
1 2 2 / 2 0 2 1P A S S I O N

SPEZIAL
BERND 
HACKL

RUTH 
HERRMANN

ANDREA 
ESCHBACH

MATHIEU 
DE PREUX

1 3 2 / 2 0 2 1P A S S I O N

Fo
to

: z
Vg

.

DIE 
WICHTIGEN  

ZUTATEN

1 3 2 / 2 0 2 1P A S S I O N

R I C H T I G  T R A I N I E R E N

Jeder Pferdebesitzer wurde sicher schon 
einmal gefragt, «Was machst du mit dei-
nem Pferd?» Will heissen: Welche Reit-
weise oder mit welcher Art von Beschäf-
tigung trainierst du? Es gibt inzwischen 
so viele unterschiedliche Ausprägungen 
in der Pferdewelt – Springen, Dressur, Bo-
denarbeit, Western, Zirkuslektionen und 
– und – und. Diese Vielfalt an Reitweisen 
erweckt den Eindruck, als erfordere jede 
Sparte einen eigenen Trainingsplan oder 
unterschiedliche Vorgehensweisen. Ver-
tieft man sich aber in die Trainings lehre 
wird schnell klar, dass es eigentlich nur ei-
nige wenige, wirklich essentielle Zutaten 

als Basis für ein gutes Training braucht: 
Empathie, Zuhören, Geduld, Balance, 
richtiges Timing, Takt und wissen wie.

PASSION hat mehrere Trainerinnen und 
Trainer aus den unterschiedlichsten Reit-
weisen proträtiert. 

Unser Fazit: Zaubertricks gibt es nicht. 
Eine gute Zusammenarbeit mit Pferden 
kann nur über die genannten Basics funk-
tionieren. 

Lasst euch beim Lesen des folgenden 
Beitrags überraschen, wie viele Über-
einstimmungen trotz unterschiedlichster 
Ausprägungen in den Aussagen der Pfer-
deprofis liegen.
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Die Pferdeprofis. Die Sendung 
auf VOX mit unerzogenen 

Pferden lebt mit und durch  
die Figur Bernd Hackl.  
Der sympathische und  

authentische Bayer findet 
Anklang und Zustimmung  

bei fast allen Reitern jeglicher 
Couleur. Wie funktioniert 

richtiges Trainieren?  
Seine Antworten zum  

Thema «Trainieren und  
Horseman ship» sind  

informativ, verständlich  
und zeigen einen grossen 

Horseman.

DER PFERDEPROFI 
GANZ PERSÖNLICH

BERND HACKL

Wie bringe ich ein Pferd dazu,  
mir zuzuhören?
Ein gut vorhandenes Körperbewusstsein, die 
eigene Balance und ein präsentes Auftreten 
sind, denke ich, die wichtigsten Grundeigen-
schaften, die ein Reiter und Pferdemensch 
mitbringen sollte. Zudem sollten wir mehr Zeit 
dafür aufwenden, unseren Pferden zuzuhö-
ren, um das richtige Timing zu entwickeln, die 
Lücken zu finden, in denen mir mein Pferd 
zuhören kann.

In fast allen Bereichen des Breitensports 
gibt es neue Erkenntnisse und 
Trainingsmethoden, nur in der Pferdewelt 
wird an altem Wissen und widerlegten 
Mythen festgehalten, woran liegt das?
Ich sehe diesen Punkt komplett anders. Wir 
haben sehr viele neue Erkenntnisse, moderns-
te Untersuchungen, was die Bewegung, Arbeit 
der Muskeln, Zusammenspiel des Pferdekör-
pers usw. betrifft. Dennoch sind wir im Trai-
ning eher rückschrittlich unterwegs. Es wer-
den neue Gebisse entwickelt, hochstudierte 
Menschen geben sich allergrösste Mühe, das 
Training effektiv zu gestalten und vergessen 
dabei immer mehr das eigentliche Wesen der 
Pferde. Diejenigen, die für die Pferde wirklich 
etwas verändern und eine andere Art von Trai-
ning anwenden, greifen meist auf altes Wissen 
zurück. Menschen wie Bill und Tom Dorrance, 
Ray Hunt und Jean-Claude Dysli, um nur weni-

ge der Bekanntesten zu nennen, haben es ge-
schafft, in der Pferdewelt wirklich etwas zum 
Guten zu verändern. Unter alten Methoden 
stellen sich viele Menschen einfach nur ein 
Knebeln, Fesseln und Draufhauen vor, ohne 
sich wirklich informiert zu haben. Der ur-
sprüngliche Weg des «Horsemanship» ist 
eigentlich kein Trainingssystem, sondern vor 
allem eine innere Einstellung der Fairness zum 
Pferd. Vor allem in den Arbeitsreitweisen, in 
meinem Fall die Reitweise der Cowboys, die 
ihre Pferde nach wie vor auf den Weiden brau-
chen, ist eine ganz andere Beziehung zum 
Pferd zu finden. Es ist schwierig diese Einstel-
lung jemandem zu vermitteln, der Pferde nicht 
«lebt». Irgendwie kommt es mir vor, als käme 
es zu einem tiefen Riss bei unserem Reitervolk. 
Zum einen jene, die ohne scharfe Gebisse, Ger-
te  und Kraft kein Ziel erreichen. Diese Men-
schen bilden Pferde nicht aus, sondern richten 
sie für einen bestimmten Zweck ab. Auf der 
anderen Seite wiederum Menschen, für die 
alles schlimm ist. Gebiss ist schlimm, Sporen 
sind schlimm, Sattel ist schlimm, ein schwit-
zendes Pferd ist schlimm … alles schlimm. Ein 
gutes Beispiel: Es gibt Pferde, die im Offenstall 
überfordert sind. Solchen Pferden wäre sehr 
damit geholfen, wenn ihre Besitzer objektiv 
beurteilen könnten: «Wie geht es eigentlich 
meinem Pferd?» Unter Umständen wäre es 
besser, das Pferd um sieben Uhr morgens auf 
die Weide zu stellen und es abends um 20 Uhr 
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in der Box zur Ruhe kommen zu lassen. In 
Ruhe fressen und behütet schlafen, um mor-
gens in alter Frische das Herdenleben zu ge-
niessen. Es wird pauschal ein Urteil gefällt und 
davon ausgegangen, dass dieses für jedes 
Pferd seine Gültigkeit hat. In der Regel ist der 
Offenstall natürlich gut für Pferde, aber eben 
nicht pauschal für alle. Immer mehr vermisse 
ich gesunden Menschenverstand und ein 
«Normal» im Umgang mit Pferden. Ich glaube 
das trifft den Nagel ziemlich auf den Kopf. 
Horsemanship bedeutet nicht, Pferde auf Fin-
gerzeig rückwärts um Tonnen rangieren zu 
lassen. Auch nicht, ihnen die mittlerweile sehr 
beliebten Übungen wie  Sitzen, Steigen und 
Ablegen beizubringen. Das sind einfach nur 
Zirkustricks, die mit dem Naturell der Pferde 
sehr wenig zu tun haben.

Natürlich kann man Übungen aller Art mit 
ins Training einbauen, aber nicht die Ausfüh-
rung verschiedener Lektionen verdient die Be-
zeichnung Horsemanship, sondern der Weg, 
der zum Ergebnis des Trainings führt, ist Hor-
semanship, oder eben nicht. Wenn ich man-
chen Trainern auf dem Weg zum Ergebnis zu-
sehe, bin ich eigentlich am Ergebnis gar nicht 
mehr interessiert. Horsemanship zeigt sich im 
täglichen Umgang zwischen Reiter und Pferd, 
unabhängig der gewählten Reitweise. 

Egal welche Reitweise oder Disziplin man 
einmal mit seinem Pferd betreiben möchte, 
gibt es für dich Basics, welche vorhanden 
sein sollten?
Die sinnvollste Basis, die meiner Meinung 
nach jedes Pferd haben sollte ist, es ohne Sat-
tel reiten zu können. Nur mit Knotenhalfter im 
Schritt, Trab und Galopp, ohne Schwierigkei-
ten. Über die Disziplin, für die sich das Pferd 
eignet, sollte erst nachgedacht werden, wenn 
die Grundbedienung, also vorwärts, rück-
wärts, seitwärts, Schritt, Trab und Galopp 
ohne Sattel am Knotenhalfter möglich ist.

