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Individualität
Der Mensch ist nicht nur ein «Körper», sondern
ein individuelles Wesen!
Wie lernt der Reiter so zu sitzen, dass er
mit seinen vorgegebenen körperlichen,
anatomischen Bedingungen nicht im Widerspruch liegt, sondern diese sinnvoll
einsetzen kann? Der Sport – und Bewegungswissenschaftler Eckart Meyners erklärt uns in diesem Artikel die Zusammenhänge.
Der Reitersitz ist mit keinem anderen
Bewegungsablauf zu vergleichen. Nichts
von dem, was hier gefordert wird, muss
der Mensch sonst können – weder in anderen Sportarten noch im Alltag. Die Bewegungen auf dem Pferd müssen komplett
von Grund auf neu gelernt werden.
Wohl jeder Reiter hat die Sätze «Mach
das Bein lang, Absätze tief, nicht klemmen
mit dem Oberschenkel, Kreuz locker» im

«Jetzt setz dich
doch mal richtig hin»
Der «richtige Sitz» – immer gefordert, kaum erfüllbar. Den richtigen
Sitz oder die korrekte Haltung des Reiters kann es so nicht geben!
Trotz dieser bereits seit vierzig Jahren bestehender Erkenntnis
werden Reiter und Pferde im Unterricht nicht als individuelle Wesen
wahrgenommen und dementsprechend schablonisiert.
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Die innere Sicht
«Der Körper lügt nicht.» Innere Spannungen,
Stress oder Ängste lassen sich an der Körperhaltung erkennen.
Auch Gedanken greifen in unseren Körper
intensiv ein. Positive Gedanken unterstützen ihn beim Mitschwingen, negative blockieren ihn. «Der Körper lügt nicht», betonen Kinesiologen. Generell sollte sich der
Reiter durch positive Emotionen unterstützen. Denkt der Reiter über einen gerade vollzogenen Fehler nach oder ärgert
sich darüber, so werden seine Bewegungen
anschliessend noch schlechter. Der nächste Fehler ist bereits vorbestimmt. In solchen Situationen gilt es, sich durch positive Gedanken zu stimulieren. Auch sich
anstrengen führt nicht zum gewünschten
Erfolg. Zu viele Muskeln kommen ins
Spiel, die für die eigentliche Aufgabe gar
nicht nötig sind. Der Reiter kann nicht

Fotos: Karin Rohrer / Christiane Slawik / Parelli Instruktoren Schweiz

«Versuche, wenn du das Pferd
in irgendeiner Weise bedienst,
zu erfühlen, wie du auf es
einwirkst und was es dann von
dir will. Wenn du zunächst
auf seinen Willen einschwenkst,
wird es später auch auf deinen
Willen einschwenken.»

Unterricht gehört. Mit roten Köpfen, verschwitzten Händen und verbissenem Gesichtsausdruck versuchen alle den Aufforderungen gerecht zu werden. Mit mehr
oder weniger Erfolg. Die Umsetzung will
einfach nicht gelingen, trotz grösster Bemühung. Warum ist das so?
Um einen elastisch-mitschwingenden
Sitz zu erhalten sind die folgenden Kriterien massgebend:
– Gesichtsausdruck
– Gedanken
– Haltung
Der Gesichtsausdruck spricht Bände.
Reiten soll angeblich Spass machen. Diese
Feststellung kann man aber beim Betrachten der Reiter im Unterricht und auf
Turnieren nicht feststellen. Grundsätzlich
wird ernst geritten. Ein ernster Reiter ist
weder äusserlich noch innerlich locker
oder gelöst.
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rhythmisch funktionieren und bekommt
Schwierigkeiten, den Pferdebewegungen
zu folgen.
Die Vielschichtigkeit
der Haltung
Der Begriff Haltung wird in doppeltem
Sinn verstanden. Haltung meint einerseits
die äussere Form des Reiterkörpers und
andererseits ist ebenso die innere Haltung
im Sinne des Charakters und der Gefühle
gemeint. Beide Systeme hängen eng miteinander zusammen und beeinflussen sich
wechselseitig.
Der Reiter als ganze Person
Die Anatomie des Reiters ist vielschichtig
und für die Bewegungsabläufe beim Reiten von grundlegender Bedeutung. Die
Form bestimmter Knochen und Gelenke
determiniert generell auch ihre Bewegungsmöglichkeiten. Man kann deshalb
sagen, dass die anatomische Form des Reiters auch seine Bewegungsfunktionen bestimmt. Da die grosse Masse (Pferd) immer
die kleine (Reiter) bewegt, muss sich der
Reiter zunächst mit all seinen Sinnen in
24

das Pferd hineinfühlen, bevor er auf das
Pferd einwirken kann. Nur durch die totale Verschmelzung des Reiters mit dem
Pferd kann er erspüren, wie sich das Pferd
unter ihm bewegt. Dieses Wahrnehmen
der Bewegungsabläufe des Pferdes ist für
den Reiter Voraussetzung, seine Person
(nicht nur seinen Körper, sondern all seine
Sinne) so feinfühlig einzusetzen, dass das
Pferd den Reiter quasi sprachlich verstehen und mit dem Reiter auf dem Rücken
natürliche Bewegungsabläufe vollziehen
kann.
Der tiefe Sitz
Ein sogenannter «tiefer Sitz» ist mehr oder
weniger angeboren. Wenn der Reiter ein
breites Becken besitzt, seine Sitzbeinhöcker also weit voneinander entfernt sind,
«sitzt der Reiter mehr in und nicht über
dem Pferd». Sehen die Sitzbeinhöcker jedoch enger zusammen, so sitzt ein solcher
Reiter stets «über dem Pferd». In dieser Situation helfen weder ein «Reiten ohne Bügel» oder andere Patentrezepte, um einen
tiefen Sitz zu erzeugen, weil die Konstruktion des Beckens nicht veränderbar ist. Ein
Pa s s i o n 2 / 2 0 1 7

«Ein Aussenstehender vermag
sich nur dann vorzustellen,
was ein Reiter leistet, wenn er
selbst einmal auf dem Pferd
gesessen hat. Schon der einfach
aussehende Übergang vom
Schritt zum Halten stellt für
einen Nicht-Reiter eine hohe
koordinative Aufgabe dar,
die ihn zunächst stark aus dem
Gleichgewicht werfen kann.»

weiterer Gesichtspunkt für den schwingenden Reiter ist die anatomische Struktur seiner Rückenlinie, der sogenannte
aufrechte Sitz. Dieser ist Grundlage für die
natürliche aufrechte Haltung des Reiters.
Optimale Schwingungen innerhalb des
Reiters und in Koordination mit dem Pferd
lassen sich nur positiv übertragen, wenn
die Wirbelsäule des Reiters eine doppelt
geschwungene S-Form aufweist. Alle Abweichungen wie das Hohlkreuz, der Rundrücken, der Flachrücken oder die seitliche
Verkrümmung beeinträchtigen die Annäherung an die beschriebene Ideallinie der
doppelt geschwungenen S-Form und bringen den Reiter aus seiner natürlichen Haltung heraus. Trotzdem dürfen Ausbilder
und Richter ihre Einschätzungen nicht
nur an der Form festmachen, weil Reiter
bei allen Abweichungen trotzdem aufgrund ihres Bewegungsgefühls sehr feinsinnig reiten können.
Aufrecht zu sitzen bedeutet, dass der
Reiter um ein dauerhaftes Verhindern
eines Umkippvorganges bemüht sein
muss, der die Schwerkraft hervorruft. Es
geht um ein ständiges Suchen des Gleichgewichts in immer neuen Ungleichgewichtssituationen. Gleichgewicht muss so
sensibel hergestellt werden, dass Aussen
stehende die Ausgleichsbewegungen des
Reiters kaum feststellen können. Gelingen
diese Prozesse, kann reiten als Kunst gelten. Bei übermässig verkürzten Muskelgruppen können die Suche und das Finden
des Gleichgewichts nicht gelingen. Es fehlt
der Rhythmus zwischen An- und Entspannung, weil bestimmte Muskeln zu viel
Arbeit übernehmen, andere dagegen zu
wenig. Dem Reiter fehlt die Losgelassenheit; seinem Sitz fehlt die Elastizität und
so ist kein geschmeidiges Zusammenspiel
von Reiterbecken und Pferdrücken möglich.

