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Mit der der Herbstausgabe sind wir am Schluss in unserer Serie
«Skala der Ausbildung» angelangt, bei der Versammlung. Was bedeutet
Versammlung? Wie erreicht der Reiter diese? Wann und wie und warum
Versammlung? Versammelnde Lektionen können unabhängig der
Rasse mit jedem Pferd erarbeitet werden. Unser vorliegender Artikel
versucht auf diese Fragen eine Antwort zu geben.
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D

ie ersten acht Rippen sind mit dem
verhältnismässig kurzen Brustbein
verbunden, die restlichen zehn Rippen
sind die sogenannten Atmungsrippen. Die gesamte Wirbelsäule des Pferdes gleicht einer
«Hängebrückenkonstruktion» und gilt als besonders sensibler Bereich für den Reiter. Die
Hinterhand des Pferdes ist über das Kreuzdarmbeingelenk (ISG) und dem Lumbosakralgelenk (LSG) mit der Wirbelsäule verbunden,
wodurch Kraftentwicklung möglich ist.
Der «Motor» des Pferdes sitzt also aufgrund
der knöchernen Verbindung zur Wirbelsäule
eindeutig an der Hinterhand des Pferdes. Die
«Lenkung» bzw. Steuerung übernimmt die, in
sich flexiblere, Vorhand.
Die Aufgabe des pferdegerechten Reitens
besteht darin, im Trainingsverlauf des Pferdes
ein Entlasten der sensiblen Vorhand durch
Förderung der Lastaufnahme, und damit der
Tragfähigkeit der Hinterhand zu forcieren.

ANA
TOMIE
Betrachtet man das Skelett des Pferdes, so wird man feststellen,

dass das Pferd schon aufgrund seiner Konstruktion der Wirbelsäule als
Reittier nicht geschaﬀen ist. Die Vorhand des Pferdes ist über die

Schulterblätter rein muskulär mit dem Rumpf verbunden, da Pferde kein
Schlüsselbein haben. Das macht die Vorhand zwar enorm stossdämpfend
Schädelknochen vermehrt Gewicht auf die Vorhand.
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und mobil, aber auch sehr verletzungsanfällig. Zu dem bringt der massive

WAS BEDEUTET DAS NUN
AUS ANATOMISCHER SICHT?
In der Versammlung kommt die Hankenbeugung hinzu. Als Hanken bezeichnet man das
Hüft-, Knie- und Sprunggelenk. Knie- und
Sprunggelenk sind mittels eines Bandsystems
dermassen verbunden, dass beide Gelenke
immer nur gleichzeitig arbeiten können.
In der Versammlung beugen sich also
Hüft-, Knie- und Sprunggelenk ähnlich einer
Spannfeder und das Pferd zeigt den entsprechenden Beugegang.
Die Wirbelsäule des Pferdes beugt sich
lumbosakral (am Übergang zwischen Lendenwirbelsäule und Kreuzbein) durch Abkippen
des Beckens und thorakal, was ein Anheben
des Widerristes, und somit eine natürliche
Aufrichtung zur Folge hat.
Welche Leistung das Pferd hinsichtlich seiner muskulären Strukturen in der Versammlung leisten muss, kann jeder selbst probieren, indem er seine Knie leicht beugt und in