Niemand kauft ein Auto, ohne vorher den 
Führerschein gemacht zu haben. Pferde 
können in allen Variationen von Rasse, 
Farbe, Geschlecht und Alter gekauft werden, 
ohne den Hauch einer Vorkenntnis 
vorweisen zu müssen. Wie können wir 
zukünftige Pferdebesitzer erreichen, bevor 
wir Szenen sehen wie in deiner Sendung?
Sinnvoll wäre es aus meiner Sicht, dass sich 
jeder Mensch darauf besinnt, lernen zu wol-
len. Das nötige technische Know-how ist na-
türlich wichtig. Noch wichtiger allerdings er-
achte ich den Punkt der psychischen Reife des 
Besitzers. Sich auf sein Pferd einzulassen wie 
auch das «Lernen wollen» – über und mit dem 
Pferd – ist immens wichtig. Ich kollidiere ab 
und zu mit Besitzern, die ihre Pferde ins Trai-
ning geben und denken, sie bräuchten selbst 
nichts dazuzulernen. Jeder Reiter weiss, dass 

ein einziges Leben nicht reicht, um alles über 
Pferde zu wissen. Ich erwarte jedoch, dass je-
der sein Bestes versucht, um seiner Verant-
wortung dem Lebewesen gegenüber gerecht 
zu werden. 

Wie nimmst du die aktuelle Pferdeszene 
wahr? Deine Sendung «Die Pferdeprofis» 
gibt es nun doch schon einige Zeit, bemerkst 
du dadurch ein anderes Verhalten bei den 
Pferdebesitzern?
Grundsätzlich unterliegt die Pferdeszene 
einem steten Wandel. Vieles hat sich zum Bes-
seren gewendet, manches jedoch ist ins Ext-
rem umgeschlagen. Unsere Sendung gibt es 
jetzt im 10. Jahr und ich freue mich über un-
zählige Rückmeldungen von Menschen, die 
den Punkt des «normal Werdens» rund ums 
Pferd verstanden haben. Keine Räucherstäb-
chen, keine Farb- oder Dufttherapie, keine 
Globuli oder Bachblüten und auch keine Me-
dizin verändern das Wesen deines Pferdes. 
Eine wirkliche Veränderung kommt aus gutem 
Training. Und der Ursprung der Zusammen-

arbeit mit dem Pferd findet immer den Anfang 
im Kopf und Herz des Besitzers. Jähzorn, Hass, 
übertriebenes Darstellungsbedürfnis haben 
in der Pferdewelt keinen Platz. Wer sich wirk-
lich helfen lassen möchte, öffnet zuerst sein 
Herz und seinen Geist. 

Wo steht das Pferd in der heutigen 
Gesellschaft? Die Entwicklung verläuft  
stetig weg vom Arbeitspartner zum 
«Seelenverwandten, Einhorn und 
mythischen Wesen», welches auf keinen  
Fall Erziehung oder Anstand lernen muss.
Ich versuche mich aus dieser Vermenschli-
chung herauszuhalten. Auch wenn das bei 
manchen Anfragen nicht einfach ist, da man 
die Besitzer oft aus einer Art «Traumwelt» 
 herausreisst. Ich komme aus der Arbeitswelt. 
Wir haben mit unseren Pferden Rinder einge-
fangen, Bullen kastriert, Brandzeichen ge-
setzt und je mehr wir einfach nur unseren Job 
gemacht haben, ohne verbissen an irgend-
etwas herumzuschrauben, desto mehr wur-
den wir von unseren Pferden bei der Arbeit 

D I E  P F E R D E P R O F I S
 
In der VOX-Coaching-Doku «Die Pferdeprofis» bringen 
Pferdewissenschaftlerin Katja Schnabel und Pferdetrai-
ner Bernd Hackl «Problempferde» und ihre Besitzer 
wieder auf Trab und nehmen sich pro Folge je zwei 
Pferden an, die nicht selten traumatisiert sind und viel 
Geduld und Einfühlungsvermögen benötigen.
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unterstützt. Mir ist zuallererst wichtig, dass 
mein Pferd ein zuverlässiger Arbeitspartner 
ist. Aus dieser Partnerschaft kann Freund-
schaft entstehen und aus Freundschaft kann 
Liebe werden. Wenn Freundschaft und Liebe 
nicht stattfinden, weil das Naturell meines 
Pferdes dies nicht zulassen kann, so habe ich 
immer noch einen zuverlässigen Arbeitspart-
ner. Ich liebe Pferde, genau aus diesem Grund 
fällt es mir nicht schwer, sie mit ihren Eigen-
arten zu akzeptieren. Ich glaube, der Zwang 
bei manchen Menschen zu denken, ihr Pferd 
MUSS sie lieben, führt oft in die Sackgasse. 

Haben wir heute andere Pferde als noch vor 
ein paar Jahrzenten? Oder anders gefragt, 
sind einige Rassen «pflegeleichter», 
einfacher zu erziehen? 
Ich bin ein absoluter Quarter-Horse-Fan, da es 
den Züchtern gelungen ist über viele Jahre 
hinweg zuverlässige, in der Regel leichttrai-
nierbare, athletische und wunderschöne Pfer-
de zu züchten. 

Stichwort Verbände: hier sieht es oft so aus, 
als würden diese den aktuellen Entwick-
lungen hinterherhinken. Gerade, was 
Erziehung und Bodenarbeit betrifft. Was ist 
deine Botschaft an die grossen Verbände?
Zum Thema Verbände möchte ich neutral blei-
ben, auch wenn  das manchmal nicht so ein-
fach ist. Was mir jedoch extrem auffällt, vor 
allem durch meine LIVE-Touren ist, dass viele 
Menschen, die seit Jahrzehnten in Verbänden 
tätig sind, nach Veranstaltungen auf mich zu-
kamen und sagten, sie wussten nicht, wie 
leicht und spielerisch der Umgang vor allem 
mit jungen Pferden beim Anreiten ablaufen 
kann. Das gibt mir schon sehr zu denken, da 
es ja genau diese Menschen sind, welche an 
der Basis den Nachwuchs und die Jugend in 
einem Verband formen und prägen. 

Trainer wie du, welche stark in den sozialen 
Kanälen vertreten sind, werden unsachlich 
und unfair kritisiert. Wir gehst du mit  
den zum Teil doch harten Kritiken um?
Respekt und Vertrauen steht bei mir im Um-
gang mit Pferden und Menschen an erster  
Stelle. So bin ich auch bemüht, mit Kritikern 
respektvoll umzugehen, auch wenn es mir 
manchmal nicht leichtfällt. Der Nachteil an 
den sozialen Netzwerken ist einfach, dass 
unter anderem auch Schüler der ersten Klasse 
Professoren weise Ratschläge erteilen. Ich  
halte mich an einen Spruch von Johann Wolf-
gang von Goethe: «Urteile niemals über einen 
Menschen, an dessen Stelle du nicht stan-
dest.» 

Hast du Vorbilder?
Ja, meine Mutter, die für ihren Einsatz und ihr 
Engagement, Fremden dabei zu helfen Fuss zu 
fassen und ihnen dadurch ein Leben in 
Deutschland zu ermöglichen, eigentlich einen 
Orden verdient hätte. Ausserdem ein junger 
Bullrider aus Amerika, J. B. Mauney, den ich 
seit seinen Anfängen beobachte. Seine Le-
benseinstellung hat absoluten Vorbildcharak-
ter. Er geht zielstrebig seinen Weg, lernt beim 
Unterwegssein dazu, ist fokussiert und lässt 
sich von seinem Ziel nicht abbringen. So man-
cher könnte sich davon eine Scheibe ab-
schneiden. Aber generell gibt es in meinem 
Leben viele Menschen  aus der Pferdewelt, zu 
denen ich aufblicke, auch wenn manche da-
von leider bereits gestorben sind. 

Wenn die berühmte Fee bei dir erscheinen 
würde und du drei Wünsche frei hättest, 
welche wären das?
Ein bisschen mehr Bescheidenheit auf der 
Welt, ein Quäntchen mehr Entschlossenheit 
für jedermann und mehr Frieden im Herzen 
für alle. THERES MISAR

 
 

B E R N D  H A C K L

Bernd Hackl der wohl bekannteste Horseman in 
Deutschland, begann mit 14 Jahren zu reiten und mit 
17 Jahren kam er zum Westernreiten.

Seine Fähigkeiten mit Jung- oder sogenannten  
Problempferden umzugehen, verfeinerte der Süd-
deutsche in einigen USA-Aufenthalten bei Roy Sharpe, 
Steve Holloway und Bill Horn, für den er sechs Monate 
lang als Co-Trainer auf der Derby Daze Farm in Ocala, 
Florida, arbeitete.

