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Training der konditionellen Leistungsfähigkeit 

Die konditionellen Fähigkeiten Ausdauer, Kraft, Schnelligkeit und Beweglichkeit 
können durch systematisches Training gezielt verbessert werden.

Eine gewisse Ausdauer ist unerlässlich um im Training, zum Beispiel an technischen 
Verbesserungen mit notwendigen Wiederholungen, arbeiten zu können. Auch für die 
erfolgreiche Turnierteilnahme ist eine angemessene Ausdauerleistungsfähigkeit eine 
wichtige Grundlage für technische Qualität und Stabilität, insbesondere im letzten 
Teil einer langen Aufgabe.
Eine Dressurprüfung der mittleren und höheren Klassen dauert mehrere Minuten. Die 
Komplexität und die zum Teil rasche Abfolge der Lektionen machen es erforderlich, 
dass das Pferd bis zum Schluss koordinativ und deshalb auch konditionell in der Lage 
sein muss, sich leicht, präzise, kraft und schwungvoll sowie elastisch zu bewegen. 

Dazu ist die Prüfungsvorbereitung zu berücksichtigen, für die je nach Pferd zwischen 
30 bis 60 Minuten eingerechnet werden müssen. Um also im Verlauf einer Prüfung 
oder einer Trainingseinheit auf hohem Niveau die technische Stabilität sicherzustel
len, ist eine gute allgemeine Grundlagenausdauer für jedes Pferd sehr wichtig.

Darüber hinaus sind manchmal erhöhte Wiederholungszahlen im Training notwendig, 
damit an einer Übung beziehungsweise Lektion auch mit entsprechender Sorgfalt ge
arbeitet werden kann. 

Eine gute Grundlagenausdauer stellt sicher, dass ein Pferd auch im Training nicht 
zu schnell ermüdet und sorgt für eine schnellere Erholung nach Belastungen. Dies 
trägt auch generell zu einer besseren Belastungsverträglichkeit, also zur Gesund-
erhaltung des Pferdes bei.

Die allgemeine Ausdauer lässt sich am besten mit der Dauer oder Intervallmethode 
trainieren. Bei der reinen Dauermethode werden lange Strecken in ruhigem Tempo 
absolviert. Besser vereinbar mit der Ausbildung eines Dressurpferdes ist die Inter
vallmethode, bei der sich Belastungsphasen im Trab und insbesondere im Galopp 
mit kurzen Erholungsphasen im Schritt abwechseln. Wenn man eine Galoppierbahn 
oder einen Rundweg zur Verfügung hat, kann im Wechsel auf beiden Händen gleich
mäßig trainiert werden. 

Beispielhaft wird hier im Folgenden ein möglicher Trainingsaufbau zur Verbesserung 
der Ausdauer dargestellt, bei dem einmal wöchentlich ein Ausdauertraining in das 
normale Trainingsprogramm integriert wird.

Diese GaloppTrainingseinheiten können für ein Dressurpferd auch als willkommenes, 
lösendes Ausgleichstraining angesehen werden. Dieses sollte deshalb auch im leich
ten Sitz geritten werden, wobei stets auf das Gleichgewicht von Reiter und Pferd zu 
achten ist.

Durch die Verbesserung der Grundlagenausdauer erhöht sich das Ausgangsniveau der 
verfügbaren Energie und damit die Widerstandsfähigkeit bei intensiveren Belastungen. 
Das bedeutet, dass ein Pferd die kraftraubenden, versammelten Lektionen länger und 
müheloser absolvieren kann, ohne dass die Muskulatur zu schnell übersäuert. 
Nach Untersuchungen in der Vergangenheit kann man davon ausgehen, dass die 
Herzfrequenz von Dressurpferden, die einen Grand Prix unter Trainingsbedingungen 
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absolvieren, im Bereich von 80 bis 160 Schlägen/Min. liegt. Eine maximale Herzfre
quenz (größer als 200 Schlägen/Min.) wird dabei nicht erreicht. Der Stoffwechsel fin
det nur kurzzeitig abwechselnd mit aktiven Erholungsphasen im intensiven (anaero
ben) Bereich statt, sodass sich im gesamten Blutkreislauf nur wenig Milchsäure 
(Laktat) ansammelt. Laktat wird deshalb kaum als Indikator zur Trainingssteuerung 
von Dressurpferden genutzt. Dieses darf jedoch nicht darüber hinwegtäuschen, dass 
bestimmte, besonders beanspruchte Muskelgruppen dennoch ermüden, wenn sie 
nicht angemessen trainiert wurden.

Je früher ein Pferd ermüdet, umso mehr wird neben seiner Aufmerksamkeit und 
Konzentration auch seine Reaktionsschnelligkeit nachlassen. 

Durch einen auf diesem Ausbildungsniveau vorhandenen Anteil versammelnder und 
versammelter Übungen und Lektionen wird die Mischform aus Ausdauer und Kraft, 
die sogenannte Kraftausdauer trainiert.

In Bezug auf die Kraft lässt sich feststellen, dass diese Fähigkeit im Pferdesport nie
mals in Reinform, sondern stets in einer Mischform, zum Beispiel Schnellkraft oder 
Kraftausdauer, eine Rolle spielt. In jeder Pferdesportdisziplin hat das Krafttraining eine 
eigene, spezifische Bedeutung, so auch in der Dressur.

Im versammelnden Prozess wird Schubkraft vermehrt in Tragkraft umgewandelt, das 
Pferd beugt sich in den Hanken und nimmt so mehr Last auf. Am Beispiel der Galopp
Pirouetten wird dies besonders sichtbar. Aber nicht nur die GaloppPirouette, auch 
alle anderen Lektionen in der Versammlung sind mit hohen Kraftanforderungen für 
die betroffenen Muskelgruppen verbunden.

Um diese versammelte Haltung und die daraus resultierende muskuläre Belastung 
über längere Zeit zu erhalten, braucht das Pferd in den Beuge und Streckmuskeln der 
Hinterhand eine monatelange Vorbereitung. Das Pferd muss durch Training körper
lich in die Lage versetzt werden, die großen Gelenke der Hinterhand, die Hanken, ver
mehrt zu beugen, die Hinterhand zu senken und diesen Zustand in der Bewegung zu 
halten. Deshalb spricht man auch von „Beugegang“. 

Die Versammlung ist ein körperlich
anstrengender Prozess, der langfristig 

durch Training schonend und systematisch 
entwickelt werden muss. 
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Eine gute Kraftausdauer ist erforderlich, um Fehler in anspruchsvollen Lektionen ins
besondere bei mehrfachen Wiederholungen zu vermeiden. Das heißt, die Trainings
planung für ein Dressurpferd muss diese Komponenten berücksichtigen. 

Ein regelmäßiges Training versammelnder Übungen kann durch Training im Gelände 
am Hang ergänzt werden. Sowohl beim Bergauf als auch beim Bergabreiten wird die 
Muskulatur der Hinterhand gekräftigt. Dieses wird im Wesentlichen im Schritt, kann 
aber auch in allen Grundgangarten in ruhigem Tempo erfolgen. Auch springgymnas
tische Übungen wie InandOutReihen oder mehrere Hinderniselemente mit jeweils 
einem Galoppsprung – idealerweise kleine Oxerreihen – die mit ruhigem Tempo und 
relativ engen Abständen absolviert werden, können einen sehr guten Beitrag leisten 
(siehe Kapitel 2.3.3).

Ein Wechsel zwischen kräftigenden Übungen und Entspannung ist ebenso wichtig, 
wie ergänzende Einheiten im Gelände. 

Nicht nur innerhalb der einzelnen Sequenz, sondern auch im gesamten Ausbildungs 
und Trainingsprozess ist eine gute Relation zwischen Belastung und Erholung not
wendig. Nach intensiven Trainingseinheiten muss Zeit zur Regeneration durch das 
Setzen von anderen Trainingsschwerpunkten eingeräumt werden. Nach einem inten
siven Krafttraining sollte eine Regenerationszeit von ca. 2 bis 3 Tagen vor der nächs
ten intensiven Einheit eingehalten werden. 
Zwischen den Krafttrainings kann dann zum Beispiel an der allgemeinen Gymnasti
zierung und den einzelnen Punkten der Ausbildungsskala gearbeitet werden. 

