
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who  
is whoManuela Witt

In Hamburg aufgewachsen, kam Manuela Witt früh in Kontakt mit 
dem Trabrennsport. Sie verbrachte viel Zeit auf den Gestüten und 
der Rennbahn, nahm Reitunterricht und genoss eine klassische  
Reitausbildung. Mit dem Umzug in die Schweiz kam sie auf den  
Geschmack des Westernreitens und blieb diesem treu.

D
ie Amateur-Karriere begann 
mit «Fancy Pant Leo», einem 
Paint Horse, welches Manue-
la Witt zum 18. Geburtstag 
bekam. «Damals war es nicht 

leicht, sich in der Schweiz weiterzubilden 
und deshalb reiste ich viel in die USA und 
nach Kanada, habe dort von Cutting, Rei-
ning bis Pleasure alles ausprobiert und mit 
vielen namhaften Trainern gearbeitet,  
woraus viele Freundschaften entstanden 
sind, die bis heute anhalten», erklärt die 
Ausbildnerin. Seit sie vom Amateurlager 
zum Profilager gewechselt hat, bildet sie 
sich jedes Jahr mit internationalen Trai-
nern weiter und investiert viel in ihre 
Ausbildung. «Deswegen lasse ich auch 
ständig World-Show- und Congress-Trai-
ner aus den USA in die Schweiz kommen, 
die mich, meine Kunden und natürlich 
auch auswärtige Reiter weiterbilden. 
Mann darf sich nicht auf seinen Lorbeeren 
ausruhen, man muss ‹hungrig bleiben› 
nach neuem Wissen und seinen Horizont 
erweitern», erklärt Manuela Witt ihren Er-
folg und betont, dass sie auch nach über 20 
Jahren immer noch motiviert ist und die 
Pferde ihr «Wohlfühlglück» sind. «Ich bin 
von Natur aus sehr sensibel und manch-
mal auch impulsiv. Pferde bringen meine 
innere Ruhe wieder ins Gleichgewicht und 
machen aus mir einen besseren Men-
schen.»

in den all-around-Klassen  
zu Hause
Manuela Witt bildet Pferde von Show-
manship und Trail bis zu Hunter under 
Saddle aus und sie schätzt die ausgespro-
chene Vielseitigkeit der Westernpferde. 

Oft nimmt sie junge Pferde mit auf ein 
Turnier, ohne zu starten und gewöhnt sie 
beim Reiten auf dem Turniergelände und 
dem Abreitplatz an das ganze Drumherum 
eines Turniers. Beim Training wird mit 
dem begonnen, was ihr das Pferd anbietet, 
was ihm leicht fällt und auf dem wird auf-
gebaut. Das Motto lautet Abwechslung, 
nur schon, da Manuela Witt junge, ältere 
oder Pferde im Aufbau hat. Somit wird das 
Training individuell angepasst, von Dop-
pellonge, Stangenarbeit, Gymnastizierung 
bis Ausreiten ist alles dabei. «Wichtig ist 
mir, dass die Besitzer die Ausbildung mit 
mir übernehmen, dass sie verstehen, wa-
rum was gemacht wird und dass Pferde 
Bedürfnisse haben, denen wir gerecht wer-
den müssen. Da spielt der Charakter, das 
Temperament etc. eine grosse Rolle», be-
tont Manuela Witt, «damit sie zu Hause 
auch weiter korrekt mit ihren Pferden 
arbeiten können. Ich möchte, dass die 
Pferde motiviert sind und bis ins hohe Al-
ter gesund bleiben.» Für all das sei ein 
Team notwendig und sie ist dankbar für 
ein positives Umfeld mit Tierärzten, Phy-
siotherapeuten, einer angepassten Ernäh-
rung und einem guten Stallklima.

Kleine und grosse MoMente  
des glücKs
Unvergesslich sind die grossen Events wie 
Europameisterschaft oder Deutsche Meis-
terschaften. «Der Moment, wenn alles ge-
klappt hat, dein Name aufgerufen wird, 
die Schleife um den Hals deines Pferdes 
gelegt und die Hymne gespielt wird», das 
sei schon sehr emotionell. «Aber auch die 
‹kleinen› Erfolge im täglichen Training, die 
mich berühren und an mich glauben las-

sen.» The «one and only» ist natürlich 
 «Fancy Pants Leo», denn ihm verdankt Ma-
nuela Witt so vieles und wäre heute nicht 
da, wo sie jetzt ist. Der Wallach geniesst 
seinen verdienten Ruhestand bei einer Fa-
milie im Elsass.  Karin roHrer

www.witt-training.ch
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Roland MesseRli

Schon als kleinen Jungen  faszinierten ihn die Cowboys des Wilden 
Westens. 1994 reiste er zum ersten Mal nach Kanada und besuchte 
dort seine Verwandten Häni und Therese  Gasser auf ihrer Ranch. 
Er  packte tatkräftig mit an bei den Arbeiten auf der Farm und  
sofort nahm es dem jungen Schweizer den Ärmel rein. Er wollte 
 unbedingt mehr Erfahrungen sammeln als Cowboy.

S
o reiste Roland Messerli ein Jahr 
später wieder nach Kanada und 
war auf der Dixon Creek Ranch. 
Beim ausgewanderten Schweizer 
Rancher-Ehepaar Kemptner fand 

Roland Arbeit. Er half auf dem Betrieb, 
trieb Vieh und machte seine ersten Ver-
suche mit dem Lasso. «Das gefiel mir so 
gut, dass ich bald jeden Sommer im Wes-
ten verbrachte, dort rohe Pferde kaufte, 
um sie dann nach einem Monat wieder als 
geritten zu verkaufen», sagt Roland Mes-
serli. Dieses «learning by doing» auf ver-
schiedenen Ranches in den USA und Kana-
da legte den Grundstein für den Horseman, 
welcher kein Mann grosser Worte ist und 
lieber beobachtet und weiterlernt. Er ver-
suchte, so viel wie möglich von erfahrenen 
Cowboys abzuschauen, las unzählige 
«Western-Horseman-Magazine» und schau-
te bei örtlichen Kursen zu. Die Arbeit  
von Ray Hunt und Peter Campbell mit 
ihren Pferden beeindruckten den jungen 
Schweizer und er besuchte Clinics dieser 
namhaften Ausbildner. 

BegeisteRung füR  
die KalifoRnische Reitweise
Einen Sommer verbrachte Roland Messer-
li bei Doug Mills in seinem Trainingsstall 
in Kamloops. Dann lernte er Buckaroo 
Nick Reinhard kennen, der nun aus-
schliesslich junge Pferde anreitet, auf sei-
nem Hof in Alberta. Roland Messerli kann 
nicht von sich sagen, dass er nach einer 
bestimmten Trainingsmethode arbeitet. 
Sicherlich sind seine Erfahrungen durch 
die Bekanntschaften in Kanada stark von 
der Arbeitsreitweise geprägt und er inte-
ressiert sich sehr für die alt Kalifornische 

Reitweise. Und das steht sicher im Vorder-
grund, dass aus einem rohen, jungen Pferd 
einmal ein zuverlässiger und williger Part-
ner heranwächst. «Ich bin immer ein biss-
chen vorsichtig, wenn es um bestimmte 
Trainingsmethoden geht. Ich arbeite in 
erster Linie mit einem Individuum, dem 
Pferd. Jedes hat seine eigene Persönlich-
keit, wie wir Menschen», erklärt der Aus-
bildner.

ausReiten und Kühe Besuchen
Normalerweise startet er mit einem jun-
gen Pferd am liebsten im Round Pen, um 
es an den Sattel zu gewöhnen. Dann reitet 
er es die ersten zwei, drei Mal mit dem 
Halfter und wechselt dann schon zu Tren-
se oder Bosal, je nach Pferd oder Wunsch 
des Besitzers. Sobald wie möglich macht er 
auch kurze Ausritte und geht mit dem 
Pferd auf eine Weide, um Bekanntschaft 
mit den Rindern zu machen. Der Trainer 
versucht, einem jungen Pferd eine Aufga-
be zu geben, zum Beispiel ein Tor zu öff-
nen. «Mir scheint, dass ein Pferd die Hilfen 
besser annimmt, wenn es einen Sinn in 
der Arbeit sieht», erklärt der 45-Jährige. 
Seine schönsten Momente mit Pferden be-
schreibt Roland Messerli mit prägnanten 
Worten: «Meine richtig schönen Erfolge 
sind dann spürbar, wenn ich jemandem 
helfen konnte, mit seinem Pferd etwas 
besser klarzukommen.» So beschreibt er 
seine Motivation im Training: «Die Heraus-
forderung besteht für mich darin, heraus-
zufinden, was jedes individuelle Pferd in 
genau diesem Moment braucht.» Und für 
den Cowboy aus dem bernischen Gürbetal 
lässt sich Glück in einem Satz beschreiben. 
«Wenn ich auf einer Ranch den ganzen Tag 
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Rinder sortiert habe und am Abend tod-
müde, aber unverletzt und zufrieden ins 
Bett falle.» Es gibt ein spezielles Pferd in 
seinem Leben. «Das ist mein Quarterhorse-
Wallach ‹Fätze›. Er ist für mich eine sehr 
zuverlässige Hilfe beim Ausbilden von jun-
gen Pferden und wir konnten auch schon 
einige Erfolge an Turnieren feiern.»
  KaRin RohReR
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Urs Heer

Die Suche nach Erkenntnis endete für Urs Heer mit dem Kennen
lernen von Pat Parelli. Ihm verdankt er sein heutiges Leben rund  
um Pferde. 

