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Verschiedene
Reitweisen haben
unterschiedliche
Standards für eine
korrekte Ausrüstung
von Pferd und Reiter.

3 Ausrüstung von Reiter und Pferd
Das Angebot im Bereich der Ausrüstung für Reiter und Pferde ist riesig. Dabei
müssen sich heute Funktionalität und Design sowie persönlicher Geschmack
nicht mehr ausschließen.

§§
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So hat sich beispielsweise die traditio
nelle Kopfbedeckung, die Reitkappe,
in Aussehen und Material komplett
gewandelt und funktioniert heutzuta
ge – wie in anderen Outdoor-Sportar
ten – als Schutzhelm. Neue Helme, die
im Handel angeboten werden, müssen
der Europäischen Norm EN 1384:2017
entsprechen.
Hoch effiziente High-Tech-Materialien
machen es möglich, dass die Helme

effektiven Schutz mit modischem
Design verbinden. Durch individuelle
Anpassung und ausgeklügelte Be
lüftungssysteme bieten sie zugleich
einen hohen Tragekomfort.

Während des Vorbereitungslehr
gangs und der Prüfung zum Pferde
führerschein Reiten wird für erwach
sene Reiter aller Reitweisen das
Pferdeführerschein Reiten

Ausrüstung von Reiter und Pferd

Tragen eines Helmes (splittersiche
rer Helm mit Drei- beziehungsweise
Vierpunktbefestigung), empfohlen.
Für Kinder und Jugendliche ist das
Tragen eines Helmes Pflicht.

rial der typischen Verschleißteile (Zü
gel, Gurtstrupfen, Steigbügelriemen,
Steigbügeleinlagen) können beim Aus
reiten zu erheblichen Problemen füh
ren.

Auch in der Ausrüstung für Pferde hat
sich in den letzten Jahrzehnten sehr
viel verändert. Das Ziel ist allerdings
gleich geblieben: ein Pferd mit individu
ell geeignetem, passendem und siche
rem Sattelzeug auszustatten. Dabei
kommt der Passform und Sicherheit
der Ausrüstung gerade beim Reiten im
Gelände, eine besonders hohe Bedeu
tung zu. Qualitätsprobleme beim Mate

Auswahl und Kontrolle der Ausrüs
tung für Pferd und Reiter sind ein
wichtiger Beitrag in Bezug auf Si
cherheit und Wohlbefinden.

Pferdeführerschein Reiten

Nie ohne! Der Helm
ist ein entscheiden
der Beitrag zur
Sicherheit.
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3.1 Ausrüstung des Reiters
Reitbekleidung, die ihren Zweck erfül
len soll, muss in erster Linie bequem,
funktional und sicher sein. Zu enge
oder zu weite, schlecht sitzende oder
falsch geschnittene Kleidung kann die
Einwirkung des Reiters auf sein Pferd
stören. Daher sollte Reitbekleidung im
eigenen Interesse fachgerecht aus
gewählt und angepasst werden. Für
die Wahl des Reit-Outfits gibt es viele
Möglichkeiten, passend zur jeweiligen
Reitweise.
Ästhetik und Sicherheit schließen sich
dabei heute zum Glück nicht mehr
aus: moderne Reitbekleidung sieht
gut aus und ist funktional!
Passender Reithelm
Unverzichtbar für die Sicherheit im
Sattel ist ein Reithelm, der den gül
tigen Sicherheitsnormen entspricht.
Am passenden und bequemen Helm
sollte kein Reiter sparen!

§§

Reitern, die keinen Helm tragen,
können nach einem Unfall finanzielle
Nachteile entstehen. In Präzedenz
fällen haben Versicherungsgesell
schaften Entschädigungszahlungen
vom Tragen eines Helmes abhängig
gemacht.

Helme, die größtmögliche Sicherheit
bieten, tragen das aktuelle Prüfzei
chen EN 1384:2017 der entsprechen
den Europäischen Norm. Sie verfügen
über eine Drei- oder Vierpunktbefes
tigung, sind stoß- und schlagfest und
haben einen flexiblen Schirm. Das
Kennzeichen CE stellt sicher, dass der
Helm geltenden Produktionsregeln im
europäischen Wirtschaftsraum ent
spricht.
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Wichtig für die Auswahl eines ge
eigneten Helmes sind Passform und
gleichzeitiger Komfort beim Tragen
des Helmes. Der Helm darf nicht rut
schen, aber auch nicht drücken. Ein
guter Test ist es, bei geöffnetem Kinn
riemen den Kopf zu schütteln; dabei
darf der Helm nicht verrutschen. Ein
für das Geländereiten besonders wich
tiges Kriterium ist die gute Belüftung.
Selbst bei höheren Außentemperatu
ren und auf längeren Ritten darf dar
unter kein Hitzestau entstehen.
Der Helm muss richtig angepasst
und korrekt geschlossen werden; ein
loser, am Kinn durchhängender Befes
tigungsriemen gefährdet im Fall eines
Sturzes den sicheren Sitz und damit
die Funktion des Helmes. Der Kinnrie
men wird so geschlossen, dass etwa
zwei Finger dazwischen passen.

Ein zu kleiner, zu großer oder nicht
passformgerechter Helm schützt
nicht, sondern stört und gefährdet.