Beeinflusst von Horseman wie Buck Brannaman 
oder Ray Hunt fand Hackl bald seinen eigenen Weg.

Wieder zurück in Deutschland übernahm er die 
Moonlight-Ranch in der Nähe von Rossbach/Nittenau. 
Vorwiegend arbeitete er mit jungen Pferden. Es kamen 
jedoch auch sehr viele Freizeitreiter, die enorme  
Probleme mit ihrem Partner Pferd hatten (z. B. Bocken, 
Steigen, Beissen, Durchgehen). 

Beeinflusst durch Ausbilder verschiedener Reit-
weisen, wie z. B. Jean Claude Dysli, Manolo Oliva,  
Marc de Broissia und andere, entwickelte sich sehr 
bald ein sehr effektives, leicht umzusetzendes Prin-
zip, das Pferde wie auch Reiter sehr gut annehmen.

Eine besondere Chance ergab sich für mich, meine 
Art mit Pferden zu arbeiten an ein breites Publikum 
heranzutragen, als Martin Rütter mich fragte, ob ich 
ein Teil der Sendung «Die Pferdeprofis» werden möch-
te. Mit viel Spass bei den Drehs gelingt es uns immer 
wieder lehrreiche und doch sehr unterhaltsame Folgen 
zu produzieren, die auf VOX ausgestrahlt und vom 
Publikum sehr gern gesehen werden.

R I C H T I G  T R A I N I E R E N
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SPEZIAL

Obwohl der Begriff «Horsemanship» 
bereits etwas abgedroschen ist, fin-
det Andrea ihn trotzdem passend, 
weil er das enge Beziehungsgeflecht 

zwischen Mensch und Pferd beschreibt, das 
Grundlage für gutes Training ist. Wobei Be-
ziehung nicht nur «Wohlfühl-Kuschelzeit» 
meint, sondern auch Zeiten zusammen auszu-
halten, wo es nicht so viel Spass macht, wo es 
schwierig wird, in denen man an sich und/
oder dem andern zweifelt usw. Sie plädiert für 
Ehrlichkeit gegenüber sich selber und dem 
Pferd. Traurig, verzweifelt, genervt oder resig-
niert zu sein, ist normal und darf auch seinen 
Platz haben. Wir sind keine Übermenschen 
und Pferde merken genau, ob wir versuchen, 
unsere Gefühle zu unterdrücken oder zu ver-
drängen. Manchmal hilft es, wenn wir einfach 
ehrlich und transparent sind. Andrea rät 
dazu, diese Gefühle durchaus in Worte zu pa-

WIR  
MÜSSEN 
AKTIV  
ÜBEN, 
ZUZUHÖREN
Andrea Eschbach ist vermut-
lich eine der bekanntesten 
Horsemanship-Trainerinnen 
der Schweiz. Sie bildet seit 
über 20 Jahren Pferde und 
Reiter aus und leitet mit ihrem 
Mann Markus einen Aus-
bildungsbetrieb im Aargau.  
Lily Merklin hat sich mit  
ihr für PASSION über gutes  
Pferdetraining unterhalten.

cken: «Ich rede viel mit meinen Pferden und 
spreche manchmal auch einfach aus, was  
ich grad denke oder empfinde. Das hilft mir, 
ruhiger und entspannter zu werden, wenn ich 
es gerade nicht bin.»

Auch das Pferd soll sich beim Lernen wohl-
fühlen. Deshalb übt die erfahrene Pferdefrau 
sehr entspannt in kleinsten Schritten. Sie 
möchte möglichst wenig Verständigungs- und 
Verständnislücken haben und die Aufgaben 
für ihre Schüler so nachvollziehbar machen 
wie möglich. So kommt sie nur selten in die 
Verlegenheit, körperliche Kraft anwenden zu 
müssen. Sie selber hat schon viele Situationen 
erlebt, in denen der Grössen- und Kraftunter-
schied zwischen Mensch und Pferd so deut-
lich wurde, dass es für sie an ein echtes  
Wunder grenzt, dass es nicht mehr Unfälle 
gibt. Meistens erlebt sie Pferde aber auch als 
extrem geduldig, nachsichtig mit uns Men-
schen und sehr achtsam. Sie scheinen sich 
ihrer Kraft durchaus bewusst, setzen sie aber 
nicht gegen uns ein. Allerdings erlebt sie ab 
und zu auch Pferde, die gelernt haben, ihre 
körperliche Überlegenheit gegen Menschen 
einzusetzen. Dahinter steckt ihrer Erfahrung 
nach immer ein Verlauf: Pferde haben oft kei-
ne anderen Erfahrungen gesammelt, wie sie 
mit einer Situation umgehen sollen, als sich 
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zu entziehen, sich zur Wehr zu setzen und 
sowohl mental als auch körperlich Wider-
stand zu leisten. Dann ist es wichtig, dass wir 
rechtzeitig mitbekommen, dass der Wider-
stand vom Kopf in den Körper übergeht. Sonst 
wird es schnell gefährlich. Wenn Andrea 
merkt, dass ein Pferd typische «Widerstands-
muster» entwickelt hat, dann versucht sie 
möglichst schnell herauszufinden, wo Infor-
mationslücken sitzen: «Das heisst, ich möchte 
dem Pferd die fehlende Information geben, 
die es benötigt, um nicht in Flucht- oder Ab-
wehrmuster zu kommen oder wie daraus he-
raus zu kommen.» Dabei behält sie immer im 
Hinterkopf, dass Pferde nie einfach «zum 
Spass» mit Rückzug, Misstrauen, Zögern oder 
auch Abschalten, Abwehr oder gar Angriff re-
agieren. Sobald solche Instinkte aktiv werden, 
wurde eine für das Pferd aktuell problemati-
sche Grenze überschritten.

Ihre Arbeit als Trainerin sieht sie als «Dol-
metscher». Sie möchte es dem Pferd bei allem, 
was es für sie und mit ihr tun soll, immer mög-
lich machen, wach, entspannt und konzent-
riert zu bleiben: «Ich achte also bewusst da-
rauf, dass ich den Verständigungsweg nicht 
störe oder rasch wieder verständliche Infor-
mationen liefern kann. Diese sollen immer 
verpackt sein in Freundlichkeit, Entspannt-
heit und signalisieren, dass nichts Bedrohli-

ches damit verbunden ist.» Dabei kommt es 
natürlich auch zu Situationen, in denen wir 
Informationen auch mal mit mehr Kraft an-
bringen müssen. Wir können unseren Pferden 
auch mal energisch die Meinung sagen. Und 
wir müssen uns mit allen Mitteln schützen, 
wenn eine Situation eskaliert. Ein Fragezei-
chen setzt sie aber, wenn der Mensch immer 
oder immer häufiger Kraft einsetzen muss, um 
dem Pferd eine Botschaft verständlich zu ma-
chen. Dann stimmt etwas grundsätzlich nicht.

BEOBACHTEN WILL GELERNT SEIN
Damit es gar nicht erst so weit kommt, müssen 
wir lernen, genau hinzuschauen und hinzu-
hören. Wir wollen, dass unser Pferd stets auf-
merksam ist, sind aber selber nicht mit voller 
Konzentration bei der Sache, was für ein Pferd 
extrem demotivierend sein muss. Andrea be-
schreibt eine typische Situation: «Ich erlebe 
sehr oft, dass man dem Pferd zwar eine Frage 
stellt oder es auffordert, etwas zu tun, aber 
seine Antwort nicht abwartet. Oft erlischt 1–2 
Sekunden nach der Aufforderung unsere Be-
reitschaft, zuzuhören, und das muss sich für 
das Pferd anfühlen, also ob wir ihm eine Tür 
vor der Nase zuschlagen.» Ziel ist natürlich, 
dass unser Pferd auf eine Aufforderung mög-
lichst prompt reagiert. Trotzdem müssen wir 
seine Antwort abwarten, damit es bei der  

JE KLEINER  
DIE LERNSCHRITTE 
SIND, DESTO  
EHER ERREICHT  
MAN SEIN  
LERNZIEL.
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A N D R E A  E S C H B A C H
 

Andrea Eschbach ist seit über 20 Jahren  
Pferdetrainerin und Reitlehrerin.  

Sie ist Physiotherapeutin und zertifizierte  
Dualakti vierung-und Equikinetic-Trainerin nach  

Michael Geitner. Das Herzstück ihrer Arbeit  
ist die Akademische Reitkunst, die für sie  

alle ihre bisherigen Wege zusammenbringst.  
Zusammen mit ihrem Mann Markus hat sie  
sechs Bücher und eine DVD veröffentlicht.  
Auf ihrem Hof im Aargau bieten sie diverse  

Kurse und Ausbildungen an. 

