BIOMECHANIK

Biomechanik – ein Begriﬀ,
den viele Reiter und Trainer schon gehört haben.
Fraglich ist jedoch, ob sich
alle auch dessen Bedeutung für das Reiten wirklich bewusst sind? Denn
inzwischen ist hinlänglich
bekannt, dass ein Grundwissen über die biomechanischen Abläufe bei Pferd
und Reiter für richtiges und
pferdegerechtes Reiten von
grosser Bedeutung ist.

In der Literatur ist die Biomechanik für Reiter und
Pferd in der theoretischen
Reitlehre gleichermassen
berücksichtigt. Hier haben
beide praktisch den gleichen Stellenwert. In der
Praxis zeigt sich aber ein
anderes Bild. Trainer und
Reitlehrer geben im Unterricht der Biomechanik des
Pferdes oft deutlich mehr
Gewicht. Diejenige des
Reiters wird hier jedoch
eher vernachlässigt.

BIOMECHANIK

Mit unserem Spezialthema
in der Ausgabe «Sommer»
versuchen wir die Biomechanik für Pferd UND
Reiter ausgewogen zu
erklären und gleichzeitig
praktisches Wissen zu
vermitteln.
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Pferde von Proﬁreitern kommen auf ein hohes tägliches Bewegungspotenzial.
Ohne das kontinuierliche Training, insbesondere im Bereich Ausdauer und Kraftentwicklung, wären sie nicht zu Höchstleistungen fähig. Wichtig ist im täglichen Training
die Abwechslung, weiss Olympiasiegerin Ingrid Klimke. Sie erklärt hier ihre Trainingsmethodik ebenso wie einige andere hochkarätige Proﬁreiter. Denn wenn ein Pferd
ausschliesslich im Oﬀenstall steht, kann dies ebenso Schwierigkeiten durch zu geringe und zu wenig abwechslungsreiche Bewegung verursachen wie einige Sportpferde
unter Verschleisserscheinungen durch zu intensiven Einsatz leiden. In beiden Fällen
sind Anpassungen der täglichen Arbeit notwendig, um das Pferd langfristig gesund
zu erhalten.

V

iele Proﬁreiter haben sich mit dem
Thema Biomechanik bereits beschäftigt. Die Skala der Ausbildung
ist für die meisten Ausbilder und
Top-Reiter sehr wichtig. Damit ein Pferd korrekt ausgebildet werden kann, darf auf deren
Prinzipien nicht verzichtet werden, betont beispielsweise Reitmeisterin Ingrid Klimke. «Die
korrekte dressurmässige Arbeit nach der Skala der Ausbildung entlastet die Vorhand des
Pferdes und unterstützt, es mehr auf die Hinterhand zu bringen.» So wird durch dieses seit
Jahrzehnten bewährte Ausbildungsprinzip
die natürliche Biomechanik des Pferdes unterstützt, die durch das Reitergewicht zunächst
aus dem Gleichgewicht gebracht wird. Durch
das langfristige, sorgfältige Training von JungPASSION
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pferden und darüber hinaus kann Problemen
bei der Bewegung entgegengewirkt werden.
Der Spannungsbogen von der Hinterhand
über den Rücken bis in die Halsmuskulatur
entwickelt sich auf ganz natürliche Art und
Weise.
Der Bewegungsapparat des Pferdes ist in
sich geschlossen. Gibt es auch nur kleine Unstimmigkeiten – die häuﬁg auch durch Sitz
und Einwirkung des Reiters und mangelndes
Wissen über seine eigene Biomechanik verursacht werden –, kann die Kraft durch das
Tier nicht mehr so laufen, dass sich langfristig
keine Schwierigkeiten ergeben.
Das A und O dabei ist jedoch Abwechslung
beim Training, betonen die befragten Spitzenreiter – Olympiasiegerin Ingrid Klimke, Welt-
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W E LT - U N D E U R O P A M E I S T E R I N
MEREDITH MICHAELS-BEERBAUM

