Foto: zVg.

Teamwork
Früher dachte man beim «Arbeiten mit
Pferden» in erster Linie an Landwirtschaft und Armee. Kraftraubende Tätigkeiten wurden mit Hilfe natürlicher
Pferdestärken erledigt und das Pferd
selbst musste sich als Arbeitstier seinen
Lebensunterhalt verdienen. Im Zeitalter
maschineller Technik haben sich die
Ansprüche an unsere vierbeinigen Begleiter jedoch komplett verändert. Nur

vereinzelt stehen sie für diese Arbeiten
noch im Einsatz. Heute sind sie in erster
Linie Sport- und Freizeitpartner.
Und «Arbeiten mit Pferden» gilt inzwischen gemeinhin als Oberbegriff für
alles, was im weitesten Sinn mit Ausbildung und Training von Pferden zu
tun hat – sei es Hand- oder Bodenarbeit,
Verladetraining, Fahr-, Dressur- oder
Springsport, oder einfach der Umgang
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und die aktive Beschäftigung mit dem
Pferd. Unverändert sind hingegen die
Grundlagen in Training und Ausbildung.
PASSION gibt auf den folgenden Seiten einen Überblick über die ausser
ordentlich grosse Palette an Aus- und
Weiterbildungsmöglichkeiten, Methodiken, Ideologien und Pferdeberufen
und stellt einzelne im Detail vor.
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Green&Gold
Jedes Pferd verdient es, korrekt ausgebildet zu werden.

Olympiateilnehmer, Schweizer Meister in der Dressur,
Aufenhalte an der Spanischen Hofreitschule in Wien, unzählige Siege in den Kategorien St. Georg
und Grand Prix. Die Aufzählungen könnten munter so weitergehen, wenn die
Sprache auf Christian Pläge kommt. Gemeinsam mit seiner Frau Birgit Wientzek Pläge betreibt
er den Ausbildungsstall «Green & Gold» in Balm bei Günsberg.
Text: Theres Misar
Fotos: Karin Rohrer

A

uch die Erfolge und die vielen Auszeichnungen von
Birgit Wientzek Pläge können durchaus mit denen
ihres Ehemanns Schritthalten: 2003 Schweizer Meisterin Dressur,
Grand-Prix-Reiterin, zudem arbeitet sie
den Shootingstar «For Compliment» und
reitet ihn auch erfolgreich. Das Ehepaar
gibt sich Bescheiden und stellt das Wohl
ihrer eigenen und der ihnen anvertrauten
Pferde über alles andere.
Die Anlage wie sie sich hier präsentiert
existiert seit sieben Jahren und ist ein reiner Ausbildungsstall für Pferde und ihre
Reiter. Ob Korrekturen, anreiten junger
Pferde, Vorbereitungen auf ein Turnier
oder das Vorstellen an Prüfungen, «Green
& Gold» ist für alle und alles eine erstklassige Adresse, um Ambitionen Realität werden zu lassen. Dabei spielt die Rasse der
Pferde absolut keine Rolle. «Jedes Pferd
verdient es, korrekt ausgebildet zu werden», lautet ihr Statement. So sind im Stall
neben Warmblütern auch Spanier vertreten und im Training – last but not least –
ein Freiberger. «Was wir hier machen, ist
nicht nur Broterwerb, es ist eine Lebenseinstellung, von beiden», erklärt Christian
Pläge. Und dies spürt man deutlich in den
Erzählungen und Erklärungen, am Temperament und an der Art, wie beide von ihrer
Arbeit berichten.
Was auffällt ist die Ruhe und der gelassene Umgang mit den Pferden und deren
Reiter. Obwohl an diesem Morgen ein reger Reitbetrieb herrscht und die gerittenen Lektionen schon zu den anspruchsvolleren zählen, liegt eine heitere Ruhe
über allem. Ob im Spitzensport oder bei
der täglichen Arbeit – dem Ehepaar Pläge
liegt der korrekte Umgang mit den Pferden sehr am Herzen.
Bei der Teilnahme an den Olympischen
Spielen 2004 in Athen musste jeder Reiter
sein persönliches Motto abgeben. Das von
Christian Pläge lautete: «Als Reiter muss
ich meinen Ehrgeiz immer hinter das
Wohl des Pferdes zurückstellen.» Beim
Thema Spitzensport vermisst er mehrheitlich die positiven Berichterstattungen in
den Medien. «Es gibt zu viele Pauschalitäten auf diesem Gebiet», meint er, «Rollkur,
zum Erfolg gequält, missbrauchte Pferde»,

Pferdeboxen im Ausbildungstall
«Green & Gold».

so oder ähnlich klingen die Schlagzeilen.
Nach den Erfahrungen von Pläge kann
kein Pferd und schon gar nicht in so hohen
Prüfungen auf die Dauer zu etwas gezwungen werden, irgendwann verweigern sie
die Zusammenarbeit. «Pferde, die so hohe
Prüfungen laufen wie Olympia oder Weltmeisterschaften sind Spitzenathleten,
welche als Sportler mit jahrelangem Training an den Erfolg herangeführt werden
müssen.
Es sind Ausnahmepferde, bei denen
manchmal der Grat zwischen Genie und
Wahnsinn sehr schmal ist. Diese Pferde
sind Vollprofis, die ihren Job kennen und
ganz genau wissen, um was es geht. Hier
muss der Reiter aufpassen, dass sich sein
Partner nicht verselbstständigt.» In diesem
Zusammenhang erzählt Pläge schmunzelnd ein Erlebnis mit seinem Ausnahmepferd «Regent», «vor den diagonalen Verstärkungen versuchte er jeweils das Tempo
selber zu bestimmen und nicht das von
mir gewünschte». Wichtig ist noch folgende Erkenntnis, welche er an unzähligen
Prüfungen gewonnen hat: «Erfahrungen
sammelt man nicht mit Erfolgen,
sondern mit Misserfolgen.» «Regent» ist
übrigens das beste Beispiel um zu zeigen,
dass auch Spitzenpferde gesund alt werden können. Die Liste seiner Erfolge ist
lang und kann sich sehen lassen: Weltcupteilnahme in Göteborg, zwei Starts an
Weltmeisterschaften, eine Olympiateilnahme und ein Schweizer-Meister-Titel,
um nur einige zu nennen.
Mit 21 Jahren präsentiert er sich körperlich und geistig in Bestform. «Regent» absolviert jeden Tag sein Training, sicher
nicht mehr so intensiv wie in Turnierzei-

ten, aber man gibt ihm das Gefühl dazuzugehören und gebraucht und gefordert zu
werden. «Er würde es überhaupt nicht verstehen, wenn er auf eine Altersweide
käme, seine gewohnte Umgebung verlassen müsste und nicht mehr mit ihm gearbeitet würde», erklärt Christian Pläge
und seine Stimme und liebevolle Gestik
erzählt einiges über sein Verhältnis zu «Regent». Auf die Frage warum im Moment die
Schweiz im Dressursport international
nicht sehr präsent ist, gibt Christian Pläge
gleich mehrere Gründe an: «Im Vergleich
zum Springsport war Dressur nie ein Sponsorensport. Zudem kommen die grossen
Namen in der Dressurszene ausnahmslos
aus bekannten Reiterfamilien, vor allem
aus unserem Nachbarland Deutschland.
Christine Stückelberger stellte da die grosse Ausnahme dar und wie heisst es so
schön: Die Ausnahme bestätigt die Regel.
In der Schweiz legen zudem die Eltern
beim eigenen Nachwuchs das Augenmerk
auf eine gute Schul- und Berufsausbildung,
die mit dem zeitintensiven Reitsport häufig nicht kompatibel ist.»
Auch die Pferde sind ein nicht unwichtiger Faktor in diesem «to be or not to be».
«Früher konnte man aus einem durchschnittlich begabten Pferd einen Champion formen», sinniert Pläge. «Dies ist heute nicht mehr möglich. Die Konkurrenz ist
so stark, dass wirklich nur Ausnahmepferde im Wettbewerb mithalten können. Zudem ist die Anzahl in der Schweiz gezüchteter Pferde zu klein, um daraus
Spitzenpferde zu selektionieren. Ausserdem haben gute Pferde ihren Preis, der
Wert der Pferde sinkt trotz Finanzkrise
nicht.»


Das Ehepaar Pläge
mit Ihrem Shootingstar
«For Compliment».
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Kein
schablonenhaftes
Denken.

ausbildung
Beim Thema «Ausbildung» wird schnell
klar, dass es für ihn eine Herzensangelegenheit ist – seine Passion. Sein Wissen
und seine Erfahrungen sind nicht nur für
Reiter und Pferde aus dem Spitzensport
interessant, sondern anwendbar auf jede
Art von Reiten und Ausbildungsstand.
Nicht hier der «böse» Turnierreiter und
gegenüber der «gute» Freizeitreiter, das
wäre zu banal und würde niemandem gerecht, eben wieder ein Pauschalurteil.
Pferde darf und muss man reiten, die
Pferde aus den heutigen Zuchten verlangen nach Beschäftigung. Gutes Reiten
heisst Gymnastik, das Pferd an die Lektionen heranführen, dabei die Entscheidungen nicht dem Pferd überlassen. Anfassen
heisst nicht grob werden. Ich erlebe Pferde, denen werden die Widersetzlichkeiten

geradezu antrainiert, das Pferd darf sechs
Tage die Woche bestimmen wie es ihm
beliebt, am siebten Tag beim Verlangen
nach Leistung wird dann erst mal verweigert. Je nach Charakter und Temperament
des Pferdes artet dies dann in rodeoähnliche Szenen aus. Es ist der erfahrene Ausbilder mit seinem grossen Einfühlungsvermögen, der die Grenzen und Möglichkeiten
erkennt und respektiert.
Dabei gibt es durchaus Pferde, welche
die von ihnen verlangten Anforderungen
nicht erfüllen können oder wollen. In diesen schwierigen Situationen kommen
dann meistens sehr schnell Hilfszügel zum
Einsatz, wobei aber rund 80 Prozent dieser
Hilfen völlig überflüssig sind und häufig
auch falsch angewendet werden. Bei
schwierigen Situationen gilt es ruhig zu

bleiben und je nach Ausbildungsstand des
Pferdes konsequent und bestimmt eine
Lektion zu fordern welche zu 100 Prozent
sitzt und abrufbar ist, z. B. ein Schulterherein.
Lieber einen Schritt zurückgehen, dabei aber das Ziel nicht aus den Augen verlieren.
Auf die Frage, woran man einen guten
Ausbilder erkennt, antwortet Christian
Pläge: «Wichtig ist der Umgang mit dem
Pferd, fair und konsequent. Auch muss der
Ausbilder die geforderten Lektionen selber beherrschen und notfalls seinem Schüler vorreiten können. Und ganz wichtig:
seine Methoden und Ansichten vertreten
und begründen können.»

Motivation nicht Zwang.

Spielerischer
Ablauf zu Beginn
der Ausbildung.

Handarbeit
Einmal in der Woche werden die Pferde
im Ausbildungsstall «Green & Gold» an der
Hand gearbeitet. Gymnastizierendes Arbeiten mit den Vierbeinern, bei dem der
Mensch nicht im Sattel sitzt. Das fängt
beim formvollendeten Führen an, dient
als Versammlung für Piaffe und Passage bis
hin zu den Schulen über der Erde. Handarbeit ist ein wichtiger Teil der Ausbildung
und erleichtert dem jungen Pferd die ge-

Korrektes Hinstellen beim Beginn
und beim Aufhören der Arbeit.

Vor der Arbeit warmreiten.

forderten Lektionen zu erlernen, ohne das
Gewicht des Reiters tragen zu müssen. An
diesem kalten Frühlingsmorgen sollen Pläges Zöglinge die Piaffe lernen. Der Begriff
kommt aus dem Französischen und heisst
übersetzt «tänzeln/stampfen». Die Übung
aus der klassischen Reitkunst ist ein hervorragendes Mittel zur Gymanstizierung
des Pferdes. Es kräftigt dabei genau die
Muskulatur, die für ein Reitpferd wichtig

ist. Dabei zeigt das Pferd eine trabartige
Bewegung an der Stelle mit untergeschobener Hinterhand. Pferde zeigen diesen
Bewegungsablauf als natürliches Verhalten bei grosser Unruhe oder Erregung.
Die Ausbildung zur Piaffe beginnt mit
ca. sechs Jahren. Das Pferd sollte geradegerichtet sein, eine gute Grundausbildung
genossen haben und schon einen gewissen
Grad an Versammlung mitbringen.

Eine formvollendete Piaffe.

Bei Spannung geht
die Konzentration
und Losgelassenheit
verloren.
Ausstreichen kann passieren, kein Grund zur Strafe, neu anfangen.

Anzeigen

Nicht festhalten beim Nachvornegehen
des Pferdes.

43. Bauernpferderennen
Schwarzenburg
Sonntag, 29. September 2013
Selbstkontrolle des Ausbilders.

Trabfahren und Flachrennen für Pony, Haflinger-, Freiberger-,
Kaltblut-, Halbblut- und Vollblutpferde.
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Ausschreibungen können bestellt werden unter
Telefon 061 871 01 38 / 079 676 47 59
oder www.bauernpferderennen.ch

Ranchfest - jetzt anmelden!

Anmeldung bis 19. August 2013 an
Bauernpferderennen, 3150 Schwarzenburg.

Beritt und Korrektur mit Geduld und Konsequenz
für Westernreiter und Freizeitreiter.
Mehr Infos unter www.toberanch.ch

24.8. Rinderprüfungen und div. Rennen
25.8. Geschicklichkeitsreiten
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Kommt Spannung oder Unruhe auf, sofort stehen.
Schöne Selbsthaltung, ohne
Selbsthaltung sieht ein Pferd nicht
gut aus.
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Die Angebotspalette ist riesig und die Bandbreite enorm.
Wer seine reiterlichen Fähigkeiten verbessern, seinen
Wissenshorizont erweitern oder sein Pferd in der Ausbildung
weiterbringen will hat die Qual der Wahl. Die verschiedensten Lernformen stehen zur Auswahl und auch in der Qualität
der Einheiten gibt es grosse Unterschiede. Reitstunden oder
Kurse? Gruppen- oder Einzellektionen? In jedem Fall gilt es,
das richtige Angebot für die individuellen Bedürfnisse
herauszufiltern.

Text: Lily Merklin
Fotos: zVg.