Für das Dressurpferd kommt es darauf an, dass nicht nur die Kraftfähigkeit verbes-
sert wird, sondern stets der Fleiß und Schwung erhalten bleiben.

Die Schnelligkeit spielt beim Dressurpferd eine untergeordnete Rolle, weil selbst der star
ke Galopp noch weit entfernt ist von einer maximalen Geschwindigkeit eines Pferdes. 
Eher geht es in der Praxis um Reaktionsschnelligkeit und Schnellkraft, sodass ein Pferd 
unmittelbar reagiert, die reiterlichen Hilfen sofort annimmt und direkt und energisch mit 
den Hinterbeinen abfußt. Der Bewegungsablauf darf dabei nicht eiliger werden. Die Fä
higkeit, schnell und energisch abfußen zu können, ist ein großer Vorteil für ein Dressur
pferd. Dazu können auch springgymnastische Übungen einen guten Beitrag leisten.

Eine gute allgemeine Beweglichkeit ist die Grundlage für elastische Bewegungen und 
harmonische Übergänge zwischen Gangarten, Tempi, aber auch Stellung und Biegung 
in den verschiedenen Lektionen. Deshalb spielt die Losgelassenheit in jeder Ausbil
dungsphase eine so wichtige Rolle, denn nur bei entsprechend losgelassenem Bewe
gungsablauf werden Pferde ihre wahre Qualität entfalten können. 

Koordination für das Dressurpferd

Wertvolle Dressurarbeit setzt nicht nur eine perfekte Koordination der Hilfen des Rei
ters voraus, sondern auch perfekt koordinierte Bewegungsabläufe des Pferdes in allen 
Gangarten, Tempi, Übergängen und allen Lektionen. Dabei ist immer zu bedenken, 
dass der Reiter sein Pferd in die Lage versetzen muss, die verlangten Fähigkeiten durch 
gezielte gymnastische Übungen verbessern zu können. Im Einzelnen spielen dabei die 
folgenden koordinativen Fähigkeiten eine besondere Rolle: 
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■  Rhythmisierungsfähigkeit
•  Unabhängig vom Schwierigkeits und Versammlungsgrad bleibt der Takt eine un

abdingbare Forderung. 
•  Je nach Bewegungsveranlagung sind Pferde unterschiedlich gut in der Lage, den 

gleichmäßigen Rhythmus der Gangarten auch bei höheren Anforderungen und 
deutlichen Tempounterschieden sicher zu halten.

•  Die Taktsicherheit und Rhythmisierungsfähigkeit kann von einem geschmeidig mit
schwingenden, im Gleichgewicht sitzenden Reiter stabilisiert und verbessert, durch 
weniger gefühlvolle Einwirkung aber auch gestört werden. 

■  Differenzierungsfähigkeit
•  Diese koordinative Fähigkeit macht es dem Pferd erst möglich, zwischen verschie

denen An und Entspannungsmomenten in der Muskulatur zu unterscheiden. Da
durch ist es zum Beispiel in der Lage Bewegungsabläufe in einem Lernprozess zu 
verändern. Eine sinnvolle Trainingsgestaltung und Reitweise mit fein abgestimmter 
Hilfengebung fördern eine gute Differenzierungsfähigkeit. 

•  Für harmonisches Dressurreiten ist eine sehr differenzierte Reaktion des Pferdes 
auf die Einwirkung des Reiters, aber auch auf unterschiedlichen Aufgabenstellun
gen erforderlich. Diese gilt es durch ein systematisch aufbauendes und entspre
chend abwechslungsreiches Training zu schulen und zu trainieren.

■  Reaktionsfähigkeit 
•  Auch wenn sich beim Dressurreiten die Anforderungen häufiger wiederholen, ist es 

wichtig, die Aufmerksamkeit des Pferdes und somit seine Reaktionsfähigkeit zu er
halten. Dies wird zum Beispiel bei Serienwechseln, die in verschiedenen Tempi auf 
unterschiedlichen Linien geritten werden, besonders deutlich. Das Pferd muss in der 
Lage sein, in rascher Abfolge den reiterlichen Hilfen zu folgen, um auch genau in 
dem geforderten Moment die geforderte Bewegung umzusetzen.

■  Gleichgewichtsfähigkeit
•  Durch die herangeschlossene Hinterhand balanciert sich das Pferd auf immer klei

ner werdender „Unterstützungsfläche“ aus. Das gelingt umso besser, je fleißiger 
und leichtfüßiger sich insbesondere die Hinterbeine des Pferdes bewegen. Der Rei
ter muss darauf achten, die Gleichgewichtsfindung des Pferdes, bei der der Hals 
eine große Rolle spielt, durch eine leichte Anlehnung zu gewährleisten. Die Erfül
lung und Weiterentwicklung der einzelnen Punkte der Skala der Ausbildung hängen 
maßgeblich vom Gleichgewicht ab. 

Im Training sollte grundsätzlich berücksichtigt werden, vielfältige koordinative An-
forderungen abwechslungsreich miteinander zu kombinieren.

Trainingsplanung für das Dressurpferd

Natürlich hängt auch im Dressursport die Wettkampfleistung in besonderer Weise mit 
der Trainingsleistung zusammen. Daraus ergibt sich, dass eine genaue Trainingspla
nung, eine durchdachte Trainingsgestaltung und eine bewusste Berücksichtigung der 
grundlegenden Trainingsprinzipien aus der Trainingslehre den sportlichen Erfolg bes
ser planbar machen. 
Im Pferdesport greifen Ausbildung und Training immer ineinander. Wichtig zu wissen 
ist jedoch, welche Systeme beziehungsweise Muskelgruppen mit einer Ausbildungs
einheit gerade konkret trainiert werden. 
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• Häufig kommt es durch Sitzfehler des Reiters zu einer fehlerhaften Ausführung der 
Lektion. Geht ein Reiter nicht in der Bewegung des Pferdes mit, das heißt, bringt er 
nicht ein wenig mehr Gewicht auf den inneren Gesäßknochen, bleibt er hinter dem 
Bewegungsfluss des Pferdes. Das Pferd tritt dann mit dem inneren Hinterbein nicht 
mehr genügend vorwärts-seitwärts. 

•    Eine zu starke Abstellung des Pferdes muss beim Travers und Renvers vermieden 
werden, da dieses unter anderem zu Taktfehlern besonders in der Hinterhand füh
ren kann. Ursache hierfür ist eine zu starke Wirksamkeit des äußeren und zu gerin
ge Wirksamkeit des inneren Schenkels. Das Pferd tritt mehr seitwärts als vorwärts
seitwärts, und es kommt zum Schwungverlust. 

 Bei der Korrektur ist besonders darauf zu achten, dass die Stirnlinie im rechten Win
kel zur Bande bleibt. Das bedeutet, dass das Pferd mit beiden Augen und Ohren der 
Stellung im Genick entsprechend gleichmäßig parallel in Richtung des Hufschlags 
ausgerichtet ist. Die Abstellung sollte nur geringfügig verlangt werden. Der innere 
Schenkel muss vorherrschen, um das Pferd biegen zu können und um eine zu star
ke Abstellung zu vermeiden.

• Fehlerhaft ist auch das übertriebene Stellen des Pferdes im Hals. Dadurch kann das 
Pferd sein Gleichgewicht verlieren und kommt stützend auf die Vorhand. Zur Kor
rektur sollte zunächst mit weniger Stellung versucht werden, das Pferd wieder si
cherer an die äußeren Hilfen zu bekommen. 

