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rechten, die durch die Schulter, die Hüfte und 
den Absatz des Reiters verläuft. Das eigentli-
che Treiben erfolgt nur über die Wade des Rei-
ters, welche über die Berührung des Bauch-

muskels den Muskelreflex des Rumpfbeugers 
auslöst, der sich in die Hinterhand fortsetzt 
und das Vortreten des jeweiligen Hinterbeines 
bewirkt.

Die Position der Wade wird auch dadurch verbessert, dass der Reiter (unabhängig davon, ob er 
seinen Schenkel in vortreibender oder verwahrender Position hält) die Wade gefühlsmäßig in Be-
ziehung zur Hüfte spürt.

Schließlich soll das Pferd auf den Schenkeldruck hin sein Hinterbein in Verbindung mit der gleich-
seitigen Hüfte benutzen!

Das Leichttraben ist gut dafür geeignet, den 
Hüftbereich auf den treibenden Schenkel ab-
zustimmen. Trabt man aus den Knien heraus 
leicht, wird die Position der Wade nicht verän-
dert. Dies gelingt nur, wenn die Streckung des 
Oberkörpers das Gleichgewicht so sichert, dass 
das Entspannen und Dehnen der Oberschen-
kelmuskulatur möglich wird, da der Ober-
schenkel hängen kann und nicht stabilisierend 

an das Pferd gepresst werden muss. Dadurch 
kann die Hüfte beim Einsitzen nach vorne 
kippen und das Kniegelenk beugt sich, wo-
durch die Wade ans Pferd kommt. Der durch 
das Leichttraben und auch den leichten Sitz 
vergrößerte Bewegungsrahmen des Reiters 
ermöglicht ein Entspannen der Körperteile, 
welche sonst in direkterem Kontakt zum Pferd 
stehen.
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Die Effektivität der treibenden Hilfe ist an die 
Position der Wade und das Bewegungsziel ge-
bunden, welches durch die Position des Ober-
körpers bzw. im Speziellen die Position des je-
weiligen Gesäßknochens, für das Pferd fühlbar 
ist. Das Pferd muss, wenn es auf die treibende 
Hilfe reagieren soll, immer wissen, wohin es fu-
ßen soll.

Wie der innere Schenkel in der Wendung weiter 
vorne liegt als der äußere, befindet sich auch die 
innere Hüfte weiter vorne als die äußere. Prin-
zipiell führt diese Orientierung schon zu einer 
genaueren, an der Mitte befindlichen Sitzform. 
In der Folge ist es wichtig, dass der Reiter die 
Aktion des Hinterbeines jeweils an der gleich-
seitigen Hüfte spürt. Dies ist eine Garantie da-
für, dass der Reiter gestreckt sitzt und das Pferd 
geradegerichtet ist.

Eine Pauschalisierung der Schenkellage ist aus 
der Notwenigkeit heraus, das individuelle Maß 
für das Pferd entsprechend seinem Verhalten zu 
finden und flexibel zu handhaben, nur bedingt 
möglich. Die Wade soll, der Bügellänge und der 
oben beschriebenen Senkrechten Rechnung 
tragend, ihre Position so tief wie möglich am 

Rumpf des Pferdes finden. Diese tiefe Sitzpositi-
on ist nur möglich, wenn nicht nur die Gelenke 
der Beine locker federn, sondern auch die Hüf-
te des Reiters, der Gesäßmuskel und die Ober-
schenkelmuskulatur entspannt werden können.

Die Beziehung zwischen der Wade und der Hüfte 
muss während der Positionierung und vor allem 
vor der treibenden Einwirkung gefühlsmäßig 
immer wieder geprüft werden. Eine vom Rei-
ter nicht gefühlsmäßig erfasste Sitzposition er-
schwert die treibende Einwirkung oder blockiert 
dessen Wirkung, so dass vermehrter Kraftauf-
wand unumgänglich erscheint. Ein Großteil der 
Positionsfehler entsteht daraus, dass Körperteile 
zur Einwirkung eingesetzt werden, welche dazu 
nicht geeignet sind, da ihr Einsatz den Bewe-
gungsablauf stört.

Zur Erinnerung: Das Pferd kann nur in einer 
verbesserten Bewegung auf die Korrektur des 
Reiters reagieren, weswegen das Zulassen bzw. 
der Erhalt der Bewegung immer der erste Schritt 
der Einwirkung ist.