M
it elf Jahren bekam Urs 
von seinen Eltern ein  
Abo für Reitstunden ge
schenkt. Von den eigent
lichen zehn Stunden be

suchte er nur deren sechs, weil er nicht 
verstand, was am Zügel festhalten und 
gleichzeitig mit den Beinen drücken Spass 
machen sollte. Der Tierarzt im Dorf er
möglichte ihm dann ein Jahr später mit 
seinen Haflingern viel über Reiten, Fahren 
und Zucht zu lernen. Einer dieser Haflin
ger hatte richtig viel «Dampf». So stand 
einer Teilnahme an PonySpringturnieren 
und Flachrennen schon während der 
Schulzeit nichts im Wege. Später kam die 
Faszination für den Fahrsport und die Teil
nahme an lokalen Turnieren dazu.

Als TrainKorporal durchlief Urs Heer 
dann die «klassische» sprich herkömmli
che  Ausbildung. Ein RanchAufenthalt in 
Kalifornien zählte schon zur Vergangen
heit, als er 1991 zum ersten Mal Pat Parelli 
in Fehraltorf erlebte. Fünf Jahre später von 
1996 bis 2007 durfte Heer unter den «Flü
geln» von Parelli lernen mit Pferden und 
Menschen «gut zu werden». Auf welche 
Weise Mensch und Pferd  geschult und 
motiviert werden, um mit Sicherheit, Freu
de und Spass unterwegs sein zu können.

Wird Urs Heer nach seiner Motivation 
gefragt, diesen, seinen gewählten Weg ein
geschlagen zu haben, erhält man folgende 
Antwort: «Mit acht wollte ich Cowboy wer
den und Pferde als Arbeitspartner an mei
ner Seite wissen. Mit zwölf war ich so 
pferdeversessen, wie man das eigentlich 
nur von Mädchen kennt und als 20Jähri
ger interessierte mich alles, was mit Pfer
den und Arbeit zu tun hatte: Fahren, Säu

men, Holzrücken und Kühe treiben. Mit 
Pferden zusammen zu sein bedeutete für 
mich immer ‹wellbeing›. Ich ging nicht 
gerne zur Schule, konnte ich aber vor oder 
nachher reiten, waren die Tage erträgli
cher. Heute ist meine Motivation, Men
schen mit den für sie geeigneten Pferden 
zusammenzubringen.»

Dabei agiert Heer nach den Grundsät
zen von Natural Horsemanship. Dabei ver
wendet er nicht gerne das Wort «trainie
ren», sondern bevorzugt «konditionieren». 
Während beim Training Bewegungsabläu
fe eingeübt werden und die körperliche 
Fitness auf Vordermann gebracht wird, ist 
das Ziel der Konditionierung eine positive 
Einstellung und Motivation zu bewirken. 
Auch möchte Heer dem Fluchttier «Pferd» 
seine natürlichen Hauptinstinkte um
polen, damit es mit Menschen gut zurecht 
kommt. Die Philosophie von Natural Hor
semanship, welche Urs Heer praktiziert 
liest sich wie folgt:

Instinkt Nr. 1:  
Ständig aufmerksam für Gefahr 
Dies möchten wir in eine Einstellung  
umwandeln, welche heisst: mental fit  
sowie aufmerksam und respektvoll für 
eine Kommunikation mit dem Menschen 
sein.

Instinkt Nr. 2: 
Bei Gefahr Flucht, oder kämpfen, 
wenn flüchten nicht möglich ist
Diese enorme Kraft und Power möchten 
wir umpolen in sogenannte Impulsion. 
Das heisst, emotional fit sein für kontrol
lierte Vorwärtsenergie. «Go und whoa» 
kann balanciert werden.

Instinkt Nr. 3: 
Herdendrang  
Hier möchten wir bewirken, dass der 
Mensch eine magnetische Wirkung auf 
das Pferd ausübt und es den Drang ver
spürt, Vertrauen beim Menschen zu su
chen.

Sein Ziel ist es, Menschen zu ermögli
chen, die besten und geduldigsten Lehrer 
für ihre Pferde zu werden, damit sie ihr 
eigenes «Gebrauchspferd» kreieren kön
nen.

Ein Gebrauchspferd ist ein Pferd, wel
ches mental, emotional und physisch fit 
für den Job ist. Es brilliert auf dem Turnier
platz sowie auch beim Ausreiten in der 
Natur. Man kann es reiten und einspan
nen, es kann springen, Dressuraufgaben 
bewältigen und Kühe treiben. Man könnte 
es auch als crosstrainiert bezeichnen. 
  THeres Misar

HETS –
Die Schule für Natural Horsemanship 
www.horsemanship-schule.ch

Mein «spezielles» Pferd

Laut Aussage von Urs sind es deren zwei: 
Porron, ein Polopferd fand den Weg zu Urs Heer 
mit acht Jahren. Inzwischen ist er bereits 28 Jah-
re alt und immer noch topfit.
Castor, ein 18-jähriges CH-Warmblut, ebenfalls 
noch voll im Schuss. Ihn lernte Heer als Vierjähri-
gen kennen, als er seine eben begonnene Spring-
sportkarriere gleich wieder beenden musste, 
oder besser gesagt ausgemustert wurde.

who  
is who
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Peggy Cummings 

Reiten mit Leichtigkeit und Eleganz, so ungezwungen und fröhlich 
wie ein Kind – wer wünscht sich das nicht? Peggy Cummings hat 
lange und leidenschaftlich gesucht, um einen Weg zu  finden,  
ihre Schmerzen zu überwinden und ihrem Körper die Freiheit  
zu vermitteln, damit das wieder möglich ist. Eine Erfahrung, die  
sie nur zu gerne weitergibt. Peggy Cummings hat mehrere Bücher 
veröffentlicht und ist den grössten Teil des Jahres unterwegs,  
um ihre Methode zu lehren.

A
ufgewachsen in San Salvador 
kam Peggy im Alter von 14 
Jahren in die USA – todun-
glücklich, weil sie ihre ge-
liebten Freunde und Pferde 

zurücklassen musste. Doch schon bald 
fand sie auch in der neuen Heimat schnell 
Anschluss und in dem ehemaligen Kaval-
lerie-Offizier «Skipper» Barlett einen Tutor, 
dem sie den Sommer über jeweils in der 
Reitschule zur Hand ging und beim Unter-
richten der jüngeren Kinder half.

LeidensChaftLiCh forsChend
Dort lernte sie King kennen, «der so war, 
wie er hiess», wie Peggy lächelnd bemerkt, 
als sie vom ersten speziellen Pferd in 
ihrem Leben berichtet. Zumindest, was 
sein Gangvermögen anging. Sein Beneh-
men hingegen war eher nicht königlich. 
Er stieg, wenn man ihn auf der linken 
Hand reiten wollte, schlug aus, wenn man 
das rechte Hinterbein aufnehmen wollte 
und biss beim Führen. Der Reitlehrer droh-
te immer wieder damit, ihn zu verkaufen, 
aber Peggy liebte dieses Pferd. Sie durfte 
ihn zwar nicht reiten, verbrachte aber 
Stunden damit, ihn zu bürsten und zu ver-
sorgen. Sie stellte sich zum ersten Mal in 
ihrem Leben die Frage, warum Pferde die 
Freiheit in ihren Bewegungen verlieren, 
sauer werden und keine Leistung mehr 
erbringen können. Wobei reiterliche Erfol-
ge für sie nicht der Massstab waren. Sie 
wollte einfach nur, dass King glücklicher 
ist. Und in der Tat – ihre Beziehung wurde 
immer inniger, King in ihrer Nähe gelasse-
ner und, als sie ihn dann reiten durfte, 
auch unter dem Sattel besser. Er hatte 
wunderschöne Gänge und Peggy war über-
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glücklich, als sie ihn ein paar Jahre später 
geschenkt bekam. Allerdings merkte sie 
auch, wie anfällig er blieb. Wenn sie wenig 
Zeit hatte, er viel in der Box stand oder von 
unterschiedlichen Leuten geritten wurde, 
wurde er sofort steif und seine traumhaf-
ten Gänge waren nur noch eine Erinne-
rung.