W

er im Anzeigenteil
einer
Pferdezeitschrift oder im Internet nach Kursen und
Weiterbildungen im
Pferdebereich sucht, findet eine schier unüberschaubare Menge an Angeboten. Egal
ob Sie die Beziehung zu Ihrem Pferd verbessern wollen, etwas über sein Denken,
Verhalten, seine Gesundheit oder Fütterung lernen wollen, ob Sie besser reiten
(Dressur, Springen, Western, Gangpferde,
Spanisch, Gelände etc.) können oder vom
Boden aus mit Ihrem Pferd kommunizieren wollen, ob Sie seine Gesundheit und
Leistungsfähigkeit mit Hilfe von Massage,
Akupressur, Shiatsu oder Stretching fördern wollen, ob Sie Ihr Hobby zum Beruf
machen wollen und Reitlehrer, Trainer,
Instruktor oder Therapeut werden wollen,
der Markt hält eine Fülle von Angeboten
für Sie bereit.
Die Qual der Wahl
Aber wie trifft man am Ende mit grosser
Wahrscheinlichkeit die richtige Wahl für
32

Pferd und Reiter? Zu allererst müssen Sie
für sich klären, was Sie eigentlich lernen
wollen. Ist ihre Absicht vor allem, sich
weiterzubilden? Soll Ihr Pferd auch etwas
lernen? Geht es Ihnen um das reiterliche
Können, um die Arbeit am Boden oder um
eine bessere Beziehung? Wollen Sie Ihr
Pferd besser verstehen lernen? Geht es um
Ihre eigene Fitness und/oder die des Pferdes?
Sie wissen eigentlich gar nicht so
genau, was Sie wollen? Dann versuchen
Sie es doch mal mit der «Wunderfrage».
Sie wurde von dem amerikanischen Psychotherapeuten Steve de Shazer entwickelt und soll dem Klienten helfen, neue
Möglichkeiten und Lösungsansätze für
seine Probleme zu finden.
Die Wunderfrage
Suchen Sie sich einen bequemen Platz, an
dem Sie für die nächsten 30 Minuten nicht
gestört werden. Schalten Sie das Telefon
aus und legen Sie Schreibzeug parat. Machen Sie es sich dann bequem. Sie können
sich hinlegen oder hinsetzen. Wichtig ist,
Pa s s i o n s o m m e r 2 0 1 3

dass Sie sich entspannen können, ohne
gleich abzudriften oder einzuschlafen.
Nehmen Sie ein paar tiefe Atemzüge
und lassen Sie störende bzw. ablenkende
Gedanken einfach an sich vorbeiziehen.
Stellen Sie sich dann folgende (oder ähnliche) Fragen:
Was wäre wenn? Wenn während dem Kurs,
den ich vielleicht besuchen werde, ein
Wunder geschieht, und ich genau das
lerne, was ich mir immer erträumt habe,
was wäre das dann?
Beziehung? Wie würde ich mich fühlen?
Wie würde es meinem Pferd gehen? Wie
hätte sich unsere Beziehung verändert?
Veränderung? Woran würden meine Stallkollegen bemerken, dass ein Wunder
geschehen ist? Wem würde es als Erstes
auffallen? Was würde er/sie sagen?
Machen Sie sich entweder schon währenddessen oder im Anschluss zu diesen Themen Notizen. Diese können Sie zu einem
späteren Zeitpunkt gliedern und sich so
ein Bild von dem machen, was Sie gerne
verändern möchten.

Besser reiten
Die meisten verspüren wohl vor allem den
Wunsch, ihr reiterliches Können zu verbessern. Sie finden in der Schweiz eine
breite Palette an Kursen mit den unterschiedlichsten Schwerpunkten. Hier gibt
es nicht nur die Unterteilung in Dressur,
Springen und Westernreiten, sondern
auch Klassische oder Barocke Reitkurse,
solche, die einen Schwerpunkt auf Gymnastizierung oder bestimmte Lektionen
legen, die mehr Spass oder mehr Durchlässigkeit versprechen. Der Kurs sollte jedoch nicht nur inhaltlich zu Ihnen und
Ihren Fähigkeiten bzw. Ihrem Pferd und
seinen Fähigkeiten passen, sondern auch
von jemandem geleitet werden, von oder
mit dem Sie gerne lernen wollen. Sinnvoll
ist es in jedem Fall, sich den Lehrer vorher
anzuschauen. Ist das nicht möglich, lohnt
sich eine Recherche im Internet. Viele Ausbildner haben zumindest eine eigene
Homepage, auf der man sich einen ersten
Eindruck machen kann. Natürlich können
Bilder und Texte lügen, aber wenn alle
Pferde, auf denen er sitzt, zufrieden aus-
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Foto: Wimmer

Lust auf Lernen?

02

Foto: Horst Streitferdt/Kosmos

Die nächsten Schritte
Träume zu haben ist wunderbar. Oft geben
sie uns wertvolle Ziele oder Hinweise darauf, in welche Richtung unsere Reise gehen soll. Und häufig besteht diese Reise
dann aus vielen kleinen Schritten. Das gilt
insbesondere fürs Reiten. Wer von fliegenden Wechseln träumt, muss erst sauber
auf beiden Händen galoppieren können,
muss ein Pferd haben, das sehr gut ausbalanciert ist und sauber an den Hilfen steht,
muss ruhig und im Gleichgewicht sitzen
können. Wer von langen Wanderritten
träumt, muss sich im Gelände orientieren
können, braucht – genau wie sein Pferd –
eine gute Kondition und entsprechendes
Equipment, ist ganz besonders auf eine
tragfähige Beziehung zu seinem Pferd angewiesen und sollte über solide Kenntnisse und Fähigkeiten in Erster Hilfe für Pferd
und Reiter verfügen.
Wenn Sie also geklärt haben, was sie
lernen wollen, was Ihr Traum, Ihr Wunder
ist, gilt es, einen Weg dorthin zu skizzieren. Überlegen Sie sich ganz realistisch,
was Sie brauchen, um dorthin zu kommen. Wählen Sie ruhig viele kleine Schritte – die sind leichter zu bewältigen als ein
grosser. Wer will, kann seine Schritte auf
Karteikarten schreiben und diese dann in
eine sinnvolle Reihenfolge bringen: Wie
bauen sie aufeinander auf ? Was können
Sie schon – vielleicht teilweise? Und wo
herrscht Lernbedarf ? Wählen Sie dann
einen ersten Schritt und suchen Sie sich
danach Ihre Weiterbildung aus.
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01 Sich spüren lernen: Mit FeldenkraisÜbungen lässt sich die Wahrnehmung
für den eigenen Körper verbessern,
was oft einen deutlichen Effekt hat.
02 Mit anderen Ansätzen lernen: Ein Blick
über den Tellerrand (hier der Einsatz
von Tellington-«Förder»nissen) kann
neue Perspektiven beim Reiten eröffnen.
03 Biomechanik lernen: Anatomische
Kenntnisse fördern das Verständnis
für den Körper des Pferdes und für
das Reiten.

sehen, macht das eine andere Aussage, als
wenn sie immer die Ohren zurückgelegt
haben und mit dem Schweif schlagen. Fragen Sie ausserdem Kollegen, auf deren
Meinung Sie Wert legen. Hier ein paar
Tipps, worauf Sie speziell achten können:
Lehrer: Schauen Sie sich an, wie der Lehrer
mit seinen Pferden umgeht. Wirken die
zufrieden? Wie sind sie gehalten? Wie reagieren sie auf ihn (und auf andere Menschen)? Mögen Sie den Ausdruck und die
Art und Weise, wie sie sich unter dem
Sattel bewegen?
Umgang: Wie geht der Ausbildner mit Angestellten und Schülern um? Bootcamps
mögen zwar gerade in sein, aber wollen
Sie angeschrien oder vor den Mitreitern
blossgestellt werden?
Pädagoge: Für welche Reiter und Rassen
kann er sich begeistern – oder mit welchen
hat er Erfahrung? Nicht jeder, der selber
gut reiten kann, ist auch ein begnadeter
Pädagoge! Und wer es gewohnt ist, Reiter
auf hohem Niveau zu unterrichten, wird
vielleicht ungeduldig, wenn Sie seine Anweisungen nicht sofort verstehen. Es gibt
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Lehrer, die sich über einen Haflinger im
Barock-Reitkurs freuen oder herausgefordert fühlen, andere rümpfen die Nase und
nehmen einen nicht ernst.
Atmosphäre: Es macht durchaus Sinn, sowohl sein Können als auch sein Wollen
realistisch einzuschätzen. Wenn Sie vor
allem ein schönes Wochenende mit
Gleichgesinnten verbringen und dabei etwas lernen wollen, haben Sie andere Erwartungen an einen Kurs, als wenn das
Lernen im Vordergrund steht und ihnen
die Atmosphäre am Kursort egal ist.
Verständigung: Fremde Länder – fremde Sitten: Nicht jeder aus Portugal oder Spanien
eingeflogene Lehrer ist ein herausragen-

Schweizer Veranstaltungskalender
im Internet
www.reitkalender.ch
www.equinet.ch
www.passion-magazin.ch
www.horses.ch
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Regelmässiger Unterricht

Unterricht in Kursform

Kontinuierlicheres Lernen

Kompaktes Lernen

Oft engere Beziehung zum Lehrer mit der
Möglichkeit, jederzeit Fragen zu stellen

Erreichbarkeit des Kursleiters zwischen den
Veranstaltungen?

Infrastruktur vorhanden?

Wie komme ich hin?

Eher «einsames» Lernen

Treffen von Gleichgesinnten/Austausch

Teil einer regelmässigen Routine

Happening-/Feriencharakter

Wer darf auf der Anlage unterrichten?

Wie kommen mein Pferd und ich unter?

Wenn Sie lieber unter Anleitung lernen
Wenn Sie gerne von Zeit zu Zeit einen neuen
und sich alleine z. B. nicht so gut motivieren		Input kriegen und dazwischen für sich
können
weiterlernen und experimentieren

der Reitmeister. Zu eventuellen Verständigungsschwierigkeiten können auch noch
kulturelle Unterschiede kommen, die das
Lernen erschweren. Eine Übersetzung,
egal wie gut sie ist, macht den Kurs im
Zweifelsfall teurer und langwieriger.
Ausbildung: Über welche Ausbildung verfügt er? Der Begriff des Reitlehrers ist in
der Schweiz nicht geschützt. Neben dem
klassischen Werdegang zum eidg. dipl.
Reitlehrer und den Vereinstrainern gibt es
diverse Ausbildungen zum Reitpädagogen, Freizeitreitlehrer, Reitausbilder oder
Trainer, die allesamt nicht staatlich anerkannt sind. Ausserdem gibt es hervor-

ragende Autodidakten und geborene Lehrer. Andere sind mit viel Fleiss und Eifer
ihren Weg gegangen und teilen nun ihr
Wissen. Ein Zertifikat oder Diplom sagt
nicht notwendigerweise etwas über die
Qualität des Lehrers und schon gar nicht
über die Passung zu Ihnen aus. Aber es
macht eine Aussage darüber, in welche
Richtung der Lehrer denkt, was ihn interessiert und ihm wichtig ist.
Besser sitzen
Neben den Reitkursen, die sich einer Disziplin verschreiben, gibt es auch solche,
die Reitweisenübergreifend sind. Hier ste-

Vom Boden aus die Beziehung
verbessern
Sie wollen lieber mal was anderes lernen?
Versuchen Sie es doch mal mit Bodenarbeit! Sie stellt nicht nur eine schöne
Abwechslung für Mensch und Tier dar,
sondern gibt Ihnen beiden neue Impulse.
Sie eröffnet neue Wege, mit dem Pferd zu
arbeiten, es zu gymnastizieren oder einfach Zeit mit ihm zu verbringen. Gemeinsam etwas Neues zu lernen, hat immer
auch einen Einfluss auf die Beziehung.
Viele Methoden legen hierauf sogar ganz
ausdrücklich ihren Schwerpunkt.
Was für die Gesundheit tun
Wie fit sind Sie eigentlich in Erster Hilfe?
Wissen Sie, was Ihr Pferd zu Fressen bekommt und warum? Können Sie mit eigenen Händen ertasten, ob es verspannt ist
und/oder ihm etwas Wohlgefühl vermitteln? Nein? Dann sollten Sie mal darüber
nachdenken, sich in diese Richtung weiterzubilden . . .
Auch wenn Sie einen guten Tierarzt
haben, der schnell kommt, wenn man ihn
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Foto: Wimmer

Gefahr, dazwischen wieder zu «schludern».
Andererseits ist das Lernen in Kursform oft intensiver. Gerade fortgeschrittene Reiter können gut
alleine an einem Thema weiterarbeiten und brauchen vielleicht gar nicht so oft einen Input. Ausserdem kann es spannend sein, von verschiedenen Ausbildnern zu lernen, was bei regelmässigen
Reitstunden mit mehreren Lehrern vermutlich
schnell in Stress ausarten würde. Und manchmal
muss man die Entscheidung auch von ganz pragmatischen Gedanken abhängig machen: Verfügbarkeit von Reitlehrer/Kursleiter, Infrastruktur,
Transportmöglichkeit etc.
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Foto: Pipo Forrer

Grundsätzlich haben Sie die Wahl zwischen Lernen in (regelmässigem) Unterricht oder in Kursform. Was Ihnen mehr liegt, ist nicht nur eine
Typfrage, sondern hängt auch davon ab, was für
Sie einfacher zu realisieren ist. Wenn die Reitanlage, wo Ihr Pferd steht, eine gute Infrastruktur
hat und Sie einen Lehrer in der Nähe haben, der
auch dort unterrichten darf (oder es sogar auf der
Anlage einen gibt, mit dem Sie glücklich sind),
können Sie so sehr konsequent und kontinuierlich lernen. Wer regelmässig alle ein bis drei
Wochen eine Reitstunde nimmt, bleibt automatisch «dran». Wer zwei Mal im Jahr für ein
Wochenende zu seinem Reitlehrer fährt, läuft

hen das Körperbewusstsein, ein guter Sitz
und/oder die Fitness im Vordergrund. Diese Kurse fokussieren meist nicht auf bestimmte Lektionen, sondern fördern ein
Verständnis für den Gebrauch des Körpers
beim Reiten. Viele Reiter berichten, in so
einem Lehrgang mehr gelernt zu haben,
als in den letzten Jahren, weil sie endlich
Dinge verstehen, die im «normalen» Reitunterricht als selbstverständlich vorausgesetzt werden. Manchmal kommt es sogar zu «Nebenwirkungen» wie einem
besseren Körpergefühl im Alltag, einer
anderen Haltung am Schreibtisch oder weniger Rückenschmerzen.

Foto: Oetiker, Stall Christa

Kurs oder regelmässiger Unterricht?
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04 Gemeinsam lernen: In der Gruppe macht
lernen besonders Spass und man kann von
verschiedenen Ansätzen profitieren.
05 Mit Vergnügen lernen: Freudig mitarbeitende Pferde sollten das Ziel jeden
Unterrichts sein.
06 Vertrauen lernen: Probieren Sie es doch
mal mit Bodenarbeit, um die Beziehung zu
Ihrem Pferd zu verbessern.
07 Einmal etwas anderes lernen: Einen
Parcours mit festen Hindernissen haben
die wenigsten von uns hinterm Stall.
Warum sich nicht mal in Form eines
Kurses daran versuchen?

braucht, und Ihr Pferd in einem Stall mit
Vollpension steht, wo Sie sich um nichts
kümmern müssen, Kenntnisse in Pferdehaltung, -fütterung und -gesundheit können nicht nur äusserst beruhigend, sondern zuweilen lebensrettend und ganz
sicher sehr spannend sein.
Die meisten Pferde lieben es, massiert
zu werden. Ausserdem tun Sie damit auch
noch etwas für seine Gesundheit und verbessern die Beziehung zu Ihrem Vierbeiner. Ob Sie sich eher für die klassische
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Massage oder eine fernöstliche Technik
entscheiden, ist dabei zweitrangig. Vielleicht wählen Sie etwas, was Ihnen selber
schon mal gutgetan hat?
Auch Kurse über Pferdeverhalten und
Psychologie können sehr direkte und konkrete Auswirkungen auf die Beziehung zu
Ihrem Pferd haben. Sie müssen kein Fachmann auf diesem Gebiet werden, aber
Grundkenntnisse sollte jeder Reiter haben. Und in den meisten Reitschulen lernt
man leider eher wenig darüber.