Helme austauschen
Bei Kindern und Jugendlichen ver
ändert sich während des Wachstums
nicht nur ihre Körpergröße und Ge
stalt, sondern auch die Größe und
Form des Kopfes. Es ist daher sinnvoll,
regelmäßig die Größe und den Sitz
des Helmes zu prüfen.
Was viele Reiter nicht wissen: Helme
altern, das heißt das Material ermü
det im Laufe der Zeit. Daher macht
es Sinn, auf das Produktionsdatum
zu achten. Die schlag- und stoßdämp
fenden Eigenschaften verringern sich
im Laufe einiger Jahre. Hierbei spielt
auch die Lagerung eine wichtige Rol
le: kühl und luftig hat es der Helm am
liebsten, Feuchtigkeit und pralle Hitze
schaden dem Material. Daher ist es
sinnvoll, Helme nach ca. 5 bis 6 Jah
Pferdeführerschein Reiten
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ren zu ersetzen. Nach einem Sturz,
sollte der Helm im Interesse der eige
nen Sicherheit gegen einen neuen
ausgetauscht werden, auch wenn er
keine offensichtlichen Schäden auf
weist.
Reithose und Schuhwerk
Für den sicheren Sitz im Sattel ist eine
gut passende Reithose notwendig,
die nicht einengt, scheuert, drückt
oder unerwünschte Falten schlägt. Sie
muss vor allem im Beckenbereich, an
den Innenseiten der Oberschenkel und
an den Knien bequemen Kontakt zum
Sattel erlauben. Für klassische Reitho
sen üblich ist ein rutschfester Besatz
an den Knien und Waden oder zusätz
lich am Gesäß aus Leder-, Kunstlederoder High-Tech-Material (Grip).
Für geeignetes Schuhwerk sind ver
schiedene Varianten möglich. Neben
den traditionellen hohen Stiefeln aus
Leder oder Kunststoff sind vermehrt
kurze Stiefeletten (zum Schlüpfen,
Schnüren oder Schnallen) üblich, die
in Kombination mit separaten Stiefel
schäften oder sogenannten kurzen
Chaps (Chapsletten) getragen wer
den. Zum Ausreiten bieten sich eben
falls die sogenannten langen Chaps
an; sie bedecken das ganze Bein, wer
den mit einem Gürtel befestigt und
können als Überhose zum Reiten ge
nutzt werden. Gleichzeitig sind sie ein
guter Wetterschutz.
Oberbekleidung
Die Oberbekleidung sollte körpernah
und wettergerecht gewählt werden.
Zu enge, zu weite oder zu lange Ober
teile können die Bewegung auf dem
Pferd behindern. Auf Ausritten muss
die Kleidung vor möglichen Witte
rungseinflüssen schützen, etwa vor
Sonne, Wind oder Regen. Für gründ
lichen Schutz vor Nässe werden was
serdichte Jacken und Überhosen an
Pferdeführerschein Reiten

Im Überblick:

Sicherer Helm
➤ Prüfzeichen: EN 1384: 2017 (gültige EU-Norm)
➤ Kennzeichen: CE (Europäischer Produktionsstan
dard)
➤ genaue Passform und Sitz
➤ Größe und Sitz regelmäßig kontrollieren
➤ nach 5 bis 6 Jahren austauschen, Herstellungs
datum beachten
➤ bei Beschädigung oder nach Sturz ersetzen
➤ auf dem Pferd immer mit geschlossenem Kinnrie
men tragen

Sicherheit geht vor:
Reithelm, Hand
schuhe, eine korrekt
verpasste Trense und
ein Sattel mit Sicher
heits-Steigbügeln

Im Überblick:

Sicheres Schuhwerk…
➤ reicht bis über den Knöchel zum Schutz der emp
findlichen Gelenke.
➤ hat einen Absatz, damit der Fuß nicht durch den
Steigbügel rutscht.
➤ hat eine bis zum Absatz durchgehende Sohle.
➤ hat eine nicht zu breite Sohle, die sich nicht im
Steigbügel festklemmen kann.
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4.6 Vorbereitung
für den Ausritt
Zur Vorbereitung für sicheres Ausrei
ten gehört auch das Heranführen an
typische Situationen im Gelände und
im Straßenverkehr. Vieles, was Rei
ter und Pferd beim Ausritt begegnen
kann, lässt sich zu Hause in gewohn
ter Umgebung üben und macht dann
den Umgang mit dem „Ernstfall“ im
Gelände leichter.
Wer mit seinem Pferd am Straßenver
kehr teilnimmt, muss im Vorfeld die
Verkehrssicherheit seines Pferdes
sicherstellen. Dazu können Begeg
nungen mit Autos, Radfahrern, Land
maschinen und Motorrädern simu
liert werden – zum Beispiel auf dem
Außenplatz oder auf einem Parkplatz.
Der Aufbau dieser Übungen erfolgt in
kleinen Schritten und beginnt in der
Regel mit dem Führen.
Gewöhnung und Desensibilisierung
Bodenarbeit kann eine sehr hilfreiche
Vorbereitung für Gewöhnung und De
sensibilisierung unter dem Sattel bie
ten.
Die Gewöhnung (Habituation) ist eine
besonders wichtige Lernform in der
Pferdeführerschein Reiten

