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Es mag verschiedene Trainingsmethoden
und Ausrüstungen geben, in einem Punkt
sind sich die meisten Ausbildner aber einig:
Um ein reel ausgebildetes Pferd, welches
seinen Reiter korrekt trägt zu erhalten, ist
das V/A unerlässlich. Im folgenden Spezial
erläutern verschiedene Trainer das Warum,
das Wie und Wann.

PA S S I O N 4 / 2 0 1 8

Foto: Christiane Slawik

Jeder, der sich auf ein Pferd schwingt, wird
mit dem Begriff «Vorwärts/Abwärts» während des Reitunterrichts in irgendeiner
Form in Berührung kommen. Warum diese
Lektion geritten werden muss, wie das korrekte V/A aussehen soll und wie man es erreicht, wissen aber ganz bestimmt nicht
alle, oder es besteht viel Halbwissen.
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REITEN IST
KEIN KAMPFSPORT!

Versammlung ist nicht das Ergebnis
reiterlicher Einwirkung, sondern
losgelassener Balance des Pferdes.

VORWÄRTS-ABWÄRTS-SEITWÄRTS
AUS DER SICHT DES DRESSURTRAINERS HORST BECKER

gelassen unterwegs, ohne Unterforderung
und Überforderung, mit einer stabilen
Routine und guten Ritualen, die Sicherheit
geben. Pferde wie Menschen brauchen Rituale. Und die kleinen Fortschritte, die
man sich an einem Tag steckt, müssen gut
überlegt sein, denn sie müssen ja am
nächsten Tag auch erreichbar sein. Auf
dem Weg zum nächsten Zwischenziel.

B
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sein. Wenn der Reiter seine eigene Emotionalität im Griff hat, negative vermeiden
kann und positive zur gegeben Zeit auslebt
und als Motivation in die Arbeit einﬂiessen
lässt. Es wird aber zum grossen Problem,
wenn der Reiter vor allem mit negativen
Emotionen auf Fehler des Pferdes reagiert.
Genauso wird übermotivierte mechanische Einwirkung des Reiters zum Problem.
Beispiel ist der Wunsch des Reiters, das
Pferd solle seinen Kopf tiefer führen, der
Reiter versucht mit tiefer Hand das Pferd
dazu zu bewegen nachzugeben. Ergebnis:
Das Pferd hebt sich mehr heraus,weil der
Druck zu sehr auf die Zunge des Pferdes
geht.
Oder das Pferd schiebt zu wenig mit der
Hinterhand, der Reiter treibt es vorwärts,
lässt es schneller werden, aber es stellt sich
nicht wirklich ein besseres Ergebnis ein.
Der Reiter spürt mehr Bewegung, welche
aber nicht taktrein und unrund anfühlt.
Der Reiter versucht tief einzusitzen,
schwer und nach hinten verlagert, um das
Pferd mehr zu schliessen, er reitet mit
mehr Kreuz. Ergebnis: Das Pferd drückt
den Rücken weg und wird länger. Der Reiter blockiert die Bewegung und die Energie zwischen Hinterhand und Genick.
Das Geheimnis des Erfolgs liegt oft
nicht in der handwerklichen Perfektion
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des Reiters. Sondern in der Gabe, das Pferd
richtig zu lesen. Geduldig eine gemeinsame Energie zu ﬁnden und daraus den gemeinsamen Weg.
Ein guter Trainer wird mit seinem
Schützling das grosse Ziel deﬁnieren und
Zeiträume planen. Nun braucht es erreichbare Zwischenziele, um die Motivation im
positiven Bereich zu halten und dem
Sportler mit dem Erreichen der Zwischenziele mehr Selbstbewusstsein zu geben.
Genau dasselbe tut ein guter Reiter mit
seinem Pferd. Er deﬁniert das Endziel, das
Ergebnis der Ausbildung. Dann überlegt er
sich Zwischenziele, die erreichbar sind,
um Erfolgserlebnisse vor allem für den
Reiter zu haben. Die jeweils zur sicheren
Plattform werden, um die nächsten Schritte darauf aufzubauen zu können. Vor allem, was die Körperlichkeit des Pferdes
angeht.
Dieser Weg muss aber auch logisch erlebbar und nachhaltig für das Pferd sein.
Dann wird das Pferd nicht mehr die Energie gegen die Einwirkung des Reiters investieren, sondern in die Umsetzung der
gestellten Aufgabe. Stress ist keine Basis
für Lernen, Verstehen und Umsetzen.
Das Tagesziel einer Trainingseinheit ist
immer das Ziel des Vortags! So sind Reiter
und Pferd in guter Energie zufrieden und

Foto: Katja Stuppia

Wenn man ein Pferd in der Parade balancieren kann, ist der Weg offen für die Schaukel: Das
Rückwärts- und Seitwärts-Vorwärts-Reiten in den einzelnen Grundgangarten und über die ganze
Bandbreite der Gangarten hinaus. So schafft der Reiter das Verschmelzen mit dem Pferd, diese
Einigkeit, diese unsichtbare Leichtigkeit der reiterlichen Kommunikation und der lockeren Stabilität von Reiter und Pferd. Die unbändige Kraft und elegante Balance zu einem faszinierenden
Gesamtkunstwerk verbunden und so zur Magie der klassischen Reiterei.
ereits im Mittelalter bildete
man Kampfpferde im klassischen Kreuz aus: Man wollte
ein Pferd sicher, verlässlich und
elastisch vorwärts, rückwärts
und seitwärts reiten können. Also stand
schon damals das Balancieren eines Pferdes mit den Hilfen im Fokus der Ausbildung.
In der Ausbildung spielt die Pädagogik
eine grosse Rolle. In vielen Fällen der Ausbildung eines Reitpferdes versucht man
durch direkte Einwirkung das gewünschte
Ergebnis zu erzielen. Oft stellt der Reiter
dabei fest, dass sich genau das Gegenteil
einstellt.
Die Dramaturgie in einer Trainingseinheit spielt eine grosse Rolle! Stichwort:
Den richtigen Takt ﬁnden, die richtige
Energie aufbauen, Bedürfnisse schaffen,
Vorrausetzungen schaffen. Meist bringt
viel direkte Einwirkung nur viel direkte
Gegenwehr, die leider oft mit noch mehr
Einwirkung des Reiters beantwortet wird,
so schafft man kein Miteinander. Die Reiterei ist keine Form von Kampfsport, sondern eher ein Paartanz. Das Pferd ist kein
Gegner, den man beherrschen muss. Pferde sind nicht intelligent genug, um absichtlich Dinge falsch zu machen. Pferde reagieren sehr emotional. Das kann ein Vorteil

Aus dem Übertreten startet das Pferd
in geschlossener, aber gelöster Manier.

DER EINSTIEG IN DIE
TRAININGSSTUNDE –
RICHTIG WARMREITEN
Der schwerste Schritt ist der richtige erste,
der entscheidet schon über Erfolg und Niederlage. Der erste Schritt ist gleichzeitig
das erste deﬁnierte Zwischenziel.
Steigt ein Amateur aufs Pferd, ist es in
der heutigen Zeit ganz wichtig, dass der
Kopf des Pferdes an der richtigen Stelle ist.
Das ist fast wie ein Statussymbol in einer
der jeweiligen Glaubensgemeinschaften.
Und oft machen genau diese Glaubensgemeinschaften für den Amateur das Ziel
nicht erreichbar. Denn, er orientiert sich
nicht an seinen Voraussetzungen und
Möglichkeiten und nicht an den Voraussetzungen und Möglichkeiten des Pferdes.
Sowie, was sehr wichtig ist an seinen Bedürfnissen. Nein, der Reiter setzt sich oft
einseitig eingefärbtem, gesellschaftlichem
Druck aus, alles richtig zu machen! Das ist
ähnlich der Energie der bösen Schwiegermutter in einer funktionierenden Ehe.
Steigt ein guter Proﬁ aufs Pferd, so ist
das erste Ziel die Verbindung zwischen
Reiter und Pferd, gleich = die Verbindung
zwischen Hand, Schenkel und Maul, ähnlich einem guten Händedruck. Und zwar
nicht, um einzuwirken, umzuformen, sondern eine Verbindung zu schaffen, zu fühlen, zu verstehen, die jeweilige Emotion

des Pferdes zu erleben und einen feinen
Rahmen der Kommunikation aufzubauen.
Also um zum Treiben zu kommen, um eine
Reiterliche Floskel zu verwenden.
NICHT DIE FORM MACHT DIE
FUNKTION, SONDERN AUS DER
FUNKTION ENTSTEHT DIE FORM!
Die Lehre sagt: Takt ist das erste Gebot!
Takt hat nichts mit Ausdruck zu tun, Takt
hat nichts mit Geschwindigkeit, Takt hat
nichts mit einer guten Note auf dem Turnierplatz zu tun. Takt ist nur ein Gleichmass in Raum und Zeit ...
Für unsere Reiterei bedeutet das, ich
beginne im Schritt am langen Zügel, sofern
mir das Pferd nicht wegrennt. Nach 10 –15
Minuten nehme ich den Zügel soweit auf
dass ich eine stabile Verbindung habe, indem der Pferdekopf über den Zügel meine
Hand und meinen Unterarm mitbewegt
und nicht umgekehrt. Ich lasse mich sozusagen fein mitziehen. Nun treibe ich etwas
mit der Wade, fühle ich eine Steigerung der
Verbindung in der Hand, ist alles gut. Fühle
ich es nicht und hebt sich das Pferd heraus,
ist meist die Verbindung zu lose und das
Tempo zu schnell, Reiter und Pferd ﬁnden
den Takt nicht. Am Anfang der Reitstunde
ist das gefühlte Tempo, um den richtigen
Tag zu ﬁnden in der Wahrnehmung des
Reiters unglaublich langsam, fast meditativ. Er muss im Schritt alle vier Beine einzeln gleichmässig spüren. Und, um die
richtige Stärke der Zügel-Verbindung zu
spüren, gibt es einen einfachen Trick. Gibt
der Reiter feine Rucker am z. B. rechten
Zügel, so muss er er die Rucker in der linken Hand spüren. Fühlt der Reiter das
nicht, ist die Verbindung zu fest und die
Trense verkantet im Pferdemaul. Oder die
Verbindung ist zu lose und die kleinen
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Durch wechselndes Aufnehmen und
wieder Dehnen löst man erfolgreich
weiter.