Die Qualität des Reitersitzes ist stets
eine Momentaufnahme, weil Ermüdungsprozesse aufgrund der ständig wechselnden Abläufe die Bewegungsqualität des
Reiters beeinträchtigen können.
An Reitbewegungen lassen sich von
aussen auch Geisteshaltung, Gesinnung,
augenblickliche Stimmung und Gesamteinstellung zum Reiten und zum Wesen
Pferd erkennen. Es bestehen immer Wechselwirkungen zwischen körperlichen und
seelischen Vorgängen des Reiters. Positive
innere Zustände verbessern im Regelfall
den Sitz, während negative ein harmonisches Erscheinungsbild des Reiters behinEc k a rt M ey n e rs
dern.
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Eckart Meyners, Jahrgang 1943, war 38 Jahre als
Dozent für Sportpädagogik an der Leuphana
Universität Lüneburg tätig. Seine Forschungsund Lehrschwerpunkte sind Bewegungslehre
und Reitpädagogik. Seit 1976 widmet er sich
Fragen der Didaktik des Reitens und speziell des
Bewegungslernens im Reiten. Da die Reitlehre
als Bewegungslehre für das Pferd gilt, sie aber
keine Bewegungslehre des Menschen enthält,
hat Meyners in diesem Defizit die Chance gesehen, den Reitern, Ausbildern und Richtern die
Vielfältigkeit des menschlichen Bewegungslernens durchschaubar zu machen. Insgesamt veröffentlichte er als Autor und Co-Autor über 40
Bücher/Broschüren und 360 Aufsätze über Sportund reitpädagogische Themen. Zudem gibt er
Kurse und Lehrgänge in ganz Europa.
Darüber hinaus hat er die Idee des Balimo
entwickelt, der von Reitern und im Rücken belasteten Menschen mit Erfolg genutzt wird. Seit
2008 ist nach seiner Methode eine Zusatzqualifikation «Bewegungstrainer EM» für Berufsreitlehrer benannt worden.
http://www.bewegungstrainer-em.org/
Zum Weiterlesen
«Wie bewegt sich der Reiter»
Verlag Kosmos
www.kosmos.de/
buecher/ratgeber/pferde-reiten/
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www.iberosattel.de
Tel: +49(0)9179 964 117
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Taktverschiebung
im Tölt

Francine Peter mit «Jea Great
Einstein», einem Nachwuchspferd,
welches schon erfolgreich im
Ranch Riding vorgestellt wurde.

Soll ein Gangpferd im taktklaren Tölt in guter Haltung geritten
werden, sind einige Punkte beim Training zu beachten. So gewährt
Eve Barmettler PASSION einen Einblick in den flexiblen Grundoder Vollsitz. Die OdA-Pferdeberufe-Gangpferde-Expertin gehört
zu den Pionieren der Islandpferde-Szene in der Schweiz, verfügt
aber auch über Erfahrung in anderen Reitweisen.

Eve Barmettler ist OdA/FEIF/IPV-CHAusbilderin, SVPS-Vereinstrainer,
J+S-Leiterin und ihr Hobby ist das
Speakern von Gangpferde-Anlässen.

Positive Körperspannung
beim Westernreiten
Auch im Westernsattel orientiert sich der Reiter am Grundsitz der
Dressurreiter. Schultern-Hüfte-Ferse auf einer Linie und ein von
vorne wie von hinten gerade sitzender Reiter. Francine Peter ist BrevetRichterin und Berufsbildnerin für Pferdefachleute EZF Fachrichtung
Western. Die SWRA-Trainerin schwört auf das Bewegungstraining
nach Eckart Meyner.
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von einer Fachperson überprüfen zu lassen.
Vollkommen
in der Balance
Ein guter Sitz stört das Pferd so
wenig wie möglich, lässt es in
seiner Balance gehen. Wir können nicht erwarten, dass sich
das Pferd ausbalanciert bewegt, wenn wir nicht völlig im
Einklang mit ihm sitzen. Als
Vergleich: Tragen sie ein Kleinkind auf den Schultern und Sie
werden schnell bemerken, wie
sehr seine unkoordinierten
Bewegungen

ihr
eigenes
Gleichgewicht beeinflussen.
Das Pferd muss es unter dem
Reiter ein völlig neues Balancegefühl entwickeln. Und wenn
dann noch ein Reiter drauf
sitzt, der mit dem eigenen
Gleichgewicht zu kämpfen
hat, so wird es sehr schwer, den
Takt und die Losgelassenheit
zu erreichen, welche die

Pa s s i o n 2 / 2 0 1 7

Eve Barmettler mit
«Fengur fra Staagerup» im Tölt.

Francine Peter ist mehrfache
Schweizermeisterin in diversen
Westernreit-Disziplinen.

Grundlage aller Reiterei ist.
Wenn der Reiter so schief sitzt,
dass es zu einer einseitigen
Überbelastung kommt, kann
es im schlimmsten Fall zu gesundheitlichen Schäden des
Pferdes kommen. Denn Sitzfehler führen zur Disharmonie. Ein Pferd, dass ständig
gegen einen unkorrekten Sitz
angehen muss, wird eventuell
nicht mehr vorwärts gehen,
davon- rennen oder Manöver
fehlerhaft ausführen.
K a r i n R o h re r


F
Fotos: Ursula Brun / Privat

Hilfsmittel nutzen
Ich besuche, wenn möglich
regelmässig, Kurse von Be

wegungstrainern nach Eckart
Meyner. Es ist jedes Mal verblüffend, wie sich das Pferd
positiv verändert und nur da
rauf zu warten scheint, bis der
Trainer uns Reiter wieder am
Boden turnen lässt. Oft bis an
die Schmerzgrenzen, wenn es
ans Dehnen von verkürzten
Muskeln oder Sehnen geht. Ich
selber leide unter Bandscheibenvorfällen und kann auf den
Ballimostuhl nicht mehr verzichten und seit ich die Franklinbälle kenne, geht es meinem
Rücken deutlich besser. Ich
denke die Sitz-Fehler, die auftreten können, sind so vielfältig wie die Reiter, die sie machen. Wenn man viel ohne
Reitlehrer oder Trainer reitet,
schleichen sich unweigerlich
Fehler ein. Daher ist es sinnvoll, seinen Sitz regelmässig

Fotos: Manuela Sidler / Privat

E

s braucht viel Training, bis der Sitz
ausbalanciert
ist
und der Reiter fliessend in der Bewegung mitgeht. Ich denke, dass
Kinder dies viel lockerer angehen als Erwachsene, welche
zum Teil durch die Arbeit oder
körperliche Beeinträchtigungen schon etwas steif sein können. Beim korrekten Sitz gehen
wir von einem optimal, athletisch gebauten Reiter aus. Aber
die wenigsten entsprechen diesem Idealbild. Wir bewegen uns
deutlich weniger als früher, sitzen viel zu oft und dies führt zu
Verkürzungen von Sehnen und
Bändern, zu Verspannungen
der Muskulatur. Daher ist ein
optimaler Sitz manchmal gar
nicht möglich und wenn man
dann den Reiter in eine Form
presst wie «Schultern zurück,
Fersen tief . . .», kommt es zu Verspannungen.