MAN MÖGE DEN
PFERDEN ZEIT LASSEN,
IHREN KÖRPER
DAHINGEHEND
ÜBERHAUPT AUSBILDEN, UM UNSERE
REITERLICHEN
ANFORDERUNGEN
ERST ENTSPRECHEN
ZU KÖNNEN UND SIE
AUF DIESEM WEG
MIT «KNOW-HOW» ZU
UNTERSTÜTZEN!
dieser Haltung läuft. Ich bin sicher, es wird
nicht lange dauern, bis die vordere Oberschenkelmuskulatur schmerzhaft zu brennen
beginnt. Das untrainierte Pferd fühlt genauso!
Die Hankenbeugung des Pferdes stellt primär isometrische Muskelarbeit dar, bei der es
zu einer starken Spannungserhöhung kommt,
aber keine Muskelverkürzung aus der Bewegung resultiert. Die isometrische Muskelarbeit
kann für das Pferd sehr anstrengend und
schmerzhaft sein, wenn die Muskulatur hierfür nicht ausreichend trainiert ist, denn sie
erfordert enorme Haltekraft der statischen
Muskeln (= Haltemuskeln).
Wird im Training das Hauptaugenmerk auf
die Förderung der Tragkraft der Hinterhand
gelegt, kommt durch die Hankenbeugung
automatisch eine Entlastung der Schulterpartie und ein Aufrichten aus dem Widerrist. Wird
diese Aufrichtung jedoch künstlich, durch
Einwirkung der Zügelhände erzeugt, wird das
Pferd nie zu einem reelen Tragen kommen.
Das Pferd ist dann sozusagen von «vorne nach
hinten» geritten, anstatt korrekterweise «von
hinten nach vorne».
Die Tragkraft der Hinterhand fördert man
je nach Ausbildungsstand des Pferdes etwa
durch alleinige Schwerpunktverschiebung
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und Gewichtsverlagerung nach hinten im
Stand, durch Tempowechsel innerhalb einer
Gangart oder Übergängen von einer Gangart
in die nächste. Besonders wertvoll erweisen
sich im fortgeschrittenen Stadium Übergänge
aus Schritt – Galopp – Halt – rückwärts treten
– Galopp, Wechsel zwischen Schulterherein
und Travers, sowie das Reiten auf gebogenen
Linien.
Wichtig dabei ist, das Pferd niemals auf
einem tragenden Hinterbein (dem inneren) zu
ermüden, um das Gleichgewicht zwischen
Kontraktion und Entspannung der Muskulatur zu wahren, denn nur so kann Muskulatur
aufgebaut werden. Oft sind nach wenigen Tritten schon Handwechsel angebracht!
Muss das Pferd hingegen zu lange in der
Versammlung laufen als es seinem Trainingszustand entspricht, kann es leicht zur Überlastung und daraus resultierender muskulärer
Verspannung kommen. Ein verspannter Muskel ist nicht voll funktionstüchtig und kann
aufgrund des gestörten Muskelstoﬀwechsels
auch nicht an Kraft gewinnen. Stattdessen
wird er, sofern in diesem angespannten Zustand weiter trainiert wird, in Folge sogar atrophieren!
Ein Bild, welches sich leider nur allzu oft
darstellt, sind scheinbar hoch ausgebildete
Pferde mit unzureichender, oft gar «knöcherner» Hinterhandmuskulatur, wo sich mir persönlich die Frage nach einer pferdegerechten
Ausbildung nach biomechanischen Grundsätzen stellt?
Um dem vorzubeugen, muss das Pferd
nach jeder versammelnden Arbeit immer wieder in Dehnungshaltung entlassen und bereits bestehende Verspannungen gelöst werden.
Betrachtet man die Muskulatur des Pferdes
rein optisch, so bekommt man schon einen
sehr guten Eindruck über die Trainingsmethode und deren Realität.
DA N I E L A S C H I N KO, H I P P OV I TA L
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TRAINING
Warum die Hinterhand des Pferdes so
wichtig ist? Das Geheimnis hinter Schubkraft, Tragkraft, Anlehnung und Versammlung, Schubkraft, Tragkraft und
Schwung.

richtigen Schwung entwickeln. Dabei bedeutet Schwung nicht etwa eine imposante Bewegung des Pferdes, sondern das Schwingen
der Wirbelsäule bei einer losgelassenen Muskulatur.

deutet nämlich, dass das Pferd seine Wirbelsäule aufgrund des Schubes der Hinterhand
nach vorne bzw. an das Gebiss herandehnt.
Die Anlehnung ist also eng mit der Schub- und
Tragkraft der Hinterhand verknüpft!