• Ein weiterer Fehler ist das zu starke Annehmen des inneren Zügels und/oder ein 
Herüberführen der inneren Hand über den Mähnenkamm, wodurch der innere Zü
gel ungewollt verkürzt wird. Der Reiter blockiert dadurch das innere Hinterbein und 
verursacht so Taktstörungen oder ein Verwerfen im Genick. Zur Korrektur muss 
der Reiter das Pferd auf geraden oder großen gebogenen Linien wieder sicher an 
beide Zügel, besonders aber an den äußeren, heranreiten und anschließend im Tra
vers oder Renvers darauf achten, gefühlvoll mit dem inneren Zügel nachzugeben. 

2.9.4.4   Traversalen

Die Traversale ist eine VorwärtsSeitwärtsBewegung im versammelten Trab oder 
versammelten Galopp. Auf GrandPrixNiveau kann sie auch in der Passage gezeigt 
werden. Das Pferd bewegt sich entlang einer gedachten diagonalen Linie analog zum 
Travers möglichst so, dass die Längsachse des Pferdes nahezu parallel zur langen Sei
te bleibt.

■  Kriterien

Wichtige Merkmale der Traversale sind ein gleichbleibender Bewegungsfluss und der 
Erhalt der „schwungvollen“ Versammlung. Insbesondere Galopptraversalen verbes
sern die Längsbiegung und Durchlässigkeit des Pferdes und regen die Hinterbeine zur 
vermehrten Lastaufnahme an. Es werden halbe, doppelte halbe, ganze und doppelte 
ganze Traversalen sowie ZickZackTraversalen verlangt.

Bei den ZickZackTraversalen werden eine bestimmte Meterzahl, im Galopp alter
nativ auch eine bestimmte Anzahl an Galoppsprüngen gefordert.

■  Hilfengebung

Der Reiter sollte sich eine Traversale als Travers entlang einer gedachten Diagonale 
vorstellen, wobei sich Abstellung und Längsbiegung nach der jeweiligen Diagonallinie 
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richten. Bei einer langgezogenen Diagonale ist also die Längsbiegung geringer als bei 
einer kürzeren, steileren Diagonale.

Die Hilfengebung in den Traversalen entspricht der des Travers. Zunächst schließt der 
Reiter sein Pferd durch halbe Paraden und bringt es vor sich. 
• Der Reiter sitzt mit einseitigen Gewichtshilfen in die Bewegungsrichtung bezie

hungsweise im Galopp ist dies bereits Bestandteil des Sitzes bezogen auf den je
weiligen Hand galopp. Dabei bleiben die Schultern des Reiters parallel zu den 
Schultern des Pferdes, wie beim Travers. 

• Der innere Schenkel liegt am Gurt, unterstützt die Längsbiegung des Pferdes und 
motiviert das innere Hinterbein des Pferdes zum fleißigeren Vor und Untertreten 

a) Langgezogene ganze Traversale mit 
geringer Längsbiegung

b) Steilere ganze Traversale mit ver-
mehrter Längsbiegung

a

b
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beziehungsweise Unterspringen. Dabei sollte der Reiter das Gefühl haben, dass der 
Fuß im inneren Bügel bei jedem der Tritte und Sprünge durchfedert. 

• Der äußere Schenkel liegt verwahrend hinter dem Gurt, sorgt für die VorwärtsSeit
wärtsBewegung des Pferdes und reguliert gleichzeitig den Grad der Abstellung.

• Der innere Zügel ist in Verbindung mit den diagonalen Hilfen für den gleichmäßi
gen Erhalt der Längsbiegung verantwortlich und kann gegebenenfalls seitwärts
weisend wirken.

• Der verwahrende äußere Zügel ermöglicht die Stellung durch leichtes Nachgeben. 
Gleichzeitig begrenzt er die Stellung und hilft, das Pferd außen gemeinsam mit dem 
äußeren Schenkel einzurahmen.

Es ist von besonderer Wichtigkeit, dass das Pferd sicher an den äußeren Zügel heran
tritt beziehungsweise springt und die Verbindung am inneren Zügel leicht bleibt. Da
her sollte der Reiter beim Üben immer wieder durch Vorfühlen mit dem inneren Zügel 
oder Überstreichen während der Traversale die korrekte Anlehnung und Stellung 
überprüfen. Der äußere Zügel darf dabei die äußere Schulterfreiheit nicht blockieren, 
um ein raumgreifendes Kreuzen zu ermöglichen.

Beim Richtungswechsel und Um-
stellen zwischen zwei Traversalen 
wird das Pferd für einen Moment 
geradeaus geritten, damit ein ge
schmeidiger, fließender Rich
tungswechsel erfolgen kann. Das 
neue innere Hinterbein darf wäh
rend des Umstellens nicht blockiert 
werden. Daher ist besonders dar
auf zu achten, dass der neue innere 
Schenkel das neue innere Hinter
bein zum lebhaften Vor und Unter
treten beziehungsweise springen 
veranlasst, ohne jedoch die Hinter
hand vorauskommen zu lassen.

Für die Richtungsänderungen zwi
schen zwei Galopptraversalen 
muss der fliegende Galoppwechsel 
sicher beherrscht werden. Der Ga
loppwechsel erfolgt in dem Augen
blick, in dem sich das Pferd auf der 
geraden Linie befindet. 
 
Die Zick-Zack-Traversalen gehö
ren, richtig geritten, zu den an
spruchsvollsten Lektionen. Sie sind 
der Prüfstein für ein Höchstmaß an 
Durchlässigkeit, gleichmäßiger 
Längsbiegung auf beiden Seiten 
und absoluter Feinabstimmung 
der Hilfengebung sowie sicherer 
Selbsthaltung. Das Pferd muss 
präzise und reaktionsschnell die Umstellen in einer doppelten halben Traversale
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Richtung ändern, ohne sich in die neue Seitwärtsbewegung hineinzuwerfen. Das er
fordert einen entsprechenden Versammlungsgrad und ist ohne die entsprechenden 
körperlichen Voraussetzungen des Pferdes an Tragkraft nicht durchführbar.

5 m

10 m

5 m

B E

P V

F K

R S

M

C

A

H

B E

P V

F K

R S

M

C

A

H

Zick-Zack-Traversale im Galopp 

5 m – 10 m – 10 m – 5m 3 – 6 – 6 – 6 – 3 Galoppsprünge
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Die Hilfengebung für den Richtungswechsel und das Umstellen in der ZickZackTraver
sale im Galopp beinhaltet gleichzeitig die Hilfe für den fliegenden Galoppwechsel. Bevor 
der fliegende Galoppwechsel ausgelöst wird, muss der Reiter sein Pferd entsprechend 
vorbereiten und für einen kurzen Moment geradeaus reiten. Der fliegende Galoppwech
sel zählt bereits zur verlangten Sprungzahl der neuen Seitwärtsbewegung. 

Das Umstellen zwischen zwei Traversalen muss geschmeidig, weich und in gleich-
bleibend durchgehaltenem Bewegungsfluss ausgeführt werden. Außerdem muss der 
Reiter ein gutes dynamisches Gleichgewicht entwickelt haben, um das Umstellen 
und die dafür nötige Gewichtsverlagerung entsprechend dosiert bewerkstelligen zu 
können.

■  Ausbildungshinweise

Nur wenn Reiter und Pferd die notwendige Sicherheit beim Reiten von Travers und 
Renvers und die damit einhergehenden koordinativen und konditionellen Vorausset
zungen (Kraft und Ausdauer) erreicht haben, sollte mit den Traversalen begonnen 
werden.

Eine gut gerittene Traversale bedarf einer korrekten Vorbereitung und Einleitung. An 
der kurzen Seite muss der Reiter den versammelten Trab oder den versammelten Ga
lopp hinsichtlich des Taktes, des Schwunges, der Selbsthaltung und der Geraderich
tung überprüfen. Nach Durchreiten der Ecke ist es als Einleitung ratsam, zunächst in 
das Schultervor überzugehen, sodass die Längsbiegung eingeleitet wird und die Hin
terhand nicht vorauskommt. Mit der Traversale wird begonnen, sobald das Pferd das 
Schultervor angenommen hat.