ür mich gibt es keine Zaubertricks, um den Reitersitz zu verbessern, denn Hilfsmittel oder
Hilfszügel vertuschen ungeduldiges oder schlechtes Reiten. Nichts
führt an einer soliden Sitzschulung vorbei,
wir sind es unseren Pferden schuldig. Die
Ausbildung der Gangpferdereiter wird in
Anlehnung an das klassische Reiten und
auf die besonderen Reiteigenschaften der
Gangpferde ausgerichtet. Pferdefachleute
EFZ Gangpferdereiten und IPV-CH-Trainer
schulen alle Altersgruppen in Umgang,

Freizeit, Sport, gestützt auf die FN-Lehrmittel mit Anhang zu den Gangpferderassen und dazugehörigen Reitweisen. Nur
ein gut ausbalancierter, zügel- und bügelunabhängiger Sitz ermöglicht dem Reiter,
egal in welchem Reitstil, ein klares Zusammenwirken der Hilfen. Das Pferd versteht
und führt das Gewünschte, dem Leistungsvermögen und Ausbildungsstand entsprechend, aus.
Anfang mit Dreigängern
Um in der Grundbildung des Gangreiters
einen elastischen und funktionellen Sitz
zu erhalten, braucht es dreigängige Schulpferde. Wichtiger aber als die äussere
Form des Sitzes ist beim Gangreiten die
situationsgerechte Anwendung des sogenannten flexiblen Grund- oder Vollsitzes,
der ein kurzfristiges, einseitiges oder beidseitiges Be- und Entlasten in der jeweiligen
Gangsituation erlaubt und dies benötigt
töltende Schulpferde. Optimierte Sitzschulung unter modernen Aspekten
bringt den nachhaltigsten Erfolg. Sind
physische oder gar psychische Schwächen
erkennbar, ist das entsprechende Wissen
Pa s s i o n 2 / 2 0 1 7

von Bewegungs- oder Mentalpädagogen
sehr förderlich.
Wo sich Fehler einschleichen
Das freizeitmässige Reiten im Gelände beeinträchtigt gerne Sitz und Einwirkung,
man merkt den Qualitätsverlust der Gänge
erst spät und die Korrektur wird aufwändig. Es benötigt dann erfahrungsorientierte, feinfühlige Hilfe, um die Spannungsfehler in den Gängen wieder zu
neutralisieren. So können Fehler, die sich
langsam und unentdeckt eingeschlichen
haben, wieder ausgemerzt werden. Die
Auswirkungen eines guten oder eben auch
schlechten Reitersitzes auf das Pferd sind
gut sichtbar. Denn das mehrgängige Pferd
beantwortet die Frage zum Sitz des Reiters
sofort und schonungslos, da die vier bis
fünf Gänge bei noch nicht gefestigten Pferden äusserst störungsanfällig sind. Das
Pferd kann Reaktionen zeigen, wenn der
Sitz nicht korrekt ist. Spätestens beim Töltreiten wird das Pferd mit Taktverschiebungen zur Lateralen, Diagonalen oder
Rolle auf fehlende oder störende Balance
Ka r in Rohre r
hinweisen.
27

z

it
reiters

Pascal Bettschen mit der
Holsteiner-Stute «Chicca VIII»
am Springturnier im spanischen
Oliva Nova und mit dem
11-jährigen Oldenburger
Hengst «Colin VI».

Sitz und Einwirkung
im Dressursattel
Ein guter Sitz ist nicht nur ein optisch korrekter Sitz, sondern
muss immer mit der korrekten Hilfengebung übereinstimmen.
Der optimale Dressur-Reitersitz wird erklärt von Silvia Iklé, welche
in Niederhalsi einen Ausbildungsstall führt und Pferde wie Reiter
bis Grand-Prix-Niveau fördert. Mit «Salieri CH» belegte Silvia Iklé
2008 den dritten Rang der FEI-Weltrangliste.

Silvia Iklé hier als Kommentatorin
und Trainerin von Laura Aas (GER).

Eleganz
über dem Sprung
Beim Springreiten fliesst der Reiter mit seinem leicht nach vorne
geneigten Oberkörper in die Vorwärtsbewegung seines Pferdes ein.
Pascal Bettschen weiss um die Wichtigkeit eines unabhängigen
Reitersitzes. Er betreibt auf dem Rossweidhof in Belp einen Sportund Ausbildungsstall, ist Parcoursbauer und eidg. dipl. Reitlehrer.

M

Der passende Sattel
In der Reiterei gibt es keine Tricks und
Kniffe. Nur die tägliche, harte Arbeit und
die nötige Selbstkritik helfen weiter und
führen zu konstanten Erfolgen. Wichtig
ist die Selbstdisziplin: jeder Reiter kann
sich im Schritt immer wieder an seinen
Sitz erinnern und wenn möglich korrigieren. In meinen Augen sehr hilfreich ist das
Reiten ohne Bügel. Natürlich sollte auch
auf einen passenden Sattel geachtet werden. Allerdings stelle ich fest, dass heute
Sättel gebaut werden, die mehr wie
Schraubstöcke aussehen und dem Reiter
die nötige Bewegungsfreiheit zur korrekten Hilfengebung nicht mehr erlauben.
Schlecht sitzende Reiter können damit
wohl optisch besser aussehen, aber sie
können niemals die korrekte Hilfengebung ausführen.

an unterscheidet beim Reitersitz immer zwischen
Sitz und Einwirkung. Beides gehört zusammen,
meiner Meinung nach.
Der Sitz muss losgelassen sein und es erlauben, die einzelnen Hilfen wie Hand,
Schenkel, Kreuz und Gewicht unabhängig
voneinander einsetzen zu können. Einen
guten Sitz im Dressursattel erlangt man
durch tägliches Training und immer fortwährenden Korrekturen von einem Trainer oder Ausbildner. Auch ist es hilfreich,
im Gelände bergauf und bergab zu reiten,
um geschmeidig in die Bewegungen des
Pferdes eingehen und sich ihnen anpassen
zu können. Das eigene Gleichgewicht zu
finden gehört ebenso dazu. Der Sitz ist
auch Mittel zum Zweck. Sitzlonge, ohne
28
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Physische Schäden
Wenn ein Reiter nur junge Pferde oder
schlecht gerittene Pferde reiten muss,
kann der Sitz darunter leiden. Sitzlonge
mit Korrektur vom Trainer kann helfen,
die richtige Position wieder zu festigen.
Ein guter Sitz lässt dem Pferd die Möglichkeit, sein Bewegungspotenzial zu zeigen
oder noch zu optimieren. Die unab
hängige Hilfengebung wird so gewähr
leistet. Ein schlechter Sitz stört das Pferd
in seinen Abläufen und kann langfristig
auch physische Schäden verursachen.
Das Pferd wurde nicht geboren, um uns
zu tragen, sondern wir haben uns das
Pferd zu Nutzen gemacht. Es ist also unsere Pflicht, dem Pferd seine «Last» so angenehm wie möglich zu gestalten. Ist der
Reitersitz nicht korrekt, verliert das Pferd
an Gehlust und seine Ausstrahlung wird
leiden. Seine Gesundheit kann geschädigt
werden, zum Beispiel in dem es schief,
verspannt oder einseitig fest wird.
Ka r i n R o h re r


E
Fotos: Privat

Bügel reiten, im Gelände reiten und auch
den leichten Sitz trainieren sind Mittel, die
diese Unabhängigkeit im Sitz fördern.

Fotos: Valeria Streun

Silvia Iklé auf ihrem «Salieri CH»,
mit dem sie ihre grössten
sportlichen Erfolge feiern durfte.

in guter Sitz im
Springsattel basiert
auf dem Arbeitssitz der klassischen
Dressur. Da im modernen Springsport aber viel
mit Entlastungstendenz oder
gar im leichten Sitz geritten
wird, ist es essenziell, dass der
Reiter über ein gutes Gleichgewicht verfügt und seinen
Schwerpunkt immer zurück an
den richtigen Platz bringt. Da
sich die Situation vor, über,
zwischen und nach den Sprüngen ständig verändert, variiert
auch der Sitz des Reiters. Aber
was macht einen guten Sitz aus
und wie erlangt man ihn?
Einen guten Sitz erlangt man
nur mit Fleiss. Das heisst, dem
Willen, an sich selber zu arbeiten und sich immer wieder von
einer Fachperson Korrekturen

geben zu lassen. Das Trainieren
der verschiedensten Hufschlagfiguren ist sinnvoll, ebenso die
Arbeit über Stangen oder das
Reiten in unwegsamem Gelände. In manchen Fällen darf
man nicht zu stolz sein, auch
mal einen Schritt zurückzumachen und zum Beispiel eine
Sitzlongenstunde einzubauen.
Keine Lust zum Springen
Ein guter Sitz ist wichtig, um
ein Pferd korrekt ausbilden zu
können. Ist der Reiter ständig
hinter der Bewegung des Pferdes, aus dem Gleichgewicht
oder mit seinem Schwerpunkt
am falschen Ort, kann das Pferd
keinen Fortschritt erzielen. Der
schlechte Sitz kann dann auch
der Auslöser für Verweigerungen, Unlust zum Springen oder
gar physische Schäden sein.