Über einen ausbaLanCierten 
 KörPer in beziehung mit dem 
Pferd Kommen
In den folgenden Jahren lernte sie bei vie-
len verschiedenen Kursleitern, darunter 
H.L.M. Van Shaik und Lendon Gray, grün-
dete ihre eigene Reitschule, zog ihre sechs 
Kinder auf und die Dressurreiterei wurde 
zu ihrer Leidenschaft. Aber Peggy war 
nicht einverstanden damit, dass ihr Körper 
beim Reiten so hart arbeiten musste, und 
sie sah, dass die Pferde sich nicht wohl 
fühlten. Als sie realisierte, dass ein 30 kg 
leichtes Kind ein 500 kg schweres Pferd 
schief machen kann, wenn es schief ist, 
wurde ihr endgültig klar, wie wichtig der 
Reiter für die Gesundheit und das Gang-
vermögen eines Pferdes ist. Ein leiden-
schaftlicher Ehrgeiz, herauszufinden, wie 
der Reiter seinen Körper einsetzen muss, 
um dem Pferd nicht seine Beweglichkeit 
zu nehmen, war geweckt. Auf ihrer Suche 
nach mehr Leichtigkeit begegnete sie Sally 
Swift, Linda Tellington-Jones und Major 
Andres Lindgren, die ihr alle halfen, sich 
in die richtige Richtung weiterzuent-
wickeln. Schliesslich entwickelte Peggy 
ihre eigene Reit- und Trainingsmethode, in 
der sie das, was sie von den Menschen, mit 
dem, was sie von den Pferden gelernt hat-
te, kombinierte. Weil dabei die Verbin-

dung (Englisch: connection) im Mittel-
punkt steht, nannte sie diesen Ansatz 
Connected Riding bzw. Connected Ground-
work (Reiten bzw. Bodenarbeit in Verbin-
dung). Grundlage ist der biomechanisch 
sinnvolle Einsatz des Körpers, um mit 
Leichtigkeit Beweglichkeit zu verbessern. 
Peggys Ziel ist es, ihren Schülern zu ver-
mitteln, mühelos und mit mehr Eleganz 
zu reiten. Sie zeigt ihnen, wie sie mit Hilfe 
von Übungen und inneren Bildern, Druck, 
Schmerz und Stress loslassen und die Hal-
tung ihres Körpers optimieren können, 
um die Leistung ihres Pferdes zu verbes-
sern. Und das tut sie mit derselben Leiden-
schaft, mit der sie einst herausgefunden 
hat, was ihr Körper gebraucht hat, um 
wieder freier und beweglicher zu werden. 
Mehrere Lehrer, inzwischen auch in Euro-
pa, geben ihre Methode ebenfalls weiter.
  LiLy merKLin

www.connectedriding.com und 
www.connectedriding.de
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Die meisten kennen Linda Tellington-Jones als die Frau mit den 
 magischen Händen, als Pionierin der Bodenarbeit oder als Inbegriff 
des respektvollen Umgangs mit dem Pferd. Um ihre hervorragende 
Reitausbildung und ihre vielen Turniererfolge wissen die wenigsten.
Der etwas andere Blick auf die «Grande Dame» der Pferdewelt, deren 
Enthusiasmus bis heute ungebremst ist. Noch immer ist Linda viele 
Monate im Jahr weltweit unterwegs, um die Beziehung zwischen 
Tier und Mensch zu verbessern.

L
indas Wurzeln liegen auf einer 
Farm in Edmonton, Alberta, Ca-
nada, wo ihre liebevolle Familie 
Beziehungen zu jeglichen Tieren 
förderte. Als Naturtalent mit Pfer-

den war Linda schon in jungen Jahren  
eine erstklassige Reiterin und erwarb sich 
ihren Ruf als zuverlässige Reiterin bei 
Wettkämpfen, wo sie mit ihren vielen Sie-
gen historische Bestmarken setzte. Durch 
ihre Zusammenarbeit mit dem US-Kavalle-
risten (und ihrem späteren Ehemann) 
Wentworth Tellington erwarb sie sich 
einen Namen im noch jungen Distanz-
sport. Lindas Wissen über Pferde wurde 
auch durch ihren Grossvater, Will Cay-
wood, einem führenden Rennpferde-Trai-
ner in den USA und Russland, beeinflusst. 
Die Geheimnisse über das Heilen und Ver-
halten von Pferden, die er von einem Zi-
geuner, seinem Übersetzer und Begleiter 
auf den russischen Rennbahnen, erwarb, 
gab er an Went und Linda weiter.

Wissen Weitergeben
Und die behielten es zum Glück nicht für 
sich, wie die inzwischen fast 80-Jährige 
erzählt: «Wie soll jemand etwas über Pfer-
de lernen, wenn alle Menschen ihr Wissen 
wie ein Geheimnis hüten? Es war Wents 
Idee, sein immenses Wissen mit der neuen 
Generation von Pferdeliebhabern zu tei-
len. Indem wir Wents Hintergrund in der 
US-Kavallerie und meine Errungenschaf-
ten als Sportreiterin, Erfahrungen als Reit-
lehrer und Instruktorin im Pony Club und 
als Richterin verbanden, ergaben wir ein 
super Team.» Die wenigsten Leser werden 
damals schon geritten sein und können 
sich noch an die Zeiten ohne Internet er-
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innern, von denen Linda berichtet: «In den 
1950er Jahren verschob sich die Verwen-
dung von Pferden weg von Transport, 
Krieg und Landwirtschaft hin in Richtung 
Freizeit und Wettkampf. Der wachsenden 
Zahl von Pferdebesitzern standen nicht 
viele Informationen zur Verfügung. Als  
wir die Pacific Coast Equestrian Research 
Farm, ein Zentrum für meine Horsemans-
hip-Schule, aufbauten, bestand unser Ziel 
vor allem darin, unser Wissen über Pferde 
auf eine strukturierte Art und Weise zu 
teilen, indem wir unterrichteten und Arti-
kel und Bücher schrieben.»

Auch die Vielfalt dessen, was Linda und 
Went damals leisteten und unterrichteten, 
ist heute kaum mehr vorstellbar. Sie züch-
teten, handelten mit Pferden, waren in 
Wettkämpfen erfolgreich und gaben 
Unterricht in den verschiedensten Sparten 
des Reitsports. Lindas Wissen beeindruck-
te schon damals ihre Schüler. Der Aus-
spruch: «Wenn ich doch nur die Hälfte von 
dem wüsste, was Linda vergessen hat», 
wurde zum geflügelten Wort. Übertroffen 
wurden diese sagenhaften Pferdekennt-
nisse höchstens noch von Lindas un-
glaublicher Intuition. Die kreisförmigen 
TTouches, die Linda mehr als alles andere 
berühmt gemacht haben, sind so ein Bei-
spiel. Linda arbeitete mit einer schwieri-
gen Stute, die sich kaum anfassen liess. Als 
ihre Hände in kreisenden Bewegungen 
über den Körper des Pferdes glitten, wurde 
sie plötzlich ruhig.

sprache ohne Worte
Wobei man ehrlicher Weise sagen muss, 
dass sie schon früh von ihrem Grossvater 
die Bedeutung von Berührung gelernt hat-

te: «Ich erinnere mich, wie mein Grossva-
ter George mit mir, als ich noch sehr klein 
war, in eine Box kam. Ich habe ihm dabei 
zugesehen, wie er seine Hände sanft auf 
das Pferd legte und weich über seinen 
Körper strich.» Linda wurde von Emotio-
nen überwältigt, als sie an den Schlüssel-
moment denkt, in dem ihre tiefe Bezie-
hung zu Pferden deutlich wurde: «Er sagte 
zu mir, ‹Wenn du deine Hand auf ein Pferd 
legst, lauscht du, wer es ist. Du stellst eine 
Verbindung her, die tiefer geht als Worte.›» 
Auch mit ihrer Mutter verbindet sie eine 
wichtige Erkenntnis, die ihr ganzens Le-
ben prägt: «Ich erinnere mich auch noch 
daran, wie meine Mutter neben dem Reit-
platz stand und jedes Mal, wenn ich vor-
beiritt, sagte, ‹Lächle, Liebling›. Heute 
weiss ich, dass Lächeln die Hormone und 
unser Nervensystem beeinflusst und Pfer-
de das auch spüren. Wenn ich lächle, hat 
das Auswirkungen auf mich und alle und 
alles um mich herum.»   LiLy MerkLin

www.ttouch.com
www.tellington-ttouch.ch

Mein «spezielles» pferd 

Mit ihrer Araberstute Bint Gulida stellte Linda 
zahlreiche Rekorde auf. 1961 absolvierten sie 
den 100-Meilen-Ritt von Jim Shoulders in Okla-
homa in 13 Stunden und 36 Minuten – eine Zeit, 
die erst sieben Jahre später unterboten wurde. 
Gleichzeitig gewannen sie den Preis für die beste 
Kondition. Nur sechs Wochen vorher waren sie 
im Tevis-Cup unter den ersten zehn platziert  
gewesen. Zu einer Zeit wohlgemerkt, als man 
davon ausging, dass ein Pferd innerhalb eines 
Jahres nicht zwei Wettkämpfe über 100 Meilen 
bestreiten konnte . . .

Linda teLLington-Jones
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M
it fünf Jahren begann Ped-
ro Torres zu reiten und 
seit dieser Zeit faszinieren 
ihn Pferde. Schon in ganz 
jungen Jahren fühlte er, 

dass es wichtig ist, den eigenen Körper 
beim Reiten zu kontrollieren. Das Zusam-
menspiel der Muskeln des Reiters sowie 
die Balance auf dem Pferderücken sind 
entscheidend für den Erfolg.