Weitere Infos:
www.eschbach-horsemanship.com

Sache bleibt. Warum sollte es sonst unsere 
Wünsche verstehen und erfüllen wollen? 
Stattdessen führt unsere Unachtsamkeit zu 
Unsicherheit und Resignation. Ein absoluter 
Lernkiller!

Die Fähigkeit zuzuhören müssen wir aktiv 
üben, indem wir nicht müde werden, Pferde 
bei jeder Gelegenheit mit allen Sinnen zu be-
obachten. Wie verhalten sie sich untereinan-
der? Was sind ihre Eigenarten und individuel-
len Gewohnheiten? Wie drücken sie sich in 
Alltagssituationen aus? Was kann ich ablesen, 
wenn ich sie im Training und in Bewegung 
sehe, am Boden und im Sattel? Daraus können 
wir ein Gespür dafür entwickeln, wie sie sel-
ber Fragen und Antworten managen, und uns 
davon was abschauen.

GEDULD: EIN SCHLÜSSEL ZUM ERFOLG
Auch in anderer Hinsicht können wir uns  
von unseren vierbeinigen Lehrmeistern etwas 
abschauen: Geduld. Geduld ist für Andrea  
ein tragendes Element im Pferdetraining: 
«Wer keine Geduld hat, sollte es lassen. Das 
mag arrogant klingen, aber Geduld muss man 
zwingend lernen, wenn man nachhaltige  
Ergebnisse mit Pferden erzielen möchte.»  
Andrea geht prinzipiell davon aus, dass jeder 
ihrer Schüler sich so viel Mühe gibt, wie er 
gerade kann. Wenn er ihre Anweisungen nicht 
so ausführt, wie sie das gerne hätte, versucht 
sie zurückzublenden und die Situation mit 
seinen Augen zu sehen. Sie stellt sich vor, wie 
es ihr in dieser Situation gehen würde. Dann 
versucht sie, ihrem Schüler nochmal anders 
zu erklären, was sie gerne möchte. Sie lobt 
bereits kleinste Schritte und freut sich mit 
echter Begeisterung über kleinste Erfolge. Es 
ist ihr sehr wichtig, dass sie ihren Pferdeschü-
lern möglichst immer erklären kann, warum 
sie etwas tun sollen. «Und manchmal muss 
man einfach eine einzige Sekunde länger Ge-
duld haben. Das ist oft der Schlüssel zum Er-
folg», verrät sie ihre Durchhalteparole.

Wenig Geduld hat sie hingegen bei abge-
droschenen Phrasen wie «Das hat man immer 
schon so gemacht!» oder «Der will nur nicht!» 
oder «Den musst du nur richtig anpacken!». 
Da kann sich die sonst so geduldige Person 
regelrecht in Rage reden: «Wer solche Sätze 
nur nachplappert, hat sein Gehirn einfach 
nicht eingeschaltet. Dahinter steht lähmende 
Trägheit. Selber denken ist anstrengend und 
darum gewöhnen sich viele Menschen daran, 
lieber weniger nachzudenken oder zu hinter-
fragen. Sie treiben im Strom bequemer Kli-
schees. Wir sind unbewusst zu schnell bereit, 
in eine üble Mentalität der Unterstellung zu 
geraten. Wir unterstellen in diesem Fall dem 
Pferd mangelnden Einsatz oder absichtlich 
nicht zu kooperieren, uns ‹sicher nur nerven› 
zu wollen.» Diese Haltung unterstellt den 

Pferden unsere menschliche Wahrnehmung. 
Sobald wir sie aber mit menschlichen Mass-
stäben messen, haben die Pferde ein Problem. 
Wir müssen versuchen, unsere Welt mit ihren 
Augen zu sehen. Dann können wir besser ver-
stehen, warum die Pferde vielleicht nicht ko-
operieren können. Wir sind nicht immer 
«schuld», aber wir müssen Pferde als Pferde 
sehen und was das bedeutet, ist nicht immer 
so leicht zu verstehen und auch umzusetzen.

MIT KLEINEN SCHRITTEN ZUM ZIEL
Nach dem Rezept für gutes Training gefragt, 
meint Andrea lachend, dass sie sich auch 
manchmal ein «Kochrezept» wünschte, und 
nennt dann eine Reihe von Zutaten, die un-
abhängig vom jeweiligen Reitstil sind: «Man 
nehme freudige Erwartung, was kommen 
könnte. Die Überzeugung, dass sich der Schü-
ler so gut bemüht, wie es gerade geht. Dazu 
gebe man die entspannte Bereitschaft, soviel 
Zeit zu investieren, wie es halt braucht. Ge-
duld füge man besonders reichlich hinzu, 
wenn der vierbeinige Schüler sehr kleinschrit-
tig lernt. Die Fähigkeit, sich über kleinste Er-
folge und Fortschritte zu freuen, gibt unserem 
Rezept die entscheidende Würze. Erfahrung, 
wie klein oder gross die Lernschritte sein kön-
nen und das Berücksichtigen der Individuali-
tät des Schülers runden das Gelingen des Re-
zeptes ab. Daraus ergibt sich, auf welche 

Weise vielleicht etwas mit Zielanpassung, 
Abwechslung, Konsequenz oder noch mehr 
Zeit nachgewürzt und verfeinert werden 
kann.»

LEBENSLANGES LERNEN
Wenn man guten Pferdemenschen zuschaut, 
sieht Training meistens leicht aus. Aber wie 
kommt man dorthin. Kann man das lernen? 
Oder gibt es einfach Menschen, die über eine 
sagenhafte Intuition verfügen? Natürlich gibt 
es Menschen, die von Natur aus ein gutes Ge-
spür fürs Pferd haben. Aber auch sie müssen 
lernen und üben. «Ein musikalisches Wunder-
kind übt meist noch intensiver als solche, die 
ein Klavier knapp von einer Trompete unter-
scheiden können», so Andreas anschaulicher 
Vergleich, der gleichzeitig ein Plädoyer für 
lebenslanges Lernen beinhaltet. Pferde sind 
anders und wir sollten nicht aufhören, uns 
weiterzubilden und uns Wissen und Fähig-
keiten anzueignen. Das ist immer mit einem 
gewissen Aufwand verbunden. Sein Pferd 
echt zu lieben zeigt sich für sie auch darin, 
sich dauernd selber verbessern zu wollen. 
Nicht umsonst heisst es ja: «Gewalt beginnt, 
wo Wissen endet.» Sich selber verändern, 
Neues zu lernen und aus Gewohnheitsmus-
tern herauszukommen ist anstrengend, aber 
es kommt letztlich unserem Pferd zugute. Wis-
sen zu haben reicht aber nicht. Allerdings ist 
Wissen nur ein Werkzeug, das erst mit Intui-
tion und Gefühl ins Leben umgesetzt wird. Ein 
Gefühl fürs Pferd und auch fürs Individuum 
entwickelt sich meist erst durch Erfahrung. 
Und Erfahrung wächst meist erst durch Zeit …

Für alle, die beim Stichwort lebenslanges 
Lernen verzweifeln wollen, hat die geduldige 
Lehrerin einen wertvollen Tipp: «Je kleiner  
die Lernschritte sind, desto eher erreicht man 
sein Lernziel. Das braucht wieder einmal – 
Zeit und Geduld. Abkürzungen rächen sich 
meist und davon profitiert das Pferd nicht. Die 
Freude an kleinsten Erfolgen beflügelt mich 
und gibt mir Motivation, weiterzumachen. Es 
ist beinahe eine Erfolgsgarantie.»

DIE SACHE MIT DEM TIMING
Um ihren Schülern das richtige Timing näher-
zubringen setzt Andrea wieder zuerst beim 
Wissen an. Erst wenn der Anfänger die Situa-
tion und ihre Bedeutung versteht und ihre 
Wirkung auch durch die Augen des Pferdes 
betrachten kann, versteht er, warum ein be-
stimmtes Manöver nicht funktioniert hat. Sie 
hat dabei beobachtet, dass es oft drei Anläufe 
braucht: «Beim ersten Mal ist der Schüler zu 
spät, dann sprechen wir es zusammen durch. 
Beim zweiten Versuch ist das Timing im Be-
mühen, es besser zu machen, meist zu früh. 
Und beim dritten Mal stimmt es oft schon  
recht gut.» LILY MERKLIN
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FREIHEITSDRESSUR  
UND ZIRKUSLEKTIONEN

Die Verständigung und Verbundenheit mit dem Pferd ohne Seil und Zügel  
hat etwas sehr Beglückendes. Das geht vielen Pferdemenschen so. Bleibt mein 

Pferd bei mir ohne festgehalten zu werden? Führt es so sogar Übungen  
und Lektionen mit Leichtigkeit aus? Freiheitsdressur und Zirkuslektionen bieten  

ein vielfältiges Spektrum an Möglichkeiten.