Rucker kommen im Maul gar nicht an.
Stimmt die Verbindung, kann ich durch
treiben gegen die Hand das Pferd so weit
zurücknehmen, bis der Takt gut ist. Reagiert das Pferd nicht gut, sondern geht
dagegen, hilft ein leichtes Herausdriften
lassen der Hinterhand, dann löst sich die
Energie auf und das Pferd kommt zurück.
Wie fühle, ich ob der Takt gut ist? Wenn
das Pferd in Hals und Genick weich wird
und anfängt zu kauen. Die Verbindung
zwischen Hand und Maul wird stabiler
aber weicher und ich kann alle vier Beine
einzeln mit Pausen spüren.
DIE LEHRE SAGT:
TAKT SCHAFFT ANLEHNUNG!
Habe ich dieses Ziel im Schritt erreicht,
dann beginnt man nach der gleichen Manier im Trab das Pferd weiter zu arbeiten.
Habe ich meine Schrittarbeit gut absolviert, steige ich sofort in einen ruhigeren,
weicheren und ﬂexibleren Trab ein – in der
Kavallerie hätte man Bummeltempo gesagt (heute Jogging). Jetzt zelebriere ich
meine Schrittarbeit im Trab mit dem Ziel,
gelassen und ruhig angaloppieren zu können. Noch nicht den Galopp als ﬂiessende
Gangart. Dies ist immer erst möglich,
wenn die ersten 3–4 Sprünge des Angaloppierens in der gleichen Energie wie der
gelassene Schritt und der gelassene Trab
abzufragen sind. Jetzt habe ich Takt und
Anlehnung, um die Losgelassenheit zu erhalten.
DIE LEHRE SAGT:
TAKT UND ANLEHNUNG
SCHAFFT LOSGELASSENHEIT!
Losgelassenheit ist nichts, was man direkt
erarbeitet, sondern Losgelassenheit entsteht, wenn im täglichen Training Takt
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Das taktmässige Übertreten auf dem
Zirkel ist ein Schlüssel zu einer versammelten Lockerheit im Pferd, es wirkt
vor allem lösend auf den Rücken und
schliessend auf die Bauchmuskulatur.

Auch im Galopp sollte das Pferd sich
maximal in die Hand dehnen können, ohne
Takt und Balance zu verlieren.

und Anlehnung immer wieder neu der
Reihe nach in den einzelnen Gangarten
zelebriert werden.
MIT SEITWÄRTS ÜBER DEN
RÜCKEN INS VORWÄRTS-ABWÄRTS ...
In der Regel werden Pferde eindimensional ausgebildet. Also zuerst vorwärtsgeradeaus und erst später in Seitwärtsgängen
trainieren. Weil man fürchtet, das Pferd
würde sonst eine gerade Linie nicht ﬁnden
und könnte seine Balance nicht entwickeln. Aber ohne Seitengänge ist der Pfad,
auf dem das Pferd sich bewegt sehr schmal
und es fehlt ihm die Technik, sich auszubalancieren.
In meiner Karriere habe ich festgestellt,
dass gleich von Anfang an eine zweidimensionale Ausbildung grosse Vorteile bringt.
Durch das dezente und vernünftige Anwenden von Seitwärtsgängen, beziehungsweise Seitentritten, löst sich durch die
Verdrehung im Körper der lange Rückenmuskel besser und es wird die schräge
Muskulatur des Rumpfes und die schräge
Bauchmuskulatur aktiviert. Neben dem
lösenden Effekt spielt vor allem der Muskelaufbau in der Rumpfmuskulatur eine
grosse Rolle. Denn die meisten Pferde werden fest und unbalanciert und machen
Taktfehler, weil sie zu schnell gearbeitet
werden.
EINSTIEG IN DIE ARBEIT –
AUFNEHMEN ZUM SEITENGANG
NICHT SEITWÄRTS REITEN
Nachdem man im Schritt den richtigen
Takt des Pferdes gefunden hat, das Pferd
anfängt zu kauen und sich etwas in den
Zügel fallen lässt, ist die Basis geschaffen,
in Seitengängen auf dem Zirkel weiter zu
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gymnastikzieren. Nun nimmt man das
Pferd etwas mehr zurück, man nimmt also
auf und treibt mit dem Schenkel fein gegen
den Zügel. Und die aufgenommene Energie
weicht zur Seite. Die meisten Pferde bieten
statt seitliches Übertreten nach aussen,
eine traversähnliche Bewegung nach innen an. Sie nehmen die Hinterhand herein.
Dies ist leichter fürs Pferd, aber nicht effektives Training. Im Grunde ist die Reaktion,
die ich mir wünsche schon da, nur muss sie
noch in die richtige Richtung. Deshalb kanalisiert der Reiter die Bewegung nach aussen. Heisst, der innere Schenkel schliesst
die innere Tür und das Pferd muss den Weg
nach aussen ﬁnden. Sodass das Pferd mit
einem geradegerichteten Körper in leichter Stellung nach innen mit der Kruppe
nach aussen geht.
Am Ende geht das Pferd auf dem Zirkel
auf zwei Hufschlägen, die Vorhand auf
dem inneren, die Nachhand auf dem äusseren Aufschlag des Zirkels. Dann treibt
man nicht massiv mit dem Schenkel innen, man sitzt nicht massiv mit dem inneren Sitzbeinhöcker ein. Beides wird sonst
extrem auf den Aussenzügel und auf die
Aussenschulter geschoben. Die Energie,
die entsteht, indem ich das Pferd aus dem
vorwärts etwas zurücknehme, wird durch
Drehung der inneren Reiterschultern
nach hinten in ein seitwärts umgeleitet.
Und man reitet geradeaus, indem man
dem Pferd nach vorne den Weg wieder
öffnet. Hier beginnt dann schon die kleine
Energie des vorwärts-abwärts. Denn durch
das Übertreten kommt das Pferd mehr auf
die Hinterhand, spannt sich etwas mehr
über den Rücken und so entwickelt sich
das Bedürfnis zur Dehnung. Und diese
kann ich dann mit einem feinen VorwärtsPA S S I O N 4 / 2 0 1 8

Nach der Arbeit sollte das Pferd gelassen,
geschlossen im Rumpf, aber raumgreifend
schreiten.

treiben am Schenkel und etwas Verlängern des Raums durch nachgebende Hand
zelebrieren. Aber nicht zu viel nachgeben,
sonst geht die Urverbindung verloren und
so auch die Energie. Aber hier ist genau das
Wichtige. Das Pferd muss das Bedürfnis
zur Dehnung entwickeln, nur dann kann
ich es mit einem feinen vorwärtstreiben
Unterschenkel zur Hand unterstützen.
Einfach nur den Zügel langlassen, sodass
das Pferd mit dem Kopf nur nach unten
kommt, hat nichts mit vorwärts-abwärts
zu tun. Das ist nur abwärts, weil das Pferd
nicht mehr vom Hinterbein zur Hand tritt.
Lässt sich das Pferd durch das Aufnehmen auf dem Zirkel im Schritt nicht verschieben, hat das nichts mit einer gewissen Sturheit des Pferdes zu tun. Sondern
damit, dass dem Pferd dieser Weg komplett fehlt. Es bedarf einer gewissen Balance und einer gewissen Beweglichkeit, diese Aufgabe entspannt umzusetzen. Der
Reiter hilft dem Pferd, indem er beim langsamen Vorwärtsreiten auf dem Zirkel das
Pferd stoppt durch aufnehmen und fein
gegen die Hand treiben. Und jetzt, ähnlich
wie bei einer Vorhandwendung die Hinterhand mit dem Schenkel und der Gerte fein
ein/zwei Tritte nach aussen treten lässt.
Nur ein/zwei Tritte ohne vorwärts. Dann
öffnet man das Aufnehmen wieder und
lässt das Pferd geradeaus auf dem Zirkel
vorwärtsgehen. Nach ein paar Metern
stoppt man es wieder und lässt mit Gerte
und Schenkel die Hinterhand wieder ein/
zwei Tritte nach draussen treten. Dies wiederholt man so lange, bis man spürt, dass
bereits beim Aufnehmen zum Anhalten
eine leichte Seitwärtstendenz vom Pferd
angeboten wird. Das ist das Zeichen, dass
das Pferd es verstanden hat und in die Lage

versetzt wird, es langsam umzusetzen.
Jetzt kann ich wieder alleine durch Aufnehmen und Anlegen des inneren Schenkels und ganz leichtes feines Innensitzen,
durch Zurückdrehen der inneren Reiterschulter und kleine Unterstützung mit der
Gerte, die Bewegung nach aussen driften
lassen. Aber auch jetzt fragt man am Anfang nur zwei bis fünf Tritte zur Seite ab
und lässt das Pferd danach wieder ruhig
nach vorne drehen, gerade aus auf dem
Zirkel.
Das Prinzip ist, nicht immer die Intensität der Einwirkung zu erhöhen, sondern
kleinere Reprisen so lange zu wiederholen, bis das Pferd die Übung verinnerlicht
hat und ich ganz leicht die Hilfen länger
aufrechterhalten kann und das Pferd fähig
ist, mehr Seitentritte anzubieten.
Gelingt das Thema im Schritt, beginne
ich, das gleiche Prinzip im Leichttraben,
nicht im Aussitzen. Durch das Leichttraben gebe ich dem Pferd einen Takt und
eine Geschwindigkeit vor. Das unterstützt
einerseits, dass das Pferd im Trab nicht so
schnell wird und andererseits, dass es
beim Aufnehmen zum Seitwärts etwas
Unterstützung hat, damit es nicht in den
Schritt fällt.
Gelingt es im Trab, bin ich einen grossen Schritt nach vorne gekommen. Denn
jetzt kann ich in einem rhythmischen,
ﬂiessenden Tempo mein Pferd aufnehmen, durch das Seitwärts die Hinterbeine
holen und im nächsten Moment durch
leichtes Treiben die Hand vorne wieder
etwas aufmachen, auf dem Zirkel in eine
leichte Dehnung bringen. Jetzt beginnt
das Vorwärts-Abwärts-Training mit Aktivität der Hinterhand. Also ohne, dass mir das
Pferd wird auseinanderfällt und ohne, dass
ich die Verbindung zum Zügel in der Dehnung gänzlich verliere. Habe ich diesen
Effekt auf beiden Händen im Schritt und
Trab gut erarbeitet, beginne ich das Gleiche im Galopp. Mit dem gleichen Prinzip
und mit der gleichen Geduld und dem Weg
der kleinen, feinen Schritte. Im Galopp ist

die Arbeit zwischen dem aufgenommenen
Seitwärts auf der Hinterhand und der Vorwärts-Abwärts-Dehnung noch effektiver
als im Schritt und Trab. Denn der Galopp
macht das Pferd rund und kompakt und
lässt es besser über den Rücken gehen.
Deshalb wird auch die bewusste TrabArbeit immer nach der Galopparbeit gemacht. Denn der Trab nach dem Galopp ist
immer besser als der Trab vor dem Galopp.
Um das Pferd für einen gesetzten Galopp besser vorzubereiten, empfehle ich
die Schaukel. Das ruhige, feine RückwärtsVorwärtsreiten im Schritt, nach dem Prinzip des Aufnehmens zum Seitengang. Feines Treiben gegen die Hand, bis das Pferd
steht, mit zwei gleichmässig nicht rhythmisch wirkenden Schenkeln. Steht das
Pferd, warte ich, bis es sich nach hinten
statt zur Seite bewegt. Unterstützen kann
man das Ganze durch feines pulsierendes
Treiben und einer feinen Gerte.
DIE LEHRE SAGT: DER REITER
GIBT EINE PARADE UND WARTET,
BIS DAS PFERD SICH DIE PARADE
ABHOLT, ALSO UMSETZT
Auch das Aufnehmen zum Seitwärts ist
eine Parade, eine halbe, um genau zu sein.
Eine halbe Parade wird umgangssprachlich oft als ein kleiner Ruck am Zügel beschrieben. Aber das ist in der Wiener Schule ein «Arrêt». Eine halbe Parade ist dem
zufolge eine ganze, einfach auf einer kürzeren Zeitschiene.
DIE LEHRE SAGT: REITET DEIN
PFERD VORWÄRTS-ABWÄRTS
MIT NASE VOR DER SENKRECHTEN ...
Diesen Satz kennen wir alle, aber nach
diesem Satz kommt ein Komma und kein
Punkt oder ein Ausrufezeichen. Der zweite
Teil des Satzes lautet:
... ZUR ÜBERPRÜFUNG
DER AUSBILDUNG!
Dies bedeutet, dass das Vorwärts/Abwärts
auch bei einem Pferd mit schwacher HinPA S S I O N 4 / 2 0 1 8