Pferdeausbildung, da das Pferd zu
nächst lernen muss, auf eine Vielzahl
von Reizen nicht arttypisch zu reagie
ren. So können Pferde in heimischer
Umgebung schrittweise und behut
sam an die Begegnung mit Reizen,
die ursprünglich Fluchtverhalten aus
lösen würden, gewöhnt werden. Das
Pferd lernt, zum Beispiel auch mithilfe
eines erfahrenen Führpferdes, dass
von diesen Dingen keine Gefahr aus
geht und reagiert zunehmend gelas
sener.
Die Desensibilisierung stellt eine Form
der Gewöhnung dar, bei der das Pferd
gezielt unangenehmen Reizen ausge
setzt wird – zum Beispiel durch eine
flatternde Plane oder einen bunten
Regenschirm. Es wird also ein dosier
ter Konflikt zwischen dem natürlichen
Meide- und Fluchtverhalten und dem
Vertrauen zum Menschen provoziert.
Die Strategien zur Lösung dieses Kon
fliktes sollen im Verhalten des Pferdes
als sicheres Ritual verankert werden,
das sich grundsätzlich auf jede ver
gleichbare Situation übertragen lässt.
So baut die systematische Desensibili
sierung beim Pferd Vertrauen zum Rei
ter auf und Ängste ab und erleichtert
so effektiv die Ausbildung des Pferdes.

links: Zur Vorberei
tung auf den Ausritt
– Gewöhnung an
landwirtschaftliche
Fahrzeuge
rechts: Für die
Desensibilisierung
wird mit Furcht
einflößenden Reizen
gearbeitet – Pferde
lernen dabei, dem
Menschen auch
unter Stress zu
vertrauen.
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Zufriedene Pferde,
zufriedene Reiter –
Reiten im Gelände
motiviert und schafft
Abwechslung im Alltag.

MAP

5.1 Planung und Einteilung
eines Ausrittes
Zum Wohle der Pferde sollte ein Aus
ritt unter Trainingsgesichtspunkten
geplant werden, vergleichbar mit einer
Reiteinheit. Bereits bei der Planung
der Strecke und Dauer des Ausrittes
sollten Aufwärmphase, Lösungsphase
und die nötige Entspannungsphase
vor der Rückkehr beachtet und Weg
strecke und Zeit entsprechend einge
plant werden.
Planung der Stecke
In bekanntem Gelände ist die Planung
eines Ausrittes in der Regel einfach.
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Aber auch hier sollte man Strecke,
Dauer und Einteilung des Ausrittes
wenigstens grob planen, damit sich
ein flüssiger Ablauf ergibt und Pferd
und Reiter Freude am entspannten
Reiten im Gelände haben. Dabei sind
die Jahreszeit, das Wetter, die aktu
elle Bodenbeschaffenheit und mög
liche Gegebenheiten vor Ort – Ernte,
Jagden oder andere Veranstaltungen,
die das Ausreitvergnügen beeinträch
tigen könnten – zu bedenken.
Ausreiten in unbekanntem Gelände
erfordert etwas mehr Aufwand bei
der Vorbereitung. Vor allem ist es
eine unumgängliche Voraussetzung,
sich vorab über die jeweils geltenden
Reitregelungen im fremden Gelände
zu informieren (siehe Seite 110 ff.).
Außerdem ist es sinnvoll, sich mithil
fe von Kartenmaterial – elektronisch
oder gedruckt – einen Überblick über
die Umgebung zu verschaffen. In vie
len Gegenden gibt es spezielle Karten
mit den dort angelegten Reitwegen,
das erleichtert die Orientierung, da
diese Reitwege in der Regel auch ent
sprechend ausgeschildert sind. Hier
lohnt es sich vorab Informationen
zum Beispiel aus dem Internet oder
bei der zuständigen Behörde einzu
holen. Besonders bei langen Ausritten

Karte und Kompass sind auf längeren
Ritten in unbekanntem Gelände unerlässlich.

Pferdeführerschein Reiten
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und Wanderritten ist eine genaue Pla
nung unerlässlich; das Mitführen von
Kartenmaterial kann hier sinnvoll sein
– nicht überall kann man sich auf Emp
fang fürs Smartphone verlassen.
Information über die Strecke
Vor jedem Ausritt wird eine weitere
Person, möglichst im Heimatstall, über
die ungefähre Streckenplanung und
voraussichtliche Dauer informiert. So
ist sichergestellt, dass zu Hause je
mand Bescheid weiß, falls unterwegs
Hilfe notwendig wird. Weitere Möglich
keiten, Kontaktpersonen den eigenen
Aufenthaltsort unterwegs mitzuteilen,
stellen entsprechende Apps zur Or
tung eines Handys dar. Mittlerweile
gibt es eine Vielzahl weiterer Sicher
heitssysteme, beispielsweise kann ein
am Pferd befestigter Tracker einen
Notruf veranlassen, wenn zwischen
Pferd und Smartphone eine größere
Distanz entsteht, die auf einen Sturz
hinweisen könnte.
Ein Handy auf den Ausritt mitneh
men, sollte heute eine Selbstverständ
lichkeit sein, wenngleich eine sichere
Netzabdeckung noch nicht in allen
Gebieten – besonders in solchen, in
denen entspanntes Ausreiten möglich
ist – gewährleistet ist.
Zur Sicherheit
➤ Das Handy dient auf einem Ausritt
vor allem der Orientierung oder
der Notfallkommunikation. Gedan
kenloses Texten, Telefonieren und
Scrollen beeinträchtigt Konzentra
tion, Wahrnehmung und Reaktions
vermögen des Reiters. Das Tragen
von Kopfhörern kann dazu führen,
dass der Reiter Geräusche, die das
Pferd wahrnimmt und die es mög
licherweise beunruhigen, nicht hö
ren und entsprechend reagieren,
beziehungsweise das Pferd beruhi
gen kann.
Pferdeführerschein Reiten