A ls ich vor fast 30 Jahren im Circus Monti zu arbeiten 
begann, fand die Freiheitsdressur noch fast  
ausschliesslich in der Manege statt. Etwa in der-
selben Zeit begannen erste ehemalige Zirkus - 

leute und sonstige bunte Vögel (das meine ich durchaus posi-
tiv) in der Schweiz Kurse in Zirkuslektionen und Freiheits-
dressur anzubieten. Heute ist die Szene nochmals deutlich 
vielfältiger geworden und das Netz ist voller Videos und  
Lehrgänge zum Thema. Das ist toll und anregend, weitet den 
Horizont, wenn man es zulässt und sich interessiert. Kann 
aber auch verun sichern und verwirren, wenn die Orientie-
rung fehlt. Nicht überall ist das drin, was draufsteht oder es 

werden sehr schnelle Erfolge versprochen. Auf wessen Kos-
ten? Wie in allen Sparten der Beschäftigung mit Pferden 
braucht es Zeit, einen guten Mix aus Gefühl, Übung, Aus dauer 
und nicht zuletzt Sachkenntnis und Wissen, um etwas zu 
 erreichen. 

Unter Freiheitsdressur verstand man ursprünglich die Prä-
sentation von Pferden im Zirkus ohne Reiter und Zügel oder 
Longe. Oftmals war oder ist das eine ganze Gruppe von Pfer-
den, die geordnet von einem Menschen auch komplexe Figu-
ren zeigen. Alle Pferde haben eine solide Ausbildung, damit 
sie sich frei und ungezwungen, locker und aufmerksam diri-
gieren lassen. Als Mensch muss man fähig sein, seine Auf-
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merksamkeit bei allen Beteiligten zu haben. Das ist heraus-
fordernd, aber auch spannend und beglückend. 

Heute wird jegliche Arbeit ohne Zaum und Longe auch als 
Freiarbeit bezeichnet, wohl auch, weil der Begriff «Dressur» 
teilweise negativ behaftet ist. Versteht man darunter ein «Ab-
richten» der Tiere, kann ich das gut nachvollziehen. Versteht 
man es aber analog zum Dressurreiten als solide Ausbildung 
eines Pferdes, so finde ich den Begriff durchaus gerechtfertigt. 
Gewisse Übungen oder Lektionen bedingen einiges an körper-
licher Fitness, Kraft und Koordination. Im Zirkus war vor 30 
Jahren der Begriff «Tierlehrer» gebräuchlich, Dresseur oder 
Dompteur war bereits out. In unserem Verein «Freiheitsdres-

sur Schweiz» haben wir uns für den Begriff «Trainer» ent-
schieden. Wir trainieren unser Pferd, mental und körperlich.

Im Grundsatz geht es um eine gute Verständigung. Das 
Pferd soll alle Grundübungen ruhig und vertrauensvoll, lo-
cker und aufmerksam in jeglicher Umgebung zeigen können. 
Deshalb sind alle Freiheitsdressurgrundlagen auch eine soli-
de Basis für jeglichen Umgang mit einem Pferd oder Pony, in 
der Freizeit oder im Sport. 

Schwierigkeitsgrade sind sehr unterschiedlich. In der Frei-
heitsdressur oder Freiarbeit bewegt sich das Pferd schliess-
lich ohne Seil oder Longe entweder in einer gewissen Distanz 
um uns herum oder mit uns zusammen im Schritt und Trab, 
später auch im Galopp. Je nach Ausbildungsstand sind ver-
schiedene Figuren und auch Seitwärtsbewegungen bis hin zu 
Seitengängen und sogar Galopppirouetten möglich. Das geht 
nicht ohne sorgfältige Dressurausbildung.

Während es im Schritt noch einfacher ist, stellen schnelle-
re Gangarten auf der Volte eine zusätzliche Herausforderung 
an Balance und Kraft und erfordert von Trainern mehr Übung 
und Geschick im Timing. >

R I C H T I G  T R A I N I E R E N
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Bei den Zirkuslektionen handelt es sich um ein breites 
Sammelsurium an Übungen und Tricks, da gibt es keine 
Grenzen oder fixe Definitionen. Traditionell sind es Übungen 
wie Kompliment, Liegen, Sitzen, Steigen, Podest, Ja- und 
Nein-«sagen» usw. Der Fantasie sind keine Grenzen gesetzt 
und Pferde apportieren, machen Hütchenspiele, schubsen 
und was den kreativen Köpfen sonst noch alles einfällt. Was 
man trainieren möchte, ist einerseits Geschmackssache und 
hängt auch davon ab, was ein Pferd oder Pony anbietet. 

Es lohnt sich aber schon, sich vorgängig einige Gedanken 
zu machen und nicht einfach fröhlich loszulegen. Pferde 
lernen schnell und ist man selber noch nicht so geübt, kön-
nen aus banalen Missverständnissen lästige Gewohnheiten 
oder gar gefährliche Reaktionen werden. Es mag ja lustig 
aussehen, wenn ein Pony diverse Trickli von sich aus anbie-
tet, aber wie geht es dem Tier dabei? Alle Übungen sollten mit 
einem klaren auslösenden Signal verknüpft sein und gezielt 
abgerufen und beendet werden könnten. Das Pony soll sich 
in unserer Gegenwart auch entspannen können, das ist die 
Voraussetzung für jegliche Losgelassenheit. 

An erster Stelle stehen ganz grundlegende und halt nicht 
sehr spektakuläre Dinge, wie kontrolliertes Anhalten und 
Losgehen, Geführtwerden ohne zu drängeln oder wegzudrü-
cken, Rückwärtstreten und sehr wichtig: ruhig stehen können 
– obwohl sich der Trainer oder die Trainerin bewegt. Aber als 
Mensch wird man bereits auf dieser Stufe reich belohnt. Es ist 
ein schönes Gefühl, wenn das Pferd beginnt auf ganz feine 
Körper- oder Stimmsignale zu reagieren. 

Wenn ihnen im Training etwas unklar ist, bieten Pferde 
früh in der Ausbildung Gelerntes an. Häufig begegne ich 
Schülern, die bereits sehr früh mit dem «Spanischen Schritt» 
anfangen. Das bietet Risiken: ist man als Trainer noch nicht 
so geübt darin, dass das Pferd die Übung nur dann zeigt, 
wenn es das entsprechende Signal erhält und man das Ver-
halten auch zuverlässig stoppen kann, wird das Pferd in ir-
gendwelchen Situationen mit dem Vorderbein fuchteln, eben 
besonders dann, wenn die Signale unklar sind. Deshalb lohnt 
es sich, mit unproblematischeren Übungen zu beginnen, bis 
man selber und das Pferd einige Sicherheit gewonnen haben.

Der «Spanische Schritt» hat noch mehr Tücken an Lager: 
Schreitet das Pferd oder fuchtelt es nur mit den Vorderbeinen 
und fällt, weil es die Hinterbeine nicht mitbewegt zunehmend 
auseinander? Als Trainer braucht es schon einiges Geschick, 
da die Signale im richtigen Zeitpunkt des Bewegungsablaufs 
gegeben werden müssen. Nichts gegen diese schöne Übung 
und ihre Varianten, einfach zur richtigen Zeit. 

Ein weiterer Aspekt ist die Art der Belohnung. Im Zirkus 
hat man schon lange auch mit Futterbelohnung gearbeitet. 
Das Futter dient hier der Motivation für gewisse Lektionen 
oder ganz allgemein für eine gute Stimmung im Training und 
in der Vorstellung. Das eigentliche Training der gewünschten 
Bewegungen folgt dem gleichen Prinzip wie die reiterlichen 
Hilfen, Druckaufbau und Wegnehmen des Druckes, sobald 
das Pferd in die gewünschte Richtung reagiert. Entscheidend 
für die Qualität der Trainings ist die Dosierung – nur so viel 
wie nötig – und das Timing. Das Pferd lernt durch das Ent-
fernen des Druckes, was als entfernende oder negative Ver-
stärkung bezeichnet wird. Eine besonders gute Reaktion wird 
mit einem Leckerli zusätzlich belohnt, entfernende Verstär-
kung und Futter können also kombiniert werden. Im Zirkus 
lernen alle Pferde und Ponys auf eine Futterbelohnung zu 
warten ohne zu betteln. Aber das fällt nicht allen gleich leicht. 