Sein Vater war sein allererster Reitleh-
rer. Es folgten viele Trainer und Ausbild-
ner in den verschiedensten Disziplinen. 
Den grössten Einfluss auf seine reiterliche 
Laufbahn aber hatte und hat bis zum heu-
tigen Tag João Pedro Rodrigues. Pedro Tor-
res versuchte sich als Reiter in den Spar-
ten Stierkampf, Springen, Dressur und 
klassisches Reiten. Für ihn bedeutet Rei-

Pedro Torres 

Mehrfacher Welt- und Europameister in der Disziplin  
«Working Equitation» (WE), Dressurreiter, Trainer, Lehrer  
und ehemaliger Bereiter der portugiesischen Hofreitschule.  
Die Vita des 40-jährigen Portugiesen kann sich sehen lassen.  
Sein Credo für und mit dem Pferd lautet: «Ich finde immer  
eine Lösung.»

who  
is who

ten Passion. Mit grösstem Interesse beob-
achtet er andere Reiter, vor allem sehr 
gute Reiter, egal in welcher Reitweise und 
versucht das Gesehene als Effort in seine 
Arbeit einfliessen zu lassen. Im Moment 
arbeitet er mit dem Trainer Richard Whi-
te, um in der Sparte «Dressur», in welcher 
er vermehrt startet, das nötige «Know-
how» zu erhalten.

Gefragt nach seiner Trainingsmethode 
und Philosophie erhält man folgende Ant-
wort: «Bekomme ich ein Pferd in die Aus-
bildung, beobachte ich zuerst seine freien 
natürlichen Bewegungen und seine Balan-
ce. Zeigt mir das Pferd einen guten Galopp 
oder Trab, suche ich einen Weg im Trai-
ning, um das alles noch zu verbessern. Es 
ist meine Aufgabe, die guten Anlagen in 
einem Pferd zu finden und zu fördern. Gibt 
es ein problematisches Verhalten beim 
Pferd, versuche ich die geeigneten gym-
nastischen Übungen zu finden. Diese 
Übungen fördern den Muskelaufbau und 
die verbesserten Muskeln helfen mir beim 
Reiten der Lektionen. Die beste Gymnastik 
gibt mir die beste Bewegung und mit die-
ser Bewegung kann ich alle Übungen rei-
ten. Ich bin nie hart zu einem Pferd. Ich 
überschreite niemals die Grenze, welche 
ein Pferd mir anbietet. Ich akzeptiere das 
Limit, welches sein Körper und seine Mus-
keln aufzeigen. Es ist sehr wichtig für mich 
zu wissen, warum ein Pferd sich unkoope-
rativ verhält. Ich muss verstehen, wo das 
Problem liegt, ist es ein mechanisches, ein 
muskuläres oder ein mentales. Danach 
arbeite ich an einer Lösung, um dem Pferd 
zu helfen die Schwierigkeiten zu überwin-
den, damit wir uns als Team weiterent-

wickeln können. Wenn ich fühle, dass das 
Pferd mir vertraut und meinen Anweisun-
gen folgt, ist das für mich die grösste Mo-
tivation. Für mich gibt es nichts Schöneres 
als zu unterrichten und Lösungen zu fin-
den für Pferd und Reiter.»

Die Frage nach seinen Erfolgen an Tur-
nieren erübrigt sich eigentlich. Pedro Tor-
res ist der unangefochtene König in der 
Welt des «Working Equitation». Zurzeit 
sieht man ihn vermehrt an Dressurprüfun-
gen in Europa. Er hat verschiedene gute 
Lusitanos im Stall – allen voran der spek-
takuläre «Ahoto». 

Einer seiner pragmatischen Aussagen 
lautet: «Habe ich ein gutes Pferd für die 
WE, starte ich dort. Habe ich ein gutes 
Pferd für die Dressur, starte ich dort.»
  Theres Misar / doris süess

João Pedro Rodrigues ist Reitmeister an der 
Portugiesischen Schule der Reitkunst, der Escola 
Portuguesa de Arte Equestre in Queluz, 16 km 
östlich von Lissabon. Die Escola Portuguesa de 
Arte Equestre wurde 1979 vom portugiesischen 
Landwirtschaftsministerium in der Tradition der 
ehemaligen Königlichen Reitschule wieder ge-
gründet und ist für Portugal heute so wie die 
Wiener Hofreitschule für Österreich. 

Alle Informationen zu Kursen, Büchern und DVD 
erhalten Sie unter:
www.sintakt.ch/working-equitation/working-
equitation-aktuell.html

Mein «spezielles» Pferd

Das ist der inzwischen 21-jährige Lusitanohengst 
«Oxidado». Keiner sammelte mit seinem Reiter 
so viele Welt- und Europameistertitel, keiner war 
so lange Zeit ungeschlagen in der Disziplin «Wor-
king Equitation» wie der weisse Hengst. Ur-
sprünglich war der junge Hengst ein Pferd mit 
besonderen Bedürfnissen mit welchen Pedro um-
zugehen wusste. Beindruckt vom Können des 
Reiters, stellte die Besitzerin den Hengst Pedro 
Torres zur Verfügung und dieser enttäuschte ihn 
nie. Die Leistungen des weissen Lusitanos an den 
Turnieren werden schwer zu schlagen sein. Das 
Ausnahmepferd geniesst heute seinen Ruhe-
stand.
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Doris süess

Die Anlage SinTakt hiess 1989 noch Mascot Ausbildungszentrum 
und wurde von Doris Süess gegründet. Koordinations- und 
 Bewegungspark, Reithalle, Round Pen, Agility und Extreme Trail 
Park, Springgarten und ein wunderschönes Ausreitgelände  
lassen vielseitige Trainingsmöglichkeiten zu. Individuelles und  
auf Pferd wie Reiter abgestimmtes Training sind hier möglich.

Wie kamen sie zum reiten und gibt es in 
ihrem Leben ein spezielles Pferd?
Meine Jugendzeit war geprägt von wilden 
Ausritten auf unausgebildeten Ponys und 
chaotischen Gruppenausritten. Nach der 
Zeit im Spitzensport konnte ich mir den 
Traum vom eigenen Pferd ermöglichen. 
Sportlich immer noch sehr aktiv, nahm 
ich an «Ride und Tie», Distanzritten und 
Triathlon teil. Alles lief wunderbar, bis ich 
den Shagya Araber «Galabajan» kaufte. 
Heftige Reitunfälle folgten und Abklärun-
gen ergaben die Diagnose unreitbar infol-
ge Arthrose in der Sattellage. Dadurch 
lernte ich eine «andere» Ausbildungswelt 
kennen, die damals zwar noch sehr klein 
war, mir aber die ersten Impulse gab. «Ga-
labajan» war der Beginn von mir und Sin-
Takt und wurde 35-jährig.

Welche Trainer und Ausbildner haben 
sie inspiriert?
Viele der Trainer aus meinen Anfangszei-
ten bei SinTakt sind auch noch nach über 
25 Jahren wichtige Ansprechpartner für 
mich: Linda Tellington-Jones (Boden- und 
Körperarbeit), Richard Hinrichs (Barockes 
Reiten und Handarbeit), Pedro Torres 
(Klassisches Reiten und Working Equita-
tion). Neben der wertvollen Zusammen-
arbeit mit tollen Ausbildnern profitiere 
ich von jedem Pferd, mit dem ich arbeiten 
kann. Sie motivieren mich jeden Tag und 
fordern mich heraus, nach Lösungsansät-
zen zu suchen.

Wofür genau steht sinTakt?
Was am Anfang mit verschiedenen Teil-
stücken begann, formte sich im Laufe der 
Zeit zu «SinTakt». Für mich ist es wichtig, 

die Synergien in der Ausbildung mit dem 
Pferd zu nutzen. Ich versuche so zu trainie-
ren, dass ich das, was ich in der Boden-
arbeit mache, mir auch beim Longieren 
und Reiten nützt. Innovativ in der Arbeit 
mit den Pferden und Menschen zu sein, 
heisst für mich, nach pferdegerechten und 
individuellen Lösungen zu suchen. Das 
macht mir Spass und motiviert mich im-
mer wieder aufs Neue. Im Takt zu sein mit 
dem Pferd oder den Respekt des Pferdes zu 
erlangen, mag ich lieber als das Word 
 «Dominanz». Im Training mit den Pferden 
möchte ich, dass das Pferd seine Persön-
lichkeit behält, und ich trotzdem seinen 
Respekt gewinnen kann.

Welche persönlichen Weiterbildungen 
haben sie absolviert?
Am Anfang stand bei mir ganz klar der 
Wunsch, mit Pferden zu arbeiten. Doch 
bald schon merkte ich, dass ich noch so 
gut mit den Pferden arbeiten konnte, ich 
musste auch den dazugehörigen Men-
schen erreichen können. So schloss ich 
den NLP Trainer ab, bin Kinesiologie 
 Instruktor, dipl. Coach.