Die Praxis zeigt, dass der Einsatz von Kraft vor 
allem die Position des Knies verschlechtert.
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positive Veränderung der Körperhaltung mög-
lich macht. Eilende Pferde sind aufgrund der 
Unempfänglichkeit gegenüber reiterlichen Hil-
fen meist zu eng im Hals. Sie laufen dem Reiter in 
die Hand, so dass dieser das Gefühl hat, dass das 
Pferd, wenn er mit der Hand nach vorne geht, in 
ein noch höheres Tempo und vermehrt auf die 
Vorhand fällt. Ist nicht die Findung des Gleich-
gewichts sondern die Regulierung des Tempos 
das Ziel der Korrektur, wird das Nachgeben 

Pluto unter meinem Vater (Winter 2007 in Spar-
dorf und 2012 in Heroldsberg)

Beim Einsatz der Stellung zu gymnastizierenden 
Zwecken muss darauf geachtet werden, dass das 
Pferd dabei nicht vermehrt beigezäumt wird. Die 
Umsetzbarkeit der Stellung ist nur gewährleistet, 
wenn der gesamte Mähnenkamm des Pferdes da-
bei nach innen kippen kann. Bei einer zu starken 
und einseitigen Zügelhilfe ist die Stirnlinie des 
Pferdes nicht mehr senkrecht, da das Maul nach 

innen gezogen wird - mit der Konsequenz, dass 
das Genick und der gesamte Hals nach außen 
kippen. Eine Orientierung für den Reiter bzgl. 
der korrekten Kopfhaltung bilden die Ohren des 
Pferdes: Die Ohren des Pferdes müssen sich auf 
einer Höhe befinden. Das heißt, dass vor allem 
das innere Ohr auf der korrekten Höhe bleiben 
muss.

oftmals verpasst, so dass der Kraftaufwand des 
Reiters immer größer werden muss. Um das zu 
vermeiden, muss das Ziel jeder Korrektur sein, 
dass der Reiter zum Treiben und zum Nachge-
ben kommt. 

Erst dann hat sich bei dem Pferd eine Verände-
rung der Körperhaltung ergeben und sich das 
Pferd nicht nur gegenüber seinem Reiter gehor-
sam gezeigt.
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Auch bei dieser scheinbar allein aus der Züge-
leinwirkung entstehenden Haltung des Pferdes 
ist das Ziel, dass sich das über eine fleißige, äuße-
re Seite an das Gewicht des Reiters geradegerich-
tete Pferd von selbst stellen kann und muss, so 
dass der Reiter nicht nur in der Wendung innen 
zum Nachgeben kommt und der äußere Zügel 
die Führung übernimmt.

Trägt man dem Rechnung wird die Stellung des 
Pferdes nicht zum Blockieren des Pferdes füh-
ren, sondern die Einwirkung des Reiters in sei-
ner, das Geraderichten vorbereitenden Funkti-
on, erleichtern.

Wichtig ist, dass das Gebiss nicht einseitig wirkt, 
sondern immer gleichmäßig im Maul liegt. Die 
Vorstellung, den gesamten Kopf des Pferdes in 
beiden Händen zu haben, erleichtert die Einbe-
ziehung beider Hände. Um ein Gefühl für die 
Stellung zu bekommen, empfiehlt es sich, am 
langen Zügel verschieden starke Abstellungen 
auszuprobieren und dabei die Reaktion des Pfer-
des zu beobachten. Währenddessen muss der 
Reiter darauf achten, dass das Pferd die Möglich-
keit behält, gerade an das Gewicht des Reiters zu 
treten.

Das heißt, dass sich der Oberkörper nicht von 
den in leicht unterschiedlicher Form gehaltenen 
Armen beeinflussen lassen darf: Der Reiter sieht 
also mit seinen Augen anders (die Außenseite 
des Pferdehalses wird vermehrt gedehnt) als er 
im Rumpf fühlen soll. Betrachtet man den Bewe-
gungsfluss durch das Pferd als eine Reihenfolge 
von Gefühlen, ist dies vorstellbar und praktizier-
bar, da der Rumpf des Reiters vor der Hand fühlt.

Gerade an das Gewicht und den Rumpf heran 
zu treten, bedeutet, dass beide Hinterbeine des 
Pferdes gleichweit untertreten, das Pferd also 

nicht im Bereich der Lendenwirbel abknickt. 
Dadurch wird gewährleistet, dass bei jedem neu-
en Vortreten der Hinterbeine die Wirbelbrücke 
des Pferderückens nach oben gewölbt werden 
kann und der instabile Bereich der Lendenwirbel 
nicht seitlich belastet wird.