Einige Trainier arbeiten nahezu ausschliesslich mit positi-
ver Verstärkung, beispielsweise mit Clickertraining. Das for-
dert einige grundlegende Überlegungen, da die Pferde anders 
an die Übungen herangeführt werden müssen. Und der Um-
gang mit dem Futter muss von Mensch und Tier gut gelernt 
sein, dass man nicht ein überdrehtes, bettelndes oder frust-
riertes Pferd produziert.

In jedem Fall ist eine minimale Auseinandersetzung mit 
der Lerntheorie zu empfehlen, auch um verschiedene Trai-
ningsmethoden besser beurteilen zu können. Vor- und Nach-
teile können und müssen abgewogen werden.

Also: Wie fast überall, wo etwas leicht und spielerisch 
daherkommt, es steckt solides, kleinschrittiges und ernst-
haftes Training dahinter. Und ganz wichtig: Es gibt keine 
ungehorsame oder dumme Pferde und Ponys, nur noch nicht 
ausreichend gut trainierte!  RUTH HERRMANN

R I C H T I G  T R A I N I E R E N
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 FRAGEN AN MARTIN H. RICHNER 

GEDULD UND ERFAHRUNG  
FÜR ERFOLGREICHES  

REITEN

Eine Grundausbildung und die daraus resultierende Gymnastizierung  
ist auch für Springpferde ein absolutes Muss. Einfach nur irgendwie über den 

Sprung auf die andere Seite eines Hindernisses zu gelangen, ist auf die Dauer nicht 
zielführend. Eine gute und seriöse Ausbildung für Pferd und Reiter in der Sparte 

«Springen» ermöglicht dem Pferd gesund und energiesparend den Parcours  
zu absolvieren. Martin H. Richner antwortet auf 10 Fragen von PASSION und erzählt 

von seinen jahrelangen Erfahrungen als Reitlehrer und Trainer.

SPEZIAL
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«Kapital», ihr Topmitarbeiter, den sie gesund 
erhalten wollen. Ein guter Reiter will sein 
Pferd für sich gewinnen, das erreicht er nur 
mit ehrlicher Arbeit.

Unterscheidet sich das Training  
zu Beginn der Ausbildung eines  
Pferdes hinsichtlich seiner Verwendung –  
also  Springen oder Dressur?
Nein, bei einer Grundausbildung sollten viele 
verschiedene Elemente zum Zuge kommen. 
Geländereiten, Dressurlektionen, Boden-
arbeit, Longieren, all das ist die Basis für jedes 
Pferd, ganz gleich für welche Sparten es in 
seiner Zukunft vorgesehen ist. Aus meiner 
Sicht würden alle Springpferde, welche 
Grand-Prix-Prüfungen laufen, auch an einem 
Dressurturnier eine gute Figur abgeben. Ge-
nau aus dem Grund, dass alle gymnastizie-
rend dressurmässig gearbeitet werden.

Können bei einem springbetonten  
Training auch andere Elemente zum Zuge 
kommen, z.B. Bodenarbeit?
Alles, was Abwechslung bringt, ist von Vorteil. 
Persönlich finde ich Bodenarbeit ideal, um 
vermehrt aufs Pferd einzugehen. Ich kann 
meine Körpersprache verfeinern, ich sehe auf 
«Augenhöhe», wie mein Pferd reagiert und 
lerne eine neue Ebene kennen. So können 
beim Warmlaufen mit gesatteltem Pferd die 
Übungen Anhalten mit meiner Körperspra-
che, seitwärts Weichen und Antraben einge-
baut werden. Somit habe ich schon die Kon-
zentration meines Pferdes.

Wie erkenne ich den richtigen Zeitpunkt,  
um im Training einen Schritt weiterzugehen?
Wenn meine Reitschüler eine Gymnastiklinie 
mit dem Finger in der Nase reiten können, ist 
es Zeit, im Training einen Schritt weiterzuge-
hen. Dann können Höhe und Distanz verän-
dert werden. Also, wenn eine Lektion beginnt 
langweilig zu werden und das Pferd locker 
lässig bei der Arbeit dabei ist.

Um den Reiter tragen zu können, braucht  
ein Pferd Koordination, Balance und  
Kraft. Wie erreiche ich diese Eigenschaften  
im Training?
Nach der Skala der Ausbildung. Es gibt keine 
Zaubertricks. Es gibt ergänzende Hilfsmittel 
wie z.B. den Aquatrainer, aber diese ersetzen 
niemals das tägliche, gute und konsequente 
Training. Zucht und Genetik haben zu Verbes-
serungen bei den Pferden von heute geführt. 
Das Skelett hat sich aber über all die Jahrhun-
derte nicht verändert. Wenn ein Training «op-
timiert» wird mit Hilfe von Rollkur oder Bar-
ren, stellt sich vielleicht ein kurzzeitiger Erfolg 
ein, aber nicht ohne negative Nebenwirkun-
gen für das Pferd. Spitzenreiter wie ein Steve 
Guerdat arbeiten nie gegen ihr Pferd. Es ist ihr 

Die Schweiz ist eine Springreiter-Nation. 
Gefühlte 80% aller Turniere und Trainings 
spielen sich im Springsport ab. Zudem ist 
die Schweiz in dieser Sparte international 
sehr erfolgreich. Hast du eine Erklärung, 
warum das so ist?
Springen in den kleinen Prüfungen bis zur 
Höhe von 80 cm ist einfach. Es braucht hier 
keine Feinheiten, etwas Mut und ein williges 
Pferd reichen am Anfang. Um eine Dressur-
prüfung, als Beispiel ein GA04 reiten zu kön-
nen, braucht es mehr Aufwand und Training 
um eine gute Figur zu machen oder gar eine 
Klassierung zu erreichen.

Hier muss das Pferd am Zügel laufen und 
die Lektionen müssen auf den Punkt geritten 
werden. Im Parcours fragt niemand nach die-
sen Eigenschaften und schön aussehen ist 
auch kein Kriterium.

Die Frage nach dem internationalen Erfolg 
ist leicht zu beantworten: Wenn die Basis breit 
aufgestellt ist, wird auch die Spitze breiter.

Wie bringe ich ein Pferd dazu  
mir zuzuhören?
Ich als Mensch muss lernen zuzuhören und 
auf mein Pferd eingehen. Ich muss Empathie 
entwickeln. Kein Spitzenreiter kommt zum 
Erfolg, ohne diese Fähigkeiten. Ich kann zwar 
ein Pferd anschreien oder ihm eins überzie-
hen, dann habe ich zwar kurzzeitig seine Auf-
merksamkeit, aber kein Vertrauen oder eine 
willige Mitarbeit. Durch Offenheit und Geduld 
entsteht ein Klima, dass es dem Pferd ermög-
licht zuzuhören. 
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OHNE  
GEDULD AUFBRINGEN  

ZU KÖNNEN, IST  
REITEN DIE FALSCHE  

BESCHÄFTIGUNG.
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Martin H. Richner  
ist Präsident des Verbands  

«swiss Horse Professionals»,  
Vereinstrainer, J+S Experte  

Pferdesport und Eidg. Dipl. Reitlehrer.  
In seiner Vergangenheit war er Mitglied 

des Vielseitigkeits-Nationalkaders  
und erfolgreicher Springreiter mit Siegen  

bis 150 cm, ausserdem führte er den  
Reitstall «Fondli» in Dietikon  

sehr erfolgreich. Heute trainiert und  
coacht er Pferde und ihre Reiter  

auf privater Basis. 

Wie wichtig ist Longieren in der Ausbildung?
Sehr wichtig. Nur unterscheide ich hier zwi-
schen Longieren am Stallhalfter oder ernst-
hafter Longierarbeit. 80 Prozent aller Pferde-
besitzer praktizieren ersteres. Richtiges 
Longieren muss genau so gelernt werden, wie 
das Reiten. Genau wie beim Reiten muss ich 
mir auch beim Longieren überlegen, was ich 
machen will. Ich muss wissen, wie ich die 
Longenarbeit gestalte. Es ist eine super Arbeit, 
ich kann mein Pferd in der Bewegung beob-
achten, ich sehe seine Rückentätigkeit und 
erkenne Unregelmässigkeiten in den Gang-
arten. So kann ich bereits Rückschlüsse zie-
hen, worauf ich beim Reiten mein Augenmerk 
legen soll. 