Zum Beenden einer Traversale wird die VorwärtsSeitwärtsBewegung bis zur ge
wünschten Linie beziehungsweise zum geforderten Bahnpunkt durchgehalten. Dort 
wird das Pferd geradeausgerichtet.

Sowohl vom jungen Pferd als auch vom lernenden Reiter sollten zunächst ausschließ
lich langgezogene, flache Traversalen verlangt werden, um jederzeit Takt und 
Schwung sicherstellen zu können. Steilere Traversalen sollten erst geritten werden, 
wenn die langgezogenen Traversalen gelingen.

Flachere Traversalen werden zunächst mit geringerer Längsbiegung geritten, da dem 
Pferd das Kreuzen der Beine noch schwerfällt. Der Reiter sollte sich mit kleinen Fort
schritten begnügen und bedenken, dass wenige gute Tritte oder Sprünge wertvoller 
sind als längere Abschnitte in nur mäßiger oder gar fehlerhafter Ausführung.

Als erste Übungen eignen sich außerdem halbe Traversalen aus einer groß angeleg
ten Kehrtvolte von der Mittellinie zur Bande oder vom Hufschlag zur Mittellinie be
ziehungsweise von Viertellinie zur Viertellinie. Dabei muss das Vorwärts immer gegen
über dem Seitwärts dominieren. Die erste Variante hat den Vorteil, dass das Pferd bei 
der Einleitung durch die Ecke und das direkt folgende Abwenden auf die Mittellinie die 
daraus gewonnene Längsbiegung in die Traversale mitnehmen kann. Bei fortschrei
tender Sicherheit sollten zur Einleitung immer mehrere Tritte beziehungsweise Sprün
ge im Schultervor geritten werden, um ein Vorausgehen der Hinterhand zu vermeiden.

Traversalen sind nur solange zu reiten, wie Takt und Losgelassenheit gesichert sind. 
Takt geht dabei vor Tempo. 
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Der gefühlvolle Reiter spürt ein aufkommendes Problem schon im Ansatz und re-
agiert sofort, indem er die Anforderungen innerhalb der Traversale reduziert. Dies 
kann durch einen geringeren Grad der Längsbiegung oder durch Veränderung der 
Linienführung geschehen. Eine andere Möglichkeit ist das Abbrechen der Lektion 
und eine erneute Vorbereitung ohne dass es zu Taktstörungen oder Spannungen 
kommt.

Beim Üben von doppelten, halben oder ganzen Traversalen und ZickZackTraversa
len ist es sinnvoll, zunächst mit langgezogenen Traversalen bei geringer Längsbiegung 
und einem allmählichen Umstellen zu beginnen. 

Dies gilt in besonderem Maße für die Galopptraversalen und die dazwischen liegen
den fliegenden Galoppwechsel. Während der Phase des Umstellens sollten hier zu
nächst mehrere Sprünge geradeaus geritten werden, um den Zusammenhang der 
verschiedenen Bewegungsfolgen schrittweise zu trainieren und methodisch steigernd 
aufeinander aufzubauen. Die Komplexität der Anforderungen sollte beim Erlernen 
möglichst gering gehalten werden. Je stabiler die Lektionen in der Ausführung gelin
gen, umso mehr kann auch die Komplexität gesteigert und wieder mehrere Lektionen 
aneinander gereiht werden.

Zur Verbesserung der Traversalen sowie der generellen Geschmeidigkeit und Durch
lässigkeit eignen sich insbesondere u.a. folgende Übungsreihen:

• Traversale – Schulterherein – Traversale
• Traversale – Zulegen – Traversale
• Traversale – Volte – Traversale – Volte
• halbe Traversale – Volte rechts – Volte links – halbe Traversale

Traversale – Schulterherein – Traversale Traversale – Zulegen – Traversale
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Darüber hinaus kann es sinnvoll sein, die Traversale mit dem Schenkelweichen zu kom
binieren, um gegebenenfalls den Schenkelgehorsam und die Losgelassenheit zu ver
bessern.  Durch das Schenkelweichen als lösende Übung geht jedoch für einen Mo
ment die Versammlung verloren. Diese ist bei der Einleitung der folgenden Traversale 
erneut zu erarbeiten. Das Wechselspiel zwischen versammelnder und lösender Übung 
kann zu mehr Geschmeidigkeit beitragen.
• Zum einen besteht die Möglichkeit, eine Traversale mit der beschriebenen Vorbe

reitung zu beginnen. Nach ein paar absolvierten Tritten, etwa bis zur Viertellinie, 
wird das Pferd im Schenkelweichen bei unveränderter Stellung und Aufgabe der 
Längsbiegung wieder zurück in Richtung Ausgangslinie/Bande geführt. Danach 
wird das Pferd wieder im Schultervor für einige Tritte für die Traversale vorbereitet, 
um anschließend wieder in eine Traversale bis zur Viertellinie überzugehen. 

 Die Besonderheit bei dieser Übungsfolge ist, dass die Stellung bei dieser Lektions
abfolge gleich bleibt, sich die Bewegungsrichtung ändert und beim Schenkelwei
chen keine Längsbiegung verlangt wird.

• Zum anderen besteht die Möglichkeit, auf einer langgezogenen Diagonale von der 
Traversale ins Schenkelweichen überzugehen und wieder vom Schenkelweichen in 
die Traversale.

 Die Besonderheit in der Übung ist der gymnastizierende Effekt durch die wechseln
den Anforderungen an die Versammlung, die Längsbiegung und die Stellung des 
Pferdes bei gleichbleibender Bewegungsrichtung. Bei dieser Übungsfolge ist es 
wichtig, dass sich der Reiter darüber im klaren ist, dass ein nahezu unmittelbarer 
Wechsel von einer lösenden Übung ohne Längsbiegung in eine versammelnde 
Übung mit Längsbiegung erfolgt. Entscheidend ist dabei, dass diese Umstellung 

1

23

4

Traversale – Volte – Traversale – Volte – 
Traversale

Halbe Traversale (1) – Volte rechts (2) – 
Volte links (3) – halbe Traversale (4)
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sehr gefühlvoll vollzogen wird und die Hinterhand gerade zu Beginn der neue Tra
versale herangeschlossen wird. Sie darf jedoch nicht darüber hinwegtäuschen, dass 
die Versammlungsfähigkeit möglicherweise noch nicht genügend gefestigt ist.

■  Fehler und Fehlerkorrekturen

Ursächlich für Fehler in den Traversalen können Sitzfehler des Reiters sein. Deswegen 
ist darauf zu achten, dass
• der Reiter in Bewegungsrichtung sitzt;
• die Blickrichtung dorthin geht, wo die Traversale beendet werden soll;
• der innere Zügel zum Nachgeben kommt;
• der innere Schenkel vortreibendend einwirkt;
•  der äußere Schenkel verwahrend treibt ohne zu klemmen;
• die Schultern und die Hüfte parallel zu denen des Pferdes sind.

✗

Traversale nach rechts – Schenkelweichen 
zurück zum Hufschlag – Traversale nach 
rechts  

Traversale nach rechts – Schenkelweichen (Schulterherein 
rechts) – Traversale nach rechts
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Neben den Sitzfehlern des Reiters können in den Traversalen weitere Fehler auftreten: 
• Es können Taktfehler auftreten, insbesondere wenn das Pferd das Gleichgewicht 

verliert beziehungsweise die Traversalen zu steil geritten werden. Um diesen 
Mangel zu beheben, muss zunächst auf geraden oder großen gebogenen Linien 
sichergestellt werden, dass das Pferd wieder schwungvoll vorwärts trabt bezie
hungsweise im klaren Dreitakt galoppiert. Dies wird unter anderem durch Reiten 
von Tempounterschieden erreicht. Dabei ist darauf zu achten, dass weder die 
Versammlung noch das Vorwärtsreiten übertrieben werden. Erst wenn Takt und 
Schwung wieder hergestellt sind, sollte für einige Tritte beziehungsweise Sprün
ge wieder traversiert werden. Dabei muss darauf geachtet werden, dass die Zü
gelhilfen des Reiters, insbesondere der innere Zügel, das Durchschwingen bezie
hungsweise das Durchspringen zulässt. 