Der gerade Übergang von der Hinterhand, der 
Kruppe, in den Bereich des Rumpfes ist für die 
Bewegungsentfaltung aus der Hinterhand enorm 
wichtig (die Wirbel der Schweifrübe, die Kreuz-
wirbel und die Lendenwirbel befinden sich auf 
einer Achse). Er muss bei der Grundausbildung 
des Pferdes trainiert werden und wird auch bei 
Seitengängen mit verstärkter Biegung beibehal-
ten, da er die Basis der Bewegung bildet.

Entzieht sich das Pferd dieser geraden Haltung, 
wird sein Bewegungsablauf mehr oder weniger 
blockiert, so dass die Hilfen des Reiters missver-
standen werden, da die körperliche Umsetzung 
verzögert oder unmöglich wird.

Da das Pferd nicht auf beiden Seiten gleich kräf-
tig und locker ist, benötigt es für diese grund-
legende, gerade Haltung ein umfangreiches 
Trainingsprogramm, welches die Muskulatur 
in der Weise kräftigt, dass die aus der natürli-
chen Schiefe des Pferdes entstandene einseitigen 
Schwäche ausgeglichen wird.

Dadurch wird das Geraderichten (siehe 7.2) zu 
einem der wichtigsten Punkte der Ausbildungs-
skala. 

Um die Hinterhand während der Bewegung in 
einer geraden Achse halten zu können, wird die, 
die gesamte Hanke umfassende Muskulatur der 
rechten und der linken Hinterhand durch die 
wechselnde Linienführung unterschiedlich be-
ansprucht.
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Der Reiter darf den Hals des Pferdes nicht 
durch seine Zügelführung in Form halten. 
Dies geschieht, wenn die Kontrolle des Pferdes 
und nicht die Aktivität und Beweglichkeit des 
Rumpfes und der Hinterhand das vorrangige 
Ziel bleibt. Das Pferd wirkt bei dieser Reitwei-
se immer kopflastig, da der Druck und die Un-
beweglichkeit des Halses die Bewegung aus der 
Hinterhand blockieren: Der Fluss der Bewegung 
durch den Hals und über den Kopf des Pferdes 
hinaus nach vorne wird durch die Hand des Rei-
ters gestoppt. Wenn also die Hand des Reiters 
notwendig ist, um eine in beschriebener Weise 
ruhige, konstante Halshaltung zu erreichen, ist 
der Reiter und damit auch das Pferd nicht im 
Gleichgewicht. Bei korrekt gerittenen Übergän-
gen stellt sich die Anlehnung automatisch ein, 
da das Pferd sich aufgrund der für die einzelnen 
Hinterbeine anstrengenden Arbeit des Antretens 
und Aufnehmens gerne in das Vorwärts entzieht 
und sich im Bereich seiner Vorhand lang ma-
chen möchte.

Dass das Pferd sich in allen drei Gangarten lang 
machen möchte und die Dehnung des Nacken-
bandes anbietet, ist das Ziel und die Grundlage 
der lösenden Arbeit - nicht nur zu Beginn der 
Reitstunde. Sie kann als Test für die Durchläs-
sigkeit des Rumpfes immer wieder auch wäh-
rend des Trainings eingebaut werden. Für den 
Reiter bedeutet dies, dass er also sehr genau be-
obachten muss, ob die Verbindung an der Hand 
durch seine Aktivität oder die Aktivität des Pfer-
des entsteht.

Die Lektion, Zügel aus der Hand zu kauen, hat 
die Aufgabe, die Dehnungsbereitschaft des Pfer-
des zu testen und andererseits dem Reiter wieder 
die Chance zu geben, die Aktivität seiner Hände 
bei der aufnehmenden Arbeit zu reduzieren: 
Die treibenden Hilfen und die Gewichtshilfe 
mussten in Form einer aufrechten Position des 
Oberkörpers zur Erhaltung des Gleichgewichtes 
aktiviert werden, um der durch die verlängerten 
Zügel entstandenen Vorlastigkeit vorzubeugen.
Die Fähigkeit, das Gleichgewicht zu halten ent-
scheidet über den Erfolg einer Lektion. Diese 
schwierige Aufgabe kennzeichnet alle Lektio-
nen, wobei der Schwierigkeitsgrad der einzel-
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nen Lektion an den dafür notwendigen körper-
lichen Fähigkeiten des Pferdes bemessen wird. 
Aus diesem Grund besteht die Ausbildungsskala 
des Pferdes nicht aus einer Liste von Lektionen, 
welche sich von leicht bis schwer steigern, son-
dern aus Merkmalen eines Bewegungsablaufes, 
welche die Qualität desselben bestätigen.