o aktivierst du die Hinderhand deines
Pferdes. Ein wichtiger Teil des Reitens
und der Dressur ist die Aktivierung der
Hinterhand des Pferdes. Sie ist der Motor und
sorgt für die nötige Schub- und Tragkraft, und
nur mit Hilfe einer aktiven Hinterhand kann
die Versammlung erreicht werden. Weshalb
eine kräftige Hinterhand noch wichtig ist und
welche Übungen du reiten kannst, um die
Hinterhand deines Pferdes zu aktivieren, erfährst du nun.
Die Hinterhand hat beim Pferd mehr Kraft
als die Vorhand und sorgt gleichzeitig für die
nötige Schub- und Tragkraft. Die Hinterhand
lässt das Pferd also vorwärts gehen und entsprechend Gewicht aufnehmen – beides sehr
wichtige Punkte in der Reiterei. Denn nur mit
nötiger Tragkraft kann ein Pferd auch den

FEHLENDE TRAGKRAFT
Leider sieht man heutzutage oftmals Pferde,
die vor allem vorwärts gehen, dabei aber nicht
genug Last mit den Hinterbeinen aufnehmen.
Diese Pferde werden zwischen die Schenkel
und die Hand des Reiters gepresst, laufen zwar
fleissig vorwärts und unter Spannung, aber in
keinster Weise losgelassen und schwungvoll.
Denn ihnen fehlt die Tragkraft, die gerade für
versammeltes Reiten so wichtig ist.

WORAN DU ERKENNST, DASS DEIN PFERD
SEINE HINTERHAND AKTIV NUTZT?
Eine aktive Hinterhand erkennst du vor allem
daran, dass dein Pferd seine Hinterhufe
aktiv abhuft und mit beiden Beinen gleichmässig unter den Schwerpunkt tritt. Das
kannst du gut am sogenannten Raumgriﬀ erkennen, bei dem die Schritte bzw. die Tritte
und Sprünge deines Pferdes länger werden
(Schubkraft). Zudem sollten sich die Hanken
deines Pferdes vermehrt beugen und dadurch
senkt sich die Kruppe deines Pferdes und
die Vorhand richtet sich auf (Tragkraft und
Versammlung).
Beobachte dein Pferd einfach mal vom Boden aus, entweder beim Longieren, bei eurer
gemeinsamen Bodenarbeit oder wenn es von
jemand anderem geritten wird.

S

DIE WICHTIGKEIT
DER RICHTIGEN ANLEHNUNG
Jedes richtige Reiten erfordert eine korrekte
Anlehnung. Dabei muss der Begriﬀ der Anlehnung ganzheitlich betrachtet werden, und
nicht als Phänomen zwischen Pferdemaul
und Reiterhand. Eine korrekte Anlehnung be-

ACHTE AUF FOLGENDES
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DIE RICHTIGE BEMUSKELUNG
Du kannst dir nicht nur die Bewegung deines
Pferdes anschauen, sondern auch sein Gesamtbild und seine Bemuskelung. Fällt die
Hinterhand deines Pferdes in sich zusammen,
oder sieht sie rund und kräftig aus? Vor allem
von hinten kannst du erkennen, ob die Muskeln deines Pferdes bereits gut trainiert sind,
oder nicht. Insgesamt werden die Konturen
deines Pferdes runder und dein Pferd kann
optisch sogar grösser wirken.
BEIM REITEN FÜHLEN
Du kannst die aktive Hinterhand deines
Pferdes auch beim Reiten fühlen: du hast auf
einmal das Gefühl, du würdest bergauf
reiten, und dein Pferd lässt sich zudem weicher sitzen. Das liegt gleichzeitig daran, dass
die Anlehnung besser wird und dein Pferd
anfängt mehr zu schwingen. Alles fühlt sich
auf einmal leichter, flüssiger und viel harmonischer an, und die Hilfengebung gelingt
perfekt und ganz fein – ein wunderbares Gefühl!