Horst Becker
Er gibt Seminare europaweit zum Thema Klassische Dressur, Doppellonge und Freiheitsdressur.
Horst Becker ist klassischer Dressurausbildner
und Buchautor.
Ab dem 1. April 2019 wird Horst Becker die
Leitung des Reitzentrums in Gstaad übernehmen
und dort seine individuellen Kurse und Unterricht
geben.
Mehr Informationen ﬁnden Sie im Buch
«Parade richtig Reiten».
www.horstbecker.ch

terhand etwas hinter der senkrechten mit
der Nasenlinie erarbeitet wird. Und je besser das Pferd sich tragen kann und Kraft in
der Hinterhand entwickelt hat, je mehr
kann ich den Zügel länger lassen und das
Pferd in der Dehnung mehr vorwärts treiben in eine längere und tiefere Dehnung
mit Nase vor der Senkrechten.
Es ist also nicht eine Glaubensfrage, wo
die Nase sein soll, sondern es kommt auf
den Zustand des Pferdes im Training an.
Wie beweglich ist es, wie weit kann es
unter den Schwerpunkt treten? Wie viel
Balance und Dehnfähigkeit lassen Technik
und Kraft des Pferdes zu?
Die Trainingserfolge stellen sich durch
den konsequenten Wechsel zwischen aufnehmen, Seitwärts- und Vorwärts-Dehnung ein. Aber niemals durch mehr Einwirkung oder durch mehr Kraft, die der
Reiter gegen das Pferd benutzt. Oder auch,
wenn der Reiter einfach nur versucht,
durch das Reiten am langen Zügel Kopf
und Hals in eine tiefe Position zu bringen.
Ohne das in die Hand treiben, ohne das
gegen die Hand treiben der Hinterhand ist
kein korrektes Vorwärts/Abwärts möglich,
denn das Pferd fällt auseinander und läuft
auf der Vorhand. Auch die Aufrichtung
entsteht aus der Hinterhand und nicht aus
HO R S T B E C KE R
dem Zügel.
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WARUM VORWÄRTS/A
/ BWÄRTS?
Ein Gespräch mit Dr. Gerd Heuschmann. Der Autor des Bestsellers «Finger in der Wunde»
fand die Zeit, PASSION seine Sicht über das V/A und die moderne Reiterei zu erläutern.
Eines seiner Statements lautet: Die Hälse der Pferde werden heutzutage entweder nach unten
oder nach oben gezogen, dabei ist die Mitte der richtige Weg.
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monte sind wir Reiter ein Fremdkörper.
Fremdkör
Dies ist etwa vergleichbar mit einem unpassenden, mit Steinen gefüllten Rucksack an unserem Rücken. Das Pferd muss
lernen, das Gewicht des Reiters so zu tragen, dass es auf längere Zeit keinen Schaden nimmt und sich schwingend im Rücken loslässt. Das erste Ausbildungsziel ist
ein gerades Pferd, dass an beide Zügel herantritt, im Takt vorwärts geht und
schwingt. Erst daraus entwickelt sich die
wichtige korrekte Dehnung nach V/A.
Stellen wir uns vor, wir spannen eine
Leine von der Höhe Ohren bis zur Kruppe
des Pferdes. Geht der Hals nach oben und
zurück, hängt die Leine durch, der Rücken
wird festgehalten oder senkt sich. Geht der
Kopf zu stark nach unten oder wird eingerollt, gerät die Leine unter entsprechende Spannung. Das Ergebnis ist ein fester
Rücken mit allen daraus resultierenden
Konsequenzen: Schlechte Anlehnung, verstärkte Schiefe usw. Die V/A-Dehnung ist
kein Selbstzweck. Der lange starke Rückenmuskel soll sich dabei von vorne dehnen. Bei einer korrekten Versammlung,
wird der besagte Muskel später von seiner
hinteren Basis aus gedehnt.
Bei einer richtigen Kopf-/Halshaltung
sprich einem korrekten V/A zeichnet die
Leine einen Bogen und schwingt weich
und geschmeidig.
Wenn der Reiter es nicht schafft mit der
richtigen Spannung zu reiten, resultiert für
das Pferd auf Dauer ein verspannter Rücken, eine ausgeprägte Schiefe, ein schlechPA S S I O N 4 / 2 0 1 8

Mein Fazit zu Ihrer Frage über die Notwendigkeit des V/A lautet daher:
Nur mit einem korrekten V/A dehnen
sich die Muskeln der Oberlinie und erzeugen die nötigen Schwingungen im
TH ERE S M I S A R
Rücken.

EIN BEGRIFF
UND WAS WIRKLICH DAHINTERSTECKT

Buchempfehlung
«Ethik im Dressursport»
von Charles de Kunffy
Charles de Kunffy bringt alle Qualitäten mit, die
man von einem international gefragten Lehrr
meister der klassischen Reitkunst erwartet.
Selbst erfolgreich in allen Disziplinen der Reiterei
und als Ausbilder, hat er sich der Pﬂege und dem
Erhalt der traditionellen Werte und ethischen
Grundsätze verschrieben. Sein leidenschaftlicher
Appel zeugt von hohem psychologischem Einfühlungsvermögen in jede Ausbildungsstufe von
Reiter und Pferd. Überzeugend verwahrt er sich
gegen jegliche Schnellverfahren und plädiert für
eine sanfte und ruhige Ausbildung ohne Zeitdruck und ohne Zwang.
«Die Anatomie und Biomechanik
von Stellung und Biegung»
von Dr. Gerd Heuschmann
Der bekannte Tierarzt, Ausbilder und Buchautor
der Bestseller «Finger in der Wunde» und «Balanceakt , Dr. Gerd Heuschmann, widmet sich in
seinem neuen Werk einem in der Ausbildung von
Pferd und Reiter so überaus wichtigem Thema
und zeigt auf, warum es ohne eine korrekte Stellung und Biegung keine wahre Versammlung
geben kann. Der Weg von einem Pferd im horizontalen Gleichgewicht hin zu einem versammelten Pferd führt nur über den Weg der korrekten
Biegung. Die anatomischen und biomechanischen Hintergründe dieses wichtigen Trainingsbausteins sollen hier erstmals unter der Einbeziehung von Anatomie und Biomechanik schriftlich
erläutert werden. Die reiterliche Notwendigkeit
sowie deren Entwicklung sind seit dem 19. Jahrr
hundert bekannt, das «Warum» wurde jedoch
nicht tiefgründig erklärt.
www.evipo-verlag.de

Fotos: Christiane Slawik

Was bedeutet der Begriff «Schenkelgänger»? Im
Altdeutschen bezeichnete man die Hinterbeine
der Pferde als «Schenkel». Ein Schenkelgänger
ist also ein Pferd, welches seine Hinterbeine
nachschleift und nicht aktiv untertritt. Das wird
dadurch verursacht, dass das Pferd seinen Rücken festhält oder verspannt. Im Gegensatz dazu
bezeichnet man ein Pferd, welches den Rücken
wölbt und seine Hinterbeine aktiv unterstellt, als
«Rückengänger».

«Vorwärts/Abwärts» – das Thema scheint sich mittlerweile zu einer grossen Kontroverse entwickelt zu haben.
Immer wieder wird es in Foren heiss diskutiert, treffen «Befürworter» und «Gegner» aufeinander. Doch was
muss eigentlich diskutiert werden? Ist vielleicht der Begriff überhaupt nicht klar deﬁniert. Denn «Vorwärts/
Abwärts» hat nichts mit «LDR» (Low-Deep-Round) zu tun, auch wenn dies als unschöner Auswuchs einer eigentlich von Ausbildern quer durch die unterschiedlichen Reitweisen empfohlenen Ausbildungsmethode bekannt
wurde. Was bedeutet «Vorwärts/Abwärts» wirklich?

ter Trab und keine korrekte Anlehnung.
Findet er jedoch die richtige Spannung,
verhilft er dem Pferd zu einem runden Genick. Der Schritt wird ein eleganter Viertakt, der Trab wird locker und der Reiter
kommt zum Treiben. Der Galopp wird so
in einem schönen Dreitakt gesprungen.

Foto: Gerd Heuschmann

Herr Heuschmann, wo stehen Sie
in der Frage Vorwärts/A
/ bwärts?
Das Thema ist zu einem sehr grossen Politikum geworden. Wenn ich sehe, was sich
in der Reiterwelt heute so tummelt und
welche Lehren als die richtigen und einzig seligmachenden angepriesen werden,
wird mir schwindlig.
Schon nur der Begriff «klassische Reitlehre» wird inﬂationär verwendet. Für
mich ist und bleibt die klassische Reitlehre
die Heeresdienstverordnung von 1912. Ein
weiterer Klassiker ist das Buch von Gustav
Steinbrecht: «Das Gymnasium des Pferdes.» In beiden erwähnten Büchern steht
alles, was wir für das korrekte Ausbilden
und Reiten der Pferde brauchen.
Die iberische Reiterei ist für mich
Tradition, die in den jeweiligen Familien
gelebt und von Generation zu Generation
weitergegeben wird.
Das Ziel jeder Ausbildung sollte ein
Pferd sein, das mit Takt und Schwung in
jeder Gangart freudig vorwärtsgeht. Die
Hand des Reiters sucht, mit einer sicheren
Anlehnung und einem angenehmen Sitz.
Bei Pferden geht man von einem durchschnittlichen Gewicht von 600 kg aus. Dabei entfällt rund ein Drittel auf den Rumpf.
Setzt sich nun ein Reiter mit Sattel auf
besagten Rumpf, erhöht sich das Gewicht
dieses Körperteils um etwa 60 bis 80 kg,
also um ca. 33 Prozent. Das Pferd MUSS
reagieren, um im Gleichgewicht zu bleiben. Es spannt den Rumpf an und gleichzeitig braucht es den Hals zum Ausbalancieren. «Lass dem jungen Pferd den Hals,
wie es ihn tragen möchte.» Für eine Re-
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«V