Pferde, die durch einen schlechten Sitz gestört werden, wehren
sich oft auch gegen die Reiterhand. Sie gehen nicht mehr
losgelassen, verlieren ihren

Schwung und sind verkrampft.
Wie können wir von unseren
Pferden verlangen, im Gleichgewicht zu gehen, wenn wir
unser eigenes noch nicht gefunden haben? Zeichen dafür sind
zum Beispiel Pferde, die seitwärts ausbrechen, oft im Kreuzgalopp sind oder ständig im
Galopp umspringen.
Wichtige Reiterhand
Sitzfehler schleichen sich immer wieder ein, vor allem,
wenn man ohne Unterstützung
vom Boden aus, also mit einem
Trainer, auf einem Problem sozusagen «herumreitet». Es ist
viel einfacher, einen guten Sitz
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Pascal Bettschen ist bis Stufe
Grand Prix CSI*** erfolgreich
unterwegs und verfügt über viel
Erfahrung im Springreiten.

zu erlangen, wenn man ein gut
ausgebildetes Pferd zur Verfügung hat. Haben sich beim täglichen Reiten Sitzfehler eingeschlichen, können diese wieder
ausgemerzt werden. Man kann
vor allem mit gezielten Gymnastikübungen seinen Springsitz verbessern. Und man kann
schon mit kleinen Hilfsmitteln
und Kniffen vor allem die Reiterhand verbessern, die ja zum
guten Sitz dazugehört. Eine
gute Hand ist zum Springen von
enormer Wichtigkeit. Sie beeinflusst in grossem Masse den
Sprungablauf eines Pferdes.
Ka r in Roh re r
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Das Reiten ohne Sattel
fördert die Balance
und zwingt zu einem
tiefen Sitz.

B e s s e r r e i t e n o h n e S at t e l?

A

ls der Mensch sich das erste
Mal auf den Rücken eines
Pferdes schwang, geschah
dies sicherlich ohne die ausgeklügelten High-Tech-Sättel, die wir heutzutage zur Verfügung haben.
In der Antike gelang es sogar einigen
Völkern, grosse Weltreiche auf den Rücken ihrer Pferde zu errichten und das
meist ebenfalls ohne Sattel.
Die Frage, die sich nun stellt ist: Hängen
ausbalanciertes Reiten und das Reiten
ohne Sattel zusammen? Und ist Reiten
ohne Sattel, wie es unsere Vorfahren über
viele Jahrhunderte recht erfolgreich praktizierten, vielleicht doch das bessere und
natürlichere Reiten?

Foto: Christiane Slawik

Vor- und Nachteile
des Reitens mit Sattel
Allgemein lässt sich das nicht beantworten
und man muss auch fairerweise sagen,
dass die Entwicklung des Sattels einen
ungemeinen Vorteil brachte. Denn nun

konnten weite Strecken zu Pferde zurückgelegt werden, ohne dass der Pferderücken Schaden nahm. Wurde dieser doch
durch die bessere Gewichtsverteilung ge-
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Das Reiten ohne Sattel erfordert eine sichere
Balance und viel Übung, um dies gefahrlos auszuüben. Aber auch bei sehr sportlichen Reitern
ist ein Reiten ohne Sattel selbstverständlich
immer gefahrvoller als das Reiten mit Sattel.
Insbesondere bei Ausritten und in Gruppen
oder bei der Arbeit kann ein Reiten ohne Sattel
daher keinesfalls empfohlen werden. Zum «Reiten an der Longe» ist dieses jedoch hilfreich, die
Fähigkeit einer guten Balance des Reiters zu
üben.

Bei der Gardian-Reitweise handelt es sich um
eine der traditionellen Arbeitsreitweisen, die
ihren Ursprung auf die Arbeit der «Gardians» –
den Rinderhirten der Camargue – zurückführt.
Die Gardian-Reitweise ist eine Arbeitsreitweise
und keine Turnierdisziplin. Bei der Arbeit mit den
kleinen, aber sehr schnellen und gefährlichen
«schwarzen Stieren» der Camargue, welche dort
noch heute halbwild auf sehr grossen Flächen
gehalten werden, muss der Gardian sein Pferd
stets hundertprozentig unter Kontrolle haben,
um seine Arbeit unfallfrei und kräftesparend zu
bewältigen.
Wie alle Arbeitsreitweisen, ist die GardianReitweise eine reine Signalreitweise. Im Gegensatz zur «englischen Reitweise» wird bei der
Signal-Reitweise dem Pferd nur dann eine Hilfe
(ein Signal) gegeben, wenn eine Änderung
seines Bewegungsablaufes durch den Reiter

gefordert wird.

schont. Zudem bot er dem Reiter einen
besseren Halt. So erhielten auch ungeübte,
junge, alte und kranke Menschen die Möglichkeit, mit dem Pferd unwegsames Gelände zu überwinden. Dadurch wurde die
Mobilität und Lebensqualität unserer Vorfahren entscheidend erhöht.
Bis heute bietet der Sattel an sich diese
beiden wesentlichen Vorteile: Sicherheit
für den Reiter und – insofern er wirklich
passt – Rückenschonung für das Pferd.
Was er leider aber oft verhindert, ist das
Erlernen eines unabhängigen, geschmeidigen und den Bewegungen des Pferdes in
jeder Situation angepassten Reitersitzes.
Insbesondere Modelle, die ein hohes
Mass an Sicherheit für den Reiter bringen,
engen diesen oft auch sehr in seinen Bewegungsmöglichkeiten ein.
So ist eine individuelle Kommunikation
mit dem Partner Pferd deutlich eingeschränkt.
Vor- und Nachteile
des Reitens ohne Sattel
Der Hauptvorteil des Reitens ohne Sattel
ist in jedem Fall die Bewegungen des Pferdes und damit auch dessen körperliche
und geistige Verfassung «ungefiltert» und
unmittelbar spüren zu können. Auf dem
blanken Pferderücken spürt man beispielsweise das Zusammenziehen der Muskeln eines Pferdes BEVOR es einen Satz zur
Seite macht und kann gegebenenfalls
noch gegensteuern, ehe es dazu kommt.
Die Nachteile des Reitens ohne Sattel
sollen aber auch nicht verschwiegen werden. Zum einen ist es einfach Fakt, dass
man auf dem blanken Pferderücken
schwer Halt findet, wenn das Pferd unvorhergesehene Bewegungen vollführt. Dies
stellt insbesondere im Gelände ein hohes
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Sicherheitsrisiko auch für Dritte dar. Darum ist vom sattellosen Reiten auf nicht
sicher eingezäuntem Areal grundsätzlich
abzuraten.
Ebenfalls ein Nachteil kann auch die
sehr punktuelle Druckverteilung des Reitergewichtes sein.
Reiten und lenken in Gleich
gewicht und Balance, so funktioniert das sattellose Reiten
Durch das Reiten ohne Sattel in sicherer
Umgebung kann der Reiter durch die enge
direkte Verbundenheit mit dem Pferd zu
einem sehr geschmeidigen und sicheren
Sitz finden. Auch können Pferd und Reiter
auf diese sehr direkte Weise eine Kommunikation entwickeln, die das Reiten mit
kaum noch sichtbaren Hilfen ermöglicht:
Das reine Signalreiten durch Balancesteuerung.
Hierbei wird das Pferd mit feinsten Veränderungen in der Balance des Reiters gesteuert, die von aussen kaum noch zu sehen sind. Das ansonsten übliche «hier
ziehen und da drücken» wird bei dieser
feinen, direkten und ursprünglichen Reitweise vollkommen überflüssig. Pferd und
Mensch bewegen sich im gemeinsamen
Bewegungsfluss synchron.
Das Grundprinzip ist, das Pferd lernt
immer unter den neuen Balanceschwerpunkt des Reiters zu laufen. Durch die direkte Übertragung der Signale vom Menschen, der seinen Schwerpunkt minimal
verändert und dadurch auch Muskelgruppen anders anspannt als in «gerader Position», lernt das Pferd schnell dem neuen
Schwerpunkt zu folgen. Es läuft unter den
neuen vorgegebenen Schwerpunkt, da es
die Balance wieder herstellen und den Be>
wegungsfluss erhalten will.
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Mit Bällen und Bildern
zum Erfolg