Die Aktivierung der Hinterhand deines Pferdes bedeutet also, die Schub- und Tragkraft
deines Pferdes durch Übungen zu entwickeln.
Dabei geht die Schub- nicht immer der Tragkraft voraus, bei manchen Pferden ist es einfacher, erst Trag- und dann Schubkraft zu entwickeln.
Um dein Pferd ausgewogen zu trainieren,
seine Hinterhand entsprechend zu aktivieren
und Versammlung zu erreichen, solltest du
sowohl Reitübungen als auch Longen- und
Bodenarbeit ins Training einbeziehen.
VERSAMMELNDE ARBEIT
Bei der versammelnden Arbeit lernt dein Pferd
sich besser auszubalancieren und sein Gewicht vermehrt mit der Hinterhand zu tragen.
Gerade durch das zusätzliche Gewicht des
Reiters ist dies wichtig, um Verschleiss-Erscheinungen vorzubeugen. Dein Pferd lernt
also, seinen Schub zu nutzen, um sich selbst
besser zu tragen und eine bessere Selbsthaltung zu finden, anstatt vorm Schub der Hinterhand wegzulaufen.

ACHTE BEIM REITEN ALSO
AUF FOLGENDE ANZEICHEN
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ZEIT UND INDIVIDUELLES TRAINING
Jedes Pferd ist, genau wie jeder Reiter, ein Individuum und aufgrund seines Körperbaus
unterschiedlich veranlagt. Zwar hat jedes
Pferd von Natur aus Schub- und auch Tragkraft, jedoch muss die Tragkraft vermehrt antrainiert werden. Um mehr Tragkraft und eine
Versammlung beim Pferd zu erreichen, erfordert es Zeit und das richtige Training. Letztendlich wird bei der Versammlung die Schub>
kraft in die Tragkraft umgewandelt.
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ÜBERGÄNGE IN ALLEN GANGARTEN
Übergänge sind wohl die beste Methode, um
dein Pferd dazu zu bekommen, seine Hinterhand vermehrt zu nutzen und zu aktivieren.
Denn jeden Übergang kannst du dir bei deinem Pferd wie eine Kniebeuge vorstellen, bei
der dein Pferd für kurze Zeit mehr Last auf der
Hinterhand aufnimmt und diese nach vorne
und oben abfedert. Je nach Können, kannst du
einfache Übergänge wie Trab-Schritt + SchrittTrab als auch Trab-Galopp + Galopp-TrabÜbergänge, aber auch schwerere Übergänge
wie Schritt-Galopp und Galopp-Schritt-Übergänge reiten. Auch Übergänge vom Halt in
höhere Gangarten sind super, um die Hinterhand deines Pferdes zu aktivieren.

TEMPIWECHSEL IN ALLEN GANGARTEN
Einen ähnlichen Eﬀekt wie Übergänge haben
Tempiwechsel in allen Gangarten. Dabei sind
solche Wechsel besonders im Schritt schwer
korrekt zu reiten, können dein Pferd aber
wunderbar gymnastizieren. Versuche am besten häufiger in allen Gangarten Tempiwechsel
zu reiten. Dabei an der langen Seite des Platzes
oder der Halle an Tempo zuzulegen und dein
Pferd an der kurzen Seite wieder einzufangen.
Halbe Paraden sorgen dafür, dass sich das
Gangmass verkürzt und das Pferd sich in der
Hanke vermehrt beugt. Wichtig ist beim Zurücknehmen des Tempos und des Gangmasses, dass die möglichst eigendynamische Aktivität der Hinterbeine – also das energische,

SPRINGGYMNASTIK
UND STANGENARBEIT
Gerade beim Springen oder bei der Springgymnastik muss dein Pferd vermehrt Last mit
der Hinterhand aufnehmen. Daher solltest du
die Springarbeit selbst als Freizeit- und Dressureiter ab und zu mal in dein Training aufnehmen.
Beginne mit Einzelsprüngen, gerade bei
unerfahrenen Pferden. Erleichtere das Finden
der Mitte z.B. durch Aufbauen eines Kreuzes.
Eine «Vorlegestange» erleichtert dem Pferd
und dir das Finden der richtigen Absprungdistanz. Beim Reihenspringen und Springen
von Hindernissen mit Distanzen hilft es dir,
mit einem Massband zu arbeiten und die richtigen Abstände aufzubauen.