 Bei Pferden, denen die korrekte Bewegungsausführung nicht leicht fällt, kann 
sich auch das wiederholte Reiten von Travers auf einem großen Zirkel mit an
schließendem Zulegen auf der Zirkellinie eignen.

• Geht das Pferd mit der Hinterhand voraus, sollte in der Einleitung bestimmter 
im Schultervor geritten und daraus die Traversale begonnen werden. Auch hier
bei empfiehlt es sich, nur über kurze Strecken zu traversieren, um dazwischen 
immer wieder einige Tritte oder Sprünge geradeaus zu reiten und dabei die Vor
hand wieder auf die Hinterhand auszurichten. Bevor der Reiter zur neuen Tra
versale ansetzt, wird das Pferd wieder im Schultervor geritten. Diese Übungsfol
gen lassen sich besonders gut auf einem größeren Viereck oder Reitplatz 
ausführen.

 Auch beim fliegenden Galoppwechsel zwischen zwei Galopptraversalen kann es 
leicht passieren, dass die Hinterhand vorauseilt. Der Betrachter hat den Eindruck, 
dass das Pferd sich vorschnell in die neue Traversale „hineinwirft“. Dies ist ein 
Indiz dafür, dass das Pferd sich auszubalancieren versucht oder der Reiter zu 
stark mit dem äußeren Schenkel seitwärtstreibend einwirkt. Hier ist darauf zu 
achten, dass das Pferd stets vor dem Reiter, an den treibenden Hilfen bleibt. Zur 
Korrektur sollte nach der Galopptraversale mit dem sich anschließenden fliegen
den Galoppwechsel im Geradeaus weiter geritten werden. Danach sind einige 
Galoppsprünge im Schultervor zu reiten, bevor mit der neuen Galopptraversale 
begonnen wird. Der Reiter muss mit dem Richtungswechsel die Vorstellung ver
binden, die neue innere Schulter des Pferdes vermehrt vor die gleichseitige inne
re Hüfte zu bringen.

• Bei Verlust von Längsbiegung empfiehlt es sich über grundlegende gymnasti
zierende Übungen wie zum Beispiel auf einem Zirkel, einer Volte oder im Travers 
die diagonalen Hilfen wieder feiner abzustimmen, um so eine grundsätzliche 
Längsbiegung zu erreichen. 

• Eine unbeständige Anlehnung und fehlende Selbsthaltung ist ein Zeichen dafür, 
dass die wesentlichen Grundvoraussetzungen für das Reiten von Traversalen 
noch nicht sicher gegeben sind. Grundsätzliche Anlehnungsprobleme müssen 
behoben werden bevor mit Traversalen begonnen wird. Tritt das Anlehnungs
problem erst innerhalb der Lektion auf, ist es ratsam, die Lektion zunächst zu 
beenden. 

• Reiten mit Konterstellung in Zick-Zack-Traversalen. Bei den ZickZackTraver
salen bieten die Richtungswechsel insbesondere im Galopp eine häufige Fehler
quelle. Der fliegende Galoppwechsel muss im Geradeaus gezeigt werden. Un
mittelbar vor dem fliegenden Galoppwechsel darf das Pferd kaum wahrnehmbar 
in die neue Bewegungsrichtung gestellt werden. Ein Handgalopp mit klar erkenn
barer Konterstellung kann für Übungszwecke sinnvoll sein, ist aber für eine kor
rekte ZickZackTraversale fehlerhaft. 
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Bei den aufgezeigten Gymnastikübungen handelt es sich um eine Aufzählung von 
Beispielen, die nicht für jedes PferdReiterPaar gleichermaßen angewendet werden 
können.

Alle angegebenen Abstände sind als Orientierungswerte für ein Großpferd anzuse
hen und können, wenn es für die jeweilige Ausbildungssituation sinnvoll ist, sowohl 
unter als auch überschritten werden. Für Ponys sind die Abstände entsprechend an
zupassen. Eine Anpassung bezüglich der jeweiligen Schulungssituation ist stets vor
zunehmen.

Vor dem Üben einer Gymnastikkombination oder Springreihe sollte das Pferd 
durch das Springen einiger Einzelhindernisse auf die kommende Aufgabe vorbe
reitet werden.
Ein erfahrenes PferdReiterPaar sollte in der Lage sein, eine mit harmonischen Ab
ständen vollständig aufgebaute Gymnastikreihe, mit der es bereits vertraut ist, auf 
Anhieb in einer angemessen Anfangshöhe mühelos zu überwinden.
Hat das Pferd die Reihe ein oder zweimal ruhig und losgelassen gesprungen, können 
sowohl Abmessungen, Abstände oder die Gestaltung der Hindernisse verändert wer
den, um das gewünschte Trainingsziel zu erreichen.

Gymnastikaufgaben in der direkten Verbindung mit nachfolgenden Hindernissen sollen das Pferd auffordern, 
eine verbesserte Beweglichkeit im Springverhalten, die durch die vorausgehende Übung erworben wurde, 
auch am direkt folgenden Sprung umzusetzen. 

In-and-Outs bereiten das kontrollierte und rhythmische Reiten der nachfolgenden Distanz vor.

In-and-Outs, danach 3 Galoppsprünge auf gerader Linie zu einem Steilsprung

ca. 3,00 - 3,50 m ca. 13,50 mca. 3,00 - 3,50 mca. 3,00 m - 3,50 m ca. 3,00 m - 3,50 m ca. 13,50 m

ca. 2,50 m ca. 5,50 - 6,00 m ca. 16,80 m

ca. 20,80 m

ca. 2,50 m ca. 5,50 m - 6,00 m

ca. 20,80 m

ca. 16,80 m
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Soll ein Pferd oder Reiter an eine neue Springreihe gewöhnt werden, ist es sinnvoll, eine 
Reihe durch behutsames Steigern der Anzahl der Elemente und deren Anforderungen 
Schritt für Schritt zu entwickeln. Das ist auch bei Pferden angebracht, die beim Sprin
gen einer Reihe unsicher geworden sind oder bei denen es notwendig ist, schlechte 
Angewohnheiten gezielt und langsam zu korrigieren.

Um systematisch vorgehen zu können, muss der Reiter selbst oder der Ausbilder, 
der den Trainingsprozess begleitet, den derzeitigen Ausbildungsstand des Pferdes 
(Reiters) und seine Stärken und Schwächen genau kennen. Dann kann er überle
gen, welcher Übungsaufbau geeignet ist, um das gewünschte Ausbildungsziel zu 
erreichen.

Am folgenden Beispiel einer exemplarisch ausgesuchten Gymnastikreihe sollen die 
Vorgehensweise erläutert und verschiedene Schulungsvarianten aufgezeigt werden.

Beispiel für eine Springreihe

Ziel der Übung soll sein, dass das Pferd die komplette Reihe aufmerksam, rhythmisch, 
losgelassen, mit guter Springmanier überwindet und lernt, sich bei eher engeren Ab
ständen aufzunehmen. 

Um einen effizienten Trainingsablauf zu gewährleisten, wird der Aufbau der komplet
ten Reihe mit den gewünschten Abständen so vorbereitet, dass die Fangständer für 
die noch nicht benötigten Sprünge bereits an den Stellen stehen, wo sie später zum 
Auflegen der Hindernisstangen gebraucht werden.