Signalreiten
Um die eingangs genannten Techniken zu
erlernen, ist es für die Reiter der «Englischen Reitweise» hilfreich, sich mit den
sogenannten «Signalreitweisen» wie der
Doma Vaquera, Westernreiten oder Gardian-Reiten zu beschäftigen. Hier wird das
«unter den Schwerpunkt des Reiters laufen» in Grundform schon mit Sattel und
Zaumzeug praktiziert.
Daher sind diese Reitweisen eine gute
erste Stufe beim Erlernen des sattellosen
Reitens.
Voltige zum Erlangen
eines unabhängigen Sitzes
Weiterführend kann Sitzlongenunterricht
eine gute zusätzliche Unterstützung sein,
beim Erlernen des Reitens ohne Sattel. Zu
Beginn ist es von Vorteil, mit einem Pad
und Voltigier-Gurt zu arbeiten und sich
dabei an einige Grundlektionen aus der
Voltige zu wagen. So findet der Reiter zu
einem sattel- und zügelunabhängigen Sitz,
ohne sich gross auf das Pferd konzentrieren zu müssen. Eine gute Übung ist es
auch, ab und zu die Augen zu schliessen
und die Bewegungen des Pferdes in all
ihren Einzelheiten wirklich zu erspüren.
So kann man zum Beispiel versuchen, mit
geschlossenen Augen zu spüren, wann
welcher Huf den Boden berührt. Sie werden erstaunt sein, wie oft Sie hier als erfahrener «Mit-Sattel-Reiter» am Anfang
daneben liegen werden!
Für das sattellose Reiten in Balance ist
es essentiell zu wissen, was und wie mein
Pferd gerade unter mir läuft. Denn nur
wenn ich meine Signale wirklich im pas32

senden Moment gebe – also in der richtigen Beinphase des Pferdes gekoppelt mit
der richtigen Haltung von Pferd und
Mensch –, kann eine neue Lektion flüssig
und harmonisch eingeleitet werden.
Nur dann ist wirklich harmonisches
Reiten in steter Balance und Bewegungsfluss möglich.
Die dritte Stufe – die ersten
gemeinsamen Versuche von Pferd
und Mensch ohne Sattel
Die dritte Stufe fügt dann beides zusammen und Pferd und Mensch wagen die
ersten «sattelfreien» Runden auf dem Reitplatz. Wem das doch noch zu wackelig ist,
der kann sich als weitere Zwischenstufe
mit einem der zahlreichen Reitpads behelfen, die es mittlerweile gibt. Hierbei
sollte konsequent aber auf die Verwendung von Steigbügeln verzichtet werden,
da diese die Findung eines freien, ausbalancierten Sitzes verhindern.
Zu Beginn neigen viele Reiter nun dazu
– die Knie etwas hochzuziehen um das ungewohnte Gefühl auf dem blanken Pferderücken durch «klammern» zu kompensieren. Wenn Sie sich dabei selbst «erwischen»,
hier eine ganz einfache Übung: kreisen Sie
leicht mit vom Pferd abgespreizten Beinen
Ihre Fussgelenke und Waden. Dadurch
entspannen Sie und Ihre Beine können
leichter zu einer locker herabhängenden,
natürlichen Position finden.
Zwingen Sie sich nun auch nicht auf
dem Pferd in die Sitzpostion, die Ihnen
Jahrzehntelang in der Reitschule gepredigt wurde. Viel wichtiger als jetzt «Bauch
rein, Brust raus, Hacken tief» ist erst einmal, dass Sie sich locker in die Bewegungen des Pferdes einfühlen und diesen geschmeidig folgen können. Verkrampfen
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as Konzept ist im Grunde so
einfach wie genial. Wo Reiter
im herkömmlichen Unterricht in einer bestimmten
Position hingesetzt, um
nicht zu sagen fixiert werden, sprach
Eckart Meyners davon, ein Gefühl für die
Bewegung (!) zu entwickeln. Starr im Sattel
zu sitzen ist nämlich kontraproduktiv. Der
Reitersitz ist weniger eine Haltung als vielmehr ein ständiges In-Bewegung-sein. Der
Körper muss sich bewegen können, um
sich zu spüren. Verantwortlich dafür sind
vor allem die Faszien. Dank der vielen dort
lokalisierten Propriozeptoren sind sie quasi Experten fürs Bewegungslernen. Und
genau auf die zielt die Arbeit mit den Bällen hauptsächlich ab.
Aber lassen Sie uns einen Schritt zurück
machen und am Boden beginnen. Die Bälle wurden nämlich ursprünglich gar nicht
für Reiter entwickelt, sondern als Teil von
Eric Franklins Konzept der Imaginativen
Bewegungspädadogik. Als Tänzer und

Sie schon Ihre Muskeln, um eine künstliche «ideale» Sitzposition zu halten, können Sie insbesondere in höheren Gangarten die Bewegungsenergie des Pferdes
nicht mehr fliessend in Ihrem Körper aufnehmen und der Bewegung folgen . . . Muskelkater, Rückenschmerzen und auch
Angst vor dem Reiten ohne Sattel können
dann sowohl bei Ihnen als auch bei Ihrem
Pferd die Folge sein!
Ein ebenso durch die anfängliche Unsicherheit auftretender «Fehler» ist das
Klammern an den Zügel. Um dies zu verhindern und dem Pferd damit vielleicht
sogar noch zu schaden, kann es ratsam
sein noch einmal an die Longe zurückzukehren und dort solange an Sitzschulungen teilzunehmen, bis der Drang, sich an
irgendetwas festzuhalten. weitmöglichst
K ar i n Ti l l i s c h
weg ist!

Sportwissenschaftler interessierte er sich
nicht nur für die Ausführung von Bewegungen, sondern auch für die Anatomie
dahinter. Er fand heraus, dass Training
keine Garantie für mehr Kraft oder Beweglichkeit ist, sondern dass es ganz entscheidend darauf ankommt, WIE man sich bewegt. Oder anders ausgedrückt: Mit der
richtigen Vorstellung werden Bewegun-

gen leichter, effektiver und schöner. Ausserdem, und das ist für Reiter ein ganz
entscheidender Punkt, können so das Körpergefühl verbessert und das Verständnis
für biomechanische Zusammenhänge gefördert werden.
Das stellte auch Marlies Senn aus Zol
likerberg fest. Als Reitpädagogin und Reitlehrerin stellte sie immer wieder fest, dass
Kinder verbale Anweisungen im Reitunterricht nicht nicht umsetzen wollen, sondern nicht umsetzen können, weil ihnen
das nötige Körpergefühl fehlte. Auf der
Suche nach Wegen, Anweisungen nonverbal zu erklären, kam sie zur Franklin-Methode® und bildete sich zur Bewegungspädagogin fort. Seitdem sind Bälle, Bänder
und Imagination wesentlicher Bestandteil
ihres Reitunterrichts – mit zum Teil verblüffenden Ergebnissen.
In Deutschland ist übrigens eine Franklin-Ausbildung speziell für Reiter gestartet. Ein ähnliches Projekt ist für die Zukunft auch in der Schweiz geplant.
>

Weitere Informationen
Über das sattelfreie Reiten Step by Step
finden Sie im Buch
Reiten ohne Sattel und Zaumzeug
Karin Tillisch, Cadmos Verlag

Foto: © Franklin-Methode

Der Weg zum sattellosen
Reiten Step by Step

Sally Swift war wohl eine der ersten, die die Wirkung von inneren Bildern auf den Reiter entdeckte
und systematisch unterrichtete. Vielleicht waren auch Centered Riding Lehrer die ersten, die mit 
Bällen arbeiteten, um den Sitz ihrer Reitschüler zu verbessern. Doch erst als Eckart Meyners anfing,
Franklin-Bälle in seine Bewegungsschulung zu integrieren, fand die Idee ein breites Publikum. 
PASSION erklärt Ihnen die Hintergründe dieser Methoden.