Was Besonderes erleben
Das alles begeistert Sie nicht so richtig? Sie
wollen lieber was anderes, was «Besonderes» erleben? Wie wäre es mit Reiten im
Damensattel, einem Rinderkurs, Stuntreiten oder Selbsterfahrung mit Pferden? Klären Sie vorher ab, ob das mit Ihrem Pferd
geht, ob Sie sich das Equipment eventuell
leihen können und welche Voraussetzungen Sie und Ihr Pferd mitbringen müssen.


• Überlegen Sie, wenn möglich, bereits am
Abend vorher anzureisen. So kann Ihr Pferd sich
bereits an die neue Umgebung gewöhnen und
Sie können es vor Kursbeginn eventuell ein
bisschen bewegen.
• Nehmen Sie das vertraute Kraftfutter mit und
fragen Sie, was sonst im Kursstall gefüttert
wird. Zu gross sollte die Umstellung – besonders bei empfindlichen Pferden – nicht sein.
Nehmen Sie im Zweifelsfall Heu und Stroh mit.
• Gleiches gilt für die Einstreu. Wenn Ihr Pferd zu
Hause auf Sägespänen steht und am Kursort
plötzlich in einem dicken Strohbett, kann es
eventuell davon zu viel fressen. Fragen Sie, ob
es eine Alternative gibt.
• An vielen Kursorten stehen keine Weiden und
Ausläufe zur Verfügung. Für Ausgleich sorgen
Sie, indem Sie Ihr Pferd in den Pausen oder
abends nach dem Kurs an der Hand grasen
lassen oder einen Spaziergang mit ihm unternehmen.

• Richten Sie rechtzeitig alles, was Sie brauchen.
Haben Sie die Wegbeschreibung und alle anderen nötigen Infos griffbereit. Kalkulieren Sie
genug Zeit ein – für das Verladen, die Fahrt und
das Ankommen. Was brauchen Sie sonst noch,
damit Sie sich wohlfühlen? Je entspannter Sie
sind, desto entspannter ist Ihr Pferd.
• Viele Pferdebesitzer haben gute Erfahrung damit gemacht, die Reise mit Notfalltropfen zu
begleiten und/oder ihrem Pferd vorher zu erklären, wohin sie fahren und warum.

Mit oder ohne eigenes Pferd?
Bei manchen Kursen hat man die Wahl zwischen
einer Teilnahme mit oder ohne eigenes Pferd.
Wenn man sein Pferd mitnimmt, kann man natürlich gleich alles mit ihm ausprobieren, der Kursleiter kann passende Tipps geben oder das Tier
mal selber in die Hand (oder unter den Hintern)
nehmen. Der Lerneffekt für beide ist also eventuell grösser.
Gleichzeitig ist eine Reise mit Pferd meist mit
mehr Stress (Verladen, Hänger fahren [lassen],
sich vor Ort um das Pferd kümmern etc.) und
häufig höheren Kosten verbunden. Auch für
manche Pferde kann so eine Reise (weg von zu
Hause, Hängerfahrt, andere Umgebung, anderes Futter etc.) eine grosse Herausforderung bedeuten. Anderseits ist es natürlich eine gute
Übung und die Chance, etwas Neues zu lernen,
wenn Sie es entsprechend vorbereiten.
• Üben Sie das Verladen in jedem Fall frühzeitig
und unternehmen Sie bereits vorher kleinere
Fahrten.

Anzeige
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Wenn Sie ohne Ihr Pferd am Kurs teilnehmen,
können Sie sich eventuell besser auf die Inhalte
konzentrieren, weil Sie sich nicht auch noch um
Ihr Pferd kümmern müssen, Sie können das Gelernte vielleicht mit einem erfahrenen Pferd ausprobieren und mal eine andere Rasse oder Reitweise kennenlernen. Oft stellt der Veranstalter
in diesem Fall auch das benötigte Material/
Equipment zur Verfügung.
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Ob man nun die Berufsausbildung Pferdefachmann wählt, nebenberuflich als Vereinstrainer unterrichtet
oder den Diplomtrainer Swiss Olympic anstrebt, die Möglichkeiten sind manigfaltig und auch Quereinsteiger haben Chancen. Passion hat bei Jugend und Sport wie auch bei der OdA einen Einblick getätigt
und mit Peter Christen über sinnvolle Ausbildungen gesprochen.

Ausbildungen
mit Diplom

Ausbildungsstrukturen
Jugend+Sport
Pferdesport

Text: Karin Rohrer
Fotos: zVg. / Karin Rohrer

J+S Leiter A-Ausbildung Pferdesport
in Magglingen.

Berufliche Ausbildungen in der Pferdebranche
Zu den Grundausbildungen Pferdeberufe
Schweiz gehören «Pferdewartin EBA / Pferdewart EBA» (2 Jahre) und «Pferdefachfrau
EFZ / Pferdefachmann EFZ» (3 Jahre). «Weiter geht es mit Spezialist/in der Pferdebranche in fünf Fachrichtungen, einer
beruflichen Weiterbildung nach drei Jahren Praxis in der Pferdebranche», orien-

tiert Patrick Rüegg, Verbandspräsident
OdA Pferdeberufe Schweiz. Eine weitere
Möglichkeit ist Experte/in in der Pferdebranche, die berufliche Weiterbildung
nach fünf Jahren Praxis in der Pferdebranche, welche den eidg. dipl. Reitlehrer ablöst. «In der heutigen modernen und ur
banen Gesellschaft ist ein lebenslanges

Ausbildung Pferdefachfrau/Pferdefachmann
Fachrichtung Klassisches Reiten.
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J+S Modul Fortbildung Geländereiten Frauenfeld für J+S Leiterinnen und Leiter.

Vom Einführungskurs VereinstrainerausLernen angesagt und im Umgang mit Pferbildung bis zum Diplomtrainerlehrgang
den und pferdebegeisterten Menschen
ist es ein weiter Weg. PASSION hat bei
lernt man nie aus. Guten Reitunterricht
Heidi Notz, J+S Fachleiterin Pferdesport
erkennt man durchDiplomtrainerlehrgang
eine grosse Handlungskompetenz beim Unterrichtenden.
J+S Nachwuchstrainer nationalvom Bundesamt für Sport BASPO, nach
dem Ausbildungsweg gefragt. «Für den
Unterrichten nach Anweisung gehört der
Einstieg in die J+S Leiterausbildung wird
Vergangenheit an», ist sich Patrick Rüegg
Berufstrainerausbildung
eine Lizenz SVPS, der Silbertest CC und
sicher.
J+S Nachwuchstrainer regionaleine Empfehlung aus dem Vereinstrainerkurs SVPS vorausgesetzt», erklärt Heidi
«J+S Leiter Reiten»
J+S Nachwuchstrainerkurs Notz. Die Anerkennung
J+S Expertenkurs
gibt
es
mit
dem
Zusatz
Klassische
Reitwei(Einsatz in den Nachwuchsprojekten
(Einsatz in den Leiterkursen
se,
Westernreiten
und
Islandpferdereiten.
als NW-Trainer local)
und Modul Fortbildung als Experte)
Die Voltigetrainerinnen SVV heissen nach
bestandener Prüfung
Voltigie3-4 Tage
Ausbildung
3 TageJ+S Leiter
Ausbildung
ren.
Nach
der
Weiterbildung
1
und
5-6 Tage
Praktikum
5-6 Tage Praktikum/der
Qualifikation
Weiterbildung
2
mit verschiedenen Modu1 Tag
Prüfung /Qualifikation
len und Prüfungen kann die Spezialisierung Nachwuchstrainer oder Spezialisierung Experte ins Auge gefasst werden. Als
J+S Leiter A
Nachwuchstrainer kann auf der Stufe Lo(Einsatz als J+S Leiter in der Jugendausbildung)
Ausbildung Pferdefachfrau/Pferdefachmann
kalverein oder Regionalkader unterrichtet
Fachrichtung Gangpferdereiten.
werden, Experten sind in der Leiter Aus6 Tage
Ausbildung
und Weiterbildung tätig. Die verschiede2 Tage
Prüfung/Qualifikation nen Stufen können nur absolviert werden,
wenn Leitertätigkeit in J+S Jugendsport
oder Kindersportkursen ausgewiesen werJ+S Leiter B
den kann. Weiter ausbilden kann man sich
(Einsatz als J+S Leiter in der Jugendausbildung)
dann mit einer Empfehlung aus dem Nachwuchstrainerlehrgang, bei Swiss Olympic
zum Berufstrainer
und später zum Dip6 Tage
Ausbildung, Prüfung/Qualifikation,
Leitertätigkeit
lomtrainer
Swiss Olympic, ergänztGeländereiten
Heidi
2 Tage
Auswahl MF Dressurreiten,
Springreiten/Parcoursbau,
Notz. Bodenarbeit
oder Longieren, Voltigieren,

Jugend + Sport Ausbildungsweg

Jugend+Sport-Ausbildungsweg
Jugend + Sport Ausbildungsweg
Diplomtrainerlehrgang
J+S Nachwuchstrainer national
Berufstrainerausbildung
J+S Nachwuchstrainer regional
J+S Nachwuchstrainerkurs

J+S Expertenkurs

(Einsatz in den Nachwuchsprojekten
als NW-Trainer local)

(Einsatz in den Leiterkursen
und Modul Fortbildung als Experte)

3-4 Tage
5-6 Tage
1 Tag

3 Tage
Ausbildung
5-6 Tage Praktikum/ Qualifikation

Ausbildung
Praktikum
Prüfung /Qualifikation

J+S Leiter A

(Einsatz als J+S Leiter in der Jugendausbildung)
6 Tage
2 Tage

Ausbildung
Prüfung/Qualifikation

J+S Leiter B

(Einsatz als J+S Leiter in der Jugendausbildung)
6 Tage
2 Tage

Ausbildung, Prüfung/Qualifikation, Leitertätigkeit
Auswahl MF Dressurreiten, Springreiten/Parcoursbau, Geländereiten
oder Longieren, Voltigieren, Bodenarbeit

J+S Leiterkurs

(Einsatz als J+S Leiter in der Jugendausbildung)
6 Tage

Ausbildung, Prüfung/Qualifikation

Einführungskurs Vereinstrainerausbildung
(Voraussetzung für J+S Leiterausbildung)
6 Tage

Ausbildung

Ausbildung Pferdefachfrau/Pferdefachmann
Fachrichtung Klassisches Reiten.
Pa s s i o n s o m m e r 2 0 1 3

J+S Leiterkurs

(Einsatz als J+S Leiter in der Jugendausbildung)
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Drei Berufsleute haben PASSION einen kurzen,
individuellen Einblick in ihr Wirken als Bereiter gegeben:

Ausbildung von Pferd UND Reiter
Peter Christen ist Vereinstrainer, Experte
J+S und hat sich auf die Disziplin Concours
Complet spezialisiert. «Das Ausbilden von
Pferd und Reiter ist eine sehr anspruchsvolle Aufgabe, da mit zwei Individuen gearbeitet wird, die eine Synergie bilden
sollen und Reiten lernen ist ein Prozess.
Nestflüchter Pferd lernt in einer Stunde
laufen und Nesthocker Mensch braucht

ein Jahr dazu», weiss Peter Christen und
wirft auch einen Blick in die Vergangenheit. «Früher waren es Armee und Landwirtschaft, die wichtige Impulse gaben
und mit den Pferden wurde viel gearbeitet.
Heute haben wir viele Problempferde, die
schlichtweg unterbeschäftigt sind», betont
der der gelernte Agrar-Ingenieur den Wandel vom Arbeitstier zum Heimtier. Der

Pferdebestand ist konstant, wenn nicht
gar zunehmend und es besteht Bedarf an
guten Berufsleuten in der Pferdebranche.
«Ein guter Reitlehrer muss mit dem Wesen
Pferd und dem Wesen Mensch umgehen
können, beide motivieren, Ziele setzen
und vor allem Gespür haben», erklärt Peter
Christen.

Martin Habegger ist Bereiter, Reitlehrer
und Trainer Spitzensport Swiss Olympic. Zudem leitet er Weiterbildungskurse OdA Pferdeberufe und ist Trainer im
Regionalkader Springen ZKV und Junioren SVPS. Der 42-Jährige beobachtet die
fehlende Fachsprache oder den unprofessionellen Trainingsaufbau, wo seiner
Meinung nach oftmals die nötige Fachkompetenz fehlt.

Markus Graf reitet Dressur bis Grand
Prix und ist Elite Kadermitglied. Er
schloss eine Hochbauzeichnerlehre ab
und ist gelernter Bereiter 1 sowie eidg.
dipl. Reitlehrer. Der 39-Jährige gibt Privatstunden an ambitionierte Turnierreiter, ist verantwortlich für die Dressurausbildung der Bereiter mit höherer
Berufsprüfung, OdA-QV-Experte, ÜKLeiter und Dressurrichter bis Kat S.
«Man muss sich in dieser Branche gut ver
kaufen können und zwischenmenschlich
positiv rüberkommen. Ist man gut,
herrscht rege Nachfrage», ist Markus Graf
überzeugt. Zuverlässigkeit und immer gu
ten Rat wissen, jedoch auch zu seinen
Fehlern stehen, sind in seinen Augen wich
tig und er ist froh, dass er sich immer
wieder auf die klassischen Grundsätze be
rufen kann. «Um Reitstunden zu erteilen,
muss man sich selber immer wieder selber
in Frage stellen, selbstkritisch sein und die
eigenen Erfahrungen einfliessen lassen.
Eine gewisse Seriosität und Disziplin ist

unerlässlich», ergänzt Markus Graf. Er fin
det das alte Ausbildungssystem in der Hin
sicht besser, dass man erst als Reitlehrer
Lehrlinge ausbilden durfte. Nun können
dies auch gelernte Bereiter, welche seiner
Meinung nach in der Regel noch zu wenig
Erfahrung haben in diesem Business.

Auch sicheres Geländereiten will gelernt sein
und setzt Basiswissen voraus.

Peter Christen ist der Verantwortliche für den
Wettkampfsport im Schweizerischen Verband
für Pferdesport (SVPS).

«Gute Berufsleute haben eine Lehrzeit hin
ter sich, wo sie sich mit diesen Themen
beschäftigt haben und dann entsprechend
für diese Trainings eingesetzt werden soll
ten», erklärt Martin Habegger. Didaktische
und methodische Kenntnisse können in
seinen Augen auch über andere Aus
bildungen erlangt werden, aber Fachkom
petenz und Erfahrung mit Pferden erreicht
man nur, wenn täglich mit Pferden ge
arbeitet wird. «Mit dem Quereinstieg in die
Berufsprüfung Pferdeberufe (Spezialist
Pferdebranche) wird heute auch NichtBerufsleuten eine Möglichkeit für die Pro
fessionalität geboten. Sie können sich bis
zum Experten Pferdebranche hocharbei
ten und ich bin überzeugt, dass dieser
Schritt ein nötiger und sehr wichtiger Mei
lenstein in der Berufsausbildung ist», er
klärt Martin Habegger.