«Gewusst wie» ist ein gängiger Ausspruch. 
Ist deiner Meinung nach dieses «gewusst 
wie» mehrheitlich vorhanden oder  
dominiert beim Springen vermehrt die 
Einstellung «egal wie, Hauptsache  
auf die andere Seite»?
Das Grundwissen fehlt oft. Meist ist es eher so, 
dass man glaubt zu wissen, vom Hören sagen. 
Wenn ein Reiter zu mir ins Training kommt, 
will er springen – egal wie. Hier liegt es in 
meiner Verantwortung, dass ich das Team 
Mensch/Pferd richtig betreuen kann. Dem 
Reiter das Grundwissen so zu vermitteln, dass 
er Erfolgserlebnisse hat und dem Pferd ein 
schonendes, faires Reiten ermöglichen. Der 
Reitschüler hat vielleicht gerade die Spring-
lizenz absolviert und ein Pferd gekauft. Nun 
will er natürlich möglichst schnell und erfolg-

A N Z E I G E
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reich an Turnieren starten. Die Kunst des Trai-
ners besteht nun darin, dem ungeduldigen 
Reiter vermitteln zu können, dass ein gut ge-
rittenes Pferd viel gesünder und mit weniger 
Energie durch den Parcours kommt, als nach 
dem Motto « Augen zu und durch». Daher hier 
auch ein Appell an alle Reiter: «Seid ehrlich 
mit euch selber!» Schätzt eure Fähigkeiten 
richtig ein, eure Pferde werden es euch dan-
ken. 

Geduld und Erfahrung sind wichtige 
Eckpfeiler im Umgang mit Pferden. Was rätst 
du Reitern und Pferdebesitzern, welche 
nicht oder noch nicht in aussreichendem 
Masse über diese Eigenschaften verfügen?
Ohne Geduld aufbringen zu können ist Reiten 
die falsche Beschäftigung. Entweder hat man 

Geduld, eignet sich diese an oder fährt lieber 
Velo. Ungeduld ist im Sport grundsätzlich 
nicht förderlich.  Ich wiederhole mich, wenn 
ich hier auch wieder auf die nötige Empathie 
hinweise, welche wir dem Lebewesen «Pferd» 
entgegenbringen MÜSSEN. Erfahrungen kann 
ich mir nur aneignen, wenn ich bereit bin zu 
lernen, Anweisungen von Trainern und Lehr-
meistern anzunehmen und aus Rückschlägen 
und Misserfolgen eine positive Bilanz zu zie-
hen.

Wie erlebst du aktuell  
die Pferde- und Reitszene?
Eine positive Entwicklung ist für mich die 
wachsende Zahl an Pferden in der Schweiz. 
Ganz viele Besitzer bringen die nötige Ener-
gie und Disziplin auf, den richtigen Um- 
gang mit dem Pferd und das Reiten lernen zu 
wollen. Mit der wachsenden Zahl an Pferden, 
wächst aber auch eine Klientel, welche  
ohne Vorkenntnisse ein Pferd anschafft und 
die Bedürfnisse des «Fluchttiers» nicht  
kennt oder zu wenig wahrnimmt. Der Bewe-
gungsdrang wird nicht mit ein wenig spa-
zieren an der Hand befriedigt oder mit dem  
Herumstehen in einem Offenstall. Mit dem 
Halten eines Pferdes geht eine sehr grosse 
Verantwortung einher. Guter Unterricht  
kostet auch Geld, ein wichtiger Aspekt, wel-
cher in der Budgetplanung mit einbezogen 
werden muss. Auch gut passendes Equip-
ment hat seinen Preis. All diese Überlegun-
gen finden nach meinen Erfahrungen zu we-
nig Platz bei der Anschaffung eines eigenen 
Pferdes.  
 THERES MISAR
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Mathieu de Preux ist ein junger Spring-
reiter, der zwar mit einem gesunden Ehr-
geiz seine Sportkarriere vorantreibt, aber 
immer das Wohl des Pferdes im Fokus hat. 
Ein unkomplizierter Pferdemensch, der 
sich nicht so schnell aus der Ruhe bringen 
lässt und für den die Familie stets Priorität 
hat.

Und zur Familie gehören seit jeher 
die Pferde. Denn der in Siders auf-
gewachsene Mathieu hat, zusam-
men mit seinen drei Brüdern und 

der Mutter, gleichzeitig angefangen mit Reit-
stunden. Aber die Familie war derart Pferde-
verrückt und fasziniert vom Reiten, dass der 
Schritt zum eigenen Pferd nicht gross war. 
Regelmässig hat Mathieu de Preux Dressur- 
und Springstunden genommen und als er  
sattelfest war, entfachte schnell einmal die 
Leidenschaft für das Springreiten: «Das erste 

Pferd, dass meine Mutter gekauft hatte, hiess 
‹Pinoccio III› und war als Springpferd eigent-
lich schon ‹ausgemustert›, da er keine Freude 
mehr daran zu haben schien, nicht einmal 
über Cavalettis war er zu motivieren.»

PROBIEREN GEHT MANCHMAL  
ÜBER STUDIEREN
Mathieu hat kein Geheimrezept, wie er den 
Wallach wieder zum Springen brachte: «Ich 
war jung, habe einfach ausprobiert, hatte 
wohl genügend Mut und Geduld. Vor allem 
vermied ich es, ihn unter Druck zu setzen und 
gab ihm genügend Zeit. Auf Amateurniveau 
kann ich sowieso kein Pferd dazu zwingen, 
hoch zu springen. Genau dies schien die rich-
tige Schiene zu sein für dieses Pferd, denn wir 
konnten wieder an freien Prüfungen und mehr 
starten, was vorher undenkbar gewesen 
wäre.» Sein erstes eigenes Pferd hiess «Ni-
kounga de Grandry», eine Stute, die im Alter 

von vier Jahren zur Familie de Preux kam und 
von Mathieu in Stilprüfungen geritten wurde, 
zum Erlangen der Springlizenz.

WERTVOLLE FAMILIEN-UNTERSTÜTZUNG
Mathieu de Preux startete als Junior und  
erinnert sich gut an diese Zeit: «Im Wallis  
war das nicht so einfach mit dem Turnierrei-
ten und das Angebot an Concours ziemlich  
dünn. So sind wir viel umhergefahren, haben 
Springen in der West- und Deutschschweiz 
besucht. Häufig ist die ganze Familie morgens 
ganz früh raus, alles eingepackt und ab auf  
Concours. Ich habe den Support der Familie 
und vor allem die beispiellose Unterstützung 
durch meine Mutter immer geschätzt.»  
Mathieu de Preux war fast jedes Wochenende 
an einer Springkonkurrenz, freute sich über 
jeden Sieg und natürlich jeden guten Ritt. Mit 
«Nikounga de Grandry» holte er sich insge-
samt 64 Klassierungen und das Teamwork mit 
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dem Pferd funktionierte: «Ich durfte ganz tolle 
Pferde reiten, von meiner Familie zur Verfü-
gung gestellt. Damals war es mir schon wichtig, 
zu gewinnen, etwas zu erreichen und wenn 
möglich mit einem Sieg zurückzukehren. Aber 
das hat natürlich nicht jedes Wochenende 
funktioniert, manchmal hat man Glück und es 
braucht noch so viele Komponente mehr, um 
wirklich erfolgreich zu sein.» Dank des gemein-
samen Hobbys hat Mathieu viel Kontakt zu sei-
ner Mutter und den Geschwistern. Die Familie 
sucht immer den Mittelweg, ist kompromiss-
bereit: «Dieses gemeinsame Familienprojekt 
motiviert mich eigentlich fast am meisten und 
da treten die Erfolge der Springpferde in den 
Hintergrund, es müssen nicht alles Champions 
sein», meint der junge Mann, dessen Optimis-
mus ansteckend ist.