Ablauf eines Ausrittes
Wie beim Reiten in der Halle oder auf
dem Außenplatz wird auch am Anfang
und am Ende eines jeden Ausrittes
mindestens 10 Minuten lang im Schritt
geritten. Gelenke, Sehnen und Bänder
müssen in Arbeitsbereitschaft versetzt
werden, erst danach ist ein gründliches
Aufwärmen und Lösen der Muskulatur
möglich. Nach dem Ritt müssen erhitz
te Pferde die Möglichkeit haben, abzu
kühlen und sich zu beruhigen.
Vor allen größeren Anstrengungen
für ein Pferd (Galoppieren in höherem
Tempo, Klettern, Springen von Gelän
dehindernissen) wird eine Lösungs
phase von mindestens 20 Minuten
eingeplant. Hier bietet sich zum Bei
spiel Leichttraben über eine längere
Strecke an. Dabei ist auf regelmäßi
gen Fußwechsel zu achten, um die
Körper von Pferd und Reiter mög
lichst auf beiden Seiten gleichmäßig
zu belasten. Ansonsten schleicht sich
leicht eine „Schokoladenseite“ ein
– die gegenüberliegende Seite wird
dabei immer weniger gut in den Bewe
gungsablauf einbezogen.
Auf längeren Ritten bei unterschied
lichem Tempo wechseln sich anstren
gende Phasen mit Ruhe- beziehungs
weise Erholungsphasen ab. Auch im
letzten Drittel des Rittes steht wieder
leichtes, entspannendes Reiten im
Vordergrund, bei dem die Pferde zu
äußerer und innerer Ruhe zurückfin
den können. Puls und Atmung sollten
sich bei der Ankunft am Heimatstall
normalisiert haben (Hinweise zu den
Normalwerten Seite 31).

Ausritte von 1 bis 2 Stunden Dauer –
überwiegend im Schritt – können von
jedem gesunden Pferd, das regelmä
ßig bewegt wird, problemlos absol
viert werden.
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Geschlossenes
Gelände – ein
Reitweg im Wald
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Bodenbeschaffenheit, Gangart
und Tempo
Für die Wahl von Gangart und Tempo
ist neben der Erfahrung von Pferd und
Reiter vor allem die jeweilige Beschaf
fenheit des Bodens zu berücksichti
gen. Auf hartem, unebenem, tiefem
und unübersichtlichem Untergrund
wird generell Schritt geritten. Traben
und Galoppieren erfordert Wege mit
ebenem, federndem Untergrund ohne
verborgene Stolperfallen (Steine, tie
fe Spurrillen). Auch eine bekannte
Strecke kann sich unter dem Einfluss
von Wetter, Außentemperaturen und
Niederschlägen verändern. Sandbo
den – das ideale Geläuf zum Ausrei
ten – kann Wasser speichern und wird

bei langer Trockenheit oder andau
erndem Regen eher tief. Lehmboden
wird bei Trockenheit hart und fest,
bei Nässe oft rutschig. Wiesenboden
kann, je nach Länge des Grases, bei
Nässe sehr tief oder rutschig werden,
bei Trockenheit wenig griffig und sehr
hart.
Dies soll verdeutlichen, dass jeder
Ausritt mit gesundem Menschen
verstand zu gestalten ist: Auch die
Lieblingsgaloppstrecke kann unter
bestimmten Umständen an einem be
stimmten Tag nur im Schritt bereitbar
sein – hier ist Aufmerksamkeit und Er
fahrung gefordert.
Die jeweilige Beschaffenheit der
Pferdehufe ist bei der Auswahl der
Strecke ebenfalls zu bedenken. Un
beschlagenen Pferdehufen tun Wege
mit Steinen, Schotter und Split sowie
das Reiten von längeren Strecken auf
Asphalt nicht gut: Die Hufe können
unter starker Belastung ausbrechen.
Eventuell kann die Verwendung von
Hufschuhen speziell für das Ausreiten
eine Alternativlösung sein. Für be
schlagene Pferde sind je nach Geläuf
und Bodenformation möglicherweise
Stollen oder Stifte nötig (fest auf
geschweißt oder zum Ein- und Aus
schrauben).
Geländeformation
Für das Verhalten der Pferde kann es
einen großen Unterschied machen, ob
der Weg durch offenes Gelände mit
weitem Horizont führt oder durch den
Wald mit dichtem Bewuchs auf bei
den Seiten. Es gehört zum natürlichen
Verhalten des Pferdes, ihre Umge
bung permanent zu beobachten – und
zwar mit allen Sinnen.
Dank ihrer annähernd kompletten
Rundumsicht und ihrer beweglichen
Ohren können sie dabei auch Objekte
im Bereich seitlich hinter ihnen wahr
nehmen.
Pferdeführerschein Reiten

5

Kapitel 5

Im Überblick:

Planung und Einteilung eines Ausrittes

MAP

➤ Strecke analog zum Aufbau einer Reiteinheit (Lösungsphase, Arbeits
phase, Entspannungsphase) planen
➤ Gangarten und Tempo an Geländeformation, Bodenbeschaffenheit und
Witterung anpassen
➤ bei Wetterextremen (Gewitter, Sturm) aufs Ausreiten verzichten
➤ Hufkratzer mitführen
➤ ungefähre Strecke und geplante Dauer im Heimatstall mitteilen

cherer, sich dort per Auto und Anhän
ger abholen zu lassen. Mithilfe spe
zieller Apps sind zum Beispiel relativ
präzise Wetterprognosen möglich; bei
drohendem Gewitter oder Sturmwar
nung ist es besser, auf den Ausritt zu
verzichten.
Die Jahreszeiten
Die unterschiedlichen Jahreszeiten
bieten jeweils typische Voraussetzun
gen für das Ausreiten. Das Frühjahr
lockt Reiter und Pferde mit angeneh
meren Temperaturen und frischem
Grün nach draußen. Je nach Motiva
tion des Pferdes kann es sinnvoll sein,
die lösende Arbeit auf dem Reitplatz
stattfinden zu lassen, um Übermut
und Bewegungsfreude abzubauen.
Der Sommer bietet durch lange Tage
viel Zeit für ausgedehnte Ausritte,
bringt aber auch vielerorts nerven
de Insekten mit sich. Entsprechender
Schutz für Pferd und Reiter sorgt für
ungetrübte Ausreitfreude.

Gesundheits
versorgung:
Was tun bei Hitze?
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Der Herbst gilt als perfekte AusreitSaison – doch auch die Treibjagden
finden im Herbst statt. Hier ist eine
gute Absprache mit der Jagdaufsicht
wichtig, um Überraschungen zu ver
meiden.
Und auch im Winter kann Ausreiten
viel Freude bereiten – vorausgesetzt,
Pferd und Reiter sind gut gerüstet für
Kälte und Schnee. Bei beschlagenen
Pferden kann es vorkommen, dass
sich Schnee unter den Hufen zusam
menballt und vereist. Diese Klumpen
können kurzzeitig mit einem mitge
führten Hufkratzer entfernt werden.
Sogenannte Schneegrips können in
beschlagenen Hufen diese „Stollenbil
dung” vermeiden. Glatteis stellt auch
für Pferde eine erhebliche Sturzge
fahr dar und sollte unbedingt vermie
den werden. Können Stellen mit Glatt
eis nicht umgegangen werden, wird
abgesessen und das Pferd geführt.

Reiten, Fahren
und Säumen
bei Gewitter

Pferdeführerschein Reiten
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5.2 Geländereiten
in der Gruppe
Ausreiten in der Gruppe macht nicht
nur allen Beteiligten mehr Spaß, es
ist auch sicherer. Um den Gruppen
ausritt zu einem harmonischen Event
werden zu lassen, sind ein paar Fak
toren zu berücksichtigen: Die Gruppe
muss zusammenpassen und zwar so
wohl hinsichtlich der Erwartungen als
auch des Ausbildungsstandes. Dabei
richten sich das Tempo und die An
forderungen stets nach dem unerfah
rensten Pferd oder Reiter.
Ausreiten zu zweit
Am einfachsten zu organisieren ist
das Ausreiten zu zweit; gegenseitige
Abstimmung und Rücksichtnahme ist
Pferdeführerschein Reiten

vergleichsweise leicht machbar. Aus
ritte in Gesellschaft eines anderen
Reiter- und Pferd-Paares bieten nicht
nur einen schönen Freizeitausgleich
für Vier- und Zweibeiner, sondern
auch die ideale Möglichkeit dafür, un
erfahrene Pferde und Reiter an das
Geländereiten heranzuführen. Wenn
Pferde sich gut vertragen, gehen sie
gern nebeneinander her.

Ausreiten zu zweit:
In Gesellschaft ist
der Ritt sicherer
und der Spaß größer.

Gruppenausritt und Herdentrieb
Ausreiten in der Gesellschaft von Art
genossen kommt dem natürlichen Ver
halten des Pferdes entgegen. Sie füh
len sich einer Gruppe ganz wie in einer
Herde, einerseits sicher, andererseits
motiviert. Alle Herausforderungen un
terwegs können in einer Pferdegruppe
leichter gemeistert werden. Erfahrene
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art und Tempo vorgeben – allerdings
immer in Absprache und im Kontakt
mit allen Mitreitern. Dabei ist gegen
seitige Rücksichtnahme die Voraus
setzung für die Sicherheit aller Betei
ligten und die Freude am Ausreiten.
Pferde, die zu einem Ausritt in der
Gruppe mitgenommen werden, brau
chen eine solide Grundausbildung und
ein gewisses Maß an Durchlässigkeit.
Dazu gehört, dass das Pferd sich pro
blemlos einzeln hintereinander reiten
lässt und auch verschiedene Positio
nen in der Gruppe einnehmen kann.
Insbesondere muss es das Vorange
hen eines anderen Pferdes in jeder Si
tuation zulassen, im Zweifelsfall aber
auch die Position wechseln und die
führende Position einnehmen oder
sich neben einem anderen Pferd rei
ten lassen können.
Und genauso wichtig ist es, dass jeder
Reiter in der Lage ist, den korrekten
Sicherheitsabstand, insbesondere zum
Vorderpferd, einzuhalten.
Beim Reiten in einer
Gruppe wird ein An
fangsreiter bestimmt
und die Reihenfolge
festgelegt.