Anzeige
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Corinne Rapold ist Bereiterin mit Berufsprüfung und fühlt sich in den Sparten Dressur und Springen gleichermassen zu Hause. Nebst dem Erteilen von
Reitstunden reitet sie junge Pferde an
und bestreitet mit ihnen, auf Wunsch
der Besitzer, auch die ersten Concourseinsätze. Die 36-Jährige unterrichtet
vom reinen Freizeitreiter bis zum ambi-

Pa s s i o n s o m m e r 2 0 1 3

tionierten Turnierreiter ein breites
Spektrum, und daher gestaltet sich ihr
Unterricht nicht immer gleich.
Ihrer Meinung nach sollten Ausbildner
eigentlich über eine entsprechende Aus
bildung verfügen, was auch für die Pferde
gilt. «Um Hunde halten zu können, braucht
man einen Kurs; Pferde anreiten kann je
dermann», sinniert die Reiterin. Corinne
Rapold ist bestrebt, sich stetig weiterzu
entwickeln, beobachtet gerne gute Reiter
und versucht, das für sie Passende dann
auch anzuwenden. «Ich finde wichtig, dass
man nicht einfach alles gut findet, nur
weil es ein erfolgreicher Reiter so macht»,
betont sie jedoch. Sie ist überzeugt, dass
Pferde gerne arbeiten und sie auch ausge
zeichnete Leistungen bringen, wenn sie
seriös aufgebaut, ihrem Ausbildungsstand
und Potenzial entsprechend eingesetzt
werden. «Die Reiter dürften manchmal ru
hig etwas mehr gefordert werden, da Rei
ten ja ein Sport ist und nicht ein ‹sich tra
gen lassen›», ergänzt Corinne Rapold.
39

Passion stellte die Frage, ob auch nicht diplomierte Reitlehrer qualifizierten Unterricht erteilen können.
Fünf Ausbildner aus verschiedenen Bereichen erzählen hier, wie sie unterrichten und was ihnen am Herz
liegt.

Ausbildungen
Ohne Diplom

Das Pferd
hat immer Recht

Fairness im Sport, im Training und zum Pferd
Eva Weber (-Siegenthaler) aus dem emmentalischen Schwanden ist gelernte
Biologin und Gymnasiallehrerin Biologie. Zusammen mit ihrer Familie bewirtschaftet sie einen Hof und ist Ausbildnerin für Pferd und Reiter. Die
29-Jährige hat die Springlizenz und ist
Vereinstrainer SVPS.
Das Lehren/Unterrichten hat mich schon
immer fasziniert und von mir wird erwartet, dass ich in jeder Situation ruhig bleibe,

eine Lösung bereit habe und jederzeit fair
zu Pferd und Reiter bin. Meine Reit
schüler wollen weiterkommen, mit cleverem Unterricht, auf Pferd und Reiter abgestimmt. Den Durchschnittsreitschüler
gibt es bei mir nicht. Gemeinsam haben
sie, dass ihnen der Partner Pferd sehr am
Herzen liegt. Wichtig ist mir, dass die Reiter ihre Emotionen im Griff haben, auch
wenn etwas nicht gleich klappt. Ich will
ein motiviertes, mitdenkendes Pferd und

einen ebensolchen Reiter. Unterdrückung
und Gewalt haben in der Pferdeausbildung
nichts zu suchen. Ich lege Wert darauf,
dass die Pferde bereit sind für die Unterrichtseinheit. Bereit sein heisst ruhig, auf
uns konzentriert und wach; bereit, auf
feine Hilfen zu reagieren. Ich habe immer
Ausbildungspferde bei uns auf dem Hof
und daneben gebe ich auswärts Einzelunterricht und Gruppentrainings, auch
für Vereine oder Geländekurse. Alles im
Bereich der persönlich ambitionierten
Freizeitreiterei. Wichtiger als ein Diplom
in der Reitsparte scheint mir pädagogisches, didaktisches Geschick und Gefühl
und zwar sowohl für den Reiter als auch
für das Pferd. Ich denke, dass die eigene
Reiterei und die Reiterei der Reitschüler
der Ausweis eines Trainers sein können.
Wer die Psychologie des Pferdes, also dem
Fluchttier und Herdentier verstanden hat,
kann diese nachvollziehen und verhält
sich wie ein Herdenchef und nicht wie ein
Raubtier. Viele Grundlagen zum Unterrichten von Menschen habe ich bei meiner
Ausbildung zur Lehrerin Sek II erwerben
können. Gross geschrieben wird bei mir
die persönliche Weiterbildung, sei dies in
der Sparte CC, Horsemanship/Pferdepsychologie oder auch die Lehre von Philippe
Karl fasziniert mich.

Eva Weber ist im ZKV-Vorstand
die Chefin Concours Complet und
selbst aktive CC-Reiterin.
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Caroline Wolfer aus Herlisberg ist gelernte Sport- und Primarlehrerin. Die
38-Jährige reitet in Argentinien Wildpferde ein und arbeitet in den Bereichen
Pferdeausbildung und Korrektur, Führungsseminare und Privatcoachings,
Wanderreitführerin und Reitlehrerin
für natürliches Reiten.
Was ich unter Pferdeverständnis und Reitkunst verstehe, wird in keinem Diplom
zusammengefasst und Titel sagen auch
nichts über menschliche Fähigkeiten aus.
Ich fühle mich auf allen Pferden wohl und
bilde Pferde für alle Disziplinen aus. Harmonie mit einem Pferd zu erreichen ist das
grösste Ziel meines Pferdeverständnisses.
Ich unterrichte sowohl anspruchsvolle
Freizeitreiter, welche ihre Beziehung zu
ihrem Pferd optimieren möchten, als auch
Turnierreiter, welche mittels einer besseren und leichteren Pferd-Mensch-Kommunikation ihrem sportlichen Ziel näher
kommen wollen. Meine Reitschüler ler-

nen auch, ihr Pferd mit einem Halsring
reiten, denn da treten Körper- und Rangordnungsfehler am besten auf. Danach
wird gebisslos geritten und erst wenn die
Reiterhand fein ist, kommt allenfalls die
Trense dazu. Ich lege Wert auf logische
und natürliche Hilfen, viel Feingefühl,
Selbst- und Fremdwahrnehmung und ein
gutes Körpergefühl. Das Pferd sucht in
erster Linie eine natürliche Autorität in
einem Menschen. Und der Weg zur natürlichen Autorität führt über eine gründliche Auseinandersetzung mit sich selbst
und seinen Führungsqualitäten. Ich vermittle, wie man als Mensch und Reiter zur
Führungsperson wird und wie man Pferde
«lesen» kann. Auf diese Weise kann dem
Pferd sehr viel Unverständliches erspart
werden und der «Nebeneffekt» für den Reiter dabei ist, dass Reiten für ihn zur Lebensschule wird. Es gibt für mich kein
Reitlehrerdiplom, das ganzheitlich und
durchdacht ist, sodass der Reitlehrer fähig
ist, in allen Disziplinen alle möglichen
Reitschüler zu unterrichten und jedes
Pferd zu verstehen. Führungsqualitäten
oder didaktische und psychologische Fä-

Caroline Wolfer entwickelte ihre
eigene Ausbildungs- und Reittheorie:
das Natürliche Reiten.

higkeiten werden gar nicht oder viel zu
wenig gefördert. Ich wünsche mir Reitschüler und Reitlehrer, die kritischer mit
sich selbst umgehen und einsehen, dass
jedes Pferd ein Individuum ist und immer
Recht hat, weil Pferde nicht lügen können.
Der Weg führt immer an einer Persönlichkeitsentwicklung vorbei.

Es gibt keine Standardlösung beim Reiten lehren oder Reiten lernen

Kristina Gau hat den Abschluss Trainer C vom
Schweizer Freizeitreitverband SFRV.

Kristina Gau aus Bern ist dipl. Restauratorin für Archäologisches Kulturgut
und arbeitet als Sekretärin des Schweiz.
Freizeitreitverbandes (SFRV) und Reitlehrerin. Die 28-Jährige hat das Diplom

als SFRV Trainer C und interessiert sich
für klassische Dressur, Springen, Mentaltraining und Biomechanik.
Ich gebe auf einem Hof Unterricht, unter
anderem für Menschen mit körperlichen
und/oder geistigen Beeinträchtigungen.
Meine privaten Reitschüler unterrichte
ich als mobile Reitlehrerin mit ihren eigenen Pferden, hauptsächlich Longieren und
Bodenarbeit, aber auch Unterricht in klassischer Dressur. In meinen Unterricht
kommen vor allem Anfänger und Fortgeschrittene ohne Turnierambitionen. Ein
Reiter – ganz gleich auf welchem Niveau
– hat grundsätzlich nie ausgelernt. Daher
ist mir ein abwechslungsreicher und individuell gestalteter Unterricht sehr wichtig.
Ich versuche immer, auf jedes Reiter-PferdPaar gezielt einzugehen und die Lektionen
dem jeweiligen Ausbildungsstand und
Können entsprechend zu gestalten. Die
Schüler möchten die Zusammenhänge
verstehen und nicht nur einfach wissen
wie etwas funktioniert, was ich in theorePa s s i o n s o m m e r 2 0 1 3

tischen Teilen immer miteinfliessen lasse.
Ich finde das Aufwärmen und Lösen des
Pferdes zu Beginn sehr wichtig und so
dauert auch eine Lektion in Bodenarbeit
mindestens 45 Minuten. Einen Reiter korrigiere ich wenn nötig in seiner Haltung,
ob auf dem Pferd oder am Boden. Auch
hier sind mir die Zusammenhänge und
nicht nur das «wie» wichtig. Hierzu hilft
das direkte Zeigen am Reiter (Mobilisierung), das Vorführen durch mich, aber
auch mal Videos/Fotos oder Abbildungen
aus Büchern. Ich finde, dass auch jemand
ohne Diplom sehr guten Unterricht geben
kann, da man jahrelange Praxiserfahrung
nicht unterschätzen darf. Die persönliche
Weiterbildung ist jedoch sehr wichtig und
jeder Reitlehrer sollte versuchen, auf
einem möglichst aktuellen Stand zu sein
um dies auch weitergeben zu können.
Positive Verstärkung ist der Weg zum Ziel
und das Ziel ist die harmonische Beziehung zwischen Pferd und Mensch, die auf
Vertrauen basiert.
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Reiten soll dem Reiter UND dem Pferd Spass machen
während dem Unterricht und auch Simulationen halte ich für ein sehr effektives
Hilfsmittel. Ich lege grossen Wert darauf,
dass der Schüler versteht, warum eine
Übung gemacht wird, wie sie vom Pferd
empfunden wird und wie sie das Pferd beeinflusst. Meine Schüler, vom Anfänger
zum Fortgeschrittenen, sind Parelli-Studenten, welche von mir unterstützt werden auf ihrem Weg durch das Levelprogramm. Ihnen ist es wichtig, ihre Pferde zu
verstehen, eine Beziehung aufzubauen
und erhalten zu können. Dabei lernen sie
sehr viel über die Psychologie der Pferde
und wie man damit arbeiten kann. Ein
Diplom ist keine Garantie für ausgezeichneten Unterricht. Ob er oder sie da die
richtigen Dinge gelernt hat und sie auch
anwendet, kann man nicht sagen. Aus mei-

Anzeige

ner Sicht wäre es sehr wichtig, dass ein
Reitlehrer auch etwas von Menschen versteht, nicht nur von Pferden. Wenn nun
das Wissen um die Pferde und um die
Menschen zusammenkommt, ist das eine
ideale Kombination, egal ob mit oder ohne
Diplom. Ob ich mich bei meinem Reitlehrer gut aufgehoben fühle, kann nur ich
selber wissen. Ob sich mein Pferd wohlfühlt, zeigt es mir, wenn es sich freut,
wenn der Reitlehrer kommt. Oder auch,
wenn ich für den Unterricht in die Bahn
gehe und es freudig mitmacht. Ich muss
tief in mich hineinhorchen und mein
Pferd genau beobachten, nur so kann ich
herausfinden, ob das, was in der Reitstunde passiert, auch positiv ist. Gibt der Unterricht mir und meinem Pferd ein gutes Gefühl, motiviert das uns beide.

D_Equimat_Knie_Passion_90,5x132_4F_05_13_INSERAT_95.5x132mm 15.05

Berni Zambail und sein Schweizer
Warmblutwallach Apartis.

Nur in einer
entspannten Atmosphäre
können Schüler und
Pferde lernen
Berni Zambail aus Untersiggenthal ist
der einzige 5-Stern-Instruktor in Europa
und bietet hauptsächlich Parelli-Kurse
an. Bei Bedarf hat er auch immer wieder
mal Berittpferde zur Ausbildung/Korrektur. Der 57-Jährige gelernte Huf- und
Wagenschmied bildet sich regelmässig
bei Pat und Linda Parelli weiter.
Ich habe Fahrkurse besucht, als Cowboy
in Nordkalifornien gelebt, Dressur-Unterricht genommen, Polo gespielt und mich
mit Themen wie Bridle Horse, Bosal und
Cow Work befasst. Nach 20 Jahren Hufbeschlag hatte ich gesundheitliche Probleme
und zu dieser Zeit bot mir Parelli Natural
Horsemanship die Möglichkeit, als Profi
einzusteigen. Mir ist es sehr wichtig, dass
eine entspannte Atmosphäre herrscht
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«In der Manege begeistern
meine Pferde und ich –
in der Pferdebox die Equimat
der Firma Grüter.»
Fredy Knie jun., Circus Knie

Setzen auch Sie wie Fredy Knie jun. auf mehr Isolation, mehr Weichheit
und mehr Komfort für Ihr Pferd. Die grüne Equimat ist zudem schnell und
einfach verlegt, leicht zu reinigen und sehr hygienisch. Diese Matte verdient Applaus. Informieren Sie sich jetzt. www.pferdematten.ch
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Sylvia Stössel aus Ottikon ist gelernte
kaufmännische Angestellte und arbeitet heute je zur Hälfte als Reitlehrerin
und als Redaktionssekretärin. Die
51-Jährige gibt in der Schweiz Einzelunterricht, erteilt in Italien Reitkurse
nach dem Konzept der «Ecole de Légèreté» und bildet in Australien Reitlehrer
nach der Lehre von Philippe Karl aus.
Nach diversen Praktika in der Rennszene
absolvierte ich in Portugal eine Bereiterausbildung für klassische Dressur und
liess mich später zur Reitlehrerin «Ecole de
Légèreté» von Philippe Karl (Abschluss mit
Lizenz Level 4) ausbilden. Ich unterrichte
passionierte Freizeitreiter, aber auch Profis, die ihre Pferde ohne Zwang nach einem
natürlichen und logischen Ausbildungskonzept bis zu Lektionen der Hohen Schule fördern wollen. Wichtig sind mir eine
positive Unterrichtsatmosphäre und ein
solider Aufbau der Basis, bei der die Schüler das von mir so genannte «Reiter-www»
(was, wie, warum) lernen. Respekt und
Verständnis für das Pferd und seine individuellen Anlagen stehen an erster Stelle.
Weitere Schwerpunkte des Unterrichts
sind die Vermittlung von Gefühl, effizienten Techniken und Gymnastikübungen
sowie Sitzkorrekturen und korrekte Gewichtseinwirkung. Ich selber bin keine
eidg. diplomierte Reitlehrerin und dennoch von der Qualität meines Unterrichts
überzeugt. Wer Pferde und Reiter ausbildet, sollte pädagogische Fähigkeiten mitbringen, sich über längere Zeit bei guten
Pferdeexperten die Sporen abverdient und
möglichst viele Pferde geritten und aus-

gebildet haben. Für mich wäre wünschenswert, dass angehende Reitlehrer noch
mehr über die Biomechanik der Pferde
lernen. Theorie und Praxis sollten übereinstimmen. Es nützt nichts, wenn gelehrt
wird, dass die Stirnlinie des Pferdes leicht
vor oder an der Senkrechten sein sollte, in
der Praxis dann aber oft ganz anders geritten wird. Zudem müsste nach meiner
Ansicht Reiten wieder mehr als Kultur,
und weniger als Sport verstanden werden.