Zu Beginn ist nur die vorgelegte Stange platziert und das InandOut mit zwei Kreu
zen im Abstand von 3,00 m aufgebaut. Die Stangen der folgenden Sprünge werden 
seitlich der Reihe auf den Boden gelegt und bilden eine Gasse. Hat das Pferd diesen 
Übungsteil gelassen überwunden, kann das zweite Kreuz zu einem niedrigen Steil
sprung umgebaut werden. Gleichzeitig kann nach dem InandOut in einem Ab
stand von 5,80 m der vorgesehene Steilsprung (ca. 1,00 m) hoch aufgebaut werden.
Kommt das Pferd beim nachfolgenden Springen dieses Übungsteils zu dicht an den 
Steilsprung heran, kann man den Abstand vergrößern und damit auf das momen
tane Bewegungsverhalten des Pferdes eingehen, um einen guten Sprungablauf zu 
ermöglichen. Strebt man an, das Verhalten zu verändern, muss man überlegen, 
durch welche Aufbauvarianten man das Pferd schulen kann, sich besser „aufzu
nehmen“. Dazu geeignet wären: die Veränderung der Gestaltungs und Wirkungs
weise des Steilsprungs, zum Beispiel Planke oben, vorgezogene Grundlinie, die 
Platzierung einer Halbstange als Orientierungshilfe in der Mitte zwischen Inand
Out und Steilsprung oder das Auflegen von Vförmig angeordneten Stangen auf 
die zweite Stange des Hindernisses.

ca. 5,80 m

ca. 3,00 m

ca. 6,50 m

ca. 2,20 - 2,50 m

ca. 2,20 m - 2,50 m
ca. 3,00 m 

ca. 5,80 m 

ca. 6,50 m 
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Springt das Pferd den vorhandenen Teil der Übung nun sicher und mit dem gewünsch
ten Bewegungsablauf, kann die Reihe durch das Hinzufügen des Oxers in einem Ab
stand von 6,50 m vervollständigt werden. Der Oxer kann anfangs mit gekreuzten 
Stangen in der Vorderfront oder mit ansteigender Oberlinie aufgebaut werden, um 
dem Pferd einen lockeren, flüssigen Sprung in der verlangten Höhe zu ermöglichen. 
Wird der Oxer dann vorn und hinten gleich hoch (Carreeoxer) aufgebaut, können 
ähnliche Probleme auftreten wie schon zum Steilsprung beschrieben. Bewegt sich 
das Pferd, weil es sich zu wenig aufnimmt, in einen ungünstigen Absprungbereich, 
kann dies negative Folgen auf die Sprungausführung beim Oxer haben. Entweder 
reichen die Reflexe der Vorderbeine nicht aus, um die vordere Oxerstange fehlerfrei 
zu überwinden, oder das Pferd bekommt Schwierigkeiten, die Flugkurve mit der not
wendigen Bascule und guter Hinterbeintechnik zu springen. Die Folge kann dann ein 
Hinterhandfehler an der vorderen Stange sein oder dem Pferd gelingt es nicht, den 
Oxer so zu Ende zu springen, dass auch die hintere Oxerstange erfolgreich überwun
den werden kann.

Um eine Verbesserung der Situation herbeizuführen, können ähnliche Maßnahmen 
ergriffen werden, wie sie bereits für die Schulung am Steilsprung beschrieben wor
den sind.

Eine andere Möglichkeit der Vorgehensweise wäre, zunächst die Elemente der Gym
nastikreihe angepasst an die natürlichen Bewegungsabläufe bis zur vollständigen Rei
he zu entwickeln. Ist der Bewegungsfluss hergestellt, können dann die oben beschrie
benen Elemente und Vorgehensweisen benutzt werden, um auf den Sprungverlauf 
Einfluss nehmen zu können.

Pferde sind in ihrem Lernverhalten sehr unterschiedlich. Deswegen kann auch nur 
vor Ort individuell herausgefunden werden, welche Vorgehensweise die beste Wir
kung erzielt.

Gelingt es mit wenigen Durchgängen, das Verhalten des Pferdes in die gewünschte 
Richtung zu verändern, können die Abmessungen des Steilsprungs und des Oxers mit 
Bedacht erhöht werden.

Die Bereitschaft des Pferdes, freudig mitzuarbeiten, kann schnell verloren gehen, wenn 
man zu hohe Anforderungen stellt oder Aufgabenstellungen abfragt, die das Pferd 
nicht imstande ist zu leisten.

Es benötigt oft sehr viel Zeit, um das gewünschte Resultat zu erreichen. Deswegen 
ist es sinnvoll, mehrere Trainingseinheiten einzuplanen und nicht alles an einem Tag 
zu versuchen.

Natürlich gibt es auch Pferde, die in einer Gymnastikreihe immer eiliger und hektischer 
werden. Ein Training über eine Reihe ist für diese Pferde nicht immer gut geeignet. Um 
sie zu gymnastizieren, ins Gleichgewicht zu bringen und die notwendige Losgelassen
heit zu erreichen, müssen dann andere Übungsaufbauten ausgewählt werden, die 
besser geeignet sind, das gewünschte Ausbildungsziel zu erreichen.

Der Ausbildungsfortschritt des Pferdes ist auch abhängig von der reiterlichen Erfah
rung und der Fähigkeit des Reiters, das Pferd im Übungsverlauf im der geeigneten Wei
se zu unterstützen.
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3.8.4  Einzelhindernisse

3.8.4.1   Aufbau von Einzelhindernissen

Als Einzelhindernisse werden Hindernisse bezeichnet, die einzeln zu überwinden sind 
und in keiner direkten Beziehung zum folgenden Hindernis stehen. Bei Einzelhinder
nissen wird unterschieden zwischen:
• Steilsprüngen (wie Mauer, Gatter, Rick, Doppelrick usw.)
• Hochweitsprüngen (wie Oxer, Triplebarre usw.)
• Auf und Absprüngen (wie Billard, Wall usw.)
• Weitsprüngen als offener Wassergraben (Mindestweite 2,50 m), entsprechender 

Wassergraben mit einem Steilsprung überbaut
• Liverpoolhindernisse (mobile oder stationäre Gräben mit einer maximalen Graben

weite von 2,00 m, können mit Steil oder Hochweitsprüngen überbaut werden)

Jedes Hindernis, gleich ob es als Übungs oder als Prüfungshindernis dient, soll fair und 
einladend aufgebaut sein.
Das bedeutet, dass der Reiter versuchen sollte, das Hindernis mit den Pferdeaugen zu 
sehen. Die seitliche Anordnung der Augen am Pferdekopf und der organische Aufbau 
des Pferdeauges ergeben einen Blickwinkel, der fast den ganzen Horizont um das Pferd 
herum erfasst, es ihm aber erschwert, einen festen Punkt vor sich zu fixieren.

Daraus ergeben sich für die Gestaltung von Einzelhindernissen zwei wesentliche Aspekte: 
1. Hindernisse mit einer klar markierten Grundlinie helfen dem Pferd bei der Orientie

rung für den zu wählenden Absprung. 
2. Eine klare obere Begrenzungslinie ermöglicht dem Pferd, die Höhe des Hindernis

ses zu taxieren. 

Gerade bei jungen und unerfahrenen Pferden haben diese beiden Linien eine beson
dere Bedeutung. Mit zunehmendem Ausbildungsfortschritt und wachsender Routi
ne lernt das Pferd, mit Hindernissen mit nur angedeuteter oder ohne Grundlinie um
zugehen. 

Außerdem wird das erfahrene Pferd auch Hindernisse mit schwierig wahrnehmbarer 
oberer Begrenzungslinie (z.B. Wellenplanke) erkennen und dessen Höhe entspre
chend taxieren können. Diese dürfen deshalb bei fortgeschrittener Ausbildung nicht 
fehlen, da sie dem Pferd ein hohes Maß an Aufmerksamkeit und Taxiervermögen 
abverlangen. 

Die Gestaltungs- und Wirkungsweise der Hindernisse haben Einfluss auf das Spring
verhalten des Pferdes. Kompakte, eher geschlossen wirkende Hindernisse werden 
vom Pferd besser wahrgenommen als leicht gebaute, eher durchsichtige Hindernisse. 

Grundsätzlich muss im Rahmen der Ausbildung der Pferde darauf geachtet werden, 
dass sie systematisch auf die unterschiedlichen Anforderungen durch die Hindernis
gestaltung vorbereitet werden. Dabei muss ein methodisches Vorgehen vom Leich
ten zum Schweren und vom Bekannten zum Neuen erfolgen. Zu berücksichtigen ist 
auch, dass das gleiche Hindernis je nach Alter und Ausbildungstand des Pferdes durch 
seine Wirkungsweise einen unterschiedlichen Schwierigkeitsgrad darstellen kann. 