Um diese Grundlage des Gleichgewichtes zu er-
halten und zu sichern, empfiehlt es sich in der 
gemeinsamen Lösungsphase, welche anfangs die 
gesamte oder sogar mehrere Reitstunden ausfül-
len kann, eine einfache, gleichbleibende Linien-
führung zu wählen. Das Pferd und auch der Rei-
ter sollen sich ausschließlich mit der Findung 
ihres Gleichgewichtes beschäftigen, wobei den 
Vorlieben des Pferdes, zum Beispiel bezüglich 
des Tempos, zur Motivation Rechnung getragen 
wird. Wenn man sein Pferd lösen will, muss man 
ihm gut tun wollen, da das Lösen eine Frage des 
Vertrauens ist und nicht ein, jede Reitstunde in 
gleicher Weise abgespulter Ablauf.

Faule Pferde werden also nicht durch massiven 
Körpereinsatz des Reiters zum durchhaltenden 
Laufen animiert, sondern durch kurze Gang-
artwechsel körperlich und auch mental beweg-
licher gemacht, da sie durch die Wiederholung 
schon wissen, was zu tun ist und beginnen, sich 
aus diesem Verständnis heraus anzubieten.

Bei Pferden, welche sich ins Tempo entzie-
hen, ist die dichte Folge von Gangartwechseln  
kontraproduktiv. Bei diesen Pferden kommt es 
durch eine bewusstere Linienführung zur Be-
ruhigung, wobei die Linie die gestellte Aufgabe 
nicht noch erschweren darf, da davon auszuge-
hen ist, dass ein eilendes Pferd nicht im Gleich-
gewicht ist. Diese Pferde driften nach außen 
weg, da die Zentrifugalkraft mit zunehmendem 
Tempo wächst und aufgrund der fehlenden 

Körperkraft der leichteste Weg gesucht wird. Es 
empfiehlt sich, das Pferd auf den zweiten Huf-
schlag zu orientieren, da es sich so, durch eine 
Lastaufnahme auf dem inneren Hinterbein, auf 
das Gewicht seines Reiters konzentrieren muss, 
anstatt durch die Umrandung des Reitplatzes re-
guliert zu werden.
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Der mithilfe losgelassener Muskulatur arbeiten-
de Rumpf macht es möglich, dass die Anlehnung 
und die Selbsthaltung zwei Grundsätze sind, 
welche sich nicht ausschließen, sogar meiner 
Meinung nach nicht voneinander zu trennen 
sind. Die Selbsthaltung gibt dem Pferd über-
haupt erst die Möglichkeit, die Anlehnung an 
der Hand des Reiters zu finden und so Lektionen 
wie das Reiten eines Zirkels für die Verbesserung 
der Biegung auf der Grundlage des Geraderich-
tens nutzen zu können.

Das Wenden des geradegerichteten Pferdes ist 
zur Verbesserung der Biegung unumgänglich. 
Durch die einseitige Belastung wird die Mus-
kulatur gefordert und aufgebaut, solange diese 
Arbeit von einer spürbaren Losgelassenheit 
begleitet wird.

Um eine korrekte Biegung zu erlangen, ist der 
Übergang von der Geraden auf die Wendung 
ein wichtiger Moment, weil er dem Reiter die 
Chance gibt, die Wirkung seiner Hilfen auf 
die Schultern des Pferdes zu beobachten, de-
ren Beweglichkeit die Qualität der Biegung 
bestimmen. Das Pferd beginnt die Wendung 
mit einer korrekten Biegung, wenn der Be-
reich unter dem Reiter in Verbindung mit den 
Schultern diese einleitet.

Dazu ist es notwendig, dass es wirklich auch ei-
nen Übergang gibt und das Pferd sich nicht in 
Erwartung der Wendung innen hohl macht. Das 
Pferd muss an der Innenseite gerade bleiben, so 
dass es seine Hinterhand als „Motor“ optimal 
nutzen und sich auf dem inneren Hinterbein 
aufnehmen kann. Die Biegung darf die Bewe-
gung des Pferdes nicht beeinträchtigen, sondern 

muss sie verbessern und verfeinern. Sie bezeich-
net eine Form der Durchlässigkeit, nicht die 
Krümmung des Rumpfes. Aus diesem Grund 
kann diese Körperhaltung auf der Geraden vor-
bereitend trainiert werden. Erst wenn das Pferd 
bereit ist, sich auf der Geraden bzw. auf größe-
ren Wendungen aufzunehmen, so dass es wäh-
rend des Abwendens sein Gleichgewicht, das 