LEKTION: DIE SCHAUKEL
Die Schaukel ist ein eindeutiger Prüfstein für die
Durchlässigkeit eines Pferdes. Rückwärtsrichten und
Vorwärtsreiten wird bei dieser Lektion kombiniert.
Eine Schaukel beim Reiten ist die Lektion bei der das
Pferd eine bestimmte Anzahl von Tritten zurückgeht
und dann fließend ohne ein Halt dazwischen wieder
dieselbe Anzahl an Tritten vor – und noch einmal zurück geht - ohne ein Halten dazwischen.
Daraus wird angeritten im Schritt, Trab oder Galopp.
Die Schaukel soll ohne Zug am Zügel, nur aus dem Sitz,
fließend und zwanglos geritten werden.

SEITENGÄNGE UND VOLTEN
Ebenfalls gut geeignet, um die Hinterhand
deines Pferdes zu aktivieren, sind Seitengänge. Besonders das Schulterherein auf dem
Zirkel oder das Konterschulterherein lässt
dein Pferd aktiv Last auf der Hinterhand aufnehmen.
Als «Vorstufe» beginne mit Schultervor
oder Konterschultervor, um zuerst eine etwas
geringere Beugung des Hinterbeines zu veranlassen – hier kann sich ein häufiger Wechsel sehr positiv auswirken, weil du dein Pferd
nicht zu lange zu «einseitig» belastest.
Zuerst im Schritt (und hiermit ja ohne
Schwebephase) ausgeführt, bekommst du
schon mal ein Gefühl dafür, wie es ist, ein
Pferd «vor dem inneren Schenkel» zu haben.

Auch die Stangenarbeit kann dabei helfen,
die Hinterhand deines Pferdes zu aktivieren,
und für mehr Schub- und Tragkraft zu sorgen.
Achte dabei aber immer auf die Höhe der Stangen sowie auf den Abstand zwischen den einzelnen Stangen, um ein Verletzungsrisiko
auszuschliessen! Achte auf die passenden Abstände – auch hier kannst du das Gangmass
verändern, wenn du z. B. einen Stangenfächer
legst, der innen ca. 80 cm und ganz aussen
ca. 150 cm misst.
>

ANZEIGE

fleissige Abfussen der Hinterbeine – erhalten
bleibt oder gefordert wird.
RÜCKWÄRTSRICHTEN
UND VORWÄRTS ANREITEN
Eine sehr gute Übung ist zudem das Rückwärtsrichten, da die Bauch- und Lendenmuskeln deines Pferdes stark beansprucht werden. Je besser du diese Übung ausführst,
umso tiefer senkt sich das Becken deines Pferdes. Je nach Können kannst du dein Pferd aus
dem Rückwärtsrichten nach vorwärts in den
Trab oder Galopp anreiten und sorgst so für
noch mehr Hinterhand-Aktivität. Gerade das
Anreiten in den versammelten Trab gelingt
aus dem Rückwärtsrichten sehr gut!
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RICHTIG RÜCKWÄRTSRICHTEN
Viele Reiter machen beim Rückwärtsrichten
grobe Fehler: Schicken ihr Pferd zu schnell
und zu weit nach hinten oder wirken grob mit
ihrer Hand ein. Richte dein Pferd immer bedacht und korrekt rückwärts, ziehe dabei
nicht am Zügel nach hinten, und lasse dein
Pferd auch nicht zu eilig nach hinten treten!
Richtig ausgeführt sollte dein Pferd beim
Rückwärtsrichten seine Hufe ebenfalls diagonal heben. Es kann sehr hilfreich sein, zum
Rückwärtsrichten einen passend eingestellten
Halsriemen zu benutzen, welcher dann am
unteren Halsansatz einwirkend eine Reflexzone berührt, die das Rückwärtsausweichen
des Pferdes zur Folge hat.

JEDES PFERD
IST EIN
TÄNZER.