Nach welchen Grundsätzen arbeiten 
sie?
Der klare Fokus ist die klassische Reiterei. 
Die Arbeit am Boden ist ein wichtiger Be-
standteil in der Ausbildung. Das Pferd op-
timal auf seine Arbeit unter dem Sattel 
vorzubereiten, Koordination, Beweglich-
keit zu optimieren und ganz einfach Spass 
zu haben oder auch mit rekonvaleszen- 
ten Pferden zu arbeiten ist mein Fokus.  
Die Ausbildung des Reiters ist unabding-
bar, abwechslungsreiche Sitzlongenarbeit, 

who  
is who

Reitunterricht abgestimmt auf die Persön-
lichkeit und Ausbildungsstand von Pferde 
und Reiter sind für mich zentral. Der 
 Pferdebesitzer soll die Hintergründe des 
 Trainings verstehen und so zu Hause er-
folgreich weitertrainieren können. Der 
schönste Erfolg ist für mich, die Entwick-
lung der Pferde und Menschen zu erleben 
und zu sehen.   kAriN rohrer

www.sintakt.ch
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Wer in die Familie Hasta Luego hineingeboren wird, kann fast  
nicht anders, als die Pferde zum Beruf zu machen. Seit 34 Jahren 
wohnen die Hasta Luegos zusammen mit circa 75 Pferden in Nîmes.  
Die Anlage ist ein Treffpunkt für Pferdebegeisterte aller Couleur.  
Im Vordergrund steht sicher das Showreiten, aber auch die Liebe zu 
den Pferden ist zu spüren. Es gibt Vorführungen, Kurse, man kann 
sein Pferd dort ausbilden lassen oder einfach nur einstellen. Und 
 sogar beim Kauf und Import von Pferden findet man Unterstützung.

M
ax und Clara, die Eltern 
von Christophe, waren 
Pferdeausbildner im Zir
kus Bouglione. Sie brin
gen drei Jungs auf die 

Welt, die alle auf dem Pferd sitzen, bevor 
sie laufen können. Wenig später treten 
Robin, Erik und Christophe selber auf und 
erfinden ihre eigenen Shownummern, die 
sie zuerst auf südfranzösischen Dorffesten 
und dann auch international zeigen. Der 
Beginn einer grossen Karriere. Und irgend
wie scheinen sich Pferdebegeisterung  
und Showtalent weiterzuvererben. Melis
sa und Max, die Kinder von Christophe 
und Josiane, warteten schon als Zweijähri
ge allabendlich auf den Beginn der Vor
führungen. Um nichts in der Welt wollten 
sie die Abschlussrunde verpassen, wo sie 
mitreiten und den Zuschauern winken 
dürfen. Heute treten sie selber internatio
nal auf.

Christophe selber interessierte sich 
nicht nur fürs Showreiten. Er bildete sich 
auch in klassischer Dressur, Working Equi
tation (lange bevor dieser Begriff in der 
Schweiz populär wurde), der Hohen Schu
le auf und über der Erde, der Langzügelar
beit, dem Fahren und Voltigieren aus. Er 
erweiterte seine Kenntnisse in der Verhal
tensforschung und widmete sich der 
Arbeit mit schwierigen Pferden. Bald wur
de man auch ausserhalb der südfranzösi
schen Feste auf ihn aufmerksam. Er trat in 
Paris, Verona, auf der Equitana in Essen 
auf, tourte mit Apasionata, wurde vom 
Sultan von Oman eingeladen, machte Vor
führungen in Marokko und erhielt immer 
mehr Anfragen, sein Wissen weiterzuge
ben. Dem kommt er gerne nach und hat 

inzwischen eine treue und begeisterte An
hängerschaft. Seine Kurse sind meist weit 
im Voraus ausgebucht.

Niklas Muntwyler, der seit mehreren 
Jahren mit Christophe zusammen arbeitet 
und mehrmals pro Jahr Kurse mit ihm in 
der Reithalle Flurweid in Boswil organi
siert, beschreibt, wie wichtig es Chris
tophe ist, dass seine Schüler wirklich et
was lernen: «Er ist sehr offen. Hat man eine 
Frage oder möchte eine Lektion üben, ver
sucht er, einem zu helfen. Er hat zwar sein 
System, wie er etwas macht, will das aber 
nicht seinen Schülern aufzwingen. Ich er
lebe ihn als sehr ausgeglichen Menschen 
und das bringt er auch im Unterricht rü
ber.»

Befragt, wie er seine Methode beschrei
ben würde, betont Christophe die Harmo
nie der Hilfen, die Entspannung und die 
Beharrlichkeit, mit der er das Pferd zum 
Zusammenspiel auffordert: «Man muss das 
Pferd ganz genau beobachten, sein Ver
halten analysieren, um seine Schönheit 
und seinen Sanftmut, aber auch seine 
Kraft mit Vertrauen zu gewinnen.» Niklas 
Muntwyler bestätigt diesen Ansatz: 
«Christophe ist ein genialer Pferdemensch, 
der sehr individuell auf das jeweilige Pferd 
eingeht. Mit seiner enorm feinfühligen 
Wahrnehmung erfasst er schnell den je
weiligen Charakter und kann es dadurch 
sehr individuell fördern. Was mich beson
ders fasziniert, ist, wie er die Energie der 
Pferde abholen kann. Bei ihm ist keine 
Bewegung zu viel. Ich habe von ihm ge
lernt, dass nicht alles gleich sofort passie
ren muss. Es geht vielmehr darum, das 
Pferd zu beobachten und etwas entstehen 
zu lassen. Er will die Pferde nicht dominie

ren, sondern erreichen, dass sie mit uns 
arbeiten wollen. Ich finde bei Christophe 
schön, dass die Pferde nicht immer wei
chen müssen. Mein Pferd darf mich nicht 
wegschubsen, aber ich stosse es auch nicht 
einfach so weg.»

Die Frage nach einem besonderen Pferd 
will Christophe zuerst gar nicht beantwor
ten. Jedes Pferd sei für ihn besonders und 
er liebe es, mit jedem von ihnen zu arbei
ten. Doch dann berichtet er von einem 
Gänsehauterlebnis der besonderen Art. 
Schon der Spitzname «Känguru» lässt er
ahnen, dass Daly kein gewöhnliches Pferd 
ist. Als er lernen sollte, unter dem Reiter 
zu steigen, macht er aufgrund seiner  
Ungeduld statt Schritten Sprünge – wie  
ein Känguru, woraufhin Christophe ent
schied, Daly umzutaufen. Bei einer Über
fahrt nach Helsinki rutschte Christophe 
aus, als er seine Pferde tränken wollte. 
Daran, seine Dressurnummer mit Kängu
ru wie gewohnt zu zeigen, wollte er gar 
nicht denken. Der Organisator war aber 
nicht damit einverstanden, Christophe zu 
ersetzen. Dem blieb also keine andere 
Wahl, als irgendwie in der Arena zu er
scheinen. Unter Schmerzen liess er sich 
aufs Pferd helfen, zeigte sein Programm – 
und erlebte einen magischen Moment. 
Sein sonst so temperamentvolles Känguru 
war die Ruhe selbst. Als ob er um den phy
sischen Zustand seines Reiters wusste, 
blieb das Pferd aussergewöhnlich ruhig. 
«Als ob er gemerkt hätte, wie es mir geht», 
erinnert sich Christophe mit einem Kopf
schütteln.  LiLy MerkLin

www.christophe-hastaluego.com
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Niklaus MuNtwyler

15 Jahre unterwegs mit dem familieneigenen Circus Monti, Teil  
des Weihnachtsprogrammes 2005/06 des Circus Krone in München 
oder Auftritte vor über 3000 Zuschauern. Niklaus Muntwyler  
fühlt sich in der  runden Manege wohl und war mit den beiden 
Eigenproduktionen «Puupäät» und «Installation» sehr erfolgreich, 
auch interna tional. PASSION erklärt er seine Arbeit mit Pferden  
und die  Faszination für die Freiheits dressur.

A
ls Ausbildner von Pferden bin 
ich Tag für Tag während vie
len Stunden mit Pferden zu
sammen und immer auf der 
Suche. So bin ich mich im

mer wieder am Hinterfragen, ob ich heute 
gut mit meinen Pferden gearbeitet habe, 
vielleicht zu streng oder klar genug war. 
Auch beschäftigt mich die gesundheitliche 
Verfassung meiner Pferde und ob sie die 
körperlichen Anforderungen, die ich von 
ihnen verlange erfüllen. Ich spüre eine 
schöne Ruhe in mir, nach einem guten 
Training oder einer gelungenen Show. Es 
müssen nicht alle Kunststücke geklappt 
haben. Es ist mir viel wichtiger zu spüren, 
dass die Pferde und ich zusammen gefun
den haben. Die Basis ist, dass ich eine Ver
bindung mit dem Pferd aufbauen muss, 
eine Beziehung im gegenseitigen Respekt. 
Der Beginn eines jeden Trainings ist die 
Voraussetzung zu schaffen, dass mein 
Pferd mir zuhören will und kann. Ein 
wichtiger Teil ist auch die Gymnasti
zierung des Pferdes, um seine Bewegun
gen schöner zu machen. Hat ein Pferd 
körperlich Mühe mit einer Bewegung, 
wird es sie frei nie gerne ausüben. Das 
Schwierige ist, eine gute Dosierung zu fin
den, ohne das Pferd zu langweilen oder zu 
überfordern. Zirkuslektionen wie Kompli
ment, Knien, Steigen etc. werden erst mit 
Pferden begonnen, welche eine solide 
Grundausbildung haben. Eine Grundidee 
bei meiner Freiheitsdressur ist, dass sich 
das Pferd bei mir wohlfühlt und es darum 
von sich aus meine Nähe sucht. Das Flucht
tier Pferd sucht Sicherheit. Kann ich als 
Trainer diese Sicherheit durch meine Aus
strahlung bieten, motiviere ich das Pferd, 

mit mir eine vertrauensvolle Beziehung 
einzugehen. Das klingt einfach, setzt aber 
eine ständige Arbeit mit sich selbst voraus.