Auch die farbliche Zusammensetzung eines Hindernisses ist für die Ausbildung hin
sichtlich der Springfreude des Pferdes von Bedeutung. Hindernisse, die aus Sicht des 
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Pferdes aufgrund der Farbgestaltung wenig klare Konturen haben, sind vom Pferd nur 
schwer taxierbar. Dies gilt besonders für das Erkennen der oberen Begrenzungslinie. Das 
Gleiche gilt für Hindernisse, die sich farblich nicht deutlich genug vom Unter oder Hin
tergrund abheben. Für die Schulung bei höheren Anforderungen sind daher mit hellen 
und unterschiedlichen Farben versehene Elemente zweckmäßig, wie zum Beispiel farb
unterteilte Stangen mit einer hellen Basisfarbe wie Weiß oder Gelb oder rotweiße Mau
erteile usw. Farbkombinationen wie Dunkelgrün und Dunkelrot oder Blau und Rot oder 
einfarbige Stangen sind für das Pferd schwerer erkennbar und gewöhnungsbedürftig.

Das Training sollte systematisch auf die Turnieranforderungen der jeweiligen Klasse 
und Prüfungsart vorbereiten. Bei Turnieren wird der Schwierigkeitsgrad der Hinder
nisse nicht nur in den Abmessungen, sondern auch durch ihre Gestaltungs und Wir
kungsweise der jeweiligen Klasse und Prüfungsart angepasst. 

Beispiele für Gestaltungsmöglichkeiten von Hindernissen 

■  Steilsprünge

Die folgenden Beispiele sollen, ohne Anspruch auf Vollständigkeit, verschiedene Ge
staltungsvariationen von Steilsprüngen aufzeigen, die allein schon aufgrund der An
ordnung der einzelnen Elemente eine optisch unterschiedliche Wirkung aufweisen. 
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■  Sitz in der Vorbereitungsphase

Für jedes Hindernis im Geländekurs gibt es einen Vor
bereitungsbereich. Die Vorbereitung sichert die richti
ge Geschwindigkeit, die richtige Größe der Galopp
sprünge, das Gleichgewicht und die Aufmerksamkeit 
des Pferdes. Manche einladend gebauten Hindernisse 
können zum Beispiel mit einem größeren Galopp
sprung und aus höherem Grundtempo angeritten wer
den. Andere hingegen, wie zum Beispiel technische 
Sprünge, benötigen einen kürzeren, versammelteren, 
aber trotzdem energisch kraftvollen Galoppsprung. Ein 
ebenso wichtiger Teil der Vorbereitung ist die Wahl des 
richtigen Weges. Der Reiter muss wissen, wo man am 
besten wenden sollte, welchen Punkt man genau an
reiten möchte und wo man nach dem Hindernis weiter

reiten sollte. Das bedeutet, dass der Blick nicht nur auf das Hindernis gerichtet ist, son
dern der Reiter sucht sich so rechtzeitig wie möglich einen markanten Punkt hinter 
dem Hindernis. Es ist wichtig, dass der Reiter den Vorbereitungsbereich für jeden 
Sprung kennt, um so die Vorbereitung rechtzeitig einleiten zu können und die Ideal
linie zu treffen. Durch zu frühes Aufnehmen werden kostbare Sekunden verschenkt. 
Ein zu spätes Einwirken kann gefährlich werden. 

In der Vorbereitungsphase auf ein Hindernis ist es deshalb notwendig, eine andere 
Form des Geländesitzes einzunehmen. Der Reiter hat das Gewicht überwiegend in den 
Steigbügeln, er nimmt das Gesäß dichter an den Sattel, gegebenenfalls mit leichtem 
Kontakt zum Sattel, ohne die Bewegung des Pferderückens damit einzuschränken. 
Der Oberkörper wird je nach Situation vermehrt aufgerichtet, ist aber immer noch vor 
der Senkrechten. Wird der Oberkörper vermehrt aufgerichtet, kann es notwendig wer
den, das Zügelmaß leicht zu verlängern, ohne die Verbindung aufzugeben. Der am 
Pferdekörper anliegende treibende Unterschenkel regt das Pferd an, mit der Hinter
hand weiter in Richtung unter den Schwerpunkt zu springen. 

Der Reiter ist verantwortlich für das passende Tempo und den idealen Weg! 

■  Sitz in der Anreitephase 

Nach der Vorbereitungsphase folgt die Anreitephase 
auf ein Hindernis. In dieser Phase nimmt der Reiter mit 
seinem Gesäß Kontakt zum Sattel auf, ohne jedoch 
voll zu belasten. Der Oberkörper bleibt auch in dieser 
Situation in der Bewegungsrichtung, also vor der Senk
rechten. Im Detail ist dieses jedoch abhängig von Tem
po, Absprungdistanz und Art des Hindernisses. Idealer
weise hat der Reiter in dieser Phase das Gefühl, sich 
mitnehmen zu lassen und „still zu sitzen“, was bedeu
tet, das Pferd nicht zu stören, aber weiterhin einzurah
men. Dies darf jedoch nicht gleichgestellt werden mit 
passivem Reiten. Bei einem motivierten Pferd, kann ge
nau das „stille Sitzen“ die passende und dennoch akti
ve Sitzposition sein. Der Reiter rahmt weiterhin das 
Pferd mit seinen Hilfen ein, wobei die treibenden Unter

Sitz in der Vorbereitungsphase

Sitz in der Anreitephase 
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schenkel vorherrschend bleiben. Die beste Unterstützung, die man einem Pferd am 
Sprung geben kann, ist es, das Pferd nicht zu stören.

Bei einem noch unerfahrenen oder zögerlichen Pferd kann es notwendig sein, das Pferd 
mit vermehrt treibenden Hilfen noch besser vorzubereiten und je nach Hindernisart in 
einem geschlosseneren, gegebenenfalls sogar versammelteren Galopp mehr einzu
rahmen. Der Reiter wirkt vermehrt mit den treibenden Hilfen ein, um das Pferd im 
gleichmäßigen Vorwärtsfluss zu halten. Dabei darf die Verbindung zum Pferdemaul 
nicht aufgegeben werden. Das Zügelmaß muss je nach Hindernisart immer wieder 
angepasst werden. 
 
■  Sitz über dem Sprung
  
Über dem Sprung passt sich der Reiter der Sprung
kurve und der Vorwärtsbewegung des Pferdes an, 
ohne jedoch vor die Bewegung zu kommen. Die 
Dehnung des Halses wird zugelassen, dabei bleibt 
die Verbindung zwischen Reiterhand und Pferde
maul stets erhalten.

■  Sitz in der Landephase

Der Moment der Landung nach einem Sprung ist 
eigentlich die Einleitung des ersten Galoppsprungs 
auf dem Weg zum nächsten Sprung. Somit ist die 
Landephase sehr oft der Schlüssel für das nächste 
Hindernis. Hierbei spielt der Gleichgewichtsaspekt 
beim Reiter eine große Rolle. 
Die Sitzposition, die für die Landephase eingenommen wird, ist ebenso anwendbar 
für unvorhersehbare Situationen wie zum Beispiel das Straucheln eines Pferdes oder 
der Absprung aus unpassender Absprungdistanz.

In der Landephase eines Sprungs sind die Unterschenkel des Reiters nahezu parallel 
zu den Vorderbeinen des Pferdes. Als Gedankenstütze hilft es, sich vorzustellen, dass 
der Reiter jederzeit auf den Füßen landet, wenn das Pferd unter ihm weggezogen wür
de. Das bedeutet, dass hierbei der Unterschenkel 
sogar vor dem Gurt liegen kann, also bleibt die Fuß
spitze immer vor dem Knie.