orwärts/Abwärts» – Was
ist das überhaupt? «Mir
selbst war gar nicht bewusst, dass Vorwärts/
Abwärts ein Gesprächsthema sein könnte. Denn wer Vorwärts/
Abwärts in Frage stellt, hat die Biomechanik und die Natur des Pferdes nicht
verstanden. Für mich persönlich gibt es
keine Alternativen dazu. Generationen
von Ausbildern haben so erfolgreich und
pferdefreundlich ausgebildet», erklärt
Hannes Müller, seit 1994 an der Deutschen
Reitschule in Warendorf tätig und dort seit
1997 Ausbildungsleiter. Die meisten Ausbilder, Reiter und Pferdemenschen, die
eine klassische Ausbildung genossen haben, stimmen ihm zu.
Kerstin Gerhardt, Bereiterin FN und Berufsschullehrerin für Pferdewirte, wurde
von Werner Schönwald ausgebildet und
weiss bis heute um die Werte der «alten
Meister» und der klassischen reiterlichen
Ausbildung. «Jeder hat sich und sein Pferd
gemeinsam einer Ausbildung zu unterziehen, hiess es bei den ‹Alten Meistern›. Leider wird dies heute kaum mehr gemacht.
Pferde, die Vorwärts/Abwärts sehr schnell
begreifen, haben es besser. Aber Pferde,
die länger benötigen, haben oft grosse Probleme, da die Ausbildung der Pferde heute
auf eine bestimmte Zeit verkürzt ist. Frühe
Turnierveranstaltungen und Eignungstests sind nicht förderlich für eine ruhige
und vollständige Ausbildung, zu der auch
korrekt gerittenes Vorwärts/Abwärts gehört.»
Sie fügt hinzu, wo man Ausführungen
zu gutem Vorwärts/Abwärts ﬁndet: «Die
Klassiker der Literatur sollte jeder Reiter
gelesen haben und sich nicht nur von YouTube-Videos leiten lassen. In den Klassikern steht so viel über die Ausbildung
junger Pferde und wie sie ablaufen sollte.
Die Hand ist kein Einwirkungs-, sondern
ein Führungsinstrument. Leider reiten
heute auch nur noch sehr wenige Reiter
einhändig, weil sie so überhaupt nicht
mehr auf ihre Pferde einwirken können.
Das Pferd darf immer nur über Kreuz und
Bein an die führende, abwartende Hand
gestellt werden, aber niemals darf dies
über die Hand selbst ohne weitere Hilfen
geschehen. Wenn der Reiter Vorwärts/
Abwärts nicht richtig beherrscht, kommen die Pferde völlig hinter die Senkrechte, kippen ab und es sieht so unschön aus,
wie auf den Bildern, die wir von zahlrei-

chen Turnierplätzen kennen. Ein positiver
Spannungsbogen, wie man es so schön
nennt, ist nicht mehr vorhanden.»
Beim «Vorwärts/Abwärts» muss der Reiter – wie bei jeder anderen Stufe der Ausbildung – stets auf das Pferd eingehen. Nur
so kann Ausbildung funktionieren. Hannes Müller betont: «Diskussionen über das
Thema Vorwärts/Abwärts dürfte es gar
nicht geben, höchstens über das Unvermögen der Menschen, welches dann
schlechte Bilder liefert. Das Pferd muss,
um Vertrauen zu fassen und seine Tragefunktion zu erfüllen, den Hals fallen lassen. Hindern können ihn daran falsche
Ausrüstung, eine unzulängliche Reiterhand und bestimmte körperliche Gebrechen. Jedes Pferd sollte in der Reitstunde
ganz unterschiedliche Haltungen erleben.»
Letztendlich kann «korrektes Vorwärts/
Abwärts» vom Reiter gar nicht leicht vom
Sattel aus erkannt und erspürt werden. Es
ist deshalb immer sinnvoll, beim Training
erfahrenes «Bodenpersonal» miteinzubeziehen. Was man in einen Trainer investiert, ist sicherlich kein «sinnlos» investiertes Geld, sondern kann sich später durch
eine korrekte Ausbildung und vor allem
ein gesundes Pferd bezahlt machen.
EINE DEHNUNGSHALTUNG
«Vorwärts/Abwärts ist nichts anderes als
eine tief angelegte Dehnungshaltung. Eine

Dehnungshaltung haben wir in jeder möglichen Hals-Kopf-Position, ob das nun als
tiefe Dehnungshaltung das Vorwärts/Abwärts ist oder die Arbeitshaltung oder
Selbsthaltung des Pferdes. Auch die relative Aufrichtung ist eine Dehnungshaltung», beschreibt Ausbilderin Kerstin Gerhardt. «Der Begriff Dehnungshaltung
bedeutet, dass die Bewegung der Hinterhand über den Widerrist und Rücken ungeﬁltert über den Hals ins Maul geht. Der
Reiter muss das Gefühl haben, dass er die
Bewegung der Hinterhand im Maul spürt.
Daher kommt auch die Anlehnung, eine
stetige, leicht federnde Verbindung zwischen Reiterhand und Pferdemaul. Habe
ich als Reiter dieses Gefühl nicht, dann
gibt es Probleme, etwa, dass das Pferd
nicht über den Rücken schwingt.»
Wenn der Reiter in der absoluten Aufrichtung reitet, also in der aufgerichteten
Hals-Kopf-Position, bei welcher der Rest
des Pferdes leider keine grosse Rolle spielt,
gibt es dieses Federn nicht. «Deshalb schadet es langfristig dem Rücken, nur in dieser Haltung zu reiten, was ja von einigen
bekannten Namen propagiert wird», so
Gerhardt. «In manchen alten Schriften
wird die tiefe Dehnungshaltung auch als
Taucherstellung bezeichnet. In dieser tiefen Dehnungshaltung entspannen die
Pferde physisch wie auch psychisch sehr
gut. Sie werden bereit zum Arbeiten.
Wenn sie gelernt haben, sich in den ver-

DAS PFERD MUSS,
UM VERTRAUEN ZU FASSEN
UND SEINE TRAGEFUNKTION
ZU ERFÜLLEN, DEN HALS
FALLEN LASSEN.

Sovereign High Rider
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AUSSERGEWÖHNLICH WEICHER
UND ANSCHMIEGSAMER STIEFEL AUS
GESCHMEIDIGEM LEDER.

Farben: Braun, Dunkelbraun, Schwarz
Material: Vollnarbenleder
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RILEWA AG
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www.rilewa.ch
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schiedenen Dehnungshaltungen zu positionieren, kann der Reiter aus der Passage
und Piaffe heraus die tiefe Dehnungshaltung sofort reiten. Wenn es nicht geht, war
zu viel Spannung und zu wenig Schwung
im Pferd.»

AUCH IM BAROCKREITEN
GEHT MAN HÄUFIG
DEN WEG DES
VORWÄRTS/AUFWÄRTS.
Richard Hinrichs,
Ausbilder der barocken Reiterei

AUSBILDUNG DES PFERDES UND
KORREKTES VORWÄRTS/ABWÄRTS
Kerstin Gerhardt betont vor allem, wie
einfach es wäre, einem jungen Pferd richtiges Vorwärts/Abwärts beizubringen. Ein
Faktor ist dabei allerdings essentiell: die
Zeit. «Der Reiter stellt die Hände hin, eine
Handbreit auseinander und eine Handbreit über dem Widerrist, kleine Finger
am nächsten, Daumen als höchster Punkt
hält also die Zügel in der Hand, spürt das
Maul des Pferdes und dann wird geritten.
So lange bis er merkt, dass das Pferd an den
Zügel herantritt, woraufhin der Zügel
nach vorne fallengelassen wird und das
Pferd sich dehnen kann. Das kann Tage,
Wochen, bei manchen auch noch länger
dauern. Diese Geduld muss der Reiter –
auch wenn es Monate dauert – einmal im
Leben des Pferdes haben. Den Rest des Lebens dieses Pferdes gibt es keine Probleme
mehr mit dem Vorwärts/Abwärts. Denn
dieses Pferd hat auf vertrauensvolle Art
und Weise gelernt, wie es sich dehnen
kann und das die Hand des Reiters sofort
reagiert, wenn das Pferd nachgibt.»
Sie hat einen weiteren Tipp: «Wer sich
auf ein junges, drei oder vier Jahre altes
Pferd setzt, sollte zunächst im Stehen
Abkauübungen machen. Dabei wird dem
Pferd erst einmal gezeigt, was passiert und
wann der Zügel hingegeben wird. Doch
solche Übungen werden oft übergangen,
weil ein bestimmter Zeitdruck bei der
Ausbildung herrscht. Dabei ist es wie bei
Kindern, die auch unterschiedlich lange
benötigen bis sie die Balance beim Fahrradfahren erlernen. Daher rührt, dass man
sagt, dass heute 80 Prozent aller Pferde
Anlehnungsprobleme haben.»
GYMNASTIKLEHRER
«Wir als Reiter sind nichts anderes als
die Gymnastiklehrer unserer Pferde. Das
Pferd ist nicht als unser Konstrukt auf die
Welt gekommen. Sie sind nicht dafür geboren, Menschen zu tragen. Sie haben die
Konstitution eines Fluchttiers mitbekommen. Wir Menschen «belästigen» sie dann
mit unserem Gewicht. Da liegt es in unserer Verantwortung dafür zu sorgen, dass
sie sich physisch wie psychisch gesund zu
Partnern im Reitsport entwickeln», erklärt
Hannes Müller. «In dem Moment, wenn
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ein Pferd vorwärts/abwärts an die Hand
heranzieht, den Rücken aufwölbt, das
Gangmuster sich so präsentiert, dass die
Hinterfüsse die Abdrücke der Vorderfüsse
erreichen, die Sprunggelenke in der Lage
sind, vorwärts-aufwärts zu arbeiten und
nicht nach hinten hinausschiessen, haben
wir für das Pferd eine Basis geschaffen,
auf der es sich athletisch und unter dem
Reitergewicht entwickeln kann. Dadurch
kann sich von Dressur über Gelände über
das Springen alles im Einklang mit der
Natur des Pferdes entwickeln und funktionieren.»
«Die Hand des Reiters darf nicht die Bewegungen des Pferdes blockieren», beschreibt Kerstin Gerhardt. «In jeder Phase
der Arbeit mit dem Pferd sollten die Zügel
immer wieder einmal lang gelassen werden, damit die Pferde das Nackenband
dehnen. Das kann ich am langen oder hingegebenen Zügel tun, aber auch in einer
tiefen Dehnungshaltung. Man kann also
als Reiter positiv weiterarbeiten und muss
nicht immer «die Zügel komplett wegwerfen». Ich sage immer, Pferde arbeiten wie
eine Ziehharmonika. Das Dehnen ist dabei
eine Wohltat für das Pferd. Der Reiter
muss das zunächst fühlen und dann die
Ziehharmonika durch Gesässhilfen und
Aufnehmen der Zügel wieder mehr schliessen. Wer diesen Prozess einmal wirklich
gespürt hat, der weiss, wie es geht. Leider
sind nur die blosse Theorie und ein
schlecht ausgebildetes Schulpferd eine ungute Kombination und viele Reiter haben
dadurch gar keine Ahnung, wie es sich
richtig anfühlen würde.»
In dem Mass wie die Hand der Reiters
nach vorne geht, legt sich der Hals und Kopf
des Pferdes nach vorne Richtung Tiefe. «So
sollte sich richtig gerittenes Vorwärts/Abwärts im Trab und Galopp anfühlen», betont Gerhardt. «Der Reiter kann sofort,
durch Auﬂegen des Daumens und Annehmen des Zügels das Pferd wieder in eine
aufrechte Haltung bringen. Ganz wichtig
ist immer, dass Rücken und Hinterhand
dabei sind und der Fluss nicht durch die
Reiterhand blockiert wird. Ich sage meinen
Reitschülern, dass es wirklich einfach ist,
wenn man es einmal erlernt hat.»
«Kein Pferd wird später eine ganze Stunde lang in der gleichen Haltung gehen. Jedes ältere Pferd sollte in der Reitstunde
ganz unterschiedliche Haltungen erleben.
Da müssen wir Menschen nur mal ein
Streichholz in die Hand nehmen und dieses am ausgestreckten Arm hochhalten.
Wir werden schnell merken, wie die Muskeln ermüden. Eine Haltung erzeugt man
PA S S I O N 4 / 2 0 1 8