ÜBER JAHRE BEGLEITET
Auch sein Bruder Etienne ist heute fleissig im 
Sattel anzutreffen. Der 24-Jährige wohnt bei 
der Mutter im Wallis. Ein Legehuhn-Stall wur-
de umgebaut für die Pferdehaltung und heute 
hat es dort Boxen für acht Pferde. Die Familie 
hat ihre Pferde meistens im Alter von vier oder 
fünf Jahren gekauft und jeweils lange behal-
ten, denn die Vierbeiner gehören immer zur 
Familie und werden nicht als reine Sportgerä-
te angesehen. «Es gibt nichts Schöneres, als 
wenn man ein Pferd so lange an seiner Seite 
hat, dass man es in- und auswendig kennt, 
sofort fühlt, wie es gelaunt ist und was zusam-
men erreicht werden kann», sinniert der 
30-Jährige. Vor ein paar Jahren übernahm er 
von seiner Mutter den Wallach «Nelson du 

Ruisseau»: «Drei Saisons war ich mit ihm auf 
Concours, ein sehr spezielles Pferd. Er war 
eher faul und es wurde ihm schnell langwei-
lig. Dressurmässig tat er sich schwer, vor allem 
was die Balance anging. Zudem war er mit 
knapp 163 cm Stockmass nicht gerade der 
Grösste. Aber seine Galoppade war wunderbar 
und ich konnte ihn mit viel Geländereiten und 
Longieren am Halfter über Stangen am Boden 
fit behalten. Vor dem Concours ein paar höhe-
re Sprünge und mehr war nicht nötig mit die-
sem Ausnahmepferd, damit er an der Spring-
prüfung sein ganzes Talent einsetzte und fast 
durchwegs klassiert war.» Mathieu de Preux 
erinnert sich gut an eine Springkonkurrenz im 
Sommer, als der Wallach fast über den Abreit-
platz schlich und wohl niemand dachte, dass 
er den Parcours schaffen würde. Aber es resul-
tierten zwei zweite Ränge an diesem Tag. Der 
Wallach wusste einfach ganz genau, wann es 
galt, Vollgas zu geben und die fokussierte sei-
ne ganze Kraft auf diese zwei Minuten. Heute 
ist der Wallach im Wallis beheimatet und  
der 20-Jährige geniesst Ausritte mit Mathieus 
Mutter. 

VIEL GEDULD INVESTIERT
Mathieu de Preux hat in Bern Veterinär stu-
diert und 2015 das fünfjährige Studium abge-
schlossen. Gleich nach der Uni nahm er einen 
Job in der Pferdeklinik Dalchenhof an und 
übernahm später ein Pferd eines Kunden. 
«Nordin» schien ein eher schwieriges Pferd zu 
sein, das auch zum Steigen neigte. Aber Mat-
hieu war von diesem Pferd überzeugt, ging 
das Risiko ein und steckte viel Zeit und Geduld 
in «Nordin»: «Ein ganzes Jahr lang machte ich 
sehr wenig mit ihm, baute erstmals Muskeln 
auf und startete mit ihm ‹hors concours› im 
Wallis in freien Prüfungen. Dann konnten wir 
das Pensum steigern und wir starteten in  
130-cm-Prüfungen, heimsten sogar ein paar 

Klassierungen ein, bis der Lockdown uns aus-
bremste im Frühling letztes Jahr. Da ich mit 
diesem sensiblen Pferd keine halben Sachen 
machen wollte, hatte er nun länger eine Pau-
se. Ich war auch nicht sicher, ob er mit Druck 
umgehen könnte und mir ist wichtig, dass er 
die Freude am Springen hat und behält, denn 
Talent hat er auf jeden Fall. Talent und Spass 
an der Arbeit können jedoch niemals erzwun-
gen werden.» Der 11-jährige Wallach wird von 
Mathieus Freundin dressurmässig geritten 
und auch im Gelände.

MANCHMAL FEHLT KRAFT UND ZEIT
Mathieu de Preux hat keine Zeit für weitere 
Hobbys und steigt oftmals noch abends spät 
in den Sattel. Er ist Fachtierarzt FVH für Pfer-

1 Mathieu de Preux mit  «Nordin».
2 Mathieu de Preux gibt der jungen Stute «Charlie» 

viel Zeit und bildet sie behutsam aus. 
3 Mit «Nordin» am letzten Turnier,  

bevor die Coronabedinte Pause eintrat.
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demedizin und hat sich zusätzlich für die 
europäische chirurgische Ausbildung (ECVS) 
entschlossen. Er arbeitet im Tierspital Bern als 
ECVS Resident und das Ziel wäre, nächstes 
Jahr abzuschliessen. «Es ist eine praktische 
Ausbildung, aber auch theoretisch sehr be-
lastend und fordernd, da viel Forschung be-
trieben wird, Werke publiziert und Vorträge 
gehalten werden. Am Schluss sollten mindes-
tens 300 spezielle Fälle, sprich Operationen 
herausspringen. Das Ganze nimmt viel Zeit in 
Anspruch, auch an den Wochenenden. Und 
gerade nach Nachtschichten fehlt mir manch-
mal die Kraft für das Reiten. Aber es ist eine 
grossartige Ausbildung und dafür bin ich 
dankbar.» 

NACHWUCHS IST BEREIT
Mathieu de Preux ritt die Stute «Oceane de 
Glain» erfolgreich bis 135 cm, dann wurde sie 
im Alter von 13 Jahren aus dem Sport ge-
nommen und zur Zucht eingesetzt. Ihre zwei 
Nachkommen sind nun zur Ausbildung bereit, 
eine grosse Herausforderung für den Spring-
reiter. Etienne hat die Stute «Charlie» sachte 
angeritten und wird im Wallis zwei- bis drei-
mal die Woche im Gelände oder auf dem Platz  
bewegt. Mathieu de Preux hat «Charlie» zu 
sich ins Berner Mittelland geholt, wollte sie 
zwei Monate hierbehalten: «Aber die Stute  
hat sich derart gut angeboten und mitge-
macht, da habe ich sie schon drei Wochen 
später wieder zurück ins Wallis gebracht. Sie 
ist klein vom Modell her und wir wollen Sorge 
zu ihr tragen und nicht den Fehler begehen, 
sie zu überfordern, nur weil sie leistungsbereit 
und willig ist.» «Charlie» macht sich auch im 
Gelände sehr gut und falls ihr das Springen 
nicht zusagen sollte, wäre sie wohl das  
perfekte Ausreitpferd für Mathieus Mutter. 
«Aber wenn ich daran denke, wie talentiert sie 
sich schon beim ersten Freispringen gezeigt 
hat, sehe ich ihre Zukunft doch eher auf  
dem Concours-Platz», schmunzelt Mathieu de 

Preux. Für die Familie ist es etwas ganz Be-
sonderes, die Fohlen, denen sie beim Auf-
wachsen zugesehen haben, nun unter dem 
Sattel zu haben. Auch der Bruder von «Char-
lie» steckt in den Startlöchern. Im Gegensatz 
zu seiner Schwester ist er jedoch gross und 
schlaksig.

FASZINATION PUR
Hätte es Mathieu nicht auch in den Dressur-
sport ziehen können? «Nein», lacht der junge 
Reiter. Das Springen sei schlichtweg cool, eine 
überaus sportliche Disziplin und man spüre 
die ganze Kraft eines Pferdes in Aktion. Beein-
druckend sei vor allem der Moment des Ab-
sprungs, wenn man so richtig in die Luft kata-
pultiert werde. «Jedes Pferd ist verschieden, 
hat einen anderen Sprungablauf. Es ist herr-
lich, wenn man spürt, wie ein Pferd für einen 
kämpft, wie es sein ganzes Herz fasst, die 
ganze Leistungsbereitschaft an den Tag legt 
und das Team funktioniert.» Für Mathieu  
de Preux ist es wichtig, mit einem Pferd im 
Sport aufzuhören, wenn es auf seinem Zenit 
ist, es am schönsten ist und nicht warten, bis 
es mühsam wird oder der Ausschluss aus dem 
Sport erzwungen wird. Er hat im Training kein 
eigenes System, sondern probiert immer vie-
les aus. Aber gerade in den Reitstunden oder 
Trainings schaut er auch nach links und 
rechts, lernt von anderen Reitern und will sich 
stets verbessern. Viel kommt aus einem Ge-
fühl heraus und gerne beobachtet der Reiter 
die Pferde genau, will sie lesen und spüren, 
wenn er das Falsche oder zuviel macht. Er ist 
überzeugt, dass Geländereiten wichtig ist für 
den Ausgleich und er mag das Trainieren auf 
grossen Grasplätzen mit Natur-Hindernissen. 
Seine Tierarztausbildung setzt er natürlich 
auch im heimischen Stall im Wallis um und 
auch sonst ist ihm der rege Austausch mit der 
Familie wichtig. Da nimmt er gerne den Auf-
wand der langen Anfahrt auf sich, halt ein 
richtiger Familien-Mensch. KARIN ROHRER

MATHIEU DE PREUX:
ES GIBT NICHTS  
SCHÖNERES, ALS WENN 
MAN EIN PFERD SO  
LANGE AN SEINER  
SEITE HAT, DASS MAN  
ES IN- UND AUSWENDIG 
KENNT.
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