Pferde können in schwierigen Situa
tionen vorausgehen, gelassene Pferde
können unsichere Artgenossen beru
higen, phlegmatische oder übereifrige
Pferde können lernen, sich dem gleich
mäßigen Tempo einer Gruppe anzu
passen. Andererseits kann aber auch
ein einzelnes aufgeregtes Pferd ausrei
chen, um eine ganze Gruppe mit seiner
Nervosität anzustecken.
Beim Ausreiten in der Gruppe muss
man auch damit rechnen, dass der
Ehrgeiz der Pferde, zum Beispiel bei
einem Gruppengalopp, angespornt
wird.
Voraussetzungen für das Reiten
in der Gruppe
Damit es ein harmonischer Ausritt
wird, sollte ein erfahrener, möglichst
streckenkundiger Reiter Weg, Gang
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Reiten in einer größeren Gruppe
Beim Ausreiten in einer größeren
Gruppe wird jeweils ein erfahrener An
fangs- und Schlussreiter bestimmt.
Den Anweisungen dieser beiden ist
jederzeit unbedingt Folge zu leisten.
Dabei wird jeder Ausritt selbstver
ständlich dem Ausbildungsstand, der
Kondition und dem Leistungsvermö
gen aller zwei- und vierbeinigen Teil
nehmer angepasst.

Der schwächste Reiter und das uner
fahrenste Pferd bestimmen Gangart
und Tempo!

Je nach Zusammensetzung der Grup
pe ist es sinnvoll, die Reihenfolge der
Pferde genau festzulegen und dabei
nicht nur ihre Größe, ihr Alter und
Pferdeführerschein Reiten
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ihr Temperament zu berücksichtigen,
sondern auch ihre individuellen Eigen
schaften zu respektieren. So wird sich
eine ranghohe Stute nur ungern hinten
einordnen, während der rangniedere
Wallach mit der Position des Vorder
pferdes vielleicht überfordert ist.
Sicherlich ist es für das gut ausgebil
dete Pferd kein Problem, auch an un
terschiedlichen Positionen geritten zu
werden, doch gehen Pferde, die sich
zum Beispiel auch auf der Weide gut
verstehen, gelassener nebeneinander
als zwei, die sich nicht mögen.
Anreiten, Antraben, Angaloppieren
und Durchparieren werden vorher an
gekündigt, damit alle Reiter gemein
sam die Gangart ändern. Hier haben
sich vorher verabredete Handzeichen
bewährt. Mündliche Zurufe werden
vom Anfangsreiter bis zum Schluss
reiter oder umgekehrt weitergegeben.

Im Überblick:

Handzeichen
1 Gestreckter Arm nach oben: Achtung!
2 Senken des erhobenen Armes
bis in Schulterhöhe (vom Halten
zum Schritt): Marsch!
3 Mehrfaches Hochstoßen des
Armes: Trab!
4 Mehrfaches Schwenken des Armes
über dem Kopf mit nachfolgendem
Senken des Armes in Bewegungsrich
tung: Galopp!
5 Senken des
3
erhobenen
Armes seit
wärts bis zum
Oberschenkel:
Langsamer!
(Jeweils
nächstniedri
gere Gangart
bzw. Halt)

Pferdeführerschein Reiten
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Beim Reiten in
der Gruppe er
leichtern Hand
zeichen die sichere
Verständigung.
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Lastwagen gewöhnt werden. Die Be
gegnung mit Fahrzeugen lässt sich
meist in der vertrauten Umgebung des
Heimatstalles simulieren und üben
(siehe Seiten 10, 75).

Je besser und weiter das Pferd aus
gebildet ist, je vertrauensvoller und
gehorsamer es die Hilfen des Reiters
annimmt, desto sicherer wird es sich
in jeder Situation an seinem Reiter
orientieren.

Zur Sicherheit
➤ Wer ein fremdes Pferd im Gelän
de reitet – zum Beispiel im Urlaub
– sollte sich vorher vergewissern,
dass es verkehrssicher ist.

Einzeln hinter
einander dicht am
rechten Fahrbahn
rand – so organi
sieren sich bis zu
sechs Reiter richtig
auf der Straße.
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Verkehrssicherheit von Pferden
Aus pferdefachlicher Sicht ist nicht
nur der Blick auf die mögliche Eignung
des Reiters für die Teilnahme am Ver
kehr wichtig, sondern auch auf die
Eignung – die sogenannte Verkehrs
sicherheit – des Pferdes. Ein Ritt auf
einer Verkehrsstraße, der auf einem
erfahrenen, gelassenen, verkehrssi
cheren Pferd von einem Jugendlichen
sicher gemeistert werden kann, stellt
möglicherweise auf einem unerfahre
nen, aufgeregten und nicht verkehrs
gewohnten Pferd ein Sicherheitsrisiko
dar – auch für einen erfahrenen Reiter.
Der heutige Verkehr bietet für das
Fluchttier Pferd mit seiner sensiblen
Sinneswahrnehmung viele ungewohn
te Reize. Pferde müssen vor ihrem
Einsatz im Gelände an bestimmte zu
erwartende Herausforderungen wie
zum Beispiel schnell fahrende Autos,
Hupen, laute Traktorengeräusche oder

Verkehrsregeln für Reiter
Reiter und Pferde werden von der
Straßenverkehrsordnung grundsätz
lich wie Fahrzeuge eingestuft. Das
heißt, sie benutzen den äußeren rech
ten Fahrbahnrand der rechten Stra
ßenseite. Ist der rechte Fahrbahnrand
durch eine durchgehende weiße Linie
abgeteilt und ist rechts davon noch
ausreichend Platz, müssen Pferde
dort geritten werden. Damit sind Rei
ter den sogenannten langsamen Fahr
zeugen gleichgestellt.
Auf der Straße wird einzeln hinterei
nander geritten. Mehr als sechs Rei
ter können sich in Zweierreihen als
geschlossener Verband organisieren
(siehe Seite 117 f).
Vor jeder geplanten Richtungsände
rung im Straßenverkehr müssen
Reiter wie beim Fahrradfahren für
andere Verkehrsteilnehmer deutlich
sichtbare Handzeichen geben (seit
lich ausgestreckter Arm). Beim Reiten
im geschlossenen Verband sind diese
Handzeichen nur für Anfangs- und
Schlussreiter vorgeschrieben.
Pferdeführerschein Reiten

Sicheres Reiten im öffentlichen Raum

Die rote Ampel gilt
auch für Reiter und
Pferde im Straßen
verkehr.