nur durch Varianzen. Das bedeutet, dehnen, anspannen, entspannen. Das ist pure
Sportlehre, die immer im Hinterkopf bleiben muss», so Hannes Müller. «Manche
Pferde haben körperliche Deﬁzite, sind ein
bisschen stamm oder weich oder von der
Konstruktion her anders. Dann gilt es, dass
der Ausbilder das Training gekonnt an die
Fähigkeiten des Pferdes anpasst. Den Kopf
nicht fallen lassen, ist eine andere Art der
Abwehr oder des Nicht-Verstehens oder
Nicht-Umgehenkönnens mit der Situation. Ein Pferd ist ein Fluchttier, es wird
immer versuchen, sich der Situation
zu entziehen. Besonders sensible oder
schüchterne Pferde verkriechen sich gern,
aber wir haben immer das gleiche Phänomen, nämlich ein Pferd, das auf die Einﬂussnahme des Menschen reagiert. Ein
Pferd, das sich nicht an die Hand herandehnen lässt, dem kann man durchaus mit
der Hand eine Anlehnung bieten, welche
dann das Bedürfnis erzeugt, sich strecken
zu wollen. Das heisst, das Pferd etwas aufnehmen, aber sofort, wenn Druck aufkommt, in rhythmischem Vorwärtsreiten
immer wieder zur Dehnung veranlassen.
Irgendwann wird jedes Pferd früher oder
später den Hals fallen lassen.»
VORWÄRTS/ABWÄRTS AN DER LONGE
Auch an der Longe lässt sich vor dem ersten
Aufsitzen des Reiters Vorwärts/Abwärts
trainieren. Gerhardt erklärt: «Das Longieren muss ebenso wie das Reiten erlernt
werden. Ich setze bevorzugt Ausbindezügel
dabei ein. Allerdings sollte der Ausbilder
beachten, dass die meisten Ausbinder, die
wir im Handel ﬁnden, zu kurz sind. Ich benutze für normal grosse Warmblüter, folglich meist Kaltblut-Ausbinder, sodass das
Pferd genügend Freiraum hat, um sich umzusehen und wie ich immer sage «zur Decke zu schauen». Sie empﬁehlt, die Hilfszügel im Schritt länger zu lassen als im Trab
und sich die Mühe zu machen, diese immer
wieder anzupassen. Ansonsten ﬁndet die
Ausbilderin, dass sich beim Longieren alles
ähnlich wie beim Reiten des jungen Pferdes
verhält. «Damit das Pferd die Dehnungshaltung sucht, muss es vom Longenführer
gut mit den jeweiligen Hilfen eingerahmt
werden. Die Zügelhilfe gebe ich über die
Longe, mein Körper ist die Kreuzhilfe und
die Peitsche ersetzt die Schenkelhilfen. Die
Dehnungshaltung ergibt sich bei korrektem Longieren von selbst. Ich bin auch ein
grosser Freund von Cavalettiarbeit, wie sie
auch Ingrid Klimke praktiziert. Denn diese
lädt das Pferd geradezu zur Dehnungshaltung an der Longe ein.»
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BAROCK UND WESTERN
Auch im Barockreiten geht man häuﬁg
den Weg des Vorwärts/Aufwärts, wie etwa
Richard Hinrichs, Ausbilder der barocken
Reiterei in Burgwedel bei Hannover, erklärt. Dabei geht es um die Annahme, dass
ein Pferd weniger Spannung aufbaut,
wenn es den Kopf tiefer trägt, als wenn
es diesen hoch erhoben hält. Viele barocke
Rassen sind zwar nicht für ein Vorwärts/
Abwärts, wie es «im Buche steht» geschaffen, mit ihrem quadratischen Exterieur
sieht es bei Rassen wie Spaniern oder
auch Friesen nicht aus wie bei einer mitteleuropäischen Warmblutrasse mit sportlichem, züchterischem Schwerpunkt. «Zu
barocken Rassen muss gesagt werden, dass
diese aufgrund ihres Exterieurs nicht so
in der Oberlinie ausgelenkt werden können, dass sie nicht Gefahr laufen, auf der
Vorhand zu laufen. Allerdings brauchen
auch diese Pferde das Vorwärts/Abwärts,
da sie sonst nicht mehr über den Rücken
gehen, was wiederum Kissing Spines und
andere Problematiken zur Folge haben

kann. Auch wenn bei einer barocken
Rasse das Vorwärts/Abwärts nie so aussehen wird als bei einem Hannoveraner, ist
es nicht richtig zu behaupten, dass die
Pferde es nicht brauchen. Es geht hier um
reiterliche Fähigkeiten und ein guter Reiter kann auch ein quadratisches Pferd ins
Vorwärts/Abwärts reiten», schreibt Kerstin
Gerhardt.
«Die Westernreiter, die gern behaupten,
dass sie die Zügel immer locker in der
Hand haben, legen grössten Wert darauf,
dass der Hals in einer bestimmten Position
bleibt, damit die Tragefunktion, die Durchlässigkeit und das Gemeinsame mit dem
Pferd möglich wird», erklärt Hannes Müller. «In allen Reitweisen ist diese Kopf-HalsTechnik deshalb unverzichtbarer Grundstock, um rückenschonend reiten zu
können. Das wichtigste beim Vorwärts/
Abwärts ist, dass es dazu dient, pferdefreundlich zu reiten.»
«Falsch verstandene Dehnungshaltung
oder Vorwärts/Abwärts – also Richtung
Low Deep Round (LDR), Hauptsache der

In 30 Jahren Berufserfahrung als Ausbilder von Pferd und Reiter, hat die Bedeutung des
Geraderichtens einen hohen Stellenwert in meiner täglichen Arbeit eingenommen. Zu sehen,
wie sich ein geradegerichtetes Pferd in seiner Rittigkeit, Bewegung, Ausstrahlung und
Gesundheit verändert, ist eindrücklich und bestätigt die Wichtigkeit dieser Arbeit. Sie ist für
mich, auf der physischen Ebene, zum Herzstück in der Ausbildung geworden.

Kopf ist tief – gibt es auch bei uns Westernreitern», beschreibt Westernausbilder Peter Kreinberg. «Auch bei Westernpferden
muss Schub aus der Hinterhand kommen.
Theoretisch soll das Genick im Westernreiten ja nicht tiefer als der Widerrist sein,
aber praktisch wird dieser Fehler immer
wieder gemacht. Ein Pferd, das in reeller
Dehnungshaltung geritten wird, geht über
das schiebende Hinterhand und nicht die
ganze Last liegt auf der Vorhand.
Im Westernreiten gibt es «Im Lope», also
Galopparbeit, diesen tiefen Vorwärtsgalopp mit gewölbter Rückenlinie. Die Hankenbeugung ﬁndet nicht wie beim Dressursport statt. Der Bereich des Rückens
und der Rumpfmuskeln wird hier jedoch
gefördert. Beim Westernreiten gibt also
sozusagen statt Vorwärts/Abwärts die Lopearbeit, bei der das Genick bei aktiver
Hinterhand auf Höhe des Widerrists oder
etwas tiefer liegt. Hinter der Senkrechten
darf aber der Kopf auf keinen Fall liegen,
denn das bewirkt das Gegenteil.»
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ie Liste der negativen Auswirkungen einer nicht be-achteten oder falsch «korri-gierten» Schiefe ist lang. Sie
e
reicht von Bewegungs- und
d
Leistungseinschränkungen durch Ver-spannungen, über Widersetzlichkeiten
n
durch Überforderung, Zügellahmheit biss
hin zu Lahmheiten durch Schädigungen
n
am Bewegungsapparat wie Strahlbeinent-zündungen, Arthrose, Spat usw.
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Geteilte Erlebnisse sind die schönsten Erinnerungen: Ihre Partnerin oder Ihr Partner kann Sie jederzeit begleiten, denn für die Buchung eines Doppelzimmers genügt eine einzige Hotelcard. Die auf
www.hotelcard.ch angegebenen Preise gelten dementsprechend nicht pro Person, sondern pro Zimmer.

Stump‘s Alpenrose

Eine wundervolle Geschenkidee
Umgehen Sie dieses Jahr das stressige, vorweihnachtliche Besorgen von Last-Minute Geschenken
und schenken Sie Ihren Liebsten Erholung, Zeit für
sich und unvergessliche Momente. Mit der Hotelcard
übernachtet die beschenkte Person ein ganzes Jahr
lang in mehr als 660 Top-Hotels mit bis zu 50%
Rabatt – und zwar wann, wo und so oft sie möchte.
Profitieren Sie jetzt vom 2-für-1 Angebot
Bei Bestellungen bis am 20. Dezember 2018 profitieren Sie nicht nur von attraktiven Rabatten, sondern
erhalten kostenlos gleich noch eine zweite Hotelcard
zum Weiterschenken dazu.

Die Vorteile der Hotelcard:
D Bestpreis-Garantie in Hunderten Hotels in der
Schweiz und im angrenzenden Ausland.
D Doppelzimmer mit einer Hotelcard buchbar.
D Beliebig oft einsetzbar.
D Die Hotelcard amortisiert sich bei der ersten
oder zweiten Übernachtung.
D Keine Mindestaufenthaltszeit.
D Kein Konsumationszwang.

Hotel Bünda

CHF

69.–

Neuenburg | Jura & 3-Seen-Land

Wildhaus | Ostschweiz

Doppelzimmer Superior ab

Doppelzimmer inkl. Frühstück ab

22

CHF

230.– statt 460.– (pro Zimmer)

CHF

Davos Dorf | Graubünden

Doppelzimmer inkl. Frühstück ab
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152.– statt 304.– (pro Zimmer)

CHF

108.–

statt 216.– (pro Zimmer)

+ 1 Hotelcard zum
Weiterschenken gratis
www.hotelcard.ch/passion-xmas
0800 083 083 (Rabattcode passion-xmas)
s

Fotos: zVg.

statt CHF 99.–

WESHALB SCHIEF?
Die natürliche Schiefe – es gibt auch die
e
angerittene – dient dem Fohlen in derr
Wildnis wie ein Kompass. Wird es von der
Herde getrennt, bewirkt der Drall, welcher
der Schiefe innewohnt, dass das Jungpferd
in einem Kreisbogen zu seiner Herde zurückﬁndet. Wäre es in sich gerade, würde
es sich womöglich immer weiter von der
Herde entfernen, was seinen Tod bedeuten
könnte.
Was für das Wildpferd eine Überlebenshilfe ist, wird für den Reiter zu einer täglichen, spannenden und anspruchsvollen
Aufgabe und Herausforderung. Denn es
geht darum, ein seit Geburt verankertes
Bewegungsmuster aufzuweichen und dem
Pferd neue Bewegungsmöglichkeiten anzubieten. Einseitigkeit wird reduziert,
Gleichmässigkeit gefördert. Dies führt zu
mehr Gewandtheit, Kraft und Geschmeidigkeit, was letztendlich seiner Gesundheit als Reitpferd zugute kommt.