und Europameisterin Meredith MichaelsBeerbaum, Europameisterin Simone Blum,
Top-Ausbildner und Spring-Proﬁ Andreas
Kreuzer sowie Dressurreiterin und -ausbildnerin Uta Gräf – immer wieder. Für alle ist es
selbstverständlich, dass das Training ihrer
Jung- und Spitzenpferde keinesfalls nur auf
dem Platz abläuft, sondern, dass sie auch raus
ins Gelände gehen. «Die vielfältigen Untergründe, welche das Training draussen bietet,
sind für die Entwicklung des Pferdes enorm
wichtig», weiss Ingrid Klimke. «Es lernt so viel
schneller, seinen Körper unter dem Reiter in
unterschiedlichen Situationen zu beherrschen. Das entwickelt die notwendige Muskulatur kontinuierlich.»
Simone Blum ergänzt, dass für sie gar nicht
so sehr das Springen mit ihren Spitzenpferden
im Mittelpunkt steht. Natürlich feilt sie immer
wieder an Punkten, welche eines Feinschliﬀs
bedürfen. Ansonsten jedoch geniessen ihre
Pferde viel Abwechslung in der waldreichen
Umgebung der Reitanlage.
TRAININGSPLÄNE UNTERSTÜTZEN
Ingrid Klimke erläutert, dass es für all ihre
Pferde Wochenpläne gibt, nach denen sie mit
ihnen arbeitet. Natürlich werden diese täglich
geprüft und angepasst. Denn wie wir Menschen fühlen auch Pferde sich nicht jeden Tag
gleichermassen ﬁt. Eine grobe Vorgabe bieten
die über viele Jahre ausgeklügelten Pläne jedoch allemal. Das Prinzip ist auch im Stall
Michaels-Beerbaum stets präsent. «Wir hinterfragen täglich, ob die Art und Weise, wie
wir das Pferd trainieren und was wir ihm jeden
Tag an Aktivitäten anbieten, passend ist.
Wenn wir das Gefühl haben, ein Pferd fühlt
sich nicht ganz wohl, sorgen wir dafür, dass
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EUROPAMEISTERIN
SIMONE BLUM

sich das ändert. Das Wohlbeﬁnden unserer
Pferde steht immer im Vordergrund und wir
sind im Grunde rund um die Uhr darum besorgt.»
ABWECHSLUNG MACHT
DAS TRAINING SÜSS
Bei Ingrid Klimke bekommen die Pferde in
der Regel einen freien Tag auf der Weide.
Zusätzlich ist ihr besonders wichtig, dass
mindestens einmal pro Woche Cavaletti-Arbeit eingebaut wird. «Oft haben meine Pferde
sogar bis zu dreimal pro Woche CavalettiTraining. Dies unterstützt die Entwicklung
der Muskulatur und damit der Bewegungsabläufe, den Aufbau von Kraft und die Koordination ungemein. Für mich steht ausser Frage, dass die Cavaletti-Arbeit zur Ausbildung
jedes jungen Pferdes gehört und auch bei
älteren mehrmals pro Woche eingebaut werden sollte.»
Neben der Arbeit mit Cavaletti und der
Dressurarbeit nach der Skala der Ausbildung
betont Klimke die Wichtigkeit von Ausritten
inklusive hügeligem Gelände und wenn möglich kleinen Wasserläufen. «Davon proﬁtieren
auch meine Dressurpferde enorm. Nichts fördert die Ausdauer besser als Arbeit am Berg.
Das Training am Wasser sorgt für neue Herausforderungen und schult die Bewegungen
des Pferdes auf völlig anderen Bodenverhältnissen. Das regelmässige Reiten im Gelände,
wann immer die Bedingungen es zulassen, ist
für alle Pferde unerlässlich, um sich sicher zu
bewegen. Alle Punkte der Skala der Ausbildung werden durch fortschreitende Trittsicherheit, Balance, Losgelassenheit und auch
die Ausgeglichenheit im Kopf gefördert.»
«Meine Empfehlung fürs Gelände ist, Teile der
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Strecke im leichten Sitz unterwegs zu sein»,
rät Uta Gräf. «Auch In-and-Out-Sprünge können je nach Ausbildungsstand des Pferdes als
interessante Abwechslung eingebaut werden.» Empfehlenswert ist auch das Training
an ungewohnten Orten.
Auch die Arbeit am langen Zügel oder der
Doppellonge integriert Ingrid Klimke bei ihren
Pferden. «Die Erarbeitung der höchsten Versammlung in Piaﬀe und Passage über halbe
Tritte an der Doppellonge trägt deutlich zum
muskulären Aufbau bei, sodass sich Trag- und
Federkraft deutlich verbessern. Nachdem das
Pferd an der Doppellonge diese Voraussetzungen hat, steige ich in den Sattel und setze die
Gymnastizierung in Sachen Tragkraftverbesserung fort. Diese Tragkraft ist notwendig,
damit es taktmässig und in höchster Versammlung sein Gleichgewicht halten kann.»
DEN FOKUS NICHT VERLIEREN
Ausbildner Andreas Kreuzer betont, dass Reiter häuﬁg ihren Fokus beim Training falsch
setzen und daher auch teilweise wider der
Biomechanik handeln. «Oftmals konzentrieren sich Reiter derart auf ihren Sitz, dass sie
sich wiederum verkrampfen und ihre Pferde
unnötig belasten.» Uta Gräf empﬁehlt hier
eine einfache Methode, die dem Pferd Abwechslung und dem Reiter neue Lockerheit
bietet: Sitzschulung an der Longe. «Das Einzige, was wir dafür brauchen, ist eine zweite
Person, die das Longieren übernimmt. Am
besten wäre natürlich ein Trainer oder Reitlehrer, der auf die einzelnen Auﬀälligkeiten
eingeht. Sowohl das Pferd als auch der Reiter
können sich durch eine derartige Trainingseinheit weiterentwickeln. Der Reiter lernt seinen Körper völlig neu kennen. Das Pferd spürt