eiN spiel Mit regelN
Wir wollen alle etwas mit unseren Pferden 
erreichen, aber welches Ziel wir anstre
ben, scheint mir nebensächlich. Entschei
dend ist, dass wir es im Einklang mit dem 
Pferd tun. Beim Unterrichten versuche ich 
den Leuten zu vermitteln, dass es nicht die 
einzelnen Übungen sind, die mich und 
mein Pferd zu Partnern werden lassen, 
sondern vielmehr das tägliche Arbeiten an 
der Beziehung. Ich verwende bewusst das 
Wort «Arbeit» und nicht «Spielen», denn 
Spielen ohne Regeln führt nicht zu Ver
trauen. Natürlich will ich dem Pferd mit 
liebevoller Leichtigkeit begegnen und am 
Schluss bei einem gut ausgebildeten Pferd 
sieht alles sehr spielerisch aus. Aber es 
bleibt bei einem Spiel, dessen Regeln im
mer ich bestimmen sollte. Wichtig in 
 meiner Ausbildung waren der langjährige 
Unterricht bei Bruno Halbeisen, Kurse bei 
Alfred Schauberger und Frederic Pignon, 
Reitunterricht bei Eva Kuhn und zu
schauen bei der Familie Knie. Sehr viel 
lernen konnte und kann ich in regelmäs
sigen Kursen bei Christophe Hasta Luego. 
Ich glaube, man lernt auch sehr viel durch 
Ausprobieren und Erfahren. Herausfor
dernd im Circus war, dass die Pferde in ca. 
250 Vorstellungen pro Jahr nicht einfach 
ihre Nummern auswendig abspulten, son
dern mir zuhörten. Ich musste lernen, 
auch während den Vorstellungen einen 
unsichtbaren Faden zu den Pferden zu be
wahren. Camarguepferd «Faust», welches 
letztes Jahr leider verstorben ist und «Pan

who  
is who

ter», mein 30jähriges Welshpony haben 
mich über sehr viele Stationen begleitet 
und waren und sind für mich sehr wichti
ge Pferde.  kariN rohrer

www.freiheitsdressur.ch
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In jungen Jahren hatte Marc Röthlisberger mit Pferden nicht viel  
am Hut, und das obwohl sein Vater einen Handelsstall besass  
und erfolgreich an Springturnieren im In- und Ausland teilnahm. 
Auch an das Pony in dieser Zeit hat er nicht so gute Erinnerungen, 
«es hatte mich immer abgeworfen», schmunzelt er. Das hat sich 
 inzwischen komplett geändert. Marc reitet Prüfungen bis Stufe S 
und erteilt Reitunterricht an ambitionierte Springreiter und 
 -reiterinnen und laut eigener Aussage sind Pferde heute seine  
Leidenschaft.

N
ach der Schule absolvierte 
Marc zuerst eine Lehre als 
Koch. In diesem Beruf hat 
man meistens am Nachmit-
tag Zimmerstunde und ist 

alleine unterwegs. Bald einmal wurde es 
dem Kochlehrling zu langweilig, da auch 
seine damals bevorzugten Sportarten Eis-
hockey und Fussball am Nachmittag nicht 
stattfanden. So fing er mit den Pferden aus 
dem elterlichen Betrieb an zu reiten. Hatte 
der Vater gerade einmal Turnierpause, er-
teilte er dem Junior auch Reitstunden, nur 
eben nicht regelmässig. Dafür sprang 
dann Martin Habegger, welcher als Ange-
stellter in dem Handelsstall arbeitet ein. 
Von Martin habe ich sehr viel profitiert, 
erzählt Marc. Bald schon stellten sich erste 
Erfolge an Prüfungen mit der Holsteiner 
Stute «Larna» ein. 

Nach der Lehre als Koch arbeitet der 
Juniorreiter in verschiedenen Betrieben 
als Bereiter und schloss dabei die Ausbil-
dung zum diplomierten Reitlehrer ab. Zu-
rück im eigenen Betrieb kamen nach und 
nach die Erfolge in den höheren Prüfun-
gen und gleichzeitig der Reitunterricht 
hinzu. «Das Unterrichten habe ich so nie 
gesucht, ich bin da ‹step by step› reinge-
rutscht», so Marc.

Inzwischen betreut und unterrichtet 
der 34-Jährige fünf Vereine und private 
Reiter in der ganzen Schweiz. Fragt man 
ihn nach seiner Trainingsmethode und 
Philosophie, erhält man von dem sympa-
thischen und charmanten Emmentaler 
die Antwort: «Die Gesunderhaltung der 
Pferde ist mir ein wichtiges Anliegen. Da-
für müssen Reiter und Pferd ein Team 
werden, welches einander vertraut.» Dabei 

hilft ihm seine Beobachtungsgabe schnell 
zu erkennen, wo die Stärken und Schwä-
chen des einzelnen Reiters und seines Pfer-
des liegen und daran zu arbeiten. Der Rei-
ter muss sich dem Pferd anpassen, nicht 
das Pferd dem Reiter. Geduld ist ein weite-
rer wichtiger Punkt im Unterricht von 
Marc, Pferde nicht überfordern und mit 
Ausritten und Weidegang einen Ausgleich 
zum Turnier und Training schaffen.

Marc bietet individuellen Reitunter-
richt und Beritt von Kundenpferden an. 
Auch betreut er seine Schüler an einem 
Turnier und stellt Pferde an Prüfungen vor.

Seine persönlichen Trainer waren Mar-
tin Habegger und Willy Melliger. Fragt 
man ihn nach seiner heutigen Weiterbil-
dung, antwortet er: «Auf den Turnieren 
beobachte ich jeweils meine Konkurren-

ten sehr genau, wie verhalten sich diese 
auf dem Abreitplatz, wie gehen sie mit 
ihren Pferden in den Unterkünften um, da 
kann ich mir immer sehr viel aneignen 
und abgucken.»

Seit Generationen stehen Pferde bei 
 Röthlisbergers im Mittelpunkt. Diese Tra-
dition will Marc hochhalten und weiter-
führen. Als Ausgleich zum Reiten ist er 
dem Eishockeyspielen treu geblieben.

Das spezielle Pferd in seinem Leben war 
die Holsteiner Stute «Larna», sie kam mit 
Fünf zu Marc. Mit ihr hatte er seine ersten 
Erfolge an Springprüfungen. Zusammen 
durchliefen sie dann die Ausbildung und 
die Teambildung bis in die ganz hohen 
Prüfungen.  theres Misar

www.roethlisberger-pferde.ch
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Markus Eschbach

Fröhlicher Sunnyboy, geduldiger Lehrer, Pionier des gebisslosen 
 Reitens in der Schweiz, liebevoller Vater und neu auch noch im 
 Gemeinderat aktiv – Markus Eschbach füllt viele Rollen. Wo andere 
längst mit einem Burnout zu kämpfen hätten, blüht er erst richtig 
auf. Nach zehn Jahren als Pferdetrainer und Reitlehrer auf Teneriffa 
lebt und arbeitet er seit 2008 zusammen mit seiner Frau Andrea 
 wieder im deutschsprachigen Raum, seit 2013 auf der eigenen 
 Anlage in Koblenz.

W
enn Markus mit seinen 
Schülern im Round-
pen steht oder einem 
Pferd etwas Neues 
 beibringt, staunt man-

cher über seine scheinbar unendliche Ge-
duld. Ruhig und konsequent erklärt und 
wiederholt er, was er vom Gegenüber er-
wartet, gibt Hilfestellung, wenn es noch 
nicht so recht klappt und lobt häufig  
und präzise. Sein pädagogisches Geschick 
kommt nicht von ungefähr. Markus ist 
 ursprünglich Sozialpädagoge. Als solcher 
arbeitete er mit behinderten und verhal-
tensauffälligen Kindern und Jugendlichen, 
denen er zum Teil auch Reitunterricht gab. 
1995 lernte er Fred Rai kennen und liess 
sich vom gebisslosen Reiten begeistern. Er 
absolvierte die Ausbildung zum Reitlehrer 
und Pferdetrainer in Freds Trainingscenter 
in Dasing (Deutschland) und lehrte fortan 
in der Schweiz das Reiten ohne Trense. 
Damit hatte er eine Marktlücke entdeckt 
und konnte sich vor Nachfragen kaum ret-
ten – was zunehmend seinen Tribut forder-
te: «Da ich zu dieser Zeit bei einer Platten-
firma gearbeitet habe, bin ich jeweils über 
Mittag mit Fit-Shake ausgerüstet (damit ich 
wenigstens etwas gegessen habe) zu den 
Reitschülern gefahren. Am Abend war 
dann das Gleiche: nach der Arbeit schnell 
zu den Schülern», so berichtet er von dieser 
Zeit und seiner zunehmenden Zerrissen-
heit. «Ganz oder gar nicht», zwang er sich 
zu einer Entscheidung. Die Pferde siegten 
– Markus wurde hauptberuflich Pferdetrai-
ner und Reitlehrer.