Klaus Schöneich & Gabriele Rachen-Schöneich

DIE KRAFT DER DIAGONALEN
224 Seiten, reich illustriert, 23 x 26,5 cm
gebunden, ISBN 978-3-275-02152-9, € 34,90
Bestellungen unter Angabe AKZ 651 an:
Paul Pietsch Verlage GmbH & Co KG
Herr Edwin Rzadca, e.rzadca@motorbuch.de
Tel.: 0049 0711 210 80 14, Fax: 0049 0711 236 04 15
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ÜBUNGEN, MIT DENEN DU DIE
HINTERHAND DEINES PFERDES AKTIVIERST
Es gibt einige Übungen, die du reiten kannst,
um die Hinterhand deines Pferdes zu aktivieren und dein Pferd mit der Zeit dazu zu bringen, dass es vermehrt Last mit der Hinterhand
aufnimmt. Hier die besten Übungen in der
Übersicht:

IN DIE SCHWEIZ
GELIEFERT

«Die Neuerscheinung des Jahres!
Das Standardwerk zur Pferdeausbildung
und Rehabilitation für Reiter, Trainer,
Tierärzte und Therapeuten.»

www.arr.de
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TRAINING IM GELÄNDE
Auch im Gelände kannst du die Hinterhand
deines Pferdes mit einfachen Tricks und
Übungen aktivieren, und bietest deinem
Pferd so gleichzeitig eine tolle Abwechslung.
Am besten hilft viel Bergauf- und Bergabreiten, denn das stärkt die Muskeln der Hinterhand besonders. Seitengänge klappen auf
gutem Boden im Gelände übrigens genauso
gut wie auf dem Platz oder in der Halle. Und
anstatt einen grossen Bogen um Äste und Gehölze zu machen, kannst du dein Pferd einfach über Äste reiten und diese wie Stangen
nutzen – das klappt auch im Trab und im
Galopp!

BODEN- UND SPEZIELL HANDARBEIT
Jedes artgerechte Training sollte Abwechslung
bieten, und dazu gehört, dass du dein Pferd
auch öfters vom Boden aus trainierst. Am Boden kannst du dein Pferd ebenfalls Rückwärtsrichten, z. B. durch ein mit Stangen geformtes L. Ebenfalls gut sind Vor- und
Hinterhand-Wendungen, so dass bei deinem
Pferd auch die Beweglichkeit trainiert wird.
Zudem kannst du Übergänge sowie Seitengänge ebenfalls sehr gut vom Boden aus oder
an der Longe üben. Wichtig ist nur, dass du
darauf achtest, dass dein Pferd diese auch
korrekt ausführt – und vergiss nicht, regelmässig Handwechsel durchzuführen!

SKALA DER AUSBILDUNG
VERSAMMLUNG

MERKE: NIEMALS
DAS PFERD AUSBINDEN!
DIESES WÜRDE
DIE AUFRICHTUNG
BEHINDERN. ES IST
VOLLKOMMEN EGAL,
WIE HOCH DIE NASE
IN DER AUFRICHTUNG
GETRAGEN WIRD,
WENN KEIN GEWICHT
( REITER ) DAS PFERD
BELASTET.

SPEZIAL

SITZ
DES REITERS

Die Handarbeit am Boden hat auch das
Ziel, die Tragkraft zu verbessern. Durch direkten Kontakt zum Pferd (touchieren mit der
Gerte) wird das Becken des Pferdes aufgerichtet. In langsame rhythmischen Bewegungen
wird das Pferd zum Abfussen gebracht. Dadurch verändert sich die Körperhaltung in
Aufrichtung. Die Pferde lernen die Aufrichtung ohne Gewicht.
Die Bodenarbeit ist für das Pferd sehr anstrengend, und darf nur in kurzen Trainingseinheiten praktiziert werden.
Vorteile der Bodenarbeit: Ohne Schub findet das Pferd schneller in die Tragkraft, anschliessend gibt es eine deutliche Streckung.
Wer sein Pferd ausbindet, wird niemals
fühlen, wie das Pferd von hinten in die Hand
hereinläuft, weil die Hinterbeinaktivität und
die Aufrichtung des Beckens durch die Hilfszügel massiv gestört werden kann.

Gerade im Hinblick auf das Training der
Tragkraft ist es immens wichtig, dass du
im Gleichgewicht sitzt und geschmeidig
auf den Bewegungsfluss des Pferdes eingehen kannst. Nur so kannst du Einfluss
auf die Hankenbeugung nehmen.