Foto: Karin Tillisch

Doma Vaquera, wörtlich die «Zähmung für Rinder». In Spanien ist der Vaquero insbesondere
der Hüter der Rinderherden, daher sein Name,
«Rinder- oder Kuhmann» – von vaca, die Kuh, das
Rind. Er arbeitet vornehmlich mit den Zuchtrindern der grossen Landwirtschaftsbetriebe, welche auch die Kampfstiere für den Stierkampf
hervorbringen. Zum Treiben, Separieren, Einholen oder Abdrängen der oft recht aggressiven
Rinder ist die Verwendung eines gut ausgebildeten, ausdauernden Pferdes unerlässlich.

Ein kreativer Kopf –
Mit Bildern und Bällen
verhilft Eric Franklin
seinen Schülern zu mehr
Körpergefühl.
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Die Mini-Rolle wird quer im Sattel
unter den Sitzbeinhöckern platziert – und
zwar so, dass nach vorne und hinten gleichgrosse Bewegungen mit dem Becken möglich sind. Dadurch dass der Reiter quasi
über dem Pferd sitzt, wird sein Becken
dreidimensional bewegt. Die Mini-Rolle erzeugt ständig eine Art Ungleichgewicht,
dem der Reiter durch kleinste Anpassungen begegnen muss. Ganz nebenbei werden dadurch die Hüftgelenke freier und die
Schultermuskeln können sich entspannenden. Ausserdem wird der Beckenboden
trainiert. Der Reiter kann so ein neues Gefühl für die Bewegungen entwickeln und
sitzt anschliessend häufig tiefer im Sattel.
Erklären lässt der Effekt sich durch die
Akupunkturpunkte, die sich an den Sitzbeinhöckern befinden und die Rückenmuskeln stimulieren, und durch die Lumbodorsalfaszie, die dafür zuständig ist,
dass Bewegungen durch den gesamten
Körper fliessen. Beide erfahren beim ruhigen Sitzen auf dem Stuhl oder im Sattel zu
wenig Anregung.

Für eine gefühlvolle Zügelführung:
Mit Hilfe der Franklin-Bälle
können Sitz und Hilfengebung
verbessert werden.
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Wie einsetzen?
Wir stellen Ihnen im Folgenden einige bewährte Übungen mit unterschiedlichen
Franklin-Bällen vor. Bitte beachten Sie, dass
weder Bilder noch Bälle ein Patentrezept
sein können. Es gibt nicht DEN Ball für DAS
Reitproblem. Achten Sie immer auf Ihren
Körper und die Reaktionen Ihres Pferdes.
Beginnen Sie mit kurzen Sequenzen und
steigern die Anforderungen allmählich.
Die Bälle können nur zum Aufwärmen
verwendet werden, zum Reiten bestimmter Lektionen oder für eine gewisse Zeit.
Wichtig ist, dass Sie auf Ihr Gefühl hören
und sich nicht überanstrengen. Das Reiten
mit den Bällen darf herausfordernd sein,
auch mal anstrengend, aber es sollte nicht
schmerzhaft sein oder zu Verkrampfungen führen.
Wählen Sie am Anfang eher weiche Bälle bzw. pumpen Sie die Bälle nur wenig
auf. Wenn Sie damit gut klarkommen,
können Sie auch härtere Varianten ausprobieren oder mehr Luft hineinpumpen.
Am besten ist es sicherlich, wenn Sie erst
mal am Boden und ohne Pferd beginnen
und sich so langsam an die unterschiedlichen Hilfsmittel herantasten. Erfahrene
Bewegungspädagogen warnen davor, zu
viel Equipment zu kombinieren und auf
Teufel komm raus damit zu reiten. In der
Franklin-Methode® sind die Bälle in ein ganzes Bewegungskonzept eingebunden. Eine
eingehende Beschäftigung mit der Methode und der Besuch eines entsprechenden
Workshops sind sehr zu empfehlen!
Die Franklin-Bälle im Einzelnen
Der Softball orange ist sozusagen der
Allrounder unter den Franklin-Bällen. Er
kann unter den Achseln eingesetzt werden, um die Zügelführung zu verbessern,
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unter den Adduktoren, um ein Klemmen
mit den Beinen zu reduzieren, oder unter
den Sitzbeinhöckern.
Beim Einsatz unter den Achseln muss
darauf geachtet werden, dass der Reiter
die Bälle nicht festhalten muss und deshalb mit den Armen klemmt. Obwohl die
Arme dadurch ein wenig abgespreizt sind,
sollten sie locker fallen können und die
Bewegungen nicht dysfunktional werden.
Das Geheimnis der Wirkung liegt darin,
dass die Muskeln rund ums Schultergelenk rhythmisch unterschiedlich bewegt,
die Faszien in diesem Bereich angeregt
und die Koordination aller Strukturen verbessert wird.
Die Position der Bälle unter den Adduktoren sollte öfter variiert werden (mehr
Richtung Schambein oder Richtung Knie),
da diese Muskeln mehrere Stränge haben.
Auch sie fördern das Bewusstsein für die
Hilfengebung, die Beweglichkeit im ganzen Körper und können häufig ein Festklammern am Pferd reduzieren.
Unter den Sitzbeinhöckern kommen vor
allem die Original-Franklin-Bälle zum
Einsatz. Man kann die Bälle ein- oder beidseitig einsetzen. Bei einseitigem Einsatz hat
der Reiter anfangs meist das Gefühl, schief
zu sitzen, und das kinästhetische System ist
aufgefordert für einen Ausgleich zu sorgen.
Je besser dieses System trainiert wird, desto
leichter fallen dem Reiter die beim Reiten
ständig geforderten Ausgleichsmechanismen. Ausserdem wird durch die Benutzung
nur eines Balls eine bestehende Einseitigkeit deutlicher. Je nach Grösse und Statur
des Reiters können die Bälle unterschiedlich stark mit Luft aufgepumpt oder durch
die kleinen roten Bälle (Franklin Universal
Mini) oder die grünen mit Noppen (Original-Franklin-Ball) ersetzt werden.

Mit dem Ball unter einem
Sitzbeinhöcker reiten?
Erst mal ungewohnt . . .