Dabei sträubte sich Markus von Anfang 
an dagegen, nur einer Methode zu folgen. 
Er lernte von GaWaNi Pony Boy (USA), Pe-

ter Pfister und Heinz Welz (D), kombinier-
te Einflüsse des Round-Pen-Trainings von 
GaWaNi Pony, Seilarbeit von Alfonso Agui-
lar und Pat Parelli, Longen- und Kapp-
zaumarbeit von Babette Teschen, Muskel-
aufbautraining (Equikinetic) von Michael 
Geitner, Feines Reiten nach Philippe Karl 
und Sibylle Wiemer u.a. Im Vordergrund 
steht dabei immer die  Kommunikation 
zwischen Mensch und Pferd. Markus 
schafft es immer wieder, Pferdebesitzern 
eine effektive Methode an die Hand zu 
geben, sich mit ihrem Pferd zu verständi-
gen und mit ihm zu arbeiten. So kann eine 
neue, harmonische Partnerschaft zwi-
schen Pferd und Mensch entstehen.

Für EinE bEssErE VErständigung 
zwischEn MEnschEn und PFErdEn
Er erachtet es als wichtig, dass «die Men-
schen zuerst mal ihre eigene Spezies bes-
ser verstehen (und damit sich selber)», er-
klärt er eine Grundlage für seinen Erfolg. 
Deshalb integriert er in seinen Unterricht 
auch das Konzept der vier Persönlichkei-
ten nach Marcel Eschbach. Und die liegt 
ihm am Herzen. Zusammen mit seiner 
Frau Andrea und dem Team vom Eichhal-
denhof ist es ihm ein Anliegen, den Men-
schen die Bedürfnisse der Pferde näher zu 
bringen. Seine Vision ist eine bessere Welt 
für Pferde. Wer Markus für einen Träumer 
hält, liegt jedoch falsch. Langes Lamentie-
ren ist seine Sache nicht, Anpacken heisst 
die Devise. Als er letztes Jahr merkte, dass 
auch bei ihm in der Gemeinde einiges 
schiefläuft und er mit guten Argumenten 
alleine nicht weiterkam, hat er sich kur-
zerhand für den Gemeinderat aufstellen 
lassen – und wurde gewählt.

who  
is who

Am liebsten ist er aber weiterhin bei 
den Pferden. Das ganze Jahr über finden 
auf dem Eichhaldenhof Kurse mit ihm, 
seiner Frau und externen Ausbildern statt. 
Auch Feriengäste sind willkommen. Für 
die wird ein individuelles Wunschpro-
gramm zusammengestellt. Ausserdem 
sind Andrea und er häufig unterwegs, um 
in ganz Europa Reit- und Bodenarbeitskur-
se zu geben. 

Nach einem speziellen Pferd in seinem 
Leben befragt, leuchten Markus Augen 
noch mehr als sonst und er schwärmt von 
Fabiola, einer Araber-Andalusier-Stute mit 
Jahrgang 1995: «Als ich sie in Tarifa zum 
ersten Mal sah, war es ‹Liebe auf den ersten 
Blick›. Leider wurde sie da von einem Jun-
gen geritten, der ihr eine Seretta über die 
Nase geschnallt hatte, sodass sie blutete. 
Die Narben sind heute noch sichtbar.» 
Nach einem Proberitt (mit Schnurhalfter 
natürlich) kaufte er sie vom Fleck weg und 
hat seitdem eine vielfältige «Karriere» hin-
gelegt, von der Markus stolz berichtet: «In 
Teneriffa hat sie während zehn Jahren vie-
len Reitschülern das Reiten beigebracht 
und während unzähligen Ausritten die 
Reiter um den Vulkan El Teide sicher ge-
tragen. Sie ziert auf unseren Büchern 
meist das Titelbild, besonders wenn ich 
mit Halsring über die Felder reite. Noch 
heute ist sie aktiv im Bodenarbeit- und 
Reitunterricht dabei. Und hoffentlich 
bleibt sie noch viele Jahre so fit . . .»

  LiLy MErkLin

www.eschbach-horsemanship.com
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Arnoud vAn der SmAn

Die schönsten Momente erlebt der Trainer, wenn er Pferdebesitzern 
helfen kann – z. B. bei einem Pferd, welches nun nicht mehr 
ausschlägt, beisst, durchbrennt, steigt, bockt oder wieder in den 
Hänger steigt. Arnoud versteht sich als Coach für Mensch und Pferd. 
Für ihn ist Bodenarbeit die ideale Beziehungsarbeit, welche das 
Verständnis zwischen Mensch und Pferd am besten fördert.

Wie kamen Sie zum Arbeiten mit 
 Pferden und was fasziniert Sie 
 besonders daran?
Freude am Umgang hatte ich schon immer 
– ohne, wie ich heute weiss, viel über das 
Wesen «Pferd» zu wissen. Als internationa-
ler Troubleshooter und Riskmanager wur-
de ich in meinem früheren Beruf häufig 
mit Problemen konfrontiert, die durch 
menschliches Fehlverhalten und ungenü-
gende Kommunikation entstanden. Ich 
beschäftigte mich privat wieder vermehrt 
mit Pferden und nach einem Burnout ent-
schied ich, meiner «Berufung» zum Pferde-
trainer nachzugehen, Verhalten, Kommu-
nikation und Beziehung zwischen Mensch 
und Pferd zu studieren und als Trainer 
weiterzuvermitteln. Das Faszinierende ist, 
Pferden helfen zu können, indem ich den 
Menschen erkläre, wie es «tickt», wie mit 
ihm auf eine ihm verständliche Weise zu 
kommunizieren ist, und wie man dazu mit 
Hilfe des Pferdes sich selbst besser kennen 
lernt.

Welche Aus- und Weiterbildung haben 
Sie absolviert?
Vor meiner Tätigkeit als Pferdetrainer 
sammelte ich mehrwöchige Erfahrungen 
in Südafrika bei Shane Dowington oder in 
New Mexiko bei Junior Judd. Ich habe die 
Methoden von Pat Parelli, Clinton Ander-
son, Linda Tellington-Jones u.v.m. auto-
didaktisch erforscht und mehrere Aus-
bildungsmonate bei Monty Roberts in 
Kalifornien absolviert. Ich sehe mich aber 
nicht als «Botschafter» eines bestimmten 
Trainers – alle haben ihre Qualitäten. Die-
se Methoden ergänze ich mit meiner eige-
nen langjährigen Erfahrung.

Stellen Sie bitte Ihre Trainingsmethode 
genauer vor
Oberstes Ziel ist es, die Methode zu finden, 
welche für das jeweilige Pferd am besten 
geeignet ist. Jedes Pferd ist charakterlich 
so individuell wie der Mensch – sei es bei 
der Jungpferde-Erziehung oder der Hilfe-
stellung bei «schwierigen» Pferden. Ich 
lehre den Menschen, den Umgang und  
die Kommunikation mit dem Pferd so zu 
handhaben, wie es für das Pferd verständ-
lich ist und nicht umgekehrt. Wichtig bei 
der Arbeit mit dem Pferd ist die Boden-
arbeit. So kann mit Körpersprache und 
mentaler Energie als wichtigste Elemente 
der Kommunikation gearbeitet werden. 
Ich befinde mich dann «auf Augenhöhe» 
mit dem Pferd. Hierzu bediene ich mich 
diverser Techniken wie der freien Arbeit, 
dem Einfachlongieren und vor allem dem 
Doppellongieren.

Was ist Ihre Philosophie und motivation 
im Training?
Mir ist es sehr wichtig, dass die Besitzer 
selber den richtigen Umgang mit ihrem 
Pferd erlernen und in verschiedenen Si-
tuationen richtig handeln. Ich möchte er-
reichen, dass das Pferd mit mir und nicht 
für mich etwas tut – ich befürworte Frei-
willigkeit vor Zwang. Es sollte ein gemein-
samer Tanz sein, welcher beiden Freude 
bereitet. In meinen Kursen und bei Stall-
besuchen lehre ich nicht nur die Techni-
ken und Handgriffe, sondern erkläre alle 
meine Ratschläge verständlich und nach-
vollziehbar. Wenn man die Psyche des 
Pferdes, seine Art der Kommunikation und 
Aspekte der Anatomie versteht, wird vie-
les im Umgang mit ihm leichter.

Gibt es ein spezielles Pferd für Sie?
Eine junge Stute namens «Sunshine», wel-
che als Fohlen offensichtlich misshandelt 
wurde und panische Angst vor jeder An-
näherung hatte. Nach monatelanger, in-
tensiver Arbeit wurde aus ihr ein gutes 
Reitpferd. Sie war meine beste Lehrerin!
  kArIn rohrer

www.pferdetrainer.ch
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Bent Branderup

Am eindrucksvollsten zeigt sich das, was Bent Branderups Weg 
der Ausbildung in der Klassischen Reitkunst ausmacht, wohl 
in der Beziehung zu seinem Pferd Hugin. 1988 begegnete seinem 
Knabstrupper, der wahrlich wie das mystische Wesen erschien, 
welches sein Namensgeber – Odins Rabe – war.