Wer aufhört zu lernen, steht still. Ich organisiere und reite jährlich drei Weiterbildungskurse mit Philippe Karl in der
Schweiz. In den letzten Jahren habe ich
mich auch vermehrt mit Natural Horsemanship auseinandergesetzt. Daneben bewege ich mich mit offenen Sinnen durch
die Reiterwelt und integriere immer wieder neue Impulse von verschiedenen Seiten, sofern sie in mein Grundkonzept passen.

Kommunikation mit seinem Pferd verbessern oder piaffierend über den Sandplatz
schweben möchte ist sekundär. Die
Chemie zwischen Reitschüler, Pferd und
Trainer muss stimmen, dann ist der Weg
das Ziel.

• www.parelli-instruktoren.com
• www.swiss-horse-professionals.ch
Schweizerischer Berufsreiterverband
• www.npz.ch
Nationales Pferdezentrum Bern
• www.swra.ch
Swiss Western Riding Association
• www.sfrv-asel.ch
Schweizerischer Freizeitreiterverband
• www.tteam.ch
Tellington T Touch
• www.horsemanship-schule.ch
HETS Champfèr

Sylvia Stössel bildet Pferde und Reiter aus
nach dem Konzept von Philippe Karl.

Nicht jeder Reitlehrer geht denselben Weg
und viele Pferdeleute, die sich mit der
Aus- und Weiterbildung von Pferd und
Reiter befassen, sind als Quereinsteiger
zu dieser Tätigkeit gekommen. Ob Hufschmied, Sportlehrerin, Restauratorin,
Biologin oder kaufmännische Angestellte,
der berufliche Ursprung kann sehr verschieden sein. Genau so vielfältig ist die
Palette an Reitstilen und Pferderassen und
noch grösser ist die Schere bei den persönlichen reiterlichen Zielen. Ob nun jemand
stressfrei ausreiten, die Bodenarbeit und

Weiterführende Links zum Thema
Unter den folgenden Internetadressen finden Sie diverse Links zu Verlade- und Pferdetrainer in der Schweiz. Die Auflistung
erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit.
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hilippe Karl (FRA), Josef Necker
mann (GER), Nuno Oliveira
(POR), Alois Podhajsky (AUT),
Henri Chammartin (SUI), Ray
Hunt (USA), Jeff Sanders (USA);
einige Namen aus der klassischen Dressur,
der iberischen Reitweise, der spanischen
Hofreitschule, des Cadre Noirs, der alten
Schweizer Dressurklassik bis zu den nord
amerikanischen Koryphäen mit klassi
schem Kontext. Diesen grossen Namen ist
eines gemein: sie alle verzichteten auf Aus
binder und Co.

Hilfsmittel der eigenen

SchwAche
Ausbinder, Hilfszügel und Co. aus Sicht der alten Reitmeister

Text: Sacha Jacqueroud
Fotos: Sacha Jacqueroud/pd
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Pferde werden ausgebunden und
eingeschnürt, um vermeintlich
bessere Trainingsziele zu errei
chen. Selbst in der professionel
len Ausbildung der Trainer wer
den solche Techniken eingesetzt.
Wir fragen uns in diesem
A rtikel, weshalb diese Hilfs
mittel eingesetzt werden und
weshalb man sie auch hinter
fragen darf.

Richtig reiten
Der Grund ist simpel: weil sie keinen Nut
zen darin sehen. Diese Reitmeister errei
chen mit ihren Pferden eine Harmonie
und ein Niveau, wofür sich eine Mehrheit
der heutigen sogenannten Reiter bis an die
Zähne bewaffnet und die Pferde in Korset
te zwingt, ohne dabei auch nur annähernd
ein vergleichbares Resultat zu erzielen. «Es
gibt in der heutigen Dressur kaum noch
Pferde, welche den Schwung, die Balance,
die Elastizität und die Durchlässigkeit
eines klassisch ausgebildeten Dressurpfer
des erreichen», weiss Philipp Karl. Jeff San
ders sagte unlängst an einem Schweizer
Kurs: «Ich kenne heute selbst in Nordame
rika kaum ein einziges Pferd, das von der
Rittigkeit und der Harmonie mit seinem
Reiter auf hohem Niveau an die Pferde der
damaligen Vaqueros herankommen wür
de.»
Die alten Reitmeister haben einen ent
scheidenden Vorteil gegenüber uns allen:
Sie können richtig reiten. Das bedeutet, sie
verfügen über einen korrekten Sitz, ihre
Position im Sattel ist in jeder Situation
ausbalanciert, sie sind ausgestattet mit
einer Überportion an Gefühl und sie haben
jahrzehntelange Erfahrungen gesammelt,
um die Pferde zu verstehen.
Solche Reiter können Pferde biegen, die
Hinterhand aktivieren und den Rücken
der Pferde zum Schwingen bringen, allein
durch korrektes Reiten; selbst die Zügel
sind bei solchen Reitgrössen wie Podhais
ky nahezu überflüssig.
Richtig denken
Wer richtig reiten lernt, wird nie einen
Grund finden, ein Hilfsmittel mehr als
Sattel und Zaum zu verwenden. Die Vaque
ros und somit die alten Reitmeister der
Westernreitart pflegen zu sagen: Ein Pferd
kann bereits alles. Auf den Weiden kann
es fliegende Galoppwechsel, es kann stop
pen, drehen, es kann sich auf alle Seiten
und auf alle Arten biegen. Wir müssen also
nur noch wissen, wie wir es dem Pferd sa
gen. Hilfsmittel auf diesem Weg sind der
Pa s s i o n s o m m e r 2 0 1 3

Ausgebunden und entwürdigt,
ein Pleasure-Pferd an einem
internationalen Westernturnier.

Beweis, dass man nicht weiss, wie ausbil
den, wie fragen. Es ist ein Stück weit Un
wissenheit. Also ist es auch ein Denkfehler
zu glauben, Hilfsmittel erleichterten – wie
es der Name vermuten liesse – das Training
der Pferde. Weit gefehlt. Sie kaschieren die
eigenen Mängel und zwingen das Pferd
Dinge zu tun, die es auch freiwillig tun
würde, wenn der Reiter nur wüsste, wie er
an diesen Punkt gelänge.
Es gibt keine Übung, kein Manöver und
keinen Muskelaufbau, der nicht besser,
einfacher und vor allen Dingen fairer ohne
Ausbinder zu erreichen ist.
Richtig handeln
Richtig reiten und logisch denken hilft, die
Situation bei seinem Pferd einzuschätzen.
Wenn etwas nicht funktioniert, liegt der
Fehler – wie ein alter Spruch besagt – nie
beim Pferd. Trotzdem werden die Pferde
ständig korrigiert und bestraft. Es wird
gezupft und gerupft, ausgebunden und an
gebunden. Nennen wir das Kind beim Na
men: das Pferd erhält Zwangsmassnah
men aufgrund des Unvermögens des
Trainers. Richtig handeln würde bedeuten,
man beobachtet das Verhalten des Pferdes,
analysiert die Situation und findet die Ant
wort. Wenn man diese nicht findet, wäre
es ratsam, Hilfe zu holen. Ein Erfahrungs
austausch und damit die Chance, selber
wieder etwas zu lernen. Oder in den Wor
ten von Salomon de la Broue: «Die freiwil

Wer richtig reiten lernt,
wird nie einen Grund finden,
ein Hilfsmittel mehr als Sattel
und Zaum zu verwenden.
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Nennen wir das Kind beim Namen:
das Pferd erhält Zwangsmassnahmen aufgrund des Unvermögens
des Trainers.
lige Mitarbeit des Pferdes bringt mehr Annehmlichkeiten mit sich als alle Mittel
,mir denen man es zu zwingen sucht.»
Letztlich spielt auch die Gesundheit der
Pferde eine Rolle. Die vielversprechenden
Trainingsaufbau-Vorteile der Hilfszügel
sind kaum das Papier wert, worauf sie gedruckt sind. «Der Reiter, der das Nachgeben im Genick mit Hilfszügeln erzwingt
und das Pferdemaul zuschnürt, handelt
nicht anders als ein Erzieher, der ein Kind
knebelt und an den Stuhl festbindet, um
es zur Ruhe zu zwingen», schreibt Philipp
Karl in seinem Buch «Irrwege der modernen Dressur».
Richtig ist gesund
Als konkretes Beispiel mag hier das Nachgeben des Pferdes am Zügel gelten (im

traditionellen Horsemanship das Soft Feel,
in der klassischen Dressur das Nachgeben
im Unterkiefer des Pferdes als Schlüssel zu
allen anstehenden Anforderungen). Im
modernen Reitsport oft verwechselt mit
dem Nachgeben im Genick. Hören wir
hierzu einige Zitate der grossen Lehrmeister: «Wir wiederholen, dass ein mechanisches Hilfsmittel die schlechten Angewohnheiten nicht beseitigen kann. Nur
eine wissende und intelligente Hand wird
dem Pferd die Mobilität des Unterkiefers
und die richtige Kopfhaltung geben können» (Jules Pellier). «Ein Pferd, das über das
Maul gearbeitet wird, kann bei leichtestem Kontakt mit den Fingerspitzen am
Zügel geritten werden, während eines, das
über das Genick gearbeitet wird, dauernd
angespannte Zügel und Arme benötigt.

Ein Pferd aus freien Zügen
zu Höchstleistung zu reiten
hingegen ist eine Kunst.

Deshalb besteht erstere Reitweise ganz aus
Feingefühl, letztere ganz aus Kraft» (James
Fillis).
Buck Brannaman pflegte zu sagen:
«Kraft kommt dann zum Zuge, wenn dem
Reiter sein Wissen endet.» Wenn es also
möglich ist, ohne Hilfe mit Können und
Cleverness ein Training sogar noch besser
zu gestalten, dann begreift man die Verzweiflung der Reitmeister in Bezug auf

Gut ausbalanciertes Westernpferd Forest Solo Gunspin,
den Maya Pfister am Sitz reiten kann und nicht an der Hand.

Jean-Claude Dysli zeigt
in der Doma Vaquer, was ohne
Hilfsmittel möglich ist, um
hohe Lektionen zu erreichen.
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Ausbinder und Hilfszügel. Auch wenn diese in der klassischen Reitweise auch zur
Anwendung kamen (Beispiel Newcastle als
Erfinder der Schlaufzügel, aber auf der
Gegenseite auch vehement bekämpft von
La Guérinière).
Obendrein scheinen die Hilfsmittel
eher für Verkrampfungen und Versteifungen der Pferde verantwortlich zu sein, als
zu deren Wohl. Die Beschneidung des natürlichen, sprich freien Ganges eines Pferdes hat noch nie zu dessen Vorteil geerntet
werden können. Vergleicht man die Reitkünste der heutigen Spitzensportler so
sind sie nur noch ausgerichtet nach Reglementen, Richtern und der damit verbundener Punktevergabe, nicht mehr aber
nach dem Pferd. Und dazwischen besteht
ein Unterschied. Denn die Reglemente
haben jahrzehntelang die extremen Auswüchse, das widernatürliche Präsentieren
der Anforderungen gesucht. Erste zaghafte Versuche der Besserung sind zwar in
den Regelwerken zu finden, umgesetzt
von den Richtern werden sie aber nur selten.

Der Freiberger
verlässlicher Partner mit
goldenem Charakter

Freibergerpferde
zu verkaufen
Der Jurassische Pferdezuchtverband
(FJEC) organisiert zusammen mit dem
Marché Concours eine Freiberger
Verkaufsausstellung.
Ab Donnerstag 8. August 9h00 bis Sonntag
11. August finden Sie im Verkaufszelt der FJEC auf
dem Gelände des Marché-Concours in Saignelégier,
24 speziell ausgewählte gut gerittene und gefahrene
Freibergerpferde!
Alle Verkaufspferde werden vor dem Marché-Concours einem
Gesundheitstest und je einem Test im Reiten und Fahren unterzogen.

Jurassische Pferdezuchtverband (FJEC)
CH-2800 Delémont / Tel. +41 79 376 77 57 / info@cheval-jura.ch
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Schweizerischer
Freibergerverband
www.fm-ch.ch

Schweiz. Natürlich.

Wieso tut mans
Damit ist schon angedeutet, weshalb man
zu Hilfsmitteln greift. Um gewisse sportliche Punktetabellen, deren Sinnhaftigkeit
zumindest vom Pferd nicht verstanden
wird, zu erfüllen. Es geschieht aber auch
aus Unwissenheit, wie man noch bessere

Ziele erreicht ohne ebensolche Hilfsmittel.
Und es geschieht auch, weil die Einsicht
fehlt, dass man einem Pferd nichts beibringen kann, was es nicht schon ohnehin
könnte.
Richtige Schlussfolgerung
Das heisst, Fragestellungen wie «Was will
der Richter sehen», interessieren keinen
Reitmeister. Die Fragestellung müsste korrekt lauten: «Was muss ich können und
mitbringen, damit es das Pferd macht?»
Man muss also gedanklich wegkommen
vom reglementarischen Erfolg und hin
zum pferdenahen Training. Als Motivatoren mögen die Reitmeister dienen, die den
heutigen Stars des Pferdesports jederzeit
noch mit links den Rang ablaufen können.
Der heutige Sport verlangt geradezu möglichst schnell in die hohen Preisgelder zu
gelangen. So lange die Reglemente die
Pferde nicht schützen, solange es Reiter
gibt, deren höchstes Gut nicht die Würde
des Pferdes, sondern der Erfolg in diesem
zwielichtigen Sportverständnis ist, solange werden wir Hilfszügel, Ausbinder und
Maulsperren sehen. Weil es bequemer ist,
das Pferd zu beengen, statt sich selber an
die Kandare zu nehmen. Die richtige
Schlussfolgerung, um unnötige Hilfsmittel auszumerzen muss daher lauten: Weg
vom Sport, hin zur Kunst. Profan gesagt:
Mit Fleiss und vielen Kniffs ist es keine
Kunst, ein Pferd in reglementarische PlusPa s s i o n s o m m e r 2 0 1 3

punkte zu bringen. Ein Pferd aus freien
Zügen zur Höchstleistung zu reiten hingegen ist eine Kunst. Eine Eitelkeit, die
jenem vorbehalten ist, der mit Beharrlichkeit an seiner selbst arbeitet und die Pferde als seine Lehrmeister und Geschöpfe
betrachtet.

