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Spielerisch 
zum langfristigen Erfolg 

Bei der Ausbildung unserer Reitpferde bin ich bemüht, 

dass den Pferden ihr "ich" gelassen wird. 

Jedes Pferd hat seine Persönlichkeit und seine 

Bewegungsqualität. Diese sollten möglichst erhalten 

bleiben und mit der Zeit und Arbeit weiter geformt 

und zum Ausdruck gebracht werden. 

I
mmer w ieder muss ich beobach
ten , w ie VI le Reiter ihre Pferde 
in eine für sie existierende Scha

blone drücken, wodurch diese w ie 
abg estump f te " Lekt io nssklaven " 
wi rken. Dadurch w ird langfristig 
die Ausstrahlung und harmonische 

Leichtigkeit eher gedrosselt als 
ge fordert. 

Insbesondere be i den jun
gen Pferden muss darauf 

geachte t w erden, die 
Reiterhilfen impulsarti g 
ein u setzen und nicht 
als Dauerdruck EII1 
P erd hat zu lernen, 
eine m Impul s zu fol 
gen . Langfri stig mit viel 
Druck gegebene Hilfen 
stum pf! ein Pferd ab. 

Reiterwechsel 

Eine einfache Me thode 7U 

überprüfen, ob die Leich
t igkeit der Hil fenreakt ion 
umg setz t w ird, ist ein
fach mal ein Reiter Wech
sel zu machen. Hierdurch 
bekom me ich das Feed
back des jew ei ligen 
Pferdes, ob die Hilfen

gabe des Reiters so 
funkt ioniert und 

vom Pferd um ge
se zt w ird, wi e 
ich es mir wü n
sche und w ie 
ich sie mi r im 
späteren 

Leben emes Dressurpferdes vo r
stelle Reagiert das Pferd ..leich t" 
auf die neue Hilfe , ist dieses posit iv 
- zeigt es wen ig Reaktion, sprich, 
Ist das Pferd "z äh" im Körper, 
dann muss hieran gearbeitet we r
den. 
Grundlegend ist das häuf ige 
Wechseln des Tempos und das Rei
ten vieler Übergänge in den ver
schiedenen Grundganga rten . Ein 
Reitpf erd " lebt " von Übergängen, 
es bekommt seine Ausstrahlu ng 
durch gymnast izierender und 
du rch den Körper fördend er 
Arbeit. 
Ein Pferd muss bei der Ausbildun g 
auch selbst dazu ang ereg t w er
den, seine Sinne und seinen Kör
per kennen zu lernen und entspre
chend sich selbst zu helfen Z.B. 
soll ein Pferd übe r ein " Signal" 
(Galopphilfe) angaloppiere n und 
nich t erst über drei Trabt rit te 
Anlauf nehm en müssen. Ein Pferd 
mu ss beispielsw eise dur ch feine 
begleitende Hilfen in der Lage sein 
im Galopp zu bleiben und nicht 
nur durch dauerhaften Volldruck 
Zur Schulung der Auf merksamkeit 
von Pferd und Reiter, Verbesserung 
des Gleichgewi chts und des Reak
tionsvermögen, biete t sich die 
Stange narbe it an. Hierdurch 
bekomm t das Pferd auch eine 
nöt ige Abwechslung zur tägl ichen 
Arbe it. Stangentra ining kann In 
allen Grundga ngarten genutzt 
werden und beliebig mit verschie
densten Übergängen kombinie rt 

I re,tsp rt 



"Galoppphase mit gewiinschter l.osqetassenbeit, Ausstrahtunq und 
Raumqrif]". Märchenprirrz u. MiinchllOusen - Popcorn, qeb: 2000 (Wal
lach). .Prinzi'' hat Siege und Platzierungerr bis Internrediare i und wird 
behutsam in Rlctnunq. lntermedlore III/nd Grand Prix ausgebildet. 

werden - also Phantasie des Aus gefördert w ird. Ich belehre meine 
bilders ist gefordert I Pferde und auch Reiter mit Imp ul

sen als Hilfen zu arbeiten und zu 

Impuls reagieren. Der Reiter soll spüren, 
dass das Pferd" da her geht", "vor 

Ebenso wichti g für mich in der seinen Hilfen" und nicht der Reiter 
Ausb ildung der Pferd e, Ist der das Pferd vor sich her schiebt. 
mög lichst ger inge Einsat z von Schieben stumpf! ab I 
Sporen. Gerade der Sporenein satz Entsprechend sollte bei Missach
(treiben) bei Jungen Pferden bringt tung einer Hilfe ein etwas energi
ein Abstumpfen gegenüber der scher Korr ekturimpu ls gegeben 
Hilfen mit sich. Aus diesem Grund werden (keine Strafe), um bei dem 
ist besonders darauf zu achten, Pferd eine Reaktion hervor zuru
dass die Sensibilität des Pferdes fen. 
geg enüber de m Hilfenein satz Dazu gehört auch, dass bei der 
erhalten bleibt bzw immer wieder Belehrung des Pferdes auf die ver

"Durch den Körper schwingend und in Selbsthultunq. Feine ZÜgelfü/rrun9'
 
bei positiu beqleitendem Reitersitz (nicht drückend)."
 
D'accord Oe u. Oe Niro - Hohenstein. qeb: 2000 (Wallach). D'accord hat
 
2008, in seiner ersten S-Saison mehrfach S-Oressuren gewonnen.
 

schiedenen Hilfen, das gleichzeiti schult. Nur ein Reit er, der einen 
ge leichte Öffnen des Genicks ausbalancierten, unabhängigen 
(feine Handführung) gelingt, damit Sitz pflegt, kann seine Hilfen mit 
die stets gewünschte Rückentatiq der gewCinschten Effektivität nut
keit gewährleistet wird. Ohne das zen. Der Reiter soll dem PFerde das 
Genick zu öffnen , wird ein Pferd Gefühl verm itteln, dass er mitge
auf kur z oder lang fest in der Rük nommen werden möchte. Gleich
kenmu skulatu r. Verspannunge n, zeiti g soll das Pferde dem Reiter 
Abklemmen und weitere Probleme das Gefühl geben, dass es ihm eine 
können die Folge sein Freude ist sein Reiter vorwä rts mit

nehmen zu dürfen. 
Wenn dieses der Fall ist, wird 
Jedem Betrachter das Gefühl von 

In diesem Zusamm enhang gehört "Leichtigkeit" vermittelt. Also, 
auch, dass der Reiter seinen eige positiv Denken und Reiten I 
nen Sitz überprüft und weiter Leonie Bramall 

Mit Freude reiten 