H
ugin war das Pferd seines 
 Lebens, betont der dänische 
Ausbilder immer wieder. 
Man glaubt ihm dies aufs 
Wort, wenn man das Zusam-

menspiel betrachtet und die Einheit, wel-
che er mit diesem Pferd präsentierte. Hu-
gin verstarb 2015 im Alter von 29 Jahren. 
Ein unglaubliches Alter, wenn man be-
denkt, dass er sich in jungen Jahren drei 
Knochenbrüche bei einem Unfall zuzog 
und wenige Jahre später zudem komplett 
erblindete. «Trotz allem, oder vielleicht 
gerade deshalb, begleitete er mich den 
ganzen Weg zu meiner ‹Akademischen 
Reitkunst›», betont Branderup. Das Pferd 
fiel nicht nur aufgrund seiner Tigersche-
cken-Farbe ins Auge, sondern auch wegen 
der grossartigen Ausbildung durch seinen 
ständigen Reiter und dem grenzenlosen 
Vertrauen, welches es ihm entgegenbrach-
te. 

Bent Branderup beschreibt, dass er be-
reits als nicht mal zwei Jahre alter Steppke 
ein Pferd unterm Weihnachtsbaum vor-
finden wollte. Doch es dauerte über 20 
Jahre bis dieser Traum tatsächlich wahr 
wurde. Allerdings durfte Branderup be-
reits mit sechs Jahren reiten lernen. Als 
Teenager ritt er Pferde für Nachbarn und 
bastelte an alten Kutschen, um diese wie-
der in Gang zu bringen. Es funktionierte 
und ihm wurde immer mehr klar, dass 
sein Leben das eines Reiters und Ausbild-
ners sein sollte. Nach seinem Schulab-
schluss reiste Bent Branderup durch ganz 
Europa, um dort die unterschiedlichen 
Reitkulturen kennen zu lernen. Hängen 
blieb er dabei unter anderem in Spanien, 
wo er von zahlreichen Ausbildnern der 

klassischen Reitkunst lernte. Sein erstes 
Pferd rettete Branderup vor dem Schlach-
ter: Einen bereits 15-jährigen Knabstrup-
per mit Namen Old Prince. Er wurde das 
erste nach Branderups Prinzipien kom-
plett ausgebildete Pferd. Später bekam er 
als Zuchthengst für seine Rasse grosse Be-
deutung und begann eine zweite Karriere.

Wer Bent Branderups sogenannte «Aka-
demische Reitkunst» betrachtet, begegnet 
rasch Anleihen der Klassiker Xenophon, 
Pluvinel, Guérinière, Newcastle, Stein-
brecht. Sie alle studierte der Däne wäh-
rend all der Jahre, die er sich mit seiner 
Leidenschaft intensiv beschäftigte. «Mein 
Ziel ist es, zurück zu diesen alten Meistern 
zu kommen und den heutigen Reitern zu 
beschreiben, was ihre Prinzipien der Aus-
bildung waren», betont er. 

Besonders wichtig ist dem passionier-
ten Ausbildner sein Motto «Zwei Geister, 
die zusammen tun möchten, was zwei Kör-
per tun können». Es bedeutet für ihn, dass 
zu einer ganzheitlichen Ausbildung nach 
seinen Prinzipien sowohl die körperliche 
als auch die mentale Schulung gehören. 
«Das Pferd ist mein Lebenspartner und je-
des ein unglaublich wertvolles Wesen auf 
dieser Welt.»

Durch gymnastische Übungen – an der 
Hand wie unter dem Reiter – werden die 
Pferde bei Branderup ausgebildet. So 
schaffte er es, dem blinden Hugin Seiten-
gänge, Galoppwechsel, Pirouetten, Piaffe, 
Passage und sogar Schulsprünge der «Ho-
hen Schule» durch stetiges Training beizu-
bringen. Bei seiner Reitkunst propagiert 
Branderup auch immer wieder das ein-
händige Reiten als das Ziel – ganz wie es in 
der alten Lehre erscheint. Alle technisch 

Mein spezielles pferd

«Das war natürlich Hugin. Er war das Pferd mei-
nes Lebens. Ein unglaublich besonderes Pferd, 
das mich auf meinem Weg so lange begleitet hat. 
Auf meiner Anlage steht heute sein Denkmal.»

schwer erscheinenden Lektionen werden 
durch gegenseitige Harmonie erlernt. 
Hauptsächlich wird mit Sitz- und Schen-
kelhilfen gearbeitet, der Zügel stets in der 
schwächeren Hand des Reiters gehalten. 

Bent Branderup veröffentlichte über 
die Jahre zahlreiche Lehrwerke in Buch-
form und auf DVD. Bei zahlreichen Messen 
und anderen Veranstaltungen führt er sei-
ne Reitkunst ebenso vor wie im Rahmen 
intensiver Kurse. Mittlerweile gibt es in 
zahlreichen Ländern Europas Bent-Brand-
erup®-Trainer, die vom Meistertrainer 
selbst ausgebildet wurden. Zudem be-
schäftigt sich Branderup mit der Entwick-
lung von Reitsport-Utensilien, wie dem 
von ihm inspirierten Sattel der Firma 
 Stübben.  alexandra Koch

who  
is who
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Simply the beSt! 
WaS zeiChnet einen guten 
trainer auS?

Das Angebot an Kursen, Work-
shops und Seminaren ist so viel-
fältig wie noch nie. Für alles und 
alle gibt es spezielle Angebote. 
Eine in diesem Zusammenhang 
oft an uns gestellte Frage lautet 
daher: Woran erkennt man 
einen guten Trainer? Der Hin-
weis auf der Homepage, dass 
jemand Pferde mag, ist noch 
kein Indiz für eine seriöse und 
fundierte Ausbildung. Diese 
Grundhaltung sollte man doch 
sicher voraussetzen dürfen. 

E
in guter Trainer muss aber auch 
Menschen mögen, denn zu je-
dem Pferd gehört sein Reiter. 
Und zusammen sollen sie eine 
Symbiose bilden und untrenn-

bar miteinander verbunden sein. Wirklich 
schlüssig lässt sich diese Frage letztendli-
che nicht beantworten. Es gibt aber einige 
Kriterien und Merkmale die als Orientie-
rungshilfe und Leitfaden bei der Suche 
eines geeigneten Trainers hilfreich sein 
können. 

trainer müSSen die menSchen  
in ihrer Vielfalt mögen
Ein Trainer arbeitet Woche für Woche mit 
Menschen zusammen, die er meist zuvor 
nicht kannte. Reitschüler unterschied-
lichster Charaktere und Persönlichkeiten. 
Ein ausgeprägtes Einfühlungsvermögen, 
gute Menschenkenntnis und ein grosser 
Erfahrungsschatz sind sehr hilfreich, um 
sich rasch auf die verschiedenen Tiere, 
Personen und Situationen einstellen zu 
können. Diese Eigenschaften bilden oft die 

who  
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den Respekt gegenüber allen Menschen 
und Tieren beinhaltet. 

die entwicklung der fähigkeiten 
und der SelbStStändigkeit 
Ein guter Trainer unterstützt seine Pferde 
und Reiter im Bestreben, die eigenen Fä-
higkeiten stetig weiterzuentwickeln. Hilfe 
zur Selbsthilfe – ganz im Sinne eines ech-
ten Coachings. 

Hier ist didaktisches Geschick beson-
ders gefragt. Nicht nur auf den Schwach-
punkten «herumreiten», sondern das Posi-
tive verstärken. Mut machen.

Am Ende ist trotz aller fachlichen Quali-
täten oft die Chemie zwischen Schüler und 
Trainer entscheidend. Wenn im Laufe der 
Zusammenarbeit das Vertrauen und die 
Sympathie nicht entstehen, gestört sind 
oder ganz verloren gehen, kann ein Trai-
nerwechsel notwendig und von Vorteil 
sein. Vielleicht braucht es für einen sol-
chen Schritt etwas Mut, aber neue Inputs 
und Erfahrungen können Wunder bewir-
ken.   thereS miSar

Basis für einen konstruktiven und lehr-
reichen Unterricht. 

die eigene auS- und weiter-
bildung im fokuS behalten
Dass er sein Fachgebiet beherrschen muss, 
steht ausser Frage. Entscheidend ist je-
doch, dass er sich und seinen eigenen Wis-
senstand und seine Trainingsmethoden 
stetig hinterfragt, überprüft und weiter-
entwickelt. Stillstand bedeutet bekannt-
lich Rückschritt.

er iSt beScheiden
Nicht unbedingt in finanzieller Hinsicht! 
Gute Trainer haben ihren Preis. Das ist 
auch in Ordnung, denn seinen Lebens-
unterhalt zu verdienen und die eigene 
Aus- und Weiterbildung zu finanzieren ist 
nicht verwerflich, sondern zwingend not-
wendig. Bescheidenheit zeichnet sich eher 
dadurch aus, dass ein Ausbildner sich und 
seine Person eher zurücknimmt und nicht 
ständig in den Vordergrund stellt. Horse-
manship ist eine Lebenshaltung, welche 
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