SPRING-PROFI
ANDREAS KREUZER

andere Mechaniken, die auf seinem Rücken
vor sich gehen.» Auch das Reiten mit FranklinBällen und anderen Hilfsmitteln, welche in
der Schweiz durch Eric Franklin entwickelt
und später insbesondere durch Bewegungstrainer Eckart Meyners international populär
wurden, sind für Gräf absolut sinnvoll.
Andreas Kreuzer ergänzt, dass insbesondere Springreiter vergessen, dass es beim Springen viel mehr um den richtigen Rhythmus als
um Distanzen geht. «Diese entwickeln sich
meist von ganz alleine korrekt. Man bekommt,
wenn der Rhythmus von Pferd und Reiter
passt, ja auch dafür rasch ein Gespür.» Ausserdem betont er: «Je besser der Reiter im
Gleichgewicht sitzt, desto leichter kann auch
das Pferd seine Bewegungsabläufe korrekt
und sicher ausführen. Dafür kann ich nur raten, dass man sich nicht ausschliesslich zwischen den Sprüngen bewegt, sondern auch als
Springreiter die Dressur ebenso in den Mittelpunkt stellt. Ich baue gern beides in eine Trainingseinheit ein und teile die Zeit damit auf.
Zudem kann man Dressurtraining mit einem
Sprung zwischendrin optimal auﬂockern und
ergänzen. Wichtig ist, den Pferden auch am
besten mehrmals pro Woche neue Untergründe und Neues in ihrem Blickfeld zu bieten. Das
kann Training auf einem anderen Hof ebenso
sein wie der Ausritt ins Grüne.» Kreuzers Pferde kommen neben dem Training auch zum
täglichen Weidegang nach draussen. Spazierengehen und Führanlage sowie Aquatrainer
stehen bei den Proﬁs zusätzlich in den meisten Fällen auf dem Programm. «Das A und O
ist neben ausgiebigem Weidegang aber die
gemeinsame, abwechslungsreiche Arbeit von
Reiter und Pferd», so Meredith Michaels-Beerbaum.