Bei Tiefsprüngen und Sprüngen mit tieferer Lande
stelle nimmt der Reiter eine abwartendere Sitzposi
tion ein. Durch das vermehrte Austreten der Bügel 
nach vorn, weicht das Gesäß nach hinten aus. Der 
Oberkörper ist mehr aufgerichtet  und der Reiter fe
dert sein Gewicht in der Landephase in den Steig
bügeln ab, die sich unter seinem Körperschwer
punkt befinden. Der Oberkörper balanciert sich 
entsprechend über den Steigbügeln aus und passt 
sich dynamisch der Bewegung an. Der Reiter lässt 
die Zügel leicht durch die Finger gleiten, um dem 
Pferd die nötige Halsfreiheit zu gewähren und nicht 
unnötig „nach vorn gezogen zu werden“. 

Sitz über dem Sprung

Sitz in der Landephase
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Bereits direkt nach der Landephase muss der Reiter die Zügel wieder verkürzen. Dies 
geschieht, indem der Reiter mit der einen Hand an das Zügelende greift und mit der 
anderen Hand beide Zügel kürzer fasst, um sie dann wieder zu teilen und in jede Hand 
einen Zügel zu nehmen. 
Eine weitere Möglichkeit, die Zügel zu verkürzen, besteht darin, durch leichtes Öffnen der 
Hände und Auseinandergehen der Arme die Zügel nachzugreifen. Dadurch, dass die Zü
gelenden mit einer Schnalle verbunden sind, gleiten die Hände an den Zügeln entlang 
automatisch in eine kürzere Griffposition. Diese Handhabung sollte regelmäßig geübt 
werden.

Ein schnelles Zurückgewinnen der Kontrolle in der Landephase ist nur möglich, wenn 
der Reiter in der Lage ist, sich durch die eigene positive Körperspannung auszubalan
cieren. Dies erfordert eine gute körperliche Fitness. Der Reiter hat seinen Blick auf die 
nächste Aufgabe oder den weiteren Weg gerichtet. Blickt der Reiter auf die Landestel
le, wird der Schwerpunkt zu weit nach vorn gelagert und der Reiter kann dann sein 
Pferd nicht mehr vor sich behalten. Es kann sogar zu einem Straucheln kommen. 

Nach der Landephase treibt der Reiter das Pferd wieder mit den Unterschenkeln von 
hinten nach vorn ins Gleichgewicht, um je nach weiterer Aufgabenstellung zum Ge
ländesitz in „Vorwärts oder Vorbereitungsposition“ zurückzukehren.
 

4.3  Voraussetzungen beim Pferd

Für die Teilnahme an Basis und Nachwuchsprüfungen ist grundsätzlich jedes gesunde, 
entsprechend ausgebildete, mit guter Grundkondition ausgestattete Pferd geeignet.

Sitz in der Landephase bei einem Tiefsprung 
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Darüber hinaus ist das Pferd für das sichere Überwinden eines Sprungs verantwort
lich. Es muss sich auf den Sprung konzentrieren und die Fähigkeit besitzen, die Galopp
sprunglänge zum Absprungpunkt abzuschätzen und, falls nötig, anzupassen. Dabei 
kann das Pferd den Sprung aber immer nur so gut absolvieren, wie es darauf vorberei
tet wurde. Das liegt natürlich im Verantwortungsbereich des Reiters. Für jeden 
Sprung gibt es einen Vorbereitungsbereich, den der Reiter kennen muss und ab dem 
er anfängt, den Sprung vorzubereiten. Dieser Berreich variiert je nach Pferd, Sprung 
und Tempo. Des Weiteren muss der Reiter das geeignete Tempo und die richtige Län
ge der Galoppsprünge wählen. 

Ein weiterer Teil der Vorbereitung auf Sprünge ist die Wahl des richtigen Weges. Der 
Reiter muss genau wissen, wo gewendet wird, welchen Punkt er anreiten und wo er 
nach dem Sprung weiterreiten möchte. Das heißt Aufgabe des Reiters ist es, sein Pferd 
sicher auf der Linie zu halten. Das Pferd wird so von den Gewichts, Schenkel und Zü
gelhilfen des Reiters eingerahmt, dass es geradegerichtet genau auf der geplanten 
Linie weitergaloppiert. Dabei ist zu beachten, dass stets die Anlehnung erhalten bleibt. 
Durch die Notwendigkeit, das Zügelmaß häufig zu verändern und den Anforderungen 
anzupassen, ist es im Gelände eine besondere Herausforderung, die Verbindung zum 
Pferdemaul beizubehalten.

Übungsbeispiele

Grundlegende Hinweise zum Reiten von Geländesprüngen sind in „Grundausbildung für 
Reiter und Pferd,  Richtlinien für Reiten und Fahren, Band 1“, Kapitel 6.7, beschrieben.
Um das fortgeschrittene Vielseitigkeitspferd an höhere Aufgaben heranzuführen, 
müssen bestimmte Übungen auf Trainingsplätzen wiederholt trainiert werden. 

Eine wesentliche Anforderung besteht darin, ein Hindernis oder Hindernisfolgen auf 
gebogener Linie beziehungsweise aus einem schrägen Winkel heraus anzureiten.  

2

Springen auf gebogenen LinienSpringen in Wendungen
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Als Vorübung werden dann auf beiden Händen zunächst einzelne kleinere Hindernis
se auf großen gebogenen Linien gesprungen beziehungsweise in eine Acht einbezo
gen. Anschließend können ein oder mehrere Elemente auf eine vergrößerte Zirkellinie 
oder auf eine Art Schlangenlinie gestellt werden. Hierbei muss das Pferd, begrenzt 
vom jeweils verwahrenden Zügel, auf leichte Hilfengebung der gewünschten Linie be
ziehungsweise Richtungsänderung folgen, ohne aus dem Gleichgewicht und Rhyth
mus zu kommen.
 
Weiterhin muss das Vielseitigkeitspferd lernen, nicht nur aus gebogenen Linien, son
dern auch auf gerader Linie in einem schrägen Winkel zu springen. Dies wird zunächst 
an einem Einzelsprung von beiden Händen aus geübt.

Anschließend können ein oder mehrere Hindernisse angeschlossen werden, die entwe
der parallel oder in einem entgegengesetzten Winkel aufgebaut sind.
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Stets ist auf das Einhalten einer präzisen, gera
den Linie zu achten. Zu Beginn kann durch einen 
Fang, zum Beispiel durch Anlegen einer Stange 
auf den Sprung, die Aufgabe erleichtert werden. 
Die Anforderungen können durch Veränderung 
des Anreitewinkels allmählich erschwert wer
den.

Diese Übungen sind zunächst über kleinere Hin
dernisse im ruhigeren Galopptempo zu üben. 
Präzises Einhalten einer geraden Linie ist auch 
durch Übungen zu trainieren, in denen Hindernis
se zwar parallel, aber seitlich versetzt zueinander 
stehen. Sie werden ebenfalls systematisch von der 
leichteren bis zur schwereren Variante geübt.
 
Neben diesen Übungen sollten charakteristische 
Geländesprünge geübt werden, wie zum Beispiel 
das Reiten über schmale Sprünge, Ecken, Wasser
ein und aussprünge, Gräben, Kombinationen, 
Hochweit und Steilsprünge sowie Auf und Ab
sprünge. 

Zum Üben von schmalen Elementen wird der 
Sprung zunächst durch Stangen oder Fänge auf 
beiden Seiten eingerahmt, sodass ein optisches „V“ 
entsteht. Wichtig beim Training von schmalen Hin
dernissen ist, dass rechts und links am Sprung be
reits Flaggen angebracht sind, um das Pferd daran 
zu gewöhnen, immer den Weg „durch die Flaggen“ 
zu suchen. Durch schrittweises Vorgehen (siehe 
Abbildung) wird ein vertrauensvolles und gehorsa
mes Überwinden geschult, möglichst ohne die Er
fahrung des Vorbeilaufens gemacht zu haben. Varianten für eine parallel 

versetzte Kombination 
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