Es gibt keine Übung, kein Manöver
und keinen Muskelauf bau,
der nicht besser, einfacher und
vor allen Dingen fairer ohne
Ausbinder zu erreichen ist.
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links: Tammy Fischer beim
Verladetraining mit einer
jungen Paint-Stute.
unten: Mit einem ruhigen
aber konsequenten
Verladetraining lernt die
Stute das Einsteigen.

Total

verladen
«Wenn jemand eine Reise tut, dann kann er was erzählen.»
Dieses weithin bekannte Zitat des Deutschen Dichters Matthias Claudius (1740–1815)
war ursprünglich sicher nicht auf Pferdetransport bezogen.
Aber insbesondere um die Reisen mit dem eigenen Vierbeiner ranken sich zahllose Geschichten –
komische wie auch tragische.
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Text: Tammy Fischer
Fotos: helma-fotos.ch
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iebe Frau Fischer, mein Pferd
steigt nicht in den Pferdetransporter! Zu Beginn ging es zwar
ganz gut, von Mal zu Mal wurde
es aber schlimmer. Es stieg dann
nur noch ein, wenn es gerade Lust dazu
hatte. Im Moment bringen wir das Pferd
gar nicht mehr an den Hänger heran . . .
«Wir hatten einen Vorfall im Hänger:
die fremde Stute hat meinen Wallach im
Hänger attackiert und schwer verletzt.
Seither steigt er nicht mehr ein und zittert
Pa s s i o n s o m m e r 2 0 1 3

bereits beim Anblick eines Transporters.
Schaffen wir es mit viel Geduld dann doch,
springt er vorne über die Stange.»
So und ähnlich klingen die Hilferufe,
die beinahe täglich bei mir eingehen –
ganz gleich, ob vom Freizeit- oder Sportreiter. Und nach einem Vorfall wie im
zweiten Beispiel geschildert, sind logischerweise Tier und Mensch traumatisiert.
Möglicherweise verzichten sie gar fortan
auf die Teilnahme an Turnieren oder anderen Events, um dem Problem «Verladen»
aus dem Weg zu gehen. Was aber, wenn
man notfallmässig ins Tierspital muss
oder den Stall wechseln will?
Welcher Reiter oder Pferdehalter sah
sich nicht auch schon mit dem Problem
49

Die Autorin

Tammy Fischer mit ihrer
kleinen Ponyherde Joe,
Terry & Pöni.

Tamara Fischer-Leisi (38) hat als erste Europäerin die Ausbildung zur Pferdetrainerin Course 1 bei Doug Mills in Kamloops Kanada absolvieren dürfen. Seither
arbeitet sie als selbstständige, mobile
Pferdetrainerin in der ganzen Schweiz
und dem angrenzenden Ausland. Das
schöne Gefühl, verzweifelten Menschen
mit ihren Pferden und Ponys beim Verladen helfen zu können, hat sie zu ihrer
absoluten Leidenschaft gemacht.
Tamara Fischer hat sich fortan auf Verladetrainings spezialisiert und ihre Verladeschule gegründet. Sie hat bereits in
früher Kindheit die Liebe zu den Pferden
und Ponys entdeckt. Nach jahrelangen
Reitstunden, Brevet, Spring- und Dressurconcours, Freiheitsarbeit, zirzensischen Lektionen, Bodenarbeitskursen,
eigener Kinderreitschule und vielen gelesenen Pferdefachbüchern hat sie im
2004 in Doug Mills endlich die Methode
gefunden, nach welcher ein sehr feiner
Umgang mit den Pferden möglich ist.
Fasziniert über die neue Art mit den Pferden «sprechen zu können» eröffneten
sich ihr ganz neue Wege, welche sie sich
schon als Kind erträumt hatte. Ganz nach
dem Zitat von Doug «There’s no magic in
what I do but if you do it right, it can work
miracles.» Übersetzt: «Es ist keine Magie
was ich mache, aber wenn man es richtig
macht, kann man wahre Wunder bewirken.» Doug Mills
Alle Infos über ihre Verladeschule und
Arbeit als Pferdetrainerin unter:
www.pferdeverstehen.ch
www.verladeschule.ch
Tammy Fischer-Leisi
2545 Selzach
076/516 11 85

Es ist äusserst selten,
dass Pferde «einfach so»
in den Hänger laufen.

konfrontiert, dass der vierbeinige Wegbegleiter nicht in den Transporter steigen
wollte? Die Situation wirkt oft unbeholfen
und es ist vielen gar peinlich, wenn ihre
Lieblinge partout nicht die Rampe betreten wollen und sich mit vier Hufen gegen
das Einsteigen wehren. Wie kommt das?
Was läuft schief ?
Ich kann an dieser Stelle alle beruhigen,
die sich von meinen Schilderungen betroffen fühlen und in schlaflosen Nächten
bereits mit Schrecken an den nächstens
bevorstehenden Transport denken: Es ist
äusserst selten, dass Pferde «einfach so» in
den Hänger laufen. Das Problem ist also
nicht neu und lässt sich in den meisten
Fällen mit etwas Geduld und dem Zuzug
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erfahrener Fachpersonen aus der Welt
schaffen oder zumindest deutlich abschwächen.
Stellen wir uns vor, wir wollten ein
junges Pferd anreiten. Wohl kaum jemand
würde es einfach satteln, sich auf den Rücken schwingen und angaloppieren. Nein
– wir wissen, dass dies ein langer Weg ist,
der viel Training, Zeit, Geduld und Wissen
erfordert. Wir besuchen Reitschulen, Kurse und Seminare, um die notwendige Sicherheit im Sattel zu erlangen, Gefühl und
Verständnis für das Pferd zu entwickeln.
Aber warum tun sich viele Reiter schwer,
für die Probleme beim Verladen entsprechende Fachpersonen beizuziehen und
gemeinsam mit dem Pferd gezielte Trainings zu besuchen? Und warum gibt es
nicht schon längst offizielle «Verladeschulen» für Pferd UND Reiter?
Oftmals steht ein Fohlen erstmals im
Transporter, wenn es zur Fohlenschau
geht; begleitet von viel Stress und Hektik.
Das zweite Mal gehts von der Mutter weg
auf die Fohlenweide; für das Tier meist mit
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noch mehr Stress verbunden. Wir sind
dann immer froh, wenn die jungen Pferde
schnell im Hänger stehen und schon
«schnappt die Falle zu» resp. der Transporter wird geschlossen und sofort startet die
Reise. Das junge Pferd hat also gar nicht
die Möglichkeit, den Hänger mal in Ruhe
anzuschauen, zu beschnuppern auf der
Rampe rauf und runter zu laufen und sich
an die neue Umgebung zu gewöhnen.
Nach der Fohlenweidezeit folgt der nächste Trennungsstress von den lieben Kollegen. Glücklicherweise gibt es heute Fohlenweiden, wo die jungen Pferde auf den
bevorstehenden Transport vorbereitet
werden, damit das Verladen keinen unnötigen Stressfaktor mehr darstellt.
Es gibt aber auch Pferde, die sind häufig
ohne Probleme in den Transporter eingestiegen. Und dann am «Tag X» ging plötzlich nichts mehr. Vielleicht hatte das Pferd
einfach einen schlechten Tag. Vielleicht
war aber auch die Rangordnung nicht restlos geklärt, oder der Reiter war gestresst
und hat seinen Gemütszustand, ohne es

selbst zu spüren, auf den Vierbeiner übertragen.
Was auch immer der Auslöser dieser für
beide Partner ungewohnten Situation sein
mag, die meisten Pferdehalter sind in diesem Moment oft perplex und überfordert.
Was tun, wie reagieren? Oft wird dann am
Strick gezogen, von hinten gestossen oder
mit Futter gelockt. Dies kann kurzfristig
auch funktionieren, meist geht aber das
Pferd auf Dauer als Sieger aus diesem
«Spiel» hervor. Denn ob Rüebli, Guetzli,
Lieblingskraftfutter oder Mash – schon
bald holt sich das Pferd rasch die Belohnung vorne ab und ist schneller wieder aus
dem Transporter raus, als man «STOP» sagen kann. Für die Zuschauer oft amüsant,
für den betroffenen Reiter meist ein nicht
enden wollender Albtraum.
Und ob es nun ein Pferd nie gelernt hat,
es plötzlich nicht mehr einsteigen will
oder es gar traumatisiert ist – es gibt sicher
professionelle Hilfe. In einem ruhigen,
aber konsequenten Verladetraining lernen
Pferd und Halter, diese Aufgabe gelöst und
stressfrei anzugehen. Das problemlose

Mit Joe ging ein langer Wunsch nach einem eigenen Pferd in Erfüllung,
Tammy Fischers Lebensbegleiter seit 18 Jahren.

Einsteigen in den Transporter ist dann
kein Zufall mehr, sondern wird mit wenigen erlernbaren Handgriffen und klaren
Kommandos abgerufen. Häufig ist schon
ein einziges Verladetraining ausreichend,
um Pferd und – meist noch wichtiger –
dem Menschen wieder das notwendige
Vertrauen zu geben, kontrolliert und ohne
Angstzustände verladen zu können.
Bei traumatisierten Pferden hingegen
muss sehr behutsam vorgegangen und
deutlich mehr Zeit investiert werden.
Aber machen wir uns nichts vor, das Pferd

ist und bleibt ein Fluchttier, und das Hängerfahren wird bestimmt nicht seine Lieblingsbeschäftigung werden. Trotzdem sollten wir ihm die Chance gewähren, das
Verladen richtig zu erlernen und Vertrauen in den Hänger zu fassen. Sollte es dennoch Probleme geben, muss sicher auch
einmal kritisch hinterfragt werden, ob in
der Mensch-/Tierbeziehung evtl. grundsätzlich etwas nicht stimmt oder allenfalls
auch der Fahrstil anzupassen ist, damit am
Ende alle Beteiligten sicher und entspannt
ans Ziel kommen. 
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Dem Pferd den 
Hänger vorstellen
Wie bekomme ich mein Pferd in den Hänger?
Mit dieser Frage setzen sich zahlreiche Pferdebesitzerinnen und -besitzer immer wieder auseinander. Ins Reittraining wird viel investiert und
die Pferde werden Schritt für Schritt auf ihren

späteren Einsatz als Freizeit- oder Sportpferd
vorbereitet. Aber das Einladen in einen Anhänger,
das sollen sie einfach können, ist ja auch nicht
viel verlangt – könnte man meinen.

Text und Fotos: Karin Rohrer
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ukas sieht das jedoch ganz anders. Der vierjährige Freibergerwallach kann der grossen, dunklen
Sardinenbüchse
nichts
abgewinnen und sieht keine Notwendigkeit darin, in das fahrbare Ding
einzusteigen. Nicht dass der hübsche
Fuchs ein richtig prägendes, schlechtes
Erlebnis mit dem Verladen gehabt hätte,
aber das Einsteigen in Anhänger oder
Selbstfahrer waren für ihn schon als Fohlen eine eher suspekte Angelegenheit, wo
er sich lieber davor drückte. «Und je mehr
Leute mit wertvollen Tipps neben dem
Anhänger standen, um so mulmiger wurde es Lukas, und so war er schon gar nicht
mehr in die Nähe der Rampe zu bewegen»,
erzählt seine Besitzerin Theres Misar über
Lukas, der erst als Dreijähriger kastriert
wurde. Eine Grundausbildung genoss Lukas im Fahren, in der Bodenarbeit und
auch angeritten wurde der stattliche Freiberger. Nur eben, das mit dem Verladen,
das sitzt noch nicht. So möchte Theres
Misar künftig auch mal mit ihrem Pferd zu
einem Training fahren, später vielleicht
auch einen Anlass oder ein Turnier besuchen und vor allem gewappnet sein, falls
mal eine Fahrt ins Tierspital nötig sein
würde. Und im Notfall stehen meistens
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nicht beliebig viele Helfer zur Verfügung,
weshalb die Besitzerin lernen wollte, wie
sie ihren Lukas stressfrei und alleine verladen kann.
Kommunikation mit Seil
Tobias Halter zieht dem Freiberger ein
Knotenhalfter an, macht sich mit ihm vertraut, streichelt ihm mit lang gezogenen
Strichen über Hals und Rücken. «Das Pferd
als Fluchttier ist das Gegenteil von uns
Menschen als Raubtier, und das müssen
wir im Umgang mit ihnen berücksichtigen», erklärt der gross gewachsene junge
Mann, während er Lukas an einem langen
Seil aus dem Stall hinausführt. Das Seil ist
die Linie zwischen Pferd und Mensch und
soll helfen, über verschiedene Distanzen
zu kommunizieren. «Je länger die Distanz
zum Pferd wird, desto höher muss der
Respekt des Pferdes sein», betont Tobias
Halter, dessen Seil also quasi seine physische Verlängerung darstellt. Der Pferdetrainer aus Emmen arbeitet gerne mit jungen Pferden. «Man merkt sofort, dass
Lukas sehr offen, neugierig und nicht vorbelastet ist, aber auch noch nicht balanciert ist und bereits eine gewisse Resistenz
am Halfter entwickelt hat durch nicht
ganz konsequentes Handling am Boden»,
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beobachtet er. Ein Pferd korrekt am Halfter führen, ja der ganze Umgang mit dem
Pferd vom Boden aus ist immens wichtig
für ein erfolgreiches Verladen und die optimale Vorbereitung dazu, ist sich Tobias
Halter sicher. «Es erleichtert mir die Aufgabe ungemein, wenn die Vor- und Hinterhand eines Pferdes frei bewegt, das Pferd
gerade vorwärts und rückwärts gerichtet
und nach links und rechts in einen Zirkel
gesendet und zurückgeholt werden kann»,
ergänzt der Horseman. Ideal sei es zudem,
wenn ein Pferd die Seitengänge an der
Hand auf beide Seiten beherrsche.
Von Diskomfort und Shiften
Die Vorgehensweise von Tobias lässt sich
am besten beschreiben mit Druck aufbauen und lösen. Er fragt Lukas, näher an die
Rampe heranzukommen und sobald dieser «positiv antwortet», lässt Tobias nach,
gibt dem Pferd eine Pause. Er zeigt dem
Freiberger mit Körpersprache und ohne
verbale Sprache, was er von ihm erwartet,
ja er lädt ihn geradezu ein, daran teilzuhaben und Sympathie für das Einsteigen
zu entwickeln. «Ich will Lukas zeigen, dass
er auf der Rampe und im Anhänger Ruhe
hat, es hier also angenehm ist», erklärt
Tobias, ohne dem Pferd je in die Augen zu
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01 Dem Pferd den Hänger vorstellen.
«Vielleicht geht er ja rein.» Diese Möglichkeit ohne Druck und Energie auf das Pferd
wirken lassen. Somit ist der Punkt schon
vor dem Verladen klar, wo es Komfort gibt.
02 Die Umgebung um den Transporter soll
für das Pferd wenig schmackhaft gemacht
werden durch diverse Übungen wie Rückwärts, Hinterhand und Vorhand versetzen.
Dem Pferd Diskomfort geben und zugleich
testen, wie gut es auf meine Hilfen reagiert.
03 Als Mensch muss man lernen, das Pferd
nach rechts und nach links zu senden.
Ziehen ist dabei die unnatürlichere Variante,
da Ziehen in der Natur der Pferde nicht
vorkommt. Beim Senden versuchen wir,
das Pferd hinter der Hinterhand anzutreiben, um sich vorwärts zu bewegen. In Kom-

06

bination mit der Richtung haben wir die
Möglichkeit, das Pferd an die gewünschte
Position zu senden. Die Stute zeigt die
Richtung (Seil) und der Hengst sagt: wenn
du nicht gehen willst, beisse ich dich (Stick).
04 Die erste Phase ist, das Pferd sich mit der
Rampe vertraut zu machen. Zielstrebigkeit
wie «Pferd gleich in den Hänger zu senden», sind Zeichen eines Raubtieres. Hier
gibt es auch den ersten Komfort. Das Pferd
hat gelernt, dass es nur hier und in diese
Richtung eine Pause gibt
05 Die zweite Phase ist, dass das Pferd seine
Hufe auf die Rampe bringt, beginnend mit
den Vorderbeinen. Genau hier beginnt das
«Shift»-Spiel. Hier versuche ich, das Pferd
das erste Mal bewusst in den Hänger zu
senden. Ein solider Druckaufbau ist hier
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sehr wichtig. Beim Druck hinter der Hinterhand warten, bis sich der Körper leicht
Richtung Hänger bewegt und dann Pause
geben. Wenn das Pferd nach hinten gehen
will, wird es die ganze Rampe zurückgesendet und der Diskomfort um den Hänger
beginnt von neuem. Solange das Pferd nur
mit dem Körper «shiftet», will es versuchen,
sich mit dem Inneren des Hängers vertraut
machen. Wenn das Pferd aber zurückläuft,
kommt sofort der Diskomfort.
06 Wie immer gilt die Regel des Diskomforts
ausserhalb des Hängers. Es heisst nicht,
wenn ein Pferde einmal im Hänger war, dass
es dies auch ein zweites Mal tun möchte. Es
gibt nur eine Pause, und die ist in Richtung
Hänger.
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Nützliche Tipps

sicher, gelassen, jeder seiner noch so kleinen Bewegungen ganz klar bewusst. »Alles
andere wäre kontraproduktiv. Man entwickelt eine Technik, die auf Wissen basiert, dann kommen die Entscheidungen,
welche Ausrüstungsgegenstände setze ich
ein und viel Zeit und Fantasie ergänzen
den ganzen Prozess«, erklärt Tobias seine
Vorgehensweise.