DRESSURREITERIN UND -AUSBILDNERIN
UTA GRÄF

LOSGELASSEN KLAPPT ES BESSER
«Losgelassenheit ist nicht nur ein körperlicher
Zustand des Pferdes. Sie kann nur erreicht
werden, wenn dieses auch psychisch entspannt ist. Das wird selbstverständlich erreicht durch Abwechslung im Training sowie
eine absolut artgerechte Haltung des Pferdes
mit viel Weidegang und freier Bewegung an
der frischen Luft bei jedem Wetter», betont
Dressurreiterin und -ausbildnerin Uta Gräf.
«Durch einen freien Kopf entsteht beim Pferd
auch Lern- und Leistungsbereitschaft. Die
Haltungsbedingungen sind essentiell für die
Entwicklung der Losgelassenheit unter dem
Sattel. Dabei betone ich immer wieder, wie
wichtig Sozialkontakte und Bewegung für jedes Pferd – egal welchen Alters und egal, welchen Einsatzzweck es erfüllen soll – sind. Das
Pferd darf aber nicht nur tagein-tagaus auf
dem Paddock stehen. Wichtig ist die Möglichkeit zu so freier Bewegung wie möglich auf der
Weide und immer wieder neuen Herausforderungen unter dem Reiter.»
AKTIV BLEIBEN
Aktivität ist für Pferde wichtig, da sind sich die
Proﬁs sicher. «Wer rastet, der rostet» ist nicht
nur ein Springwort, sondern kann auf den
Menschen wie auf das Tier eins zu eins übernommen werden. Wir selbst fühlen uns nach
Tagen auf dem Sofa bei TV, Chips und wenig
Bewegung in den allermeisten Fällen psychisch wie physisch geschwächt. Das gilt
ebenso für Pferde, welche die Zeit nur auf dem
Paddock verbringen, um ein oder zweimal die
Woche geritten zu werden, betont Uta Gräf.
Ausnahmen bilden natürlich junge Pferde
oder Pferde, die aufgrund ihres Alters auf die
Weide gehen. «Aber, da achten wir immer daPASSION
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rauf, dass auch die Oldies so viel Bewegung
wie möglich haben», beschreibt Meredith Michaels-Beerbaum. «Shutterﬂy», «Checkmate»
und Co. haben einen riesigen Auslauf mit Offenstall, Weide und Sandbereich. Sie können
dort ohne Ende toben und Spass haben. Gesundheitlich geht es ihnen allen grossartig
und sie haben trotz des hohen Alters keine
Probleme.» Der sportliche Einsatz hat ihnen
dank guter Dosierung und stets abwechslungsreicher und der Biomechanik des Pferdes entsprechenden Aufgaben nie geschadet.
«Shutterﬂy» war beispielsweise kein einziges
Mal wirklich verletzt», so MMB. Heute ist er 27
Jahre alt, «Checkmate» hat 25 Jahre und Markus Beerbaums Stute Leena 28 Jahre. Allesamt
haben keinerlei Erkrankungen des BeweA L E X A N D R A KO C H
gungsapparats.

BUCHTIPPS
Grundausbildung des jungen Reitpferdes –
Dressur-Springen-Gelände
Ingrid und Reiner Klimke, Franckh-Kosmos Verlag,
Stuttgart, 7. Auflage 2012
Feines Reiten in der Praxis
Uta Gräf / Friederike Heidenhof, FN Verlag,
Warendorf, 2014
Reite zu deiner Freude
Ingrid Klimke, Franckh-Kosmos Verlag,
Stuttgart, 2016
Biomechanik und Physiotherapie
Helle Katrine Kleven, FN Verlag, Warendorf,
4. überarbeitete Auflage 2017
Das Pferd in positiver Spannung
Stefan Stammer, FN Verlag, Warendorf,
3. Auflage 2020
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as Thema «Biomechanik beim
Pferd» ist ziemlich komplex. Es bedarf vorab einiger grundsäztlicher
Informationen zu den Grundgangarten und Bewegungen des Pferdes: In der klassischen Reitkunst haben wir es mit den Grundgangarten Schritt, Trab und Galopp zu tun.
Man sieht sie bei fast allen Lauftieren der
Erde, weil sie nur in diesen Gangarten das
Gleichgewicht in der Bewegung halten können. Hierzu gehören auch der passartige Trab
und das Tölten. Daher zählen auch alle Übungen und Lektionen bis einschliesslich Grand
Prix zu den natürlichen Bewegungsabläufen
der Pferde.
In der Ausbildung werden niemals atypische oder gekünstelte Übungen abverlangt.
Dies ist ein wesentlicher Grundsatz der klassischen Reitkunst. Allerdings ist es durchaus
auch möglich, andere Bewegungen und Abläufe anzutrainieren. Dies ist jedoch für das
Wohlergehen der Pferde wenig sinnvoll, da es
auf Dauer zu Fehlhaltungen und erhöhtem
Verschleiss der Gelenke bis hin zu Arthrose
führen kann.