Bürgersteige, Fuß- und Fahrradwege
dürfen Pferde und ihre Reiter oder
Führende nicht benutzen. Allerdings
kann in Notfällen ein Ausweichen to
leriert werden, wenn dadurch eine
akute Gefährdung anderer Verkehrs
teilnehmer vermieden werden kann.
Außerhalb geschlossener Ortschaf
ten können Reiter im Notfall auf die
nicht asphaltierten Fahrbahnränder
ausweichen, um größtmögliche Si
cherheit für Pferde und passierende
Fahrzeuge zu gewährleisten.
Allgemeine Verkehrsschilder, Ampeln
und Vorfahrtsregelungen müssen
auch von Reitern beachtet werden.
Das blaue Gebotsschild mit einer Rei
tersilhouette kennzeichnet dagegen
ausschließlich Reitern und Pferden
vorbehaltene Wege. Ist ein Reitweg
entlang einer Straße durch dieses
Schild ausgewiesen, dann dürfen Rei
ter die Straße nicht benutzen.
Pferdeführerschein Reiten

Das allgemeine Schild Durchfahr
verbot für Fahrzeuge aller Art (rund,
weiß mit rotem Rand) gilt allerdings
nicht für Reiter oder Pferdeführende.
Erst mit dem innen liegenden, schwar
zen Symbol eines Reiters gilt dieses
Verkehrszeichen als ausschließliches
Verbot für Reiter.
Wo häufig Pferde im Straßenverkehr
zu erwarten sind – zum Beispiel in der
Nähe einer entsprechend gelegenen
Reitanlage – kann das Verkehrsschild
Achtung Reiter andere Verkehrsteil
nehmer zur Vorsicht mahnen.

Das Schild „Durch
fahrt verboten”
gilt nicht für
Reiter und Pferd.

Gebots- und Verbotsschild
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Zur Vorbereitung auf die Prüfung
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Regional können Einschränkungen für das Reiten unterschiedlich fest
gelegt sein.
➤ Welche Einschränkungen sind denkbar (Beispiele)?
➤ Wie müssen sich Reiter verhalten, wenn ausgeschilderte Reitwege zur
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Reiten ist dort nicht erlaubt, wo Pferdehufe bleibenden Schaden anrich
ten können.
➤ Welche Schäden können Pferde möglicherweise beim Ausritt anrichten?
➤ Wie müssen sich Reiter verhalten, wenn ihre Pferde doch versehentlich
einen
Schaden verursacht haben?
bis zu 60 Liter
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Oft bestimmen zahlreiche gesetzliche Regelungen, wo man ausreiten darf.
➤ Welche Gesetze können Regelungen für Reiter enthalten (Beispiele)?
➤ Wie ist das Reiten auf öffentlichen Wegen/Straßen grundsätzlich geregelt?
➤ Wie ist das Reiten auf nicht-öffentlichen Wegen in Wald und Feld geregelt?
➤ Wo können sich Reiter über die sie vor Ort betreffenden Reitregelun
bis zu 60 Liter
gen informieren?
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Diese Themen werden praktisch geprüft und je nach Situation im Gespräch re
flektiert.
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In der Straßenverkehrsordnung gibt es eine Reihe von Paragraphen,
die sich auf Reiter und Pferde beziehen.
➤ Was steht sinngemäß im § 1 der Straßenverkehrsordnung?
➤ Müssen Reiter sich generell nach der Straßenverkehrsordnung richten?
➤ Welche Voraussetzungen muss ein Reiter erfüllen, um die Verantwor
bis zu 60 Liter
MAP
tung für ein Pferd im Straßenverkehr
zu übernehmen?
➤ Was bedeutet „Verkehrssicherheit“ bei Pferden?
➤ Wie können Pferde verkehrssicher werden?
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Pferde werden in der Straßenverkehrsordnung wie Fahrzeuge eingestuft.
➤ Wo müssen sich Pferd und Reiter auf der Straße einordnen?
MAP
➤ Wann dürfen Reiter Radweg oder Bürgersteig
benutzen?
➤ Wie sehen die Gebots- und Verbotsschilder für Reiter aus (beschreiben?)
➤ Wasbissollten
Reiter beim Überqueren einer Straße beachten?
zu 60 Liter
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7.3 Gesundheitliche Probleme
von Reitern und Erste Hilfe
Nicht immer sind es Stürze oder Unfäl
le, die Erste Hilfe während eines Aus
rittes erfordern – auch ohne Fremd
einwirkung können gesundheitliche
Probleme auftreten, die eine sichere
Kontrolle des Pferdes erschweren
oder unmöglich machen.
Akute Beeinträchtigungen
des Reiters
Beginnende Erkrankungen können
durch starke Kopfschmerzen, Übelkeit,
Fieber, Schwindel oder Durchfall sehr
plötzlich auftreten, zum Beispiel beim
Ausbruch von Infektionskrankheiten.
Übermüdung, Überanstrengung, Mus
kelkrämpfe oder witterungsbedingte
Kreislaufprobleme können ebenfalls
die allgemeine Verfassung stark beein
trächtigen. Nicht zu unterschätzen sind
die Folgen von übermäßiger Hitzeein
wirkung, vor allem in Form von Hitz
schlag oder Sonnenstich. Schließlich
kann ein Herzinfarkt oder Schlaganfall
einen Reiter auch im Gelände treffen.
In allen solchen Fällen ist es wichtig,
dass Betroffene sich ihre Schwäche