Einstiegsrampen sind mit Vorsicht zu geniessen
und dem Pferd sollte genug Zeit gegeben werden, sich damit vertraut zu machen. Pferde dürfen nicht gestört werden, wenn sie versuchen, ein
oder auszusteigen. Jegliches Herumziehen in
kritischen Ein- oder Ausstiegs-Situationen gefährdet die Balance des Pferdes. Unsere Position
beim Verladen und Ausladen ist stets neben der
Rampe, seitlich zum Hängereingang. Vorsicht
beim Stehen neben der Rampe, wo das Pferd mit
einem Stick «blockiert» werden muss, damit es
uns nicht wegdrücken kann. Und immer daran
denken, sich so wenig wie möglich zu bewegen,
denn es gilt das Spiel «Wer bewegt Wen».
Das Knotenhalfter wird von Tobias gezielt für
Bodenarbeit oder eben Verlade-Training eingesetzt. Aber es soll niemals ohne Führseil verwendet werden und ersetzt kein Stallhalfter. Tobias
Halter rät, ein Pferd nie mit Knotenhalfter frei auf
Weide, im Stall oder auf Aussenplätzen zu lassen.
Knotenhalfter reissen nicht und können sich sehr
leicht in Gegenständen verheddern. Auch das
Anbinden an einem Knotenhalfter ist nur in Erwägung zu ziehen, wenn das Pferd gelernt hat,
dem Druck nachzugeben.

schauen oder es gar mit Futter zu locken.
Lukas soll lernen, wo die komfortable
Zone ist und dass er auch auf der polternden Rampe nichts zu befürchten hat. Mit
seinem Carrotstick und dem langen Seil
weist Tobias dem Wallach den Weg, aber
er zieht ihn niemals. Lukas will doch noch
eine kleine Testphase starten und mal
schauen, ob es dem Kerl da am anderen
Ende des Seils ernst ist. Der Wallach versucht, langsam aber stetig auf eine Seite
auszuweichen oder schaltet den Rückwärtsgang ein. Tobias bleibt gelassen, hält
entgegen, duckt sich, touchiert das Pferd
im richtigen Augenblick mit dem Stick
und wartet ab, ohne den Druck nachzulassen, bis Lukas sich besinnt und wieder
zügig Richtung Rampe läuft und natürlich
sofort in Ruhe gelassen wird. «Das Pferd
versucht immer, den Weg des geringsten
Widerstandes zu gehen. Also sollten wir es
uns auch nicht unbedingt schwerer machen als nötig», lächelt Tobias, während
Lukas von sich aus einen Schritt auf die
Rampe macht. Sobald das Pferd beide Vorderhufe auf die Rampe setzt, wird er mit
einer Pause und etwas Streicheln belohnt.
Lukas kaut zufrieden, scheint sich seiner
guten Arbeit bewusst zu sein. Tobias steht
neben der Rampe und fragt das Pferd an,
einen weiteren Schritt nach oben zu machen. Der Wallach wiegelt mit seinem ganzen Körper etwas nach vorne und hinten,
was Tobias als «shiften» bezeichnet und
macht erneut einen Schritt nach vorne.
Lernen, vom Druck zu weichen
Man sieht dem Fuchs deutlich an, wie er
mitdenkt und dass es seine Entscheidung
54

ist, in den Anhänger hineinzugehen. Tobias holt ihn jedoch rasch wieder heraus,
lässt ihn in Ruhe und schickt ihn dann
erneut hinein. «Wichtig ist, im richtigen
Moment zu reagieren, an der Führtechnik
zu arbeiten und nicht emotional oder unsicher zu werden», erläutert er sein Vorgehen. «Mach dir einen genauen Plan,
nimm als Führperson einen soliden Standort ein und gib im richtigen Moment mit
dem Druck nach», gibt er laufend Tipps an
die Pferdebesitzerin weiter. Die recht steile Rampe des Selbstfahrers stellt zum
Üben sicher eine grössere Herausforderung dar als ein flacher Einstieg, aber Lukas meistert das bravourös und mit dem
selbstständigen Ein- und Aussteigen hat
der Freibergerwallach für heute das Ziel
vollumfänglich erreicht. Und das, obwohl
es immer wieder in Strömen geregnet hat,
Stallkollegen einen Ausritt unternahmen,
Autos vorbeifuhren oder Hunde bellten.
Mit der Sprache des Körpers
«Es gibt keine Richtlinien oder Zeitangaben, wann es geschafft ist und unter Zeitdruck darf so ein Verlade-Training schon
gar nie geschehen», betont Tobias Halter.
Lukas hat mit Kauen und eben diesem
Shiften sehr deutliche positive Reaktionen
gezeigt. Für ihn war das Ganze mental
dennoch anstrengend und so wird der Freiberger gebührend gestreichelt und zurück
in seinen Stall gebracht. Auch Tobias zeigt
jetzt mehr Regung, strahlt über das ganze
Gesicht und freut sich über die Fortschritte von Lukas. Während des Verlade-Trainings agierte er konzentriert auf das Pferd,
zuckte kaum mit der Wimper und wirkte
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Mentale Stärke nutzen
Er ist nicht der Typ, der haufenweise Fachliteratur liest, die Pferde vermenschlicht
oder unnötige Risiken eingeht. Sicherheit
ist ihm wichtig, also die Umgebung beim
Verladen. «Stell dich keinem Pferd in den
Weg, welches aus einem Anhänger raus
will und lass es seine Beine selber sortieren», stellt Tobias klar. Sein wichtigstes
Prinzip ist so prägnant wie einfach: «Das
Pferd soll lernen, vom Druck zu weichen
und nicht gegen ihn anzukämpfen.» Das
leuchtet auch Theres Misar ein, denn mit
Kraft lässt sich so ein Bursche wie ihr Lukas
ganz sicher nicht verladen. «Wir Menschen
sind zwar kleiner und nicht so stark wie ein
Pferd, aber unsere Chance ist die mentale
Stärke, wenn wir diese Position einnehmen», betont der Ausbildner. «Ich bin ganz
unvoreingenommen an die Sache herangegangen und wollte mich überraschen
lassen, wie Lukas auf Tobias reagiert und
wie er unter seiner Führung das Verladen
annimmt», sinniert Theres Misar und zeigt
sich beeindruckt, dass es also auch möglich
ist, Lukas ohne Futter, Longen oder andere
Hilfsmittel zu überzeugen, selber und alleine in den Hänger zu klettern.
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Persönlich
Tobias Halter wohnt im luzernischen Rothenburg
und arbeitet als Elektroplaner. Seinen ersten
Kontakt zu Pferden hatte er mit 17 Jahren und
heute besitzt er den 15-jährigen QuarterhorseWallach «Jac» und den Jährling «Joker». Zu den
Vorbildern des 35-Jährigen zählen Ray Hunt, Tom
und Bill Dorrance, Buck Brannaman und Scott
Grosskopf. Seine reiterlichen Ziele sind als gutes
Beispiel voranzugehen, sowohl vom Sattel aus,
als auch vom Boden. Dazu die Geduld und das
Vertrauen in die Vernunft des Menschen fördern
und sich fair und respektvoll gegenüber dem
Pferd zu verhalten. Erfolg misst Tobias nicht an
Pokalen. Er freut sich, wenn er einem Menschen
aufzeigen kann, dass sich dieser zu Gunsten des
Pferdes verändert hat. Für Tobias machen Pferde
mit Horsemanship die grössten Fortschritte, welche am Anfang Opposition und Unsicherheit
zeigten.
Weitere Infos unter:
www.individual-horsemanship.ch

07 Die dritte Phase ist, alle vier Beine auf die
Rampe zu bringen. Ein weiterer Punkt ist,
den Pferdekopf in den Hänger strecken zu
lassen. Wichtig ist zu wissen, dass genau
da die Pferde nicht mehr nach hinten sehen
können, da ihnen die Wände des Transporters das Gesichtsfeld nehmen. Da kann es
auch wieder vorkommen, dass sie zurücklaufen möchten.
08 Die vierte Phase ist das Einsteigen.
Dabei ist es wichtig, das Pferd mit den
Hilfsmitteln nicht zu irritieren, Seil zu geben
und es selbstständig einsteigen zu lassen.
Ein Pferd fühlt sich erst sicher im Hänger,
wenn es von sich selber aus einsteigt.

Futter im Hänger ist ein billiger Bestechungsversuch und funktioniert auf Dauer
nicht. Pferde brauchen Sicherheit (Umfeld,
Komfort, Diskomfort), Leittiere (Mensch),
Herde und Spiel (Mensch) und erst am
Schluss kommt das Essen (nicht mehr nötig
beim Verladen).
09 Die fünfte Phase ist im Hänger drin zu
stehen. Pferde sollten eigentlich mindestens eine halbe Minute im Hänger stehen
bleiben können, bevor man sie mit den
Stangen fixiert. Nur so haben sie gelernt,
wo der Sicherheitsplatz für sie ist und
Stangenprobleme können vermieden
werden.
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10 Die letzte Phase ist das Aussteigen.
Hier kommt es darauf an, ob man einen
Vorwärtsverlader oder Seitwärtsverlader
hat. Bei einem Seitwärtsverlader dürfen sich
die Pferde abdrehen und vorwärts aus dem
Hänger laufen. Die Pferde müssen gerade
die ganze Länge der Rampe hinunterlaufen
können und nicht seitlich davon abspringen.
Bei einem Vorwärtsverlader muss jedes
Pferd den ganzen Weg der Rampe rückwärts bestreiten.
11 Tobias Halter ist zufrieden mit Lukas.
12 Theres Misar, die Besitzerin von Lukas.
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E i n Th e m a , Z w e i M e i n u n g e n
Getreu dem Motto «es führen verschiedene Wege nach Rom», stellen wir auf dieser Seite in jeder Ausgabe
zwei Fachpersonen eine Frage, die individuell, vielleicht sogar kontrovers beantwortet werden darf.

Frage im sommer:
Haben Sie ein Diplom
als Reitlehrer?

1

Fotos: zVg./Karin Rohrer

Fotos: SnakeViking

1

2

Mein erstes Pony bekam ich mit 10 Jahren, und schon als
Kind habe ich bei verschiedensten Reitlehrern Unterricht
genommen. Reitlehrer-Diplome an und für sich gab es damals
noch gar nicht, und so zählte vor allem die Fachkompetenz. Als ich
von 1975 bis 1978 die Bereiterlehre absolvierte, gehörte ich zum
ersten Jahrgang mit dieser Ausbildung. Damals hatten wir sicherlich weniger theoretische Fächer als heute und wir wurden mehr
praxisbezogen ausgebildet. Nach der Bereiterlehre plus Bereiter 1.
Klasse und eidg. dipl. Reitlehrer arbeitete ich 18 Jahre in der EMPFA (heute NPZB) mit nationaler Lizenz, wo ich von diversen Ausbildnern in den Sparten Dressur, Springen und Military profitieren
konnte. Die Freude, das Wissen und meine Erfahrungen weiterzugeben, das hat mich bewogen, selber Reitstunden zu geben und
diese Ausbildung anzugehen. Seit 13 Jahren bin ich selbstständig
und kann sagen, mein Beruf ist meine Berufung! Am meisten Spass
macht mir das Anreiten von jungen Pferden. Es gibt nichts Schöneres, als mitzuerleben, wie sich so ein junges Pferd entwickelt
und was aus ihm wird. Ich erteile Reitunterricht im klassischen
Reiten mit Springen und Dressur, den Schwerpunkt lege ich jedoch
auf das Springreiten. Für mich als Ausbildner ist eine Reitstunde
erfolgreich, wenn Reiter und Pferd zufrieden sind. Mein Ziel ist es,
Reiter und Pferde ihrem Niveau entsprechend zu fördern. Durchschnittlich besuchen wöchentlich etwa 40 Personen meinen Unterricht, und dazu kommt noch die Ausbildung der Lernenden, da ich
auf meinem Betrieb Lehrlinge ausbilde. Wir haben eine Reithalle,
ein Sandviereck und einen Springplatz zur Verfügung, aber keine
Schulpferde. Die Kunden kommen also alle mit ihren Privat-Pferden zu mir und schätzen meine langjährige Erfahrung. Ein Diplom
macht noch lange keinen guten Reitlehrer, aber ein fundiertes
Wissen sollte schon vorhanden sein. Auf welchem Weg dieses
Wissen erlangt wurde, scheint mir nicht das Wichtigste zu sein.
Eine grosse Fachkompetenz ist wichtig für eine seriöse Ausbildung.
Durch den Wechsel zur OdA Pferdeberufe gab es eine Lücke in der
Weiterbildung, was sehr bedauerlich ist. Es werden aber grosse
Anstrengungen unternommen, um diese zu schliessen. Ich bilde
mich auch stetig weiter, besuche Weiterbildungskurse des SHP und
bei der OdA Pferdeberufe. Zudem befasse ich mich mit Fachliteratur und Pferdezeitschriften. Ein Menschenleben ist zu kurz, um
perfekt reiten zu lernen, und dasselbe gilt auch für die Ausbildner.
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Markus Rhyn ist eidg. diplomierter Reitlehrer und betreibt im bernischen
Thörigen einen Pensions- und Ausbildungsstall, das «Reitsportzentrum
Thörigen». Der 54-Jährige gibt Reitstunden, bildet Pferd aus und leitet
für Vereine Dressur, Spring- oder Gymnastik-Kurse. Markus Rhyn besitzt
fünf CH-Warmblut-Pferde und absolvierte die Dressur- und Springlizenz.
Er war in der mittleren Tour Berner Cup siegreich und gewann bereits
etliche MI und MII Prüfungen, war zudem mit seinem Pferd «erfolgreichstes
Paar der Concourswoche St. Moritz 2013».