Geht man andere Wege, ist das nicht mehr
der Natur entsprechend. Macht man es richtig
und sinnvoll, entsteht durch Ausbildung die
Reinkultur der natürlichen Möglichkeiten
eines Pferdes unter dem Sattel.
Der Begriﬀ «Takt» steht in der Scala der
Ausbildung des Pferdes zurecht an erster Stelle. Ohne gleichmässige und regelmässige Fortbewegung ist keine Dauerleistung möglich.
Verschleiss ist vorprogrammiert. Takt hat
auch eine weitere Bedeutung: nämlich die Fähigkeit des Pferdes, Raumgriﬀ und Zeitmass
der Grundgangarten beliebig ändern und anpassen zu können, ist erst die Voraussetzung,
um perfektes Gleichgewicht und Balancegefühl des Pferdes unter dem Reiter herzustellen. Das erst führt zu Behendigkeit und
Koordinationsfähigkeit des Pferdes.
Natürlich wird jeder Ausbildner versuchen
die vorhandenen Möglichkeiten eines Pferdes
auszuschöpfen. Er muss jedoch aufgrund seiner Routine und seiner Erfahrungen rechtzeitig erkennen, wann ein Pferd an seine Grenzen
stösst. Die Exterieur- und die Bewegungslehre, gepaart mit der Lehre der Psyche des
PASSION
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DAS REITEN EINER ECKE
Beim Reiten einer Ecke in der Reitbahn kommen viele
Faktoren zusammen. Da wirkt das Tempo des Pferdes,
sein Raumgriff, der Durchmesser der Wendung, die
Längsbiegung des Pferdes sowie die Zentrifugalkraft.
Um diese Ecke technisch perfekt zu reiten, müssen
alle Aspekte der Wendung im Einklang stehen, damit
das Pferd dies meistern kann. Alles Physik. Lasse ich
aber das Pferd seiner Natur folgend durch die Ecke
gehen, wird es mit Aussenstellung und steifer Längsachse durch die Wendung rennen, bei Überlastung
des inneren Vorderbeins. Keine logische Physik. Wenn
der Reiter gelernt hat, sein Pferd auf Geraden und auch
in grossen und dann kleineren Wendungen im Gleichgewicht und Takt zu halten, kann man mit der Entwicklung von Seitengängen beginnen. Erste klassische
Lektion ist hier das Schulterherein. Ein gut gerittenes
Schulterherein hat hauptsächlich mit den Aspekten
Takt, Schwung, Längsbiegung, Haltung, Genickstellung, und Abstellung zu tun. Das sind viele Dinge, die
ich in Einklang bringen muss. Das Ergebnis ist eine
Gymnastizierung des Pferdes in seiner Längsachse
sowie das deutliche vortreten des inneren Hinterbeines unter den Schwerpunkt auf beiden Händen. Dies
ist nur EINE vorbereitende Massnahme. Eine Reihe von
Lektionen und Übungen müssen noch folgen, bevor
dann nach einigen Jahren des steten Übens das letzte
Ziel in der Skala der Ausbildung in Angriff genommen
werden kann: die Versammlung.

BIOMECHANIK
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Pferdes sind dazu unabdingbar. Kenntnisse
des Skeletts sowie die Beobachtung der einzelnen Gelenke (ihre Beuge -und Streckfähigkeiten) sind für eine sinnvolle Ausbildung
unabdingbar. Es gilt der Grundsatz, dass man
Beweglichkeit nur relativ verbessern kann, nie
absolut.
Bei richtigem Verständnis und richtiger
Anwendung der Scala der Ausbildung ist es
möglich, ein Pferd über lange Jahre gesund zu
erhalten.
Nehmen wir zum Beispiel den starken
Trab: Die klassische Reitkunst sagt, dass das
Vorderbein in seiner grössten Streckung immer dahin zeigen soll, wo es auch später hintritt. Das ist Gesunderhaltung. Im Prüfungs-

reiten muss man heute deutlich mehr zeigen,
um Punkte zu machen, es muss spektakulär
sein. Dazu muss das Pferd jedoch nicht täglich
im Training an seine Grenzen geführt werden.
Mein Olympiapferd Regent ist heute im Alter
von 28 Jahren topﬁt und munter, weil die spektakulären Bewegungen nur sporadisch im
Training abgefragt wurden. Häuﬁg sieht man
Amateure, die mit wenig Kenntnis den professionellen Reitern nacheifern, ohne die Zusammenhänge zu erkennen. Erfahrene Ausbildner
erkennen eher, wann die Leistungsgrenze bei
einem Pferd erreicht ist. Ich habe solche Pferde dann in kleineren Prüfungen vorgestellt.
Gewisse kritische Berichterstattungen sind
durchaus berechtigt. Immer dann, wenn mit