D

ANZEIGE
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Starhorse® heisst Wohlbefinden, Gesundheit
und Leistung durch Premium-Qualität
Generalvertrieb Fondli AG, 8953 Dietikon
www.starhorse.ch

ie wohl häufigsten Fehler beim Erarbeiten der Hankenbeugung sind
eine zu starke Zügeleinwirkung und
ein übertriebendes Zurücklehnen des Oberkörpers.
Die bekannten Sitzlinien im Seiten- + Rückbild des Reiters zeigen das Optimum des
Grundsitzes, aus dem dann eine eﬀekive Hilfengebung gegeben ist. Die Linie Ellenbogen
– Hand – Pferdemaul z. B. ist sehr relevant für
die richtige Einwirkung auf das Pferdemaul,
da das ins Maul gelegte Gebiss an der richtigen
Stelle einwirkt und dann auch nicht auf die
Zunge des Pferdes drückt.
Das Ziel eines jeden Reiters muss sein, das
Pferd durch den Sitz in seinen natürlichen
Bewegungen zu begleiten und diese positiv zu
beeinflussen, d. h. in erster Linie sich auf den
Bewegungsfluss des Pferdes einzulassen. Das
darf möglichst wenig durch Sitzfehler behindert werden, da dann die Entfaltungsmöglichkeiten des Pferdes stark eingeschränkt werden und es – vor allem psychisch – mit
Disbalancen reagiert.

Mit der Hilfengebung bedient man sich
einer Sprache dem Pferd gegenüber, um ihm
zu erklären, was man von ihm will. Dies ist
einheitlich geregelt, damit auch ein anderer
Reiter dieses Pferd «nachreiten» kann. Im
Idealfall lernt ein Pferd bei seiner Grundausbildung, wann und wie es auf gewisse Hilfen
reagieren soll. Das Pferd braucht dabei keine
Hilfszügel, grobe Behandlungen oder Demütigungen – es braucht nur Zeit zu verstehen, der
eine kapiert es schneller, der andere braucht
länger dazu. Mit Ruhe, Konsequenz und Wiederholungen lernen es alle.
Der häufigste Fehler in der Hilfengebung ist
die mangelnde zeitliche und dynamische Abstimmung der Hilfen.
Werden Hilfen zu stark oder (eher selten)
zu schwach eingesetzt, weiss das Pferd nicht
wirklich, was der Reiter erreichen will, es
kommt zu Missverständnissen, schlimmstenfalls gibt ein Pferd auf und stellt nur noch
seine «Hülle» zur Verfügung, ein Zustand, der
schon aus tierschutzrelevanten Gesichtspunkten nicht vertretbar ist. Solche «Hüllen»
findet man leider immer wieder – auch im
gehobeneren Turniersport.