Weitere Infos
Eric Franklin ist Tänzer, Choreograf, Dozent und Autor zahlreicher Bücher, die
voll praktischer Übungen stecken, die sich
gut in den Alltag integrieren lassen. Auch
wenn diese sich nicht direkt an Reiter
richten, lassen sich die Übungen und Bilder wunderbar fürs Reiten verwenden.
Sein Wissen gibt er ausserdem in Workshops und Online-Kursen weiter.
Eric Franklin ist der festen Überzeugung, dass alles mit der Erkenntnis beginnt, dass wir die Kraft zur Veränderung
haben. Er lehrt, wie man die Umwandlungskräfte des Geistes nutzbar macht, um
körperliche Fähigkeiten zu verbessern.
Mehr über ihn und die Franklin-Methode®,
welche darlegt, wie man das Gehirn benutzen kann, um die eigenen Körperfunktionen zu verbessern, erfahren Sie unter

www.franklin-methode.ch. Dort finden
Sie auch zahlreiche Videos mit kurzen
Übungssequenzen und eine Liste der Bewegungspädagogen der Franklin-Methode® in der Schweiz. Sämtliche Übungs
materialien zur Franklin-Methode® sowie
ein spezielles Reiterset erhalten Sie bei
www.sportszeugs.de.
Eckart Meyners ist Sportpädagoge und
integriert seit Jahrzehnten innovatives
Körper- und Bewegungstraining in den
Reitunterricht. Letztes Jahr ist sein Buch
«Wie bewegt sich der Reiter?» erschienen,
in dem er die Wichtigkeit eines handlungsorientierten Unterrichts betont. Es
enthält zahlreiche Faszienübungen und
ein Kapitel über die Arbeit mit den Franklin-Bällen, das separat als eBook erhältlich
ist. Weitere Infos unter www.kosmos.de
Eine ausführliche Anleitung für das Reiten mit den Franklin-Bällen erhalten Sie
auch bei pferdia tv. Eckart Meyners und
Sibylle Wiemer stellen Ihnen anhand von
sechs Reitern vor, wie und wo die FranklinBälle wirken, warum sich damit Sitz, Hilfengebung und Zügelführung verbessern
lassen und wie die Pferde auf die grössere
Bewegungsfreiheit des Reiters reagieren.
«Reiten mit Franklin-Bällen» ist als DVD
und als Online-Video auf www.pferdiathek.de erhältlich.
L ily M er kli n


Informative und tolle Preise gewinnen:
In Kooperation mit pferdia tv verlost PASSION
einen Gutscheincode für ein Halbjahres-Abo im
Wert von 120 Euro, mit dem man nicht nur das
Online-Video zu den Franklin-Bällen, sondern
das gesamte Angebot der Streaming-Plattform
nutzen kann. Dort findet man über 350 Videos
voller Pferdewissen in höchster Qualität.
Namhafte Ausbilder wie Ingrid Klimke und
Philippe Karl geben einen Einblick in ihre Arbeit
und jede Woche kommen neue Videos hinzu.
In Kooperation mit dem Institut für FranklinMethode® Schweiz verlost PASSION drei Mal den
Online-Kurs «Sitz Dich fit», dessen Übungen sich
gleichermassen zu Hause, im Büro und zum Teil
auch auf dem Pferd durchführen lassen.
Drei Reitersets (Meyners´ Reit- und Bewegungskonzept nach der Franklin-Methode®.)
In Kooperation mit dem Kosmos Verlag verlost
PASSION drei Mal das Buch «Wie bewegt sich
der Reiter?»
Alle weiteren Informationen unter:
www.passion-magazin.ch/verlosungen

Fotos: Annalena Kuhn

Die Kraft der Vorstellung
Beispiel gefällig? Viele Menschen atmen
zum Beispiel eher oberflächlich. Wenn sie
versuchen, tiefer zu atmen, ist das vor allem eines: anstrengend. Sich vorzustellen,
wie die Bauchdecke sich beim Einatmen
hebt und beim Ausatmen senkt, kann
schon eher helfen, dass der Atem tiefer
strömt. Dabei geht aber in der Regel vergessen, dass das Zwerchfell nicht nur vorne
am Rippenbogen, sondern auch hinten an
der Wirbelsäule befestigt ist. Probieren Sie
stattdessen mal folgendes Bild aus (am besten im Stehen): Ihr Zwerchfell ist ein Fallschirm, der beim Einatmen in der Mitte
nach unten fällt, während die Seiten sich
aufblasen und die Schnüre sich lösen. Beim
Ausatmen wölbt sich der Fallschirm nach
oben, während die Schnüre sich spannen
und nach unten Richtung Beckenboden
strecken. Diese Übung funktioniert übrigens auch wunderbar beim Reiten . . .
Ausser der Vorstellung setzen Bewegungspädagogen der Franklin-Methode im
Unterricht bzw. im Training Hilfsmittel
wie Bänder und Bälle ein, um die Beweglichkeit und Leistungsfähigkeit von Körper und Geist zu fördern. Es gibt Bälle und
Rollen in unterschiedlichen Grössen, mit
unterschiedlichen Härtegraden und aus
unterschiedlichen Materialien. Sie werden
über den Körper gerollt oder einzelne Körperteile über sie, man kann sich damit
abklopfen, man kann sich drauflegen, darauf stehen, gehen oder sitzen. Und genau
davon hat sich Eckart Meyners inspirieren
lassen. Durch die Benutzung der Bälle
beim Reiten erhält der Körper eine ganze
Reihe von ungewohnten Informationen.
Die Flexibilität des Gehirns und die koordinativen Fähigkeiten des Reiters werden
gleichermassen gefordert und gefördert.

Tipp: Pumpen Sie die Rolle anfangs nur
wenig auf und beginnen Sie auf jeden Fall
im Schritt. Wenn Sie sich wohlfühlen, können Sie es auch im ausgesessenen Trab
oder Galopp versuchen.
Die Faszia-Rolle sieht ganz ähnlich aus,
ist aber mit Wasser gefüllt, sodass der Reiter mehr Kontakt mit dem Sattel hat. Ihre
Wirkung auf die faszialen Strukturen und
damit auf die Muskulatur des Beckens und
die inneren Organe ist noch intensiver.
Manche Reiter empfinden sie sogar als zu
intensiv.
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Sitz und Sattel
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ass der Sattel zum Pferd passen muss, ist jedem Reiter
bewusst, oder sollte es zumindest. Dass er auch auf die
Figur des Reiters und sein
Können zugeschnitten sein muss, wird
häufig übersehen.
Wer sich einen neuen Sattel anschafft,
orientiert sich gerne an den Grossen im
Sport. Egal ob Springen oder Dressur. Der
Sattel, auf welchem der aktuelle Champion reitet, muss der richtige sein. Für den
Profireiter gelten aber andere Kriterien als
für den Normalreiter oder Einsteiger, welcher nur ein- oder zweimal die Woche mit
seinem Pferd arbeitet und daneben im
Gelände reitet.
Profis reiten im Springsport meistens
mit Flachsitzern. Darin hat man mehr
Bewegungsfreiheit, sitzt näher am Pferd
und hat genügend Platz zwischen Becken
und Sattel, sobald das Pferd über höhere
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Sprünge geritten wird. Schwächere Reiter
haben diesen Anspruch noch nicht, oder
benötigen ihn nicht. Oft sind solche Sättel
gezielt für die entsprechenden Disziplinen
entwickelt, was beim Ausreiten im Gelände jedoch meist nicht benötigt wird.
Nur, wie findet man den passenden Sattel und den passenden Anbieter. Hier ist
der Laie oft überfragt und muss sich auf die
Aussagen des Fachmanns verlassen können. Eine gute Hilfe bei der Auswahl eines
kompetenten Anbieters helfen folgende
Fragen zu stellen.
• Baut der Anbieter / die Anbieterin die
Sättel selber? Oder ist sie/er Händlerin/
Händler einer Marke?
• Lassen Sie sich vom Verkäufer / von der
Verkäuferin in die Biomechanik des
Pferderückens erklären.
• Fragen Sie nach, welcher Sattelbaumtyp verbaut ist. Stahlfederbaum, Kunststoff mit oder ohne Kopfeisen?

• Welche Kissenfüllung wird verwendet?
Latex, Luft, Schafwolle, Schurwolle. Es
können nicht alle Sattelarten aufgepolstert und nachgestellt werden.
• Reitet sie/er auf Sättel die er/sie verkauft?

Fotos: Aline Wick

Wenn der Reiter nicht richtig
sitzt, fühlt sich das Pferd
auch bei einem passenden
Sattel nicht wohl.