PORT RÄT
Die Vita von Christian Pläge ist sehr lang.
Hervorzuheben sind:
ɧ Bereiterlehre
ɧ Schüler an der Spanischen Hofreitschule in Wien
ɧ Lehrgänge im Fahren (2- und 4-spännig)
ɧ Dressurausbildung bei Willi Schultheiss
ɧ Teilnahme an Olympia
ɧ Ausbildung von Reitern und Pferden
bis einschliesslich Grand Prix
ɧ Viele Erfolge an Turnieren bis Stufe Grand Prix
ɧ Buchautor
www.greengold.ch

Christian Pläge mit For Compliment
in einer schönen Piaffe.

unreiterlichen Methoden Ziele anvisiert werden, welche die Natur nicht ermöglicht.
Auch gibt es in Bezug auf die Bewegungen
eines Pferdes Unterschiede in den einzelnen
Rassen. Das Wissen um den ursprünglichen
Verwendungszweck einer Rasse ist unerlässlich. Nicht jede Rasse hat auch nur annähernd
die gleiche Beweglichkeit in Körper und Beinen, wie der seit 1732 durchgezüchtete Warmblüter europäischer Prägung. Durch eine sehr
starke Hinterhand haben diese eine enorme
Fähigkeit zu einer aussergewöhnlichen Federkraft entwickelt. Einem Kaltblüter ist das nicht
gegeben, auch nicht dem Schweizer Freiber«Galopp»: Birgit Wientzek Pläge
mit Robinvale.

Christian Pläge und For Compliment
zeigen hier den starken Trab.

ger. Hier lagen ursprünglich andere Zuchtziele zugrunde. Aber auch unter den heutzutage
leistungsgezüchteten Warmblütern kommen
nur wenige Pferde für den Spitzensport infrage. Robuste Gesundheit, korrektes Exterieur,
natürliche Kraft sind wichtige Voraussetzungen, innere Werte wie Intelligenz, hohe Auffassungsgabe, innere Ruhe, Koordinationsfähigkeit und eine gewisse Präsentierfreudigkeit
sind ebenso wichtig.
Alle Pferde haben es verdient, eine gute
Grundausbildung zu geniessen, um unter dem
Reiter ins Gleichgewicht zu kommen. Vergleichbar wäre ein Gewicht auf den Schultern

PIAFFE
Piaffe, die Lektion mit der wahrscheinlich höchsten
Versammlung. Sie verlangt vom Pferd neben der sinnvollen und logischen Ausbildung ein gewisses Talent.
Hier sind die iberischen Rassen und insbesondere der
Lippizaner dem Warmblut überlegen. Den meisten
Pferden kann man trotzdem eine ordentliche Piaffe
beibringen. Wie diese am Ende ausfällt, bestimmt allerdings das Pferd. Bei jedem Pferd, das natürlich und
logisch ausgebildet wurde, sieht man immer noch
seine individuelle persönliche Art sich zu bewegen.
Selbst dann, wenn es nach unseren Vorstellungen und
Vorgaben für den Grand Prix Sport ausgebildet wurde.
Und das nehmen wir ihnen auch nicht, denn sonst
arbeiten wir künstlich aber nicht klassisch.

Die Pferderasse Isländer haben
ein besonderes Talent für den «Tölt».

ANZEIGEN

NEU

«Ein Buch, das
Augen öﬀnet.»

MUST-HAVE
FÜR REITER, TRAINER,
TIERÄRZTE UND
THERAPEUTEN

2. Auﬂage (2020) jetzt im Handel.

Ihr Komplettanbieter für Pferdestallungen.

Das Standardwerk
zur Pferdausbildung und
Rehabilitation.