WIE KANN ICH MIR DIE
SCHIEFE EINES RECHTS HOHLEN
PFERDES VORSTELLEN?
Stellen Sie sich vor, dass von beiden Mundwinkeln des Pferdes zwei Gummibänder zu
seinen Sitzbeinen gespannt sind. Das Band
auf der rechten, hohlen Seite ist verkürzt
und das auf der linken Seite überdehnt.
Das Ziel ist es nun, beide Bänder, durch
sinnvolle und achtsame Gymnastizierung,
zu einer möglichst gleichmässigen Elastizität zu führen. Anmerkung: Diese zwei
Gummibänder sind auch mit dem langen
Nackenband zu vergleichen.
Diese gleichmässige körperliche Elastizität (Geschmeidigkeit) ist eine von zwei
Voraussetzungen zum Geraderichten. Ich
erarbeite sie vorwiegend über Gymnastizierung am Boden. Dazu später mehr.
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ERKENNUNGSMERKMALE
BEIM RECHTS HOHLEN PFERD
1. Die Kopf-, Schulter-, Rumpf- und Hüftachsen stehen nicht parallel zueinander, dadurch geht die linke Schulter der
rechten «voraus» und die linke Hinterhand ist der rechten etwas «zurück»versetzt.
2. Die äussere linke Schulter ist mehr bemuskelt, da ihr die Hinterhand mehr
Last zuschiebt
3. Das äussere, linke Hinterbein ist mehr
bemuskelt, da es eher mittig zur Vorhand steht und mehr schiebt. Es ist aber
auch steifer.
4. Das innere, rechte Hinterbein tritt zwar
mehr vor und ist beugsamer, dadurch
dass es an der Last vorbeitritt, jedoch
>
schwächer und weniger bemuskelt.
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MERKMALE EINES RECHTS
HOHLEN PFERDES AN DER LONGE
AUF RECHTE HAND
 @de["=VahZ]ZgcVX]^ccZc\ZhiZaai
hX]Z^cWVg`dggZ`iZ7^Z\jc\
 9g^[iZiWZgY^Z~jhhZgZHX]jaiZg
cVX]VjhhZclZ\
 9^Z=^ciZg]VcY^hiaZ^X]icVX]
^ccZckZghZioiIgVkZgh
AUF LINKE HAND
 @de["=VahZ]ZgcVX]VjhhZc\ZhiZaai
hX]Z^cWVg@dciZg"7^Z\jc\
 9g~c\iWZgY^Z^ccZgZHX]jaiZg^c
YZcO^g`Za
 =^ciZg]VcYYg^[iZiZ]ZgcVX]
VjhhZclZ\GZckZgh
;gZ^cgZX]ih]d]aZhE[ZgYWZYZjiZiYVh
a^c`ZKdgYZgWZ^cjcYY^ZHX]jaiZgH^X]Zg"
]Z^i# HZ^i YZb ;d]aZcVaiZg \Z]i Y^ZhZ
HX]jaiZgYZggZX]iZcaZ^X]ikdgVjhjcY]Vi
h^X] YVYjgX] hi~g`Zg Zcil^X`Zai# L^Z
hX]dcZgl~]ci!Zg]~aih^ZVjX]bZ]gAVhi
oj\ZhX]dWZc# BVc heg^X]i YZh]VaW VjX]
kdcZ^cZb»A^c`h]~cYZg¼#
GESCHMEIDIGKEIT
DURCH BODENARBEIT
9V?jc\e[ZgYZ^cYZgGZ\ZacdX]WZlZ\a^"
X]Zgh^cYVah~aiZgZ!bVX]iZhH^cc!hX]dc
^cY^ZhZbAZWZchVWhX]c^iib^i^]cZche^Z"
aZg^hX]ZzWjc\Zc!Y^ZYVh<ZgVYZg^X]iZc
jciZghiioZc! oj egV`i^o^ZgZc# 9^Zh \Z"
hX]^Z]ikdgl^Z\ZcY^cYZg7dYZcVgWZ^i#
9Vh7^aYb^iYZcolZ^<jbb^W~cYZgc!
YVh^ccZgZkZg`goijcYhegYZÄYVh~jh"
hZgZ kZga~c\Zgi jcY YZ]cWVg! `Vcc jch
Z^cZDg^Zci^Zgjc\h]^a[ZhZ^c!jbojZg`Zc"
cZc!lZaX]ZzWjc\ZcjcYAZ`i^dcZc!kdg"
l^Z\ZcYHZ^iZc\~c\Z!^clZaX]ZG^X]ijc\
H^ccbVX]Zc#

<gjcYh~ioa^X] `ccZc l^g YVkdc Vjh"
\Z]Zc!YVhhVaaZHZ^iZc\~c\ZcVX]gZX]ih
WZ^ Z^cZb gZX]ih ]d]aZc E[ZgY h^cckdaa
h^cY#9jgX]aZ^X]iZA^c`hW^Z\jc\jcYYVh
g^X]i^\ZKZg]~aic^hYZhKdgl~gih"HZ^il~gih
WZ`dbbZ^X]Oj\Vc\ojga^c`Zc!ojgX`"
\ZhiZaaiZc =^ciZg]VcY# H^Z ojb Kdg" jcY
JciZgigZiZcojWg^c\Zc^hiZ^cZHX]ahhZa"
hiZaaZ WZ^b <ZgVYZg^X]iZc kdc ]^ciZc
cVX]kdgcZ
9^ZhZhKdg\Z]Zcbjhhb^ik^Za;^c\Zg"
he^ioZc\Z[]a egV`i^o^Zgi lZgYZc! YVb^i
YVh E[ZgY `geZga^X] Ä l^Z Zbdi^dcVa Ä
c^X]i WZg[dgYZgi l^gY# LZcc Y^Zh \Z"
hX]^Z]i!l^gYZhb^iKZgheVccjc\ZcgZV\^Z"
gZcjcYY^Z6gWZ^ikZga^ZgiVcLZgi#OZ^\i
YVh E[ZgY l~]gZcY Y^ZhZg 6gWZ^i _ZYdX]
^bbZgbZ]g^ccZgZl^Z~jhhZgZAdh\ZaVh"
hZc]Z^i!^hiY^ZhOZ^X]Zc[g\jiZ6gWZ^i#

HANDARBEIT UND DOPPELLONGE
6jX]]^Zg^hi[gb^X]YVh<ZgVYZg^X]iZc
dbc^eg~hZci#9VYjgX]!YVhh^X]olZ^»O"
\Za¼ ojg KZg[\jc\ ]VWZ! `Vcc ^X] Vj[
=Vaijc\! 7^Z\jc\ jcY 7VaVcXZ YZjia^X]
Y^[[ZgZco^ZgiZg:^cÓjhhcZ]bZc#9VhO^Za!
Y^Z hZ^ia^X]Zc @geZg]~a[iZc ^c ^]gZg
<ZhX]bZ^Y^\`Z^i Z^cVcYZg Vcoj\aZ^X]Zc
<jbb^W~cYZg! Y^Z @de["! HX]jaiZg"!
Gjbe["jcY=[iVX]hZceVgVaaZaojZ^cVc"
YZgVjhojg^X]iZcjcYYVh<Zl^X]i\aZ^X]"
b~hh^\ Vj[ Y^Z k^Zg 7Z^cZ oj kZgiZ^aZc!
WaZ^WiYVhhZaWZ#?ZYZhE[ZgY]VihZ^cZ^cY^"
k^YjZaaZc I]ZbZc jcY LZhZcho\Z# H^Z
WZhi^bbZcaZioiZcYa^X]YVhKdg\Z]ZcjcY
YZc<gVYYZg<nbcVhi^o^Zgjc\#

UNTER DEM SATTEL
9VhZ^\Zcia^X]Z<ZgVYZg^X]iZcÒcYZijciZg
YZb HViiZa hiVii# :ghi ]^Zg ]VWZ ^X] VaaZ
LONGIEREN AM KAPPZAUM
:^cl^g`jc\hb\a^X]`Z^iZcojgKZg[\jc\!
=Vi YVh E[ZgY YjgX] Y^Z 7dYZcVgWZ^i Z^c jbY^ZolZ^iZKdgVjhhZiojc\ojhX]V[[Zc!
ZghiZh BVhh Vc <ZhX]bZ^Y^\`Z^i ZgaVc\i c~ba^X]/9Vh\Zo^ZaiZAZc`ZcYZg@g~[iZVjh
jcY ^hi b^i [Z^cZc! hZ^il~gihigZ^WZcYZc YZg=^ciZg]VcYL^gZg^ccZgcjch!Y^ZZghiZ
=^a[Zc=VcYgX`ZcdYZg<ZgiZVj[WZ^YZc KdgVjhhZiojc\^hi/<ZhX]bZ^Y^\`Z^i#
HZ^iZckZgigVji!`ccZcl^gYVb^iWZ\^c"
cZc!YVhhl^gcV]ZVbE[ZgYjcYVj[@de[" WIE FÜHLT SICH
=Vah"=]Zb^i^]bb^iaVj[Zc#
EIN RECHTS HOHLES PFERD
:ghi^bHX]g^ii!jcYYVccVjX]^bgj]^" UNTER DEM SATTEL AN?
\ZcIgVW!WZ\^ccZcl^gcjcb^iO^g`ZakZg"  9ZggZX]iZO\Za^hiaZ^X]ijcY
\ghhZgcWZhdcYZghVj[a^c`Z=VcYjcY
]~c\id[iYjgX]lZ^aZgkdbE[ZgY
O^g`ZakZg`aZ^cZgc WZhdcYZgh Vj[ gZX]iZ
c^X]iVc\ZcdbbZcl^gY
=VcYjcYzWZg\~c\Zc#
 9Zga^c`ZO\Za^hiZ]ZghX]lZgjcY
;^cYZi YVh E[ZgY Vj[ WZ^YZc =~cYZc
WZgheVccilZ^ah^X]YVhE[ZgYYdgi
IV`ijcYAdh\ZaVhhZc]Z^ijcYhX]l^c\i^b
Z^cZHiioZhjX]i
GX`Zc!^hiZhOZ^i!Y^Z9^hiVcool^hX]Zc  9VhgZX]iZ<Zh~hhh^ioii^Z[Zg!
jch jcY YZb E[ZgY Vj[ XV# (Ä* BZiZg oj
l~]gZcYYVha^c`ZVc\Z]dWZcl^gY
kZg\ghhZgc#
 9VhgZX]iZ7Z^c^hiaVc\!l~]gZcY
H^cYl^gjcYYVhE[ZgYb^iY^ZhZg6gi
YVha^c`ZkZg`goiZghX]Z^ci
YZhAdc\^ZgZchkZgigVji!WZ`dbbZc<Vh"
jcYYZc7\ZakZga^Zgi
hZc" jcY HiVc\ZcigV^c^c\ Z^cZ cZjZ 7Z"  9^Za^c`Z=[iZ`c^X`iZ^c
YZjijc\#
 9^ZgZX]iZLVYZbjhhh^X]jb
YZcG^eeZc`dciV`iWZb]Zc!
YZga^c`Zc[~aaiZgaZ^X]i
>bJciZgg^X]iVgWZ^iZ^X]d[ib^iYZb
7^aY!YVhhYZgGZ^iZgVj[Z^cZb\gdhhZc7Vaa
h^ioi!YZghi~cY^\cVX]a^c`hlZ\ojgdaaZc
hX]Z^ci#
9^ZhZh 7^aY `Vcc ]Za[Zc! Z^c <Z[]a
jcYKZghi~cYc^hYV[gojWZ`dbbZc!lVh
cjc^bHViiZaojijc^hi#C~ba^X]!Y^ZhZc
7VaahX]ajhhZcYa^X]oZcig^ZgijcYb^ii^\
jciZg YZc @geZg jcY HX]lZgejc`i YZh
GZ^iZghojWg^c\Zc#:ghi_Zioi`ccZcY^Z
@g~[iZYZg=^ciZg]VcY\aZ^X]b~hh^\YjgX]
WZ^YZ @geZg]~a[iZc YZh E[ZgYZh Ó^ZhhZc
jcY_Zioi^hiZ^cVjh\Zld\ZcZgO\Za`dc"
iV`i!Z^c6c]ZWZcYZhGX`ZchjcY]dg^"
odciVaZh<aZ^X]\Zl^X]ib\a^X]#
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WIE GEHT DAS?
WEG 1 – VON AUSSEN NACH INNEN
Der Fokus liegt hier auf dem «Lösen des
Druckes» am äusseren (linken) Zügel.
Dem Pferd wird «beigebracht(!)», diesen
Zügel als Stütze zu meiden. Dieser Weg ist
heikel und birgt einige Gefahren:
 9VYjgX]!YVhhZhaZgciYZca^c`ZcO\Za
zu meiden – und nach wie vor nicht an
den rechten Zügel herantritt – lernt es,
hinter dem Zügel zu gehen.
 L^gYb^iojk^Za:^chVioVba^c`ZcOgel, Schenkel und Sporen gearbeitet,
gerät das Pferd emotional unter Druck
und wird mit Verspannung und, je nach
Pferd, auch mit Widersetzlichkeit reagieren.
 :^clZ^iZgZhCZWZcegdYj`iY^ZhZhLZges kann ein Verwerfen im Genick sein.
Das Pferd sucht hierbei, durch Verschieben des Unterkiefers, einen Ausweg aus
dem (Über-)Druck auf der linken Lade.
 :^cZ ;^m^Zgjc\ Vj[ YZc a^c`Zc O\Za
verhindert zudem, dass das linke Hinterbein mehr vor- und untertreten
kann, was aber eine Voraussetzung für
das Geraderichten ist.
Ob ein echtes Umwandeln des angeborenen Bewegungsverhaltens auf diesem
Wege erreicht werden kann, ist für mich
fraglich.
WEG 2 – VON INNEN NACH AUSSEN
Hier ist der Fokus auf dem Suchen und
Annehmen des rechten, hohlen Zügels
durch das Pferd gelegt!
Wenn dies geschieht, löst sich der
Druck am linken Zügel auf natürliche Weise und er wird zum neuen inneren Zügel,