Im Überblick:

Erste Hilfe bei Hitzeerkrankungen
➤ Betroffene in eine kühlere Umgebung (Schatten)
bringen
➤ Helm abnehmen, evtl. vorhandene Schutzweste
ausziehen
➤ Falls Wasser vorhanden: zum Trinken anbieten,
zum Abkühlen benutzen
➤ Bei Hitzeerschöpfung (schneller Puls, Schockan
zeichen): Schocklagerung mit erhöhten Beinen
➤ Bei Bewusstlosigkeit: stabile Seitenlage
➤ Wenn keine normale Atmung mehr vorliegt: sofort
Wiederbelebungsmaßnahmen einleiten!
➤ Notruf absetzen
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eingestehen und ihren Mitreitern mit
teilen. Auf jeden Fall muss der Ritt ab
gebrochen werden. Die Entscheidung,
ob der Reiter das Pferd im Schritt
noch selbstständig nach Hause brin
gen kann, sollte sorgfältig und verant
wortungsbewusst gefällt werden.

Als Reiter sollte man den mit ei
nem Rücktransport des Pferdes im
Pferdeanhänger verbundenen Auf
wand nicht scheuen. Hier ist das Be
urteilungsvermögen der Mitreiter
ge
for
dert, um einzuschätzen, wie
schwerwiegend sich die akute Beein
trächtigung darstellt.

Starke Hitzeeinwirkung
Bei Hitze, verbunden mit hoher Luft
feuchtigkeit beziehungsweise starker
Sonneneinstrahlung kann es zu einer
Hitzeerschöpfung mit drohendem
Hitzekollaps, einem Hitzschlag oder
Sonnenstich kommen. Da die Ther
moregulation durch Schwitzen in all
diesen Fällen nicht mehr funktioniert,
können Betroffene in eine lebensbe
drohliche Situation kommen.
Übermäßiges Schwitzen kann zu ei
nem hohen Flüssigkeitsverlust führen,
den der Kreislauf nicht mehr ausglei
chen kann. Kopfschmerzen, schneller
Puls, starkes Schwitzen verbunden
mit Blutdruckabfall sind die Anzeichen
für einen Hitzekollaps – sie ähneln
Schockanzeichen.
Bei einem Hitzschlag führt die extreme
Überwärmung des gesamten Körpers
zu Körpertemperaturen im Bereich von
höchstem Fieber. Zunächst auftretende
Verwirrtheit kann schnell in Bewusst
losigkeit übergehen. Starke Sonnen
einstrahlung im Bereich von Kopf und
Nacken kann zu einem Sonnenstich
führen. Typische Anzeichen sind ein
hochroter Kopf und Übelkeit sowie
Pferdeführerschein Reiten

Besondere Herausforderungen

Schmerzen und Steifheit im Nacken.
Ursache für den gefährlichen Sonnen
stich ist eine Reizung der Hirnhäute.
Lebensbedrohliche Notfälle
Um einschätzen zu können, ob für
einen Erkrankten oder Verletzten le
bensrettende Sofortmaßnahmen eingeleitet werden müssen, ist es ent
scheidend, sich sofort einen schnellen
Überblick zu verschaffen.

Bewusstlosigkeit, Herz-Kreislauf-Still
stand und starke Blutungen sind le
bensbedrohliche Notfälle, die soforti
ge Maßnahmen erfordern.

Um sich im Notfall möglichst leicht
an die erforderlichen Maßnahmen
erinnern zu können, ist ein einfaches

Schema hilfreich. In der Ersten Hilfe
gibt es dafür das „Ablaufschema bei
lebensbedrohlichen
Situationen“
(siehe Abbildung). Hierbei wird zuerst
überprüft, ob der Verletzte ansprech
bar, das heißt, bei Bewusstsein ist (lau
tes, deutliches Ansprechen, zum Bei
spiel „Hallo, kannst du mich hören?“,
deutliches Anfassen an der Schulter).
Beim ansprechbaren Verletzten kann
man nach seinen Beschwerden fragen
und ihm dementsprechend Hilfe leis
ten.
Ist der Verletzte nicht ansprechbar,
so werden die Atemwege freigemacht
(Kleidung lockern, Helm abnehmen,
Kopf überstrecken, Mundraum auf
Fremdkörper überprüfen) und es wird
überprüft, ob die Atmung normal ist
(sehen – hören – fühlen, 10 Sekunden
lang; mindestens zwei bis drei Atem
züge in dieser Zeit sind normal).

Im Überblick:

Ablaufschema bei lebensbedrohlichen Situationen
keine
keine normale
normale Atmung
Atmung

Bewusstsein und Atmung überwachen
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