Exklusivpartner von

ENERGETISCHE TIER-THERAPIE

www.arr.de

Jetzt Angebot entdecken. as-pferdestall.ch
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eines Menschen. Die Bewegung wird vorsichtiger, da die Balance neu gefunden werden
muss. Das geht dem Pferd genauso. Jeder Reiter steht in der Pﬂicht, das verlorene Gleichgewicht wiederherzustellen. Bei einem Gewichtsverhältnis von ca. 10:1 (Pferd/Reiter)
kann sich das Pferd auch mit einem schiefsitzenden Reiter durchaus noch bewegen.
Über kurz oder lang gibt es allein durch die
natürliche Schiefe einseitige Überlastungen
mit dieser Art Reiterei. Wie in jeder anderen
Sportart auch, braucht es entsprechende Vorund Aufbauübungen, um Kraft, Beweglichkeit
und Koordination zu trainieren. Das Gewicht
des Reiters spielt bis zu einem gewissen Punkt
auch nur eine untergeordnete Rolle, sofern
der Reiter der Bewegung des Pferdes richtig

BUCHTIPP
Den richtigen Draht finden
Ratschläge zur Grundausbildung von Reitpferden
Christian Pläge
Noch wenige Exemplare erhältlich,
bei Interesse melde Dich bitte unter info@prosell.ch
mit Betreff «den richtigen Draht finden»

folgen kann. Reiter und Ausbildner sind in
jedem Fall verpﬂichtet, das neu entstehende
Gleichgewicht des Pferdes unter dem Reiter zu
erarbeiten.
Es gibt viele unterschiedliche Ausbildungsmethoden. Jedoch nur die klassische Reiterei
hat die theoretischen Grundlagen, bei denen
alle Grundsätze physikalisch belegbar sind.
Auch hier gibt es seltene Ausnahmen. Diese
bestätigen jedoch bekanntlich die Regel.
Für alles, was wir mit einem Pferd machen
wollen, gilt ein wichtiger Grundsatz, den mir
ein australischer Westernreiter und guter
Freund mit auf den Weg gab: «First of all, ﬁnd
the right horse for your purpose» (Das Wichtigste ist demnach, das richtige Pferd für den
gedachten Einsaztzweck zu ﬁnden).
CHRISTIAN PLÄGE

ADVERTORIAL

Das völlig frei bewegliche 360°-Gelenk
von BALIMO® ist in die Sitzplatte eingelassen und stellt die direkte Verlängerung der
Wirbelsäule dar. Der Bewegungspunkt des
BALIMO® ist somit so nah wie möglich am
natürlichen Bewegungspunkt des Körpers –
dem Becken.

FIT FÜRS PFERD
VON ZU HAUSE!
Durch das Ausbalancieren auf der Sitzfläche
werden die tief unter den äusseren Rückenmuskeln liegenden und nicht willentlich anspannbaren (autochtonen) Muskeln trainiert,
die für die natürliche Haltung verantwortlich
sind. Die wenig gepolsterte Sitzfläche stimuliert zusätzlich, durch Druck auf die bei den
Sitzbeinhöckern liegenden Akupunkturpunkte,
die tieferliegende Rückenmuskulatur und regt
somit zusätzlich die Funktionen der Rückenmuskeln an. Ebenso ist die Beckenbodenmuskulatur autochthon und wird durch die Vielfalt

der Bewegungsmöglichkeiten des Beckens auf
dem BALIMO® sensibilisiert und trainiert.
Die zu Beginn der Nutzung als recht hart
empfundene Sitzfläche sorgt durch den Druck
auf die für die tieferliegende Rückenmuskulatur verantwortlichen Akupunkturpunkte für
einen schnell spürbaren Effekt, gerade im
unteren Rückenbereich. Bei empfindlichen
Sitzbeinhöckern empfehlen wir die Softsitzfläche, die bei gleicher Bewegungsfreiheit
deutlich weniger Druck auf die Sitzbeinhöcker
ausübt.
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------Bestell dir noch heute deinen BALIMO®
Neu direkt in der Schweiz bei
OMODE Büro- und Designmöbel AG
Pumpwerkstrasse 41
8105 Regensdorf
T +41 43 931 02 05
mail@omode.ch
www.omode.ch