und aus dem ehemals rechten, hohlen
Zügel, wird der neue äussere, angenommene Zügel.
Der Ball unter dem Reiter hat nun
»Y^Z HZ^iZ¼ \ZlZX]hZai# Cjc ^hi YZg LZ\
für das linke Hinterbein vermehrt vorund unterzutreten frei geworden. Das linke Hinterbein kann nun den neuen, äussegZcO\Zab^i»:cZg\^Z¼kZghdg\Zc#9^Zh^hi
der Zeitpunkt, wo das Pferd von innen
heraus ein neues Bewegungsverhalten erlernt!
Um diesen «Seitenwechsel» des Balls –
ohne linken Zügel(!) – zu erlernen, lasse
ich zu Beginn ganze Bahn auf linke Hand,
nur am rechten Zügel reiten. Gelingt es,
das Pferd so in die Gerade zu bringen,
kommen Zirkel und Volten nach links,
dann Zirkelvergrössern, Schenkelweichen, Wendung um die Vorhand und Konterschulterherein nach rechts hinzu. Gelingt dies, wird der linke (neue innere
Zügel) wieder in Kontakt gebracht und
plötzlich fällt Stellen und Biegen nach
links ganz leicht.
In der Anfangsphase kann diese Art
zu reiten ein mehr oder weniger starkes
»:gYWZWZc¼WZ^YZbGZ^iZgVjhahZc!lZ^a
vorübergehend kein innerer Zügel mehr
zur Verfügung steht. Doch genau dies
bietet eine grosse Chance, sein reiterliches Können auf das nächste Level zu
heben!
Durch das Reiten an einem Zügel rücken das Sitzzentrum, das Bein und der
Bügeltritt wieder in den Vordergrund der
Hilfengebung. Gleichzeitig erhält das
Pferd die Gelegenheit, sein verlorengegangenes Vertrauen in die linke Hand wieder
zu ﬁnden.

Dieser Weg fordert Geduld, Disziplin
und ein hohes Mass an Bereitschaft, in gewisser Weise neu Reiten zu lernen. Doch
schlussendlich ist es ein sehr lohnenswerter und lehrreicher für uns – und unsere
DE NR A DÜ R R
Pferde!

Denra Dürr
Nach acht Jahren Ausbildung zum Bereiter und
Reitlehrer in Deutschland und drei Jahren Turnierreiterei auf S-Niveau, stellte Denra Dürr fest,
dass sich die Beziehung zwischen ihm und seinen
Pferden verändert hatte. Gehorsam, Leistung
und Erfolg zählten mehr als die ursprüngliche
Faszination für diesen Beruf und die Liebe zu den
Pferden.
Die Konsequenz war, dass Frack und Zylinder
im Brockenhaus landeten. Nun war der Weg frei,
sich wieder mit ganzer Passion dem Erforschen
und Vertiefen der Reitkunst zu widmen. Die
«goldenen Momente» in der Arbeit mit den Pferden sind sein Antrieb, sich weiterzuentwickeln
und Nahrung für Herz und Seele. Andere auf
ihrem Weg zu begleiten und zu inspirieren, ist
für ihn als Trainer und Reitlehrer eine grosse Befriedigung und Freude.
www.intelligent-reiten.ch

Anzeigen

TCM-5 ELEMENTE Kräutermischungen
Die reine Kraft der Natur – für ein langes, gesundes Pferdeleben.

Feuer

Erde

Metall

Wasser

tcm-pferdundhund.com

Holz

Reha-Trainer für Pferde
MRS® 2019
Zertiﬁzierter
Ausbildungs-Lehrgang
www.drstodulka.com
Info und Bewerbung unter:
www.gestuet-evelino.de
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Es ist wohl der Traum vieler
Reiterinnen und Reiter,
auf einem gut ausbalancierten,
geradegerichteten Pferd zu
reiten, welches auf feinste Hilfen
reagiert. Kein Pferd kommt
jedoch so zur Welt. Es hat
mehr oder weniger günstige
körperliche und psychische
Voraussetzungen und muss
zum Reitpferd ausgebildet und
geformt werden.

A

Fotos: Ruth Herrmann und Christiane Slawik.

WARUM
SIND PFERDE
NICHT
GERADE?
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ndrew McLean, der australische Biologe und Pferdeausbilder, hat die Fähigkeit, Zusammenhänge systematisch
zu analysieren und sie so in
gut verständliche und möglichst wissenschaftlich unterstützte Einzelteile zu zerlegen. Dahinter steht die Überzeugung,
dass deren Verständnis das Training efﬁzienter, pferdefreundlicher und sicherer
gestaltet, und es hilft, Probleme zu analysieren und zu lösen.
Unsere Pferde haben viele Millionen
Jahre evolutionärer Entwicklung hinter
sich, aber nur ein paar Tausend Jahre Domestikation. Die evolutionären Bedürfnisse und Eigenschaften sind auch in unseren
Pferden noch tief verankert. Sie haben ein
ausgeprägtes Bewegungsbedürfnis, brauchen intensive soziale Kontakte mit Artgenossen und sollten lange fressen können.
Ihr Körper ist darauf ausgerichtet, im
Notfall schnell ﬂiehen zu können. Sie haben grosse und kräftige Muskelgruppen,
die den Körper beschleunigen können,
aber nur wenige Muskeln für das Bremsen.
Bei der Flucht kann eine gewisse Schiefe
durchaus Sinn machen, so werden die
Gliedmassen in etwas unterschiedlicher
Weise spezialisiert und das Tier kann efﬁzient ﬂiehen, ohne dass sich Hinter- und
Vorderbeine in die Quere kommen, da sie
gut aneinander vorbeigreifen.
Alle diese Gegebenheiten entsprechen
nicht unbedingt den Anforderungen an
ein gutes und möglichst gesunderhaltend
trainiertes Reitpferd. Die Reiterin bringt
einige Erschwernisse für die Balance und
Stabilität des Pferdes mit sich. Wir müssen
daher die natürlichen biomechanischen
Voraussetzungen sinnvoll in unser Reittraining integrieren.