Mein reiterlicher Werdegang begann ganz typisch auf einem
Ponyhof und weiter ging es mit klassischer Dressur. Aber
nicht die konventionelle Art, sondern die Dressur, bei der die
Leichtigkeit an oberster Stelle steht. Mit meinem Friesen Sorbas
besuchte ich diverse Meister der Barocken Reitkunst und liess
mich weiterbilden. Heute ist mein 8-jähriger Friesenwallach Portos
mein bester Lehrer und er hat mir gezeigt, was man mit Motivation
alles erreichen kann. Wichtig war und ist für mich stets, dass ein
Trainer sich in den Reiter und sein Pferd reinversetzen kann. Ein
Ausbildner soll gut erklären können und das Pferd nicht überfordern. Pferde sind meine Leidenschaft und ich mag den Umgang
mit Menschen. Ich kann gut erklären und die Reiter an dem Punkt
abholen, an dem sie stehen. Eine gute Reitstunde ist für mich zu
Ende, wenn wir das Pferd gut beschäftigen konnten, ohne es körperlich an seine Grenzen zu bringen. Und wenn das Pferd verstanden hat, was wir von ihm möchten. Der Sitz des Reiters kann das
Lenkrad sein, die gegebenen Hilfen müssen unsichtbar werden
und der Reiter soll zuletzt mit einem Lächeln absteigen. Mir ist es
wichtig, dass die Freude, mit seinem Pferd etwas zu erarbeiten,
wieder mehr in den Vordergrund rückt. Ich habe die Erfahrung
gemacht, dass gelernte Bereiter oftmals mit viel Druck, in kurzer
Zeit immer mehr wollen von ihren Berittpferden. Mein Beispiel ist
ein 20-jähriger Warmblut-Wallach mit seiner Besitzerin, die sich
zwar beide abmühten im Reitunterricht, aber Spass und Gymnastik gingen immer mehr verloren. Irgendwann beschloss das Pferd,
überhaupt nicht mehr mitzumachen, war steif und schien abgelöscht. Seine Besitzerin und ich haben mit kurzen Reprisen und
enorm viel Abwechslung den Weg zu diesem Pferd wiedergefunden. Heute geht der Senior locker und leicht am Zügel, piaffiert
sogar ganz ordentlich und ist wieder motiviert bei der Arbeit.
Dieses etwas monotone Programm-Abspulen ist es, was mich oftmals stört bei den Berufsreitern. Pferd und Reiter sind gelangweilt
und der Ausbildner verliert sich in Details, sieht nicht mehr offen
das Ganze. Das ist auch der Grund, weshalb ich normalerweise
nicht mehr als 3 bis 4 Personen pro Tag unterrichte. Es ist anstrengend und herausfordernd, für jedes Paar eine individuelle Trainingseinheit zu gestalten und auf die Bedürfnisse von Mensch und
Pferd einzugehen. Ein Trainer ohne Diplom kann genauso qualifizierten Unterricht erteilen wie mit Diplom.
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Nadja Schmidt wohnt im aargauischen Hirschthal und arbeitet als mobile Pferdetrainerin
und Sekretärin. Die 38-Jährige reitet klassisch,
barock und unterrichtet hauptsächlich Freizeitreiter, welche sich etwas mehr an die Dressur
heranwagen möchten. Ihr Unterricht basiert
auf viel Losgelassenheit und Freude, etwas
mit dem Pferd zu erarbeiten. Die gelernte
Detailhandelsangestellte besitzt einen Friesen,
einen Noriker und ein Shetlandpony. Nadja
Schmidt zeigt ihre «schwarzen Perlen» seit
Jahren bei Show-Auftritten im In- und Ausland
(www.pferde-shows.ch).
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Eine Vision
wird Wirklichkeit
Ausbildung
Gespannfahren

01 Im Tourismus lassen sich
Erlebnisse wie die Reise
über den Gotthard erfolgreich vermarkten.
02 Wiesen eggen mit Pferden
ist bodenschonend und
auch heute wirtschaftlich.
03 In teilmechanisierten Holzernteverfahren erleichtert
das Pferd die Arbeit des
Holzfällers und rückt das
Holz bis zur Rückegasse
vor.

material verfügen. Im Betrieb muss eine
Person für die Betreuung der lernenden
Person ernannt werden, die über die fachlichen und methodischen Kompetenzen
als Berufsbildner verfügt. Gefordert wird
der in Vorbereitung stehende Abschluss
als «Pferdespezialist/in mit eidg. Fachausweis» oder eine gleichwertige Ausbildung.
Die Zulassung als Lehrbetrieb wird von der
kantonalen Behörde erteilt, die auch den
Lehrvertrag genehmigen wird.
Wie können sich kleinere Betriebe
beteiligen?
Aufgrund der Vielfalt der Aktivitäten des
Gespannfahrens – Ausbildung und Training von Fahrpferden, Kommunalarbeiten, Tourismus, Forstwirtschaft und Landwirtschaft – wird es sinnvoll sein, dass
ausbildungswillige Betriebe im Rahmen
von Lehrbetriebsverbünden zusammenspannen. Jeder einzelne Betrieb bringt in
einem Verbund seine Stärken ein und die
Betriebe können gemeinsam die lernenden Personen in allen Aktivitäten des Gespannfahrens ausbilden.
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Im Umfeld der nachhaltigen
Entwicklung und der Reduktion
der CO2-Belastung ist in ausgewählten Bereichen das Pferd
eine Alternative. Voraussetzung
sind neben geeigneten Pferden
gut ausgebildete Fuhrleute.
Sie müssen Pferde in vielfätigen
Bereichen und anspruchsvollen
Bedingungen sicher, tiergerecht
und wirtschaftlich einsetzen.
Dazu braucht es eine fundierte
Ausbildung.

Interview: Peter Zimmermann
Fotos: zVg.
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Können pferdebegeisterte Jugendliche
aus ihrem Hobby einen Beruf machen?
Ja, zurzeit wählen pro Jahr etwa 100
Jugendliche den Weg einer beruflichen
Grundbildung in den Pferdeberufen. Die
zweijährige Ausbildung richtet sich besonders an praktisch begabte Jugendliche
und führt zum Titel «Pferdewart/in mit
eidg. Berufsattest (EBA)».
Die dreijährige Ausbildung führt zum
Titel «Pferdefachfrau oder Pferdefachmann mit eidg. Fähigkeitszeugnis (EFZ)» in
einer der fünf Fachrichtungen Pferdepflege, klassisches Reiten, Westernreiten,
Gangpferdereiten oder Pferderennsport.
Was müssen sie mitbringen, um die
Ausbildung in den Pferdeberufen
anzutreten?
Die Tätigkeit in den Pferdeberufen eignet
sich für junge Menschen, die sich für die
Arbeit mit oder auf dem Pferd interessieren und die Verantwortung übernehmen
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wollen. Die Bereitschaft zu körperlich anspruchsvoller Arbeit und die Begeisterung
für die Arbeit mit Pferden reichen aber
nicht. Für den Einstieg in die Pferdeberufe
sind erste Erfahrungen mit Pferden ein
grosser Vorteil.
02

Gibt es auch eine Ausbildung für
Gespannfahren?
In der Schweiz fehlte bisher eine Ausbildung im Gespannfahren. Nach einer längeren Diskussions- und Arbeitsphase wurde das Gespannfahren nun als sechste
Fachrichtung in die dreijährige berufliche
Grundbildung «Pferdefachfrau oder Pferdefachmann EFZ» aufgenommen.

Fahrpferde auch im Sattel oder in Bodenschule gearbeitet werden. Für die Fachrichtung Gespannfahren ist es ein Muss,
über Erfahrungen mit Pferden z. B. in der
Pferdepflege und im Fahren zu verfügen.
Das vorgängige Bestehen des Fahrbrevets
ist als Mindestniveau empfohlen.

Was sind die Voraussetzungen/Anforderungen, um diese Lehre anzutreten?
Auch für das Gespannfahren braucht es
Interesse, Begeisterung und «Feeling» im
Umgang und in der Arbeit mit Pferden. Zur
Ausbildung Gespannfahren gehört, dass

Gibt es Betriebe, welche diese Ausbildung anbieten?
Betriebe, die Jugendliche im Gespannfahren ausbilden wollen, müssen über eine
minimale Infrastruktur, die notwendige
Ausrüstung und das entsprechende Pferde-

An welchem Berufsbild orientiert sich
die Ausbildung?
Die Pferdefachfrau bzw. der Pferdefachmann EFZ der Fachrichtung Gespannfahren erbringt mit Pferdegespannen ein- und
zweispännig, Dienstleistungen in den Bereichen Gemeinwesen, Land- und Forstwirtschaft, Naturschutz, Tourismus und
Sport. Sie unterrichten Fahrer bis zur Stufe
der Grundausbildung in den verschiedenen Fahrdisziplinen und führen Fuhrleute
in den Einsatz von Arbeitspferden ein. Als
Angestellte eines Fahrunternehmens,
einer öffentlichen oder privaten Institution, leisten sie einen wichtigen Beitrag
zum tiergerechten, fahrtechnisch korrekten und sicheren Einsatz von Fahr- und
Arbeitspferden. Als Berufsleute tragen sie
zur langfristigen Erhaltung des Kulturgutes «Fahrhandwerk» und dessen Weiterentwicklung bei.

Was sind die Ziele und Schwerpunkte
der Ausbildung
Die Ausbildung umfasst zwei Kernbereiche. Gemeinsam mit jenen der anderen
Fachrichtungen entwickeln die Lernenden
der Fachrichtung Gespannfahren ihre
Grundlagenkompetenzen in der Haltung,
Pflege und Ernährung sowie im Arbeiten
von Pferden (Bodenschule, Reiten). Im
zweiten Kernbereich liegt der Schwerpunkt im Erbringen von vielfältigen
Dienstleistungen mit Fahr- und Arbeitspferden. Dazu gehört auch das systematische Arbeiten und Trainieren von Fahrpferden und die Ausbildung von
Fahranfängern.
Wie stehen die Marktchancen? – Gibt es
Betriebe, welche diese Leute dann auch
anstellen?
Aufgrund der Abklärungen des Schweizerischen Verbandes Gespannfahren (SVGF)
gibt es ein Marktpotential für künftige
Gespannfahrer/innen. Kutscherbetriebe in
den Tourismusregionen sowie die Fahrbetriebe in den Ballungszentren müssen sich
auf qualifizierte Mitarbeiter abstützen
können. In allen Dienstleistungsbereichen
steigen die Ansprüche der Kunden, die
Anforderungen an die Sicherheit und die
Erwartungen der Bevölkerung an den tiergerechten Einsatz der Pferde. Dank der
breiten und fundierten Ausbildung soll es
möglich sein, sich eine berufliche Existenz
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Interviewpartner
Urs Moser (Jahrgang 1979) ist dipl. Forsting. ETH
und verfügt über zwei pädagogische Zusatzausbildungen. Als vom SBFI (Staatssekretariat für
Bildung, Forschung und Innovation) anerkannter
pädagogischer Begleiter für Bildungsprojekte
der beruflichen Grundbildung wurde er im Sommer 2012 von der OdA Pferdeberufe beauftragt,
die Revision der beruflichen Grundbildung zu
begleiten. Aufgrund der langjährigen Tätigkeit
im Dienst der Berufsbildung und Erwachsenenbildung ist Moser ein fundierter Kenner der
schweizerischen Bildungslandschaft.
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04 Der Fahrsport ist in den
letzten Jahren populär
geworden. In der Ausbildung
der Pferde und Fahrer
gibt es Arbeitspotenial
für Gespannfahrer.

(ein Tag pro Woche), in den überbetrieblichen Kursen (fünf Tage pro Lehrjahr) und
in den Lehrbetrieben (vier Tage pro Woche).

05 Holztransport in den
Wytweiden im Berner Jura.

04

als Gespannfahrer/in aufzubauen – sei es
als Angestellter oder Unternehmer.
Wie sieht der Zeitplan aus?
Wann starten die ersten Lehrlinge?
Gemäss Zeitplan wird die neue Verordnung über die berufliche Grundbildung
der Pferdeberufe auf den 1. Januar 2014 in
Kraft treten. So können grundsätzlich die
ersten Lehrverträge für die Fachrichtung
Gespannfahren im Herbst 2014 abgeschlossen werden. Die Ausbildung erfolgt
an den drei Lernorten Berufsfachschule
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Wie kam es zu dieser Ausbildung? Was
ist der Hintergrund?
Mit dem Ziel der Schaffung einer anerkannten Ausbildung für Gespannfahrer
wurde 2007 der Verband Schweizerischer
Gespannfahrer (SVGF) gegründet. Dieser
Verband hat sich seither in erster Priorität
konsequent für dieses Ziel eingesetzt. In
Zusammenarbeit mit der «Organisation
der Arbeitswelt Pferdeberufe» (kurz: OdA)
konnten die betroffenen Behörden von
Bund und Kantonen vom Vorhaben überzeugt werden.

Kontakt und Auskünfte
Organisation der Arbeitswelt OdA
Pferdeberufe Schweiz
3000 Bern
Telefon 079 128 69 56 (Bürozeiten)
sekretariat@pferdeberufe.ch
www.pferdeberufe.ch

Anzeige

Herausforderung
artgerechte Pferdehaltung
Einladung zur 6. Pferdefachtagung
Pferdehaltung und ihre Auswirkungen

Pferde in der Gruppe

HERZOG VON CROŸ, DE-DÜLMEN

PROF. DR. EWALD ISENBÜGEL, GREIFENSEE

Die Bedeutung der Dülmener Wildpferde
in Bezug auf Haltung, Gesundheit und
Zucht unserer Hauspferde

Lass das Pferd Pferd bleiben. Anfänge des
Freizeitreitens und Auswirkungen auf
Rassenspektrum, Haltung und Gebrauch
der Pferde

PROF. DR. ANTON FÜRST, TIERSPITAL ZÜRICH

ANDREAS KURTZ, ETHOLOGIESCHULE, STEG

Probleme der Gruppenhaltung aus
tierärztlicher Sicht

„Mehr Hirnarbeit für die Pferde macht
diese ruhiger im Stall“ wider die
„Langeweile“ in der Gruppenhaltung

PROF. DR. HANS GEYER, USTER

Pathologische Veränderungen am
Bewegungsapparat, begünstigt durch
Fehler in der Haltung und im Gebrauch
der Pferde

Anmeldung:
Schweizer Tierschutz STS
Telefon: 061 365 99 99
www.tierschutz.com
Tagungsgebühr:
(inkl. Verpflegung und Tagungsunterlagen)
Vollzahler(in)
CHF 200.-Student(in)
CHF 120.--
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Donnerstag, 26. September 2013
Kongresshaus Biel
Zentralstrasse 60, 2502 Biel
10.00 – 15.45 Uhr