WO KRAFT BEGINNT, HÖRT GEFÜHL AUF
Das Gefühl des Reiters beschreibt das Spüren
der Reaktion des Pferdes am heutigen Tag,
zur jetzigen Stunde, in dieser Sekunde. Es
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gibt viele Reiter, denen das Gefühl als Bauchgefühl in die Wiege gelegt wurde, die meisten
Reiter müssen es allerdings durch Erfahrungen und auch durch Probieren erlernen.
Möglichst verschiedene Pferde und möglichst
häufiges Reiten schulen schneller. Handlungsorientierter Reitunterricht fördert die
Gefühlsfindung mehr als anweisungsorientierter.
Der Reiter erlernt hierbei die Rückschlüsse
«Hilfen Reiter – Reaktion Pferd».
Die Einwirkung schlussendlich ergibt sich
aus dem – möglichst einfühlsamen – Sitz, dem
Wissen (oder Ahnen) um die Reaktion des
Pferdes auf die Hilfengebung und aus dem
Gefühl, die Reaktion vorauszuahnen und die
Hilfen somit richtig zu dosieren.
Ein gute Einwirkung ist stets fast unsichtbar, das Pferd reagiert willig und ein aufmerksamer, zufriedener Gesichtsausdruck des
Pferdes mit einer unverkrampften Atmung
und einem lebhaften und doch ruhigem Ohrenspiel sagt dem Zuschauer, dass das Pferd
als «grosse Masse» dem auf ihm sitzenden
Menschen als «kleine Masse» seine ganze
Kraft zur Verfügung stellt.
Hat man diesen Zustand als Reiter einmal
erleben dürfen, wird man immer wieder danach streben, dies auch mit anderen Pferden
zu erreichen, welches dann um einiges leichter fällt.
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zusetzen und eine Wesensausgeglichenheit herbeizuführen.
Generell führen positive Emotionen zu einem rhythmischen
An- und Abspannen der Muskulatur, negative Einflüsse wie
Stress, Angst und Schmerz führen (ebenso wie beim Pferd) zu
Dauerkontraktionen und verhindern die innere Losgelassenheit. Gezielte Übungen aus der Kinesiologie helfen bei zu sehr
kopfgesteuerten Menschen die gefühlsbetonende rechte Gehirnhälfte zu aktivieren.
Gezieltes Aufwärmen des Pferdes in der Lösungsphase ist
für jeden Reiter eine Selbstverständlichkeit.
Leider sind Reiter die wohl einzigen Sportler, die sich nicht
entsprechend vor dem eigentlichen Sport aufwärmen. Wer
glaubt, alleine putzen und satteln des Pferdes genüge der
Grobmotorik und Schweifverlesen schule die Feinmotorik,
geht irr, auch hier wird es Zeit umzudenken und ein für jeden
Reiter spezifisches Aufwärmprogramm durchzuführen, dies
kann mental und/oder muskulär durchgeführt werden.
Im Übrigen ist auf ein abwechslungsreiches Programm für
die Pferde und Reiter zu achten.
Monotones tägliches «touren» und «zirkeln» in der Reitbahn nehmen dem Pferd und auch den Reitern die Freude an
der Arbeit. Ausritte, Bodenarbeit, Springgymnastik, Longenund Handarbeit – auch an der Doppellonge – schulen Rittigkeit
R E N AT E E L B E R I C H
und Balance bei Pferden und bei Reitern.
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er aufrecht sitzende Reiter hat eine gewisse «positive»
Körperspannung, meist ist diese zu hoch, selten vermindert. Der tiefe Sitz ist schon auch genetisch bedingt, Menschen mit weiter auseinanderstehenden Sitzbeinhöckern sitzen tiefer im Pferd.
Dicht zusammenstehende Sitzbeinhöcker hebeln den Reiter etwas über das Pferd.
Das Verhältnis der Länge des Oberkörpers zum Rest des
Körpers spielt eine grosse Rolle: Reiter mit langem Oberkörper
sind für Pferde nicht so leicht zu balancieren wie Reiter mit
kurzem Oberkörper und langen Beinen.
«GGG» ist der ideale Sitz des Reiters. Gestreckt, geschmeidig und gelassen.
Oft mangelt es auch an der inneren Losgelassenheit des
Reiters, speziell am Abend nach aufreibender und stressreicher Arbeit, oder auch bei den Jugendlichen durch die hohen
Ansprüche im Schulsystem. Hier ist der Ausbilder gefordert,
den Reiter da abzuholen, wo er ist, meine Ansprüche herab-
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VERSAMMELNDE
LEKTIONEN KÖNNEN
UNABHÄNGIG DER
RASSE MIT JEDEM
PFERD ERARBEITET
WERDEN.

ANZEIGE

Pferdestallungen
Ihr Komplettanbieter
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Das wichtigste Element im Reitersitz ist die Balancierfähigkeit. Der Mensch verfügt über ein Gleichgewichtsorgan im Ohr und über Gleichgewichtssensoren an den
Gelenken und an den Muskelspindeln und Sehnen.
Durch Übungen wie Standgleichgewicht (z. B. auf einem
Bein stehen, auch mit geschlossenen Augen), Balanciergleichgewicht (auf einem Cavaletti laufen), Drehgleichgewicht (cross-koordinative Übungen z. B. auf Pads oder
Gymnastikball) wird die Balance erheblich gefördert.

Renate Elberich ist Pferdewirtschaftsmeisterin
Bewegungstrainerin nach Eckart Meyners.
Trainer A mit Zusatzqualifikation
Dressur M-S und höher, Ausbildnerin in
Gesundheitssport mit Pferden.
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