Die erste Grundlage der Ausbildung bilden Grundreaktionen, die jedes Pferd lernen sollte und aus denen sich alle weiteren
Übungen und Lektionen entwickeln lassen.
Die Grundreaktionen werden im Schritt
und bis zu den Schritt-Trab-Übergängen
zuerst an der Hand vom Boden aus geübt.
Das Pferd lernt die Signal-Reaktionsverbindung bereits, bevor es einen Reiter auf
dem Rücken hat. Anstelle des Schenkels
wird es mit einer Gerte angetippt. Dieses
Tippen ist nur so stark, dass das Pferd beginnt nach einer Antwort zu suchen und
hört auf, sobald es einen Schritt nach vorne macht. Geht es rückwärts oder seitwärts gegen die Gerte, hört man einfach
nicht auf mit Tippen, wird aber auch nicht
stärker. Das Pferd sucht ja nach einer Lösung und Schmerz oder Angst würden nur
Abwehr hervorrufen. Hat es Mühe oder
reagiert allenfalls gar nicht, so kann man
am Führstrick oder Zügel etwas nach vorne ziehen und ihm so helfen. Nach drei
Wiederholungen haben es die allermeisten verstanden: tip-tip heisst angehen. Mit
dem Training an der Hand bekommt es
bereits eine Idee davon, dass der Schenkel
das Signal für «schneller» und der Zügel
das Signal für «langsamer» ist. Damit kann
unerwünschten Reaktionen unter dem
Sattel vorgebeugt werden.
Jeder Grundreaktion wird ein eigenes
Signal zugeordnet, welches sich durch Art
und Ausprägung von den anderen Unterscheidet. Zu Beginn wird das Pferd für die
kleinste Reaktion in die gewünschte Richtung mit Nachgeben belohnt. Sobald es
den Zusammenhang zwischen der Hilfe
und seiner Reaktion verstanden hat, wird
darauf geachtet, dass es lernt, auf ein feines Signal hin sofort zu reagieren, was zu
diesem Zeitpunkt auch mit ausgiebigem
Kraulen oder einem Leckerli belohnt wird.
Erst jetzt ist man sicher, dass das Pferd den
Zusammenhang zwischen der Hilfe und
der gewünschten Reaktion verstanden
hat. Das ist die Voraussetzung für jeden
weiteren Ausbildungsschritt.
In der Art, wie das Pferd die Bewegungsabläufe lernt, wird die Grundlage zur Stärkung der richtigen Muskulatur gelegt und
die weitere Entwicklung der Bewegungsabläufe ermöglicht. So wird zum Beispiel
von Anfang an darauf geachtet, dass das
Pferd gerade anhält. Hat das Pferd die Tendenz mit der Kruppe auszuweichen, also
nicht in der Spur der Vorderbeine zu bleiben, so wird beim Bremsen darauf geachtet, die Schulter vor der Kruppe zu halten,
damit das Pferd in sich gerade bleibt. Auf
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diese Weise lernt es gewohnheitsmässig
gerade anzuhalten.
Ein Grund für das anfänglich schiefe
Anhalten liegt in der Reaktionscharakteristik der jeweils diagonal gekoppelten
Beinpaare des Pferdes. Wie bei allen Vierbeinern müssen die Reaktionen der Vorder- und Hinterbeine koordiniert werden.
Ausser im Kleinhirn gibt es auch im Körper
spezielle Nervenzellen, die dafür zuständig sind. Dabei sind die Vorder- und Hinterbeine jeweils übers Kreuz gekoppelt: das
rechte Vorderbein mit dem linken Hinterbein, das linke Vorderbein mit dem rechten Hinterbein. Das eine diagonale Beinpaar ist besser ausgebildet zum Stehen,
reagiert also träger auf treibende Hilfen
(häuﬁger vorne links und hinten rechts).
Das andere zeigt mehr Tendenz zum Vorwärtsschieben, es ist schwieriger zu bremsen (häuﬁger vorne rechts und hinten
links). Im Englischen wird letzteres als
«Running leg» bezeichnet. Beim Anhalten
haben die Pferde die Tendenz, dieses Vorderbein etwas vorzustellen, beim Rückwärtsrichten tritt es weniger weit zurück
und die Kruppe fällt auf diese Seite aus.
Hat man analysiert, welches dieses «rennende» Bein» ist, so kann man es in der
Parade etwas stärker bremsen und beim
Rückwärtsrichten ebenfalls stärker ansprechen. Das Pferd lernt, die Beine gleichmässiger einzusetzen und seinen Körper
besser gerade zu halten.
Korrekturen einer ausfallenden Kruppe
lösen das Problem nicht, sie verfestigen es
eher noch, weil das Pferd im Ansatz immer
noch ungleich reagiert und dann noch
durch zu viele Hilfen überfordert wird.
Der Zeitpunkt im Bewegungsablauf, zu
dem das Signal oder die Hilfe gegeben
wird, spielt eine bedeutende Rolle. Ausschliesslich in der Schwungphase des entsprechenden Beines kann das Pferd die
gewünschte Reaktion zeigen. Nur dann
kann es schneller oder langsamer, kürzer
oder länger treten. Deshalb muss die Hilfe
am Beginn der Schwungphase des entsprechenden Beines gegeben werden. Gibt
man die Hilfe in der Standphase, kann das
Pferd gar nicht anders, als die Hilfe zu ignorieren. Ausserdem dürfen nicht mehrere Hilfen gleichzeitig gegeben werden.
Auch Pferde können nicht auf zwei Signale gleichzeitig reagieren. Macht man es
trotzdem, ist das Pferd gezwungen das
eine Signal zu ignorieren. Es wird trainiert, schlechter auf die Hilfe zu reagieren.
Am Anfang übt man die Regulierung
des Tempos, Verlängerung und Verkürzung der Tritte im Schritt. Der Schritt eig27
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Bei einer korrekten Ausbildung
ist das Rückwärtsrichten am Halsring
kein Problem.

net sich sehr gut, dem Pferd die gewünschten Reaktionen zu erklären, ohne es zu
überfordern. Anhalten und Rückwärtsgehen ergänzen diesen Teil. Zeigt das Pferd
auf die entsprechende feine Hilfe beispielsweise schnellere Tritte, wird in der
nächsten Lernstufe angestrebt, dass es
diese Reaktion einige Schritte lang aufrecht hält. Dabei ist es entscheidend, dass
es nicht dauernd getrieben oder gebremst
wird, sondern dass es das selber macht. Es
wird bereits jetzt dazu angeleitet, eine einmal angefragte Reaktion selber aufrechtzuerhalten. Als Reiterin unterstützt man
die Bewegung durch entsprechendes lockeres Mitgehen mit dem Körper. So wird
die Grundlage zur späteren Selbsthaltung
gelegt. Der später gewünschten Kopf-HalsHaltung in den Übergängen wird zu
diesem Zeitpunkt keine Beachtung geschenkt, denn es besteht die Gefahr, dass
das Pferd durch zu viele fast gleichzeitige
Anforderungen und Signale verwirrt wird
und das Wesentliche dabei nicht lernt. Das
ist für die weitere Ausbildung hinderlich
und es verursacht Stress. Das Pferd sollte
aber Erfolgserlebnisse im Training haben,
damit es gerne mitmacht.
Stress, widersprüchliche Signale und
Strafe wegen scheinbar ungenügender Kooperation können Konﬂiktreaktionen provozieren. Diese sollte man als das ansehen,
was sie sind: Zeichen der Überforderung.
Anstatt sich mit stärkeren Einwirkungen
durchzusetzen, sollte man besser innehalten und überlegen, was man möglicherweise besser machen könnte.
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Lernt das junge Pferd eine Wendung,
so lernt es zuerst auf den inneren Zügel
der Wendung das innere Vorderbein
vorwärts-seitwärts zu platzieren.

Schon zu Beginn werden nicht nur
schnelle und lange Tritte trainiert, die dem
Schub dienen, sondern auch langsame
und kurze, welche für die Entwicklung
von Balance und Tragkraft wichtig sind.
Hier werden andere Muskelgruppen und
das Gleichgewicht stärker gefördert.
Wie eingangs erwähnt, haben Pferde
sehr viele Muskeln für die Vorwärtsbewegung und Beschleunigung. Um sicher und
schonend zu bremsen, muss es meist erst
lernen, seinen Körper richtig einzusetzen.
Nicht entsprechend trainierte Pferde
bremsen oft sehr vorhandlastig und sacken mit dem Brustkorb zwischen die
Schulterblätter ab. Damit werden Bänder,
Sehnen und Gelenke der Vorhand belastet.
Ein Trainingsziel ist deshalb, dass das
Pferd mit der Hinterhand mehr untertritt,
die Bauchmuskulatur anspannt und mithilft die entstehenden Kräfte abzufangen.
Deshalb soll das Pferd lernen, gerade und
auf ein feines Zügelsignal hin anzuhalten.
Mit dem Rückwärtsrichten kann der Bewegungsablauf für das Bremsen gut geübt
werden, da das Signal ebenfalls über den
Zügel kommt und auch die Muskulatur in
diese Richtung trainiert wird. Nur wenn es
lernt, dass Vor- und Rückhand in der gleichen Spur bleiben muss, kann es lernen,
die Kräfte auf seinen Körper richtig aufzufangen.
Natürlich können in der Umsetzung
Probleme auftauchen. Jedes Pferd und jede
Reiterin haben eigene Fähigkeiten und
Schwächen. Es kann auch sein, dass ein
Pferd ein medizinisches Problem hat, das
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ihm die gewünschte Reaktion erschwert.
Ziel ist, das Verständnis für diese Zusammenhänge zu wecken und so einer möglichen Frustration mit Neugier auf eine
sinnvollere Lösung zu begegnen.
Lernt das junge Pferd eine Wendung, so
lernt es zuerst auf den inneren Zügel der
Wendung das innere Vorderbein vorwärtsseitwärts zu platzieren. Meistens geht das
auf der einen, der steiferen Seite einfach,
auf der hohlen Seite ist die Reaktion weniger ausgeprägt oder verzögert. Sind wir
uns im Klaren, welche Seite die schwierige
ist, können wir diese gezielt fördern. Auch
hier gilt: Das Pferd kann das betreffende
Vorderbein nur dann vorwärts-seitwärts
stellen, wenn es in der Luft ist. Deshalb
muss das Signal zur Wendung in dem Moment erfolgen, wenn das innere Vorderbein den Boden verlässt. Das zu erlernen
ist nicht so schwierig, man sollte sich in
dieser Übungsphase einfach nur darauf
konzentrieren und alles andere beiseitelassen. Auch hier gilt: Sobald das Pferd
leicht und sofort reagiert, darauf achten,
dass es anschliessend in der eingeschlagenen Richtung selber gerade weitergeht
und keine zufälligen Richtungsänderungen macht.
Entstehen Schwierigkeiten im Training
– egal auf welcher Ausbildungsstufe – stellt
man meistens Deﬁzite in der Ausführung
dieser Grundreaktionen fest. Beim gezielten Training geht man genau gleich vor, wie
wenn man ein junges Pferd ausbilden würde und erklärt dem Pferd so den Zusammenhang zwischen Hilfe und gewünschter

Perfekt geschlossenes Anhalten.

Reaktion. Meist ist menschliche Unachtsamkeit der Grund, weshalb dieser Zusammenhang verloren gegangen ist oder aber
das Pferd hat ihn nie richtig gelernt. Systematisches Training ist wesentlich wirkungsvoller und sicherer, als eine Bestrafung und Verwirrung des Pferdes.
Häuﬁg wird schon sehr früh im Training gleichzeitig mit der Parade die Kopfposition des Pferdes mit dem Zügel korrigiert. Dem Pferd wird so nie wirklich klar,
was jetzt eine Parade ist. Es beginnt entweder gegen den Zügel zu drücken oder es
macht den Hals kürzer, statt langsamer zu
werden. Andere reagieren im Halt nervös
und können schlecht stillstehen. Der
Grund ist, dass zwei Dinge gleichzeitig
verlangt wurden, letztlich aber weder das
eine noch das andere vom Pferd gelernt
werden konnte. Es zeigt Stress. Ein weiterer Grund kann darin liegen, dass der Rei-

ter oder die Reiterin dem Pferd nie richtig
erklärt, was es genau tun soll. Einerseits
indem sie den Druck am Zügel zu spät oder
gar nicht löst und so die gewünschte Reaktion des Pferdes nicht verstärkt. Andererseits indem sie unklare Signale gibt
und das Pferd so den Zusammenhang mit
der gewünschten Reaktion nie wirklich
herstellen kann. Feines Reiten ist das Ziel.
Das zu erreichen ist aber nur möglich,
wenn das Pferd verstanden hat, was es tun
soll.
In diesem Artikel wurde ein Schwerpunkt auf bestimmte Reiz-Reaktionsmuster gelegt, die dem Pferd im Laufe seiner
Ausbildung beigebracht und aufrechterhalten werden sollten. Natürlich spielen
noch viele andere Aspekte eine Rolle, die
genauso bedeutend sind. Die Haltung sollte das Bedürfnis der Pferde nach genügend
Bewegung, ausdauerndem Fressen und

sozialen Kontakten zu befreundeten Pferden gewährleisten. Pferde bauen Beziehungen und auch Bindungen auf. Eine
freundliche und verlässliche Beziehung
zum trainierenden Menschen erleichtert
so vieles – eine für das Pferd gut verständliche Kommunikation während des Trainings ermöglicht diese gute Beziehung.
Und dann sind auch Pferde keine Automaten. Aufregung und momentaner emotionaler Zustand müssen im Training berücksichtigt werden. Auch als Reiterin oder
Reiter ist man angehalten, seine eigenen
Fähigkeiten in Balance und Sitz zu trainieren, damit man den Bewegungsablauf des
Pferdes möglichst nicht stört und mit dem
richtigen Timing der Hilfen unterstützt.
Alle diese Grundsätze sind für jede Reitweise anwendbar, egal in welchem Sport
und unabhängig von einer Methode.
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