Mit vielen Fragen kristallisiert sich oft
heraus, wie gut auf Pferd und Reiter eingegangen wird.
Es lohnt sich, Pferde und Sättel auch
mal zu kontrollieren. Insbesondere nach
Stall- und Trainingswechsel, Verletzungspausen oder nach Wachstumsschüben bei
jungen Pferden. Veränderungen kann es
auch beim Anspruch des Reiters / der Reiterin geben, durch Gewichtzunahme oder
-abnahme, Reiterfahrung und Alter.
Beim Anhalten soll der Reiter sein
Gleichgewicht mühelos oberhalb des
Schwerpunkts seines Pferdes halten können. (Bild: vertikale Linie Kopf, Schulter,

Hüfte und Absatz.) Setzt sich das Pferd in
Bewegung, muss der Reiter genügend
Platz im Sattel haben, um der Bewegung
zu folgen und über dem sich bewegenden
Schwerpunkt zu bleiben.
Die passende Sitzgrösse zu finden ist
nicht immer einfach. Gerade Frauen entscheiden sich aus psychologischen Gründen gerne für eine kleinere Grösse. Das ist
nicht nur Selbstbetrug, sondern stört
enorm beim Reiten. Rückenlänge und
Schulterlage des Pferdes, Beinlänge des
Reiters, werden oft nicht berücksichtigt
bei der Wahl der Sitzgrösse.
Stiefmütterlich wird beim Sattelkauf
oft das Model des Sattelblatts bedacht,
sprich Dressur, Springen, Vielseitigkeit.
Eigentlich müsste die Länge des Blatts mit
der Länge der Reiterbeine übereinstimmen. Häufig sieht man jedoch Reiter mit
kurzen Beinen, deren Hilfen nicht beim
Pferd ankommen, weil sie mehr das lange
Sattelblatt vorwärtstreiben als das Pferd.
Ein zu langes Sattelblatt verhindert, dass
das Bein zu treiben kommt.
Bei einem zu kurzen Sattelblatt bleibt
der Stiefelschaft hängen. Bei Reitern mit
langen Beinen hingegen, ragt das Knie oft
über die Kniepausche hinaus. Zudem stösst
die Pausche das Reiterbecken via Oberschenkel im Sitz nach hinten (zu kleiner
Sitz). Ein weit verbreitetes Phänomen ist
laut Aussage eines Sattelbauers das Reiten
in einem falschen Tiefpunkt. Sitzen doch
viele der Reiter zu weit hinten im Sattel.
Daraus resultiert ein Stuhlsitz, welcher sich
fatalerweise bequem anfühlt. Doch wird in
dieser Position das Becken blockiert und
somit ein mitschwingender tiefer Sitz verunmöglicht. Die Bewegungen, welche das
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Pferd auf den Reiter überträgt, können so
nicht über das Becken und die Wirbelsäule
des Reiters entweichen. Der Sattel stösst
deshalb oft gegen die Schulter des Pferdes
und behindert dieses in der VorwärtsbeweTheres Misar
gung. 

Western- und Vielseitigkeitsattel.
Beide mit zentriertem Sitz.
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ies zu erreichen bedingt allerdings mehr als nur Üben.
Hierzu bedarf es echter Hingabe und steter Praxis. Und
exakt dies sind die gleichen
Grundvoraussetzungen für einen guten
Reiter und Pferdemenschen. Denn Hingabe oder Passion ist mehr als nur Training.
Der Wunsch eines jeden Reiters ist die
Leichtigkeit und Harmonie mit seinem
Pferd. Nur stellen sich diese Attribute
nicht von selbst ein. Schon nur das bewusste Atmen fällt vielen schwer.
Wir erwarten von unseren Pferden,
dass sie unter dem Sattel locker, geschmeidig und losgelassen laufen. Wie sieht das
aber bei uns aus? Sind wir selbst locker
und geschmeidig? Sind wir uns unserer
Bewegungen bewusst? Arbeiten wir gezielt an einem «offenen Becken» – einer
lockeren, gedehnten Muskulatur? Das offene Becken ist eine der grössten Anforderungen, um sich im Sattel in einem aufrechten und lockeren Sitz bewegen zu
können. Und wie oft weisen Reitlehrer
ihre Schüler an, das Pferd mit der Atmung
zu beeinflussen? Leichter gesagt als getan.
Für das richtige Atmen braucht es das nötige Wissen und die entsprechenden An-

Yoga
und
Reiten
Wer hier auf den ersten
Blick keinen grossen
Zusammenhang
erkennen kann, wird
bei näherem Hinsehen
eines Besseren belehrt.
Yoga ist weit mehr als
ein Trend, oder eine
Sportart mit Turn
übungen. Richtig an
gewandt, bewirkt Yoga
eine Harmonisierung
von Körper, Geist
und Seele.
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Der Frosch
Grosse Zehen zusammenbringen – Knie
weit auseinander – Stirn auf Hände legen.

Die Taube
Rechtes Bein vorne anwinkeln – das Knie
sollte vor dem Bauchnabel sein und der
Fuss bei der linken Leiste – das linke Bein
ausstrecken und den Fuss gerade halten
– darauf achten, dass beide Sitzhöcker verankert sind – eventuell kann unter den
rechten Sitzhöcker ein Kissen gelegt werden. Die Wirbelsäule gerade halten und
dabei leicht das Brustbein anheben.

Wir stellen in diesem Artikel einige einfache Übungen vor. Sei es um ruhig in den
Bauch zu atmen oder eine offenere Hüfte
zu erlangen. Bei dieser Gelegenheit möchten wir es nicht versäumen, den Besuch
einer seriösen, gut geführten Yogaschule
zu empfehlen.
Und was generell gilt, gilt auch fürs
Yoga: Überforderung ist kontraproduktiv!
Yoga ist kein «Höher-Schneller-WeiterSport» oder Streben nach Perfektion. Höre
vielmehr auf deinen Körper. Und wenn
sich etwas ungut anfühlt, lass es sein.
t her es M is ar

www.hathayogalangenthal.ch

Zum Weiterlesen

Michel Robert «Geheimnisse und Methoden
eines grossen Meisters»

Zum Anschauen

DVD «Reiten mit Marc de Broissia»

Das Fenster
Rechtes Bein über den linken Oberschenkel nehmen – den Fuss dabei aktiv halten
– den rechten Arm durch die Öffnung nehmen und hinter den linken Oberschenkel
fassen – den Nacken lang halten – tief und
ruhig atmen.

Fotos: zVg.

Die Bauchatmung
Beim Einatmen zieht sich das Zwerchfell
zusammen, bewegt sich nach unten gegen
die Unterleibsorgane, drückt dabei den
Bauch nach aussen und führt die Luft tief
in den unteren Teil der Lunge. Beim Ausatmen entspannt sich das Zwerchfell und
der Bauch bewegt sich nach innen zurück.
Es entsteht dabei ein sanfter Druck gegen
den unteren Lungenrand, die Luft wird
herausgepresst. Lege die Hände auf den
Bauch, fühle die Bewegungen der Bauchdecke nach aussen und wieder zurück in
die Ausgangsstellung.

leitungen. Yoga lehrt uns, unseren Körper
bewusst wahrzunehmen, Muskelspannungen zu kontrollieren und geschmeidig zu
werden. Zudem befähigen die Übungen,
den Geist ausschliesslich auf ein Objekt
auszurichten und diese Ausrichtung ohne
jede Ablenkung aufrechtzuerhalten.
Yoga ist somit nicht nur die ideale Ergänzung, sondern gleichzeitig auch der
perfekte Ausgleich zum Reiten. Schon allein die Atemübungen bringen uns und
unsere Pferde in mehr Harmonie und
Gleichklang. Wie oft steigen wir aufs Pferd
und sind nicht bei uns selbst? Hier können
einfache Atemübungen aus der Yoga-Praxis äusserst hilfreich sein, um die Koordinationsfähigkeit und das Körperbewusstsein zu verbessern. Dies vermittelt nicht
zuletzt ein deutlich besseres Gespür für
den Einsatz von Gewichts- und Schenkelhilfen.
Auch grosse Vorbilder wie der französische Springreiter und Buchautor Michel
Robert praktizieren jeden Tag Yogaübungen. Der Rittmeister Marc de Broissia empfiehlt in seinem Lernvideo, nach dem Aufsitzen einen Moment innezuhalten, die
Augen zu schliessen, durchzuatmen und
bei sich selber anzukommen.
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